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orre e

Dei gende zwblfte Band der Schriften der Koniglichen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gbtting entlialt die Ab

handlungen, welche von ihren Mitgliedern und Assessoren in

1864 und 1865 und in der ersten Halfte von 1866

m der Societat theils vorgelesen, theils derselben
den Jahr

in den Sitzung

gelegt orden sind. Ausziig daraus, so wie die kleiner

der Societat mitgetheilten Abhandlung sind in den „Nachrich

ten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der G.-A

Universitat bffentlicht worden

Das jahrlich unter den drei altesten Mitglieder der dr

Classen wechselnde Directorium der Societat verwalteten wie

bisher die Herren Marx,

V

tat in

ihr

Weber und Ewald

dentlichen Mitglied verlor die Socie-

diesem Zeitraum durch den Tod

Rudolph Wag gestorben am 13. Mai 1864 im 59. Le

bensjahi Er war seit 1843 Mitglied in der physikalischen Classe

Bemhard Riemann ,
gestorben am 20. Juli 1866 im 40

seit 1856 Assessor, seit 1859 Mitglied der mathemati
Jahre

,

schen Classe.

Yon den Ehren-Mitgliedern:

Wilh. Friedr. Rheingraf und Furst zu Salm - Uorstmar in

ab



IV VORREDE.

Ooesfeld, gestorben am 27. Marz 1865, 66 Jahre alt, seit 1857
Ehrenmitglied.

Andreas von Baumgartner in Wien, gestorben am 30. Juli

1865 im 72. Jahre, seit 1854 Ehrenmitglied.

Von den auswartigen Mitgliedern und Correspon-
dent e n

:

C. M. Marx in Braunschweig, gest. am 6. December 1864
im 70. Jahre, seit 1837 Mitglied der phys. Classe.

H. Rose in Berlin, gest. am 27. Januar 1864 im 69. Jahre,
seit 1856 Mitglied der phys. Classe.

G. Forchhammer in Kopenhagen, gest. am 14. December
1865 im 72. Jahre, seit 1857 Mitglied der phys. Classe.

W. Hooker in Kew bei London, gest. am 12. August 1865,
im 80. Jahre, seit 1859 Mitglied der phys. Classe.

J. F. Encke in Berlin, gest. 26. August 1865 im 74. Jahre,
seit 1830 Mitglied der math. Classe.

F. C. W. Struve in St. Petersburg, gest, am 23. November
1864 im 72. Jahre, seit 1835 Mitgl. der math. Classe.

J. Plana in Turin, gest. am 20. Januar 1864 im 83. Jahre,
seit 1837 Mitglied der math. Classe.

Chr. L. Gerling in Marburg, gest. am 16. Januar 1864 im
76. Jahre, seit 1830 Corresp., seit 1861 Mitglied der math. Classe.

C. B. Hose in Paris, gest. am 21. Marz 1864 im 84. Jahre,
seit 1837 Mitglied der hist.-phil. Classe.

J. M. Lappenberg in Hamburg, gest. am 28. November 1865
im 72. Jahre, seit 1837 Correspondent, seit 1851 Mitglied der
hist.-phil. Classe. .*

C. Cavetoni in Modena, gest. am 26. November 1865 im
0. Jahre, seit 1854 Mitglied der hist.-phil. Classe.



VORREDE. V

Jahr

C. Bergmann in Eostock, gest, am 30. April 1865 im 51.

q, seit 1859 Correspondent der phys. Classe.

W. Frolik in Amsterdam, gest. am 22. December 1863 im
62. Jahre, seit 1861 Correspondent der phys. Classe.

A. Th. Kupffer in St. Petersburg, gest am 1. Juni 1865
im 66. Jahre, seit 1810 Correspondent der math. Classe

H. F. E. Lenz in St. Petersburg, gest. am 10. Februar 1865
im 61. Jahre, seit 1864 Correspondent der math. Classe.

W. St, Karadchitsch in Wien, gest. am 7. Februar 1864 im
77. Jahre, seit 1825 Correspondent der hist.-phil. Classe.

F. J. Wolf in Wien, gest. am 18. Februar 1866 im 70. Jahre,
seit 1841 Correspondent der hist.-phil. Classe.

W. Cureton in London, gest. am 17. Juni 1864 im 56. Jahre,
seit 1860 Correspondent der hist.-phil. Classe.

Von den A s s e s s o r en verliessen die Hen-en G. Schmidt und
L. Meyer Gottingen, indem ersterer einem Rule nach Hannover
letzterer einem Rufe nach Dorpat folate.

Zumhiesigen ordentlichen Mitgliede fur die historjsch-

philologische Classe wurde erwahlt und vom K. Universitats-Cu-
ratorium bestatigt:

Herr Theodor Benfey.
Zu auswartigen Mitgliedern wurden erwahlt und vom

K. Curatorium bestatigt

in der physikalischen Classe:

die Herren Carl Theodor von Siebold in Munchen, Corresp. seit 1850.
Michel Eugene Chevreul in Paris

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London.

\



VI VORREDE.

In der matheinatischen Classe:

die Herren Heinrich Wilhelm Dove in Berlin , Corresp. seit 1859.

August Ferdinand Mobius in Leipzig, Corresp. seit 1846
Johann Christian Poggendorffin Berlin, Corresp. seit 1854
William Thomson in Glasgow, Corresp. seit 1859.

Ferdinand Reich in Freiberg.

Heinrich Buff in Giessen , Corresp. seit 1842.

Carl tVeierstrass in Berlin, Corresp. seit 1856.

Enrico Betti in Pisa.

In der historisch
- philologischen Classe:

die Herren Samuel Birch in London.

Frieclrich Diez in Bonn.

Zu Correspondent en fur die physikalische Classe wur-

den ernannt:

die Hen-en Johann Friedrich August Breithaupt in Freiber

Bernhard von Cotta in Freiberg.

Friedrich Adolph Romer in Clausthal.

6

. .i.

Alvaro Reynoso in Havanna

Fur die mathematische Classe:
-*L

die Herren Carl Wilhelm Borchhardt in Berlin.

Arthur Cayley in Cambridge.

August Clebsch in Giessen.

Andreas von Ettingshausen in Wien.

Wilhelm Gottlieb Hankel in Leipzig.

Moritz Hermann von Jacobi in Petersburg:

Philipp Gustav Jolly in Miinchen.

Carl Hermann Knoblauch in Halle.

Carl Neumann in Basel.

Julius Plucker in Bonn.



VOKREDE.

Georg Gabriel Stokes in Cambridge.

James Joseph Sylvester in TVoolwich.

Heinrich Eduard Heine in Halle.

Fur die historisch - philologische Classe:

die Herren Theodor Noldeke in Kiel, Assessor seit 1860

Hermann Bonitz in Wien.

Jacob Burckhardt in Basel.

Ludwig Hauser in Heidelberg.

Adolph Kirchhoff in Berlin.

Leo Meyer in Dorpat, Assessor seit 1861.

Matthias de Fries in Leiden.

Wilhelm Wattenback in Heidelberg.

Jean de Witte in Paris.

VJI

Die in dem Zeitraum von 1864 bis August 1866 in den Sitzun

gen der K. Societat theils vorgetragenen , theils vorgelegten Ab
1VI5

handlungen und kleineren Mittheilungen sind fokrende:

1864.

Am 2. Januar. Grisebach, fiber die von Fendler in Venezuela gesammel-

ten Bromeliaceen. (Nachrichten Seite 1.)

Derselbe, iiber die Welwitschia.

Wicke, fiber die Krystalle in der Welwitschia.

Listing, fiber einen terrestrischenSonnenhalos. (Nachr. S. 22

WShler, Verzeichniss der Meteoriten in der Univ.-Samm-

lung. (Nachr. S. 30.)

Am 6. Februar. Stern , fiber die Eigenschaften der negativen periodischen

Ketten brfiche , welche die Quadratwurzel aus einer gan-

zen positiven Zahl darstellen. (Bd. XII.)

Waitz, fiber die Quellen des ersten Theils der Annales

f

Fuldenses. (Nachr. S. 55.)
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vin VORREDE.

s

Marme (vorgelegt durch Meissner), fiber die Wirkung des

Digitalins auf die Herzthatigkeit bei Thieren. (Nachr. S. 35.;

Beilstein, liber die Reduction der Nitrokorper durch Zinn
und Salzsaure. (Nachr. S. 41.)

Fittig, iiber einige Derivate des Phenyls. {Nachr. S. 43.)
Am 5, Marz. R. Wagner, fiber Schadel aus alten Grabern. (Nachr. S.87.)

Keferstein, fiber die geographische Verbreitung von Pro-
sobronchien. (Nachr. S. 103.)

von Seebach
, fiber Orophocrinus, ein neues Crinoideen

schlecht. (Nachr, S. 110.)

Hilbner (durch Wohler), fiber Acrolein, Valeriansaurecya-
nid, Cyanessigsaurebromid und Bromessigsaurecyanid
(Nachr. S. 111.)

Am 7. Mai. Henle
,

fiber die aussere Kornerschichte der Retina.

(Nachr. S. 119.}

Klinkerfues, fiber einen neuen einspiegeligen Heliostaten.

(Nachr. S, 125.)

Berselbe, fiber die Berechnung von Fixstem-Oertern (Nachr
S. 128.)

Ewald, fiber die grosse Karthagische Inschrift und an-
dere neu entdeckte Phonizische Inschriften. (Bd. XII u.

Nachr. S. 179.)

Curtius, fiber Delphische Inschriften. (Nachr. S. 135.)

Beilstein, fib. Amidozimmtsaure u. Carbostyryl. (Nachr. S. 181.)

Mamie, (durch Meissner), fiber ein neues giftiges Glycosid
der Radix Hellebori nigri. (Nachr. S. 130.)

Am 11. Juni. Sauppe, die Epitaphia in der spateren Zeit Athens. (Nachr.

S. 199.)

WGhler, fiber das Farbende im Smaragd. (Nachr. S. 223.)
Fittig, fiber die Synthese von Kohlenwasserstoffen und
die Umwandlung des Acetons in Allylen. (Nachr. S. 225.)

Am 9. Juli. Klinkerfues, fiber einen von Steinheil construirten einspie-

geligen Heliostaten. (Nachr. S. 248.)

/



. VORREDE. IX

Derselbe, iiber einen von ihm bearbeiteten Fixstern- Ca-
talog. (Nachr. S. 250.]

Keferstein, iiber den feinern Bau der Augen der Lungen-
schnecken. (Nachr. S. 237.)

Am 6. August. Wicke, iiber das allgemeine Vorkommen des Kupfers im
Boden und in den Pflanzen (Nachr. S. 269).

Derselbe, iiber Wurzel - Venvachsungen bei Kleepflanzen
und ihre Folgen. (Nachr. S. 275.)

Wdhler, Bemerkungen iiber den neusten Meteorstein-Fall

(bei Orgueil). (Nachr. S. 277.)

Beilstein, iiber die sogenannte Salylsaure. (Nachr. S. 282.)

Am 5. Novemb. Henle, weitere Beitrage zur Anatomie der Retina. (Nachr.

S. 305.J

Curtius, zwei attische Inschriften. (Nachr. S. 341.)

Beilstein, iiber die isomeren Chlorbenzoesauren. (Nachr.

S. 326.)

Husemann u.2lfame'(durch Wohler), iiber die wirksamen Be-
standtheile von Helleborus niger u. H. viridis. (Nachr. S. 330.

j

Dieselben, iiber das Lycein. (Nachr. S. 337.)

Am 19. Novemb. Sartorins von Waltershausen, iiber das Vorkommen des Rhi-

noceros tichorinus bei Northeim. (Nachr. S. 345.)

Beilstein, iiber einige Derivate der Brenzschleimsaure.

(Nachr. S. 348.)

Fittig, iiber isomere und homologe Verbindungen. (Nachr.

S. 352.)

Am 3. Decemb. Feier des S tiftungstags der K Societat und Jahresbericht.

(Nachr. S. 361.)

Grisebach, iiber die geographische Verbreitung der Pflan-

zen Westindiens. (Bd. XII.)

1865.

Am 7. Januar. Curtius, attische Studien. II. (Bd. XII.)

Klinkerfues, iiber den Lichtwechsel der Veranderlichen

(Nachr. S. 1.)

b

A



X VORREDE.

Keferstein, iiber die geographische Verbreitung der Pul-
monaten. (Nachr. S. 9.)

Wohler, die Meteoriten in der U.-Sammlung. [Nachr. S. 19 )

Am 4. Februar. Meissner, iiber das Entstehen der Bernsteinsaure im thie-

rischen StoiFwechsel. (Nachr. S. 41.)

Waitz, iiber die Ravennatischen Annalen als Hauptquelle
fur die Geschichte des Odovakar. (Nachr. S. 81.)

Fittig, iiber das Dichlorglycid und dessen Umwandlung
in Allylen. (Nachr. S. 61.)

Derselbe, fiber einige Derivate des Dibenzyls. (Nachr. S. 64.

Pape (durch Weber), fiber das Verwitterungs - Ellipsoi*

wasserhaltiger Krystalle. (Nachr. S. 68.)

Am 4. Marz. Grisebach, Diagnosen neuer Euphorbiaceen aus Cuba. (Nachr.

S. 161.)

Meissner, weitere Bemerkungen fiber das Entstehen der

Bernsteinsaure im thierischen Stoffwechsel. (Nachr. 8. 182.)

ion Steinheil (auswart. Mitgl.) , die Bedingungen der Er-»""&
zeugung richtiger dioptrischer Bilder durch Linsensysteme
von betrachtlicher Oeffnung. (Nachr. S. 131.)

Klinkerfues, fiber den Einfluss der Bewegun^ der Licht-»""o
quelle und eines brechenden Mediums auf die Rich-
tung des gebrochenen Strahls. (Nachr. S. 157.) Nach-
trag S. 210.

Keferstein, Beitrage zur anatomischen und systematischen

Kenntniss der Sipunculiden . (Nachr. S. 189.)

Krause (durch Henle) , zur Neurologie der obem Extre-
mist. (Nachr. S. 155.)

Geuther (durch Wohler), fiber die Oxydationsstufen des

Siliciums. (Nachr. S. 143.)

Am 19. April von Steinheil, Nachtrag fiber die Erzeugung richtiger diop-

trischer Bilder. (Nachr. 8. 211.)

Leuckart Corresp.). fiber die Fortpfianzung der viviparen

Cecidomyienlarven
. (Nachr. S. 2 15

J



VORKEDE. XI

A

Derselbe, helminthologische Experiraental-Untersuchun

4te Reihe. (Nachr. S. 219.)

6. Mai. Sanjjpe, Sophokleische Inschriften. (Nachr. S. 244.

Wiistenfeld, der Reisende Jacut als Schriftsteller und Ge-
lehrter. (Nachr. S. 333.)

Am 1. Juli. Listing u. v. Steinkeil, ub. d. menschliche Auge. (Nachr. S. 257.)

Beilstein, iiber die Amidodracylsaure und Amidobenzoe-
saure. (Nachr. S. 262.)

Am 5. August. Wendland (durch Grisebach) , fiber die neue Palmengat-

tung Gaussia. (Nachr. S. 327,)

Th. Husemann (durch Grisebach), fiber Semiua Wrightiae

antidysentericae, ein neues Narcoticum. (Nachr. S. 329.

Ehlers (durch Henle), fiber die Bildung der Borsten und
Ruderfortsatze bei den Borstenwurmern. (Nachr. S. 335.

Marme (durch Meissner), fiber die physiologische Wirkung
des Helleborein und Helleborin. (Nachr. S. 342.)

Listing u. v. Steinheil, fiber eine Doppellinse neuer Con-
struction. (Nachr. S. 348.)

_
• a

Wicke, fiber das Vorkommen von Kupfer im Thierorga-

nismus. (Nachr. S. 349.).

Hampe (durch Wicke), fiber den Harnstoff als Pflanzen-

NahrungsmitteE (Nachr. S. 352.)

Keferstein, Beitrage zur Anatomie des Nautilus pompilius.

(Nachr. S. 356.)
|

Klinkerfu.es, Weiteres fiber den Einfluss der Bewegung
der Lichtquelle auf die Brechung desStrahls. (Nachr. S. 376.)

Fittig, fiber Amidovaleriansaure , fiber die Kohlenwasser-

stoffe der Benzolreihe, fiber Zersetzung des Di- und Te-

trachlorglycids durch Natrium. (Nachr. S. 385.)

Schnbring (durch Curtius), Topographie der Stadt Selinus.

Am 4. Novemb. Sauppe, eine Inschrift aus Gytheion. (Nachr. S. 461.)

Beilstein, fiber die Umwandlung des Xylols in Toluylsaure

und Terephtalsaure. (Nachr. S. 453

b2



XII VOREEDE.

Am 2. Decemb. Feier des Stiftungstages und Jahresbericht. (Nachr. S.481.)

Ewald. iiber die Armenische Uebersetzung des vierten

Ezrabuchs. (Nachr. S. 504.)

Waitz, zum Andenken an Lappenberg. (Nachr. S. 496.)

v. Seebach, iiber den Vulcan Izalco und den Bau der Cen-

tralamerik. Vulcane im Allgemeinen. (Nachr. S. 521.)

Beilstein, Chlortoluolu. Chlorbenzyl nicht identisch. (N. 516.)

1866.

Am 6. Januar. Sartorius von Waltershausen, iiber den Silberkies, eine neue

Mineralspecies. (Nachr. S.

Klinkerfues, Weiteres iiber den Einnuss der Bewegung

der Lichtquelle auf die Geschwindigkeit derselben und

die Brechbarkeit eines Strahls. (Nachr. S. 33.)

Herm. Wicke (durch Boedeker) iiber das Corydalin. (Nachr.

S.

Am 3. Februar. Waitz, iiber die Quellen zur Geschichte der Begrundung

der Normannischen Herrschaft in Frankreich. (Nachr. S. 69.)

Sartorius v. Waltershausen, Nachtragliches iiber den Silber-

kies. (Nachr. S. 6Q.)

Mecznikow (durch Henle), zur vergleichenden Histologic

der Niere. (Nachr, S. 61.)

Fittig, fiber die Valerolactinsaure. (Nachr. S. 63.)

Am 3. Marz. Benfey, Auszug aus der im Bd. XII. gedruckten Abhand-

lung fiber die Aufgabe des Platonischen Dialogs: Kraty-

los. (Nachr. S. 113.)

Sauppe , zur kyprischen Monatskunde. (Nachr. S. 129.)

Enneper, Bemerkungen fiber Curven doppelter Krummung
Nachr. S. 134.) '

Am 18. April, von Seebach, I. Bericht iiber die vulkanischen Neubildun-

gen bei Santorin. (Nachr. S. 149.)

Am 5. Mai. WShler, iiber ein neues Mineral von Borneo. Nachr. S. 155.)

Sartorius von Waltershausen, iiber die Krystallform dessel-

ben. (Nachr. S. 160.)



VORREDE. XIII

Husemann u. Marme Henl

Phosph (Nachr. S

iiber die Resorpt

Krause, tiber die Nerven-Endigung in der Clitor

S. 169.)

ach

Am 2. Juni. Listing

Ewald .

Farb des Spectrums. (Nach 171

die Haupteigenthiimlichkeit der Kafir

(Nachr. S. 175

Ben/eg, zweite Abhandlung tiber die Aufgabe des Platoni-

schen Dialogs: Kratylos. (Bd. XII.)

Wicke, iiber den Phospliorit aus dem Eisenerz bei Peine.

(Nachr. S. 211.)

Keferstein, iiber einige amerikanische Sipnnculiden. (Nachr.

S. 215.)

von Seebach, iiber den Vulcan von Santorin und die Erup-

tion von 1866. (Bd. XIII.)

Beilstein, iiber Para-Nitrotoluylsaure. (Nachr. S. 190.)

Fittig, iiber Kohlenwasserstoffe. (Nachr. S. 194.)

Preuss (durch Boedeker), iiber das Fumarin. (Nachr. S. 207.)

Am 7. Juli. von Seebach , die Zoantharia perforata der palaeozoischen

Periode. (Nachr. S. 235).

Enneper, iiber die cyclischen Flachen. (Nachr. S. 243.

Am 4. August. Waitz, iiber Gotfrieds von Viterbo Gesta Friderici I.

(Nachr. S. 279.)

von Seebach, iiber die diluviale Saugethierfauna des obe-

ren Leinethals und iiber einen neuen Beweis fur das Al-

ter des Menschengeschlechts. (Nachr. S. 293.)

Klinkerfues, iiber den neuen Veranderlichen bei s Coro-

nae Borealis. (Nachr. S. 267.)

Enneper, iiber ein Problem der Photometric (Nachr. S. 270.)
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Die fur den November 1865 von der historisch - plrilologi-

schen Classe gestellte Preisfrage

:

eine ausfiihrliche Ge-

schichte der Stadt Damascus, hat keinen Bearbeiter ge-

funden.

Fur die nachsten Jahre werden von der K. Societat folgende

Preisaufgaben gestellt:

Fiir den November 1866 von der physikalischen Classe,

von Neuem aufgegeben:

Quum eximiis CI. Hofmeister investigationibus Selaginellae genesis satis cog-

nita sit, Lycopodii vero naturae explorandae botanici hucusque frustra operam

navaverint, desiderat R. S. ut germinatione accurate observata novis experi-

mentis iconibusque microscopieis illustretur, quaenam sit Lycopodii sporaruni

functio et cuinamCryptogamorum vascularium familiae hoc genus vera affinitate

jungatur.

rDa (lurch Hofmeister'$ ausgezeichnete Untersuchimg die Entwicklungsgeschichte

der Selaginellen zur Geniige beJeannt, eine genaaere Kenntniss des Wesens der

Lycopodien dber bis jetzt von den BotaniJcem vergebens erstrebt ist, so iviinscht

die K. S., dass nach sorgfaliiger Beobachttmg des Keimens (lurch die Mitthei-

lung neuer Versuche und mikroskopischer Abbildungen die JBedeutung der Sporen

von Lycopoditim nacligewiesen und aiisgefiihrt iverde, mit welcher Familie der

Jcryptogamischen Gefasspflanzen diese Gattiing ivirJclieJi verivandt %sf%

Fiir den November 1867 von der mathematischen Classe:

Phaenomenis polarisationis oscillationes particularum aetherearum in lumine

transmisso transversales esse sumere cogimur. Utrum vero in radio rectili-

neariter polarisato viae hamm escillationum contineantur in piano polarisationis

an in piano oscillationis ad illud perpendiculari , ne nnne quidem theoria accu-

rate definivit, ac quanquam permulti experimentis liquidiuii

conati sunt, etiam nunc quod certum sit desideratur. Optat igitur Societas Re-

gia, ut novis experimentis via quam maxime fieri potest directa institutis dis-

a in radio polarisato angulus inter plana vibrationis et polarisa-cernatur Ltru

tionis nuilus sit an 90 graduum.

»i) die Annahme transversals Schivin-

Fortpfl des Lichts nothivendig.gttngen der AethertheiIcJien wuhrend der

Die Frage aber, ob in einem geradlinig polarisirten Lichtstrahl die Bahnen die-

set Schwingnngen in der Polarisatiojisebene liegen oder in einer dazu senkrechten
i 4



VORREDE. X\

X

TJieor

ivarten. Die K,

elfachen Bemuhimgen, auf dem Wege des Versuchs eine Beant
fuhren, steht eine endgultige Entsehcidung noch muter t er-

\f moglichst directe Weise

Versuche, peeiuiet

der WvnM ncischcn der Vibrationsebene uud der Polarisationsebetu* Null oda
90° sei".

Fin den November 1868 von der historisch-phiioloo-i-

lien Classe

:

Qui literas aiitiquas tractant,ti literas aiitiquas tractant, res Graecoruru et Roinanorum duobus discipli-

narum singularum ordinibus seorsum explicare solent. Quae separatio quanquam
necessaria est, tainen quanta eadem incommoda habeat, facile est ad intelligen-

dum; quae enim communia sint in utriusque cultura populi, quominus perspi-

ciainus. impedit, quae ab altero instituta sunt, cum quibus alterius vel inventis

vel institutis necessaria quadam et perpetua causarum officientia eohaereant, ne

intelligamus
,

graviter obstat, denique quae in historia rerum coniuncta sunt,

seiungit. Quare omnia ea, quibus res utriusque populi inter se cohaerent, accu-

rate inquiri haud levis videtur momenti esse. Quod cum Graeciae et Italiae

incolas primitus inter se cognatos fuisse linguarum historiae scrutatores lucu-

lenter docuerint atque ex altera parte, quomodo cultura Graecorum et Roina-

norum initio Scipionum temporibus facto Caesarum aetate prorsus denique in

unum coaluerit, accuratissime homines docti explicaverint , Societas regia litera-

rum et gratum et fructuosum futurum esse existimat, quaenam vestigia rerum

graecaruni prioribus populi roniani aetatibus appareant, studiose indagari et,

quibus potissimum temporibus inde a regum aetate singula huius efficientiae ge-

nera ostendantur, a quibus ea regionibus et urbibus (Cumis, Sicilia, Massalia,

Athenis, Corintho) profecta sint, denique quae ita praesertim in sermone, arti-

literis, institutis publicis conformandis effecta sint, quantum quidem fieribus, Uteris, institutis publicis

potest, explicari. Quae quaestiones quanquam uno impetu absolvi non poterunt,

tamen ad historiam veteris culturae rectius et plenius intelligendam multum

videntur conferre posse. Societas igitur regia postulat, ut explicetur:

quam vim res graecae in sermone, artibus, literis, institutis publicis Roma-

norum conformandis atque excolendis ante macedonicorum tempora bellorum

habuerint. -

„Die Massische Philologie ist gewohnt das griechiscJie and das romische Alter-

thum in zwei gesonderten Beihen von Disciplinen zu behandeln. Diese Tren-

nung ist nothwendig
y
aber sie hat auch ihre unverkennbareu Nachtheile; denn sic
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erschwert den Kidtur

lasst die Kontinuitdt der EntivicJclung

geschichilich Zusammengehorige. Es ist daher wichtig die Beriilw

und EntivicJclung VolJcer
f<

Nachdem nun sprachgeschichtliche Untersuchungen uber die urspriin

andtschaft derselben neues Licht verbreitet (die grako-italische Epoche)

und f
*

andern Seite die Verschmelzung der griechischen und rbmischen

ie in der Zeit der Seipionen begonnen und unter

(hellenische Epoche) , mit Erfdig durchforscht un

den Cdsaren sich

den isty K Wiss Auf
Einivirkung

, welche sich in den fmheren

Vf<

moglich ist, die verschiedenen Epochen EinwirJi Konigszeit

(Kiima, Sicilien, Massalia, Athen, Ko
th) Ergebnisse derselben, namentlich auf

der Kunst* der Literatur. und des offi

Gebiete der Sprache,

mitteln. Wenn auch

diese Untersuchung sich nicht sogleich zu einem Abschluss fuhren lasst, so ver-

spricht sie doch sehr erhebliche Ausbeute fur die Geschichte der alten Kultur.

In diesem Sinne stellt die K. Ges. d. Wiss. die Aufgabe:

Darstellimg der hellenischen Einflusse, tvelche sich in der Sprache, der Kunst,

der Literatur und dem offentlichen Bechte der Bonier vor der Zeit der ma-

Jcedonischen Kriege erJcennen lassen".

Die Concurrenzschriften inussen vor Ablauf des Septembers

der bestimmten Jahre an die K. Gesellsehaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Zettel,

weleher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt und mit

dem Motto auf dem Titel der Sclirift versehen ist.

Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt funf-

zig Dukaten.
*

*
#

Der am 14. Marz d. J. uber den zweiten Verwaltungszeit-

deutsche Geschichteraum der Wedekindsehen Preistiftung fur

.von dem Director der Stiftung, Herrn Professor Waitz, abge-

stattete Bericht ist in Kro. 10 der „Nachrichten" S. 141 abgedruckt

t
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Seit der Ausgabe des im elften Bande dieser Abkandlung
gekimdigten zweiten Bandes Gauss Werken ist der Druck

des dritten Bandes, der die zur allgemeinen Analy gehbrig
Arbeiten, ebenso auch der Druck des vierten Bandes, der die Ar
beiten von Gauss uber Wahrscheinlichkeits-Rechnung

, xiber Geo
metrie und Geodasie enthalt so weit vorgeschritten , dass beide
Bande noch im Laufe dieses Jahres erscheinen werden

Got ting en im August 1866.

F. Wohler.
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Die geographische Verbreitung der Pflanzen Westindiens.

Von

A. Grisebach.

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vom 3. December 1864

ach der vollendeten Herausgabe meiner Flora der britischen Inselnto

Westindiens *) habe ich es fur meine Aufgabe gehalten , was aus dieser

Arbeit fur die Geographie der Pflanzen sicb ergeben hat , in einer. abge-

sonderten Abhandlung nicht bloss zusammenzustellen, sondern unter dem

Gesichtspunkte der Schopfungscentren zu bearbeiten. Aus manchen Un-

tersucbungen hatte ich die Ueberzeugung geschopft, dass die Gesetze.

welche in Bezug auf den raumlichen Ursprung der Organismen bisher

nur von kleinen oceanischen Archipelen abgeleitet waren, auf der gan-

zen Erde dieselbe Gultigkeit haben und auf den Kontinenten nur durch

den erleichterten Austausch der Erzeugnisse zahlreicher Bildungscentren

verdunkelt sind. Ein Archipel von der Grosse Westindiens, ungleich

nach seinen Bestandtheilen gegliedert und dem amerikanischen Kontinent

sich beiderseits anlehnend, konnte als ein Uebergangsgebiet zwischen In-

seln und Kontinenten gelten, und versprach daher weiterfiihrende Auf-

schliisse fiber die Frage, ob die organischen Sehopfungen iiberall von ein-

zelnen Oertlichkeiten ausgegangen sind.

Wahrend der langjahrigen Dauer meiner systematischen Untersu-

chungen iiber die westindische Vegetation habe ich die Losung dieser

Aufgabe stets im Auge gehabt und daher alle vorhandenen Nachrichten,

namentlich die nicht publicirten Dokumente der Sammler, sowohl von

1) Flora of the British West Indian islands. London, 1859—64
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den Inseln als vom Kontinent moglichst vollstandig zu benutzen gestrebt,

um die Verbreitunsrsgrenzen der Arten festzustellen. Auf diese Unter-&"o

suehung der geographischen Areale, welche die verglichenen Gewachse

bewohnen, habe ich aber auch den Zweck der vorliegenden Abhandlung

eingeschrankt , da eine umfassendere Bearbeitung der Vegetationsnormen

Westindiens von vorn herein ausgeschlossen war. Weder die Literatur,

noch die den Pflanzen hinzugefiigten Angaben der Reisenden geben uns

ein hinreichend deutliches und gegliedertes Bild von der Vegetation die-

ses tropischen Gebiets ; die Untersuchungen fiber die Anordnung der Ge-

wachse zu Formationen , fiber ihre vertikale Vertheilung, uber den Ein-
*

fluss des Bodens und Klima's konnen bis jetzt von einem entfernten

Standpunkte a us nicht unternommen werden. So blieb mir nur ubrig,

die horizontale Verbreitung der Arten vergleichend zu bearbeiten und

aus der Gestalt ihrer Areale Schliisse auf den Ursprungsort ihrer Bil-

dung und auf die Krafte abzuleiten, welche ihre Wanderung bewirkt und

ihren heutigen Verbreitungsbezirk umgrenzt baben. Diese Methode ist

ganz unabhangig von den Hypothesen fiber den Ursprung der Arten

selbst: man kann die Frage, wie sie entstanden sind, als ungelost und

sogar auf dem jetzigen Standpunkt der Naturforschung als unlosbar an-

seben , und doch von dem Orte , wo sie sich bildeten , eine sichere Er-

kenntniss erlangen, wenn sie auf eine enge Raumlichkeit beschrankt

blieben, oder wenn die Wege ihrer Wanderungen nachgewiesen werden

konnen.

Hatte sich der zu bearbeitende Stoff nur auf die Flora des briti-

schen Westindiens und auf die fruher mitgetheilte Uebersicht der Ve-

getation der Karaiben beschrankt, so wiirde die Absicht, ein grosseres Ge-

biet der tropischen Zone zu behandeln nicht erreicht sein. Allein die

fortgesetzte Thatigkeit C. Wrisbt's in Cuba, dessen fruhere Samml
ich

^^^^ x^^^io v^. yyii% r>

bereits bearbeitet hatte x
)

, machte es moglich, die grosste Insel der

Antillen in den Plan der Arbeit aufzunehmeu. Dieselbe umfasst daher

ganz Westindien von den Bahama's und Cuba bis Trinidad niit alleiniger

1) PI. W
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Ausnahme von Haiti und Portorico : diese Inseln bilden ein Verbindungs-

glied zwischen den beiden westlicher gelegenen grossen Antillen und

den Karaiben, mussten aber aus Mangel an Hiilfsmitteln ausgeschlo^en

werden. Der handschriftliche Katalog, den ich zn Grunde lege, enthalt

4400 Phanerogamen und etwa 400 Gefasskryptogamen : die neuen,

darin aufgenommenen Cuba-Pflanzen beabsiehtige ich nachstens zu publi-

ciren. Ich schatze die Zahl der bekannten Gefassptfanzen des Gebiets

auf nickt holier als 5000 Arten, wiewohl ich aus jenem Verzeichnisse

diejenigen ausgeschlossen habe, die mir zweifelhaft gehlieben waren.

Zwei der grossten Familien habe ich in meinen geographischen Ver-

gleichungen meist ganz unberiicksichtigt gelassen , die Fame , weil die

Verbreitung der durch Sporen sicli fortpilanzenden Gewachse mit der der

Phanerogamen nicht woh-1 zusammengefasst werden kaun und in weit ho-

herem Grade *auf athmospharischen Bewegungen zu beruhen scheint, und

sodann auch die Orchideen, deren Areale, da viele Sammler in tropi-

schen Landern sie vernachlassigt haben, nicht hinlanglich bekannt sind.

Bei der Feststellung der Arealgrenzen habe ich iibrigens ausser den Samm-

lungen auch die Literatur benutzt: es lasst sich jedoch, da die Doku-

mente in der Flora des britischen Westindiens erwahnt sind, im einzel-

nen Falle erkennen, ob die Angaben auf Autopsie oder fremder Autori-

tat beruhen.

I. Areale der nicht endemischen Pflanzen Westindiens.

1. Exotiscke Pflanzen. (156 Arten, welche nach der Art ihres Vor-

kommens als eingefuhrt bezeichnet worden sind). Hiezu gehoren Kill-

turgewachse die auf verlassenen Plantagen sich erhalten und fortpflanzen,

sowie die auf bebauten Boden beschrankten Pflanzen, welche mit jenen,

zura Theil erst in neuerer Zeit, nach Westindien gelangt sind. Es ist

uberflussig, naher auf diese Gewachse einzugehen ; da sie in der westin-

dischen Flora nach den Angaben der Sammler durch die fiir solche Falle

ubliche Bezeichnung (*) von den einheimischen Pflanzen unterschieden

worden sind. Von manchen ist es ungewiss, ob sie sich auf die Dauer
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erhalten und in eine der folgenden Kategorieen iibergehen. Der soge-

nannte amerikanische Muskatnussbaum (Monodora rayristica) , der jedoch

erst von Afrika nach Amerika verpflanzt worden war, scheint zum Bei-

spiel in Jamaika wieder verloren gegangen zu sein und iiberhaupt in

Amerika nicht mehr vorzukommen. Solche Arten hingegen , die , wie

Ranunculus repens, eigenthttmliche klimatische Varietiiten erzeugt haben,

zeigen hiedurch die Fahigkeit, sich einen selbstandigen Platz in der west-

indischen Gebirgsvegetation zu erobern und ihn in der Zukunft festzu-

halten.

2. Ubiqmtare Pflanzen. Von den durch mehr als 80 Breitegrade

den ganzen Umfang der Meridiane verbreiteten Gefasspflanzen kom-
men 34 Arten in Westindien vor

;
welche grosstentheils in dem entspre-

und

chenden Verzeicb A. de Candolle erwahnt werden. Sie sind

tlich entweder Wasser- und Sumpf- oder Litoral-PIanzen , deren

Verbreitunersweise durch •5 y "8el und Stromungen als moglich nachge-

wiesen ist, oder Begleiter der Kulturfelder, die den Kolonisationen fiber

die Erdkugel gefolgt sind. Ihre Unabhangigkeit von klimatischen Ein-

flussen zeigt sich nur bei zwei Cruciferen gemindert (Cardamine hirsuta

und Senebiera pinnatifida) , welche in Jamaika nach Macfadyen auf die

Gebirge der Insel beschrankt sein sollen. Nur in wenigen Fallen ist

durch die Form des Verbreitungsbezirks Andeutuug der

lichen Heimath gegeben, namentlich bei Dichondra

siidlichen gemassigten Zone allgemein vorkommt und

die der

die ordliche nur

Meridianen eicht

/. PL hydrophilae 2

urn

Nasturtium officinale R. Br. 58°

palustre DC. 71°

Suaeda fruticosa Forsk. 55°

maritima Dum. 62°

44°.

42°.

40°.

23°

45°.

1) Geogr. botan. p. 564.

jDrosera longifolia L. 71°

Isiiardia palustris L. 54°

Callitriche verna L. 71°

Samolus Valerandi L. 60°

Ruppia maritima L. 59°

23°

34°.

52°.

-34°

40°.

- Die erste Ziffer bedeutet nordliche . die zweite siidliche Breite.
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Potamogeton natans L. 68°

fluitans Rth. 56°

40°.

40°.

Lemna minor. 67° 40° L.

Lemna trisulca L 67° 40°.

Typha angustifolia L. 67° 40

2. PI. agrestes etc.

Cardamine hirsuta L. 64° ?').

Senebiera pinnatifida DC. 55°

Oxalis corniculata L. 57 9

Lythrum Hyssopifolia L. 54°

Erigeron canadensis L. 67°

35

35°.

40

34°.

Senecio vulgaris L. 71°

Sonchus oleraceus L. 67°

asper Vill. 67°

Plantago major L. 67°

52°.

45

40°.

40°.

Datura Stramonium L. 60°

Tatula L. 50° —40°.

Dichondra repens Forst 40°

Verbena officinalis L. 57°

Eraizrostis pilosa P. B. 51°

poaeoides P.B. 52°

40°.

48 o

40°.

34°.

34°.

o IVmicum crusiralli L 57°

Setaria glauca P. B. 56°
i

34°.

40°.

Andropogon Ischaemum L. 52° 34°.

Solanum nigrum L. 61° —40°

3. anise

h

(252 Arten). Die erste Zusammenstel
lung von Gewaehsen, welche die tropischen Meere auf ihrer Wandemng
iiberschritten haben,

die Congo-Pflanzen

lich vervollstai

bekanntlich in der Abhandlung R. Bro

A Candolle betracht

vervollstandigt worden. Allein ihre Anzahl wachst :m Verhaltniss

;dehnterer Vergleichungen
, und in der westindischen Flora allein

sind bereits mehr als doppelt so viel transoceanische Arten nachgewie-

'5

sen, wie in den Verzeichnissen de Candoll In manchen Fallen, •na-

mentlich bei der Verbreitung nach den nordlichen Kusten Australiens
damals von Kolonisation noch ganz unberuhrt waren, hat R

Brown die Einwanderung auf naturliche Zuthun Menschen
Seine Ansicht, dass hiebei die

kende Ursachen zuruckgefuhrt.

schen Stromungen durch die Hiniiberfuhrung des Samens zu gleicharti

gen Klimaten besonders thatig sind, erhielt durch die Versuche Darwin';

und Anderer fiber die Keimfahigkeitsdauer im Meerwasser schwimmen-
\\

r

as aber den Zusammenhanar betrifft
Friichte eine neue Stiitze.

&
^

1 Die Identitiit von C. hirsuta der

vergl. Bemerkungen

27. (Bd. 6. dies. A]

r Pflanzensammlui

und J. Hooker Fl

uas^igten Zone ist bestritten:

Philippi's und Lechler
7

s S. 5.
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den R. Brown zwischen der Organisation des Samens und den transoce-

anischen Wandemngen zu finden glaubte, so lasst sich seine Meinung

iiier dernicht mehr festhalten vielmehr die Mittel, welche die D
Keimfahigkeit erhohen, erscheinen manni und die Art sie

wirken, ist nicht iiberall erkennb

bumenfrei

Malvaceen

Familien mit

Es ist zwar richtig, dass die al

twickeltem Keim , wie die Leguminosen

Convolvulaceen

scher Verbreitung enthalten

•

zahlreichere Beispiele von transoceani-

aber Suaeda, Pisonia, Scaevola, Solanum
u. a. besitzen ein

ledonen.

gebildetes Albumen gleich

Man konnte vielleicht behaupt dass

teisten Monokoty-

tweder der ent-

wickelte Keim Wanderun& begiinstige, oder in andercn Fallen das

Starkemehl des Albumens, welches leichter als die Fette der Zersetzung
widersteht, aber aucirhiemit wurde die Verbreitung von Scaevola und
Solanum nicht erklart sein. Ein bemerkenswerthes piel von der
Erhaltung der Keimkraft oelreicher Samen ist Hippomane Mancinella, wel
che nach Andersson auf den Galap

durch das Meer verpflanzt sein

kommt, wohin dieselb nur

kann, da, wie J. Hooker gezeigt hat,

die einzige Verkniipfung dieses Archipels

Westindiens auf einer oceanischen Stromun

mit

5 fehlt

und

J

Euphorbiaceenbaum in den nachfolgenden Verzeichnissen, gleich den
l

t>
Pflanzen, deren Wanderung nur bis zu verhaltn

Inseleruppen oder Kttsten In meisten Fallen, wo eine Ver
breitung nach den Galapagos stattgefunden hat, ist dieselbe durch da

Vorkommen auf dem Isthmus von Panama vermittelt

:

wo zwischenliegende Standorte bis jetzt nicht bekannt

die wenigen Arten,

sind. habe ich am
Schluss der Uebersicht transoceanischer Areale zusammengestellt und
darauf die ebenfalls geringe Zahl von sporadisch vertheilten Pnanzen fol-

gen lassen, welche "W

gleich a] gehoren

nordlichen gemassigten Zo
Unter diesen letzteren hat die Ansiedelung

mzen nichts Auffallende

eimger
europaeischer Unkrauter und Wasserpflanzen

Vorkommen von zwei westindischen Holzgewach

das

auf Bermudas
lasst sich durch Golfstrom erklaren, und die Verbreitung einer siid

-merikanischen Liliacee bis zum Cap der guten Hoffnung wird, falls
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Identitat der Art sich bestatigt, ebenfalls an die analogen transoceani-

schen Wanderungen iniierhalb der Tropen sich anschliessen. Das merk-

wiirdigste und wiewohl es sich dabei um eine schwimmende Pflanze des

siissen Wassers handelt. bis jetzt unaufgeklarte Beispiel intermittirender

Verbreitungsweise ist Brasenia peltata, zu deren, von J. Hooker nach-

gewiesenen Fundorten, nun durch Wright's Entdeckung auch das westli- p
che Cuba hinzuzufugen war.

Die meisten transoceanischen Pflanzen Westindiens begleiten die

Kulturfelder und Plantagen, und auch unter den ubrigen sind manche

Holzgewachse und Lianen enthalten, die mit der Kolonisation oder dem
Negerverkehr der Inseln in Beziehung stehen. Da aber diejenigen Ar-

ten, bei denen eine Mitwirkung des Menschen nuf ihre Verbreitung un-

denkbar ist oder nur durch so seltene Zuialligkeiten herbeigefuhrt sein

konnte, dass die Allgemeinheit ilires Vorkommens dabei unerklart bliebe,

fast ohne Ausnahme entweder am Meeresufer wachsen oder Wasser- und

Sumpfpfianzen sind, und also in beiden Fallen ihren Samen die Stro-

mungen des Oceans oder der Flusse zu Gebote stehen, so lasst sich ihre

Vefbreitung auf bestimmte Ausgangspunkte oder Schopfungscentren zu-

riickfiihren. Auch bei den im Alkremeinen durch den menschlichen Ver-

kehr absichtlich oder zufallig ubersiedelten Gewaehsen ist in g
Fallen nach dem Vorgange H. Brown's die Verpflanzung durch natur-

liche Ursachen nachzuweisen , namentlich bei Arten , welche auf den

nicht kolonisirten und unbewohnten Inseln des Gallapagos-Archipels an-

getroffen sind (z. B. Mollugo nudicaulis, Sida spinosa u. a., Cassia occiden-

talis, Solanum verbascifolium, Ipomoea pentaphylla, Commelyna cayennensis

u. s. w.). Die Meeresstromungen sind nun wohl das einzige Mittel,

durch welches eine Uebertragung von Kontinent zu Kontinent iiber den

atlantischen oder stillen Ocean hiniiber moglich ist. Auf so grosse Ent-

fernungen konnte der Wind vielleicht Sporen, aber nicht Korper vom

Gewicht eines phanerogamischen Samens schwebend erhalten: auch weht

der Passat nirgends fiber eine grossere Meeresbreite von einem tropischen

Kontinent zum andern, ausgenommen von Australien nach Java. Procella-

rien, Voarel, die das atlantische Meer kreuzen. ernahren sich von Seethieren: •

Phys. Classe. XII. B
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vvie sollten sie Samen von Landpflanzen beherbergen? Nehmen wir dem-

nach an, dass alle transoceanischen Pflanzen Westindiens entweder durch

die Kolonisation oder durch Meeresstromungen angesiedelt sind, so wiirde
-

es nahe liegen, die letzteren als urspriinglich nicht amerikanisch anzu-

sehen, weil die allgemeine Bewegung des Meers innerhalb der Tropen

4 nach Westen gerichtet ist und keine Stromung von Amerika auf gera-

dem Wege zu anderen tropischen Kontinentalkiisten hiniiberfuhrt. In-

dessen lehrt eine genauere Untersuchung , dass die grossen Aequatorial-

stromungen beider Meere an der Wanderung von Litoralpnanzen

grosstentheils unbetheiligt sind, die atlantische nicht, weil sie durch den

Guinea - Strom von den Kiisten des tropischen Afrika's geschieden wird,

und ebenso wenig die pacifische, welche, ehe sie Asien erreicht hat, sich

verliert und in Gegenstrome auflost. Die den beiden Kiisten des atlan-

tischen Meers gemeinsamen Pnanzenformen werden daher nur durch die

Verzweigungen des Golfstroms verkniipft, der, die Sargassosee umkrei-

send, der Kuste Afrika's schwimmende Korper zufuhren kann , die von
den vvestindischen Inseln abstammen. Hierdurch wird die amerikanische

Heimath leicht erklarlich, auf die man bei mehreren dieser Gewachse,

z. B. Drepanocarpus lunatus, Hecastophyllum Brownii , Paullinia pinnata,

aus anderen Grunden schliessen musste. Aber man muss erstaunen

iiber die Dauer der Keimkraft eines Samens, wenn man bedenkt, wie

sehr der Abstand von Afrika und Amerika durch die Bewegung im

Golfstrome vergrossert wird , oder wenn man sich die Lanse des We

»

©^ "'""' * * ~s
V tigt, den eine den drei Kontinenten gemeinsame Litoralpfl

wie Paritium tiliaceum , zuruklegen muss , um aus dem indischen Meere
durch den Capstrom an die atlantischen Kiisten verpflanzt zu werden.

Dennoch giebt es eine Reihe phischer Thatsachen, welche

in solchen Betrachtungen eine gemeinschaftliche Erklarung finden: die

Beschrankung gewisser Pflanzen auf die beiden atlantischen Tropenku-
sten ohne Theilnahme Asiens, das Vorkommen der in beiden Indien

wachsenden auch in Afrika, die Verknupfung der pacifischen Archipele

mit Asien durch die aequatoriale Gegenstromung mit Ausschluss der

Gallapagos, die von derselben nicht erreicht werden. endlich das Fehlen
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amerikanischer Formen auf den meisten Siidseeinseln , welche nur mit

dem abweichenden Klinia Peru's durcli Meeresstrome in Verbindung

stehen. Die einzige Schwierigkeit bei dem Versuche ,
* die Verbreitung

der tropischen Litoralpfianzen aus der Bichtung der oceanischen Stro-

mungen zu erklaren, bietet die Westkiiste Centralamerika's: allein die

geringe Breite des Isthmus liisst hier den verschiedensten Vehikeln der

Wanderung freien Spielraum, und die Moglichkeit einer ehemaligen

Senkung desselben unter den Spiegel des Meers braucht nicht einmal

herbeigezogen zu werden.

Bei einigen transoceanischen Holzgewachsen und Lianen, die weder

auf die Kiisten beschrankt noch durch die Kolonisation verbreitet sind,

kann die Verpflanzung durch Meeresstromungen davon abgeleitet werden,

dass dieselben in den Uferwaldungen der Fliisse vorzugsweise hiiufig vor-

kommen, deren Gewasser die Fruelite aufnehmen und weiterfuhren kon-

nen. Dahin gehoren von Baumen Andira inerinis; von holzigen Lianen:

Cissampelos Pareira, Paullinia pinnata, Entada scandens, Abrus precato-

Dioclea holzisen Lia&

nen mehrere Ipomoeen. Nur wenige Falle transoceanischer Wanderung
bleiben bis jetzt unerklart, vielleicht weil wir von den Standorten nicht

liinlan Baum an beiden

atlantischen Kiisten, der in Jamaika auf felsigem Boden wachst; Pepe-

romia reflexa, ein Epiphyt der Walder in alien tropischen Meridianen und

bis zum Cap verbreitet; drei Gramineen, Panicum-Arten , von denen P.

pallens ebenfalls im Schatten des Waldes vorkommt, aber auch von Rich.

Schomburgk auf feuchten Weideplatzen angegeben wird, wahrend P.

prostratum und molle als Savanengraser gelten, das letztere ubri<*ens

auch wegen seines Futterwerthes in Kolonieen, wo es nicht einheimisch

war, absichtlich eingefiihrt worden ist.

Die Mehrzahl der transoceanischen Gewachse, welche mit den Kul-

turpilanzen unabsichtlich verbreitet sind, besteht zwar, wie auf den Ae-

:kern der g glichen, einjahrigen und \ielsami

gen Produktionen , aber, wie unter den Tropen haufig auch die weiche

Axe verholzt und in der gleichmassigen Temperatur des Jahrs der Ge-
B2
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gensatz ein- und mehrjahrigen Wachsthums verschwindet, so giebt es in

dieser Reihe auch wirkliche Straucher, welche die Baumkulturen der
oder sich, wenn diese verlassen werden, massenhaftPlantagen begleiten

v.

ausbreiten. Hierzu mochte auch die eigenthiimliche Form von Citrus

Aurantium (var. spinosissima Mey.) gehoren, welche man in Westindien
und Siid-Amerika als ein einheimisches Gewachs bezeichnet hat. 1st

Humboldt's Meinung *) begriindet, dass dieser Strauch schon vor der Zeit
der Europaeer daselbst vorhanden gewesen sei, so wiirde in dessen Vor-
kommen eine ausgezeichnete Stutze fur die Annahme von vorhistori-

schen Verbindungen zwischen den Kiistenvolkern der Sudsee liegen, in-

dem in diesem Falle der asiatische Ursprung klar und die Uebertragu
durch naturliche Ursachen hochst unwahrscheinlich ist. Denn einestheils

hat sich die specifische Eigenthiimlichkeit der amerikanischen Form, die
Meyer und Macfadyen behauptet hatten^), nach umfassenderen Verelei-
chungen nicht bestatigt

, anderntheils giebt es bekanntlich keine zweite
in Amerika einheimische Aurantiacee und keine Thatsache lieet vor,

na-
welche auf die Moglichkeit von transoceanischem Transport durch
tiirliche Mittel bei Gliedern dieser ostindischen Pfianzengruppe hindeutet.

Von den tropischen Pflanzen habe ich diejenigen Arten nicht ab-
gesondert, die auch in die warmeren Gegenden der gemassigten Zone
emtreten, wenn nach ihrer Gesammtverbreitung oder nach dem Typus
ihrer Organisation der Ausgangspunkt ihrer Verbreitung innerhalb der
Wendekreise anzunehmen war. Bei diesen habe ich die Polargrenzen,
so weit sie bekannt sind, angefuhrt; in alien Fallen, wo das Vorkommen
ausserhalb der Wendekreise nicht nachgewiesen ist, fehlt dieser Werth.
Namentlich bei einjahrigen Gewachsen , die wegen der Kiirze ihrer Ve-

auch Sommerwarme finden, welcher
bedurfen

,
ist hier freilich nur eine willkuhrliche Grenze ire^en die

Reihe der ubiquitaren Pflanzen moglich: die Isothermen von 120 R„
welche etwa 80 Breitegrade einschliessen , sind im Alkemeinen als die

1)

Jamaica K

Meyer's Flora esseq. und Macfadyen's FJ. of
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aussersten Linien festgehalten, bis zu denen sich gewisse Pflanzen der

tropischen Zone haben Es sich hier das eigenthum-

liche Verhaltniss , dass ein Theil der Arten vorzugsweise in die nordli

ehe, ein anderer in die stidliche ffemassigte Zone vordringG Dies steht

wahrscheinlich in manchen Fallen mit dem urspriinglichen Ausgangs-

punkte der Wanderung in Verbindung und tritt noch auffallender bei

den auf Amerika eingeschrankten Gewachsen hervor, bei denen ich diese

Erscheinung naher erortern werde.

A. Tropische Areale 1
)

/. PL litorales.

Anona palustris L.

Sesuvium Portulacastrum L. 38°

Suriana maritima L.

Paritium tiliaceum Juss. 23° —34°

Thespesia populnea Corr. 23

Dodonaea viscosa L.

48°

o 34o

Burmanniana DC. 30°

angustifolia Sw. 28°

40

34°

Tribulus cistoides L. 30° —23°.

Drepanocarpus lunatus Mey.

Hecastophyll urn Brownei Pers.

Sophora tomentosa L.

Guilandina Bonducella L. 30

Rhizophora Mangle L.'30° —23

o 23°.

o

Laguncularia racemosa G.

Conocarpus erectus L. 25° — 23°.

Scaevola Plumieri L. 25° 34°.

Enicostema litorale Bl. (Slevogtia occ. et or

sec. KL).

Argyreja tiliifolia Wight.

Ipomoea pes caprae Sw.

asarifolia R. S.

Heliotropium curassavicum L. 45°

Avicennia nitida Jacq.

45

— tomentosa Jacq. 25°

Sporobolus litoralis Kth. 45°

Chloris petraea Thunb. 32°

40°

23°.

34°.

Stenotaphrium americanum Schrk. 32°—35°

Kyllinga aphylla Kth.

Rerairea maritima Aubl. 23°

Scirpns obtusifolius V. 23°

30°.

34°

ferrugineus L. 23° -±35°.

2. PL ripariae et hydropkilae \ syhalicae etc.

Cissampelos Pareira L. 28°

Paullinia pinnata L.

Peperomia reflexa Kth. 28°

Abrus precatorius L. 23°

Dioclea reflexa J. Hook.

Mucuna pruriens DC.

23°

34°

34°.

IMucuna urens DC.

Lonchocarpus sericeus Kth.

Andira inermis Kth.

Entada scandens Benth.

Neptunia oleracea Lour. 30°

Ammannia latifolia L. 42°

23°

23

1) Die erste Ziffer bedeutet nordliche, die zweite sudliche Breite.
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Jussiaea repens L. 40°

acuminata Sw.

suffruticosa L. 36°

Hydrocotyle asiatica L. 35°

40.°

natans Cyr. 40°

Geophila reniformis Don.

Centunculus pentandrus RBr.

Herpestis Monnieria Kth. 40°

Leersia hexandra Sw. 37 9

Vetiveria arundinacea Gr.

Cyperus polystachyus Rottb. 41°

mucronatus Rottb. 36°

23°.

40°.

-23°

40°

34°.

34°

23°.

compressus L. 40° -

aristatus Rottb. 23°

Haspan L. 35°

23°.

34°

34°.

Cyperus articulatus L.30

rotundus L. 45°

esculentus L. 45°

distans L. 23°

elatus L.

34.

40°.

34°

34°

ligularis L. 23° —34°.

34°

Kyllinga triceps Rottb.

monocephala Rottb.

puniila Mich. 40° —

brevifolia Rottb.

Abildgaardia monostachya V. 23°

Scirpus capitatus L. 30° —23°.

capillaris L. 40° —23°.

Fuirena umbellata Rottb.

Rhynchospora surinamensis Ns.

34 o

3. PL agrestes, introductae etc.

(Holzgewachse kursiv gedr h Kultur verbreitet, a lie iibrigen kraut-

Graser).

40°

35°.

34°.

30°.

Argemone mexicana L. 40°

Sinapis brassicata L.

Cleome pentaphylla L.

Polygala paniculata L. 23°

Phyllanthus Nirari L. 23°

Euphorbia prostrata Ait. 30°

pilulifera L. 35°

hypericifolia L. 46°

Drymaria cordata W.
Mollugo nudicaulis Lam.

Portulaca oleracea L. 53°

Chenopodium ambrosioides L. 49°

Celosia argentea L.

34°.

23°.

23°.

40°.

34°.

Achyranthes aspera L. 40°

Cyathula prostrata Bl. 30°

PhUoxerus vermiculatus R. Br. 33°

Altemanthera sessilis R. Br. 40°

ficoidea R. Br. 23°

40°.

23°

35°

Amarantus spinosus L. 40°

paniculatus L.

Euxolus caudatus Moq. 23°

Boerhavia paniculata Rich. 30°

Pisonia aculeata L.

Malvastrum tricuspidatum As. Gr. 32°—23°

23°

spicatum Gr. 32° 23°

Sida carpinifolia L. 32°

spinosa L. 41° —35
rhombifolia L. 40°

23°.

o

36°

urens L. 23°

cordifolia L. 23°

linifolia Cav.

28°.

34°

23°

40°

0°.

Abutilon periplocifolium G. Don

indicum G. Don.

Malachra capitata L.

Urena lobata L.

sinuata L.
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Guazuma tomenlosa Kth. 30° — 0°.

Waltheria araericana L. 30 —23°

Corchorus acutangulus Lam.

Triumfetta Lappula L.

semitriloba L.

rhomboidea Jacq.

Colubrina asiatica Brongn.

Sauvagesia erecta L.

Gardiospermura Halicacabum L. 35o

Melia sempermrens L. 30°

Carapa guianensis Aubl.

Citrus Aurantium L. var.

Fleurya aestuans Gaudich.

Polygonum glabrum W. 32°

Crotalaria lotifolia L.

incana L.

striata DC.

Indigofera subulata V.

viscosa L.

Anil L. 34° -23°.

Tephrosia apoUinea DC. 30°

leptostachya DC.

Sesbania aegyptiaca Pers. 30°

2°°

35°

20°.

23°

aculeata Pers.

30°

23

Aeschynomene sensitiva Si

Zornia diphylla Pers. 35°

Desmodium triflorum DC.

incanum DC.
«

spirale DC. 35°

Stylosanthes procumbens Sw.

Rhynchosia minima DC.

Clitoria Tematea L.

Centrosema virginianum Benth. 40°

Teramnus 34°.

Galactia filiformis Benth. 30° 23°

hizus angulatus Rich

Vign

34°.

35°

microcarpumKth. 23° —34°.

Phaseolus lunatus L.

adenanthus Mey. 23

semierectus L.

Canavalia obtusifoli DC. 23°

gladiata DC. 23°

Caesalpinia pulcherrima Sw.

Cassia bicapsularis L. 34° - 23 9
.

— alata L.

tomentosa L. 30°

occidentalis L. 30°

glauca Lam.

obtusifolia L. 40°

Absus L.

Dialium nitidum G. P.

35°.

30°.

34°.

40°

23

Desmanthus virgatus W. 30°

Mimosa pudica L.

asperata L. 30

Leucaena glauca Benth.

Acacia Farnesiana W. 30°

Chrysobalanus Icaco L.

Quisqualis ebracteata P. I

Hernandia sonora L.

Momordica Charantia L.

Luffa acutangula Ser. 30°

Laeenaria vulgaris Ser. 3(

35°

23°.

30°

23o

23°.

35°.

Helosciadium leptophyllum DC. 32°

Ximenia americana L. 30°

Oldenlandia corymbosa L.

— herbacea DC.

Sparganophorus Vaillantii G.

Vernonia cinerea Less.

Elephantopus scaber L. 30°

Ageratum conyzoides L. 34°

30°.

23°.

30°

40°

Xanthium macrocarpum DC. 46°

Eclipta alba Hassk. 40°

35°.

30°.

Bidens leucanthus W. 34°

bipinnatus L. 50° — 35

34
R0

Emilia sonchifolia DC.
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23°.

Brachyrhamphus intybaceus DC.

Pongatium indicum Lam. 30° —23°

Vinca rosea L. 30°

Scoparia dulcis L. 25°

Capraria biflora L.

Vandellia diffusa L.

23°

Crustacea Benth.

Schwenkia americana L.

Datura Metei L. 40° 23°

Physalis peruviana L. 38°

minima L.

angulata L. 40° -

Capsicum frutescens L.

baccatum L.

Solanum nodiflorum Jacq.

€erbascifolium L.

torvum Sw. 34°

virgatum Lam. 30°

~ latifolium Poir.

Blechum Brownei Juss.

Ipomoea bona nox L.

tuberosa L.

dissecta Pursh. 40°

pentaphylla Jacq.

digitata L.

Jalapa Pursh. 36°

pulchella Rth.

Carolina L.

umbellata Mey.

Quamoclit L. 30°

coccinea L. 40°

34°

23°

23°

23°.

23°.

23°.

23°

34°

Nil Rth. 40° 23°.

Convolvulus ovalifolius V.

Evolvolus linifolius L. •

B.

Evolvulus alsinoides L.

Heliotropium indicum L. 40°

Hyptis spicigera Lam.

capitata Jacq.

brevipes Poit.

atrorubens Poit.

suaveolens Poit.

pectinata Poit. 23° —35°.

Leucas "martinicensis R. Br. 23°

Leonotis nepetifolia R. Br.

Lippia nodiflora Rich. 40°

35°.

#

34°

35°.

Commelyna cayennensis Rich. 36°

Eragrostis bahiensis Schr. 30° —
23°

30°.

ciliaris Lk. 30° 34°.

!

Sporobolus virginicus Kth. 40°

indicus R. Br. 33°

Leptochloa mucronata Kth. 40°

Chloris barbata Sw.

Dactyloctenium aegyptiacum W
Eleusine indica G. 45° —

34°

34°.

23°

34°

36°.

Paspalum conjugatum Bg. 30°

Digitaria marginata Lk. 40°

34°

setigera Rth. 23°

40°.

34°.

Panicum paspaloides Pers. 30° 23°

colonum L. 40° 23°.

prostratum Lam. 30°

molle Sw. 23° -

pallens Sw. 23°

34°

34°

36°.

Cenchrus tribuloides L. 45° —23°.

echinatus L.

Lappago aliena Spr. 30°

Manisuris granulans Sw.

Sorghum halepense Pers. 45°

34°.

35° 23°

34o

Unvermittelte Verbindung zwischen Westindien und den Gallapagos.

Passiflora lineariloba J. Hook. Jamaika — Dominica.

Microcoecia repens J. Hook. Cuba.

Gyperus ochraceus V. Cuba — Trinidad.
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\

C. Verbreitung westindiseher Plianzen zu den Bermudas.

Elaeodendron xylocarpum DC. S. Thomas.

Rhachicallis mpestris DC. Bahamas — Jamaika.

D. Transoceanische Verbindung Westindiens mit den gemassigten Zonen.

a. PL aguaticae.

Brasenia peltata Pursh. Canada — Cuba; Bhotan, Khasia, trop. Australien.

Potomageton plantaginea Ducr. Westeuropa; Jamaika.

Rajas major All. Europa, Asien, Sandwich -Inseln, Antigua.

flexilis Rostk. Nordeuropa ; Canada — Mexiko ; Haiti, Guadeloupe.

b. PI. agrariae.

Abutilon crispum G. Don. Venezuela — Neuniexico; Ostindien.

Phytolacca decandra L. Nordamerika — Cuba; Sandwich -Inseln, China; Azoren,

canarische Inseln, Mediterrangebiet (eingefuhrt).

Rumex obtusifolius L. Nordliche gemassigte Zone — Cuba; Brasilien.

Juncus tenuis W. Nordamerika — Uruguay; Westeuropa.

c. Crinum giganteum Andr. Brasilien, Jamaika, Westafrika — Cap.

4. Areale. die beide tropische Zonen Amerikas umfassen.

Die geographischen Verbreitungsbezirke der Pfianzen sind unter den

Tropen, ebenso wie in der nordlichen gemassigten Zone, in zahlreichen

Fallen bei Weitem grosser, als man friiher geglaubt hat. Je mehr die

Sammlungen aus den entlegene Standorte verbindendenme Standorte verbindenden Zwischenlandern

verglichen werden, desto haufiger zeigen sich die Areale nach innen

zusammenhangend , nach aussen abgeschlossen , wie das Gesetz der Scho-

pfungseentren fordert. In der sudliehen gemassigten Zone dagegen, wo
die Hauptgebiete von geringerem Umfang und in westostlicher Richtuno-

durch weite Meere oder wuste Ebenen 1
)
getrennt sind, zeigen sich auch

die Areale verhaltnissmassig am kleinsten. Unter den westindischen

Gefusspflanzen , soweit sie auf Amerika beschrankt oder hoehstens bis

benachbarten Archipel Gallapagos und Bermudas

1) Hiedurch erklart sich wohl am einfachsten der Gegensatz der Ost- und West-

gliederung des siidlichen Australiens, den Dr. Hooker besprochen hat (Tas-

54)

Phys. Classe. XII. C
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bewohnt nach meinen Untersuchungen ungefahr der sechste Theil den

ganzen Raum des tropischen Gebiets, und hierunter findet sich wieder

eine Anzahl, welche uber die Wendekreise und den Bereich der tropi-

schen Jahrszeiten hinaus in die warmeren Gegenden der gemassigten

Zonen eindringen. In dem letzteren Falle betrachte ich namlich nicht

die Wendekreise selbst als die Polargrenzen der tropischen Vegetation,

sondern die gebogenen Linien, welche das klimatische Gebiet tropischer

Regenzeiten einschliessen , von denen die eigenthumliche Physiognomie
ihrer Natur, die Mischung der Baumarten in den Waldern, der Reich-
thum ihrer Parasiten und Epiphyten , die Mannichfaltigkeit ihrer Lianen,
in den Savanen die Aufnahme von grosseren Holzgewachsen abhangt.
In dem nachfolgenden Verzeichnisse , wo die Polargrenzen, wie vorhin
nur bei den in nicht tropische Klimate genden Pflanzen ang
ben sind, ist daher keine Rucksicht darauf genommen, ob z. B. eine
Art in Bra Rio oder von Porto Alegre beob
achtet worden ist: denn hier reichen tropisches Klima und tropische
Formationen bis fiber den 30sten Grad sudlicher Breite wogegen
mexikanischen Ostkviste der Wendekreis als Polargrenze tropischer Natur
gelten kann. Ein merkwiirdigerer Unterschied
in VVestindien selbst hervor, wenn wir die Vegetation der Bahama's mit
dem gegenuberliegenden Festlande von Florida vergleichen : jene ist
tropisch

,
dieses besitzt nur vereinzelte tropische Bestandtheile. Die Insel

New Providence, wo wahrscheinlich Swainson's Bahama- Pflanzen haupt-
sachlich gesammelt worden sind, wird von dem 25sten Parallelkreise
geschnitten: etwas sudlicher, jedoch noch unter demselben Breitegrade
liegt der dem Sudende von Florida benachbarte kleine Archipel
West. TOT! f1^CQo« V«rt.«4-„<-:«^ _• • ir i , . ^.

&

von Key
von dessen Vegetation man einige Kunde hat. Die Flora der

Bahama's ist nur ein Glied der westindischen : die grosse Mehrzahl der
Pflanzen wachst auch in Cuba und auf anderen Antillen, bis hieher
reichen westindische Arten von Anonaceen (Anona) , Malpighiaceen (Byr-

Malpighia
,
StigmaphyUon

, Triopteris) , Meliaceen (Swietenia Ma-
bagoni), Laurineen (Nectandra sanguinea), Cycadeen (Zamia) und epiphy-
tische Orchideen (Epidendrum)

. Der Vegetationscharakter von Florida

Ull
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hingegen ist im Allgemeinen mit dem von Georgien und Carolina iiber-

einstimmend ; die Vertreter tropischer Familien, welche in den siidlichen

Staaten vorkommen , haben sich in Westindien nicht wiedergefunden (mit

Ausnahme von Sabal Palmetto, einer Palme
t die vielleicht durch den

Verkehr tibergesiedelt ist); von westindischen Holzgewaehsen kommen

nur wenige in Florida und Key West vor (in Florida 2 Coccoloba-Arten,

Pithecolobium unguis cati, Guettarda elliptica, Psychotria lanceolata, Myr-

sine laeta, Jacquinia armillaris, Tournefortia gnaphalodes; in Key West

Guajacum sanctum , Schaefferia frutescens , Passiflora angustifolia , Exo-

stemma caribaeum, Erithalis fruticosa. Beurreria tomentosa). Wenn die

nordlichsten Bahama's, die iiber den 27sten Paralb lkreis hinausreicheD,

botanisch untersucht sein werden, ist mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten,

dass der Unterschied von der kaum 14 g. Meilen entfernten Kiiste des

Kontinents noch aufFallender horvortritt. Auch hier habe ich die Grenze

der eigentlich tropischen Vegetation als eine zwischen Florida einerseits,

Cuba und den Bahama's andererseits verlaufende Linie aufgefasst, die

Wendekreise bis zum & nach Osten aufwarts

steigen wiirde, aber klimatische Ursachen scheinen hier nicht vorzuliegen.

Zwar werden auch den Bahama's tropische Jahrszeiten zugeschrieben l
)

,

aber wahrend des Sommers, vom Marz bis zum September, herrscht hier

der Passat, der auf diesen niedrigen Inseln und in dieser Breite Nieder-

schlage tropischen Charakters nicht zu gestatten scheint. Ihr trockenes

Klima ist ofFenbar vielen tropischen, auf starkere Befeuchtung angewie-

senen Gewachsen weniger gunstig, als das des benachbarten Kontinents

mit seinen intensiven Sommerregen 2
) , wenn auch durch die oceanische

Lage die Temperaturunterschiede vermindert werden und dadurch die

Aufnahme gewisser Pnanzen wiederum begunstigt ist. Noch weniger

lasst sich der Gegensatz beider Vegetationsgebiete aus Bodenverhaltnissen

erklaren : denn wie die Kiiste von Florida durch Korallenbanke umsaumt

wird, so ist auch der weite Archipel der Bahama's nichts weiter als ein

1) Schopf, Reise. 2. S. 477. 483.

2) Blodget, Mineralogy of the United States, p. 328.

C2
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grosses Bauwerk von Korallenkalk. Wie kommt es nun, dass die west-

indische Pflanzenschopfung sich dieses Archipels bemachtigt hat und der

ebenso nahe gelegenen und gleichgebauten Key's von Florida nicht?

Selbst die wenigen gemeinsamen Gewachse sind grossentheils auch an

den Kontinentalkiisten des mexikanischen Meerbusens naehgewiesen und

konnen also ebensowohl von dort, als von Cuba, zu den Key's gelangt

sein. Die Ursache ist offenbar, dass die Bahama's mit den grossen An-

tillen durch zahllose Inseln und Untiefen verbunden sind, Florida hin-

gegen mit seinen Key's von diesem Gebiete durch den Golfstrom getrennt

wird. der hier eng zusammengepresst am starksten sich entwickelt und

die Friichte der Kiistenpfianzen nicht von Ufer zu Ufer gelangen lasst,

sondern in das atlantische Meer hinaustreibt : ein Beweis, dass nicht

immer die Meeresstromungen Florengebiete verknupfen, sondern dass sie

auch zur Erhaltung der Grenzen ursprunglich gesonderter Schopfungen

beitragen konnen.

Vergleicht man die Organisation der durch das ganze Tropengebiet

Amerika's verbreiteten Gewachse, so geben sich manche Andeutungen
* - -

von dem hoheren Grade ihrer Wanderungsfahigkeit zu erkennen. Die

Zahl der Holzgewachse ist geringer, als bei den endemischen Arten:

dieselbe betragt ungefahr den vierten Theil der Gesammtzahl, und dabei

ist noch zu erinnern, dass unter den Baumen etwa die Halfte wegen

ihrer Produkte auch durch die Kultur verbreitet worden ist. Ferner

finden sich unter den artenreichsten Familien wiederum diejenigen, bei

denen die Lebensdauer des Keims gross ist 1
). Endlich ist die Arten-

zahl im Verhaltniss zu den Gattungen viel kleiner, als bei den ende-

mischen Pfianzen Westindiens, indem in vielen Fallen einzelne Arten

Leguminosen mit 55 Arten (Ve der Gesammtzahl westindischer Formen dieser

Familie), Convolvalaceen 22 (V4), Solaneen 15 (Ve), Malvaceen 12 (Vv),

Gramineen 71 (Vs), Cyperaeeen 45 (V3); die iibrigen Familien mit mehr als

12 Arten sind: Synanthereen 39 (70 » Rubiaceen 18 (V«), Enphorbiaceen 17

(Vu), Urticeen 16 (Ve), Piperaceen 16 (
l
A), Melastomaceen 16 (V»), Boragi-

neen 13 (Vs).
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einer Gattung weithin sich ausbreiteten , wahrend die iibrigen lokal

blieben l
).

'

Upter den amerikanischen Tropenptlanzen , welche die Grenzen des

tropischen Klimas liberschreiten , linden sich nur wenige Holzgewachse :

die grosse Mehrzahl besteht audi hier wiederum aus Produktionen des

kultivirten Bodens, und aijch diese sind im Allgemeinen nicht so weit

als die transoceanischen in die gemassigten Zonen vorgedrungen, sondern

linden ihre Polargrenzen oft schon in den stidlichsten Staaten Nord-

amerika's, auf den Bermudas oder im Siiden in Uruguay. Diese Er-

scheinung beruht ofFenbar auf der rascheren Abnahme der Warme in Nord-

amerika im Verhaltnisse zu Europa, sowie auf dem Eiptiusse der Pampas

von Buenos Ayres. Alle diese Gewachse stelle ich in einem besonderen

Verzeichnisse zusammen , urn die weit auffallendere Eigenthiimlichkeit

deutlicher zu machen, welche sich aus ihrer Verbreitung ergiebt. Sie

zerfallen namlich in drei Klassen, je nachdem sie in beiden Richtungen

die Tropen liberschreiten, oder nur in einer der beiden gemassigten

Zonen nachgewiesen sind. Diesen Unterschied , der wohl in manchen

Fallen nur auf unvollstandiger Kenntniss des Areals beruht, aber zwei-

fellos in anderen wesentlich ist, glaube ich nicht auf Einfliisse des Kli~

ma's oder des Bodens beziehen zu konnen. Stellen wir zwei Gewachse

zusammen, von denen das eine in Florida, das andere in Uruguay an-

getrotfen wird, wahrend das erstere zugleich bis zum sudlichen Brasilien,

das andere bis zu den grossen Antillen sich verbreitet hat, so scheint

es durchaus an klimatischen Thatsachen zu fehlen, welche diesen Gegen-

satz veranlassen konnten. Die Warme von Uruguay entspricht der der

siidlichen Staaten Nordamerika's. Von den Niederschiagen Uruguay's

bemerkt Darwin, dass viele und starke Regengusse wahrend des Winters
»

fallen, dass aber aueh der Sommer nicht ubermassig trocken sei: auch

hierin liegt wohl kein hinlanglicher Erklarungsgrund. In beiden Gebie-

ten endlich ist der Boden mannigfaltig und fruchtbar. In einigen Fallen

sind es vikariirende Arten von ahnlicher Organisation, welche diese ent-

Ausnahmen von dieser Kegel ergeben sich bei Peperomia, Solanum, Ipo

Toumefortia , Panicum und bei den Cyperaceen.
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gegengesetzte Verbreitungsweise zeigen (z. B. Cuphea viscosissima und
hyssopifolia

, Myrsine laeta und floribunda , Lantana odorata und Camara)
man darf hier also wohl uthen , dass der Natur dieser Pflanzen

Auskein Hinderniss ihrer Wanderung in beiden Richtungen liege,

diesen Verhaltnissen wage ich den Schluss zu ziehen, dass die Ursache
der verschiedenen Form ihrer Areale auf der

gangspunkte ihrer Verbreitung beruhe

chiedenen Lag der

auf die

dass die Schopfi

ursprunglich beschrankt waren, in dem Falle dies

dass daherim anderen jenseits des Aequators zu suchen sind

gleichmassig nach Siiden und Norden fortschreitend , in derselben Zeit

entweder den nordlichen oder den stidlichen

haben. Vielleicht stiessen sie auch auf ihrer Wanderung auf mechanische

Wendekreis fruher eicht

oder physiologische Hindernisse

den Floridastrom oder von Mexico

sei es dass sie in nordlicher Richtung

aus

konnte oder dass in den Urwald
kraftiges Pnanzenleben ihnen

die Prairien nicht uberschreiten

und Savanen Brasiliens ein fzu

Richtungen nicht

gentrat, welches sie in bestimmten

verdrangen vermochten

a. Pflanzen, welche, auf Amerika beschrankt, von den Tropen aus die

Grenzen des tropischen Klimas entweder in beiden Richtungen oder nord-

warts (B) oder siidwarts (A) iiberschritten haben.

(Holzgewachse cursiv.)

B. Nymphaea ampla DC. 30°.

B. Croton glandulosus L. 34°.

B. Euphorbia maculata L. 40°.

B- — heterophylla L. 40°.

B. Arenaria diffusa Ell. 36°.

B. Mollugo verticillata L. 50°.

A. Talinum patens W. 35°.

B. Portulaca pilosa L. 35°.

B. Trianthema monogynum L. 35°

A. Phytolacca octandra L. 35°.

B. Rivina laevis L. 30°.

|B. Petiveria alliacea L. 34°.

Chenopodium anthelminthicum L. 42°

35°.

B. Salicornia ambigua Mich. 42°.

Iresine celosioides L. 40° 35°.

35° *).

i

A. Alternanthera polygonoides R. Br. 35°.

Achyrantha R. Br. 36°

A. Amarantus tristis L. 33°.

Boerhavia viscosa Lag. 30° -
i

B. Anoda hastata Cav. 36°.

Modiola caroliniana G. Don. 40° 40"*.

1) Diese Art ist auf den canarischen Inseln und in Spanien eingefuhrt
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A. Buettneria scabra L. 34°.

B. Melochia pyramidata L. 30°.

B. Triumfetta althaeoides Lam. 33°

A. Salix Humboldliana W. 35°.

A. Oxalis Martiana Zucc. 35°.

A. Urera earacasana Gaud. 35°.

Boehmeria cylindrica W. 45 35

Polygonum acre Kth. 40° 40°.

A
B

acuminatum Kth. 40°.

Meissnerianum Cham. Schl. 30°.

B. Coccoloba uvifera Jacq. 30°.

Desmodium uncinatum DC. 30°

B. Rhynchosia reticulata DC. 30°.

Vigna luteola Benth. 30° —35°.

Parkinsonia aculeata L. 35°

A. Cassia multijuga Rich. 27°.

A. — patellaria DC. 34°.

B. Desmanthus depressus Kth. 30°.

A. Acacia macracantha Humb. 35°.

B. Cuphea viscosissima Jacq. 42°.

A. — hyssopifolia Kth. 34°.

B. Ammannia humilis Kth. 42°.

B. Cucumis Anguria L. 25°.

B. Passiflora incarnata L. 40°.

B. Hydrocotyle umbellata L. 42°.

ranunculoides L. 42°

B. Hamelia patens Jacq. 25°.

Chiococca racemosa Jacq. 33°

A. Diodia rigida Cham. Sw. 30.

34°.

A. Flaveria Contrajerva Pers. 34°.

B. Pectis prostrata Cav. 30°.

A. Porophyllum ruderale Cass. 35°.

A. Galinsoga parviflora Cav. 34°
;
(B*.

Gnaphalium albescens Sw. 42°

americanum Mill .
30°

Erechthites hicracilolia Pers. 42°

•*53°)

34°.

55°.

35°.

Leria nutans DC. 30°

Plantago virginica L. 45

34°.

o 40°

34°.

A. Plumbago scandens L. 30°.

B. Utricularia subulata L. 45°.

B. Myrsine laeta A. DC. 30°.

A. — floribunda R. Br. 34°.

B. Jacquinia armillaris L. 30°.

glab 27°

amertcanaB. Buddleja

B. Buchnera elongata Sw. 30°.

B. Herpestis chamaedryoides Kth

B. Micranthemum orbiculatum N
B. Physalis pubescens L. 40°.

»

I

B. Linkiana Ns. 36°.

40°.

30°

B. Solanum mammosum L. 36°.

A. Tecoma stans Juss. 27°.

Eljtraria tridentata V. 30°

B. Ruellia tuberosa L. 30°.

B. Jacquemontia tamnifolia Gr.

A. Evolvulus sericeus Sw. 34°.

B. Cuscuta umbellata Kth. 34°.

35°

36°.

A.

B.

Mey

30

A. Erigeron bonariensis L. 35°.

B. obtusiflora Kth. 30°

indecora Chois. 40° 40°

A. rmum xanthioides 35°

B.

Parthenium Hysterophorus L. 30°—40°

Ambrosia artemisifolia L. 45°.

B. Zinnia multiflora L. 36°.

B. Borrichia arborescens DC. 33°

B. Bidens Coreopsidis DC. 30°.

B

Cordia cylindristachya R. S. 27°

Heliotropium inundatum Sw. 30°

parviflorum L. 25°.

Hyptis spicata Poit. 30°

34°.

34°.

35RO

A verticillata Jacq. 34°.

B. Micromeria Brownei Benth. 30°.

B. Salvia coccinea L. 33°.

Teucrium cubense L. 30° 35°.
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A. Teucrium inflatum Sw. 35°.

Lippia geminata Kth. 30°

A, Lantana Camara L. 35°.

B. Pistia occidental Bl. 30°.

Eragrostis reptans Ns. 45°

B. — conferta Tr. 36°

Aristida stricta Mich. 36°

A. Milium lanatum RS. 34°.

B. Oryza latifolia Desv. 36°.

B. Pharus latifolius L. 30°.

B. Leptochloa virgata P. B. 30°.

B. Chloris polydagtyla Sw. 30°.

35°.

35°

34°.

A. Setaria onurus Gr. 34°.

B. Tripsacum monostachyum W. 42°.

A. Tricholaena insularis Gr. 40°.

Andropogon saccharoides Sw. 36°

condensatus Kth. 34°A.

Cyperus vegetus W. 36° 34°.

B. Luzulae Rottb. 36°.

B. Scirpus plantagineus L. 30°.

B. — autumualis L. 43°.

B.

B.

spadiceus L. 42°,

brizoides Sm. 42°

B. Hemicarpha subsquarrosa Ns. 40°

Paspalum compressum Ns. 36° —35°. B. Rhynchospora Vahliana Gr. 36°.

R
B.

A.

distichum L. 40°

setaceum Mich. 42°.

plicatulum Mich. 40°

virgatum L. 34°.

35°. B. Scleria hirtella Sw. 30°.

Allium 34».

eniformis

B. Digitaria filiformis Miihl. 43°.

Eriochloa punctata Ham. 35°

B. Panicum fuscum Sw. 30°.

B. — cyanescens Ns. 30°.

35

A. Eichhornia azurea Kth. 35 °.

B. Pontederia cordata L. 45°.

Tillandsia recurvata L. 36°

usneoides L. 40°

B. Burmannia capitata Mart. 36°.

35°

340

35°

35°

b. Pflanzen, welche durch das ganze Tropengebiet Amerika's (von den Antillen

und Mexico bis Peru und Siidbrasilien) nerbreitet ohne dessen klimatische

Grenzen oder die grossen Oceane zu iiberschreiten

(Holzgewachse cursiv gedruckt.)

Clematis dioeca L.

Tetracera tolubilis L.

Davilla rugosa Poir.

Xytopia grendiflora St. Hil.

Hyperbaena domingensis Benth.

Chondodendron tamoides Mrs.

Nymphaea Rudgeana Mey.

Cabomba piauhyensis Gardn.

Cleome polygama L.

pungens W.
Tovaria pendula R. S. (Gebirge von Peru

bis Jamaika).

Crataeva Tapia L.

Capparis cynophallophora L
Bixa Orellana L.

Trilix cruets Gr.

Xylosrna nitidum As. Gr.

Casearia sylrestris Sw.

stipularis Vent.

ramifiora V.

parcifolia W.
Lacistema myricoides Sw.
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Corynostylis Hybanthus Mart.

Polygala longicaulis Kth.

stifolia Kth.

Hieronyma alchomeoides Allem.

Cicca antillana Juss.

Phyllanthus Conami Sw.

Jatropha gossypifolia L.

Curcas L.

Cnidoscolus napaeifolius Pohl.

Croton urticifolius Lam.

hirtus Lam.

lobatus L.

Caperonia castaneifolia St. Hil.

palustris St. Hil.

Tragia volubilis L.

Microstachys corniculata Juss.

Hura crepitans L.

Talinum triangulare W.

Glinus Cambessedesii Fzl.

Phytolacca icosandra L.

Microtea debilis Sw.

Rivina octandra L.

Anredera scandens Moq.

Atriplex cristatum Kth.

Celosia virgata Jacq.

Chaniissoa altissima Kth.

Gomphrena decumbens Jacq.

Mogiphanes Jacquini Schr.

straminea Mart.

Iresine elatior Rich.

— aurata Dtr.

Scleropus amarantoides Schrad.

Boerhavia scandens L.

Pisonia inermis Jacq.

obtusata Sw.

Sida glomerata Cav.

supina THer.

— nervosa DC.

Phys. Classe. XII.

Sida paniculata L.

Bastardia viscosa Kth.

Pavonia typhalaeoides Kth.

— spinifex Cav.

microphylla Casar. (vielleicht in

Westindien nur eingeflihrt).

racemosa Sw.

Hibiscus bifurcalus Cav.

Pachira aquatica Aubl.

Guazuma ulmifolia Lam.

Melochia tomentosa L.

scrrata Benth.

hirsuta Cav.

Iup uUna Sw.

Corchorus hirtus L.

Apeiba Tibourbon Aubl.

Gouania tomentosa Jacq.

Clusia rosea L.

Moronobea coccinea Aubl.

Mammea americana L.

Rheedia lateriflora L.

Calophyllum Calaba Jacq.

Vismia ferruginea Kth.

Erythroxylum otatum Cav.

Byrsonima verbascifolia Kth.

crassifolia Kth.

spicata Rich.

Bunchosia glandulosa Rich.

Stigmaphyllum convolculifolium Juss.

ciliaium Juss,

Schmidelia occidentalis Sw.

Oxalis Barrelieri Jacq.

sepium St. Hil.

Brunellia comocladifolia Kth.

Clethra tintfolia Sw.

Celtis aculeata Sw.

Sponia micrantha Decs.

\Ficus Radula W.
D
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Cecropia oblusa Tree.

palmata W.
Madura tinctoria Don.

Xanthoxylon Endl.

Urera baccifera Gaud.

Pilea microphylla Liebm.

pubescens Liebm.

hyalina FzL

Boehmeria caudata Sw.

Phenax nrticifolius Wedd.

vulgaris Wedd.

mm spectabile Mart.

hispidum Kth.

Miihlenbeckia tamnifolia Msn.

Peperomia nummularifolia Kth

pellucida Kth.

acuminata Miq.

dendrophila Schl.

repens Kth.

distachya Dtr.

obtusifolia Dtr.

galioides Kth.

septemnervis R. P.

Pothomorphe umbellata Miq.

Enckea Amalago Gr.

Schilleria caudata Kth.
* Artanthe adunca Miq.

scabra Miq.

tubercvlata Miq.

geniculata Miq.

Anacardium Occidentale L.

Crotalaria stipularis Desv.

pterocaula Desv.

Tephrosia toxiearia Pers.

cinerea Pers.

brevipes Benth.

Sesbania exasperata Kth.

Aeschynomene americana L.

\

Aeschynomene brasiliana DC.

Desmodium barbatum Benth.

adscendens DC,

cajanifolium DC.

axillare DC
scorpiurus Desv.

molle DC.

Stylosanthes viscosa Sw.

Rhynchosia phaseoloides DC.

Clitoria glycinoides DC.

cajanifolia Benth.

Centrosema Plumieri Benth.

t

pubescens Benth.

hastatum Benth.

Teramnus uncinatus Sw.

Stenolobium coeruleum Benth

Phaseolus ovatus Benth.

Mucuna alttssima DC.

Erythrina Corallodendron L.

velutina W.
Cassia bacillaris L.

viminea L.

laevigata W. .

hirsuta L.

sericea Sw.

diphylla L.

rotundifolia Pers.

serpens L.

glandulosa L.

flexosa L.

Swartzia grandiflora W.
Bauhinia microphylla Vog.

unia

pubescens Benth.

Mimosa
i _.v ^ _.

Schrankia brachycarpa Benth

Piptadenia peregrina Benth.

Acacia paniculala W.

I

)

i

* «-

/
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Acacia sarmentosa Desv.

Calliandra Soman Gr.

Hirtella racemosa Lam.

triandra Sw.

Prunus pleuradenia Gr.

sphaerocarpa Sw.

iilyrcia $plendens DC.

ditaricata DC.

Eugenia ligustrina \V.

uniflora L.

Psidium Guava Radd.

Clidemia hirta Don.

spitata DC.

rtiftra Mart.

Diplochita Fothergilla DC.

semilota DC.

Miconia argyrophylla DC.

holosericea DC.

prasina DC.

racemosa DC
Chaenopleura ferruginea Cv.

longifolia Gr.

Cremanium rubens DC.

Arthrostemma glomeratum Xau

ladanoides DC.

lanceolatuin Gr.

Nepsera aquatica Nand.

Heimia salicifolia Lk.

Jussiaea sedoides Ktli.

variabilis Mey.

palustri^ Mey.

angustifolia L.

hirta V.

Oenothera rosea Ait.

Persea gralissima G.

Nectandra sanguinea Rottb.

leucantha Ns.

mo//is Ns.

Oreodaphne Leucoxylon Ns.

Cassyta americana L.

Trianospermum raceniosura Gr

Passiflora laurifolia L
— quadrangularis L.

stipulata Aubl.

foetida L.

Turnera ulmifolia L.

Piriqueta cistoides Gr.

Aristolochia trilobata L.

Cereus flagelliformis Mill.

Opuntia Ficus indica Mill.

Begonia scandens Sw.

^ciadophyllum capitatum Gr.

Eryngium foetidum L.

Loranthus americanus Jacq.

aticulariux Mart.

adendron flatens Gr.

Peru

bis Jamaika).

Posoqueria latifolia R. S.

Gouzalea spicata Pers.

Goccocypselum nummularifoiium Ch. Schl

Coutarea speciosa Aubl.

Warszewiczkt coccinea Kl.

Spigelia Anthelmia L.

spartioides Ch. Schl.

Guettarda scabra Lam.

Psychotria hirsuta Sw.

Cephaslis tomentosa W.

Diodia sarmentosa Sw.
^

Spermacoce tenuior L.

Borrera parvitlora Mey.

Richardsonia scabra L.

Vernonia tricholepis DC.

Elephantopus mollis Kth.

angustifolius Sw.

Distreptus spicatus Cass.

D2
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Rolandra argentea Kottb.

Ageratum rauticum Gr.

Brickellia diffusa As. Gr.

Hebeclinium macrophyllum DC
Eupatorium conyzoides V.

paniculatum Schr.

Mikania gonoclada DC.

/

orinocensis Kth.

Elvira biflora DC.

Clibadium asperum DC.

Ogiera ruderalis Gr.

Wedelia carnosa Rich.

Wulffia stenoglossa DC.

Cosmos sulfureus Cay.

Spilanthes uliginosa Sw.

urens Jacq. »

Synedrella nodiflora G.

Chrysanthellum procumbens Rich.

Gnaphalium domingense Lam.

Lena albicans DC.

Centropogon surinamensis Presl.

Lobelia Cliffortiana L.

Utricularia montana Jacq. (Gebirge

Echites biflora Jacq.

Asclepias curassavica L.

Coutoubea densiflora Mart.

Schultesia stenophylla Mart.

heterophylla Miq.

Lisianthus uliginosus Gr.

Voyria uniflora Lam.

Limnanthemum Humboldtianum Gr
Gerardia hispidula Mart.

Alectra brasiliensis Benth.

Stemodia maritima L.

durantifolia Sw.

\

parviflora Ait.

von

Montserrat)

st. Ha.

pusilla V.

obtusa Sw
foliosa L.

Polypompholix laciniata Benj

Conomorphe peruviana A. DC
Ardisia acuminata W.
CIrrysophyllum Cainito L.

Lucuma Rivicoa G.

Linociera compacta R. Br.

Allamanda cathartica L.

Thevetia neriifolia Juss.

Rauwolfia ternifolia Kth,

Echites subsagittata R. P.

Herpestis repens Cham. SchL

— reflexa Benth.

Solandra grandiflora L.

Datura suaveolens Humb.

Lycopersicum Humboldtii Dun.

Solatium triste Jacq.

Radula V.

asperum V.

havanense Jacq.

Juripeba Rich.

jamaicense Sw.

aculeatissimum Jacq.

Cestrum vespertinum L.

macrophyllum Vent.

Crescent/a Cujete L.

Tecoma heptaphylla Mart.

Bignonia rufinervis Hoffm.

Amphilophium paniculatum Kth.

Tanaecium Jaroba Sw.

Ruellia geminiflora Kth.

Lepidagathis alopecuroidea R. Br
Dianthera secunda Gr.

pectoralis Murr.

comata L.

Justicia carthagenensis Jacq.
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Ipomoea quinquefolia Gr.

— fastigiata Swt.

setosa Lindl. (vielleicht in West-

indien nur eingefiihrt).

acetosifolia R. S.

niartinicensis Mey.

hederifolia L.*

cissoides Gr.

acuminata R. S.

cathartica Poir.

Convolvulus pentanthus Jacq.

micranthns R. S.

IPriva echinata Juss.

nodiflorus Desr.

Evolvulus villosus R. P.

mucronatus Sw.

nummularius L.

Dichondra sericea Sw.

Cuscuta americana L.

Hydrolea spinasa L.

Wigandia urens Kth.

Cordia Gerascanthus Jacq.

ulmifolia Juss.

Tournefortia hirsutissima L.

angustiflora R. P

bicolor Sw.

volubilis L.

ferrvginea Lam.

tomentosa Mill.

Heliotropium filiforme Kth.

parciflorum Gr.

Ocimum micranthum W.

M hyptoides Mart

Hyptis recurvata Poit.

— uliginosa St. Hil.

lantanifolia Poir.

polystachya Kth.

Salvia occidentalis Sw.

Scutellaria purpurascens Sw

Stachytarpha cayennensis V.

jamaicensis V.

Lippia reptans Kth.

Lantana stricta Sw.

— Radula Sw.

trifolia L.

Duranta Plumieri Jacq.

Petrea volubilis Jacq.

Aegiphila macrophvlla Kth.

Echinodorus cordifolius Gr.

guianensis Gr.

Limnocharis Plumieri Rich.

Anthurium violaceum Sch.

Syngonium auritum Sch.

Acontias helleborifolius Sch.

Arisaema atrovirens Sdb-

Pistia obcordata Schl.

Euterpe oleracea Mart.

\Acrocomia sclerocarpa Mart.

Campelia Zanonia Rich.

Tradescantia geniculata Jacq.

Callisia repens L.

umbellulata Lam.

Commelyna elegans Kth.

Mayaca fluviatilis Aubl.

Eriocaulon melanocephalum Kth

Tonnina fluviatilis Aubl.

Pariana sylvestris Ns.

Arundo occidentalis Sieb.
m

saccharoides Gr.

Orthoclada laxa P. B.

Sporobolus purpurascens Ham.

Luziola peruviana Juss.

Olyra latifolia L.

Pharus glaber Kth.

Chloris radiata Sw.

Paspalum pusillum Vent.

i

I
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Paspalum decumbens Sw.

dissectum L.

fimbriatum Kth

paniculatuin L.

densum Poir.

Orthopogon loliaceus Spr.

— setarius Spr.

Panicum spectabile Ns.

sulcatum Aubl.

oryzoides Sw.

stenodes Gr.

laxum Sw.

potamium Tr.

distichum Lam.

frondescens Mey.

elephantipes Ns.

altissimum Mey.

divaricatum L.

lanatum Sw.

glutinosum Sw.

rugulosum Tr.

trichanthum Ns.

brevifolium L.

Hymenachne Myurus P. B.

fluviatilis Ns.

Setaria vulpiseta R. S.

setosa P. B.

Pennisetum setosum Rich.

Cenchrus myosuroides Kth.

Anthephora elegans Schreb.

Andropogon secundus W.
— tener Kth.

saccharoides Sw.

brevifolius Sw.

fastigiatus Sw.

Anatherum domingense R. S.

bicorne P. B.

Eriochrysis cayennensis P. B.

Imperata caudata Tr.

Cyperus aurantiacus Kth.

— laxus Lam.

surinamensis Rottb.

sphacelatus Rottb.

densiflorus Mey.

flexuosus V.

Meyeuianus Kth.

Mutisii Gr.

flavomariscus Gr.

Scirpus retroflexus Poir.

capiliaceus Gr.

ocreatus Gr.

maculosus V.

nodulosus Rth

constrictus Gr.

mutatus L.

amentaceus Gr.

juncoides W.
Cladium occidentale Schr.

Rhynchospora cephalotes V.

comata Lk.

gracilis V.

barbata Kth.

globosa R. S.

cyperoides Mart.

polyphylla V.

spermodon Gr.

exaltata Kth.

filiformis V.

Humboldtiana Gr
Scleria pratensis Lindl.

melaleuca Rchb.

microcarpa Ns.

mitis Sw.

latifoha Sw. r t

flagellum Bei

bracteata Cav.

cr

•
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Fourcroya cubensis Haw.

I gigantea Vent.

Alstroemeria edulis Tuss.

Amaryllis carinata Spr.

Hypoxis decumbens L.

scorzonerifolia Lam
Smilax papyracea Poir.

hatanensis Jacq.

Dioscorea lutea L.

Rajania hastata L.

Xiphidium floribundum Sw.

Eichhornia tricolor Seub.

Aechmea nudicaulis Gr.

Tillandsia bulbosa Hook.

Tillandsia platynema Gr.

pulchella Hook.

Guzmannia tricolor R. P.

Heliconia Bihai L.

pulverulenta Lindl

psittacorum L.

Renealmia racemosa Rose.

Costus spicatus Sw.

spiralis Rose.

Calathea Myrosma Lindl.

Ischnosiphon Arouma Korn.

Maranta arundinace;i L.

gibba Sm.

Burmannia bicolor Mart.

\

gelegem

gehoren

5. Cisaequfttoriale Areale des tropischen Amerikas.

Versticht man die Pnanzen, welche Westindien und den zunachst
M

enen Landschaften des tropischen Kontinents gemeinschaftlich an-

ordnen, oder diejenigen zusammenzustellen

ren Verbreitungsbezirk demselben Typus folgt, so ]

zwar einige Hauptverhaltnisse unterscheiden , aber be;

ren Areal zum Theil unvollstandig bekannt sein mag,

Beurtheilun5 nicht Ich

m sich bis jetzt

Jlen Arten, de-

eine abschlies-

daher die voll-

standige Mittheilung der Verzeichnisse, die ich nach den vorhandenen

Angaben und
f
meinen eigenen Vergleichungen entworfen habe, und be-

schranke mich darauf, die mit Sicherheit nachzuweisenden Arealformen

zu erlautern, ohne auf die zweifelhaften Falle einzugehen. So bleibt es

bei zahlreichen Pnanzen, die auf den Antillen und in Venezuela oder

Neu-Granada vorkommen, ungewiss, ob sie auf die Nordkiiste Sudameri-

ka's beschrankt sind oder tiefer in den Kontinent eindringen; aber auch

• wenn die Verbreitung bis zum Aequator nachgewiesen ist, wird sich ohne

Zweifel kunftis: in manchen Fallen das Areal grosser zeigen, als nach

den gegenwartig vorliegenden Thatsachen. Es braucht kaum

msse um
werden, dass in diesem Sinne die hier mitgetheilten Verzeich

so weniger als abgeschlossen und sicher festgestellt gelten kon
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nen, je enger die Areale werden, auf die sie sich beziehen, wahrend wir

doch in der Zahl der angefuhrten Beispiele einen Massstab fur die Rich-

tigkeit der aufgestellten Kategorieen erhalten, indem, wenn einige Ar-

ten in der Folge fortfallen, andere von gleichartigem Areal an ihre

Stelle treten werden.

Die erste Reihe wird durch diejenigen Pflanzen gebildet, derenVer-

breitung von Westindien bis zur Aequatorialzone Amerika's nachgewiesen

ist. Mehr als die Halfte derselben reicht nordwarts bis Cuba und be-

wohnt den ganzen Raum der nordlichen Tropenzone langs der ostlichen

Kiisten des Kontinents, ohne in der Regel die Anden zu iiberschreiten.

Es entsteht die Frage, weshalb sie, in solchem Grade wanderungsfahig,

auf das diesseitige Gebiet des Aequators in Brasilien beschrankt sind.

Fur die Sicherheit der Thatsache spricht, dass in einigen Fallen, wie bei

%

den Malpighiaceen
, alle vorhandenen brasilianischen Sammlungen dieses

negative Ergebniss geliefert haben, uberall aber wenigstens Gardner's

Pflanzen verglichen worden sind, die eine so reiche Uebersicht der Flora

jenseits des Aequators gewahren. Mogen daher einzelne Arten kiinftig

als der vorigen Reihe angehorig sich erweisen , fur die meisten muss es

eine physische Ursache geben , welche sie hindert, in die sudliche Tro-
penzone einzudringen. Von klimatischen Linien solcher Art, wie wir sie

in der nordlichen gemassigten Zone finden, wo sie, ganze Kontinente
gliedernd, die Vegetation bald in ostliche und westliche, bald in sudliche

und nordliche Gebiete seheiden , kann im tropischen Amerika iiberhaupt

nicht die Rede sein: denn hier. wo die klimatischen Vegetationsgrenzen
in der Ebene auf den Regenzeiten beruhen und Mangel an Warme kein
Hinderniss der Verbreitung ist, sind die Areale von ubereinstimmendem
Charakter der Feuchtigkeit unregelmassig iiber beide Zonen vertheilt,

wie schon aus der Anordnung der Frwalder und Savanen, dem Aus-
druck ihrer hochsten Gegensatze, hervorgeht. In den ostlichen Land-£jV,*^^V~V , ^.V. A T VX^

schaften Sudaraerikas
, in Venezuela und Guiana , ebenso wie jenseits

des Aequators in dem grossten Theile Brasiliens folgen die Urwalder den
Kusten und Flusslinien, wahrend der innere Raum der Wasserscheiden
durch weite Savanen bezeichnet ist. In Westindien sind die klimati-

\



DIE GEOGRAPHISCHE VERBREITWG DER PFLANZKN WESTINDIENS. 33

schen Verhaltnisse mannigfaltiger , und, obgleich die Inseln sammtlich in

der Passatzone liegen , wechseln nach dem Niveau , nach der Richtung

und Gestaltung ihrer Gebirge, Dauer, Continuitat und Intensitat der

Niederschlage in hohem Grade. Die Solstitialregenzeit vermindert sich

auf den grossen Antillen in Folge der hoheren Breite und komnit auf

den ostlichen Karaiben wegen ihrer Kleinheit und Gebirgslosigkeit nicht

zu voller Entwickelung. Auf ihren westlichen , vulkanischen Nachbaren

und an der gebirgigen Nordkuste von Trinidad verlangert sich hingegen

die Dauer der nassen Jahreszeit. Unabhangig vom Stande der Sonne

entladet der Passatwind, wo ier an den quervorliegenden Hdhenziigen

von Cuba, Haiti und Jamaika aufwarts weht, auch in anderen Jahres-

zeiten reichliche Niederschlage , die an der trockeneren Siidkiiste der

letztgenannten Insel, oder, wie man sich ausgedruckt hat, im Wind-

schatten ihrer Hochgebirge fehlen 1
). Westindien besifot daher, wenn es

gleich nirgends die voile Waldenergie aquatorialer Regenzeiten entfaltet,

hievon abgesehen die ganze Fiille klimatischer Gliederungen auf einem

Raume dem Kontinent am

liegenden Insel, bei Trinidad, stehen, so leben Nowohl die Baume an

der Ktiste, als die Savanenpllanzen des Inneren unter gleichen klimati-

schen Bedingungen, wie die Vegetation von Venezuela und Guiana, die

auch in der That die wanderungsfahigen Arten jener Formationen

vollstandig in sich aufnimmt. Weshalb aber nnden so viele derselben

sich nicht in den Savanen und Uferwaldern jenseits des Amazonenstroms

Avieder. wo die ausseren Lebensbedingungen dieselben sind, wie in Guiana,

und der geographische Abstand nicht grosser ist, als von Trinidad bis

Cayenne? Diese Frage weist auf ein mechanisches Hinderniss, und dieses

erkennen wir in dem breiten Urwaldsgiirtel , der die Aequatoriailand-

schaften Brasiliens erfullt und den Stromlauf des Amazonas in ganz

anderm Umfange als seine Nebenniisse "unispannt. Dieser Urwald enthalt

eine grosse Anzahl endemischer Bestandtheile , welche, durch Nieder-

schlage in alien Monaten des Jahrs und durch die Ueberschwemmungen
f

1) Journ. of botany. 2. p. 276

Phys. Classe. XII. E
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des Stroms befeuchtet, eine vegetative Kraft besitzen, die nirgends in

Amerika ihres Gleichen hat, und deren weithin zusammenhangendes

Dickicht den nieisten Gewachsen der seitlich anliegenden Gebiete un-

durchdringlich und uniiberschreitbar gegeniibersteht.

Untersucht man, in welcher Richtung die durch die nordliche Tro-

penzone Amerika's verbreiteten Gewachse gewandert sind, so lasst sich

in vielen Fallen naehweisen, dass der Ausgangspunkt auf dem sudlichen

Kontinent und nicht auf den Antillen lag; oft ist der Typus der Flora

von Guiana in ihnen ausgepragt. Es fehlen dagegen die artenreichsten
i

Gattungen Westindiens entweder ganz (z. B. Phyllanthus , Pilea, Clidemia,

Rondeletia), oder sind, wenn Siidamerika ebenfalls eine grossere Reihe
von Formen besitzt, durch einzelne, gemeinsame Arten vertreten (z. B.

Croton, Eugenia, Passiflora, Psychotria, Eupatorium, Ipomoea). Ueber-
haupt sind die fur die Flora Westindiens charakteristischen Gattun
auch fast immer in Bezug auf sammtliche,

V_^

*~*

sammtliche, daselbst vorkommenden Arten
endemisch (z. B. Calyptranthes , Mouriria, Calycogonium , Exostemma,
Stenostomum, Critonia, Salmea, Leianthus, Brunfelsia, Conradia, Pen-
tarhaphia, Thrinax, Rajania) : fast die einzige bemerkenswerthe Ausnahme
wurde die Gattung Malpighia sein, wenn nicht feststande, dass die in

Guiana vorkommenden Arten wegen ihrer essbaren Fruchte von den
Antillen dahin eingefuhrt worden sind. Es ist aus den Untersueh
uber die Flora der Galapagos, sowie auch von den canarischen Inseln
und anderen Archipelen bekannt, dass ihre nicht endemischen Bestand-
theile von den benachbarten Kontinenten entlehnt sind, wahrend eine
Wanderung in entgegengesetzter Richtung nicht stattgefunden und eben
deshalb der Charakter abgesonderter und durch zahlreiche, e

hche Produkte ausgezeichneter Schopfungscentren sich erhalten hat.

Diese Erscheinung wiederholt sich in einem noch weit grosseren Ver-
haltniss auch in Westindien , wiewohl hier, wie sogleich gezeigt werden
wird, auch Falle der Verbreitung von den Inseln zum Kontinent vor-
kommen. Man kann die Ursache des uberwiegenden Kontinentaleinnusses,
wie es von J. Hooker fur die Galapagos geschehen ist , auch hier in der
Richtung der Meeresstromungen erblicken. Denn der Guiana bespulende

5 thiim

\
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Theil des grossen Aequaterialstroms geht von dort langs der Nordkiiste

Sudamerika's nach dem Isthmus mid Yukatan und trifft auf s'eiucm Wege
gleich Anfangs die karaibischen Inseln. Auch werden die schwimmen-

den Friichte von Manicaria, einer in Guiana einheimischen Palme, haufig

an der Kiiste von Barbadoes nicht allein, sondern nach Sloane auch in

Jamaika angetrieben. Demnach muss jene Stromung, wiewohl sie im

Allgemeinen der Ostkuste des Kontinents folgt und Cuba erst als Golf-

strom erreicht, nachdem sie den mexikanischen Meerbusen umkreist hat.

doch auch die Siidkiiste Jamaika's beriihren. Indessen giebt es noch

eine andere, allgemeinere Beziehung, welche den entschiedenen und

dauernden Endemismus von Inseln leichterte* Aufnahme

kontinentalen Gewachsen erklarlich macht. Sowie die Masse der erzeug-

ten Samen eine der Veranstaltungen ist, urn die Wanderungsfahigkeit

einer Pfianze zu erhohen, so muss auch die grossere Anzahl schon vor-

handener, ihre Samen ausstreuender Individuen ihre weitere, gleichsam

geometrisch wachsende Ausbreitung auf dem ^Erdboden befordern. Unter

ubrigens gleichen Verhaltnissen wird also ein Baum, der in Waldern

auftritt, weil unzahlige Keime desselben in jedem Jahre erzeugt werden,

leichter in neue Gebiete vordringen, als ein anderer, von dem, wie von

der Dracaena Orotava s , uberhaupt nur wenige Individuen vorhanden

sind: weil der terrestrische Raum, der seinen Schopfungspunkt umgab,

von Anfang an insular begrenzt war. Oder weil die Wanderung auf

dem Festlande so viel leichter stattfinden kann, als fiber das Meer, so

konnte eine kraftige, kontinentale Art sich eines grossen Raums be-

machtigen und hiedurch auch die Chance, die Schranke des Meers zu

iiberschreiten , sich erhohen , wahrend das endemische Erzeugniss einer

Insel urn so weniger sich vervielfaltigte . je kleiner das Areal dieser

Insel war. So ist also der Flacheninhalt der Archipele ein bedeutendes

Moment, die organischen Erzeugnisse zuruckzuhalten. Ebenso erklart

sich sowohl aus diesem Verhaltnisse , wie aus dem Charakter der Meeres-

stromungen die Vertheilung der Pflanzen Guiana's auf den verschiedenen

Inselgruppen Westindiens, ihre allmalige Abnahme in nordlicher Rich-

tung bei wachsendem, geographischen Abstande. Je kleiner die Inseln

E2
I
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sind, desto weniger endemische Pflanzen besitzen sie. Auf den grossen

Antillen wachsen verhaltnissmassig weniger siidamerikanische Gewachse,

theils weil der Meeresweg langer ist, theils weil die Anzahl der Au-

tochthonen ungleich grosser, die mit ihrer Individuenzahl zunehmende

Kraft , ihren Boden gegen frenide Einwanderung zu behaupten , hier

einen grosseren AViderstand leisten konnte. In dem nachfolgenden Ver-

zeichnisse sind die Polargrenzen der Guiana- Pflanzen , soweit sie bis jetzt

bekannt sind, angegeben. ,

Auf der anderen Seite lasst sich indessen aus den Arealen und aus

den Afflnitaten der nicht endemischen Pflanzen Westindiens folgern, dass

eine gewisse Anzahl derselben nicht von dem Kontinent, sondern von

den Inseln urspriinglich ausgegangen und also in umgekehrter Richtung

gewandert ist. Wenn eine grossere Gattung oder innig verbundene Arten-

reihe nur westindische Formen enthalt bis auf eine einzelne Art, welche

den Inseln und dem Kontinent gemeinsam ist: so bildet die letztere

hier ein fremdartiges , dort «ein dem Typus der Erzeugnisse entsprechen-

des Glied , und , da die nahe liegenden Schopfungscentren eines Archipels

dureh Analogie ihrer organischen Bildungen verbunden sind, so ist in

solchen Fallen die Wanderung von den Inseln zum Kontinent um so

sicherer anzunehmen, je weiter die endemischen Typen des Kontinents

von jener Art durch ihren Bau abweichen. Tupa ist eine Lobeliaceen-

gattung, von der bereits 12 durch einen besonderen Bau bezeichnete,

westindische Arten beschrieben sind, wahrend die iibrigen Peru und
Chile bewohnen : T. persicifolia ist nun die einzige Art der ersten Reihe,

welche auch in Guatemala gefunden wird und stimmt in ihrem Baue mit

den iibrigen westindischen Arten uberein. Aehnlich verhalt es sich mit

der Rubiaceengattung Rondeletia , von welcher mir 32 westindische Arten

vorgekommen sind und nur R. odorata sich von Cuba nach Mexico ver-
-

breitet haben soil.

Eine besondere Reihe nicht endemischer Pflanzen Westindiens ist

bis jetzt nur an der Nordkiiste Sudamerikas. in Venezuela und Neu-
Granada oder bis zum Isthmus von Panama beobachtet. Fur diese Ge
wachse gelten dieselben Bemerkungen , wie fiir die aus Guiana einge
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wanderten, und, da ihre abgesonderte Zusammenstellung jetzt noch zu

vielen Zweifeln iiber die wirklichen Siidgrenzen der einzelnen Arten

fuhren wiirde, halte ich es nicht fur zeitgemass, ihren Typus naher

festzustellen.

Eine geringe Anzahl von cisaquatorialen Tropenpftanzen iibersc hreitet

den nordlichen Wendekreis und schliesst sich der analogen Reihe (4. a.)

an , deren Areale einen grosseren Raum von gleichem klimatischen

Typus einnehmen. Hier theile ich daher das Verzeichnis^ vollstandig

mit, um das friihere zu erganzen. '

Endlich siebt es noch zwei kleine Reihen von eisrenthiimlicher Ver-

1

i

breitung, die, so gering die Anzahl der Arten ist, doch mit Sicherheit

besondere Wanderangslinien erkennen lassen. Die eine weist auf einen

Zusammenhang der botanist hen Erzeugnisse der Anden JSiidamerikas nut

denen der Gebirge von Jamaika und Cuba, die andere Linie verbindet

Westindien mit Panama und setzt sich langs des stillen Meert^s siidlich

bis Guayaquil , also ebenfalls in der Bichtung der Anden , fort. In

beiden Fallen wird der Aequator nur wenig uberschritten , in dem

ersteren von manchen Gebirgspflanzen Venezuelas , die ich hier unerortert

lasse, nicht erreicht: dagegen scheint zwischen dem nordlichen Anden-

system Mexiko's und den Antillen eine unmittelbare Verbindung nicht

zu bestehen. Da die Niveau's der meisten westindischen Pnanzen nicht

hinlanglich bekannt sind . so haben sich beide Reihen nicht trennen

lassen: etwas versrrossert wird ihre Zahl durch einige von den Antillen j

i

bis Peru verbreitete Arten, die in das vorhergehende Verzeichniss (4. b.)

aufgenommen und deren Gebirgsverbreitung dort erwahnt ist. Die Er-

scheinung selbst ist offenbar aus klimatischen Analogieen zu erklaren

und ein neues Beispiel der atmospharischen Verbindung-uege, welche

Skandinavien mit den Alpen, oder Abyssinien mit den Gameroonbergen

verknupfen. Insofern aber die einzigen Mittel der Bewegung zwischen

entlegenen Gebirgen , soweit man daruber bis jetzt urtheilen kann ,
die

atmospharischen Stromungen, welche leichte Samen bewegen, oder die

Zugvogel sind, die sie beherbergen: so verdient es angefuhrt zu werden,

dass der nordliche Passat wohl eine Verbindung zwischen Westindien
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und den siidamerikanischen Anden diesseits des Aequators, nicht aber

rait Mexiko bewirken kann, sowie dass die Aequatorialzone eine Grenze

bildet, welche Zugvogel nicht leicht zu fiberschreiten scheinen.

a. Pfl, welche von der Aequaloriahone bis zu den Antillen sich

terbreiten. (Die nordlichste Insel, wo die Art elt wurde ist

hinzuerefu

Curatella americana L. Cuba.

Doliocarpus semidentatus Gk. Cuba

Anona montana Macf.

— sericea Dun.

squamosa L.

mucosa Jacq.

Jamaika.

Jamaika.

Cuba.

Guadeloupe.

Jamaika.

Eriodendron anfractuosum DC.

Melochia melissifolia Benth.

Corchorus aestuans L.

Cuba.

Cuba

Jamaika.

Muntingia Calabura L. — Jamaika.

Sloanea Massoni Sw. — Dominica.

Xylopia glabra L.

Guatteria Ouregou Dun.

Myristica surinamensis Sol. — S. Vincent. JGomphia guianensis Rich. — Jamaika.

S. Thomas.

sinemariensis Aubl. S. Kitts

Gouania domingensis L. — Cuba.

Cissus sicyoides L. Cuba.

Cleome speciosa Kth.

Houstoni R. Br.

aculeata L.

Crataeva gynandra L.

Jamaika.

Cuba.

Martinique.

Jamaika.

Erythroxylum squamatum V. — Cuba?

Byrsonima cinerea DC.

Bunchosia nitida DC.

Cuba.

Cuba.

Lindeniana Juss. Jamaika.

Capparisjamaicensis Jacq.

frondosa Jacq.

Casearia serrulata Sw.

hirsuta Sw.

Guidonia spinescens Gr

Polygala galioides Poir. — Cuba.

Cuba

Cuba.

Jamaika.

Cuba.

Cuba.

Cuba.Malpighia glabra L.

punicifolia L.

Brachypteris borealis Ji

Stigmaphyllon fulgens Juss.

Cuba.

Cuba.

Vincent

Securidaca erecta L.

Jatropha multiiida L.

Croton chamaedryfolii

S. Thomas.

S. Kitts.

puberum Juss. — Cuba,

periplocifolium Juss.— Cuba.

Heteropteris platyptera DC. — Dominica.

Triopteris ovata Cav. Jamaika ( nach

Jamaika
i

Schomburgk in Guiana kultivirt).

Sapium aucuparium Jacq. — Guadeloupe. Tetrapteris inaequalis Cav. — Jamaika.

triandra L
diandra L.

Jamaika.

Cuba.

Mascagnia Simsiana Gr.

Hiraea Swartziana Juss.

Jamaika.

Grenada.

Euphorbia cotinifolia L. — Barbadoes. chrysophylla Juss. — S. Lucia.

Abutilon spicatum Kth.

pedunculare Kth.

Cuba.

Jamaika

Malachra radiata L.

Hibiscus sororius L.

Cuba.

Cuba.

Paullinia sphaerocarpa Rich. -

Cupania glabra Sw. — Cuba.

Ratonia domingensis DC.

Melieocca bijuga L. — Cuba.

Dominica.

Haiti.



DIE GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG DER PFLANZEN WESTINDIENS. 39

Simaba orinocensis Kth. S. Vincent.

Hippocratea ovata Lam. — Cuba.

Inga ingoides W. — Jamaika.

Connarus guianensis Lamb. S. Vincent

malpighifolia Rudg. — Cuba. Chrysobalanus pellocarpus Mey. — Jamaika

comosa Sw. Haiti

Ficus pertusa L. Cuba.

Coccoloba pubescens L. — Antigua.

Pothomorphe peltata Miq.

Artanthe Bredemeyeri Miq

Cuba.

Antigua

Hirtella paniculata Sw. S. Vincent.

Myrcia leptoclada DC. — Haiti.

V_v

1 macrophylla Gr. — Jamaika.

Icica heptaphylla Aubl. — Cuba.

heterophylla DC. — Guadeloupe.

Spondias Cuba.

purpurea L. — Cuba.

Myrica

Indigoft

Cuba.

violaceum

Cuba.

Cuba.

crinitum E. Mey. — Cuba

f
ferruginea DC.

Eugenia coffeifolia DC.

floribunda West

Pimenta Pimento Gr.

Tschudya ibaguensis Gr.

lanata Gr.

Tetrazygia coruifolia Gr. — Martinique

Miconia impetiolaris Don. — Cuba.

laevigata DC. — Cuba.

Cuba.

Dominica.

Cuba.

Jamaika.

Cuba.

S. Vincent.

lacara Naud. Martinique.

Eurychaenia punctata Gr.

Chaetogastra strigosa DC.

Jamaika.

S. Kitts.

Clitoria arborescens Ait. — S. Vincent. Spennera pellucida DC. — Martinique.

Teramnus volubilis Sw. Jamaika. Acisanthera recurva Gr. Jamaika.

Loncbocarpus latifolius Kth. Cuba
i

Hypobrichia Spruceana Benth. Cuba.

Pterocarpus Draco L. — Jamaika.

Robrii V S. Vincent

Machaerium robinifolium Vog.— S.Vincent.

Hecastophyllum Monetaria DC. — Haiti.

Diplotropis brachypetala Tul. — S. Vincent.

Haematoxylon campechianum L. - - Cuba.

Cassia grandis L.

ligustrina L.

Combretum Jacquini Gr. - Jamaika.

Bucida capitata V.

Passiflora biflora Lam.

serrata L.

Rhipsalis Cassyta G.

Cuba.

Dominica.

Dominica.

Cuba.

Cuba.

Cuba.

Weinmannia pinnata L. — Cuba.

Cuba.cbrysotricha Coll.

spectabilis DC. — Jamaika.

hispida Coll. Cuba.

Panax Morototoni Aubl.

Loranthus occidentalis L.

Pboradendron rubrum Gr

Cuba.

Jamaika

Cuba.

trinervium Gr. Jamaika

Genipa americana L.

Caruto Kth.

Randia Moussaendae DC.

Cuba.

armata DC.

Hymenaea Courbaril L. — Cuba.

Schnella splendens Benth. — Guadeloupe.

Crudya spicata W. — Jamaika.

Pentaclethra filamentosa Benth.— S.Vincent. ;Amajoua fagifolia Desf.

Entada polystachya DC. — Dominica.

Acacia parvifolia W. — Jamaika.

Calliandra purpurea Benth. — S. Kitts.

Cuba.

S. Vincent

S. Lucia.

I Cuba.

Alibertia edulis Rich. Cuba.

Isertia coccinea V. — S. Vincent.

Haenkeana DC. Cuba.

I
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Sipanea pratensis Aubl. — Dominica

Manettia coccinea Sw.

Guettarda argentea Lam.

odorata Lam. -

Chiococca nitida Benth.

Cuba.

Jamaika

Cuba.

Tecoma Leucoxylon Mart. Cuba;

Bignonia aequinoctialis L. — Cuba.

laurifolia V. Guadeloupe:

Cuba.

Pithecoctenium Aubletii Splitg. — Cuba.
i r

Malanea macrophylla Bartl. — S. Vincent

Adenocalymna alliacea Mrs. Haiti.

Ixora ferrea Benth. Cuba.

Faramea odoratissimaf/DC. Cuba.

Stemonacanthus macrophyllus Ns. — Cuba.

Aphelandra pectinata Ns. — S. Vincent.

Psychotria uliginosa Sw. — Cuba.

Mapouria R. S. — Dominica.

1

Pachystachys coccinea Ns. — Cuba.

Besleria lutea L. Jamaika.

horizontalis Sw

crassa Benth. -

Palicourea crocea DC.

Antigua.

Cuba.

Cuba.

didymocarpa Gr.

Cephaelis muscosa Sw. —
— axillaris Sw.

Spermacoce aspera Aubl

Eupatorium odoratum L,

Mikania trinitaria DC.

Verbesina alata L.

Spilanthes exaspera

Cuba.

Cufra.

S. Kitts.

Cuba.

Jamaika

Cuba.

Alloplectus eristatus Mart

Columnea scandens L. —
jlpomoea tuba Don. — Cuba.

pterodes Chois.

demerariana Chois.

Cuba.

Cuba.

Cuba.

S. Kitts.
ir

Cordia Sebestena Jacq. — Bahama's.

dasycephala Kth.

Tournefortia laurifolia Vent.

Stachytarpha mutabilis V. — Cuba.

Antigua.

Cuba.

Cuba.

S. Vincent

Egletes domingensis Cass. — Cuba.

Neurolaena lobata K. Br.

Chrysophyllum glabrum Jacq.

Orubica V.

Lippia micromera Schau.

— stoechadifolia Kth.

Lantana crocea Jacq. —

Cuba.

Cuba.

Cuba.

Bahama's.

Cuba

Cuba
Sapota Achras Mill. Cuba. «

Mimusops globosa G. — Jamaika.

Citharexylon quadrangulare Jacq.

lucidum Cham. Schl

Aegiphila martinicensis L.

Cuba

Cuba

Cuba.
•

elata Sw.

Styrax glaber Sw.
Cuba.

S. Vincent. Clerodendron aculeatum Gr.
Forsteronia corymbosa Mey.

Sarcostemma Brownei Mey.

— Cuba

Cuba
Cuba

Cuba.

Voyria pallida Gk. —
Herpestis sessiliflora Benth.

Angelonia salicarifolia BonpL — Cuba.

Vitex divaricata Sw.

Sagittaria acutifolia L.

lancifolia L.

Cuba.

Cuba

Cuba.

Cuba.

Browallia demissa L. Haiti.

Solanum Seaforthianum Andr.

Anthurium lanceolatum Kth.

pentaphyllum Endl

Monstera pertusa Gr.

Jamaika

S. Lucia.

Ajitigua.

callicarpifolium Kth. — Cuba.

fe. Kitts.

Jamaika. Dieffenbachia Seguine Schtt. — Jamaika.

Montrichardia arborescens Schtt

igneum L.

inclusum Gr.

Schl^elia parasitica Mrs.

Guadel.

Cuba.

Cuba.

Philodendron hederaceum Schtt. — Cuba.

Pistia commutata Schl Cuba

Geonoma vaga Gr. W. — Dominica.
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Cuba.Acrocomia la^iospatka Mart.

Tradescantia elongata Mey. -

Paspalum caespitosum Fl. — Cuba.

Orthopogonhirtellus R. Br. — Cuba.

Panicura martinicense Gr. — Cuba.

Cyperus odoratus L. — Cuba.

Dioscorea cayennensis Lam. — Jamaika.

S. Vincent. 'Nidularium Karatas Lem. Cuba.

Ehrenbergii Kth.

giganteus V. —
Cuba.

Kyllinga filiformis Sw.

Rhynchosposa florida Dtr.

Cuba.

Cuba.

Cuba.

micrantha V. — Cuba.

pura Gr. Antigua.

Persooniana Gr. Cuba

Scleria tenella Kth. Cuba.

Pancratium caribaeum L.

Crinum erubescens Ait.

- Cuba

Cuba.

Amaryllis equestris Ait. — Jamaika.

rosea Spr.

Calodraeon Sieberi PL

Cuba.

S. Kitts.

Bromelia Pibguin L.

Chevalliera lingulata Gr.

Aechmea aquilega Gr.

Piteairnia angustifolia Ait

Tillandsia flexuosa Sw.

foliosa Gr.

Cuba.

Antigua.

Cub:i.

S. Croix

Cuba.

Caraguata lingulata Lindl.

Catopsis nitida Gr. — Cuba.

S. Vincent.

Cuba.

Heliconia birsuta L. S. Vincent.

Costus glabratus Sw. — Haiti.

— cylindricus Jacq. — Martinique

Canna Lamberti Lindl.

coccinea Ait.

Dominica.

Jamaika. >

glauca L. — Jamaika.

Calathea Allouya Lindl.

Thalia geniculata L.

Haiti.

Cuba.

Benth Cuba

b. Pflansen , welche von * der Aequatoriahone and den Antillen aus die

Grenzen des tropischen Klimas iiberschreiten.

Euphorbia buxifolia Lam. Venezuela und Honduras — Florida und Bermudas (See-

strand).

Batis maritima L. Venezuela — Florida (Seestrand).

Celosia nitida V. Ecuador Texas , Californien.

Amblogyne polygonoides Raf. Guiana — Florida. Neumexiko.

Boerhavia erecta L* Westindien, Mexico Georgia.

birsuta W. Guiana — Texas.

Corchorus siliquosus L. Granada Texas.

maximus Panama — Texas, Californien.

Neu- Granada — Key WestSchaefferia frutescens Jacq.

Polygonum segetum Kth. Neu -Granada — Texas.

Crotalaria pumila Ort. Venezuela — Texas.

Desmodium tortuosum DC. Meu- Granada — Florida.

biflora Venezuela

thecolobium unguis

Phys. Classe. XII.

Florida.

Venezuela Florida

F
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Jussiaea decurrens DC. Aequator — Georgia.

Exostemma caribaeum R. S. Guiana — Key West.

ErithaHs fruticosa L. Trinidad, Honduras — Key West.

Mitreola petiolata T. Gr. Venezuela Virginia.

Pluchea purpurascens DC. Venezuela — Key West.

Cosmos caudatus Kth. Ecuador — Key West.

Eustoma exaltatum Gr. Venezuela — Arkansas.

Polypremum procumbens L. Neu- Granada'— Virginia.

Craniolaria annua L. Venezuela — Neu-Mexiko.

Ipomoea purpurea Lam. Venezuela — Nordamerika (eingefiihrt).

Lantana odorata L. Trinidad, Honduras, Galapagos — Bermudas
Streptogyne crinita P.B. Guiana — Carolina.

Uniola paniculata L. Ecuador — Siidstaaten.

Hymenachne striata Gr. Guiana — Siidstaaten.

Heteranthera limosa V. Venezuela — Siidstaaten.

Apteria setacea Nutt. Aequator — Alabama.

c. Pflanzen, welche von Ecuador langs des stillen Meeres bis zum Isthmus

oder auf den Andesketten bis Venezuela verbreitet, auf den Antillen

wiederkehren.

(Die Gebirgspflanzen sind durch Cursivschrift bezeichnet).

iTovaria pendula R. P. s. oben).

Gaya oceidentalis Gr. — Cuba.

Brossaea anastomosans Gr, — Guadeloupe x
).

Acacia tortuosa W. — Haiti.

Calliandra portoricensis Benth. — Cuba j(und Mexiko).

Rourea glabra Kth. — Cuba.

Viburnum villomm Sw. — Jamaika.

( — glabratum Kth. s. oben).

Palicourea alpina DC. — Cuba (und Mexiko).

1) Der Verbreitung dieser Ericee analog *kann auch die von Sphyrospermum
majus Gr. betrachtet werden, welches auf den Anden Peru's und den Gebirgen
Trinidad's vorkommt. Aehnlich verhalten sich auch zwei Umbelliferen Trinidad's,

tanthe paniculata Jacq. und Arrac
Peru einheimisch sind: doch ward

esculenta DC, welche in Neu- Granada

breitet.
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Adenostemma Swartzii Cass. — Cuba.

Melantbera deltoidea Rich. — Cuba.

(Utriciilaria montana Jacq. s. oben).

Rauwolfia Lamarckii A. DC. — Cuba.

Salvia hispanica L. — Jamaika lund Mexiko).

Panicum alsinoides Gr. — Jamaika.

Uncinia jamaicensis Pers. — Jamaika (und Mexiko).

6. Sudamerikanische Areale^ welche Trinidad, nicht aber die ubrigen Inseln

Westindiens umfassen.

Trinidad liegt Venezuela so nahe und den Austfiissen des Orinoco

so unmittelbar gegenuber. dass schon deshalb die Vegetation dieser Insel

mit der des Festlandes in eineni weit hoheren Grade, als mit den An-

tillen iibereinstimraen muss. Dazu kommt die grdssere Warme und

Feuchtigkeit des Klinias . eine Folge der sudlicheren Lage und der Ge-

birgsgliederung an der dem Passatwinde zugewendeten , waldigen Nord-

kiiste. In der That zeigt sich die Eigenthumlichkeit Trinidad's vor-

zugsweise durch die Abwesenheit vieler Antillenptlanzen ausgedriickt.

wahrend die Manniglaltigkeit siidamerikanischer Formen weniger auft'allend

hervortritt, was aber vielleicht nur dalier riihrt, dass die Insel nicht so

vollstandig botanisch erforscht ist^wie die meisten Antillen. Schon je.tzt

ist man indessen berechtigt, Trinidad von Westindien nach seiner

Piianzenproduktion zu trennen und als ein Glied des Festlandes zu

betrachten. Die eingewanderten und nicht auf den Antillen beobach-

teten Pflanzen stammen grosstentheils aus Guiana und Venezuela, eine

andere Reihe ist brasilianisch , und alle diese Gewachse erreichen hier

entweder ihre Nordgrenze oder sind. der Kuste des Kontinents folgend.

bis zum Isthmus von Panama verbreitet. Man erkennt auf den ersten

Blick, dass diese Wanderungen genau der grossen atlantischen 8tromung

entsprechen, welche bei Cap Roques die brasilianische Kuste zu be-

spulen anfangt, als Guiana- Strom Trinidad erreicht und sich im karaibi-

gs des Kontinents bis zum Isthmus fortsetzt. Bei »

Arten, die auch in Sudbrasilien vorkommen, kann die Verbreitung eben

falls, als von Cap Roques ausgehend, auf die beiden Arme dieser Stro

F2
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.

mung bezogen werden, welche den beiden Kiisten Brasiliens entlang

Hiessen. Die den Antillen zugewendeten Gliederungen der Mosq

Kiiste und Yucatan's, welche das karaibische Meer vom mexikanischen

Golf absondern und die Kiistenstromune: zu grossen Ausweichun^ ~~ &i.woov^x . 1U0 .,vxWUU6

ihrer Bahn nothigen, sind anscheinend die Ursache, weshalb die Flora

von Centralamerika , die so zahlreiche Formen mit Sudamerika und West-
indien gemein hat, weit seltener Wanderungen in nordlicher Richtung

erkennen lasst. Der Isthmus ware demnach nicht bloss, weil die De-
pression der Anden die Vermischung der Organismen im Inneren ge-

hindert hat, eine Grenze grosser Schopfungsgebiete , sondern auch in

Bezug auf die Erzeugnisse der Ostkiisten, welche ausserdem noch durch

das trockene Klima Yucatan's gesondert werden.

Der Gegensatz Trinidad's gegen die Antillen geht mit hinreichender

Deutlichkeit schon daraus hervor, dass eine Reihe von Gattungen des

Festlandes, welche in Westindien nicht einheimisch sind, sich bis nach
Trinidad verbreiten. Statt daher das Verzeichniss der Arten mitzutheilen,

begntige ich mich, das Areal der Gattungen, welche in diese Kategorie

fallen, soweit es rair bekannt geworden, anzugeben, woraus sich der

Typus der an die Kiisten gebundenen Wanderung erkennen lasst, die,

ohne den weiteren Seeweg zu den Antillen zuzulassen , gleichsam Schritt

fur Schritt der atlantischen Stromung gefolgt und von verschiedenen

punkten aus zu geringeren oder grosseren Entfernung
' fortgeschritten zu sein scheint

©

r

Pflanzen aus sudarnerikanischen Gattungen, welche auf Trinidad, aber nicht

auf den Antillen vorkommen.

Mollinedia laurina Tul. Brasilien (23° S. Br.) — Trinidad.

Steriphoma elliptica Spr. Trinidad — Cumana.

Alsodeia flavescens Spr. Guiana — Trinidad.

Bredemeyera lucida (Catocoma Benth.). Para — Trinidad.

Mabea Taquari Aubl. Aequator — Trinidad.

occidentalis Benth. Bahia — Panama.

Reissekia smilacina Endl. Brasilien — Trinidad.

Ruyschia Souroubea W. Guiana — Trinidad.

4



DIE GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG DER PFLANZEN WESTINDIENS 45

Norantea guianensis Aubl. Aequator — Trinidad

Salacia scandens Gr. Guiana — Panama.

Chailletia pedunculata DC. Guiana

Muellera moniliformis L. Guiana

Trinidad

Trinidad.

Mora excelsa Benth. Guiana Trinidad.

Parinari campestre Aubl. Guiana — Trinidad.

Couepia guianensis Aubl. Guiana Trinidad

.

Comollia veronicifolia Benth. Guiana Trinidad.

Dodecas maritimus Gr. Guiana

Cacoucia coccinea Aubl. Guiana

Trinidad.

Panama.

Roupala montana Aubl. Brasilien — Isthmus.

Schoenobiblus daphnoides Mart. Zucc. Aequator — Venezuela.

Tacsonia sanguinea DC. Guiana Trinidad.

Ryania speciosa V. Guiana Venezuela.

Helosis guianensis Rich. Brasilien
t>

Trinidad.

Cordiera triflora Rich. Guiana Trinidad.

Bertiera guianensis Aubl. Aequator Venezuela

Venezuela.

Venezuela.

Venezuela.

Nauclea aculeata Lam. Guiana

Ronabea latifolia Aubl. Guiana

Perama hirsuta Aubl. Brasilien

Emmeorrhiza brasiliensis Pohl.

Centratherum muticum Less. Guiana — Venezuela.

Cybianthus cuspidatus Miq. Trinidad — Venezuela.

(28 Venezuela.

Weigeltia myrianthos Brasilien Trinidad.

ornata Brasilien Venezuela.

Pouteria guianensis Aubl. Guiana — Trinidad.

urn Brasilien Trinidad

Beyrichia scutellarioides Benth. Brasilien

Conobea aquatica Aubl. Guiana — Venezuela.

Venezuela

Macfadyena uncin Guiana Panama

corymbosa Aequator — Panama.

Trinidad.Mendoncia squamuligera Ns. Guiana

Isoloma hirsutum Decs. Venezuela, Trinidad.

Amasonia erecta L. Brasilien Venezuela.

Schtt. Brasilien Trinidad

Rapatea paludosa Aubl. Brasilien

Thrasya hirsuta Ns. Brasilien

Dinlasia karatifolia Rich. Brasilien

Trinidad.

Trinidad.

Trinidad
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Becquerelia cyniosa Brongn. Brasilien — Trinidad.

Pteroscleria longifolia Gr. Guiana — Trinidad.

Calyptrocarya angustifolia Ns. Aequator — Trinidad.

Lagenocarpus tremulus Ns. Guiana - Trinidad.

Macrochordium melananthum Beer. Guiana — Trinidad.

Anderweitige Reispiele der Verbreitung von Trinidad - Pflanzen tiber Neu

Granada und bis zum Isthmus.

Clematis caripensis Kth. Brasilien — Isthmus.

Citrosma guianensis Tul. Brasilien (23° S. Br.j — Panama.
Artanthe coruscans Miq. Trinidad — Neu -Granada.

Schnella excisa Gr. Trinidad — Panama.

Pithecolobium oblongum Aubl. Trinidad — Panama.
Rourea frutescens Aubl. Guiana — Panama.
Tschudya spondylantha Gr. Aequatorialzone — Nicaragua.

Cremanium trinitatis Cr. Guiana — Panama.

Phoradendron quadrangulare Gr. Trinidad — Neu -Granada.
Palicourea parviflora Benth. Trinidad — Veraguas.

Wedelia caracasana DC. Venezuela — Veraguas.

Ardisia decipiens A. DC. Trinidad — Panama.

Odontadenia speciosa Benth. Aequator — Costarica.

Marsdenia maeulata Hook. Venezuela — Panama.

Lisianthus alatus Aubl. Guiana — Nicaragua.

Buchnera longifolia Kth. Venezuela — Neu -Granada.

Bignonia mollis V. Guiana — Panama.
i

Smilax surinamensis Miq. Guiana — Panama.

7. Areale. welche Mexiko und Westindien verbinden.

Aon mexikanischen Formen, die nach Westindien eingewandert sind.

kennt man ungleich weniger Arten, als von sudanierikanisehen : ofEenbar

ist die \erbindung durch den Seeweg schwieriger , dann ist aber auch

das Areal des Heimathlandes bei der Abwesenheit grosser Fliisse auf das

ostliche Littoral des Meerbusens und auf Yucatan eingeschrankt und
daher ein weniger ergiebiges Schopfungsgebiet , als der reich gegliederte

sudliche Kontinent. Wiederum aber tritt bei der Ansiedelung mexikani-

seher Ptlanzen der Einfluss der Meeresstromungen auf das deutlichste

hervor, indem die Mehrzahl derselben auf Cuba beschrankt ist, welche
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Insel allein durch den die mexikanische Kiiste bespiilenden Golfstrom in

der Umgegend von Havanna beriihrt wird : nur einige wenige folgen,

das tropische Gebiet uberschreitend, der Kiiste fiber Texas und Louisiana.

Was die Ausgangspunkte der Wanderung betrifFt, so sind die meisten

Arten auf dem Kontinent nur an der Ostkuste Mexiko's beobachtet

;

mehrere lassen sich bis Yucatan verfolg'en, und andere reichen siidwarts

bis zum Isthmus, wo die Produkte beider Hemispharen zusammentreffen.

Auch hier wird es geniigen, die Verbreitung derjenigen Gattungen an-

zufiihren, die keine anderweitige westindische Arten enthalten, und, wie

im vorigen Fall, einige charakteristische Beispiele von grosserem Areal

hinzuzufugen.

Von diesen letzteren Arten, welche demnach , vom Isthmus langs

der mexikanischen Ostkuste verbreitet. durch den Golfstrom nach West-
I

indien gefuhrt zu sein scheinen, hat sich indessen eine andere Reihe

nicht absondern lassen, die bisher in Mexiko noch nicht nachgewiesen,

dem Isthmus und den Antillen gemeinsam ist. Es ist namlich denkbar,

dass dieselben zum Theil kiinftig auch in Mexiko entdeckt worden, wah-

rend aus der Arealform anderer sich mit Sicherheit schliessen lasst , dass

die Wanderung auf unmittelbaren Verbindungswegen beruht. Dies geht

namlich daraus hervor, dass es Pflanzen giebt, welche, ohne in nord-

licher Richtung bis Cuba oder iiberhaupt nur zu den grossen Antillen

verbreitet zu sein, auf die karaibischen Inseln und den Isthmus sich

beschranken. Vielleicht wird sich ihre Zahl auch dadurch noch in der

Folge verringern, dass neue Standorte an der Kiiste von Venezuela be-

kannt werden, so dass sie dann einer der fruheren Kategorien (5.) an-

heimfallen wiirden. Immerhin ist jedoch zu erwarten, dass auch unmit-

telbare Verbindungen durch den von Westindien gegen die Kiiste von

Panama wehenden Passatwind oder durch Vogelfiug stattfinden : denn ein

Seeweg durch Meeresstromungen scheint in einigen Fallen nicht ange-

nommen werden zu konnen, indem zwar von den Karaiben und Jamaika

die atlantische Stromung zu dem Isthmus hiniibernuthet , die ubrigen

grossen Antillen hingegen in keiner solchen unmittelbaren Verbindung

mit dem siidwestlich gelegenen Theile des Kontinents stehen. Hier ist
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also die Untersuchung bis jetzt nicht abgeschlossen : es bleibt iibrig, die

Areale sicherer in ihrem vollen Umfange festzustellen , und dann wird es

vielleicht moglich sein, aus der systematisehen Stellung jeder einzelnen

Art neue Griinde zur Entscheidung der Frage herbeizuziehen , ob die-

selbe ihre urspriingliche Heimath in Westindien oder auf dem Kontinent
hatte, ob sie von dort durch atmospharische Mittel herubergefiihrt , oder

von hieraus zu den Inseln verbreitet ward. So weit das Areal

wartig bekannt ist, habe ich in den angefuhrten Beispielen das hypo
thetische Schopfungscentrum durch die gewahlte Reihenfotoe der Fund

anzudeuten versucht.

^IWMMM.**, X.^UVUIU.6

a. Mexikanische Gathingen, tcelche nach Westindien verbreitet sind.

Berberis fraxinifolia Hook. Mexiko — Cuba.

Stegnosperma halimifolium Benth. Guatemala ~ Cuba. (Tropische Siidspitze Cali-

forniens)

.

Cryptocarpus globosus Kth. Mexiko — Cuba.

Boldoa ovatifolia Cav. Mexiko — Cuba.

Malvaviscus arboreus Cav. Mexiko — Bahama's und Jamaika.

pleurogonus DC. Mexiko — Cuba.

Belotia grewiifolia Rich. Mexiko — Cuba.

Galphimia glauca Cav. Mexiko — Cuba.

Portesia ovata Cav. Veraguas — Haiti.

glabra Gr. Mexiko — Cuba.

Swietenia Mahagoni L. Honduras — Bahama's und Jamaika.
Cedrela odorata L. Yucatan — Antigua,

Castilloa elliptica Cav. Mexiko — Cuba.

/

Antigonum leptopus H. A. Mexiko — Cuba.
Dalea mutabilis W. Mexiko — Cuba.
Mentzelia aspera L. Panama — Haiti. (Galapagos).

Declieuxia mexicana DC. Mexiko — Cuba.
Margaris nuditfora DC. Mexiko — Cuba.
Crusea rubra Cham. Schl. Mexiko - Cuba.
Lagascea mollis Cav. Mexiko - Cuba. "

Conyza obtusa DC. Mexiko — Cuba.

Ximenesia encelioides Cav. Mexiko — Cuba.
Lebetinia cancellata Cav. Mexiko — Cuba.

•



DIE GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG DER PFLANZEN WESTINDIENS. 49

Samolus ebracteatus Kth. Mexiko -— Cuba.

Russelia sarmentosa Jacq. Panama — Cuba.

Achimenes coccinea Pers. Panama — Jamaika

Martynia diandra Glox. Mexiko — Antigua.

Attalea Cohune Mart. Honduras — Jamaika.

Agave americana L. Mexiko — Dominica.

spicata Cav. Mexiko — Cuba.
#

b. Verbreitung vom Isthmus nach Westindien oder in umgekehrter Richlung.

Liihea platypetala Rich. Panama; Cuba.

Cleyera theoides PL Cuba — Guadeloupe; Veraguas.

Heteropteris Lindeniana Juss. S. Vincent; Yucatan.

Meliosma vernicosum PI. Dominica; Costarica.

Alvaradoa amorphoides Liebm. Nicaragua. Mexiko ; Cuba.

Acacia villosa W. Panama, Mexiko ; Cuba, Jamaika.

Berteriana Balb. Jamaika; Panama.

Eugenia Lambertiana DC. Guadeloupe — S. Vincent; Panama.

Bucida Buceras L. Cuba — Guadeloupe; Panama.

Phoradendron latifolium Gr. Panama; Cuba, Jamaika. v

Psychotria marginata Sw. Jamaika; Panama (M. Wagner!).

longicollis Benth. Costarica; Cuba.

pubescens Sw. Panama, Mexiko; Cuba. Jamaika.

Diodia prostrata Sw. Panama, Mexiko ; Jamaika.

Baecharis nervosa DC. Guadeloupe — Trinidad; Costarica.

Verbesina gigantea Jacq. Jamaika — Dominica; Panama.

Pectis Swartziana Less. Haiti, Jamaika; Panama.

Tupa persicifolia A. DC. Guadeloupe, Dominica; Guatemala (Gebirgspflanze).

Myrsine coriacea R. Br. Cuba — Dominica; Panama.

Ardisia coriacea Sw. Jamaica; Panama.

Diospyros tetrasperma Sw. Panama; Cuba, Jamaika.

Echites paludosa V. Babama"> — Jamaika; Panama.

Solanum fuscatum L. Antigua; Yucatan.

Tecoma pentapbylla DC. Cuba — S.Lucia; Panama

Blecbum angustifolium R. Br. Karaiben; Panama.

Tussacia pulchella Rchb. Cuba — Trinidad; Panama.

Ipomoea sidifolia Chois. Panama. Mexiko ;
Cuba, Haiti, Jamaika.

jamaicensis Don. Panama; Cuba, Jamaika.

Cordia globosa Kth. Panama. Mexiko; Cuba — Martinique.

Phys. Classe. XI

L

G

Mo. Bot. Garden^

;0L
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Ehretia tinifolia L. Yucatan, Mexiko; Cuba — S. Barthelemi.

Beureria grandiflora Gr. Guatemala; Cuba.

Lantana involucrata L. Bahama's — Guadeloupe; Panama.

Pinus occidentalis Sw. Costarica; Cuba, Haiti.

Arundinella martinicensis Tr. Cuba — Martinique; Panama.

Dioscorea pilosiuscula Berter. Panama, Mexiko; Jamaika, Haiti.

c. Verbreitung von Mexiko nach Westindien lungs der nordlichen Golfkilste
i

Froelichia interrupta Moq. Mexiko, Texas, Florida; Jamaika.

Guettarda elliptica Sw. Mexiko, Florida; Cuba, Jamaika.

Eupatorium ivifolium L. Nordmexiko, Louisiana; Cuba — Guadeloupe.

ageratifolium DC. Nordmexiko, Texas; Cuba, Haiti, Bahama's.

Forestiera porulosa Poir. Mexiko, Texas, Florida; Cuba, Jamaika.

Nicotiana repanda W. Mexiko, Texas; Cuba.

Ipomoea commutata R. S. Mexiko , Louisiana , Carolina ; Cuba.

Nama jamaicensis L. Mexiko, Texas; Cuba — Antigua.

Leersia monaudra Sw. Mexiko, Texas; Cuba, Jamaika,

Pancratium carolinianum L. Mexiko, Sudstaaten; Jamaika.

8. Areale, welche Nordamerika and Westindien verbinden.

Bei den Nordamerika und Westindien gemeinsaraen Pfianzen lasst

sich fast in alien Fallen theils aus der Form ihres Areals, theils aus

ihrer systematischen Stellung erkennen , in welcher Richtung sie sich

verbreitet haben. Ich babe daher die nordamerikaniscben und westindi-
4

sehen Typen abgesondert zusammenzustellen versucht , und bemerke.

dass die Mehrzahl der ersteren auf Cuba beschrankt ist, sowie umgekehrt
die letzteren meist nur in die .siidlichsten Staaten eingedrungen sind,

also sich gerade so verlialten, wie die Tropenpnanzen iiberhaupt (vergl.

4. a. und 5. b.). In anderen Fallen, wo das Areal nach beiden Rich-

tungen ausgedehnter ist . oder wo sich dasselbe auf Florida und Cuba
beschrankt, gewahrt die Verbreitimg der Gattung, die Verwandtschaft

mit endemischen Arten, in der Kegel einen Anhaltspunkt. So betrachte

ich Illicium parviflorum als einen nordamerikanischen , nach Cuba uber-

siedelten Typus , weil die sudlichen Staaten noch eine zweite , endemische

Art dieser Gattung besitzen, hingegen Euphorbia trichotoma als vom
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Seestrande Cuba's nach Florida verbreitet, indeni die narhstverwandten

Formen tropisch sind.

Ueber die Mittel and Wege, welche nordamerikanische Gewachse

zu den Antillen gefuhrt haben , lfisst sich fast dasselbe nachweisen,

was sicli fur die transoceanischen "NVanderungen ergab (3. und 4. a.).

Die Meeresstromungen sind hier jedoch ohne besondere Bedeutung, da

der Golfstrom nur Louisiana mit Cuba in Verbindung setzt. am Mis-

sissippi aber manche Arten fehlen. die Cuba mit Florida und andereu

Staaten an der atlantischen Kiiste gemein hat. Allein die meisten

dieser Pflanzen sind entweder Begleiter des Kttlturbodens oder wachsen

auf sumpfingem Boden und im Wasser. und die Holzgewachse . goring

an Zahl, wie sie sind, gehoren grosstentheils zu den huufigsten und am

weitesten verbreiteten Erzeugni-sen Nordamerika\s , so dass man, in Er-

mangelung aller naheren Angaben fiber ihr Vorkommen in Cuba, in

Zweifel gerathen mus^ , ob sie nicht vielleicht nach dieser Insel eingeffihrt

worden sind. Indessen ^iebt es auch einige Gewachse des Waldbodens,

von denen dies nicht angenommen werden kann : namentlich ist die

Wiederkehr mehrerer Hypericineen auf Cuba merkwfirdig, welche fruher

nur von dem diirren Boden der Xadelholzwalder (pine barrens) in den

SMstaaten bekannt waren, und vielleicht Begleiter der in Cuba beob-

achteten Coniferen Nordamerika's sein mogen. Ob diese und andere

Formen unter den Tropen in Gebirgsregionen hinaufriicken , dariiber

fehlt bis jetzt von den Sammlern jede niihere Auskunft.

Das zweite Verzeichniss , welches die nach Nordamerika verbreiteten

westindischen Pflanzen enthalt. hat eigentlich nur die Bedeutnng, zur

Erganzung der fruher charakterisirten , tropischen Areale (3. 4 a. 5 b. 7 c.)

zu dienen , auf welche ich hier nur zu verweisen babe
.
da die Unter-

scheidung dieser Kategorieen eine willkuhrliche nach Breitegraden und

der Typus der Wanderungen der namliche ist oder

\

doch zuletzt in g

Richtungen zusammentrifft.

A. Nordamerikanische Pflanzen , welche m Westindien oorlsotnmen

a. PL hydrophilae.

niicium parviflorum Rich. Georgia — Cuba.

G2
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Nymphaea odorata DC. Canada — Cuba.

Nuphar advena Ait. Canada — Cuba.

Nelumbium luteum W. Ontario — Jamaika.

Acnida cannabina L. Michigan — Trinidad.

Isnardia microcarpa Poir. Slid- Carolina — Jamaika.

Oldenlandia glomerata Mich. New- York — Cuba.

Hedyotis coerulea Hook. Canada — Cuba.

Cephalanthus occidentalis L. Canada — Cuba.

Aster carneus Ns. Massachusets — Cuba*

Pluchea bifrons DC. Siid- Carolina — Cuba.

Utricularia cornuta Mich. Canada — Cuba.

purpurea Walt. Massachusets — Cuba.

Buchnera americana L. New -York — Cuba.

Herpestis rotundifolia Pursh. Illinois — Cuba.

Hemianthus micranthemoides Nutt. Carolina — Cuba.

Potamogeton hybrida Mich. Massachusets — Cuba.

pauciflora Pursh. Nordamerika — Cuba. (Sandwich -Inseln).

Cyperus acuminatus Torr. Illinois — Jamaika.

Scirpus melanocarpus Gr. Carolina — Cuba.

validus V. Nordamerika — Jamaika; Mexiko.

Rhynchospora setacea V. Carolina — Cuba.

distans V. Siidstaaten — Haiti,

stellata Gr. New -Jersey — Martinique.

Scleria gracilis Ell. Carolina — Cuba.

\uncus repens Mich. Carolina <*¥. Cuba.

b. PL Morales.

Cakile aequalis DC. Siidstaaten (?) — S. Vincent.

Aster linifolius L. Massachusets — Cuba.

Baecharis halimifolia L. Maryland — Cuba.

Gnaphalium purpureum L. Maine — Cuba.

Seutera maritima Rchb. Siid - Carolina , Texas — Bahama's.

Leptochloa fascicularis As. Gr. Rhode -Island — Cuba.

Fuirena squarrosa Mich. Massachusets — Cuba.

c. PL agrariae etc.

Lepidium virginicum L. Nordamerika — Trinidad.

Polygala verticillata L. Canada — Cuba.

Desmodium glabellum DC. Carolina — Cuba.

ciliare DC. Massachusets — Cuba.
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Cassia nictitans L. Massachusets Guadeloupe

Ambrosia psilostachya DC. Illinois — Jamaika.

Melanthera hastata Rich. Carolina

Verbena urticifolia L. Canada

Cuba.

Jamaika.

d. PL sylvaticae, variae. (Die Holzgewachse sind cursiv gedruckt).

Cuba.

Claytonia perfoliata Don, Rocky -Mountains, Mexiko

Ampelopsis quinquefolia Rich. Canada

Hypericum galioides Lam. Carolina

fasciculatum Lam. Carolina

Ascyrum crux Andreae L. New -Jersey

Cuba.

Cuba.

Cuba.

Cuba.

hypericoides L. Texas — Jamaika. (Bermudas)

Oxalis violacea L. Canada

Rhus Copallina L. Canada

Cuba.

Cuba.

Cuba.

JugIans cinerea L. Canada —- Cuba.

Myrica carolinensis Ell. Carolina

Eupatorium foeniculaceum W. Virginia

— coronopifolium W. Carolina

Cuba.

Cuba.

Cuba.Sabbatia gracilis Salisb. Siidstaaten

Callicarpa americana L. Virginia — Cuba.

Juniperus mrginiana L. Canada — Cuba.

Commelyna angustifolia Mich. Pennsylvania

Aristida purpurascens Mich. Massachusets -

Panicum virgatum L. Nordamerika

dichotomum L. Nordamerika

Cuba.

Jamaika

Cuba.

Jamaika.

Andropogon scoparius Mich. Carolina — Cuba.

Sabal Palmetto Lodd. Carolina — Cuba.

Yucca aloifolia L. Siidstaaten — Antigua.

Smilax pseudochina L. New -Jersey — Cuba.

Sisyrinchium Bermudiana L. Canada — Cuba. (Bermudas).

B. Westindische Pflanzen, welche die Nordgrenze des tropischen /Mima's

uberschreiten.

Euphorbia trichotoma Kth. Cuba — Florida. (Seestrandu

Abutilon permolle G. Don. Cuba, Bahama's — Florida.

Ayenia pusilla L. Antigua — Neumexiko, Kalifornien.

Guajacum sanctum L. Portorico , Haiti . Bahama's — Key West.

Fagara lentiscifolia W. Trinidad — Florida, Texas.
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Simaruba glauca Kth. Jamaika — Florida.

Castela erecta Turp. Antigua — Texas.

Myginda Khacoma Sw. Jamaika - Florida. (Seestrand).

Coccoloba floridana Msn. Cuba — Florida.

Passiflora angustifolia Sw. Jamaika — Key West.

Kandia aculeata L. Dominica — Key West.

Psychotria lanceolata Nutt, Trinidad — Florida.

Ernodea litoralis Sw. Guadeloupe — Florida. (Seestrand).

Ambrosia crithmifolia DC. Cuba, Bahama's — Florida. (Seestrand .

Flaveria linearis Lag. Cuba — Florida.

Pectis linifolia Less. S. Thomas — Key West.

Asclepias nivea L. S. Thomas — Louisiana.

Beureria tomentosa Jacq. Jamaika , Cuba, Bahama's; Key West.

Tournefortia gnaphalodes R. Br. Barbadoes — Bahama's; Florida. (Seestrand).

Anatherum macrurum Gr. Antigua — Sudstaaten.

Crinum floridanum Fras. Jamaika; Florida -Key's.

II. Areale der endemischen Pflanzen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen uber

den Endemismus oceanischer Archipele gehoren die Beschrankung der

Schopfungscentren auf die einzelnen Inseln, die im Verhaltniss zu den

eingewanderten Pflanzen vergrosserte Artenzahl in den Gattnngen, welche

rait der raumlichen Absonderung verwandter Formen in Verbindung

steht, und das Auftreten endemischer Gattungen, die oft nur eine oder

wenige Arten enthalten (Monotypen). In dieser Reihenfolge ist nun
*

auch der Endemismus der westindischen Vegetation zu beleuchten. So-

fern dieselben Gesetze ftr eine Insel von der Grosse Cuba's sich gultig

zeigen, scheint die Begriindung des Satzes, dass sie nicht bloss auf die

Schopfungscentren von Archipelen , sondern auch auf die der Kontinente,

also auf die Schopfungscentren uberhaupt sich beziehen . nicht mehr fern

zu liegen, und derselbe wird sich ohne Zweifel auch aus den scharfer

gesonderten Florengebieten der sttdlichen gemassigten Zone ableiten

lassen.

#
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Vertheilung der endemischen Arten Weitindiens auf die einzelnen Inseln.

Mehr als 2000 Pflanzen Westindiens, also beinahe die Halfte aller

glichenen Arten. sind, soweit bis jetzt unsere Kenntniss reicht, dem

Gebiete eigenthiimlich.

wachse wird wohl nur

Eine so grosse Verbaltnisszahl endemischer Ge-

elten auf oceanischen Archipelen erreicht: doch

nahert sie sich dem Endemism

und Madagaskar ohne Zweifel

: Galapagos

fibertroffen.

wird in Neuseeland

Fast zwei Drittel der eigenthfimlich westindischen Pflanzen sind bis

Allein die Ver-nur auf einer einzigen Insel beobachtet worden.jetzt

theilung ist im hochsten Grade ungleich, und, um das Verhaltniss rich-

tiger zu wurdigen, ist zunachst die Grosse der Inseln, als der wichtigste

Faktor der Ergiebigkeit organischer Schopfungen, in Betracht zu Ziehen.

Das Gesammtareal Westindiens betragt nach

beinahe & Quadratmeilen , wovon

[en neuesten Schatzungen l
)

4040 auf die grossen An-

tillen, 290 auf die Bahama's, 150 auf sammtliche Karaiben und 100 auf

Trinidad fallen. Von den grossen Antillen interessiren uns hier nur

Cuba mit 2120 und Jamaika mit 275 Quadratmeilen.

Die Vertheilung der auf eine einzige Insel beschrankten Arten er-

giebt sich aus folgender I'ebersicht

:

&

Cuba

Jamaika

Trinidad

Dominica

S. Vincent

Montserrat

Grenada

849 Arten.

275 »

83 »

29 N

Martinique 2 Arten.

Guadeloupe 1 Art.

12

2

2

»

S. Lucia

Antigua

Barbadoes

1

1

1

»

»

;>

))

))

Bahama's (Providence u. Turk-Islands)

18 Arten.

Wenn man beriicksichtigt , dass einige westindische Inseln nicht so

vollstandig wie andere erforscht sind, so scheinen diese Ziffern im All-

gemeinen fur eine ziemlich gleichmassige Vertheilung der Schopfungs-

1) American Almanac for 1858. Die Angaben sind

meilen angesetzt. und hier nach dem approximati

in abgerundeten Zi£Fern auf geographische reducirt.

gl. Quadr
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centren zu sprechen. Wird Jamaika, eine der am besten bekannten

Inseln, zu Grande gelegt, wo auf die Quadratmeile je eine endemische

Art fallt, so entfernt sich Trinidad von diesem Verhaltniss nicht bedeu-

tend, und die noch wenig untersuchten Bahama's, die bis jetzt weniger

Eigenthiimliches dargeboten haben, durften in der Folge noch neue,

endemische Arten liefern. Nur die Karaiben, von denen 51 auf eine

einzige Insel beschrankte Arten bei einem Areal von 150 Quadratmeilen

bekannt geworden sind, wurden in dieser Beziehung abweichen, um so

mehr als hier die einzelnen Schopfungscentren , durch das Meer von

einander abgesondert, die Organismen nicht so leicht unter einander
>

austauschen konnen, als auf einer langeren, durch Flusse gegliederten

Kustenlinie.

Bei einer genaueren Vergleichung der einzelnen Inseln und, wenn
wir Cuba mit Jamaika zusammenstellen, zeigen sich indessen noch ent-

schiedenere Gegensatze in der erzeugenden Kraft, welche dieses insulare

Gebiet belebt hat. Zu den am vollstandigsten untersuchten karaibischen

Inseln gehoren namentlich Guadeloupe, Dominica und Antigua. In

meiner fruheren Arbeit uber die Karaiben hatte ich mehrere neue Arten

aus Guadeloupe beschrieben , die ich spater auch von anderen Inseln

erhalten habe: es blieben nur vier Arten iibrig, von denen ich aber

drei, da sie nach Vorkommen und Verwandtschaft schwerlich auf die

Insel beschrankt sind, unberucksichtigt lasse, und somit halte ich jetzt

das auf dem Gipfel des Vulkans Soufriere schon von Swartz entdeckte,

in der Perrottet'schen Sammlung von mir untersuchte Cremanium coria-

ceum (Melastoma Sw.) far das einzige, sicher bekannte 1
), endemische

Erzeugniss der Insel Guadeloupe. Diese ist nun aber die grosste aller

Karaiben: ihr Areal betragt mehr als 26 Quadratmeilen, nach alteren

Angaben mehr als 30. Durch ihre Verbindung mit Grandeterre vereinigt

sie die Fruchtbarkeit vulkanischen Waldgebirgs mit dem durren Tertiar-

kalk der niedrigen, ostlichen Inselreihe und besitzt in Folere dieser man-n

1) Zwei andere Meiastomaceen hat Naudin vom gleichen Standorte, jedoch nach

nnvollstandigem Material benannt.
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faltigen Bodengestaltung den grossten Pnanzenreichthum unter alien

gross ist Dominica (14 Quadratmeilen) , undKaraiben Kaum halb so

dennoch haben hier die Forschungen Dr. Imray's bereits 29 eio-

che Arten geliefert, eine Weitem g* Zahl

andere karaibische Insel

als irge eine

mehr als die Halfte aller in diesem Archipel

auf ein einziges Centrum eingeschrankten Arten Mog manche der

selben in der Folge auch noch anderswo aufgefunden werden, dieser

Geerensatz

kein zufalliger se

unsere Kenntniss

in der Ergiebigkeit eigenthiimlicher Schopfungen kann

da Duchassainsfs und Perrottet's Sammlungo

von Guadeloupe vollstandiger geworden ist,

Dominica. Diese Insel

und Martinique, die bis jetzt nur mit je einer ui

Arten vertreten sind; die physische Beschaffenheit , di

Gebirgsmasse und feuchtes Klima bezeichnet, bietei

grund, der nattirliche Austausch der Organismen ko

als von

geringem Abstande zwischen Guadeloupe

d je zwei endemischen

durch eine vulkanische

k 5

gleichmas Wie wir

in beiden Rich-

umhin anzuneh-

men dass Dominica die grossere Eigenthumlichkeit dem geologischen

Schopfungsakte selbst verdankt, oder dass die hier entstandenen Org

befahigt waren, sich jenseits des Meeres anzusiedelnnismen weniger

Wir finden ahnliche Erscheinungen in Europa, wenn wir

endemischen Pflanzen Corsika's mit der wenig eigenthiimlichen

tation Sardiniens, oder auf dem Kontinente selbst die Pyr mit

fc Wie wir Inseln ohne eigene Schopfu

kennen, so ist auch die erzeugende Kraft der produktiven Punkte

Erdoberflache nicht uberall gleich gewesen.

Die g vulkanischen Karaiben zeigen ahnliche Verschieden

heiten, wie Dominica und Guadel sind aber nicht gleichmassig

kn, von der wirkannt. Die nicht vulkanische Insel Antigua hingegen, von

sehr vollstandige Sammlung dem verstorbenen Wullschlaegel verdanken,

bietet zu der Frage Anlass , ob auf den Tertiarkalken der ostlichen

Karaiben iiberhaupt Schopfungscent unehmen sind, oder ob sie

i

1) Vegetation der Karaiben S. 6.

Phys. Classe. XI

L

H
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nur eingewanderte Pflanzen besitzen. Von alien diesen Inseln sind

gegenwartig nur 2 Arten bekannt, welche nicht auch in anderen Theilen

Westindiens beobachtet waren: von Antigua eine Graminee (Bouteloua

elatior) und von Barbadoes eine holzige Boraginee (Cordia tremula). Mit

grosser Wahrscheinlichkeit ist zu erwarten, dass diese Pflanzen auch

anderswo vorkommen, da die meisten Graser grosse Areale bewohnen,

und die Boraginee Arten gleicher Gattung auf anderen Inseln nahe ver-

wandt ist. Auch wenn wir das Gebiet des Tertiarkalks als ein Ganzes

zusammenfassen , ist kein weiteres Beispiel des Endemismus in dessen

Bereich bekannt, wahrend fur die vulkanischen Karaiben zu den auf

eine einzelne Insel beschrankten Arten noch arearen 50 mehreren der

selben gemeinsame , endemische Formen hinzuzurechnen sind. Sodann
ist auch in Antigua die Artenzahl in den Gattungen geringfugig. Hier

scheint also der Fall vorzuliegen, dass die Schopfungscentren an ein

bestimmtes geognostisches Substrat gebunden sind, dass, als die ostlichen

Karaiben gebildet wurden, die Kraft, neue Pflanzen zu erzeugen, in

diesen Gegenden der Erde erloschen oder latent war, und dass ihre

Pflanzendecke ihnen von auswarts , zunachst von den Nachbarinseln zu-

gefiihrt wurde. Es ware von Wichtigkeit, diese Hypothese auch vom
geologischen Gesichtspunkte aus zu prufen und zu untersuchen, ob die

vulkanischen Karaiben fruher aus dem Meere gehoben sind, als der

Tertiarkalk. Jedenfalls hat sich nun dauernd eine scharfe Vegetations-

grenze zwischen beiden Inselreihen herausgebildet : die Gewachse des

feuchten Waldgebirges konnten sich nicht in dem trockeneren Klima
und auf dem durren, wenig fiber den Meeresspiegel hervortretenden

Boden des Tertiarkalks ansiedeln, sondern nur Pflanzen bestimmter Stand-

orte und solche, die, gegen aussere Agentien gleichgiiltig , sich leicht

des fremden Bodens bemachtigten. Die Flora der ostlichen Karaiben ist

daher verhaltnissmassig arm gegen ihre westlichen Nachbaren.

Ungleiche Ergiebigkeit der Schopfungscentren darf endlich auch aus

der Vergleichung von Jamaika und Cuba mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit abgeleitet werden. Cuba, dessen Areal fast achtmal so gross

ist, wie das von Jamaika, hat bis jetzt wenig mehr als die dreifache
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Zahl eigenthttmlicher Pflanzen geliefert. So gewiss es nun auch ist, dass

Jamaika weit genauer erforscht ist, und dass die meisten endemischen

Gewachse Cuba's erst durch die unerwartet formenreichen
, jedoch nur

von einzelnen Gegenden der Insel herriihrenden Sammlungen der neueren

Zeit, durch Ramon de la Sagra, Linden und besonders durch C. Wright

bekannt geworden sind, so kann man doch nicht wohl annehmen, dass

gegenwartig noch eine so grosse Menge von Arten unbekannt sein sollte,

wie vorhanden sein musste, um die Verhaltnisszahl Jamaika's zu errei-
t

chen. Freilich wachst auch mit der Grosse des Areals , wie oben gezeigt

wurde , die Leichtigkeit des Austausches , und es werden daher von

denjenigen Pflanzen, welche fiber mehrere Inseln oder uber ganz West-

indien verbreitet sind, eine ungleich grossere Zahl von Cuba ausgegangen

sein, als von anderen Orten und in anderen Richtungen. Cuba ist den

anderen Inseln gegeniiber gleichsam ein kleiner Kontinent, dessen Areal

beinahe halb so gross ist wie das aller ubrigen zusammengenomraen.

Allein selbst wenn man annehmen wollte, dass alle mehreren Inseln

gemeinsame, endemischen Pflanzen Westindien's von hier aus verbreitet

waren, wurde man fur die Schopfungscentren Cuba's bei Weitem nicht

das Verbaltniss einer Art auf die Quadratmeile ; wie in Jamaika , erreicht

sehen. Ich halte es daher fur wahrscheinlich , dass Cuba an Ergiebigkeit

der Pflanzenschopfungen Jamaika nachsteht. Auch wurde es, dies als

sicher vorausgesetzt , leicht sein, den Grund aus der physischen Beschaf-

fenheit und plastischen Gestaltung beider Inseln abzuleiten. Jamaika

hat ausgedehntere und hohere Gebirge, eine complicirte Gliederung in

Bezug auf Thalbildungen , Gipfel- und Kammgestaltungen , steile oder

sanftere Boschungswinkel ; es besitzt eine mannigfaltige , geognostische
t I

Constitution, und vor Allem sind hier die durch den Einftuss der west-

ostlich streichenden Bergkette bedingten, klimatischen Gegensatze der

feuchten Nordgehange und der trockeneren, durch Cacteen charakterisirten

Stidkuste fur die Anordnung der Pflanzen von entscheidendem Einflusse.

Cuba ist gleichmassiger gebaut und die Hochgebirge sind auf engen

Raumen zusammengedrangt. Alle diese Verhaltnisse wirken zusammen,

die Pflanzen Jamaika's in ihrer Verbreitung zu beschranken, und, wenn
H2
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die Schopfungscentren unter dem allgemeinsten Gesetze der organischen

Natur, dem Gesetze der Adaptation stehen, so war ihnen hier ein wei-

terer Spielraum zu ihren Bildungen gegeben, als in Cuba.

Wendet man sich von den Erzeugnissen einzelner Inseln zu den-

jenigen, welche innerhalb des Gebietes iiber einen grosseren Raum sich

ausgebreitet haben, so zeigt sich die Gestalt der Areale grosstentheils

nur durch die geographischen Entfernungen geregelt, und, ob Stromun-

gen oder andere Hiilfsmittel die Wanderunsren unterstiitzt haben . ist

nicht mit Sicherheit festzustellen. Dagegen lasst sich die grossere Halfte

der Areale nach Polhohe und Bodengestaltung zu funf klimatischen

Gruppen ordnen , die bei der Untersuchung der Pflanzenformationen sich

ohne Zweifel aueh durch den allgemeinen Charakter der Vegetation

rechtfertigen wiirden. Die kleinere Halfte umfasst diejenigen Pnanzen

Westindiens, die durch den grossten Theil des Gebiets, also von den

grossen Antillen oder den Bahama's bis zu den Karaiben oder Trinidad

verbreitet sind (294 Arten).

1. Die erste Gruppe wird durch die Bahama's und Turk -Inseln

gebildet; sie erstreckt sich vom 28sten bis zum 21sten Breitengrade , ist

gebirgslos und hat trocknes Passatklima mit kurzer Regenzeit. Man
kennt bis jetzt nur Pnanzen einzelner Inseln.

2. Die vier grossen Antillen , vom Wendekreise bis zum 18ten

Breitengrade reichend, haben sammtlich ausgedehnte Ketten von Hoch-

und Mittelgebirgen , Regenzeiten vor und nach dem Sommersolstitium

und zeigen ausserdem ortliche, Verschiedenheiten in den Feuchtigkeits-

verhaltnissen , indem die Niederschlage bald mit ungleicher Intensitat

fallen, bald iiber fast alle Monate des Jahrs in wechselnder Proportion

vertheilt sind oder auf kiirzere Zeitraume sich einschranken. Diese

Gruppe lieferte unter den verglichenen Pflanzenformen 307 gemeinsame,

oder doch wenigstens auf zwei Inseln nachgewiesene Arten, von denen

32 bis auf die Bahama's sich verbreitet haben.

3. Die westlichen, vulkanischen Karaiben, von S. Kitts (17° KB.)
bis Grenada (12° N. B.) reichend, sind Kegelberge mit Krateren, zum
Theil von betrachtlicher Hohe (iiber 5000' anstekend). Ihr Klima ist
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dem der grossen Antillen ahnlich, von denen sie aber durch eine nicht

unbetrachtliehe Meeresbreite und zwischenliegende Inseln der folgenden

Gruppe getrennt sind. Sie haben 104, auf mehrere Inseln verbreitete

Arten geliefert, von denen 21 auch die folgende Gruppe, 32 Trinidad

erreichen.

4. Die ostlichen oder ausseren gebirgslosen Karaiben umfassen die

Inselreihe von S. Thomas (19° N. B.) bis Tabago (12° N; B). Die physi-

schen Verhaltnisse sind denen der Bahama's ahnlich , mit denen sie

weniger als mit den iibrigen Gruppen geographisch verbunden sind.

Gemeinsame Pfianzen haben sie nicht geliefert, die nicht auch auf den

inneren Karaiben vorkamen: aber ihre Vegetation ward auch durch die

Kultur des Bodens bedeutend beeintrachtigt.

5 Das letzte Glied Niederschlage auch

halb der Resrenzeit in alien Monaten vorkommen, jedoch Savanen , se->-? &
schiitzt dureh die zu 3100' sich erhetjenden Gebirgsziige, wie in Guiana,

dem feuchten Waldgebiet sich einordnen. Von Curacao und anderen

gebirgslosen Inseln an der Nordkiiste von Venezuela liegen keine bota-

nische Sammlungen vor.

Die Gesammtzahl der auf einer Mehrzahl von westindischen Inseln

naehgewiesenen , endemischen Gewachse betrug demnach kaum mehr als

700 Arten, wahrend 1274 nur auf einer einzisren Insel sresammelt waren.

Reichthum der Gattungen an endemischen Arten.

Wenn in einer formenreichen Gattung die verschiedenen Arten

welche sie zusammensetzen , fiber nahe gelegene Inseln oder Gebirgs-

gipfel sich vertheilen, also durch das Meer oder durch nicht leicht uber

schreitbare Thaler von geschieden sind, so werden sie in ihrer

Absonderung verharren und auf die Dauer den Ort, wo sie entstanden

sind erkennen lassen Dies ist das Verbaltniss . welches J. Hooker

zuerst ffir die artenreichen Gattungen der Galapagos nachgewiesen hat 1
).

Sind dagegen die grossen Gattungen kontinentalen Ursprungs , so dass sich

1) Linn. Transact. 20. p. 163 u. f.
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die Arten leichter ausbreiten konnen und jede einzelne doch ihre eigen-

thiimlichen Krafte besitzt, physische und physiologische Hindernisse auf

ihrer Wanderung zu iiberwinden, werden die schwacher ausgestatteten

auf einem engen Raume zuruckbleiben , wahrend die gleichsam mit den

starksten Waffen geriisteten, die wuchernden, die massenhaft sich fort-

pflanzenden, die von Klima und Boden unabhangigsten weiter und weiter

ihren Wohnort ausdehnen, ja einige zuletzt audi das Meer iiber-

schreiten mogen. So empfangen die Inseln aus der Feme nur einzelne

Vertreter aus den Gattungen des Kontinents. Man kann daher auf einem

oceanischen Archipel die endemischen von den nicht endemiscben Pflan-

zen oft schon dadurch unterscheiden , dass die Artenzahl in der Gattung

hoher ist,

Bei den westindischen Pflanzen hat sich dieser Unterschied ebenfalls

nachweisen lassen : da derselbe aber durch die endemischen Monotypen

und andere Einiiusse verdunkelt wird, ist eine weitere Erlauterung er-

forderlich. "»

fr

Icb beschranke meine Darstellung auf die Dikotyledonen , da zwei

der grossten monokotyledonischen Familien, die Graser und Cyperaceen.

wegen ihrer erleichterten Wanderungsfahigkeit und der Ubiquitat der

Hauptgattungen zur Vergleichung mit den ersteren nicht geeignet sind.

Die Verhaltnisszahlen der verglichenen dikotyledonischen Gattungen und
Arten sind folgende:

Gesammtzahl der Gattungen — 1030, wovon 273 sowohl endemische

als nicht endemische Arten enthalten.

Endemische Arten =1789, in 540 Gattungen.

Nicht endemische Arten = 1866, in 763 Gattungen.

Das Verhaltniss der Arten zu den Gattungen ist demnach bei den

endemischen Dikotyledonen Westindiens 3, 3 : 1 , der nicht endemischen

2, 4 : 1. Dieser Unterschied aber wfirde weit erheblicher werden, wenn
statt des arithmetischen Mittels eine mehr in die besonderen Verbrei-

tnngsgesetze eindringende Berechnungsweise gewahlt und namentlich der

Einfluss folgender Thatsachen in Betracht gezogen wiirde.

1. Es giebt unter den Westindien eigenthiimlichen Pflanzen eine
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Menge von Gattungen, deren Artenzahl sehr weit fiber das arithmetische

Mittel hinausreicht. Die grosste Anzahl endemischer Arten fand sich in

folgenden Gattungen : von Croton und Rondeletia habe ich je 31 , von

Pilea, Psychotria und Eupatorium je 30, von Eugenia 29, von Clidemia

24, von Phyllanthus und Ipomoea je 23 Arten kennen gelernt, welche

bis jetzt nur auf den westindischen Inseln beobachtet sind. Unter den

nicht beriicksichtigten Orchideen steigt diese Ziffer bei Epidendrum auf

37, bei Pleurothallis auf 32. Von Gattungen, deren endemische Arten,

unter einander durch ihren Bau naher verbunden, als typisch fur West-

indien zu betrachten sind, hatten Calyptranthes 13, Calycogonium 13,

Exostemma 1J , Stenostomum 12, Tupa 11, Conradia 12 dem Gebiete

eigenthiimliche Arten: die mit Conradia verwandte Gesneriaceengattung

Pentarhaphia mit 9 Arten ist sogar, wie Calycogonium, durchgreifend

endemisch.

2. Zahlreiche Gattungen des kontinentalen Amerika's zahlen ein-

zelne endemische Arten in Westindien. Von manchen ist es wahrschein-

lich, dass sie kiinftig auch auf dem Kontinent nachgewiesen werden,

wodurch sich das Verhaltniss der endemischen Arten und Gattungen in

Westindien andern wvirde.

3. Endlich wird der durchschnittliche Quotient der endemischen

Arten und Gattungen durch die Monotypen, d. h. die Gattungen mit

einzelnen oder wenigen Arten herabgedriickt , von denen

Dikotyledonen allein 61, die nur eine einzige Art zahlen, bekannt ge

worden sind. Diese Erscheinung ist eine Eigenthumlichkeit der Scho

mir

pfungscentren , die abgesondert untersucht zu werden verdient, und dem
Artenreichthum anderer Gattungen gerade entgegengesetzt. Zieht man
jene 61 Monotypen von den ubrigen Gattungen mit endemischen Arten

ab, so steigt das Verhaltniss der Artenanzahl in den letzteren auf 3, 7 : 1.

Die Unterscheidung der Monotypen von den Gattungen mit zahl-

reichen endemischen Arten ist keine willkuhrliche , sie bezeichnet nicht

bloss die Grenzwerthe der Mannigfaltigkeit eines Typus, sondern sie

bezieht sich auf das geographische Areal der Gattungstypen selbst.

Denn die endemischen Gattungen Westindiens sind uberwiegend mono-
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typisch oder arm an Arten, wahrend die artenreichen Gattung dera

Gebiete fast ohne Ausnahme eigenthiimlich angeho sondern in

der Regel auf den Kontinenten ebenfalls durch mannigfaltige Formen

94 endemi-vertreten werden. Dies geht hervor, dass von den

schen Gattungen Westindiens folgende Reihe Artenzahl gebildet

wird: 61 Gattungen enthalten 1, 21 G. 2, 2G.3, 5G.4, 3G.5, 1 G. 9

und 1 G. 13 endemische Arten. Die'Zahl der endemischen Gattungen

mit mehr als 2 Arten ist daher verhaltnissmassig unbedeutend, wahrend

die oben aufgezahlten artenreichsten Gattungen mit Ausnahme von zweien

aujch kontinental sindi I

Wichtiger noch ist die systematische Stellung der monotypischen

Gattungen. Wenn auch die Absonderung von anderen Typen bei man-

chen derselben nur eine Folge der Bearbeitungsform ihrer Familien ist.

und daher einem Wechsel subjectiver Ansichten unterworfen sein mag,

so zeichnen sich dagegen viele Monotypen durch einen so eigenthumlichen

Bau aus , dass sie in jedem Pnanzensystem unverandert ihren Platz finden

mussen, ja dass nicht ihre Selbstandigkeit , sondern ihre Stellung zu

anderen grosseren Gruppen Zweifel und Schwierigkeiten hervorruft. Unter

/

ihnen namlich finden sich die genthumlichsten Org West
indiens, die entweder in keine der im System aufgestellten Gattungs-

, welche man natiirliche Familien nennt, sich ohne Zwang ein-reihen

reihen lassen , oder die zwischen zwei solchen Gruppen Verbindungsglieder

bilden
, so dass die Grenzlinie derselben dadurch vollstandig verwischt

werden kann. Die endemischen Gattungen Westindiens, deren Ein-

reihung in das System solchen Bedenken unterliegt oder verschiedenartig

beurtheilt wird , sind namentlich folgende

:

Lunania wird gewohnlich zu den Hacourtianeen gerechnet, wahrend

Bentham und J. Hooker sie fur eine Gattung der Samydeen erkla

die ich

babe.

gen mehrfacher Verbindungsglieder mit ersteren gt

Carpodiptera ist von mir als Bombaeee aufgefasst T von den genann

ten Botanik aber

Tiliaceen ge2ogen

gen ihrer Verwandtschaft mit Berry zu den
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Canella grenzt auf der einen Seite an die Guttiferen . auf der an-

deren an die Violaceen und Bixineen.

Hypelate wird von Bentham und J. Hooker fur ein zweifelhaftes

Glied der Sapindaceen gehalten.

Peltostignia erscheint denselben ebenfalls als ein ungewisser Typus

unter den Rutaceen.

Purdiaea ist eine Cyrillee, hat also eine anomale Stellung neben

den Ericeen.

Picrodendron weicht durch sehr bedeutende Eigenthumlichkeiten des

Baues von den Juglandeen ab.

Olisbea ist eine Mouriria nahe stehende Gattung, also ein Verbin-

dungsglied zwischen den Myrtaceen und Melastoniaceen.

Mildea ist eine noch unbeschriebene Gattung aus Cuba, die ich

vorlaufig als eine anomale Piperacee auffasse.

Theophrasta ist ein deutliches Verbindungsglied zwischen den Sapo-

teen und Myrsineen.

Goetzea Wydl. (Espadaea Rich.) ist eine anomale Solanee.

Bellonia ist eine Gesneriacee mit dem Antherenbau von Solanum,

verkniipft also zwei Familien, die sich iibrigens verhaltnissmassig fern

stehen.

Unter den auf dem Kontinente verbreiteten Monotypen finden sich

ebenfalls ausgezeichnete Beispiele anomalen Baues: so Alvaradoa, ein

Verbindungsglied der Simambeen und Sapindaceen , Polypremum , der

Scrophularineen und Gentianeen, Batis, deren Verwandtschaft mit den

Chenopodeen von gewichtigen Stimmen bestritten wird.

Wenn auch in einigen dieser Falle eine tiefere Einsicht in den Bau

die systematischen Bedenken einst hinwegraumen wird, so ist es von

anderen und namentlich den Verbindungsgliedern zwischen grossen, natiir-

lichen Familien ebenso unzweifelhaft , dass die Sclrwierigkeit mit zuneh-

mender Sachkenntniss nicht abnehmen, sondern wachsen wird, da Bei-

spiele von solchen Mittelstellungen nicht bloss hier, sondern auf alien

Schopfungsgebieten der Erde von Jahr zu Jahr zahlreicher geworden sind.

Indessen scheinen doch die grossen Antillen eine besonders reichhaltige

Phys. Classe. XII. I
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Fundgrube von Zwitterbildungen zwischen natiiiiichen Gattungsreihen

darzubieten.

In gegenwartiger Zeit kann man , wiewohl abgeneigt , den Boden

der Thatsachen zu verlassen, doch nicht leicht diese Verhaltnisse des

Endemismus iiberdenken ; ohne sich daran zu erinnern , wie die rathsel-

hafte Verschiedenheit des Baues polymorpher und monotypischer Gattun-

gen aus der Theorie Darwin's von der Entstehungsweise der Organismen

abgeleitet werden konnte. Die ersteren wurden dem gegenwartigen Bil-

dungstypus der organischen Natur entsprechen und daher in einem Sy-

stem , welches vorzugsweise auf deren Formenreihen gegrvindet ward,

sich mit Leichtigkeit einordnen : diese Gattungen waren ferner noch jetzt

oder seit nicht zu langer Zeit in der Spaltung ihrer Erzeugnisse begriffen

und deshalb verhaltnissmassig reich an Arten. Die Monotypen hingegen

konnten als Ueberreste einer langst vergangenen Schopfung betrachtet

werden, die sich nicht mehr zur Mannigfaltigkeit der Form zu verviel-

faltigen vermochten; sie enthielten daher einzelne oder wenige Arten,

die in grossen Zeitraumen ihren Platz im Reich des Lebendigen behauptet

hatten; sie waren, sofern sie zwischen iibrigens getrennten Gattungs-

reihen Verbindungsglieder darstellen , Denkmale einer Periode , in welcher

die heutigen Pflanzenfamilien noch nicht bestanden , sondern Gruppen,

aus denen diese erst durch Spaltung ihres Typus hervorgegangen waren,

gerade wie man eine Mittelstellung der Sigillarien zwischen den Farnen

und Coniferen wenigstens aus den Meinungen der Naturforscher iiber

diese Gruppe ableiten konnte. Solche Ansichten mochte ich indessen

auch nicht einmal vermuthungsweise aussprechen, ohne hinzuzufiigen,

was meiner Meinung nach dabei unzulassig sein wiirde. Die unbekann-

ten Htilfsmittel , welche die Natur besass , die erste , vom Darwinismus

nicht beriihrte Erzeugung der Organismen auf dem unorganischen Erdball

zu bewirken , konnen auch spaterhin in den Schopfungscentren thatig

gewesen sein. Die Moglichkeit, dass, was einmal gesehah, sich auch

wiederholen konnte, ist nicht zu bestreiten, obwohl ohne Zweifel viele

Thatsachen fur einen genetischen Zusammenhang der verschiedenartigen

Organismen sprechen , wie im vorliegenden Fall die von Stur fur Astrantia
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nachgewiesene Erscheinung, dass in den polymorphen Gattungen nicht

selten das Areal einer Art die Areale mehrerer endemischer Arten in

sich einscliliesst. Allein der ansprechende Gedanke, dass die Natur,

nicht begniigt, in alter Weise sich zu erhalten, im Laufe der Genera-

tionen, wie der menschliche Geist, erhohter Thiltigkeit zustrebe, kann

sich auf mannigfaltige Weise, nicht bloss durch stetige Wandelungs-

processe, auf welche ihn Darwin einschrankt, verwirklichett. Dass die

Metamorphose der organischen Natur durch Variation erfolgt sei. diesem

Grundgedanken seiner Hypothese stehen Schwierigkeiten entgegen, die

mir unilberwindlich scheinen , namentlitli die Thatsache, dass in den

wenigen Fallen, wo die Palaeontologie aus dem vollen ZeUumfang einer

geologischen Periode, wie in den Bernsteininsekten , die Reihenfolge un-

zahliger Generationen zur Verfugung hat, keine Uebergange der Arten

haben nachgewiesen werden konnen, sondern jede gesondert dasteht,

wie in den raunilichen Gebieten der gegenwartigen Schopfung, sodann

die Betrachtung, dass jedes Individuum in seiner Gestaltung vollkomraen

ist, eine stetige Verbindungsreihe von zwei verschiedenen Gestaltungen

aber mindere Grade der Vollkommenheit umfassen musste. Ein Orga-

nismus ist mit einem Kunstwerk oder einer Maschine zu vergleichen,

und, um ein von Asa Gray gebrauchtes Bild anzuwenden, verhalten sich

die Arten einer Gattung, wie die Muster eines Gerathes, von denen

man nur diejenigen anfertigt, die einem besonderen Zvveek oder Ge-

schmack dienen konnen, nicht aber jede beliebige Gestalt, welche weniger

gut zu gebrauchen ware. Hybriditat erzeugt Mittelformen olme dauernden

Bestand : die geologische Reihe der Pflanzenschopfungen hat sich in

um^ekehrter Ordnung aus weniger zahlreichen und unbestimmteren Tj^en

zu der Mannigfaltigkeit des heutigen Systems erst in den letzten Perio-

den o-egliedert, Bestand hiebei wirklich ein genetischer Zusammenliang

zwischen den friiheren und spateren Schopfungen, so hatte die Natur

ganz andere Krafte zur Verfugung, wie diejenigen sind, welche stetige

B^ihen von Variationen erzeugen. Den letzteren wirkt immer eine aus-
%

^leichende Kraft in der Zeugung entgegen , wrelche die Art auf ihren

urspriin^lichen Typus zuriickzufuhren strebt. Dagegen zeigen uns Er-

12



68 A. GRISEBACH,
scheinungen, wie die Metamorphose der Insekten oder kryptogamischer
Plianzen

,
der Generationswechsel anderer Organismen , dass , wie der

Schmetterlingsniigel
, die Axe des Farns an Larven und Vorgebilden

rathselhaft auswachsen, so iiberhaupt aus einer Gestalt unvermittelt

eine andere sehr verschiedenartige hervorgehen kann. Je mehr die

Thatsache sich verallgemeinert , dass unter den Pilzen die einzelnen

Entwickelungsstufen ebensowohl sich vervielfiiltigen und abgesonderte

Lebenskreise darstellen, wie sie sich zu anderen ebenfalls fortpflanzungs-

fahigen Gestalten erheben, desto mehr wird die Vorstellung an Bedeu-
tung gewinnen, dass die Genesis der organischen Natur sich nicht bloss

in verganglicjten Variationen gefallt, sondern uns einen Schauplatz der

Thatigkeit von unerschopfter Tiefe verbirgt. Die Krafte der organischen

Natur, durch veranderten Plan der Entwickelung den Zwecken des

Lebens zu dienen, sind nicht nach unserer Kenntniss der Thatsachen
zu bemessen, und die Hoffnung, neue Quellen der Metamorphose zu
entdecken, scheint mir durch Darwin's Methode, geologische und geo-

graphische Ergebnisse unter grosse Gesichtspunkte zu stellen , neu belebt

zu sein. Ob sie trugerisch sei oder zu unerwartetem Fortschritt fuhrt,

kann erst die Zukunft lehren : jetzt ist es ebenso denkbar, dass die

Monotypen einzelne, die polymorphen Gattungen zahlreiche Arten ent-

halten, weil die ersteren einem einzigen, die letzteren jedem beliebigen

Schopfungscentrum angepasst sind, als dass ein genetisches Verhaltniss

der Arten dabei wirksam gewesen sei. Die Anhanger des Darwinismus
haben oft geaussert , dass die Entstehung der Arten ohne Generation ein

Wunder oder ein unmittelbarer Eingriff des Schopfers in die Gesetze
der Natur sein wiirde : aber Wege , die wir nicht kennen , sind deshalb

nicht wunderbarer als die, von denen wir Kunde haben.

Charakter der endemischeti Pflanzen Westindiens.

Die phanerogamischen Gewachse Westindiens vertheilen sich in 152

Familien, indem ausser den in der Flora der britischen Inseln verzeich-

neten in Cuba auch die Berberideen, Podostemeen, Halorageen und
Valerianeen vertreten sind. Endemische Forinen finden sich indessen
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nur in 118 Familien, imd die ubrigen enthalten meist nur einzelne oder

wenige Arten.

Wie iiberall gehort die grossere Hiilfte der Vegetation nur zu etwa

12 Familien und nach deren Artenreichlhum lasst sich schon cine all^e-

meine Charakteristik Westindiens und zum Theil auch der klimatischen

Gliederungen innerhalb des Gebiets gewinnen. Es fragt sich, ob man
zur Vergleichung die Listen siimmtlicher oder nur der endemischen Arten

benutzen soil: doch ist dies von geringerer Bedeutung, als es scheinen

konnte, da die hieraus sich ergebenden Unterschiede in der Reihcnfol"-e

der artenreichsten Familien nicht sehr erheblich sind und auf die ver-

schiedene Wanderungsfahigkeit derselben sich beziehen. Dies zeigt sich

am deutlichsten bei den Farnen, die ich deshalb, wie bisher, unberuck-

sichtigt lasse: diese Familie ist namlich in Westindien die artenreichste

von alien, sie enthalt gegen 8 Procent aller Gefasspflanzen , aber an

endemischen Bestandtheilen ist sie so arm, dass sie in der Reihe der

Familien, wenn man nur deren endemische Arten berucksichtigt , erst

den dreizehnten Platz mit etwa 2 Procent einnehmen wurde.

Im Allgemeinen ergiebt die Vergleichnng der in den verschiedenen

tropischen Floren vorherrschenden Familien einen hohen Grad der Ueber-

einstimmung *) , der sich wohl verringern wurde , wenn man die in alien

Kontinenten sich wiederholenden Gegensatze der "SVald- und Savannen-

Gebiete oder die Gebirgsregionen abgesondert zusammenstellen konnte.

Die bedeutendsten Verschiedenheiten , in denen der amerikanische Cha-

rakter Westindiens ausgedruckt erscheint, bestehen den beiden tropischen

Kontinenten der alten Welt gegeniiber in der Zunahme der Melastoma-

ceen und der Solaneen, abgesehen davon, dass die Cacteen und Brome-
liaceen, wenn auch minder zahlreich, doch eigenthumlich amerikanisch

sind. Auch ist die Mannigfaltigkeit der Palmen, von denen in West-

indien bereits 43 Arten nachgewiesen sind, eine bekannte Eigenthum-

lichkeit Amerikas und Asiens im Gegensatze zu Afrika.

Zur Vergleichung Westindiens mit den kontinentalen Gebieten des

1) J. Hooker, Fl. of Tasmania. Introd. p. XL

\

v
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tropischen Amerikas benutze ich das reichhaltige Yerzeichniss von Guiana-

Pflanzen bei Rich. Schomburgk x
) , welches etwa 3250 Phanerogamen auf-

zahlt. Hieraus ergiebt sich als charakteristisch fur Westindien die Zu-
i

nahme der Synanthereen , Euphorbiaceen und Urticeen in der Richtung

vom Aequator gegen den nordlichen Wendekreis, wahrend die Rubiaceen

und Leguminosen abzunehmen scheinen. Auf dieses letztere Verhaltniss

mochte ich indessen kein besonderes Gewicht legen, da die Leguminosen

auch in Westindien die grosste phanerogamische Familie bilden und die

Rubiaceen in der Reihe der endemischen Gewachse den ersten Platz

behaupten*

Um die klimatischen Gliederungen Westindiens , so weit dieses aus-

fiihrbar erschien, zu beriicksichtigen , habe ich zuerst die endemischen

Pflanzen Cuba's mit denen des ganzen Gebiets verglichen , wobei sich fur

diese Insel eine Zunahme der Euphorbiaceen und Acanthaceen, eine

Abnahme der Orchideen, Urticeen und Gesneriaceen herausstellte. Sodanii

wurde die Flora der Karaiben benutzt, wie sie in meiner friiheren Arbeit

zusammengestellt ist , und ohne die endemischen Bestandtheile abzuson-

dern, ergab sich bei der Vergleichung mit dem Gesammtkatalog der

westindischen Pflanzen fur die kleinen Antillen eine Abnahme der Orchi-

deen, Euphorbiaceen und Rubiaceen, eine Zunahme der Convolvulaceen,

Boragineen und Verbenaceen. Endlich zeigte die Reihe derjenigen Pflan-

zen, welche Trinidad vor den ubrigen Inseln voraus hat, die entschie-

densten Eigenthiimlichkeiten und unterstiitzte aufs Neue die Ansicht,

dass diese Insel als ein Uebergangsglied zur. Flora des Kontinents zu

betrachten ist. Die Analogie mit Guiana ergiebt sich aus der ver-

mehrten Anzahl von Leguminosen und Malpighiaceen, wird ferner unter

den kleineren Familien durch die Dilleniaceen und Chrysobalaneen be^

statigt , besonders aber durch eine sehr entschiedene Abnahme der Synan-

thereen und Euphorbiaceen, welche beide in Cuba ihr Maximum erreichen.

Ausser diesen Verhaltnissen ist Trinidad auch dadurch ausgezeichnet,

dass hier die verhaltnissmassig grosste Anzahl von Melastomaceen vor-

1) Rich. Schomburgk, Reisen in britisch Guiana. Th. 3.
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kommt, was nicht rriit dem Charakter von Guiana, aber vielleicht mit

dem von Venezuela zusammenstimmt. Dass die Insel auch die grosste

Menge von Orchideen geliefert hat, ist muthmasslich nur eine Folge der

Sorgfalt, welche Dr. Bradford der Beobachtung dieser Gewachse gewidmet

hatte, die auf den iibrigen Inseln nicht so reichlich gesammelt sind.

\
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Uebersicht der grossten Familien nach Pro

Von alien verglichenen Pflanzen

Westindiens enthalten

:

Von den endemischen Pflanzen

Westindiens betragen:

Von den endemischen Pflanzen

Cuba's betragen:

Leguminosen 7

Orchideen 6

Rubiaceen 6

Synanthereen

Eupliorbiaceen 4

8 Proc

Gramineen 4

Melastomaceen 3

Cyperaceen

Urticeen iiber

Myrtaceen iiber

Solaneen

Convolvulaceen

3

7

7

6

5

5

4

4

2

2

2

2

»

8

7

Rubiaceen

Orchideen

Synanthereen

Euphorbiaceen

Melastomaceen

Leguminosen fast

Myrtaceen fast

Urticeen iiber

Gramineen fast

»

Cyperaceen 2

Apocyneen iiber

Gesneriaceen iiber 2

9 Proc

8

8

7

5

5

4

3

3

3

2

Rubiaceen 8

Euphorbiaceen 8

Synanthereen fast 8

Orchideen

9 Proc

»

»

Leguminosen&

»

»

Melastomaceen 4

Myrtaceen 3

Cyperaceen

Gramineen 2

Urticeen iiber

Apocyneen fast

Acanthaceen fast

G

5

5

4

3

3

2

2

2

»

»

»

»

»

»

»

Das Verhaltniss der Monokotyledonen zu den Dikotyledonen nach

ihrer Gesammtzahl fand ich ziemlich nahe wie 1:4: es ist also hoher als

das gewohnliche (1:5), aber mit dem fur Westafrika und andere Tro-

penlander von R.Brown angegebenen 2
) ubereinstimmend, eine

der Meinung A. de Candolle's 2
) , dass ein feuchtes Klima die Mannig

faltigkeit der Monokotyledonen begiinstige. In der Reihe der endemi-

schen Pflanzen Westindiens ist die Verhaltnisszahl der Monokotyledonen

etwas geringer und wiirde noch niedriger ausfallen, wenn nicht die engen

Areale der epiphytischen Orchideen die grossen Verbreitungsbezirke der

Griiser und Cyperaceen einigermassen ausglichen.

Die Mannigfaltigkeit der Holzgewiichse t Lianen und Epiphyten

wiinschte ich als zur Charakteristik einer tropischen Flora gehorig eben-

falls durch Zahlenwerthe naher zu bestimmen. Indessen liessen sich

welche theils aus demdie Schwierigkeiten nicht vollstandig beseitigen,

schwankenden Begriffe dieser Wachsthumsformen , theils aus der Unvoll

1) R. Brown, Congo, p. 423

2) Geogr. bot. p. 1188.
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centen der Gesammtsumme der Phanerogam en.

Von alien verglichenen Pflanzen Von den auf Trinidad beschrank-

Karaiben Pflanzen

In der Flora des britischen

Guiana enthalten:

Leguminosen

Synantliereen

Rubiaceen

Gramineen

Cyperaceen

9 Proc.

5

3

6

6

5

4

4

»

»

Euphorbiaceen 3

Melastomaceen iiber 3

Convolvulaceen

Boragineen fast

Myrtaceen fast

Orchideen

Verbenaceen

2

2

3

3

3

3

3

Orchideen

Leguminosen

Melastomaceen

Rubiaceen

Gramineen

Synantliereen

Malpighiaceen 2

Apocyneen

1 1 Proc.
j
Leguminosen 12 Proc

3

10

7

6

5

4

»

»

Myrtaceen

Cyperaceen

2

2

2

Euphorbiaceen 2

Urticeen

3

3

3

3

3

2

Orchideen

Rubiaceen

Melastomaceen

Cyperaceen

Gramineen

SynaDthereen

Euphorbiaceen 2

Apocyneen 2

Malpighiaceen 2

Myrtaceen

Piperaccen

7

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

;keit der gesammelten Angaben entspransen Baume und Straucher

konnen nicht gesondert werden, weil viele Arten in beiden Gestalten

auftreten: allein auch die Grenze zwischen Stauden, die in heissen

Zone so haufig verholzen und

stimmte Epiphy die,

entlichen Strauchern ist eine unbe-

tvenn sie nicht parasitisch sind, auch

ebenfalls unmosrlichauf anderem Substrat gedeihen , ist es

Unterscheidung durchzufuhren. Ich bin daher bei diesen Versuchen

schitrfere

Schat -' gelangt, die ich indessen mittheile, weil sie einen neuen

Beweis fiir die 6 ^ ^ Wanderungsfahigkeit Holzgewiichse licfern»
Indem ich die Baume und Straucher zusammenfasste und suf-

frutes Stauden chlos

Westindiens ein angenahertes "V

erhielt ich fur die Holzgewachse

Itniss zu der Gesammtsumme der

Phanerogameno 1:3 (33 Procent). Da

Gewachse fur sich allein betrachtet eine weit

Holzsrewach& namlich das \
Mannigfaltigkeit

von 1:2 (50

endemischen Phaneroganien

Die Lianen sch

Phys. Classe. XII.

ich auf 8 Procent und hier zeigten die ende-

K



74
/' T

A. GRISEBACH,

mischen Formen keine so erhebliche Verschiedenheit , indem ihre Ver-

haltnisszahl zwischen 6 und 7 Procent lieg

Um genaherten Werth fur die Epiphyten zu erhalten, habe

iceen, die Orchideen (mit Aus-icli die Loranthaceen , Aroideen, Bromeli

schluss der terrestrischen) und die in ihren Standorten noch weniger

bestimmte Familie der Piperaceen zusammengestellt und aus dieser Reihe

das Verhaltniss von

halten.

9 Procent, fiir die endemischen 10 Procent er-

Es wiirde nun endlich zur vollstandig systematise-hen Charak

teristik der westindischen Flora gehoren, die endemischen Formen nach

ihrer Vertheilung in Gattungen und Familien zusammenzustellen. Indem

ich aber in dieser Beziehung theils auf die Flora der britisch- westindi-

schen Inseln, theils auf den zur Herausgabe vorbereiteten Katalog der

Cuba-Pnanzen verweisen kann, begniige ich mich liier, die wichtigeren

Gattungen anzufiihren, welche durch die Anzahl oder Bedeutung ihrer

Arten fiir den Charakter der Flora am bezeichnendst

mischen Gattungen sind sammtlich genannt und dure

sind. Die ende

Cursivschrift her

«. *ehoben. nur bei den Orchideen habe ich sie aus dem oben ange-

fuhrten Grunde weggelassen

Charakteristischc Gattungen Westindiens mit Angabe der Zahl Hirer

Magnoliaceen. Talauma

Anonaceen. Anona

Oxandra

Monimieen: Citrosma

Menispermeen. Hyperbaena

Capparideen. Capparis

Bixineen

Morisonia

Laetia

Lunania

Xvlosma

Thiodia

endemischen Arten.

(5.)

(2.)

(10

(2.)

Apabuta ined. (1.)

(5.)

(3.)

(3.)

Bixineen

Violaceen

Polygaleen

Valentinia

Casearia

Samyda

Hybanthus

Polygala

Badiera

Phlebolacnia

Euphorbiaeeen. Tricera

Hieronyma

Savia

Drypetes

Cicca

(2.)

(6.)

(3.)

(1)

(5.)

(2.)

(1.)

(4.)

11.)

(4.)

(4-}

(3.)
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Euphorbiaceen. riiyllanthus (23.) Iiharaneen. Colubrina

Jatropha (8.) Ternstrocmiaceen. Freziera

Croton (31.) Laplacoa

Acidocroton (1) Ochnaceen. Gompbia

Metlenia (1.) Guttiforon. Quiina

Argythamnia (2.) Clusia

Ditaxis (1.) Rheedia

Alchornoa (1.) Canellaceen. Canella

Adelia (3.)
Cinnaniodcndron

Lasiocroton (2.) Marcgraaviacecn. Marcgraavia

Leucocroton (2.) Ruyschia

Bernardia (3.) Hypericineon. Marila

Acaly])ba (13.) Hypericum

Plukenetia (1.) Erythroxylecn. i rythroxylum

Platygyne (1.) Malpiirhiaceon. Byrsonima

Sapium (3.)

•

Spachea

Dilta IM Malpighia

Bonania (1.) Henleophytum

Omphalea (1.) Stigniaphyllon

Excoecaria (10.) Triopteris

Pera (2.) Sapindaceen. Serjania

Dalecbampia (2.) Paullinia

Pedilantlius (2.) Cupania

Euphorbia (9-) Ratonia

Caryophylleen. Cypselea (1.) Schmidelia

Amarantaceen. Litliophila (1.) Thouinia

Woehleria (1.) Hypelale

Malvaccen. Abutilon (5.) Meliosma

Pavonia (5.) Meliaceen. Guarea

Hibiscus (8.) Rutaceen. Ravenia

Paritium CM Pilocarpus

Bombaceen. Pachira W Esenbeclcia

Carpodiplera (i-) Peltostigma

Sterculiaceen. Sterculia (i.) Tobinia

Buettneriaceen. Ayenia (10 Fagara

Tiliace^n. Sloanea (3.) Zanthoxylum

Rkamneen. Condalia

Sarcomphalus

(4.)

(1.)

Simaruba

Spathelia

K2

(8.)

(3.)

(4.)

(9.)

(2-)

(5.)

(2.)

(1)

(1-)

(2.)

(2.)

(3.)

(6.)

(6.)

(3.)

ft
(1.)

(9.)

(2.)

(5.)

(3.)

(3.)

(2-)

(2.)

(4.)

(2.)

(1.)

(3.)

(!•)

(2.)

(3.)

(1.)

(6.)

(4.)

(6.)

(1.)

(2.)
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Rutaceen.

Ericeen.

Cyrilleen.

Celastrineen

Ilicineen.

Urticeen.

Polygoneen.

Piperaceen.

Clilorantheen.

Picraena

Alvaradoa

Clethra

Lyonia

Thibaudia

Befaria

Vaccinium

Purdiaea

Maytenus

Myginda

Schaefferia

Ilex

Ampelocera

Ficus

Pseudolmedia

Trophis

Dorstenia

Urera

Pilea

Gyrotaenia

Rousselia

Coccoloba

Peperomia

Artanthe

Ottonia

Mildea ined.

Hedyosmum
Terebinthaceen. Bursera

Hedwigia

Dacryodes

Amyris

Rhus

Comocladia

Picrodendron

Quercus

Dalea

Sabinea

Gliricidia

Juglandeen.

Amentaceen.

Legraninosen.

(2.)

(3.)

(5.)

(1.)

(1.)

(5.)

(2.)

(4.)

(4.)

P.)'

(9.)

(I.)

(11.)

(1.)

(6.)

(5.)

(30.)

(1.)

(11.)

(19.)

(4.)

(3.)

(1.)

(2.)

(2.)

(1.)

(3.)

(3.)

(5.)

(10

(1.)

(2.)

(2.)

Legurainosen. Barbieria

Corynella

Pictetia

Brya

Chaetocalyx

Galactia

Andira

Bekaimia ined

Ormosia

Myrospermum

Poeppigia

Caesalpinia

Lebiclibia

Peltophorum

Cassia

Ateleia

Swartzia

Brownea

Casparea

Prioria

Copaifera

Belairia

Mimosa

Acacia

Calliandra

Inga

Connaraceen. Connarus

Chrysobalaneen. Hirtella

Licania

Rosaceen. Rubus

Myrtaceen. Calyptranthes

Eugenia
p

Aulacocarpus

Anaraomis

Pimenta

Psidium

Grias

Lecytbis

(i

(i

(2.

(1

(!

(6,

(2.

(1

(1

(1

(1

(2

(2

(3.

(a

(i

(i

(i

(2

(1.

(1

(4

(5

(l:

(2

(2

(3-

(2.

(2

(13

(29

(2.

(2-

(1.

(6.

(1-

(1.

)

)

)
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Myrtaceen.

Melastoniaceen

Lytkrarieen.

Onagrarieen.

Combretaceen

Thymelaeen.

Laurineen.

Garryaceen.

Cucurbitaceen

Mouriria

Olisbea

Cah/cogonium

Loreya

Henriettea

Clideroia

Heterotrichum

Conostegia

Tetrazygia

Miconia

Pachyanthus

Pleurochaenia

Cremanium

Catachaenia

Octopleura

Blakea

Charianthus

Meriania

Graffenrieda

Chaetogastra

Cuphea

Ginoria

Antherylium

Diplusodon

Jussiaea

Combretum

Daphnopsis

Lagetta

Linodendron

Phoebe

Acrodiclidium

Nectandra

Aydendron

Hernandia

Fadyenia

Triceratia

Seehium

Cionosicys

(7.)

(13.)

(1.)

(2-)

(24.)

(2-

(6.

(3.

(9.

(5.

(4-

(5.

(I.

(I-

(2-

(5-

(2-

(2-

(6

(9.

(3.

(1.

(1-

(*•

(3.

(3.

(1.

(1.

(4.

(5.

(6.

(4-

(

(

(

(

(

Cucurbitaceen. Feuillea

Passifloreen. Passiflora

Turneraceen. Tribolacis

Homalineen. Homalium

Aristolochiaceen. Aristoloclria

Cacteen. Cereus

Opuntia

Saxifrageen. Weinnmnnia

Begoniaccen. Begonia

Araliaceen. Ilcdrra

Sciadopliyllum

Umbelliferen. Asciadium ined

Balanophoreen. Phyllocoryne

Olaeineen. Heisteria

Sehoepfia

Mappia

Loranthaceen. Loranthus

Phoradendron

Arceuthobium

Rubiaceen. Genipa

Calesbaea

Posoqueria

Sphinctanthus

Alibertia

Schradera

Eamelia

Hoffmannia

Macrocnemum

Chimarrhis

Exostemma

Portlandia

Ferdinandea

Hillia

Arachnothrix

Rondeletia

Lucya

Guettarda

Stenostomum

(18.)

(1.)

(1.)

(9.)

(S-)

(3.)

(!•)

(1G.)

(3.)

C )

(1.)

(2.)

(2-)

(8.)

(8.)

(7.)

(3.)

(5.)

(1.)

(2.)

(1.)

(3.)

(3.)

(3.)

(2.)

(1.)

(11.)

(5.)

(2.)

(2.)

(1.)

(31.)

(1)

(7.)

(12-)
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Rubiaceen.

Synanthereen.

Chione

Phialanthus

Scolosanthus

Strumpfia

Erithalis

Psychotria

(4.)

(1.)

(2-)

(1.)

(3.)

(30.)

Phyllomeria ined. (2.)

Maclmonia

Borrera

Mitracarpum

Oliganthes

Vernonia

Monanthemum

Phania

Eupatorium

Critonia

Mikania

Heptanthns ined. (2.)

(7.)

(5.)

(1.)

(3.)

(3.)

(8.)

(3.)

(12.)

(1.)

(3.)

(30.)

(5.)

(10.)

Erigeron

Solidago

Baccharis

Lachnorrhiza

Sachsia ined.

Rhodogeron ined. (1.)

Lantanopsis

Pinillosia

Clibadium

Wedelia

(10

(±0

(6.)

Chaenocephalus (1.)

Salmea

Isocarpha

Pectis

Calea

Tetracanthus

Lescaillea ined

Senecio

Liabum

Leria

(8.)

(2.)

(5.)

(1.)

(1.)

(8-)

(3.)

(40

Synanthereen.

Lobeliaceen.

Plumbagineen.

Lentibularieen

Myrsineen.

Sapoteen.

Styraceen.

Ebenaceen.

Oleineen.

Apocyneen

Asclepiadeen

Anastraphia

Siphoeampylus

Tupa

Statice

Pinguicula

Wallenia

Ardisia

Jacquinia

Theophrasta

Sapota

Sideroxylon

Dipholis

Bumelia

Lucuma

Styrax

Symplocos

Macreightia

Haenianthus

Linociera

Forestiera

Strychnos

Rauwolfia

(2.)

(4.)

(11.)

(1.)

(3.)

(3.)

(7.)

(2.)

(3.)

(20

(3.)

(6.)

(4.)

(1.)

(6.)

(2-)

(20

(3.)

(20

(2.)

(6.)

Tabernaemontana (4.)

Cameraria

Anechites

Plumieria

Forsteronia

Echites

Odontadenia

Asteplianus

Metastelma

Amphistelma

(3.)

(5.)

(3.)

(14.)

(3.)

(3.)

(7.)

(5.)

Poicilld' ined.

Tylodoniia ined. (1.)

Enslenia (1.)

(2.)

(80

(3.)

(G.)

( ionolobus

Fischeria

Marsclenia
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Asclepiadeen

Gentianeen.

Scrophularineen

Solaneen.

Bignoniaceen

Acanthaceen.

Gesneriaceen.

(4-)

(4.)

(4.)

Hy.droleaceen

Boragineen.

Metalepis ined.

Goeppertia

Zonanlhus

Leianthus

Voyria

Encopa ined.

Hemiantkus

Amphiolanlhus ined. (2.)

Scroplmlaria

Brunfelsia

Solandra

Solanum

Oestrum

Goetzea

SehlegeHa

Jacaranda

Catalpa

Tecoma

Tanaecium

Stenandrium

Dianthera

Anthacanthus

Bellonia

Rytidophyllum

Pentarhaphia

Duchartrea

Vaupellia

Conradia

Columnea

Verbanaceen

Convolvulaceen. Ipomoea

Labiaten.

Hydrolea

Cordia

Beureria

Eochefortia

Tournefortia

Heliotropium

Hyptis

Salvia

Cycadeen.

Najadeen.

Aroideen.

Pandaueen.

Palmeu.

Myoporineen

(I.) jConifcrcn.

(9.)

(2.)

(14.)

(7.)

(1.)

(3.)

(2.)

(3.)

(12.)

(2.)

(4.)

(8.)

(7-)

(9.)

Xyrideen.

(12.) Ilestiaceen

(6.)

(23.) [Gramineen

(16.)

(7.)

(2.)

(9.)

(4.) i

(6.)

(4.)

Citliarexylum

Callicarpa

Clerodendron

Amasonia

Cornutia

Petitia

Vitex

Bant ia

Juniperus

Pinus

Podocarpus

Zaniia

Thalassia

Antlmrium

Carludovica

Copernicia

Thrinax

Trithrinax

Mauritia

Hyospathe

Jessenia

Oreodoxa

Calyptronoma

Bactris

Astrocaryum

Maximiliana

Xyris

Paepalantkus

Eriocaulon

(5.)

(4.)

(3-)

(1.)

(2.)

(2.)

(3.)

(1)

(3.)

(2.)

(6.)

(8.)

(2.)

(3.)

(8.)

(1.)

(1.)

(2-)

(1.)

(4.)

(5.)

(4-)

(3.)

Artlirostylidium (4.)

Chusquea

Platonia

Eragrostis

Reynaudia

Zeugites

Paspalum

Panieum

Jrlscenia

(i.)

(10

(3.)

(4.)

(14.)

\
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Cyperaceen.

Smilaceen-

Dioscoreen

Irideen.

Cyperus

Scirpus

Eachaerina

Rhyncliospora

Scleria

Carex

Smilax

Rajania

Cipura

in.)

(8.)

(1.)

(19.)

(3.)

(2.)

(5.)

(5.)

Bromeliaceen

Scitamineen.

Orchideen.
1

Tillanclsia

Renealmia

Pleurothallis

Lepanthes

Epidendrum

Oncidium

Cr? nichis

Spirantbes

Habenaria

(no

(5.)

(32.)

(9).

(37.)

(8.)

(5.)

(6.)

(7-)

Uebersicht der
I. Nicht endemische Pflanzen

1. Exotische, eingefiihrte

glichenen Areale

Pflanzen
2

.

Uoiqu
3. Transoceanische Areale.

A. Tropische Areale.
B. Westindien und Galapagos.

156
34

C.

D.

» und Bermudas.
gemassigt

a.

b.

4. Areale, die beide tropische Zonen Anierika's umfassen,
die Grenzen des tropischen KJima's iiberschreitend

;

innerhalb der Wendekreise.
5. Cisaquatoriales Siidamerika und Westindien,

Guiana und Venezuela bis zu den Antillen,
die Grenzen des tropischen Klima's iiberschreitend;

252
3

2
* 9

139
501

a.

b.

c.

6. Siidamerika und Trinidad.
Westind

7.

8.

Mittelamerika und Westindien
a. Mexiko und Westindien.
b. Isthmus und Westindien.
c. Mexiko, Siidstaaten und

>rdamerika und Westindien

p. m. 525
30
15

p. m. 240

Westindien

p. m. 95
35
10

A.
B.

Nordamerika nach Westindien
Westindien rnich Nnrdn/mprilrn

64
21

Nicht endemische Orchideen
2131
115

II. Endemische Pflanzen:
1. einer einzigen Insel,

2. den grossen Antillen gemeinsam,

2246

3

4. ganz Westindien gemeinsam.
Endemische Orchideen

und gememsara

,

1276.

307.

104.

294.

174.

8155.

4401.
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Ueber die Eigenschaften der periodischen negativen

Kettenbriiche , welche die Quadratwurzel aus einer

ganzen positiven Zahl darstellen.

Von

M. A. S t e r n.

Wissenschaften vorereleert am 7. Februar

l.

Im Folgenden werden nur zweierlei Gattung Kettenbriichen

betrachtet, solche bei welche die sammtlichen Theilzahler 1 und

ganze positive Zalilen sind, solche bei welchen die

sammtlichen

Zahlen sind

eilzahler 1 und die Theilnenner ganze positive

die jedoch grosser als die Einheit seyn miissen.

Gattungen durch einen knrzen Ausdmck von einander

Urn

scheiden, werde ich die ersteren positive, die zweiten neg

Kettenbriiche nennen. Zur

branche ich ausschliesslich das Schema

a+ 1

Bezeichnung eines positiven Kettenbruches

fli + 1

a2 +
"M

««+

statt dessen auch

gesetzt werden soil.

(«, fli, a2 ... atn ...)

Zahler und Kenner des Naherungswerthes

([a, a\, . . . Q,n,

bezeichne ich, wie sonst, durch o, am und ax , am
A2
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Zur Bezeichnung eines negativen Kettenbruches brauche ich ausschliess

lich das Schema
b — 1

6,-1
l

b2

1

bin

oder auch

[b , bi , b2 . . . 6m . .

.]

und bezeichne Zahler und Nenner des Naherungswerthes

durch b, bm und bL , b

[6, 6i ... 6m]

m

Die Verwandlung von J/C4 , wo A eine gauze positive Zahl bedeutet,

in emen positiven periodischen Kettenbruch ist aus den Elementen be-

kannt. Die Entwickelung der Eigenschaften dieses Kettenbruches* ist

der Gegenstand mannigfacher Untersuchungen gewesen, welche ich als

bekannt voraussetze. Dagegen scheint man bis jetzt der Verwandlung

von \/A in einen negativen Kettenbruch noch wenig Aufm erksamkeit

geschenkt zu haben , obgleich dieser Kettenbruch , wie ich im Folgenden

zu zeigen hoffe, mancherlei eigenthumliche Eigenschaften besitzt, welche

ohne

2.

Der Weg, welchen zuerst Lagrange eingeschlagen hat, um die

Periodicitat des positiven Kettenbruches , welcher ]/"^4 ausdrfickt , zu

linden, kommt bekanntlich auf Folgendes zuriick. Man nehme an, es

sey A zwischen a2 und (a-\-l) 2 enthalten, dann hat man

VA = a + 1

<*i + l

«2-h

4-1
a

,
i

zm



DIE EIGENSCHAFTEN DER PERIOD. NEGATIVEN KETTENBRUCHE :.

wo a, «i, a<i .. .am ganze positive Zahlen sind und der vollstandige

Quotient zm in die Form

z
VA + Im

m Dhi

gebracht werden kann, so dass /,„ und Dm ganze positive Zahlen sind.

In der Folge werde ich, zur Abkiirzung, Im den Zahler und Dm den

Nenner des vollstandigen Quotienten zm nennen. Man weiss auch dass

M tn
-

+ (A.ai, am . a\ , am _ i — a, am . a, am - 1)

(a, «2
^4 . «i ,

2m

wo das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem der Theil-

nenner aM erne gerade oder ungerade Stelle in der Iieihe a, ffi,... am & m

einnimmt.

Bezeichnet «m+ i die grosste in zm enthaltene ganze positive Zahl,

so ist demnach
YA + im

Dm
am + l + l Nun kann man wieder

*m+l
VA+ Im+1

2m+1

Dm + 1

setzen, so dass Im+ i nnd Dm+i ganze positive Zah-

len sind, und indem man diese Werthe statt zm+i in die vorhergehende

Gleichung setzt, zerfallt dieselbe in zwei, nemlich

Im + /m + 1 am+ 1 An
A a »+ l A»^m-f-l -j- DmDm+l

Aus der Verbindung dieser zwei Gleichungen folgt

*m *«n-|- l

A
hieraus erhalt man

/m-j-i + DmDm+ i

rm+ 2 J£i+ Dm+i(Dlit
Dm +

Rucksicht auf Gleich

D + «m+2 (Im+
Die Gleichung 3) zei

und da «m+ i mindestens

dass /, +

/„+ ,) + />

<|/04, also hochste / + a,

-2a.

1 ist, so folgt aus Gleich. 1) dass Dm hoch-

Dieselben Grenzen gelten bezuglich fur jedes / und jedes

aber in dem unendlichen Kettenbruche unzahlig viel voll-

stens =

D\ da

standige Quotienten vorkomr mtissen nach endlichen Reihe

Werthen , die vollstandige Quotient annehmen kann, dieselben

zusammengehorenden / und D einmal vorkamen, wieder
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kom da muss

hat man diesen Satz

Kettenbruch periodisch seyn

i der quadratischen Formen a

Spater

welche Beweisfiihrung nur in der Einkleidung von der Lagrange'schen

schieden ist.

Versucht

3.

Lagrange'schen Gedankengang auf den negativen

Bruch, welcher J/L4 ausdruckt, anzuwenden, so erhalt man Folgendes.

Da I/'A zwischen

VA b
l

u ? es ist also b

+ 1 liegen sol

2 nnd u ^>

so setze man' a-f- :6 und

Setzt man b
l

i

dass bi die nachst grossere ganze Zahl
a so

so 2 und

> Fahr auf diese Weise fort, so findet man

VA b i

b i

b2

1

b 1m
U

so dass fc, 6X , b2 . . bm
tn

> 2 sind und «m > 1

erhalt man den unendlichen

ganze positive Zahlen bedeuten, die sammtlich

Denkt man sich m unbegrenzt wachsend, so

druckt
o Kettenbruch elcher \fA aus-

einem Kettenbruche von dieser Form nehmen . wie bekannt
die Zahler und Nenner der aufeinander folgenden Naherungswerthe
immer zu und sind alle positiv, wahrend die Naherungswerthe selbst

immer abnehmen und immer grosser als VA bleiben.

Nun ist

VA in •ft, bm *> *m-l
u bi, bm— *D 6m-l

, also um
VA A 'h, Ki- bi, bm-l + Mm-Min-1

Setzt man diesen Ausdruck
VA+i

6, bm A . ftj , bm
m

dm
so soil wieder im der Zahler,

dm der Nenner des vollstandisen Quotienten um heissen, und es ist&

tm 6, bm . b, bm .x

dm

A.bi, bm .bx ,
bm _i

b i; bm

6,6
2

in A.bi.b 2

m

\/A, so ist auch b, Vm > A . b v , b
2

m , d. h. dm ist positiv. Da
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ferner auch
&

?
bm-l

]/A , also
6, Am *? Jm- 1

*n *m *n *m - 1
> A , so ist auch swt

positiv, mithin sind im und rfm ganze positive Zahlen.

Setzt man um bm+1
1

Um + 1

und um+1
VA+im+1

d
m-f- 1

SO dass

mithin auch im +\ und dm+i ganze positive Zahlen sind, so iindet man

hieraus

/ ^m+ 1 dm

A i
•2

m+ 1 dm dm +1
und aus diesen Gleichungen ergiebt sich

bm + 2 (t*i ++
ebenso Gleichun aus 1) und 3) abgeleitet

m vollkommen mit derselben xiberein

Die Gleichung 5) entspricht der Gleichung 1) und stimmt in der

die Gleichung 6) entspricht

der Gleichung 3), unterscheidet sich aber von ihr durch das Zeichen

des Produktes der Nenner der zwei aufeinandcr folgenden vollstandigen

Quotienten, welches dort positiv hier negativ ist. In Folge dieses Urn-

standes kann man daher aus der Gleichung 6) nur eine untere Grenze

fur im+ 1 ableiten , sie zeigt nemlich dass im + 1 > J/^4 also mindestens

= a -f- 1 = b ist , eine obere Grenze kann aber daraus nicht , „ wie dies

Damit fallt aberbei der Gleichung 3) der Fall war, abgeleitet werden.

auch die Moslichkeit we0.
T> t> ' in ahnlicher Weise, wie es Lagrang bei

dem positiven Kettenbruche , welcher \/A ausdriickt, gethan hat, zu

zeigen

,

ist

dass auch der entsprechende negative Kettenbruch periodisch

Indessen findet diese fundamentale Eigenschaft wirklich statt und

kann auf folgendem Wege nachg werden.

Wenn a, a\, «2 und

4.

or, «l9 ce2 ganze positive Zahlen sind, so

kann bekanntlich die Gleichung

fl-f-1

«2-h

«+ 1

«i+l
«2-h

t

\
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nicht statt finden, wenn nicht a

die Gleichung

N.

b 1

bi 1

b2

a, ax

P 1

1

ofx u. s. w. Ebenso kann

1

P2

nicht statt linden , wenn b, biy £2 • • • und /?, /J2 , /?2 . .

.

Zahlen bedeuten, die sammtlich >2 sind, sobald nicht 6

u. s. w. ist. Hat man also

ganze positive

bl l

(a, «! , a2 . . .
.) [£, ^i , 62 ]

so muss es moglich seyn, unmittelbar aus dem gegebenen positiven

Kettenbruche , den gleichwerthigen negativen abzuleiten.

Es ist zunachst von selbst klar, dass b= a-\-l ist; die folgenden

Theilnenner des negativen Kettenbruches ergeben sich aber aus einer

sehr einfachen Betrachtung. Man setze

(a, «x, a2 a+\
«i+l

dann hat man die Gleichung
R

a-f- 1 a -}- 1 1

ai-f-1 2 1

R 1+1
«i 2 + 1

R
deren Richtigkeit die unmittelbare Reduction ergiebt. Es ist also auch

1 + 1 2 1

«i 2-f 1 2 1

R 1+ 1

a, 4 + 1

Verwandelt man nun wieder 1 -f- 1

R
nach demselben Gesetze

«i 4+1
71

und fahrt so fort
,

so sieht man , dass sich nach k Operationen ein Ket-
tenbruch ergiebt, welcher mit
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1

1 + 1

aY
- 2k -j- 1

R
schliesst, wahrend, auf das Anfangsglied a+1 folgend, 2k— 1 Theil-

nenner vorausgehen , welche sammtlich = 2 sind , und deren entspre-

chende Theilzahler sammtlich = — 1 sind.

1st also «! eine gerade Zahl und — 2k ,
so erhalt man nach h

Operationen einen Kettenbruch, bei welcliem auf das Anfangsglied die

Anzahl 2£— 1 oder ^ — 1 Theilnenner, die sammtlich =2 sind, folgen,

worauf als Schluss des Kettenbruches der Ausdruck j-r-j = j-r- ^ folgt.

0+1
R

1st dagegen aL ungerade und == 2h+ 1 , so hat man nach h Ope-

rationen einen Kettenbruch, bei welchem auf das Anfangsglied die An-

zahl 2h — 1 = ai — 2 Theilnenner = 2 folgen, worauf der Ketten-

bruch mit
1

1+ 1

1 + 1

R

schliesst. Setzt man aber statt dieses letzteren Ausdrucks den gleich-

werthigen — 1 so ist dann wieder der Kettenbruch a -f- 1

2— 1 +
1-t-R R

in einen anderen verwandelt, in welchem auf das Anfangsglied a -+- 1,

wie im vorhergehenden Falle , aY
— 1 Theilnenner , welche = 2 sind,

folgen, worauf der Kettenbruch mit j~tTr
scnliesst

man nun R = o2 + 1 setzt , kann man wieder 1+ Rm

in

«3+i_
R l

Kettenbruch mit nur negativen Theilzahlern verwandeln, wel-

Mathem. Classe. XII.
B
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cher mit a2 -f- 2 beginnt
, worauf nach der vorhergehenden Kegel a* — 1

1Theilnenner = 2 folgen
, und dann—L. den Schluss bildet. Ebenso14- R 1

verwandelt man dann wieder 1+Ri in einen negativen Kettenbruch,
welcher mit % + 2 beginnt, worauf a5 — 1 Theilnenner =2 folgen

Es ergiebt sich demnach hieraus folgende einfache Kegel
1 • -*-— Ver

wandlung eines Kettenbruches von der Form (a, a, , a2 . . .) in einen
gleichwerthigen Kettenbruch von der Form [b, b1 ,b2 .. .]. Man bilde
nemlich aus der Reihe

die Reihe
O

>
al . «2 . «3 , «4 • •

+ 1, «! — 1, a2 -\-2, a5 —l, «4 -f-2
llgemein

,
urn die leztere Eeihe zu bilden

, jedes Glied ak aus
der Reihe 8)

,
sobald k> , urn eine Einheit vermindert , odei urn zwei

J^nheiten vermehrt wird, je nachdem k ungerade oder gerade ist
h., msofern a als das erste Glied der Reihe 8) betrachtet wird, ie

Stelle steht. Nach

Kettenbruch auf

nachdem ak in einer geraden oder
Anleitung der Reihe man
folgende Weise. Man beginne mit dem Theilnenner a+
ai — 1 Theilnenner = 2 folgen

,

hierauf

Theilnenner a2 -f- 2,

als nachsten Theil-
lasse hierauf a5 — 1 Theilnenner = 2 folgen , setz,

nenner a4 +2 und fahre so fort, so erhalt man den gesuchten Ketten-
bruch lb, bu b2 .^], vorausgesetzt , dass der Kettenbruch (a, alt a2 )u n e n d 1 i c h ist. 1st dagegen dieser letztere Kettenbruch e n d 1 i c h so
so smd zwei Falle zu unterscheiden. Ist nemlich die Anzahl der Theil-
nenner gerade, so dass etwa der letzte Theilnenner ^a2n+1 ist , so
bleibt die Regel dieselbe wie bei dem unendlichen Kettenbruche , ist
dagegen die Anzahl der Theilnenner ungerade und der letzte Theilnenner
etwa «2n+2

,
so muss man, wahrend alles Uebrige wie fruher bleibt,

statt dieses Theilnenners in dem negativen Kettenbruche nicht «2»+2 -f-2sondern o2»+ 1+ l setzen. Dies ergiebt sich unmittelbar aus dem Obi-
gen. Ware nemlich «2n+1 nicht der letzte Theilnenner? so Mtte fflan
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statt desselben «2n+i— 1 Theilnenner = 2 zu setzen, worauf der Ketten-

\
bruch mit - - schlosse. Bricht daher der positive Kettenbruch mit

1-j-i?

1
«2n+i ab, so muss =0, d. h. R= oo gesetzt werden. Die Kegel

bleibt also der positive Kettenbruch

Folgt aber in dem positiven Kettenbruche auf o2n + i noch ein Theil-

1
nenner a2n + 2 , so dass man R = a2n 4- 2 + dT setzen kann

,
also

•
, so muss man, wenn a2»-f2 der letzte

1 — 1

1+ fi
«2„ + 2+l+

Theilnenner ist, Ri = 00 setzen, folglich schlicsst der negative Ketten-

bruch mit «2« -f 2 -f
- 1-

Auf diese Weise findet man z. B.

l-f-2. =2 — 1

3+1
3

1+1 2

3+1

2 -1

2--1
4

1

2 1

2 1
"5

3+ 1

2 5-1
2

Im Allgemeinen entspringt also aus jedem Theilnenner des positiven

Kettenbruches ein oder mehr als ein Theilnenner des negativen. Eine

Ausnahme bildet nur der Fall , wenn in dem positiven Kettenbruche ein

Theilnenner <tk = 1 vorkommt , welcher in einer geraden Stelle steht.

Diesem wiirde in der Reihe 9) das Glied an. — 1 = entsprechen , was

also so viel heisst, dass dasselbe gar nicht vorhanden ist. In diesem

Falle folgt alsdann in dem negativen Kettenbruche auf den Theilnenner

o4-1 +2 unmittelbar der Theilnenner <** + i + 2. In der That ist

a 4. 1 = a + 1 — 1

+ 1 -
J*+ l

R
B2
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Fur die unendlichen Kettenbruche kann man die obige Re<*el&~ -*-»"-& m
der Kiirze symbolisch so ausdrucken, dass man sagt, es ist

{a, ait a2 ,
a5 , a4 . ...) = [«+l, aL

— 1, a2+ 2, o3— 1, a4 + 2, ...]

indem man statt der Symbole ax
— 1 , a3 — 1 u. s. w. so viel Theilnenner

= 2 setzt, als Einheiten darin enthalten sind. Auch ist, sobald ak in

einer geraden Stelle steht

(a, «i, «2 ...a*) = [a+1, «i —1, «2+ 2, ...a*

o.

Aus diesen Betrachtungen ergeben sich noch einige weitere For-
meln, von welchen ich spater Gebrauch machen werde. Wenn man
nemlich nach der obigen Kegel aus dem Kettenbruche (a, ax , ....«*.!, ak)
den Kettenbruch [b, bx ,

.

. . . bn. u bn] gebildet hat und es bedeutet s eine
gauze positive Zahl, welche nicht grosser als ak ist, so hat man auch,
wenn ak in einer geraden Stelle steht,

(«, «1? . . . ak — s)=^ lb, blf ... 6„.,J

Aus dem Theilnenner ak des Kettenbruches (a, ax ... ak) entspringen

nemlich die letzten ak— 1 Theilnenner des Kettenbruches [b, bL . . . bn],
d. h. die Theilnenner bn-ak+ 2 , bn „u bn , welche daher sammtlich

= 2 sind; streicht man die letzten s Theilnenner 6M _S+1 , . . . 6„_i, bm
so bleiben die ak— s— l Theilnenner 6„_ rt&+ 2 . . . . bn . A . Nun ergeben
sich aber

;
nach obiger Regel

, aus dem Gliede ak— s des Kettenbruches
(a, ai, ..

.
ak— s), da ak — s nach der Voraussetzung in gerader Stelle

steht, in dem gleichwerthigen negativen Kettenbruche ak —s— 1 Theil-
nenner, welche =2 sind und also mit den Theilnennern b„ „ . , A

iibereinstiramen. Als specieller Fall folgt hieraus: wenn
(a, «! . . . oa-l «A) b= [6. ^ . . . 6n - l5 6„]

und es steht ak in gerader Stelle, so ist auch

mitbin
{a, ax... ak -i, ak —l) = [6, bx . . . bn - x

0*— 1) a, a&-i + a, ak . 2 = b, 6„_i

(«*— 1) «i, flJl-i+ fl!, Oa_ 2 = *!. 6n-i
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oder
a, an— a, a*-i = b, bn .i

ai,ak— «],«*-! = blt on -i

und da a, a* = b, bn ; alf ak = A
i, 6„ so ist audi

11)
6, An — 6, bn-i = a, a/i-i

b\,bn— bi,bn -i = aisQk-i

6.

Es ist nun, nach dem Vorhergehenden , leicht die fundamentalen

Eigenschaften des negativen Kettenbruches , welcher J/J4 ausdriickt, zu

finden, wenn man die des positiven gleichwerthigen Kettenbruches als

bekannt yoraussetzt. Sei nemlich

y~A = (a, «!, a2 . . •) = [b, b x , b2 . .
.]

Nun weiss man , dass (a, aiy a2 . • .) ein periodischer Kettenbruch ist,

dergestalt, dass auf a die Glieder

a\, ct2 • • • Q>2i a\> 2a

folgen, welche sich in derselben Ordnung unendlich oft wiederholen.

Diese Glieder sollen die positive Periode heissen. Es wird sich

zeigen, dass auch der Kettenbruch [b, b {
,b2 ...] periodisch ist. so dass

auf b die Glieder

bi, b2 ... b2 , B\, 2b

folgen, welche sich in derselben Ordnung unendlich oft wiederholen,

diese Glieder werde ich die negative Periode nennen. Bei der posi-

tiven Periode unterscheidet man zwei Falle. Entweder hat sie kein

Mittelfflied , so dass ihr das Schema

«i, a2 . .- am , «,».•• «2. «i^ 2o

zukommt, oder sie hat ein Mittelglied g so dass ihr das Sche

o L , a2 . . . am 2a

zukommt.

Hat die positive Periode ein Mittelglied, so ist die Anzahl ihrer

Glieder eine gerade. Die sich in umgekehrter Ordnung wiederholenden

Glieder a1
,a2 ...am stehen beide mal zugleich in einer geraden oder in
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erste Periode schliesst, steht in einer ungeraden Stelle

M. A. STERN,

einer ungeraden Stelle; aus irgend einem dieser Glieder ah ergeben sich
also beide mal in dem negativen Kettenbruche entweder ah— 1 Tlieil-

nenner = 2 oder ein Theilnenner «* + 2. Das Glied 2a, welches die

und es tritt also
an dessen Stelle in dem negativen Kettenbruche das Glied 2«+ 2. Es
sind nun folgende Falle zu unterscheiden

:

Steht g in einer ungeraden Stelle, so entspricht demselben
in dem negativen Kettenbruche der Theilnenner g + 2. Der negative
Kettenbruch ist also ebenfalls periodisch und zwar hat seine Periode
die Form

«!— 1, a2 -|-2, .. ..gm— i, g+ 2, am— l, ... «2 -f 2, afr^l, 2a-f 2
wenn die Symbole ax — 1 . . . a~^x wieder die Bedeutung haben, dass
man statt jedes derselben so oft den Theilnenner 2 zu setzen hat, als
darin Einheiten enthalten sind. In diesem Falle hat mithin der negative
Kettenbruch ein Mittelglied g+ 2 und die Periqde schliesst mit 2a+ 2.

Steht g in einer geraden Stelle und ist zugleich eine gerade
Zahl

,
so treten an dessen Stelle in dem negativen Kettenbruche g— 1

(also eine ungerade Zahl) Theilnenner =2. Die negative Periode wird
dann durch

«i— 1, fl2+ 2, ... am -\-2, g—1, am -\-2, ... «2 -f 2, ^ — 3, 2a+ 2
symbolisch dargestellt; sie hat also wieder ein Mittelglied, welches nun
der mittlere in dem Symbol 1^1 enthaltene Theilnenner ist und schliesst
wieder mit 2a -\- 2.

Ist dagegen g eine ungerade Zahl, so bleibt die symbolische Form
der negativen Periode dieselbe, sie hat aber nun kein Mittelglied, da
g— 1 eine gerade Zahl ist.

Hat die positive Periode kein Mittelglied , so wird der negative
Kettenbruch wieder periodisch seyn und ein Mittelglied =2 haben,

Periode bild Perioden des positiven Ket
tenbruches. In diesem Falle steht nemlich das Schlussglied 2a der
ersten positiven Periode in einer geraden Stelle, es sind also statt

desselben in dem negativen Kettenbruche 2a— 1 Theilnenner = 2 7u
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-etzen, der mittlere derselben ist das Mittelglied der negativen Periode;

das Glied 2a dagegen, welches die zweite positive Periode schliesst,

steht in einer ungeraden Stelle und es ist daher statt dessen in der

negativen Periode 2a -f- 2 zu setzen , womit dieselbe schliesst.

Hierin sind also folgende Resultate enthalten

:

Der negative Kettenbruch, welcher J/14 ausdriickt, ist wie der

positive , ein periodischer , auch hier folgen auf das Anfangsglied (a -f- 1)

eine Anzahl Glieder, die sich, mit oder ohne Mittelglied, in umgekehrter

Ordnung wiederholen , das Schlussglied (2a -f- 2) ist auch hier das Dop-

pelte des Anfangsgliedes.

Die negative Periode hat nur und immer dann kein Mittelglied,

wenn die positive Periode ein ungerades in gerader Stelle stehendes

Mittelglied hat.

Da bei dem positiven Kettenbruche kein dem Schlussgliede voran-

ehendes Glied der Periode grosser als das Anfangsglied a seyn kann,

so kann bei dem negativen Kettenbruche keines dieser Glieder grosser

als a+ 2 seyn , d. h. es kann keines derselben das Anfangsglied a -f- 1

der negativen Periode urn mehr als eine Einheit libertreffen. Es folgt

hieraus dass bei dem negativen, ebenso wie bei dem positiven, Ketten-

bruche kein Glied der Periode so gross als das Schlussglied seyn kann.

&

7.

Sowie man, nach dem Vorhergehenden , aus den bekannten Theil-

nennern des positiven periodischen Kettenbruches , die Theilnenner des

gleichwerthigen negativen ableiten kann, ebenso kann man auch aus

den bekannten Zahlern und Nennern der vollstandigen Quotienten des

positiven Kettenbruches die Zahler und Nenner der vollstandigen Quo-

tienten des negativen ableiten und auf diesem Wege fur die letzteren eine

obere Grenze linden (vgl. §. 3).

In dem Kettenbruche (a, ax . . . a&) stehe ak in einer geraden Stelle

und es sei

(a, a1? ...ak) = [b, &!,.-. bn]
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kann man audi setzen (§. 2

J/04 = a + 1 6—1
«1 + 1 />, — 1

«2~l- 62

+ 1 1

«A"M 6m — 1

K-4+ /a- 1/4 2n

Alsdann ist

Z>* rfn

2
a, ak — A.ai, ak = Dk

b, bn — A.bi, bn = dn
und da a, ak = b, bn und «lf oA == 6lt bn so ist

12) 4 = Dk
Da nun A: der Voraussetzung gemass u n s e r a d e ist , so heisst dies

:

die Zahlen aus der Reihe Dn, £>, , D geraden
haben, kommen auch in der Reihe d , du dz ... vor. Es ist ferner, da
ak in gerader Stelle steht (§. 2)

und zugleich

h = A . a\ , an . «i , «*- 1 — a, ah. a, ak- 1

in = 6, 6„ . 6, 6M _i — ^4 . 6X , 6n , . 6lt 6n _i
Hieraus folgt

/a + Dk = a, an {a, ak— a, «*>i) — A . ax , ak {ax , ak — alt «*_i)

Setzt man in diesem Ausdrucke b, bn statt a, ak und 6X , bn statt

»i, a* und berucksichtigt die Formeln 10) so ergiebt sich unmittelbar

13) in = Ik -\-Dk

Nun ist a* +1 die grosste ganze in r__±_* enthaltene Zahl, 6„+ 1

die Zahl zu V"j**; oder, wie ich im Folg

agen werde, es gehort h und Dk zu a*+1 *) und in und rf„ zu 6rt+ 1 ;

) Zu ox gehoren /o und Do; da a aus
" /* entspringt, so kann man sagen

und

1

und D-\ = 1 setzt.
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zugleich ist bn+ \ = a*+i4-2. Sei ferner 6, + 1 der Theilnenner des

negativen Kettenbruches, welcher aus a*+ 3 entspringt , so dass bs+i

o/i^3-f-2; dann gehoren h + 2 und Dk + 2 zu 0A+ 3 und gs und d, zu

bs+ i- Nach den Formeln 12) und 13) findet man in und rfn aus h und

Da und ebenso is und d5 aus /*+2 und /)*-j-2- Die Aufgabe aus den

Zahlern und Nennern der positiven vollstandigen Quotienten die Zahler

und Nenner der negativen vollstandigen Quotienten zu finden, ist also5UW ' ~~ ' wx*o TO*x^x&

gelost, sobald man noch nachweisen kann, wie man mit Hiilfe von

h+i und Da+1j welche zu a*+ 2 gehoren, die Zahler und Nenner der

vollstandigen Quotienten linden kann, welche zu den 0* + 2— 1 Theil-

nennern = 2 des negativen Kettenbruches , die aus a* _|_ 2 entspringen

(wenn nicht oa+2= 1) gehoren, d. h. zu b„+ 2 , K+z ^n+ ak±z
^s

sind demnach in+i und 4»+i> in + 2 und d„-j-2 *» + a . ,
und

rf»+ a , _
x
zu bestimmen. Zugleich ist nach der Formel 12) und 13)

in+ ak+2
=

*•
= /a+ 2 ~+~ D*+*

Aus (Form. 5)

«n+ 1 = 6„+ i<J„— in — (a*+ 1 -f 2) Dh — (/*+ /)*)

und (Form. 1)

ak+ 1 Dk = h -f- /a+ 1

folgt aber

15) *»+ i = /*+i + Dk

ferner ist (Form. 6)

16) dn-i
in -A ^ (h+ Dk)2 - A

dn Dk

Dk+ 2Ik -Dk-i

und (Form. 7)

d„+ 1 = bn+ 1 (*»+ 1 — in) 4- dn - 1

oder da bn+i = «A + i4~ 2
' *»+ t — »» = **+ i — h

d„+i =ss ajt+ i(/A+t — J*)4-2/a+i4-#a — Ai-i

also da (Form. 4)

Dk+ 1 = «a+ 1 (J* — J*+
1) 4- Dk

17) dn+i .= 2h-\-i Ji-Dk— Da+i

Mathem. Classe. XII. C
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Hierdurch sind zunachst in+ x und rfM+i bestimmt Urn nun noch
?n-j-2 und fi?n -|_ 2 u. s. w. Zu finden, bemerke man Folgendes. Die
Differenzen der zwei Reihen

*

ln+ 1 In
-J- 2 • • • • *n -j- a

dn dn+ 1 dn -j_ a

k+2

h+2
sind constant und gleich. Wenn nemlich drei aufeinander folgende

Theilnenner br , 6r+1 , br+ 2 sammtlich = 2 sind, so folgt aus 5)

4^/^fcLSfe dr = is±jL±l. A^^hlSkkO ' r o ' **r+ 1

2

2

und aus Formel

dr+ 1 == 2 («r+ i — *.) -|_ r̂-1

Setzt man in der letzten Gleichung statt dr+i und dr . t die vorher-

gehenden Werthe, so erhalt man

»r + 1+ *r+ 2 _ o /

.

\
x , *r_ ! -f- *.

" \*r + 1

oder
• 2 2

«r+ 1+ *»+ 2 = 4 (//•+ j — ir) -f fr_ ! -|_ ^

Statt dieser Gleichung kann man aber schreiben

18) tr+ 2 *r+ 1 — («r+ 1 — *r) = «V+ 1 «V— (4; I,-
1)

d. h. unter der Voraussetzung , dass br , br+ 1 , br+ 2 sammtlich = 2 sind,

sind die zweiten Differenzen der Reihe

einander gleich. Da nun in der That

6n+2, 6n -f 3 • . . 6„-|- a
2

sammtlich = 2 seyn sollen , so gibt die Voraussetzung von r= n -\- 2 bis

r = »-|-«a-|.2— 2 einschliesslich , d. h. die zweiten Differenzen der Reihe

19) »i»+l, *«+2 2rt+»
A+ 2

sind alle gleich. Aus ir-i-\-ir = 2dr -i folgt aber auch

ebenso
ir — ir-l = 2 (dr-l ir-l

mithin
*r+l ~ *V = 2 (rfr Ir)

(fr+1— fr) — (tr-lr-i) = 2[rfr ~rfr_ 1 ) _ 2 (ir— ir -l)
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und da
2(fr — ir-l) = dr — dr - 2

so ist

(«V+ 1 — «r) — («r — *r- l) = «?r — 4- 1 (#V- 1 rfr-a)

mithin sind die zweiten DifFerenzen in der Reihe

20) dH , dn+ i, <*»+ +
ebenfalls constant und den zweiten Differenzen der Reihe 19) gleich.

Der Werth dieser constanten Grosse ist aber leicht zu finden. Denn aus

dn+2 == 2 (»»+ J— «'n + l) + dn t& 4 (rf»+ l *«+ l) + dH

folgt

dn -l 2
— 2dn+ i + rfw = 2rfn+ 1 4- 2</n— 4«n+ i

also, wenn man die Werthe von 4 4-1, </», *»+i aus den Formeln 17)

12) und 15) einsetzt,

(d« + 2 — 4+l) — (rfn+l — dn) = — Wk+1

welches die gesuchte Constante ist.

Aus «„+ 2— «»+i = 2(rfn+1 ~ in+ i) folgt ebenso

t»+2— «»+i = 2(7*4-1 — 2>*+ i)

Man findet daher die aufeinander folgenden Glieder der Reihe 19) durch

die Formel

21) M-i+« = Dh+*+' + 2 ('*+i - ^ + * — *(*- 1) *>* + i

7)*+ 7* 4. i + (27* 4. ! — />* 4. 1) x— D* 4- 1 **

indem man fur x die Werthe 0, 1 ... 0*4-2 — 1 setzt.

Da ferner

4.1— da — 27*4- 1
~~ &k+ 1

so werden die auf einander folgenden Glieder der Reihe 20) durch die

Formel

22) rf„4..= ^*+(244-i—Dk+i)x—x(x—l,Dk+i^Dk+2h+i<B—Dk^x2

dargestellt, indem man fur x alle Werthe von x= bis x= 0*4-2 setzt,

dass also das i welches zu einem bestimmten x gehort und das d

welches zugleich zu x+1 gehort , Zahler und Nenner desselben voll-

standigen Quotienten sind. Der W7
erth x= ak+ 2—l in 21) substituirt

bt iibereinstimmend mit 14) wenn man die Formel 1) und 4) beruck-

C2

so

s
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sichtigt ««+fl
A ,

2
= /A+2+ A+2 und ebenso giebt die Substitution

x = ak+ 2 in 22) wieder 4+^ 2
== #a+ 2-

8.

Fur das Folgende benutze ich eine einfache aber, soviel ich weiss,

noch nicht bemerkte Eigenschaft des positiven periodischen Ketten-

bruches welcher \/~A ausdruckt.

Bezeichnet wie bisher ak die grosste ganze in V ~*~ k~J enthaltene
Dh-x

Zahl, so ist mithin (ak -+- 1)DA _ 1>«+ /A_i, setzt man hier statt akDk^
Werth h-i-\-Ik , so erhalt man /A_ 1 _j-/A _|-Z)A.1> a -|-/A„ 1 , mithin

23) Ik + Z>A_! > a

Hat die Periode des Kettenbruches ein Mittelglied, welches aus

bekanntdem vollstandigen Quotienten r A ~^ In
entspringt, so ist,

Im+i= Im ; /m+2= Im-i u. s. w. und zugleich Dm+ X = Dm. x , Dm+ 2 =Dm-2
u. s. w. Nun ist nach 23)

also da Im+ r+1 = /m. r und 2>ro+ r = Dm. r auch

und wenn m — r = # gesetzt wird , also k m

h-{-Dk >a
Ferner ist nach 23)

also auch
lm-r -f" Z)m -r-l ^> «

Jm + r+l -f- #m+r+l > «

es ist mithin fur jeden Werth von k

J*-f-D*>a*).
Hat die Periode kein Mittelglied oder, wie man auch sagen kann

zwei Mittelglieder , und sind K-4 + /m-i Vj±±Jm d[e zwei voustan .

/>„,-! Dm

Anmerk
wenn k=— 1, wo Z)-i= l, /-i=0 (vgl. §.7
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digen Quotienten, welche zum ersten und zweiteii Mittelgliede gehoren,

so ist bekanntlich Im + i = /»-i, Im+ 2 = /m-2 u. s. w. und Dm-i = Dm ,

Dm + 1 = 7)m _ 2 u. s. w.

Man hat also wieder Im+r -\-Dm+r-i*>a und mithin 7„,_r -j- £>„_,> o.

Ebenso folgt aus /m . r+ Dffl . r_i>a auch /m+ r+ Dm + r >o. Mithin

hat man fur jeden positiven periodischen Kettenbruch den Satz : die

Summe des Zahlers und Nenners eines vollstandigen Quotienten ist imraer

grosser als die grosste in y"A enthaltene ganze Zahl.

9.

Da 7*4.1 -\- Dh+i>a und h + 2 hochstens =a ist (§.2) also jed

falls Ik 4- 1 + Dk + 1> h + 2 so ist auch nach Formel

oder
h+i -f- Dk+ i > «a+2#a+i — h+i

24) 2/4+ 1 >(a4+ «-l)/)*+ i

|/* + /*
Andererseits ist, insofern 0*+ 2 die grosste ganze in =r — ent

haltene Zahl bedeutet, (o4+ 2 + l)l>* + i > « + /*+ i also jedenfalls

25) 2/4+1 <(a4+2+ l)Z>A+1

Hieraus ergiebt sich unmittelbar folgender Satz

:

Wenn a*+2 eine ungerade Zahl ist, so werden die Glieder der

Reihe 21) bis zum
g*+!~~ +lten einschliesslich, d.h. bis *=^I±_

2 2

zunehmen und von da abnehmen. Denn die ersten Differenzen sind

2/*+i — 2D* + i, 2&+i—2 .*Jfc+t, 2/a + i-3.2Da + i....

#A -4- 2 " 1
Nach 24) und 25) ist aber 27*+ i

£-3 27)* + i positiv und

2Ik + 1
-^+l±l2Dk + 1 negativ.

1st oa + 2 eine gerade Zahl, so werden die Glieder jedenfalls bis

°k+ 2
ten einschliesslich wachsen und vom -^~- + 2ten an abneh-zum

2 2

men. Denn aus 24) folgt umsomehr 27*+ 1 >(a* 4- 2 — 2) 7)* 4- 1 also ist



I

22 M. A. STERN

«A+ 2
2h+ i — {—- l)2Dk+ 1 positiv. Andererseits folgt aus 25), dass

2/*+ i — (—±i -}- 1)2Z)4+ 1 negativ ist. Dagegen kann das -* + 2

-f- 1 te

Glied, sowohl zur wachsenden als zur abnehmenden Reihe sehoren. Ist

ak+ 2Dk+ i = 2h+ i, was nur und immer statt findet, wenn Ik+ 1 =zIk+2
so wird das Q±* -flte Glied dem ^±iten Gliede sleich sevn und2

-

—

lcu vjueue gieicn seyn

beide werden also den Maximalwerth ausdriicken.

Aehnlich verhalt es sich bei der Reihe 22). Hier sind die ersten

Differenzen

2h + i— Dk+i, 24+ 1 — 3Z>a^_! u. s. w.

Ist nun ak + 2 eine gerade Zahl, so werden die Glieder der Reihe

22) bis zum —± j_ 1 ten einschliesslich zunehmen , die folgenden ab-

2
ehmen, da 2Ih + 1 — Dk + 1 kleiner als

(l

h±1.2Dh + 1 und grosser als

a^l-l)2Dk+1 ist

ft j
o

Ist ak+ 2 ungerade, so wird das -A±AIlL- te Glied zur wachsenden

oder abnehmenden Reihe gehoren konnen, wahrend die vorhergehenden

Glieder jedenfalls wachsen, die folgenden abnehmen. Ist 2/ft+ i
— Z>a+i

(oa+2— l)Dk+ i, also /a +1 = /a+2 , so ist das °* + 2+ te Glied dem
12

ten gleich und beide die grossten.
2

10.

Aus dem Vorhergehenden leitet man nun leicht eine obere Grenze
fur die Zahler und Nenner der vollstandigen Quotienten des negativen

periodischen Bruches ab, und zwar ergiebt sich, dass beide niemals

grosser als A seyn konnen.

Man schreibe statt der Formel 22)

26) d„ + x— ^Pk+ 1+ 2/a+ 1
D*+ i x — Dl+±x

Dk + l

\



\

I

UBER DIE EIGENSCHAFTEN DER PERIOD. NEGATIVEN KETTENBRUCHE. 23

1st nun ait+ 2 gerade, so wird, nach dem Vorhergehenden , das Glied

der Reihe 22), welches zu a?= —~ gehort, das grosste seyn. Der

Werth desselben ist aber

Dk Dk+i + /a+iA+ i ak+ 2 — (
T«+2ft+l\ 2

#A+ 1

Nun ist DkDk+i = A— i|+i; a*+ 2 A+i = J* + i -+- A+2, also

ist dieser Werth

^
2

A+ i
/

Dieser Werth ist mithin immer kleiner als A, ausgenommen wenn

Dh+i — li in welchera Falle, wie bekannt, h+ i = J*+2, so dass als-

dann das grosste Glied der Reihe 22) den Werth A hat. Dieser Fall

wird aber immer und nur dann eintreten [ wenn die Periode des positiven

Kettenbruches kein Mittelglied hat. Dann steht nemlich das Schluss-

glied 2« dieser Periode in einer ungeraden Stelle, setzt man dasselbe

= ak+ 2, so ist ak+2 ^ine gerade Zahl und zugleieh Dk+i = 1. Dies

ist aber auch der einzige Fall in welchem der Nenner eines vollstandi-

gen Quotienten des negativen Kettenbruches den Werth A erreicht.

«y-2-j-l

2
Ist nemlich a^+2 ungerade, so ist im

zu setzen. Macht man nun dieselben Substitutionen , wie im Vorher

gehenden, so verwandelt sich die Formel 26) in

A h-t-i — h +r±tl 2 2

(-4+1 X-Da+- — 1^— -r «+i <,—*+.
j

j r» /a+1 + lfc+ 2
oder, wegen a*+ 2 i>* + i = —-—~ -E- in

J //a+1 /*+ 2
2

2 / ,/*+!— /jfc+2 #*++ 1

• A + i 2 4
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Was nun den Zahler in und Nenner dn des vollstandigen Quotienten

betrifft, der zu einem Theilnenner der negativen Periode gehort, welcher

aus einem in einer ungeraden Stelle befindlichen Theilnenner des positiven

Kettenbruches entspringt, so ist deren Werth durch die Formeln 12)

und 13) gegeben. Da dn= Dk, so ist mithin £?n <^2|/04, also dn <^A
sobald A> 4. Es bleiben also nur noch die Zahlen .4— 2 , A= S tibrig,

bei welchen die unmittelbare Rechnung zeigt, dass hier kein Nenner

d„ > A vorkommt. Da ferner i„ = h-\-Dk, so ist jedenfalls in < 3J/04,

also in <1 A sobald A *"> 9. Es waren also nur noch die Zahlen A
2, 3, 5, 6, 7, 8 ubrig, bei welchen man sich wieder durch unmittelbare

Rechnung iiberzeugen kann , dass bei denselben kein Zahler in > A vor-

kommt.

Man findet demnach als schliessliches Resultat, dass die Zahler

und Nenner der vollstandigen Quotienten des negativen periodischen

Kettenbruches in der Regel kleiner als A sind, und nur in dem einen

oben erorterten Ausnahmefalle den Werth A haben.

11.

Mit Hiilfe des Vorhergehenden lassen sich viele Satze , die fur den

positiven periodischen Kettenbruch bereits ermittelt sind , leicht auf den

negativen tibertragen. Ich hebe nur einige hervor von welchen ich noch

Gebrauch machen werde. Der Nenner des vollstandigen Quotienten,

welcher zum Schlussgliede 2a -j- 2 der negativen Periode gehort , ist = 1,

der Zahler = a + 1. Ist nemlich K^ ±_^ der vollstandige Quotient,
dm

welcher zu dem Schlussgliede gehort, so muss der nachstfolgende voll-

standige Quotient V—±Mii wieder dem ersten ^A ~^\ aus welchem
«m-fl d

sich der Theilnenner bL ergibt, gleich seyn. Da nun

VA = b
X

VA±i
d
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so ist im+ 1= iz=b= a-\-l; dm+i = d= b?'— A; nun ist dmdm+ i=&+ 1—A
also rfOT = 1 und daher em = a -f- 1.

Umgekehrt muss ein vollstandiger Quotient , dessen Nenner = 1 ist,

dem Schlusssrliede eehoren. Ist nemlich —

—

der vollstandigezu _~& „
dm

Quotient welcher zu bm+i gehort und dm= l. so ist bm + i= a-\-l-\-im

und da im -j. i = bm+ x dm —im auch •„.}- 1 = a -f- 1 — • und dm+ 1 = d da

4.4.+1 = {im+ i)
2 -A = (a+ l)2—A

Man kann ferner beweisen, dass die Gleichung

a?2 — yfy
2 = dn

wo dn eine ganze positive Zahl bedeutet, sobald dn <lJ/04, immer

dann eine Losung wenn dn der Nenner eines

vollstandigen Quotienten ist, welcher zu einem Tlieilnenner bn+i des

negativen periodischen Kettenbruches [b, blt b2 • • bn , bn+ i . .
]

gehort,

welcher — ]/A ist , und zwar ist x= b, bn ; y= bi, bn . Man hat hierbei

nur die Eigenschaft eines negativen Kettenbruches zu beriicksichtigen

.

dass bei einem solchen die Naherungswerthe sammtlich grosser sind als

der ganze Werth und zugleich jeder folgende Naherungswerth kleiner

als der -vorhergehende , dagegen Zahler und Nenner eines folgenden

Naherungswerthes beziiglich grosser sind, als Zahler und Nenner eines

(JO

vorhergehenden. Soil nun entschieden werden, ob ein Ausdruck — ein

Naherungswerth eines negativen Kettenbruches, welcher den Werth ]/^4

hat, ist, so verwandele man — in einen negativen Kettcnbruch, welcher
y

[b y
6X , b2 . . bn) sey, also x= b,bn \ y — b\ % bn . Den unmittelbar vorher-

gehenden Naherungswerth [b, bi,b2 .. • 6n-i] nenne man — also x =^b,bn^. l ;

yo

yo bi,bn-i> Nun kann man jedenfalls ]/~A = - setzen, soil

py — yo

aber — ein Naherungswerth von A seyn , so muss p ]> 1 seyn und
y

X "

umgekehrt ist p> 1, so ist — ein Naherungswerth von V A. Da nun
y

D2
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— — \/~A === —— - und x y— xy = 1 so ist \^A
1

y y vy — yo y y{py—yo)

X 1
sobald also p *> 1 ist T/C4 < —— . und umgekehrt. Aus

y y\y— yo)

x2— Ay2= rfn folgt aber —

—

yA= " --— , also

y yix+yV^Ay x-{-yV~A y—y

odcr d„(y

—

yQ) <^ x -{- yV^A , wenn — ein Naherungswerth von \TA seyn

soil. Da nun y—yo positiv und kleiner als y ist, so ist, wenn dn <CVA,

dn iy— y )<CyV
rA und um so mehr dn (y — y ) < x -{-y\^A , also ist auch

ein Naherungswerth von \/~A. Andererseits ergiebt sich aus der
x

y

Gleichung dn =^b,bn — A.bi,b
z

n (§.3), dass der Gleichung x2— Ay2 —dn

durch die Werthe x — b, bn und y — 6lf bn wirklieh Geniige geleistet

wird, sobald dn unter den Nenner der vollstandigen Quotienten vor-

kommt, welche in der Entwickelung des negativen Kettenbruches er-

scheinen , weleher = V^A ist.

Es folgt hieraus , dass der erste Nenner dn = 1 zu der Losung der

Gleichung x2 — Ay2 = 1 in den kleinsten ganzen Zahlen fuhrt; dies ist

der Nenner, weleher zum Schlussgliede der ersten Periode t3

da kein vorhergehender = 1 seyn kann.

Auch folgende Eigenschaft kann hier ebenso wie bei den positiven

periodischen Kettenbriichen bewiesen werden. Wenn die ersten Theil-

nenner b, b\, 62 ---^2i ^i> 26 sind, so dass zu dem ersten b\ der voll-

standige Quotient ^— u. s. w. zu dera zweiten bi der vollstandige
d

Quotient —^ gehort , also zu 26 der vollstandige Quotient .—xi
* 1

und die Periode hat ein Mittelglied bm , zu welcheni der vollstandige

Quotient -— — gehort, so sind die Zahler der vollstandigen Quo-

tienten paarweise gleich , nemlich i = ik+i; iL = •* ; bei den Nennern

dagegen kommt ein Mittelglied dm -i vor, wahrend die iibrigen Nenner
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gleich sind, nemlich d= dh\ dj =f «fc-i u. s. w. Hat dagegen die Periode

kein Mittelglied, oder vielmehr zwei Mittelgliedex , zu welchen die voll-

standigen Quotienten -— '

m~ 1 und
"*" m

gehoren. so sind die
«m-i dm

Nenner paarweise gleich, dm -i = dm u. s. w. Dagegen haben die Zahler

ein Mittelglied im wahrend die librigen Zahler paarweise gleich sind,

nemlich i = ih+ i ; i = h u. s. w.

Aus der Gleichung A = im— dm-\dm (§.3) folgt also in diesem Falle

A = i
2

m— dm , d. h. wenn die negative Periode kein Mittelglied hat, ist

A die Differenz zweier Quadrate. Dies gilt also von alien Zahlen deren

positive Periode ein ungerades in gerader Stelle stehendes Mittelglied

hat (§. 6).

12.

Hat die Periode des negativen Kettenbruches ein Mittelglied welches

bn+i heisse und gehen diesem die Theilnenner b,b
l
,b2 ...bm voraus, so

sey x der Zahler, y der Nenner des Kettenbruches [b, b\, b2 . . .bm , bm +\,

bm -- b2 , b{\ und — = F, ferner sey b,bm= p; bi,bm— q, b, £m _i =/> ;

y

h, bm-i === qo\ h, bm = q\ ; b2 , bm -i = px ; £_ = / so findet man

p 11 (
bfn+i9 — 9o)P— qPo

also wenn man
{bm+iq— 2qo)q

J

28) bm+iq— 2qo = I

setzt

29) x = Ip — 1 ; f

und — — £ =c — F— /* mithin

30) F2 — 2Ff-\-f2
1

V
2

audi a?2— ^2 = 1 oder F2 — A 1

f
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also 2Ff—f2 = A oder F = A j~^
2/

h

31) F m t+A£ und \ * (Pl+^-A
2pq f \ 2pq

nun ist auch p
2 — Aq2 = dm mithin

•

oder
dm = (p

2+ Aq2
)

2 - A (2pqf

also

p
2
-f- Aq2

^
2 _ __ /</OT \ 2

32) y = ^P- und nach 31)

33) * p
2+ -4g2

Aus 32) und 29) folgt

34) /

dm

Aus p
2— Aq2 = dm folgt aber , wenn man diese Gleichung mit 2 multi-

plicirt, / -i- = 2. Nach Form. 34) ist aber JL eine sranze Zahl,
dm dm ' dm & '

also auch y
. Da nun p und y keinen gemeinschaftlichen Faktor

(Jm

haben, so muss 2A durch rfm theilbar seyn, mithin wenn A eine Prim-
zahl, muss dm= 2 oder = A seyn. Ist A eine Primzahl von der Form
4» + 1 , so muss , iibereinstimmend mit §. 10 , dm = A seyn , da dann

p
2 — Aq2 nicht =2 seyn kann; ist dagegen A eine Primzahl von der

Form 4« -j- 3 , so kann nicht p
2 — Aq2 = A seyn , also muss dann

dm = 2 seyn.

Wenn in dem negativen periodischen Kettenbruche , welcher

VA ist
,

ein vollstandiger Quotient den Nenner dm = 2 hat , also die

Gleichung x2 — Ay2 = 2 losbar ist, so muss auch, insofern VA^>2,
die Zahl 2 unter den Nennern der vollstandigen Quotienten des gleich-

werthigen positiven Kettenbruches vorkommen, und zwar dort zu einem

vollstandigen Quotienten gehoren, aus dem sich ein in ungerader Stelle
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stehender Theilnenner ergiebt. Wenn aber liberhaupt 2 als Nenner

eines vollstandigen Quotienten in dem positiven Kettenbruche vorkomnit,

so muss dieser zum Mittelgliede gehoren*), die Periode des positiven

Kettenbruches muss also ein in ungerader Stelle stehendes Mittelglied

haben, folglich muss auch die Periode des negativen Kettenbruches ein

Mittelglied haben (§. 6). Kein Nenner eines vollstandigen Quotienten

des negativen Kettenbruches kann also = 2 seyn, sobald dessen Periode

kein Mittelglied hat. Hat diese Periode ein Mittelglied, so kann unter

den Nennern der vollstandigen Quotienten nur ein einziger seyn, welcher

2 ist und dieser muss zum Mittelgliede gehoren. Jedenfalls muss

dann, wie eben gezeigt wurde, in dem gleichwerthigen positiven Ketten-

bruche, der Nenner des vollstandigen Quotienten, welcher zum Mittel-

gliede gehort , = 2 seyn , und dieses Mittelglied muss in gerader Stelle

stehen. Seyen nun im positiven Kettenbruche die dem Mittelgliede

vorausgehenden Theilnenner a. a\ ...a2w-i und *~ = {a, a
{ ...«2m-i), also

p
2 — Aq2 = 2 , mithin sind x == p , y = q die^ kleinsten Zahlen , welche

die Gleichung x2 — Ay2 = 2 losen. Dera Mittelgliede im negativen

Kettenbruche werden also die Glieder

o + l» «i — l...a2m-i — 1

vorausgehen und es wird — = [a -\- 1 , ax — 1 . . . ($2m- 1— 1] seyn , also

muss auch, wegen p
2— Aq2 = 2

f der zum ^littelgliede gehorende Nenner

in der negativen Periode = 2 seyn. Gabe es nun noch einen anderen,

also dem zum Mittelgliede gehorenden vorausgehenden , Nenner = 2 , so

ware auch die Gleichung p\ — Aq\=2 losbar, so dass p
l <Cp, q

l <Cq
ware, was nach dem eben Gesagten nicht seyn kann.

13.

Setzt man dm = 2
y
indem man im Uebrigen die Bezeichnung des

:

) Man vergleiche meine Abhandlung rZur Theorie .;

Journ D Bd. 53. p. 43.,
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vorhergehenden §. beibehalt , so folgt aus 34) dass dann l— p = bq— q
l

und mithin nach 28)

oder

bm+iq— 2q = bq— qx

w+l

d. h.

?

bm+l
9

o

"I /~ A |
•

Da nun 6»,+ i die nachst grossere Zahl zu J~ m
ist und im ^> V^i,

so ist bm+ \ mindestens ==6, andererseits kann bm -\-i nicht grosser als

b -f- 1 seyn (§.6); im ersten Falle ist daher q
l = 2q , im zweiten

q = 2q — q
1 also q -f- q

l = 2y .

Hieran kniipfen sich ganz ahnliche Resultate, wie sie Goepel zuerst

bei den positiven periodischen Kettenbriichen gegeben hat und ich spater

in der oben erwahnten Abhandlung weiter ausgefuhrt habe. Man findet

nemlich hier folgenden Satz : Wenn dm = 2 und es sind , ,

——- die vollstandigen Quotienten, welche beztiglich zu den zwei
du

Theilnennern bu und Z>u+i gehoren, so giebt es immer in der Periode

des negativen Kettenbruches einen Theilnenner bu so beschaffen, dass

entweder du-x~2du oder du= 2du .i; im ersten Falle ist A = i*u— 2dl,

im zweiten A =. i
2

u — 2d£-i-

Man setze bu bu = m l
, b2 , bu = n l

, 61, b**% =* w , ^2, ^w-i = n ,

b,bu = N, 6, 6„_i=iVo, 6„-j-i, 6m = ,tt, 6«+2, &»« = *>, 6«-f-i, 6m_i — ju
,

bu+2,bm-i= vo. Nun ist qp
1— q

1
q = — 1. 1st nun erstens 6OT+i = 6

2

also q
l = 2q , so ist mithin qp

1 =^2q\ — 1 , d. h. 2qpl = q
l — 2. Da

ferner

q = fim1 — vtn

35) q*= ^«i — y«

so ist also
<7o= ju m l — ^ »»o
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36) jun 1 — vn =±s 2 (ju ml — ^omo)

und zugleich ju p— iip = 1. Diesen Gleichungen geniigt man, wenn man

und

fi = dmo -f- tm
1

; v = — dm 1
-f- €\mo

2/u =: dn -}- ml
; 2p = — dn l -\- Ein

38) S2+ M i = 2

setzt.

Nun kann d nicht = 1 seyn, denn dann konnte t l hochstens = 1

seyn, da aber ml ^>m so wurde sich aus dem Wertlie von v in 37) er-

^eben, dass v negativ ist, was nicht seyn kann.

Audi kann d nicht =— 1 seyn, denn dann ware ts l = 1. Ware

nun £ = — 1, t
l = — 1, so wurde aus 37) folgen, dass /u und /u

negativ, was nicht seyn kann; ware aber $=1, € l — 1 , so hatte man

ju z= ml — m und v= m l
-f" wi , also p^> fi, was ebenfalls nicht seyn

kann. Es muss daher S= seyn und es sind demnach nur zwei Falle.

moglich, entweder ist s = 2, sl = 1 oder e = 1, € l = 2.

1st e = 2, so folgt aus 37)

und der Werth von 9 in 35) wird

q = 2m\- m\

1st « = 1 so folgto

(x = to1 ; y = 2to

2/*°= »
' ; ^o= «

und q = to* —- 2to*

1st * = 2, so ist —= , d. h. ^ L
6u -j.i, btt+2- . £«] = [6u, ^u-i • • • 61]

J' TO <S

und hieraus folgt , dass je nachdem bu -f 1 gerade oder ungerade ist.

bu = ^bu+i oder bu = ^(bu+i -f- !)*)• Da nun *« niindestens =2 ist.

so ist 6«+i niindestens im ersten Falle ^=4, im zweiten =3.

1st 6= 1, so ist —= =— , also [Z>M+i, 6M+2 . . . bm] = ^[bu , bu-i-b
v 2toq'

*) Vgl. Crelle's Journ. f. d. Math. Bd. 53. p. 59

Mathem. Classe. XII. E
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je nachdem bu gerade oder ungerade ist , muss demnach bu -j. 1

bu

2
oder

ku+\ = u ~2~
seyn, und da ba+i mindestens

2

destens im ersten Falle

2, so muss bu min-

4, im zweiten 3 seyn

Alles dies bezieht sich auf die Voraussetzuner 6,»+ifc>
b. 1st nun

aber zweitens bm+i = b-\-l, also q -f- q
1 = 2q , so ist nach Form. 35)

p {m1 + n 1
)
— v (m + » ) 1 2Cti ml

*W»o)-

Diese Gleichung erhalt man aus 36) , indem man m1 nl statt nl und

«o4"»o s^att ra setzt. Man hat daher statt der Gleichungen 37) nun

die folgenden

2a <*K +»o)+ e
i
ml 4- wl

) ;
2"

Jm1
-f- «xm

<J (w1+ rc
1
)+ e

x
{m 4- » ).

Man beweist nun wieder, vermoge der Gleichung d2 -\-8S1 = 2, dass

9

und s 2, i 1 oder * 1, 8 1 2 und dass im ersten Falle

2m m
I
und zugleich bu+\ mindestens =3, im zweiten q m 2m

o

und zugleich bn mindestens 3 ist.

Uebrigens wird bei allem Vorhergehenden vorausgesetzt

,

dass es

einen dem -liede vorausgehenden Theilnenner bu giebt, welcher

auf das Anfangsglied der nesativen Periode^ folb was also m
der Fall ist, wenn , wie bei A 7 das &lied, zu welchem der

Nenner 2 gehort, unmittelbar auf das Anfanesglied fol

14.

Aus dem Obigen erhellt, dass q immer entweder in der Form
2

2 m l

oder in der Form m 2ml darstellba
o

E

g dass a weder auf mehr als eine Weise in derselben Form
zu gleicher Zeit in beiden Formen darstellb ist. Denkt man ch

nemlich in Periode des Kettenbrucl noch einen Theil-

nenner bk und setzt £l5 b

dass

9

9

m
m2 2m

2m 21

O

2

1» "It

I
2

I1 ? bi, bk l I

211 oder q

0'

2m

so ist es nicht moglich.

m
V oder q 2m m r 211 •

2V l\ oder

Man nehme nemlich an , der positive Kettenbruch , welcher — V~A
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ist, babe die Form (*,*i, «2 • ••£ 1st nun q = m\ — 2ml, so muss, wie

oben gezeigt wurde, b„^>2 seyn, dieser Theilneimer muss also aus einem

Theilnenner «a des positiven Kettenbruchcs entsprungen seyn, welcher

einer ungeraden Stelle steht, so dass bu = ah -\- 2. Alsdann ist I

[b, bi ... bu-i] =*= (a, fli ... oa-i)

b, bi . .. bu— 1] ?= (o, «i . . . «a)

und b, bu -i = a, «a-i: b x , 6«-i = «i. «a-i, ferner «, «a der Zabler. a!, oa

der Nenuer des reducirten Bruches , welcher den Werth von [b, b^ ...b

ausdriickt. Aus —— - = b
th . bu bi

1

bu i

1
i

bu - 1 +
1

folgt aber
b , bu «, ak -\- a, cth-i

bi, bu «!, Oh -(- «li «*-i

also m 1 = bi, bu= «i. «a+ «i,oa-i, zugleich ist tn = bi, bu -\ = a l: ah-v.

also ff = (a l5 «a+«i, «a-i)2 — 2(«i, oa-i)2

Ware nun ausserdem q = /^ — 2/^ , so musste aucb bk > 2 und

mithin aus einem in ungerader Stelle stehenden Theilnenner ax des positiven

Kettenbruches entsprungen seyn. Man fande also durch Wiederholung

der vorhergehenden Betrachtung ^ = a x , a,-+ «i >
a%- 1 J 'o= a i » °«- »

unô

(«!, OA+Oi, oa-i)2— 2(a!,OA-l)2 = («1, a.+ «i . «i-i)
2— 2 («i, Oi- l)

2

d. h.

40) flfi.aAH-^a^aA.ai^A-i — Oi,oa-i = «!>«• +2a 1; al
-.a 1 . ai_i — ax , a,_i

Diese Gleichung kann aber nicht bestehen , wenn nicht h— i also k= u

ist. Ist nemlich nicht h = i, so sey h die grossere der zwei /allien k

und i. Im giinstigsten Falle ware also i= k— 1 und alt a; = «i, oa-i;

fll) ai^i = Oj, OA-2- Nun ist aber (olt oa)
2 = («a-«i, «a-i -f- «i, aA-2)2 ,

also selbst im ungunstigsten Falle, wenn oa = 1 noch immer

2«i . «a-i . ai , «a-2 und um so mehr > ai , o/+ 2a

auch a! , ah . «i , «A-i> «i , »a-i , also kann die Gleichung 40)

bestehen.

E2
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1st 9 2m mo muss bu+ i 2 seyn also muss bu+ aus
emem Theilnenner ah+ i der positiven Periode entsprungen seyn, welchei
in ungerader 8 telle steht. Man hat mithin

woraus bx , bu

[b, bi ... bu] = (a, ax ... an)

«i, ah folgt, zugleich ist nach Form. 11)

bi, bu 6i, bu

Da nun 2m
i «1, «*-!.

m
o (2mx mQ)

2 2(f»!

oder
? (2^, 6W

m
)

2 so findet man
bi,bu. lf— 2{bl ,bu h, bu i )

2

? («i, +
Hatte man nun zugleich

2(fli,o*-i)2

? 2/ c so miisste wieder die Glei
chung 40) statt finden, deren Unmoglichkeit bewiesen worden Auf
dieselbe Weise

iibrigen Annahme]

folgt mithin, dass

nnd

•giebt sich auch die Unstatthaftigkeit der zwei noch
Beziehung auf die Darstellung der Zahl q

9 einer der Formen m 2m2
°der 2m

Es

m
nur m einer Weise darstellbar ist, und man kann mithin, nach

der Beschaffenheit von q, alle Zahlen, deren negative Periode einen zum
Mittelgliede gehorende

Klassen theilen. Im

^^ Quotienten mit dem Nenner 2 hat,

5
Klasse gerechnet werden

9 m 2m l

ist.

eine solche

je nachdem q 2m

zur ersten

m 2
oder

Wenn

9P
i

Da nun s

also

9
l

1

2

15.

o und 9 2m 2

1

2»1 9\ 2

9
so folgt aus 35) und

9i 2m l ni

i
(2mj «!

2m

m so folgt

9\ 2

2m 2

1
mo

39)

m n

m n
)

2 2

m
Setzt man

, mit Rucksicht auf (w %
O

minQ)

2

I
{2min x m n

)
2 2 (/«o«i

aus der Gleichung

1, statt dessen

»»i« )

2

2m m

\
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so folgt hieraus unmittelbar

i = 2»;-<
Aus /?

2 — Aq2 = 2 und p = bq— q
l folgt aber

% — 2bql
-f-

?i
2

Substituirt man hier die eben gefundenen Werthe von 7 1 und 2/;
1 und

setzt zugleich 2ni\— m 2

statt q , so erbalt man

A L 2{bm\-niY— (bm — n f = 2iV2 - JV;

Setzt man nun
? '/

2iVm1 + iV m Ntrio -+- N m
xx —-

; y a
? 7

so ist ^4 = a?2— 2y2 . Ferner ist

ml {2m-ND-2 (mlW- m\W ) = Aft

Da nun , wie der Werth von A zeigt , 2N2— N2
durch g theilbar ist,

also auch m 2 N2 — m2

t
N2 und zugleich N mi — Nm = 1, so ist auch

iVnio + iVowii durch 9 theilbar, mithin y und folglich auch x eine

ganze Zahl.

Ist noch immer g
l = 2q , aber y === m] — 2m* $ so hat man

1 ?I-2
*: - 2<

und da nun e = 1 , so ist 1 = ro^ — 2m n und hieraus findet man
i = n]— 2m9

.

Substituirt man wieder diese Werthe von q, g
1

, 2pl in die Glei-

chung 41), so ergiebt sich

N2— 2N 2

j^ __ 2_ o

9
Setzt man

_ Nm l
-f; 2N m

. _ JVqOT1 + iVm
j? .

—

-
, y —

9 9

so hat man wieder A = ar2 — 2#2 und da

*< (iv2 - 2iv;, j
— 2 (iv^ — iv>;) = mq
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und JV2 — 2AP durch q theilbar ist, so ist auch N^m^ -J- Nm durch q
theilbar, also y und mithin auch x eine ganze Zahl.

Alles dies gilt fur die Voraussetzung q
1= 2q , woraus q\— 2 = 2pq

l

folgt. Ist q
1 = 2qQ — q oder q\ = q

l
{2q — q), so folgt, da zugleich

2 = 2(p*q— q q
l
) , ql

— 2 = q{2pi — qi). Der Werth von q\ — 2

stimmt also mit dem friiheren uberein, sobald man 2pl — q
1 statt 2pl

setzt. Nun behalten q und q
1 dieselben Werthe wie friiher und 2pl — q

l

nimmt denselben Werth an, welchen friiher 2/?
1 hatte, es bleiben also

audi die Formeln fur A dieselben wie friiher.

*

16.

Es sind -— , * die vollstandigen Quotienten, welche
««-i du

bezuglich zu bu und bu+i gehoren, auch hat man (§.3)

t„ = NN — A.mlm ; du = N2— Am\.

Gehort nun A zur erst en Klasse (§.14), so dass mithin A

so ist

2N2—N 2

2m' — in
2

o

%u - ™° 2m\- ml
mim°

2m 2 - m*
~

oder iu = = . Ebenso findet man du = —

-

—-.

Vergleicht man dies mit den oben gefundenen Werthen von x und y,

so sieht man, dass

iu = x; du — y

mithin ^4 = x2— 2y2 = %l— 2du und da (Form. 6) A=itt
— du-idu , so

muss mithin d„_i = 2dM seyn.

Ebenso findet man, wenn A zur zweiten Klasse gehort, i„ = x,

du
du = 2y, also A = £— 2 {£\ = £_ $u _ \ du , demnach du- 1

und A = «« — 2<£_i, womit der in §.13 ausgesprochene Satz bewie-

sen ist
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Aus 4- 1 -+- 4 = bu (4-i und 4 -f- 4+ t = bu+ 1 (4 folgt

4-i — 4 + 1 == bu du - 1 — 6U+ i du.

Gehort nun A zur ersten Klasse, so folgt hieraus

4- i — 4+ i — (26u— 6U+ 1) du .

Es ist aber (§. 13) entweder 6M+i = 26M— 1 oder 6w -j-i = 2bu . Im

ersten Falle ist daher iu-i — 4+i = (4, im zweiten 4-i = 4+i-

Gehort dagegen A zur zweiten Klasse, so ist entweder bu= 2bu+i— 1

oder btl
= 2bu+ 1 , zugleicli ist

4+i— 4-i ** (26M+ 1 — bu) du~i.

Im ersten Falle ist also 4+i — 4-i = (4-i, im zweiten 4-i=4+i-
Ist /„_i = 4+ i, s° wird zugleich du + t = 2(4-2 oder (4-2 = 2(4+ 1, je

nachdem A zur ersten oder zur zweiten Klasse gehort. Denn man hat

(Form. 7)

42) (4+i— (4-i = 6M+i(4+i

43) du — (4-2 = bH [iu — 4-i

Nun ist, wenn A zur ersten Klasse gehort, 6„+i = 26„ und zugleich

du-i = 2(4. Man hat daher in diesem Falle

2(4— 2(4-2 = 6M+i (4 — 4-i).

Addirt man diese Gleichung zu 42), so folgt mithin

(4+i = 2(4-2*

Gehort A zur zweiten Klasse, so dass b„ = 26„+i und zugleich

2(4-i -== <4, so folgt aus 42)

2(4+i — <4 = 6a (4+ i
—

und wenn man diese Gleichung zu 43) addirt, so erhalt man (4-2= 2tftt+i
#

Mit Riicksicht auf die Beschaffenheit der Zahlen 4-i und 4+i
lasst sich also jede Klasse nochmals in zwei Abtheilungen theilen. Zur

zweiten Abtheilung sollen die Zahlen gerechnet werden, bei welchen

iu , t =z 4+ i ist, zur ersten die iibrigen.

17.

Unter den Zahlen von 1 bis 1000 gehoren

zur ersten Klasse. die Zahlen: 71. 94, 103, 127, 151, 238, 263, 271.
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311, 343, 386, 391, 431, 478, 503, 542, 622, 631, 647, 679, 718, 734, 862.

863, 866, 911. 919, 926, 958, 967, 974

zur zweiten Klasse, die Zahlen : 7*), 31, 46, 158, 191, 199, 206, 239,

302, 334, 367, 382, 383, 446, 463, 479, 487, 511, 526, 599, 607, 686, 706,

719, 743, 751, 766, 802, 823, 878, 887, 983, 991.

Nach dieser Zahlung gehoren zur ersten Klasse 31 Zahlen und zur
zweiten 33. Es ist also schon hiernach zu vermuthen, dass sich die

Zahlen, unbegrenzt gedacht, gleichmassig unter den beiden Klassen ver-

theilen. ich habe aber schon friiher bemerkt, dass es,

solchen Abzahlungen Sehlfisse ziehen will, richt

man
*^f S t amm

wer

also

zahlen zu beriicksichtigen **). Thut man dies auch hier, so sind in

der ersten Klasse die Zahlen 238, 503, 866 und in der zweiten die

Zahlen 158, 383, 706, 887, 983 auszuscheiden, so dass in beiden Klassen
28 Zahlen bleiben.

Wenn die Zahlen, von welchen hier die Rede ist, in Beziehung
auf die gleichwerthigen positiven Kettenbruche betrachtet

so zerfallen sie in drei Klassen***). Diese drei Klassen mussen sich

unter den zwei, zum negativen Kettenbruche gehorenden, vertheilen

und in der That findet man in jeder dieser zwei Klassen Zahlen
den drei zum positiven Kettenbruche gehorenden Klassen. So z. B.

kommen in der ersten zum negativen Kettenbruche gehorenden Klasse
die Zahlen 71, 94, 311 vor, von welchen die erste, zweite, dritte, be-
ziiglich in der dritten, zweiten, ersten, der zum positiven Kettenbruche
gehorenden Klassen enthalten ist.

Die dritte Klasse habe ich a. a. O. auf folgende Weise charakterisirt.

In dem positiven Kettenbruche der zu dieser Klasse gehorenden Zah-
len kommen immer vier auf einander folgende vollstandige Quotienten

aus

:

) zu keiner
der beiden Klassen; ich rechne sie zur zweiten, weil die Nenner der beiden

ersten vollstandigen Quotienten 1 und 2 sind. also derBedingung d„=2rf„-i
«*

genugen

**) Crelle's Journ. f. d. Math. Bd. 53. p. 69.

***) Ebend. p. 82.
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y^rL-2 VA+ L-i VA+ h Y±th±± vor, aus welchen sich

die Theilnenner «,_i, a*, a*+ i, a*+2 ergeben, so dass o,= as+ i = 2

undA-i+A^S/^/^-i+ A+i; X>*-2+ A+i = D.-i+ D*. wah-

rend zugleich /,-i +/, = 2A- 1 ; /»+ /»+ 1 = 2D». Es ist hieraus leicht

zu schliessen, dass die Zahlen dieser Klasse immer in der zweiten

Abtheilung der zum negativen Kettenbruche gehorenden Klassen ent-

halten sind, und zwar der ersten oder zweiten Klasse, je nachdem a*

in einer geraden oder ungeraden Stelle steht. Im ersten Falle nemlich

entspringt aus a* in dem negativen Kettenbruche der Theilnenner 2,

wahrend aus dem folgenden a»+i in der negativen Periode der Theil-

nenner 4 entspringt. Im zweiten Falle dagegen entspringt in der nega-

tiven Periode aus az der Theilnenner 4, aus a*+i der Theilnenner 2.

In der negativen Periode finden sich also im ersten Falle die unmittelbar

auf einander folgenden Theilnenner 2, 4, im zweiten Falle dagegen 4, 2;O

jedenfalls soil die erste dieser Zahlen bu , die zweite bu+i heissen, so dass

entweder bu+i= 2bu oder bu= 2bu+i. Nun sind die vollstandigen Quotien-

ten, aus welchen bu und 6„-j-i entspringen, beziiglich —— und

VA+ iu -Qa aber im ersten Falle aa +i in einer ungeraden Stelle

du

Form. 12) und 13)

du = Dt ; iu = /*+/)*

ferner nach 15) und 16)

*m+i = fs+i + D*; du-i = Dz-\-2I*— -D»-i

und da ««-i+ *« = M«-i — 2dM-i, so folgt, wenn man die eben ge

fundenen Werthe von iu und du -i substituirt,

«„_i = Z>S +3J5— 2D,-i

also «„+i — Ci == h+i— 3/a+ 2Ds_i oder da 2Da_! = /,»!+/, (nach

Form. 1)

iu+i— fe-i = ^s+i + £-i — 2/,

also da 2/5 = /a+i + is-i

*U-|-1 = *«-i

Mathem. Classe. XII.
F
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Nun ist auch 2h— D,. 1 = Dz , also 4-i - 2D, = 2du , d. h. die

Zahl A gehort zur zweiten Abtheilung der ersten Klasse.

Steht dagegen ah in einer ungeraden Stelle, so ist

und nach Form. 17)

also
4. = 2/5+ /),_!—

D

*«+i — bu+idu — iu = 2du — iu = 3Iz -\- D,.i — 2D
und da 2D, = /,-f /,+ 1

also

«M+ i == 2/s— /,+ 1 -f-£>,_ i

d. h.
4+ i — 4- 1 = 2/s— /*_ i — /5+ i

««+ 1 = 4-i.

Die

Da ferner 2IZ — DZ. = j0,_ lf so ist zugleich

<4 = 2DZ . X == 2<4-i.

Zahl ^4 gehort demnach zur zweiten Abtheilung der zweiten
Klasse. Man darf aber diesen Satz nicht umkehren. Es giebt nemlich
Zahlen, bei welchen die Gleichungen 4_ 1 = «tt+1 und du -i = 2du oder
du = 2du -i statt linden, und welche dennoch nicht in der dritten zum
positiven Kettenbruche gehorenden Klasse enthalten sind. Dies ist z. B.

bei der Zahl 311 der Fall, bei deren negativen Periode die Zahler&
*M_i — 21, 4=19, 4+i= 21 mit den entsprechenden Nennern du-i= XO,

d„ = 5 vorkommen
, obgleich diese Zahl in der ersten zum positiven

Kettenbruche gehorenden Klasse enthalten ist.

18.

Aus der Gleichung f— Aq2 = 2 folgt , dass q ungerade ist. Da
q = 2m\ —ml oder m\ — 2m! ist, so muss im ersten Falle mn und

im zweiten m x ungerade seyn. Setzt man 2mQml = 3, und ie nachdem
A m der ersten oder zweiten zum negativen Kettenbruche gehorenden
Klasse enthalten ist

, « = 2m\+ m\ oder a = m\ -f- 2»J , so ergiebt sich

in jedem Falle aus den in §. 14 gefundenen Werthen von x und v die

Gleichun& ay — 3x = 1
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Da nun /? gerade ist, muss y ungerade seyn und da y du oder

dii-i, je nachdem du -i = 2du oder du = 2du„i y
so heisst dies: von den

zwei Zahlen du~i und du muss immer die kleinere ungerade seyn.

Ich lasse noch zur bequemeren Veranschaulichung eine Tafel folgen

welche fiir alle Zahlen von 1 bis 100, die keine Quadratzahlen sind,

die zugehorigen negativen Kettenbriiche enthalt Die Einrichtung der

Tafel ist der des bekannten Degen'schen Werkes Canon Pellianus

ahnlieh, nur ist noch eine Columne hinzugeko so dass zu jeder Zahl

Columnen gehoren; die Columne enthalt die Theiln

zum mittleren oder bis zu den beiden mittleren einschliesslich , die zweite

(welche bei Degen nicht vorkommt) die

der zugehorigen vollstandigen Quotienten.

Zahler dritte Nenner

F2
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2 2, (2)

0,2
1,2

3 2,4
0,2
1, 1

5

6

3, 2, (2)

0, 3, 5

1,4, 5

3,(2)

0, 3

1,3

7 3,(3)

0, 3

1,2

8 3, 6

0, 3

1, 1

10

11

4, 2, 2, (2)

0, 4, 8, 10

1, 6, 9, 10

4, (2, 2)

0,4,6

12

13

1, 5,5

4,(2)

0,4
1,4

4, 3, 3, 2, 2, (2)

0, 4, 5, 7, 11, 13

1, 3, 4, 9, 12, 13

14 4

1

15 4

1

17

18

5

1

5

1

1915

1

20

21

o

1

5

1

225

1

23 5

1

;24|5

1

(4)

4
2

8

4

1

2, 2, 2, (2)

5, 11, 15, 17

8, 13, 16, 17

2,(2)

5, 9

7,9

2, 3, (2, 2)

5, 7, 8, 10

6, 5, 9, 9

(2)

5

5

3,(2)

5,7
4,7

4, 2, (2)

5, 7, 11

3, 9, 11

(5)

5

2

10

5

1
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26

27

6

1

6

1

28 6

1

29 6

1

3016

1

31

32

6

1

6

1

336

1

346

1

35 6

1

2, 2 * 2, 2, (2)

6, 14, 20, 24, 26

10, 17, 22, 25, 26

2, (2, 2)

6, 12, 14

9, 13, 13

2, 2, (4)

6, 10, 8

8, 9,4

2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, (2)

6, 8, 7, 9, 17, 23, 27, 29

7, 5, 4, 13, 20, 25, 28, 29

(2)

6

6

3, 2, 2, (7)

6, 9, 11, 7

5, 10, 9, 2

(3)

6

4

(4)

6

3

(6)

6

2

12

6

1

37

38

39

7

1

7

1

7

1

40 7

41

42

1

7

1

7

1

43 7

1

144 7

1

45

46

7

1

7

1

2, 2, 2, 2, 2, (2)

7, 17, 25, 31, 35, 37

12, 21, 28, 33, 36, 37

2, 2, (2)

7, 15, 19

11, 17, 19

2,(2)

7, 13

10, 13

(2,2)

7, 11

9, 9

2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, (2)

7, 9, 11, 21, 29, 35, 39, 41

8, 5, 16, 25, 32, 37, 40, 41

(2)

7

7

3, 2, 2, 3, 2, (2, 2)

7, 11, 15, 13, 14, 20, 22

6, 13, 14, 9, 17, 21, 21

3,(4)

7,8
5,4

4,(2)

7,9
4,9

5,3, 2,(8)

7, 8, 10, 8

3, 6, 9, 2
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.

0, 7

1, 2

58 8,3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0,8, 10, 11, 16, 28, 38, 46, 52, 56,58

1,6, 7, 9,22,33,42,49,54,57,58

48|7, 14

0, 7

1, 1

59|8, 4, 2, 2, (2, 2)

0, 8, 12, 22, 28, 30

1, 5, 17, 25, 29, 29

50 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, (2)

0, 8, 20, 30, 38, 44, 48, 50
1, 14, 25, 34, 41, 46, 49, 50

60 8, (4)

0, 8

1,4

51 8, 2, 2, (2, 2)

0, 8, 18, 24, 26

1, 13, 21, 25, 25

61

52(8, 2, 2, 2, 3,(2)
0, 8, 16, 18, 14, 13

1, 12, 17, 16, 9, 13

8,6, 2, 2, 3, 2, 4,5, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0,8,10,16,14,13,11,9,11,19,21,17,19,31,41,49,55,59,61

1,3,13,15, 9,12, 5,4,15,20,19,12,25,36,45,52,57,60,61

62 8,(8)

0, 8

1,2

53 8, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, (2)|03 8,

0, 8, 14, 12, 9, 11, 23, 33, 41, 47, 51, 53

54

1,11,13, 7, 44 53

8, 2, 3, 2, 2, (2)

0, 8, 12, 15, 23, 27

1, 10, 9, 19, 25, 27

65

16

0, 8

1, 1

*

9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, (2)

0, 9, 23, 35, 45, 53, 59, 63, 65

1, 16, 29, 40, 49, 56, 61, 64, 65

55|8, 2, (4)

0, 8, 10

1, 9, 5

66

56

9, 2, 2, 2, (2)

0, 9, 21, 29, 33

1, 15, 25, 31, 33

8, 2

0, 8

1, 8

67|9, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 2, (2, 2)

0, 9, 19, 23, 21, 13, 11, 16, 26, 32, 34

1, 14, 21, 22, 17, 6, 9, 21, 29, 33, 33

57 8, 3 2, (2)

0, 8, 13, 19

1, 7, 16, 19

68

I

9, 2, (2)

0, 9, 17

1, 13, 17

I
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C9,9, 2, 2, 5, (6)

0, 9, 15, 11, 9

1, 12, 13, 4, 3

79
i 9, (9)

0, 9

1,2

70|9, 2, 3, (2)

0, 9, 13, 14

1, 11, 9, 14

80 9, 18

0, 9

1, 1

71 19, 2, 4,(9)

0, 9, 11, 9

1, 10, 5, 2

(

73 9,3, 2, 2, 2, 2, 7, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0,9, 15, 23,25,21, 11, 10, 17, 31,43, 53,61,67,71,73

1,8,19,24,23,16, 3, 9,24,37,48,57,64,69,72,73

82|10, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, (2)

0, 10, 26, 40, 52, 62. 70, 76, 80, 82

1, 18, 33, 46, 57, 66, 73, 78, 81, 82

83 10, 2, 2, 2, (2, 2)

0, 10, 24, 34, 40, 42

1, 17, 29, 37, 41, 41

I

84 10, 2, 2, (2)

0, 10, 22, 28

1, 16, 25, 28

74

75

7<i

77

9,3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0, 9, 12, 18, 32, 44, 54, 62, 68, 72, 74

1, 7, 10, 25, 38, 49, 58, 65, 70, 73, 74

9, (3)

0, 9

1,6

85 10, 2, 2, 2, 3, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0, 10, 20, 22, 16, 11, 13, 29, 43, 55, 65, 73, 79, 83, 85

1,15,21,19, 9, 4,21,36,49,60,69,76,81,84,85

8GJ10, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, (2)

0, 10, 18, 16, 14, 19, 31, 39, 43

1, 14, 17, 10, 11, 25, 35, 41, 43

9, 4, 3, 2, 2, 2, 2, (6)

0, 9, 11, 16, 24, 26, 22, 12

1, 5, 9, 20, 25, 24, 17, 4

87 10, (2, 2)

0, 10, 16

1, 13, 13

9, 5, (2)

0, 9, 11

1, 4, 11

88; 10, 2, (3, 3)

0, 10, 14, 13

1, 12, 9, 9

78 9,(6)

0, 9

1, 3

89 10, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,(2)

0,10,12,13,19,15,17,33,47,59,69,77,83,87,89

1,11, 5,16,17, 8, 25; 40, 53, 64, 73, 80, 85, 88,89
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90
'

10, (2)

0, 10

1, 10

91 10, 3, 2, 2, 2, 2, (3)

0, 10, 17, 27, 31, 29, 21

1, 9, 22, 29, 30, 25, 14

92 10, 3, 2, (6)

0, 10, 14, 12

1, 8, 13, 4

93 10, 3, 6, 2, 2, (2)

0, 10, 11, 13, 25, 31

,1, 7, 4, 19, 28, 31

94 10, 4, 2, 2, 3, 7, (10)

0, 10, 14, 20, 16, 11, 10

1, 6, 17, 18, 9, 3, 2

95

96

10, (4)

0, 10

1, 5

10, (5)

0, 10

1, 4

97 10, 7, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, (2)

0, 10, 11, 13, 14, 19, 29, 33, 31, 23, 25, 41, 55, 67, 77, 85, 91, 95, 97

1, 3, 8, 9, 11, 24, 31, 32, 27, 16, 33, 48, 61, 72, 81, 88, 93, 96, 97

l\i
CFO 10, (10)

0, 10

1, 2

99 10, 20

0, 10

1, 1
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Ueber

eine sachsische Kaiserchronik und ihre Ableitung

Von

G. Waitz

(Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 1. August und 7. November 1863.)

eit langerer Zeit ist man aufmerksam geworden auf Nachrichten iiber

die deutschen Konige besonders des lOten und llten Jahrhunderts , die

bei den alteren Historikern sich nicht finden, aber gleichartig in meh-

reren, namentlich sachsischen Chroniken des 12ten und 13ten Jahrhun-
W

derts begegnen und auf eine gemeinschaftliche Quelle schliessen lassen.

Sie tragen vielfach einen sagenhaften Charakter an sich, scheinen aber

doch von den verschiedenen Autoren die sie geben nicht unmittelbar aus

dem Munde des Volks geschopft zu sein : mehrere stimmen auch in den

Worten so unter sich tiberein, dass ein verwandtschaftliches Verhaltnis

nicht verkannt werden kann, ohne dass sich dies aber bisher mit Sicher-

heit bestimmen liess.

Neuere Untersuchungen und einzelne gliickliche Entdeckungen haben

hier wohl weitere Aufklarung gebracht. Doch erledigt ist die Sache

nicht, und gerade was zuletzt dargelegt worden ist, hat sich mir bei

einer naheren PrOfung nicht bewahrt, so dass es nothwendig erschien,

genauer auf den Gegenstand einzugehen, das Verhaltnis der verschiede-

nen in Betracht kommenden Werke zu bestimmen und der Quelle der

vorliegenden Ableitungen, soweit es moglich war, nachzuspuren. Ich

nehme damit einen Gegenstand auf, der mich schon vor mehr als 25

Jahren beschaftigt hat und dem ich immer eine Ausfvihrung zu geben

gedachte 1
).

1) Vgl. Jahrbucher K. Heinrich I. Erste Bearbeitung S. 158 N. 2

A
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Die Werke auf welche es hauptsachlich ankommt sind der soge-

nannte Annalista Saxo (Morramenta SS.VI), die Annales Palidenses (ebend.

XVI), die Sachsen- oder sogenannte Repgowsche Chronik (herausgegeben

von Massmann, und nach anderer Handschrift von Schone; als Liinebur-

ger Chronik bei Eccard Corp. hist. II) ; eine Weltchronik in einer Konigs-

berger Handschrift von Giesebrecht benutzt; Eberhards von Gandersheim

Reimchronik; die Chronica Saxonum, von welcher Henricus de Hervordia

langere Stucke mittheilt. Dazu kommen andere aus diesen abgeleitete

Autoren.

Die Ansicht welche zuletzt von Giesebrecht (Kaisergeschichte I,

3. Aufl. S. 794 fF. ) dargelegt worden ist , geht dahin : in Sachsen oder

Thiiringen sei eine Weltchronik geschrieben, die aus verschiedenen

Quellen compiliert, namentlich auch eine Aufzeichnung sagenhafter Art

in sich aufgenommen habe, welche selbst schon dem Anfang des 12ten

Jahrhunderts angehorte und sowohl von dem Ann. Saxo wie den Annales

Palidenses benutzt ward: jene Weltchronik sei, abgesehen von einigen

Abkiirzungen , in der Konigsberger Handschrift wortlieh abgeschrieben

;

aus eben derselben sei die Repgowsche Chronik tibersetzt, die urn des-

willen selbstandigen Werths entbehre. Das Verhaltnis ware

:

A (urspriingliche Aufzeichnung).

Ann. Saxo. Ann. Palid. S. Weltchronik.

Konigsberger Repgowsche Chronik.

Weltchronik.

Damit stimmen unter den Neueren Pertz in der Ausgabe der Annales

Palidenses und Schone in der Ausgabe der Repgowschen Chronik jeden-

falls insofern nicht uberein, als sie einen Text der, letzteren (den der

bei Eccard unter dem Namen der LuneburgerGothaischen Handschrift, bei Eccard unter

Chronik), wenigstens theilweise, als Bearbeitung oder Uebersetzunsr der& v^v_x vy^^i^wun,,

Annales Palidenses betrachten. Es erheben sich aber gegen jene Auf-

fassung iiberhaupt die erheblichsten Bedenken.

Da der Annalista Saxo nur einzelne kurzere hier einschlagende Nach-

;n enthalt , die zur Vergleichung mit den spateren Werken nur ge-
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ringe Ankniipfungspunkte bieten, so ist auszngehen von einer Betrachtung

der Annales Palidenses. Ich habe neben der Ausgabe audi die Hand-

schrift der hiesigen Bibliothek benutzt, welcher Pertz folgte und die allein

das wichtige Werk erhalten hat.

Beruhend auf einer der Recensionen der weitverbreiteten Chronik

des Ekkehard von Aura (dem Text E. , der durch Zusatze aus Sigebert

erweitert ist), haben diese Annalen aus verschiedenen anderen Quellen,

wieder dem Sigebert wie es scheint, Annalen des Klosters Rosenfeld

inches hinzugefiigt , namentlich aber auch jene Nachrichten
u. s. w. , m
aufrenommen , die durch ihren sagenhaften Charakter die Aufmerksam-

keit auf sich ziehen und auf einen sachsischen Ursprung hinweisen
:

sie

be^egnen hier ausfiihrlich und in einer Gestalt die wir alien Grund liaben

als der ursprunglichen Aufzeichnung nahe stehend zu betrachten. Denn

il hat der Verfasser der Annalen uberall wo wir ihn mit Ekkehard

oder anderen erhaltenen Quellen vergleichen konnen ihre Berichte wort-

lich wiedergegeben ; und es hat also wenigstens alle Wahrscheinlichkeit,

einm

dass dasselbe auch da geschehen wo eine solche Cortrole unmittelbar

nicht moglich ist. Dann aber zeigt sich in den Stellen die eben auch

der Ann. Saxo hat eine so gut wie wortliche Uebereinstimmung ,
wahrend

es hinlanglich bekannt ist , dass dieser Autor seine Gewahrsmanner auch

dem Ausdruck nach getreu ausschrieb, an eine Benutzung der Annales

Palidenses selbst bei ihm aber in keiner Weise gedacht werden kann,

er auch schon entschieden urn ein Erhebliches friiher gesetzt werden muss

Ein Beispiel wird das Verhaltnis deutlich machen
&

Ann. Saxo S. 608 A. Pal. S. 63

numeri

dicuntur.

et Mediolanenses subjugans , monetam eis
|

Sic Otto rex Transalpinam peragrans regio-

nem, Mediolani innovavit monetam, qui

numeri adhuc hodie Ottelini dicuntur. . .

.

Deinde Mediolanenses rebelles facti, mo-

netam regis inhoneste refutantes, ipsam

rarius evocanmt. Quo cum iter dirigeret,

mulier quedam de raptore suo, quod sibi

(vorher)

Cui iter agenti mulier quedamioccurrit,

de raptore suo, quod ei vim intulisset, que- 1 vim intulisset
,

querimoniam movit. Cui

rimoniam movens. Cui rex ait: 'Revertens
|

rex ait:
4Revertens ad te, vita comite inju-
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ad te, vita comite, injuriam tuam meamlriam tuain meam reputabo\ Q

reputabo'. Qua dicente, euni obli

diturum, ipse ecclesiam digitoden

dixit, hanc fore notam memorie.

Quanto cicius itaque reditus innotuit, ita

quisque cum alio stabili fide concordavit,

eum oblivioni traditurum, ipse ecclesiam

digito demonstrans, dixit, hanc fore notam

memorandi. Quid plura?— Postea Medio-

lanenses velut ab inicio subigens, ad hoc eos

coegit, ut, quia monetam ejus in metallis

contemserant
,

quidquid veteris corii de

bursis vel ocreis habere (-i?) potuit, solum -

modo inpresso numismate, argentum inde ab

ipsis emi paterentur. Quibus sic humiliatis,

denuo in hanc Galliam reflexit iter. In cujus

absentia ubique terrarum cis Alpes pace

turbata, violentie et fraudes publice sub-

intraverant. Quanto citius itaque reditus

ejus innotuit, ita quisque cum alio stabili

dum inveniret. Intuens ecclesiam

ut nichil rex ad judicandum inveniret. In- fide concordavit, ut nihil rex ad judiean-

tuens autem ecclesiam prefatam memorque

mulieris, hanc sibi presentari et querimo-

niam suam prosequi imperavit. Ilia autem,

que statim post accusationem factam rap-

tori suo legitime juncta per ipsum filios

genuerat, modo de ipso nichil querebatur.

Econtra rex affirmat per barbam Ottonis

prefatam, memorque mulieris, hanc sibi

presentari et querimoniam suam prosequi

destinavit. Ilia autem, que statim post

accusationem factam raptori suo legitime

juncta per ipsum filios genuerat, modo de

ipso nil nisi bonum asserebat. Econtra

t

quod suum jurasse fuit
5
raptorem

prejudicatum de ilia sua bipenni sapere de-

bere. Ilico peticionem inplevit non volentis,

benefecit invite, judicavit ingrate.

rex affirmabat per barbam Ottonis quod

suum jurasse fuit raptorem prejudica-

tum de ilia sua bipenni sapere debere. Ilico

petitionem implevit non volentis. Benefecit

invite, judicavit ingrate.

Der Annalista hat offenbar nur einzelne Stiicke einer zusammen-
gehorigen Erzahlung aufgenommen, welche die Ann. Palid. vollstandig,

wenn audi vertheilt miter mehrere Jalire, geben. Soweit aber die tleber-

einstimmung reicht, ist sie eine so gut wie wortliche.

Das hier dargelegte Verhaltnis zwischen dem Ann. S. unci den A
Pal. ist librigens an sicb nieht streitig.o Es musste nur als vollig un-

eifelhaft sicher gestellt
t> da es von wesentlicber Bedeutung i^t
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fur die Wiirdigung der von beiden benutzten Werke und die Beurthei-

lung derjenigen Chroniken die als zunachst verwandt erscheinen.

Es handelt sich hier vor allem um die sogenannte Saclisen- oder

Werk
Kepgowsche Chronik.

So viel die Forschung sich auch in neuerer Zeit mit diesem

beschaftigt hat, doch bleiben iiber den ursprunglichen Text und damit

iiber Zeit und Ort der Abfassung bedeutende Zweifel.

Schone, der zuletzt uber das Verhaltnis der verschiedenen Texte

gehandelt hat (S. 1 ff. seiner Ausgabe), ist der Meinung, dass hier nur

der Text des Gothaischen Codex (G.) in Betracht komme , und sucht

Reihe dass dieser den alteren und

ursprunglichen Text der Chronik eben aus den A. Pal. erweitert habe,

an manchen Stellen auch da wo dieselbe Nachricht nur kurzer und in

etwas anderer Fassuns schon vorher gegeben war. Dabei verkennt er aber
_, aVUVU .^.IIX^ ^V.^

nicht , dass in anderen zahlreichen Fallen die Uebereinstimmung der ver-

schiedenen Texte eine so genaue und wortliche ist, dass diese doch nur

als Handschriften eines und desselben Werkes angesehen werden konnen.

Der Gedanke, auf den man kommen konnte, dass G. eine von den

andern Handschriften ganz verschiedene Uebersetzung aus A. Pal. ent-

halte, bleibt ihm fern, und ware in der That auch in keiner Weise

durchzufiihren. Aber ebenso wenig bemerkt er auf der andern Seite,

dass nicht bios zwischen G. und A. Pal. eine solche Verwandtschaft be-

steht, sondern vielmehr auch die andern Texte der Chronik eine solche

in ausgedehntem Masse zeigen.

Gerade jene sagenhaften Nachrichten iiber die sachsische und deut-

sche Geschichte begegnen auch hier. Ich gebe die oben angefuhrte

Nachricht aus der Geschichte Ottos (nach Schones Ausgabe S. 32):

De koninc Otte voir do mit groten her zu Lanbarden inde gewan Meilain, inde

slug da penninge, de heissen OtteKne; do de koninc danne quarn, si verworpen erne

zu lastere sine munze. De koninc voir ever weder, in dwanc si darzu, dat si van

aldenie ledere penninge geven inde nenien muysten. Do quam eyne vrauwe vor in,

inde clade erne over eynen man, de si genoytzoget hadde. De koninc sede: 'Als ig
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Dewederkome, so wil ig dir richten'. De vrauwe sprag: 'Here, du vergissis\

koninc wisde an eyne kirge nrit siner hant inde sprag: 'Dise kirge si din orkunde'.

Spater

:

Do quam de koninc Otte up deme wege zu der kirgen, de he deme wive

hadde gewist, dat he ir richten wolde umbe de noit; de koninc heis dat wif holen

inde hies si clagen; si sade: 'Here, he is nu min (man) zer e, ig hain bi erne leve

kindere\ Der koninc sprach do: *Su mer Otten bart also swor he he muys

mine harden smachen'. Also richte he deme wive weder eren wille.

Die Uebereinstimmung ist genau genug, wenn man es auch keine

formliche Uebersetzung nennen kann. Der Zusammenhang freilich in dem
beide die Erzahlung geben ist ein ganz verschiedener. Ann. P. schalten

zwischen die beiden Theile nur ganz kurz aus Ekkehard ein, wie Otto

der Adalheid wegen naeh Italien zog, in S. ist es der Zug zur Kaiser-

kronung, und verschiedenes anderes wird dazwischen berichtet.

Ein gleiches Verhaltnis zeigt sich auch in solchen Stellen, wo an
*

eine Benutzung jener alteren den A. Pal wie dem Ann. S. zu Grunde

liegenden Quelle kaum zu denken ist.

Sachs, (ed. Schone S. 29).

In den selven ziden quam Godes bloit

in dat cloister zu Ouwe in deme Bodemse.

De Joden cruzegeden
o

ZU

Dat geschag alsus.

eyn bilde, unsme heren Jesu Christo

spotte; us deme hilde vlois bloit inde was-

ser. De Juden, de dat sagen, de worden

alle christen. Von deme blode geschag

zeigen vele.

A. Pal. (923) S. 60.

Sanguis Domini venit in Augiam insulam

ille qui profluxit, cum secundo in imagine

sua a Judeis priora pateretur. Hujus rei

Veritas sic se habet. In provincia Sidonis

est civitas opulentissima nomine Beritus,

in qua Salvatoris nostri icona non multo

post passionem ejus ad derisionem ipsius a

quibusdam Judeis ridiculose crucifixa, pro-

duxit sanguinem et aquam ; unde multi eo-

rum in vero Crucifixo credentes baptizati

sunt. Quicumque etiam ex stilla icone

peruncti sunt, a quacunque detinebantur

infirmitate, Christi virtute sani reddebantur.

Nur der erste Satz in A. Pal. ist aus Ekkehard cod. E. oder Sigebert

entlehnt. Das Uebrige ein Zusatz, vielleicht aus Sigebert 765 excerpiert:

hier aber in beiden Werken offenbar nicht unabhiingig von einander

eingeschaltet.
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A. Pal. geben 1027 eine Geschichte von dem Konig Knud von

Danemark und England, deren Quelle wenigstens mit Sicherheit nicht

nachgewiesen werden kann. ,Auch sie kelirt, nur abgekiiizt, in S. wieder.

Auch Nachrichten die den A. Pal. wenigstens im Ausdruck ganz

eigenthumlich erscheinen finden sich in S.

A. Pal. (1080) S. 70.

Denuo igitur Heinrico regi congressus

Milsin juxta fluviuni Elsteram , manu trun-

catus est.

S. (Schone S. 43).

In den ziden Mart eyn ander volcwich

tuschen deme koninge Henrige in deme

koninge Rodolfe zu Milsen up der Elstere, •

da wart segelois de koninc Rodolf, erne

wart uyg sine hant afgeslagen.

Noch grosser, auch in den aus den Rosenfelder Annalen abgeschriebenen

Stellen (z. B. 1102 fiber dies Kloster) und in den nach Pohlde selbst

gehorigen Nachrichten (selbst ein Zusatz, der wahrscheinlich erst spater in

dem Kloster gemacht ist und sich auf Mitglieder desselben bezieht, findet

sich hier wieder, Pertz SS. XVI, S. 86 N.) ist liberall die Uebereinstim-

mung von G.

Massmann hat sich liber das Verhaltnis dieses Textes zu den andern

nicht naher ausgesprochen ; er folgt aber im wesentlichen einer Classe

von Handschriften die eine kiirzere Fassung liaben, und giebt die Ab-

weichungen von G. theils in den Anmerkungen, theils (S. 522 if.) als

grossere Einschaltungen. Koch bestimmter behaupten Pfeiffer (Unter-

snchungen iiber die Repegowische Chronik 1854. S. 8) und Schone (S.

3— 8), der Text von G. beruhe auf einer I'marbeitung , und sei urn

des willen bei der Frage nach dem ursprtinglichen Text auszuscheiden.

Der letzte halt ausserdem einen noch wesentlich kurzeren Text als den

der von Massmann vorzugsweise benutzten Bremer Handschrift fur den

ursprunglichen , den er aus einem Berliner Codex (Nr. 284) entlehnt (B.).

Schon die Resultate der hier angestellten Vergleichungen miissen

dagegen bedenklich machen. Das ursprungliche AVerk und die spatere

Umarbeitung haben beide dieselbe Quelle benutzt, die sogenannte Um-

arbeitung nur vollstandiger und getreuer. An und fur sich hat das

o^ewis s geringe AYahrscheinlichkeit fiir sich.

Hist.-PhiloL Classe. XII. B
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Vergleicht man weiter die von Schone gemachten Zusammenstel

lungen, so auf ein ganz Verhaltnis hin, als derselbe

annimmt. Der kiirzere Text erscheint nirgends &inal als

Auszug Bei der entgegengesetzten Annahm miisste man annehmen
dass der Autor der langeren Erzahlung , der meist eben den A. Pal. folgt,

doch aus der kiirzeren einzelne Worte und Satze beibehalten und seiner

Uebersetzung eingeschaltet hat.

A. Pal. (1119) S. 76. Text G. (nach Schone).

Discendente igitur cesare, Do de keiser dannen vor

Romani penitentia ducti, Ca-

lixtum devote revocaverunt,

captivantes Burdinum, qui

j

de Romere beroveden, dat

se koren hadden Burdinum,

unde loden to Rome Calix-

confugerat Suderen. Hunc turn, unde viengen Burdinum,

itaque nudum inposuerunt de was untvlon to Suders.

ex adverso super eamelum, Dissen selven satten se uppe
quod animal est despecti-

vum. Sed et pueri veluti de-

mentia vexatum cum luto in-

sequentes clamabant : 'Ecce

enen camelesel, naket unde

rukkelingen; dit der is ver-

smahet. De kindere, also

se dovendich weren, worpen
papa, ecce papa'. Est autem ene mit deme hore , unde
quedam abbacia que dicitur

|
deden ime grot ungemac

;

Cavea in montanis, ubi sol

aditum non habet, career

domni pape, artus videlicet

locus, unde nullus egredi

se repen: 'Seht, dit is de

paves, dit is de paves'. It is

ene abbedie diu bet Cavea,

di is an eneme gebirge, dar
possit nisi permissus. In | di sunne nimmer tokomen ne

mach, en vil enge jegenode,

dannen neman utkomen ne

mach, men ne lat ene darut

;

dat het des paveses career. In

banc igitur caveam missus

est Burdinus, et ibi mansit

usque ad tempus Lotharii,

quern in expedicione in Sici-

Innocentius

misit.

de selven hole wart gesant

Burdinus, dar was he inne

wante an de tit Lotharii , den

let ene sehn paves Innocen-

cius, do he de herevard vor

in Siciliam.

KurzerText (B.) (Sch. S. 54).

De keiser voir do van Rome;

de Romere veingen sinen

paves, inde satten in nacht

up eynen esel, inde zogen

in schentlich durg de strase

;

de kindere worpen in alle

mit deme hore. He wart

versant in Caveam, dat is

des paves kerker.
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Welcher Text hier der ursprttngliche ist, kann, glaube ich, keinen

Augenblick zweifelhaft sein. Unmoglich lasst sich annchmen, dass G.

aus B. unter Benutzung von A. Pal. gemacht sei, ebenso wenig dass G. und

B. unabhangig von einander aus A. Pal. geiiossen. Die letzten Worte in B.

sind ganz unverstandlich , wenn man nicht das Original zu Rathe zieht.

Uebrigens hat, wie fruher Lappenberg 1
, neuerdings auch Holtz

Anzeig 1860. 11. 3, S
;

sich mit iiberzeugenden Griinden fiir .^
r

lichkeit des Textes G. erklart 2
. Er fiihrt das ergotzliche Beispiel an,

wo alle abgekurzten Texte sagen: De Ungeren verdreven bi den ziden

eren koninc Peter inde satten in in einen oven; G. : satten enen Oven;

aus A. Pal.: Ungarii quendam Ovonem in regem eligentes, Petrum rep-

pulerunt 3
. Auch hat er schon hervorgehoben , wie dieser Text in der

Hauptsache als eine Uebersetzung oder Bearbeitung der A. Pal. ange-

sehen werden miisse.

Ohne darauf Riicksicht zu nehmen , macht Giesebrecht (auch in der

neuen Auflage) eine ganz andere Ansicht geltend.

Das der Repgowschen (Sachsen-) Chronik zu Grunde liegende latei-

nische Original soil nicht in den A. Pal. , sondern vielmehr in der Welt-

chronik einer Konigsberger Handschrift 4 erhalten sein : da der Text

dieser mit dem von Schone als die alteste Gestalt jenes enthaltend an-

gesehenen Berliner Codex zunachst ubereinstimmt , so sei damit ein

1) Archiv VI, S. 383 in Beziehung auf die hier beschriebene Bremer Handschrift.

2) Ueber eine Stelle in den spateren Jahren, wo G. offenbar auch den alteren

Text hat, s. Ficker, Ueber die Entstehungszeit des Sachsenspiegels S. 79.

Dass Berl. Nr. 284 einen abgekiirzten Text gebe , nimmt auch Winkelmann

Friedrich II. S. 18, an, freilich ohne Schones Arbeit zu keimen.

3) —

van deme bischdome' (statt 'sat, satz', Besetzung); S. 30 'Meran' statt 'Mer-

hern' (wie nur eine Handschrift), 'Elve' statt 'Elm' u. s. w.

4) Hr. Dr. Arndt in Berlin hat seitdem eine zweite in mancher Beziehung bessere

Handschrift in Danzig aufgefunden. Ich verdanke ihm und Hrn. Prof. W.

Nitzsch in Konigsberg die Abschrift der auf K. Heinrich I. bezuglichen Ab-

schnitte.

B2 I
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&

Beleg mehr fur die Bichtigkeit auch seiner Ausfuhrung gewonnen. Die

zu Grunde liegende altere Weltchronik soil dann, wie oben bemerkt,

mit den A. Pal. und dem Ann. S. aus derselben Quelle geschopft haben,

die als eine altere lateinische Aufzeichnung namentlich jener sagenhaften

Nachrichten gedacht wird.

Bei dieser Annahme fallt es zunachst auf, dass der sprachliche

Ausdruck in A. Pal. und W. (Weltchronik) niemals derselbe ist, dieselben

Dinge immer mit andern Worten erzahlt werden. Giesebrecht hat dies

wohl erkannt und selbst hervorgehoben , A. Pal. und Ann. S. hatten ihre

Vorlage wortlich wiederholt, W. den Ausdruck vielfaeh in freier Weise

umgestaltet. Es geht aber so weit, dass eigentlich nie dieselben Worte

beibehalten , sondern wie absichtlich immer andere Ausdrucke kiinstlich

gewahlt sein miissten. Man vergleiche nur in der Geschichte Heinrich L
W.

Kex Henricus destinavit eo tempore regi

Ungarorum molosum spissum , orbatum

auribus et habentem curtam caudam , ad-

jurans Ungaros
,
qui censum deferre debe-

bant, ut latrantein suo regi presentarent*

Cesar Hemicus 12 milia pugnatorum con-

gregaYit; quorum quidam metu mortis ter-

tandem ad 4 vix milia secum permanse- riti derelinquentes ipsum recesserunt usque

runt. ad 4 milia.

Ich wiisste kein Beispiel aus der historischen Literatur des Mittel-

alters, wo ein solches Verfahren beobachtet ware. Ich muss es geradezu

fur unmoglich erklaren , dass so verschiedene Formen der Erzahlung aus

einer und derselben Vorlage hervorgegangen sind.

Dazu kommt, dass sich in der Weltchronik nicht bios solche Nach-

richten welche auf jene eigenthiimliche sachsische Aufzeichnung als

Quelle hinweisen , sondern auch andere , oiFenbar ganz verschiedenen

Ursprungs finden, vieles was

was wieder diesem ganzlich fremd ist, wie z. B. die vorher angefuhrte

A. Pal. S. 62.

Tunc cesar, accersitis Ungarorum nunciis,

canem brevem et spissum, auribus et cauda

decurtatis, per ipsos Ungaros transmisit,

et ut deferrent sacramento constrinxit.

Econtra imperator vires pretemtans, 12

tantum milia virorum recensuit; qui et ipsi

auf Ekkehard zuriickgeht, aber auch anderes

Erzahlung von dem Konig Knud. Ja man muss sagen, dass in den

Abschnitten von W. die bisher bekannt geworden sind eben nur solches
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wiederkehrt , was, nur mit anderen Worten, auch in A. Pal. en thaiten ist.

Man kommt audi nicht damit aus anzunehmen, dieselben Qnellen hatten

beiden Werken das Material geliefert: es ware mehr als wunderbar,

wenn zwei Antoren unabhangig von einander so ganz dieselben Nacli-

richten compiliert hatten. Was Giesebrecht geltend maclit, die Zusam-

menstellung sei mannigfach eine andere, ist wohl richtig, aber von ge-

ringem Belang; das andere aber, dass in W. keine sichere Spur von der

Benutzung der Ann. Rosenfeldenses , die in den A. Pal. ansgeschrieben

sind, sich nachweisen lasse, erklart sich daraus, dass W. in den be-

treffenden Abschnitten viel kiirzer in der Fassung ist als A. Pal. und das

iibergeht was aus jenen geflossen ist. Ueberhaupt aber braucht man
nur die bei Giesebrecht abgedruckten Abschnitte iiber Heinrich II. , Kon-
rad II. und Heinrich III. zu lesen , ura sich zu iiberzeugen , dass hie*

eine spatere Arbeit vorliegt, die keinerlei Anspruch machen kann, als

eine im wesentlichen treue Wiedergabe einer im Anfang des 12ten Jahr-

hunderts gemachten Aufzeichnung zu gelten. *Auch die Sprache hat

etwas Ungewohnliches , dem Ausdruck und Styl dieser Zeit Fremdartiges

an sich.

Vor allem wichtig ist aber das Verhaltnis zu der.Sachsen-Chronik,

oder wie wir nun sagen mussen, der kiirzeren Recension derselben. Ist

die Verwandtschaft mit A. Pal. gross, so hier sehr viel grosser: es ent-

sprechen sich in der That Satz fur Satz, fast Wort fur Wort. Eben

darum meint Giesebrecht hier die Quelle von S. , das lateinische diesem
I

zuGrunde liegende Original gefunden zu haben. Und hat er Recht, so

sinkt allerdings S. zu einer Arbeit fast ohne alien historischen und lite-

rarischen "VVerth herab.

Dem gegeniiber muss man aber gleich geltend machen, dass S.

durch lebendige Schilderung, durch geschickten und kriiftigen Ausdruck

im einzelnen den giinstigsten Eindruck macht: es zeigt sich nichts von

Steifheit und Ungelenkigkeit der Sprache, wie sie bei einer blossen

Uebersetzung so leicht sich findet.

Und vergleicht man dann naher S. und W. , so kann freilich kein

Zweifel iiber den engsten Zusammenhang der beiden Arbeiten obwalten:
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es ist Hberall dieselbe Erzahlung einmal deutsch, das andere Mai latei-

nisch. Aber nicht bios alle Vorziige sind auf Seiten des deutschen

Textes; auch bestimmte Stellen weisen auf das deutlichste darauf hin,

dass dieser das Original ist- Ich fuhre diejenige zuerst an, die mir die

vorher schon gehegte Vermuthung zur Gewissheit machte.

A. Pal. (923).

Sanguis Domini venit in

Angiam insulam.

S, (Schone S. 29).

In den selven ziden quam

Godes bloit in dat cloister

zu Ouwe in deme Bodensee

(M. : to Owe in den Boden-

see).

W
Eodem tempore pervenit

sanguis Domini in claustrum.

Owe in Botensee.

Wer hier ubersetzt hat, kann gewiss keinen Augenblick zweifelhaft sein.

Ganz unverstandlich ist in W. : Item rex mandavit , ut inter fratres senior

expedicionem intraret. Hoc deinceps pro jure habitum est. In S. heisst

De koninc geboit koning bot oc, Massm.), dat de elste broder

in dat her voire;

Ansdruck in W.

:

dat se dat herwede nemen, dat wart do recht. Der

*ut nonus vir de singulis territoriis in civitates suas

proficiscerentur' ist aus der lateinischen Quelle gar nicht erklarlich,

wahrend es wohl aus dem Deutschen: 4 dat de negende man van deme

lande in de stede vore' als Erlauterung werden konnte.

In den von Giesebrecht bekannt gemachten Abschnitten weist eben-

falls manches bestimmt genug auf dies Verhaltnis hin. So die offenbar

deutschen Formen 'Hildensem' und 4 Einstete' (fiir: 'Eihstete'), die

Wendungen

:

Rudolfus rex misit regnum suum Henrico cesari 6 in

regem promissus est', die

klaren. Ebenso sind die Worte: 'e

Uebersetzung des 13ten Jahrhunderts

sich als Uebersetzung dem Deutschen er-

1

&
selbstandigen Werk aus m 12ten

rcis magnum feodum' in einer

reiilich, wahrend sie in eineni

s Auifallendes haben mussten.

Von durchschlagender Bedeutung ist weiter die oben (S. 11) angefiihrte

Stelle fiber den Konig Ovo von Ungern.t> Wie die friiher schon bekannte

lateinische Uebersetzung von S. (bei Mencken) wiedergiebt: in fornacem

Eodem tempore Ungari Petrum regem suumretruserunt , sagt diese :

repulerunt, ponentes (petentes, unrichtig der Danziger Codex) ipsum in
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clibanum. Das Misverstiindnis des abgekiirzten deutschen Textes 1st der-

gestalt in beide Uebersetzimgen gleichmassig iibergegaugen. — Und fast

unmittelbar daneben stent das ganz unverstiindliche 'inter montes Par-

thos\ entstanden aus dem deutschen 'in deme Bardengebirge , Barden-

berge', in S. Uebersetzung des bekannten Ortsnamens Mons Bardonis.

Solchen Stellen gegeniiber von einem originalen lateinischen Text zu

sprechen, ist ganz unmo&
Giesebrecht hat gleichwolil mit Rucksicht auf andere Stellen sich

daffir erklart. Was er aber anfiihrt scheint mir in keiner Weise darzu-

thun was er will.

Hie primus ductus superbia carceres et

bogas et exilium adinvenit.

S. (nach Massmann).

He vant aller erst dor sinen homot ker-

keren unde boien unde helden.

4 Boie' ist ein bekanntes mitteldeutsches Wort, das an dieser Stelle

durchaus nicht aus dem mittellateinischen 'bogae' entstanden zu sein

braucht: vielmehr ist es in der lateinischen Uebersetzung aus dem Deut-

schen beibehalten, wahrend die zu Gruncle liegende Stelle der A. Pal.

hat: Iste primus excogitavit vincula, taureas, fustes, laminas, carceres,

compedes, exilia, metalla.

W. S.

Arrepto cruore suo rursum projecit, dicens : Nam sin blot unde warp it up unde rep

:

; Vicisti Galylee'. Taliter Jesum Christum 'Vicisti Galilee'; datquit: du hevest gesegit

appellavit. Gahlee: also het he Jesum Cristum.

Es kann nicht auffallen, dass eine lateinische Riickiibersetzung des

deutschen Textes den erklarenden Zwischensatz wegliess. Die A. Pal.,

welche auch hier zur Vergleichung nicht fehlen, sagen:

sanguinem de vulnere prorumpentem fertur manu excepisse, eoque in aerem jactato

dixisse: 'Vicisti Galilee, vicisti'.

Der von Giesebrecht zur Vergleichung herangezogene frtiher von

Menken, spater auch von Massmann herausgegebene andere lateinische

Text kommt an sich gar nicht in Betracht. Dass es eben nur eine

Uebersetzung des deutschen sei, ward in den Jahrbiichern Heinrich I.

Erste Bearb. S. 182 N. 1 1 bemerkt. Massmann hat es spater weitlauftig

dargethan — auch der benutzte Text scheint sich nachweisen zu lassen;
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s. die Beilage und jetzt zweifelt niemand daran, wahrend altere

Gewicht legen zuForscher auf diese lateinische Fassung nicht geringes

mussen glaubten, aber darvim uberall zu keiner Einsicht in das Ver-

haltnis der verschiedenen Quellen zu einander kamen. Es ist das-

selbe was sich jetzt wiederholt: wir besitzen nun eine zweite, von der

andern durchaus unabhangige (zum Theil wohl abgekiirzte) Uebersetzung,

die ebenfalls eine Zeit lang Zweifel fiber den Zusammenhang der unter

sich verwandten Werke erregt hat. Die neue Bearbeitung jener Jahrbucher

gab den Anlass , auch diese auf ihre wahre Bedeutung zuriickzufuhren.

Giesebrecht macht noch eine allerdings merkwurdige Stelle geltend.

W.

Hec fragilitas cluravit usque ad primum

cesarem Henricum de Saxonia, qui liberavit

imperium ab hoc tributo et gloriose subli-

mavit, insuper et filius suus Otto impera-

tor usque ad cesarem Henricum, qui re-

pulit patrem suum. Hec omnia plenius in

hoc libro subscribuntur.

S. (Schone S. 26).

De kranckeit werde bis an den eirsten

keiser Henrige van Sassen, de erwerde sig

den Ungeren inde hogede wal dat rige,

inde fiyg sin sun, keiser Otte, bis an den

keiser Henrich, de sinen vader verdreif,

dat sail man allit vinden nog gesclireven in

desen buche.

Derselbe meint, die Worte miissten einem Werke entlehnt sein,

das mit Heinrich V. abschloss , und stammten augenscheinlieh aus der-

selben Quelle, welche gerade ebenso weit in der Konigsberger Welt-

chronik abgeschrieben ist.

wieder in dem deutsehen Text yiel mehr einen originalen Charakter

— enthalten gar nicht

Aber die Worte die ubrigens offenbar

auch

an sich tragen als in der lateinischen Fassung —
was darin gefunden wircl : sie sagen einfach , dass bis zur Verlass

Heinrich durch Heinrich V. das Reich durch die K
erhohet sei: in jenem Zeitpunkt schien dem Autor, wie auch wohl noch

uns, ein Umschwung in den deutsehen Dingen eingetreten zu sein, den

er so hervorhob. Und dem entsprechend schreibt derselbe, wo er

spater diese Ereignisse zu berichten hat (Schone S. 50) : Dese kur inver-

wan dat rige nummer me, id was offenbair weder Got etc. Die

Bemerkung ist aber S. eigenthiimlich

,

nicht aus A. Pal. herfiber ge-

nommen.

Giesebrecht bringt hiermit in Verbindung

,

class iiberhaupt nur bis
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Heinrich V. die Weltchronik diesen Charakter zeigt , von da an einfach

der Text des Martinus Polonus folgt. Der Grund, weshalb der Compi-
lator hier zu einer Abschrift des spateren Werkes iiberging, ist naturlich

nicht zu bestimmen. Da aber in S. nachher wie vorher die Verwandt-
schaft mit A. Pal. fortdauert, auch in der kiirzeren Fassuns, so ergiebt©' "v VJo
sich daraus nur aufs neue , dass diese, und nicht eine ihm zu Grunde
liegende altere Quelle hier benutzt worden ist *.

Kann dergestalt tiber den Charakter von W. kein Zweifel sein,

so stellt sich zunachst untersuchten Werk
wesentlich anders. als zuletzt angenommen ist. Die Weltchronik ist eine

(selbst wohl hie und da noch abgekurzte) Bearbeitung der kurzeren

Fassung der Sachsenchronik ; diese ein Auszug des ausfuhrlichen

Textes, wie er in der Gothaer und andern Ilandschriften vorliegt (Liine-

burger Chronik); dieser wieder in der Hauptsache aus den Ann. Pali-

denses abgreleitet.o

Das Verhaltnis, welches hier dargelegt ist, hindert freilich nicht,

dass der Autor der Sachsenchronik mit einer gewissen Freiheit seine

Quelle benutzte, hie und da abkiirzte, in andern Fallen auch manches

zufiigte und erganzte.

Solche Abweichungen sind z. B. in der Geschichte K. Heinrich I.

die Angabe tiber das dem H. Arnulf von Baiern eingeraumte Recht fiber

die Bischofe, aus Ekkehard, aber mit dem weiteren Zusatz (Massmann

S. 290): 'Dar van hevet de hertoge van Beieren sinen hof unde bot in

den vorsten an sineme lande'; der Ausdruck 'Dudesch Burgundenland'

(so ist zu lesen) statt 'Suevie provincie pars' fiir das was Heinrich dem

Rudolf von Burgund als Preis fiir die heilige Lanze zugestanden haben

soil ; ebenda die weitere Bemerkung , dass dies eben die Lanze sei welche

mit dem Kreuz und der Krone das Reich ehre; dann die Angabe

1) Eine Historia imperatorum bis Heinrich V. in Wien , Hist. prof. 686 , hat mit

diesen Werken iiberall nichts zu thun; sie ist gedruckt SS. X, S. 136.

Hist. - Philol. Classe. XII. C
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iiber die Sarracenen : 'de van Affrica hadden gewunnen Siciliam, Calabriam

unde Pulle', die so weder in den A. Pal. noch bei Ekkehard , Sigebert

oder Ann. S. sich findet 1
; weiter die Erzahlung iiber Heinrichs Aufent-

halt in Werla beim Einfall der Ungarn , iiber den Frieden und die nach-

folgenden Einrichtungen
, meist wie Ekkehard, aber mit dem eio-en-

thiimlichen Zusatz iiber die Verpflichtung des altesten Sohnes zum Kriegs-

dienst und die Einfiihrung des Heergewates; ebenso die Eroberung
Brandenburgs

, Bohmens und Mahrens; die Stiftung Ringelheims durch
die Briider (wie hier verstanden ist) der Mathilde. Die Bemerkung

&**"&

,
welche der Erzahlung von der Designation Ottos zum Nach

folger Heinrichs beigefiigt ist: 'Dat was torn sineme brodere Hinrike'

kann auf einen in der Ausgabe der A. Pal. iibergangenen Zusatz zurttck-

gefiihrt werden 2
.

Waren die Abweichungen iiberall von solcher Bedeutung , so wiirde

der selbstandige Werth der Chronik grosser sein , als er sich jetzt her-

ausstellt. Doch fehlt es auch spiiter nicht an eigenthiimlichen Nachrich-
ten, unter denen sich besonders die hervorheben, welche auf nieder-

sachsische Verhaltnisse sich beziehen , wie die Stelle (Schone S. 33) , wo
die 'cronica "Wilhelmi van deme lande over Elve' citiert ist, die Erzah-
lung von der Stiftung des neuen Herzogthums Sachsen fur Hermann

*

Billung, und anderes was seine Nachfolger, ihr Besitzthum Liineburg
und das hier begriindete Kloster S. Michaelis betrifft und Eccard den
Anlass gab den \

gicum zu bezeich

ihm herausgegebenen Text als Chronicon Lunebur

Eben dies ist den A. Pal. durchaus fremd, entspricht dagegen
wesentlichen dem was das Chronicon S. Michaelis Luneburgicum (W
kind

,
Noten I , S. 405 ff.) enthalt.

lm

1) Die lateinischen Formen, welche man schon friiher geltend gemacht hat um
ein lateinisches Original wabrscheinhch zu machen , sind iibrigens nicht immer
aus A. Pal.: so sagen diese 924: se heresim Simoniacam de regno suo eradi-

caturum; G.: dat he Simoniacos alle wolde vorstoten.

2) S. Jahrbiicher d. D. Reichs unter K. Heinrich L Zvveite Bearb. S. 178 N. 1.
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Chron. S. Mich.

Hie construxit civitatem Magetheburg et

archiepiscopatum ejusdem urbis. Hie primus

fecit ducatum Saxonie, quod est circa Albiam.

Alio ducatu manente circa Werram fluvium,

quod Widikindus dux Saxonuin, qui diu

contra Carolum imperatorem multa prelia

gessit, successoribus suis reliquid, de cujus

genere idem imperator Otto natus fait.

Idem etiam imperator cum de Ungaris
,
qui

Teutoniam multis annis expugnaverant,

esset triumphator gloriosus, terrain circa

partes Albie inferiores, quarum metropolis

est Hamburg, multis preliis a paganis ad-

quisitam, Hermanno, viro egregio, filio

S. cod. G. (Scheme S. 33).

De koninc Otto karde do wider to Sas-

sen unde buwede Maideburch up der Elven

stat, unde stichte dar en erzebischopdom

unde oc van des richesvan sime eigene

orbore, unde hoged it sere. He ward do mit

den vorsten to rade, dat he dat nidere

lant bi der Elve, dar dat bischopdom inne

lach to Hamborch, makede to enen hertog-

dome, dat dat hertogdom bi der Wesere

dannoch ganz were, dat gewesen hadde

des hertogen Widekindes van Sassen, de

wider der koning Karle so lange orloget

hadde, dat he geervet hadde sinen nakome-

lingen, van des geslechte koning Otto selve

comitis Billingi, liberaliter commisit, et geboren was. Dat hertogdom unde dat

eum consilio principum in ducatus princi- lant bi der Elve gaf de koning Otte eneme

de was geheten Herman,

de was sone enes edelen mannes greven Bil-

patum primus promovit. Iste Hermannus edelen manne,

primus castrum Luneburg construxit, et

cenobium in honore S. Michahelis
,
quod

ipse multis prediis et ornamentis ditavit.

linges, unde hogede ene in deme rike mit

groten vlite. Dese hertoge Herman buwede

do Luneborch unde stichte dar en kloster

uppe an de ere sancti Mychahelis unde gaf

dar in vorwerke unde hove unde cyrede it

mit vlite mit maneger hande cyrode.

Nur dem S folgt hie und da gewesen sein.

Der Satz z. B. (Schone S. 34): 'De rode keiser Otto gaf in dat selve

kloster enen toln van der sulten, unde stadegede ene mit siner hant-

dem gedruckten»

uneren .

nicht; ebenso nicht S. 37: ' Mekelenborch

dat silve; nunnen de dar weren de let he Godde to lasteren

Dagegen die Ausfiihrung (Schone S. 55) , wo es heisst : Hir wille wi laten

de cronica unde seggen van irme slechte', und dann zusammenhangend

von den Tochtern und Nachkommen des H. Magnus von Sachsen die Kede

sich wesentlich so schon in der Quelle. Und mit

'Nu v

wiederere

wider aueh

o^t> Aus dem aber was das Chronicon Michaelis weiter

C2
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fiber Friedrich I. und Heinrich den Lowen bringt, ist mir in der aus-

fuhrlicheren Erzahlung von G. keine Entlehnung aufgestossen , sei es,

dass es dort ein spaterer Zusaiz ist oder der Antor hier andere Qnellen

vorzog.

Es ist bisher nicht bekannt, ob diese Stellen sich in alien mit G.

verwandten, zu der ersten Recension von S. gehorigen Handschriften
finden. Eine, die ich naher untersucht, Wolf. Aug. 44, 19, hat sie, und
wahrscheinlich werden auch die andern sie enthalten. Ware es nicht

der Fall
, so mochte man geneigt sein *, sie am ehesten als einen Zusatz

zu dem ursprunglichen Werk zu betrachten, ebenso wie einige Einschal-

tungen der fruheren Theile die auf die Kaiserchronik zuriickgehen.

Der Text einer Bremer und zweiten Berliner Handschrift (Nr. 129),

die gerade diese Liineburger Nachrichten weglassen , aber auch sonst be-
deutend abkurzen, hat keinen Anspruch eine solche ursprfingliche Fas-
sung darzustellen. Von ihm gilt in der Hauptsache dasselbe was von
den weiter abgekiirzten anderen Handschriften vorher gesagt ist.

Eine vollstandige Untersuchung der verschiedenen Texte und ihres

Verhaltnisses zu einander so wie eine Entscheidung der immer noch
nicht geniigend gelosten Fragen nach der Zeit der Abfassung und dem
Autor liegt ausserhalb der Aufgabe welche diese Abhandlung sich ge-

stellt hat. Doch hat die Benutzung mehrerer bis dahin nicht ausreichend

untersuchter Handschriften aus den Bibliotheken zu Wolfenbiittel und
Munchen dazu gefiihrt , in der Beilage wenigstens einige Beitrage zur
genaueren Bestimmung der verschiedenen Becensionen zu geben. Und
auf die Zeit der ersten Abfassung kommt es auch fur diese Untersuchung
wesentlich an.

Die Handschriften 2 geben hieriiber nur eine wenig befriedigendeO "^"^"O

1)

und daraus schliesst,

.0. S. 198. Es ist aber doch nicht richtig, wenn er sagt,

len im genieinen Text Liineburg besonders hervortrete,

dass auch jene Stiicke dem urspriinglichen Werk ange-
hort haben mochten. Die Einschaltungen aus der Kaiserchronik sieht auch
er als fremdartig an.

2) Nur auf diese stiitzt sich Pfeiffer S. 26.
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Auskunft. Gerade die welche den offenbar alteren Text haben gehen
zum Theil weiter als andere denen ein spaterer Ursprung beigeleg

den muss (s. die Beilage). Aus ihnen wird man hochstens entnehmen
konnen

,
dass das Werk vor dem Tode Friedrich II. entstanden.

Ficker hat neuerdings eine Abfassung vor dem Jahr 1232 wahr-
scheinlich zu machen gesucht (Ueber die Entstehungszeit des Sachsen-

spiegels S. 75 ff.), und wenigstens darin hat er gewiss Recht, wenn er

den Text, welcher eine in diesem Jahr geschehene Bestatigung von

Bremen erwahnt, fur jiinger halt als den abweichenden in G. Aber
seine Auseinandersetzung bezieht sich iiberhaupt nur auf die spateren

Theile und schliesst eine noch altere Abfassung des Vorhergehenden
nicht aus. Fur eine solche scheint aber mehreres sehr entschieden zu
sprechen.

Ich mache in dieser Beziehung einige Stellen geltend, die schon Pfeiffer

(S. 27) hervorgehoben
, aber in ihrer Bedeutung nicht erkannt hat, - Von

besonderem Gewicht ist (Massmann S. 348): 'Van sime (Wilhelms des

Eroberers) slechte sint noch de koninge van Engelant. Darvan hebbet
se noch Normandie'. So konnte nach der Eroberung der Normandie
durch Philipp August im J. 1204 und vollends nach dem Frieden von
1214, der das Land an Frankreich aufarab. unmoarlich sreschrieben wpno

hier benutzten A. Pal. finden sich die Worte nicht

Aehnlich ist die Stelle (Massmann S. 364): 'De silve vrowe Mechtild
orlogede weder den keiser Hinrike , se gaf oc ere lant sente Petere to

Rome weder des keiseres willen: umme dat silve lant stridet noch de
keisere unde de pavese. it is oc vrowen Mechtilde lant geheten'. Die
Bemerkung passt nicht wohl nach den Verzichten die Friedrich II. in

den Jahren 1213— 1221 wiederholt ausgesprochen : selbst fiir die spa-

teren Zeiten des Kaisers tritt der Streit hieruber nicht wieder bedeu-
tender hervor. — Zweifelhafter ist eine dritte Stelle (Massmann S. 343):

'weder de van Normandie, de sic des landes to Cecilien unde to Pulle

underwunden hadden
, also se noch hebbet'. Cohn (De rebus inter Hein-

ricum VI. imp. et Heinricum Leonem actis S. 28) ist der Meinung, die

Worte konnten nicht nach dem Ausgang des Normannischen Konigshauses,
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d. h. 1189 oder allenfalls 1194, geschrieben sein l

wenigstens fur moglich,

Doch halte ich es

dass der Autor auch nach dem Uebergang des

Normannischen Reichs auf die Staufer so sagte, obschon es spater,

wo davon die Rede ist, heisst (Massmann S. 444): 'he (Kaiser Heinrich

VI.) vo

Calabre

PuUe weder unde gewan dat unde gewan Sicilie unde

Halten wir uns auch nur an die zwei Stellen so muss

allerdings eine Abfassung vor der Erhebung Friedrich II. angenommen

werden. Und dem entspricht es, wenn schon im J. 1216 die Benutzung

Theils dieser Arbeit wahrscheinlich gemacht werden kann; woraufeines

nachher zuriickzukommen ist 2
.

Hiermit wiirde freilich in Widerspruch stehen, wenn, wie mehrere

gemeint haben, eine Benutzung des Sachsenspiegels in der Chronik an-

genommen musste An einer Stelle, wo von der Verurtheilung

Heinrich des Lowen die Rede ist (Massmann S. 427), zeigt sich eine

solche Uebereinstimmung mit Sachsensp. I, 38, 2 , dass an eine Benutzung

des einen durch den andern kaum zu zweifeln ist 3
). Wer aber hier

1) Ihm schliesst sich Winkelmann, Friedrich II. S. 16 (wo durch Druckfehler

1294 steht) an.

2) Ficker ist der Meinung gewesen, dass unter der im Burchard von Ursperg

citierten Chronica Romanorum das hier besprochene Werk zu verstehen (De

Heinrici VI. conatu S. 28). Dagegen hat Cohn (a. a. 0. S. 26) bemerkt, dass

gerade die auf jene Quelle zuriickgefiihrte Angabe sich in keiner bekannten

Recension der Sachsenchronik befindet , und die Stelle , wenn nicht eine Inter-

polation
, auf anderen Ursprung hinweist. Bestimmte Spuren einer Benutzung

lassen sich auch sonst, so viel ich sehe, nicht nachweisen, man musste denn

die Worte, die der Truchses Herzog Heinrich des Lowen (Ursperg. ed. a. 1609

S. 296 : quidam officiahs) diesem bei der Zusammenkunft mit Kaiser Friedrich

gesagt haben soil, dafiir in Anschlag bringen: 'Smite, domine, ut corona

imperialis veniat vobis ad pedes, quia veniet et ad caput
1

. Sachsenchronik

ed. Massmann S. 424: 'Herre, iu is de krone komen up den vot: se sal iu

wol up dat hovet komen \ Allein die andern Umstande werden verschieden

erzahlt.

3) Gegen die abweichende Ansicht Stobbes s. Homeyer 3. Aufl. S. 10 N. In
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den andern ausgeschrieben hat , ist scliwer mit Sicherheit zu entscheiden

:

lasst manclies dafiir sagen dass wahr dem
Chronisten als dem Verfas des Rechtsbuches sei (Ficker S. 72), so

wird man es doch keineswegs zur vollen Gewissheit erheben konnen

denkbarer Weise konnte der letzte dem bekannten und berfihmten

Fall des sachsischen Herzogs, wie er hier erzahlt wird 1
, das entnc hmen

was liber die Sache iiberhaupt zu sagen war 2
. Ist aber, wie es moglich,

der Zusammenstellung bei Massmann S. 658 ist der Text des Sachsenspiegels

ungenau gegeben.

1) Cohn a. a. 0. S. 27 hat geltend gemacht, dass das Erzahlte nicht rich tig,

die Sohne Heinrich des Lowen nicht, wie hier berichtet, ihr Eigen verloren;

und meint, der Chronist babe den allgemeinen Satz des Rechtsbuchs falsch

auf diesen Fall angewandt. Allein zu Anfang ward docli das Allode allgemein

genommen und erst spater ein Theil zuriickgegeben : die Krben haben es nur

nicht nach der Vorschrift des Ssp. aus der Gewalt des Konigs gezogen. Da-

bei verkenne ich nicht, dass der ganze Fall Heinrichs nicht so recht zu der

hier angefiihrten Rechtsregel passt, und es wolil darnach aussieht, als wenn

Das war aber moglich auch

Es ist auch hervorzuheben,

dass die ganze Erzahlung der Chronik von Heinrichs Verurtheilung ungenau ist.

2) Eine andere Stelle, in der Ficker S. 75 eine Einwirkung des Sachsenspiegels

auf die Chronik annimmt, iiber die Herkunft der Sachsen, lasst das Ver-

diese auf die Erzahlung Einfluss gehabt hat.

wrenn Eikes deutscher Text noch nicht vorlag.

hadde he bedvungen al Asiam.

haltnis ganz unsicher.

Ssp. HI, 44, 2.

Unse vorderen die her to lande quarnen

unde die Doringe verdreven, die hadden in

Allexanders here gewesen, mit erer helpe

Do Ale-

xander starf, do ne dorsten sie sik nicht

to dun in 'me lande durch des landes hat,

unde scepeden mit dren hundert kelen;

die verdorven alle up vier unde veftich.

Der selven quamen achteine to Prutzen

unde besaten dat; tvelve besaten Rujan;

vier unde tvintich quamen her to lande.

Do irer so vele nicht ne was , dat sie den

S. (Massm. S. 69).

(Nach Alexanders Tod).

De sine todelden sich do

unde tovoren in manig lant.

Ir quam en del to Prucen und

en del to Rujan. Van deme

silven here quamen och de Sas-

sen here to lande unde vor-

dreven och de weldigesten Do-

ringe unde leten de armen sit-

ten, dat se den acker buweden*

Unde buweden och borge in

deme lande to Sassen.
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Eike selbst der erste Verfasser der Chronik, so konnte audi, wenn er

damals noch nicht den Sachsenspiegel deutsch bearbeitet hatte, sei es

mit Kiicksicht auf den lateinischen Text desselben , oder audi unabhangig

von einem solchen, der Bericht fiber Heinrich leicht dieselbe Fassung

erhalten wie spater der Satz in dem deutschen Rechtsbuch. *Denn an
einen spateren Zusatz der Chronik zu denken, ist an sich kein Grund,

obwohl die Fortsetzung , die uns allein vorliegt , natiirlich auch mit einer

Erweiterung oder sonstigen Veranderung verbunden sein konnte.

Das Ganze findet sich iibrigens in grosser Uebereinstimmung auch
in einer Stelle welche Henricus de Hervordia aus dem Eghardus citiert

(ed. Potthast S. 161). Welches Werk der Autor in den spateren Theilen

unter diesem Namen versteht , ist ungewiss : die einzelnen Fragmente

weisen auf ganz verschiedenen Ursprung hin, und fast sieht es so aus,

als wenn der Name manchmal ganz willkurlich gebraucht worden ( Pott-
^

acker buwen mochten, do sie die Dorin-

schen herren slugen unde vordreven, do

lieten sie die bure sitten ungeslagen, unde

bestadeden in den acker to alsogedaneme

rechte, als in noch die late hebbet; dar

af quamen die late. Von den laten die

irme

dagewerchten.

Ssp. kann natiiriich nicht aus S. sein; aber auch diese schwerlich aus jenem.

Den letzten Satz hat S. selbstandig, und in dem andern wiirde sich ohne
Zweifel eine mehr wortliche Uebereinstimmung zeigen. Gegen ein andere

Darstellung im Konigebuch haben beide gemeinsam 'Rujan' statt 'Beheim';

I kann aber, wenn es nicht auf eine andere Quelle zuriick-

geht, ebenso gut S. auf Ssp. eingewirkt haben als umgekehrt. Merkwiirdig
dass der Deutsche Spiegel auch Bechaim hat, und also dies vielleicht ur-

spriinglich im Ssp. stand. Dann gehorte der Fall zu denen die Ficker S. 73
auffuhrt, wo die Chronik auf einige Zusatze zum Ssp. eingewirkt zu haben
scheint. In den A. Pal. findet sich die ganze Nachricht nicht. — Albert

in

v. Stade, SS.XVI

Albert Weise

Eine blosse Abschrift aus

rdines Sudendorf, Urkun-
m, S. 270, hat abdrucken
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hast S. XIV), oder man hat an ein spateres auf dem Grund des Ekkehard
entstandenes compilatorisches Werk zu denken (vgl. SS. VI, S. 13 N. 40).

Hier ist die Uebereinstimmung mit der Sachsenchronik so gross, dass

man an eine Benutzung, sei es direct, sei es durch Vermittelting eines

andern Autors, nicht zweifeln kann. Allerdings sind einzelne Kolner

Nachrichten eingewebt, die sich dort nicht finden. Aber ich mochte

sie kaum als einen urspriinglichen Bestandtheil dieser Aufzeichnung be-

trachten, die durch die falsche Angabe fiber den Abzug Herzog Hein-

richs von Mailand und die sagenhafte Erzahlnng iiber jene Zusammenkunft
mit Kaiser Friedrich jedenfalls einen etwas spiiteren Ursprung verrath.

Dies verbietet auch, an eine altere, dem Heinrich (oder seinem Eghar-

dus) und der Sachsenchronik gemeinsame Quelle zu denken. Und die

Art und Weise wie die Worte tiber die Verurtheilung hier angefuhrt

werden lasst in der That nur an eine Ableitung aus S. denken.

Ssp. I, 38, 2.

Die ok jar unde dach in

des rikes achte sin , die delt

man rechtlos, unde verdelt in

egen unde len, dat len den

herren ledich , dat egen in sinen herren ledich , dat

S. (ed. Massm. S. 427). I Henricus S. 161.

In de achte belef he jap Ut in vulgari Theutonico

unde dach: daruinme wart dicitur: yar unde dach, do

erne vordelet echt unde recht,

egene unde len, dat len al

die koningliken gewalt. nmerliken

wart he vordelet echt unde

recht unde len unde egen,

dat len an sinen herren le-

dich, dat egen in des key-

sers wald.

Dass Eghard iibrigens beim Heinrich auch sonst die Sachsenchronik

bedeute, wie man meinen konnte, wird bei Vergleichung der meisten

unter diesem Namen angefuhrten Stellen nicht bestatigt: nur ein und
das andere Citat wiirde sich auf diese Weise erklaren lassen (z. B. 992,

S. 90). Jene lateinische Weltchronik der Konigsberger und Danziger

Handschriften , an die man denken mochte, weil einiges unter Ekkehards

Namen erscheint, das auf den in derselben benutzten Martinus Polonus

zuriickgeht, wird es auch nicht sein, da sie nur bis Heinrich V. die nahe

Verwandtschaft mit S. zeigen soil und also auch nicht die besonders in

Betracht kommende Stelle iiber Heinrich den Lowen haben wird.

Hiernach ist von besonderem Interesse die Frage, ob die gereimte

Vorrede in den Handschriften der Sachsenchronik der urspriinglichen

HisL-Philol. Classe. XIL D
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Fassung oder einer spateren Umarbeitung, wie wir sie annehmen miissen,

zuzuschreiben ist. In ihr finden sich die viel besprochenen Worte, auf

die man die Meinung gegrundet hat, dass Eike von Repgow selbst der

Verfasser sei (s. besonders Massmann S. 653 ff. Franz PfeifFer, Germania
I, S. 382 ff. Ficker, Ueber die Entstehungszeit des Sachsenspiegels S. 73.

Schone S. 15) , wahrend andere (Friedr. Pfeiffer S. 14 ff. Homeyer, Sach-

senspiegel 2. Aufl. S. 4; in der 3. Ann. S. 11 neigt er der entgegenge-

setzten Annahme zu) darin nur eine Beziehung wieder auf eine Stelle

des Sachsenspiegels sehen. Gehorte die Vorrede schon zur ersten Bear-

beitung, so ware diese Annahme nicht wohl moglich, da der Sachsen-

spiegel hochst wahrscheinlich spater (1224— 1235) entstanden ist 1
, wah-

rend Eike, der 1209—1233 in Urkunden vorkommt (Homeyer S. 6 ff.),

sehr wohl audi schon so viel fruher als Verfasser einer solchen Chronik

angenommen werden konnte. Dennoch scheint mir die Sache fortwah-

rend wenigstens zweifelhaft 2
. Ich habe deshalb auch den an sich wenig

angemessenen 3 Namen 'Repgowsche Chronik' vermieden und bin bei

der fruher iiblichen Bezeichnung ' Sachsenchronik ' geblieben, da die

Namen welche die Handschriften ergeben; 'Romische' oder 'Der Romer
Chronik' und 'Der Konige Buch' (Pfeiffer S. 28. Massmann S. 658), der

letzte sich nur auf die abgekiirzte Form zu beziehen scheint und der

erste in seiner Allgemeinheit leicht missverstanden werden kann. Auch
Sachsische Weltchronik kann man passend sagen.

Dass das Werk in Sachsen geschrieben , dariiber kann kein Zweifel

1) Stobbe S. 311. Homeyer S. 13. Die nahere Begrenzung welche dieser mit
Ficker eben nach dem Verhaltnis zur Chronik versucht ist unsicher. Um dieses

willen aber auch das Resultat anderer scharfsiuniger Combinationen anzu-
fechten, scheint mir bedenklich: es wurde sich sonst eine erheblich fruhere
Zeit fiir die Entstehung des Ssp. ergeben.

2) Die langere SteUe unter Constantin, in welcher der Verf. sich als Geistlichen
bezeichnet (Massmann S. 665), kann man jetzt nicht mit Schone fur einen
spateren Zusatz erklaren. Zweifelhaft aussern sich auch Wattenbach, Ge-
schichtsquellen S. 421. Stobbe S. 294 N. 7.

3j Man sagt doch nicht: Thietmarsche , Ekkehardsche , Sigebertsche Chronik.



UBER EINE SACHSISCHE KAISERCHRONIK UND IHRE ABLEITUNGEN. 27

sein *. Der Inhalt , auch wenn wir von den andersher entlchnten Liine-

burger Nachrichten absehen , weist vielfach auf den Norden , auf die

Hamburg-Bremer Diocese hin. In ihren spateren Theilen, sowohl da

wo noch der urspriingliche Verfasser anzunehmen ist, unter Heinrich VI.

und Otto, als in dem was als Fortsetzung betrachtet werden muss,

zeichnet die Chronik sich gerade durch genaue Angaben tiber Ereignisse

dieser Gegend, (iber die Kampfe z. B. zwischen den Holsteinschen Grafen

und den Danischen Konigen, aus. Diese in den kiirzeren Recensionen

fehlenden, aber auch in der sonst abgekiirzten Bremer Handschrift bei-

behaltenen Stellen als spatere Zusatze zu betrachten , ist wenigstens in

der Weise wie es Schone (S. 6) versteht nicht moglich. In dem Werk

wie wir es kennen sind sie ein urspriinglicher Theil. Nur das ware

denkbar, dass doch nicht die anzunehmende erste Redaction aus der Zeit

vor Friedrich II. , sondern nur die spatere , aus welcher unsere Texte

alle abgeleitet sind, hier im Norden entstanden, jene anderswo abgefasst

sei. Und da ware dann vielleicht an den im Sudosten heimischen Eike

zu denken. Darauf konnte es hinweisen, dass in unsern Texten neben

jenen nordischen Nachrichten vielfach solche sich linden welche auf die

Heimath Eikes, das Gebiet bei Magdeburg, Bezug haben 2 (Massmann

8: 441. 449. 450; einzelnes fehlt in G., z. B. S. 450 N.).

Dass man diesen alteren Text in keiner der abgekiirzten Hand-

schriften suchen darf , versteht sich nach dem Gesagten von selbst. Bis

dahin hat sich keine Spur desselben gefunden. Aber in anderen Werken

des Mittelalters kann er benutzt sein.

Der jetzt vorliegende Text in seiner friihesten Gestalt wird xibri-

gens auch noch der Zeit Friedrich II. angehoren. Ueber das was die

Handschriften ergeben s. die Bemerkungen in der Beilage. Beach-

Dafiir lassen sich auch schon dieWorte

mi

2) Eine Stelle in G. , die man auch fur die Autorschaft Eikes geltend gemacht

hat, weil sie den Unterschied von Swaveinen (Nordschwaben) und echten

hervorhebt

assmann

Jahr

D2
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1224

tungswerth ist
, worauf neuerdings Winkelmann (Geschichte Friedrich II.

S. 8) hingewiesen
, eine Verwandtschaft mit den in diesen Jahren gleich-

zeitigen Annales Colonienses maximi (z. B. 1224. 1232), die sich nur
durch eine Benutzung derselben seitens des Autors des uns vorliegenden
Textes der Chronik wird erklaren lassen. Die Verwandtschaft zeigt sich

in Stellen die zum Theil auch den kurzeren Handschriften angehoren

I, zum Theil aber nur in anderen weiter gehenden Codices sich

finden (1232), und ist ein neuer Beleg fur die Urspriinglichkeit des
Textes der letzteren. Sie geht nicht iiber das Jahr 1231 hinaus; da aber
eine und dieselbe Hand die Kolner Annalen bis Ende 1235 geschrieben
hat (SS. XVI, S. 726), so wird doch wahrscheinlich erst nach diesem
Jahr die Benutzung stattgefunden haben. Damit stimmt es iiberein,

dass der Autor zu diesem Jahr auch schon auf Ereignisse der beiden
folgenden Rucksicht nimmt 1

).

Da diese Arbeit schon abgeschlossen und dem Druck iibergeben
war, erhalte ich die Abhandlung von Prof. Nitzsch, De chronicis Lube-
censibus antiquissimis

, die von einer anderen Seite her neue Ansichten
iiber die Entstehung der Repgowschen Chronik gewinnt. Indem der Verf.

mit Cohn einen alteren Autor bis 1189 oder 1194 annimmt, also den
auch hier festgestellten Resultaten nahe kommt, fiihrt ihn die Versdei-

vor.

chung namentlich mit den Liibecker Chroniken zu der Annahme, dass
das altere Werk eine Erweiterung und Fortsetzung in der Zeit Friedrich IL
erhalten habe, wie er meint in Liibeck: eine Ableitung davon, und
zwar ein vollstandigerer Text als der in den bekannten Handschriften
erhaltene

,
liege in der Chronik Detmars , die hier nur als Abschrift der

alten Liibecker Stadtchronik zu betrachten sei

,

Ich fiige hieriiber ein paar Bemerkungen hinzu. Die Verwandtschaft
zwischen Detmar und den bekannten Texten der Sachsenchronik reicht

1) Ficker a.a.O. 78, die Abfiihrung K. Heinrich nach Apulien 1236, und die

Bezeichnung des 1237 gewahlten Konrads als Konig. Vgl. auch nachher S. 31.

Dagegen scheint freilich die oben S. 2 1 angefiihrte Stelle des Textes G. zu
1219 vor 1232 geschrieben zu sein.
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bis 1238. Der letzte (ibereinstimmende Satz ist der fiber die Gefangen-

schaft Ottos von Brandenburg (Massmann S. 487. Grautoff I, S. 117).

Das in der Sachsenchronik Folgende uber die Vereitelung des angesetz-

ten Reichstags zu Verona (Berne) ist bei Detmar schon vorweg genommen.

Spater werden dieselben Ereignisse ganz verschieden erz;ihlt (s. z. B.

Massmann S. 491. Grautoff S. 119 fiber denden Krieg zwischen den Ko-

Die Uebereinstimmung geht aber

weiter als die lateinische Uebersetzung , die sich durcli Liibecker Nach-

richten von anderen Texten unterscheidet 1
; diese , wenn auch meist

nigen von England und Frankreich).

1) Eigenthiimlich ist das Verhaltnis von Detmars Text zu dem der Sachsen-

chronik und der lateinischen Uebersetzung 1235 bei der Nachricht von der

Errichtung des Herzogthums Braunschweig - Liineburg. Jener steht zwischen

beiden:

Lat. Text.

Illic etiam compo-

sitio inter imperato-

rem et dominum Lu-

nenburgensem ordi-

nata fuit, ita quod

Lunenborch etomnem

proprietatem suam

Sachsenchr. (Massm. S. 485).

Dar wart och vorevenet de

aide hat, de lange gewesen

hadde twischen deme rike

Detmar.

Dar wart vorevenet de

keiser mit Otten den heren

van Luneborch, also dat de

unde deme slechte van Bruns- ! Otto let deme rike up Lu-

wic alsus: de keiser kofte neborch unde al sin eghen,

dat let em de keiser do we-

Beieren unde van erer suster ! der; over Brunswic al de

van des hertogen wive van

imperio tradidit et in I
van Baden dat egen , dat

continenti imperator

in feodo illo recon-

cessit , Bruneswich

quoque et omnem

se angeervet was van ereme

vadere dem hertoge van

Brunswic, unde gaf dat an

herscap. de de keiser hadde

koft weder sines vedderen

dochter des palansgreven, dat

let he erne darthu, unde

dat rike. De hertoge Otto
j

makede daraf en hertoch-

dominationem ,
quam van Luneborg gaf och al dom , unde let erne dat unde

imperator a filia pa- sin egen in dat rike : dar ut sineme wive Mechtilde mit

trui sui palentini

sten unde mit ordelen unde

comparaverat, duca-

tum esse constituit et

cum vexillis coram lech it erne to rechteme lenen

mit vanen unde sime wive

Mechtilde : dar hebbet volge

de dochter also de sone van

principibus illi por-

rexit.

makede de keiser en her-! vanen, daran hebbet yolghe

tichdom mit willen der vor- de dochtere also de sone

van sineme slechte. Aldus

worden de vorsten twe vore.

venet, de van erer beyder

eldervader tyden unde tu-

schen sic hadden vorvolghet.

sineme slechte.
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ktirzer als bei Detmar (s. namentlich Massm. S. 483 N. 484 N. verglichen

mit Grautoff S. 112 ff.) , finden sich hier ebenfalls wieder. — An sich

liegt es am nachsten , an eine Benutzung der Sachsenchronik bis zu den
angegebenen Jahren hin durch die Verfasser der Ltibecker Chronik zu

denken, wahrend gleichzeitig ein Exemplar jener durch Ltibecker Nach-

richten, wie sie reichhaltiger in diese aufgenommen wurden, erweitert

ward. Doch steht der ersteren Annahme namentlich eine der von Nitzsch

angefuhrten Stellen entgegen, 1217, wo der Text der Sachsenchronik

entschieden das Geprage eines Auszugs aus dem vollstandigeren bei

Detmar an sich tragt \ Nach dieser, der einzelne andere sich anreihen,

und so viel ich verglichen, keine bestimmt widerspricht , ware umge-
kehrt der bei Detmar erhaltene Text Grundlage der Sachsenchronik.

Dabei ist zu bemerken , dass die eine vorher eiwahnte Stelle , die auf die

Ann. Colonienses als Quelle hinwies (1232), sich ebenfalls bei Detmar findet,

also die Benutzung jener schon dem alteren Autor angehoren muss.

Wenn Nitzsch aber weiter schliesst, dass der hier unserer Sachsen-

chronik zu Grunde liegende ausfiihrlichere Text eben nichts gewesen

sei als die von Detmar benutzte Ltibecker Chronik, so erheben sich

dagegen doch manche Bedenken. Dann stande die lateinische Ueber-

setzung diesem naher als alle deutschen Handschriften , da sie einen

Theil der Ltibecker Nachrichten hat die dieser fehlen. Aber doch ent-

sprache sie keineswegs wirklich dem alteren Text, da sie in der ange-

fuhrten Stelle 1217 ganz den der jetzt vorhandenen Handschriften wie-

dergiebt (ebenso in einer anderen Stelle die Nitzsch hervorhebt). Sie

hat denselben also doch nur mit einigen Ltibecker Nachrichten , ktirzeren

als im Original, vermehrt. Der Text der Sachsenchronik mtisste aber

nach jener Aufstellung alle Ltibecker Nachrichten ausgeschieden haben,

wahrend er doch andere norddeutsche Dinge beibehalt, und Nitzsch

selbst hervorhebt, dass an einzelnen Stellen (z. B. 1227) vielmehr sich

1) Die entgegengesetzte Annahme, dass der Text der Ltibecker Chronik aus der

Sachsenchronik und den von Nitzsch angefuhrten Ann. Hamburgenses zusani-

mengesetzt, will ich nicht vertheidigen.

-
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deutlich zu zeigen scheme, wie man in Liibeek zu der mehr allgemein

gehaltenen Darstellung der Sachsenchronik locale stadtische Nachrichten

hinzufiigte. Das macht jene Annahme wenigstens in hohem Grade un-

wahrscheinlich , und was vorliegt kann uns also nur zu der Vermuthung

fiihren, dass es entweder einen an einzelnen Stellen ausfuhrlicheren und

etwas anders geordneten Text der Sachsenchronik gab, den man in Liibeek

bei der Stadtchronik benutzte, oder dass diese neben der Sachsenchronik

noch aus einer anderen Quelle schopfte, die jener auch schon vorge-

legen hatte : wie etwas der Art ja bei Schriftstellern des Mittelalters

nicht ganz ungewohnlich ist. Eine Entscheidung zwischen beiden Mog-

lichkeiten ist nicht ohne Schwierigkeit ; die ganze Untersuchung noch

nicht zum Abschluss gebracht. Zu beachten ist aber, dass, wie die

lateinische Uebersetzung auch der Text der Liibecker Chronik der ab-

gekiirzte und veranderte ist (wie in der Bremer Handschrift 1
) : man

vergleiche z. B. Grautoff S. 23 ff. die Geschickte Heinrich V. , S. 95 die

Stelle iiber den Vertrag des Erzbischofs von Bremen und Herzogs von

Braunschweig. Dasselbe Exemplar kann aber bei beiden nur benutzt

sein, wenn wir die zweite von den angefuhrten Vermuthungen festhalter.

Dann wiirde es nur als zufallig erscheinen, dass die Uebersetzung schon

1235 abbricht, wahrend die Chronik die Fortsetzung bis 1233 kennt.

War aber auch das Exemplar der Stadtchronik ein anderes, in keinem

Fall kann an eine fur das ganze Werk altere und bessere Gestalt ge-

dacht werden. — Man mag vielleicht auch bemerken , dass die weitere

Fortsetzung seit 1239 weniger niedersachsische Nachrichten enthalt als die

vorangehenden Jahre, dagegen allerdings einzelne danische Dinge, den

Tod Waldemar II. , den Streit Erichs und Abels , aber ganz abweichend

von der Erzahlung der Liibecker Chroniken , die jene sicher nicht kannten.

Die letzten Erorterungen haben einigermassen von dem abgefuhrt

worauf es hier zunachst ankam : den Ursprung der Nachrichten

1) Die eigentliiimlichen Zusatze von Berl. u. s. w. finden sich nicht
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mitteln welche in der Sachsenchronik einen eigenthiimlich sagenhaften

Charakter an sich tragen. Sie gehen, sahen wir, auf die Ann. Palidenses

zuriick. Nur diese, nicht ein alteres ihnen zu Grande liegendes Werk
ist in der Sachsenchronik wiedergegeben. Sie kann also far die nahere

Kenntnis des letzteren nichts anstragen.

Dagegen gewahrt ihre Vergleichung einiges das fur die Beurtheilung

der genannten so wichtigen Annalen nicht ohne Bedentung ist. Die

Uebereinstimmung geht nur bis zum J. 1173, die letzte gemeinschaft-

liche Nachricht ist die dieses Jahres iiber den Reichstag zu Goslar }.

Eben um diese Zeit andern iiberhaupt die A. Pal. ihren Charakter: sie

werden (schon seit dem J. 1?70) in ihrer Fassung viel kiirzer, in den

Nachrichten dtirftiger als vorher. Es hat alle Wahrscheinlichkeit , dass

um diese Zeit ein Schreiber aufgehort, ein anderer die Fortsetzung bin-

hat, die dann in den Jahren 1179— 1131 wieder reichhaltiger

ist. Wenn Pertz dagegen angenommen hat, dass ein und derselbe Autor

schon von der letzten Zeit Lothars an das Werk gleichzeitig fortgefuhrt,

so spricht dagegen schon, dass bis zum J. 1163 hin die Ann. Rosen-

feldenses benutzt sind 2
: und auch sonst hat es wenig Wahrscheinlichkeit

fur sich 3
. Eine Bemerkung z. J. 1152, die erst 1182 niedergeschrieben

sein kann, hat r wie auch Pertz bemerkt (XVI, S. 86 N.), S. ebenfalls

gekannt und benutzt; doch folgt daraus nicht, dass sie schon dem ur-

spranglichen Werk angehorte, oder S. dies auch bis zum Jahr 1182

fortgesetzt vor sich gehabt hat. Weitere Aufschliisse iiber die Entste-

hung oder die Quellen der A. Pal. sind hiernach aber allerdings aus S.

nicht zu gewinnen 4
.

1) Dies hat schon Holtzmann S. 197 bemerkt.

2) Vgl. Wattenbach S. 412 und iiber die nur aus den Annalen von Magdeburg

und Stade zu restituierenden spateren Jahre jener Annalen Jaffe, Archiv XI,

S. 864 ff.

3) Die von Wattenbach S. 412 angefiihrte Stelle iiber den Tod Konrad IE. scheint

mir aber nicht so entschieden , wie er meint, auf fremde Entlehnung hinzu-

weisen.

4) Ganz grundlos ist es , wenn Schone meint . G. miisse nicht die A. Pal. selbst
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Es handelt sich liier uberhaupt zunachst nur urn die Quelle aus

welcher die A. Pal. eine Anzahl sagenhafter, anderen alteren Darstellun-

gen fremder Erzahlungen genommen haben. Um ihren Umfang naher zu

bestimmen , sind wir, soweit nicht die innere Beschaffenheit einzelner

Stellen einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung gewahrt, wieder auf die

Vergleichung mit dem Ann. Saxo hingewiesen.

Dass nicht der eine Alitor das Werk des andern benutzt, wird man,

wie in den friiher angefuhrten Stellen so anch allgemein, festzuhalten

haben, wenn auch ein paar Mai wohl die Annahme einer Abhangigkeit

der A. Pal. von Ann. S. auf dem ersten Blick nahe zu liegen scheint

Benutzung ge-B. 1127). Die Verwandtschaft wird doch nur aus

sein. Aber ihrer kann es mehrere geg

kann , muss auf denselben

tzunsr der Annales Hildes-

meinsamer Quellen zu erklaren

ben haben, und keineswegs alles was sich gleichartig findet, ohne dass

die gemeinsame Vorlage nachgewiesen werd(

Ursprung zuriickgefuhrt werden. Wie die Be

heimenses und Rosenfeldenses durch beide eine solche Uebereinstimmung

in wesentlichen Theilen herbeigefiihrt hat, so kann dasselbe auch anderswo

der Fall sein, wo uns die zu Grunde liegenden Aufzeichnungen fehlen.

Namentlich die Zeit Lothars giebt zu solcher Bemerkung Anlass.

Ann. S.

1127. Rex Luderus pentecosten Merse-

A. Pal.

burch celebravit; decentissimo

rum principum habito conventu. unicam et

dilectam filiam suam Gertrudera glorioso

Bawarie duci Heinrico .... cum multa ho-

norificentia in matrimonii honore sociavit.

Eodem anno Karolus comes Flan-

Rex pentecosten Merseburg celebravit,

drensis in oratione procumbens in eclesia

a propria milicia perimitur.

1128. Signum quoddam sanguinei coloris

ubi unicam et dilectam filiam suam Ger-

truden Heinrico duci Bawariorum in con-

jugio sociavit. . .

.

Karolus comes in Flandria orans, ut

dicitur, interfectus est.

Signum quoddam sanguinei coloris in

oder wenigstens sie nicht vollstandig vor sich gehabt haben, sondern ent-

weder nur

gelegt.

den letzten Theil oder ein Werk das wieder diesen zu Grunde

Argument, dass in G. nicht alles sich finde was der friihere

Theil von A. Pal. enthalte , beweist das in keiner Weise.

Uist.-Philol. Classe. XII. E
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in celo visum est 14. Kal. Decembris, et

multociens hoc eodem anno signa talia

visa sunt.

1129. Aclelbertus marchio turrim Gun-

derslevo obsedit, a qua per amicos regis

peliitur.

1131. Rex pascha Treveris celebrat, et

pentecosten in civitate Argentina Urbs

celo apparuit, et multa talia signa ipso

anno visa sunt.

Adelbertus marchio turrim Gunderslevo

obsedit; sed per amicos regis ab ea pul-

sus abscessit.

Rege pascha Treveris celebrante, urbs

Trajectensis tota cum omnibus ecclesiis

Trajectensis tota cum omnibus eclesiis in- ibidem constructs incendio consumta est.

cendio conflagravit.

Diese und ahnliche Stellen weisen auf Annalen die schwerlich

mit den Erzahlungen etwas zu thun haben, auf welche sich uiuser

Aufmerksamkeit

Zu diesen gehoren ausser den zum Theil

in der Geschichte Heinrich I. und Otto I. ander

gefuhrten Stellen

sich auf Heinrich

(A. Pal 65) auf Papst Gregor VII. (S Heinrich IV die

Anfange Lothars (S. 77) beziehen, aber auch einzelne zu friiheren

903, 906, 911, vielleicht auch 833 836. Dieselben sind in der Aus-
gabe der A. Pal. auch meist schon hervorgehoben worden. Das Ver-

haltnis zeigen folgende Beispiele.

Ann. S.

1068. Preter hec omnia ferebat imagi-

nem quandam ad instar digiti, ex Egipto

adlatam, adorare; a quo quociens responsa

querebat, necesse erat homicidium aut in

A. Pal.

Per immoderatam autem carnis petulan-

tiam in tantum a Deo fuit alienatus
,
quod

etiam quandam imaginem ad mensuram

digiti ex Egipto allatam venerabatur; ab
summo festo adulterium procurare. Infeli- illo quotiens oracula quesivit, necesse ha-

citer ergo vixit, quia sicut voluit vixit. Jbebat aut christianum immolare aut ma-

ximam fornicationem in summa festivitate

procurare. Infeliciter ergo vixit, quia sicut

voluit vixit.

Hie ab adolescentia in bellis experien-1125. ... virum jam inde ab adolescentia

in bellis experientissimum et in victoriis tissimus et

frequentissimum. Quocumque enim se ver-

in victoriis frequentissimus,

terat speciali quodam fato quo Cesar

Julius usus vincebat

quocumque se verterat speciali quodam

fato usus victor extitit.
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Was bei beiden weiter folgt, geht aus einander; doch mochte man

geneigt sein ; wenigstens das in A. Pal. Folgende anf dieselbe Quelle

zuruckzufuhren :

Ipse quoque inspirante Deo pacem ecclesie requiemque fidelibus confirmare
I

sollicitus, ubicunque inventos predpnes aut sacrilegos sine acceptione persone vel

muneris multare non distulit. Justicie enim amator et tenax, precessorum suorum

Constantini , Karoli primique Ottonis imitator et heres, temporum suorum usque

in finem seculi in benedictione memoriam reliquit etc.

Ueberhanpt haben A. Pal. offenbar einen reichlicheren Gebrauch von

dieser Quelle gemacht als Ann. S. , der uberwiegend anderen mehr authen-

tischen Berichten in seiner Compilation folgte, und mit einer gewissen

Kritik die weniger historischen Erzahlungen verwarf. So haben nnr

A. Pal. die Geschichte die fur Heinrich I. zu dem Beinamen Vogler

Anlass gegeben haben soil , den Ann. S. ohne weitere Begriindung auf-

nimmt, und die sagenhafte Darstellung der Ungarnkriege. Andere Stellen

die man mit grosser Wahrscheinlichkeit auf denselben Ursprung zurfick-

ftihren kann, anch ohne dass sie sich beim Ann. S. wiederfinden , sind

935 iiber die Kosten von Kaiser Otto I. Mahlzeit (vgl. mit Ann. S. 968),

nachher iiber seine Gerechtigkeit und die als Symbol derselben aufge-

hangte 'bipennis judiciaria\ 968 uber die ihm gewordene Vision, 981

der Kampf Otto II. mit den Saracenen und seinen Tod , 983 iiber Bruno

und Willieis, 1000 iiber die Ver^iftung Otto III. , 1001 , 1004 und&* xi/ *ax*&

1022 iiber Heinrich II. und Kunigunde , die ganz fabelhafte Geschichte

von der Wahl Konrad II. und seinem Streit mit einem Herzog Heinrich

von Baiern, 1045 und 1051 iiber Heinrich III. , mehreres in der Ge-

schichte Heinrich IV. , namentlich die Erzahlung 1092 von dem Versuch

zur Verfuhrung der Gemahlin Agnes, den Ann. S. nach Bruno erzahlt,

wahrend hier eine etwas abweichende Darstellung vorliegt; und auch in

dem verlornen, nur aus der Uebersetzung in S. bekannten Theil tragt

ein Theil der Darstellung diesen Charakter an sich. Ebenso darf nachher

wohl noch mehreres, dessen Quelle sich nicht nachweisen lasst, viel-

leicht auch die Geschichte von dem Markgrafen Hermann von Baden,

hierher gerechnet werden.

E2
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Uebersehen wir die Stellen, welche dergestalt theils aus der Ver-

gleichung mit Ann. S. , theils ihrem Inhalt nach fur das altere Werk in

Anspruch genommen werden dfirfen, so geben sie fiber den Charakter

desselben einen ziemlich bestimmten Aufschluss. Sie beziehen sich fast

alle auf die Person der Konige, geben einzelne Geschichten aus ihrem

Leben , die bald einen sagenhaften , bald einen legendenartigen Charakter

an sich tragen. Der sachsische Ursprung ist nicht zu bezweifeln: die

Konige dieses Stammes, Heinrich und seine Nachkommen und spater

Lothar erscheinen uberall im giinstigsten Licht: nur Rfihmliches und
Wunderbares wird von ihnen erzahlt. Dagegen die Franken, Konrad II.

und namentlich Heinrich IV. , unterliegen einer entschieden feindlichen

und gehassigen Auffassung : gegen den letzten nimmt der Verfasser ganz

denselben Standpunkt ein der sich in dem Buche Brunos ausspricht.

Ob im Anfang von Konrads III. Regierung einiges was A. Pal. und
Ann. S. gemeinsam haben auf diese Quelle zurfickzuffihren ist, bleibt

zweifelhaft. Ist es der Fall, so hatte die Darstellung hier einen mehr
historischen Charakter angenommen. Sonst wird man annehmen diirfen,

dass sie mit Lothar endete, und die oben angefuhrten Worte: usque in

finem seculi in benedictione memoriam reliquit, diirfen auch nicht so

verstanden werden, als wenn der Autor erst erheblich spater geschrieben

hatte. Dass dies nicht moglich, zeigt die Benutzung durch den Ann. S.,

den wir jedenfalls nicht tief in das 12te Jahrhundert hinabsetzen diirfen.

Die Entscheidung darfiber, ob sich eine Beziehung auf ein be-

stimmtes sachsisches Stift annehmen lasst, wird zum Theil davon ab-

hangen, inwieweit noch einige andere Stellen fur diese Quelle in An-
spruch genommen werden diirfen. Dahin gehort namentlich 817 fiber

die Stiftung Hildesheims , 1022 fiber Godehard von Hildesheim und den

mit ihm in Verbindung stehenden Haimerad, 1134 fiber die Kirche S.

Godehardi und die Wunder des Heiligen, mit dem Zusatz : fama sanctitatis

ejus ad honorem Dei gaudiumque et profectum ecclesie longe lateque,

sicut hactenus cernitur, divulgata est, die auf ein naheres Verhaltnis

des Schreibers zu dieser Kirche hinweisen. — Die A. Pal. zeigen auch mit

den Ann. Hildesh. , und ebenso der Ann. S. , grosse Uebereinstimmung.
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Mitunter sollte man glauben, dass sie ein etwas erweitertes Exemplar

vor sich gehabt; ein Verhaltnis das in der Ausgabe nicht deutlich genug

hervortritt 1
. Diese Stellen aber fur das Werk welches uns hier beschaftigt

in Anspruch zu nehmen, scheint mir kaum erlaubt. Eher waren sie

mit jenen andern annalistischen Nachrichten , die in dieser Zeit A. Pal.

und Ann. S. gemeinschaftlich haben (s. S. 34), in Verbindung zu bringen,

und fur beide ein anderes Exemplar Hildesheimer oder mit den Hildes-

heimern verwandter Annalen anzunehmen. Diesen wurden dann auch

wohl einige der kurzen Notizen aus dem 9ten Jahrhundert, die sich mit

Sicherheit auf keine andere Quelle zunickfiihren lassen, aber auch ein-

zeln Verwandtschaft mit den Ann. Hildesh. zeigen (z. B. 876), angehorem

Zwei Stellen, die man eher dem andern Werk zurechnen kann r

924 und 1052, gedenken Goslars, das in der Hildesheimer Diocese ge-

legen war.

Ausserdem hat Gandersheim eine besondere Beriicksichtigung ge-

funden : die Grundung des Klosters , der Stadt (d. h. wohl der Befesti-

gung) , dann das Verhalten Heinrich I. und seiner Bruder zu dem Stift

werden erwahnt (S. 60. 61). Da das Kloster ebenfalls dem Hildesheimer

Bisthum angehorte, konnte ebensowohl ein Geistlicher im Stift des

Klosters, wie ein Monch hier des bischoflichen Sitzes und seiner Ver-

haltnisse gedenken. Doch diirfte das besondere Interesse, welches fur

das Liudolfingische Haus , das in den nachsten Beziehungen zu Ganders-

heim stand, in den Nachrichten des Buches sich kundgiebt, wohl vor-

zugsweise fiir dieses sprechen. Dass dann, wenigstens in unsern Aus-

ziigen, nicht weiter von dem Kloster und seinen besonderen Verhaltnissen,

dem Streit uber die Stellung gerade zu Hildesheim und zu Mainz, den

So musstenll37 die Worte: *in castro' etc. nicht gross gedruckt, am wenig-

sten in dem 'qui terra marique' die beiden ersten Worte anders als das

Folgende gegeben werden (Ann. Hildesh.: qui terra manque); nachher war

4gne cremata est' nicht zu sperren (Ann. H. : igne concremata est). Im J.

1132 sind die Satze: ; Rex — perierunt' aus den Ann. Hildesh., wahrend der

erste und der letzte, der erste auf den Godehard beziiglich, sich so nur im

Ann. S. wiederfinden.
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Aebtissinnen u. s. w. die Rede ist, konnte sich daraus erklaren, dass es

eben nicht eine Klostergeschichte , sondern eine Art Konigs- oder Kaiser-

chronik war mit der wir es hier zu thun haben. Mehr freilich als das

Recht der Vermuthung wird fur diese Annahme nicht geltend gemacht

werden konnen.
I «

Es bleibt ubrig zu erortern , ob noch anderswo als bei den

beiden vorher genannten Autoren sich eine Benutzung des verlornen

Buches nachweisen und dadurch vielleicht ein weiterer Aufschluss liber

den Charakter desselben gewinnen lasst. So sehr man aber an sich und

nach der Wiederholung einzelner auf jene Quelle zuriickzufuhrender

Erzahlungen dazu geneigt sein mochte, eine nahere Untersuchung der

verschiedenen Werke die in Betracht kommen konnen bestatigt im ganzen

die Erwartung nicht.

Zweifelhaft bleibt es beim Gotfried von Viterbo, von dessen Erzah-

lungen ein Theil auf diesen Ursprung zuruckgeht, ohne dass sich jedoch

mit Sicherheit darthun liesse, ob er das urspriingliche Werk oder die

abgeleiteten Annales Palidenses vor sich hatte. Eine gewisse Wahr-

seheinlichkeit durfte sich aber vielleicht fiir die erste Annahme geltend

machen lassen. Naher untersucht hat die Sache Hr. Dr. Ulmann in

seiner Schrift iiber Gotfried S. 68 if.

Von der Sachsenchronik war schon die Rede. Sie hat nur die

A. Pal., nicht das altere Buch gekannt.

Eine Erzahlung die auf dies zuruckgeht findet sich bei Eberhard von

Gandersheim, einem Autor aus dem Anfang des 13ten Jahrh., der ein alteres

Buch \iber die Geschichte seines Klosters in deutschen Versen wieder-

gegeben hat. Hier konnte man meinen , auf die unmittelbare Benutzung

ernes Werks, das einen Gandersheimer Ursprung zu haben scheint, zu

stossen. Aber doch hat eine solche ohne Zweifel nicht stattgefunden.

Vergleichen wir den betreffenden Absehnitt (Leibniz SS. Ill, S. 149)

es ist die Geschichte von dem Ungarnkriege K. Heinrich I. — mit A. Pal.

und S. , so zeigt sich namentlich an einer Stelle eine nahere Ueber-

einstimmung mit dem letzteren. Wo jene sagen: 'et ut deferrent (den
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(Hund) sacramento constrinxit, et sic denium vacuos ac sinehonore di-

misit', fiigt S. hinzu: 'of he wolde genegen anderen tins, den solde he

winnen mit swerden'. Und dem entsprechend heisst es bei Eberhard

c. 29, v. 37: Unde entbot ome ok, wolde he mer tinses ghewolden,

Den scholde he vor ome mit dem swerde beholden.

Ebenso nennt derselbe mit S. Sachsen, wo A. Pal. von den 'partes

orientis' sprechen. Dagegen findet eine andere Wendung von S. , dass

die Ungarn durch Baiern und Franken gezogen , auch hier keine Beriick-

sichtigung. Einiges ist Eberhard eigenthiimlich : dass Heinrich an der

Ocker gelagert, die Seinen bei dem Angriff auf die Ungarn voll Angst

waren und ihn zum Theil verliessen. Doch wird man dies wohl der

etwas ausmahlenden Feder des Dichters zurechnen diirfen. Vgl. den

Excurs 14 zu den Jahrb. K. Heinrich I. Zweite Bearbeitung 8. 248.

Die Frage ist, welcher Darstellung Eberhard folgte. Weder mit

A. Pal. noch mit S. zeigt sich sonst irsend welche Uebereinstimmun^

Dass der Autor jene gekannt, ist auch wenig wahrscheinlich. Aber

auch an das altere Werk ist nicht wohl zu denken. Man wiirde sonst

namentlich eine Benutzung der eigenthiimlichen Gandersheimer Nachricht

von dem Verhalten Heinrichs und seiner Briider gegen das Kloster hier

erwarten. Da S. dieselbe nicht aufgenommen hat, konnte Eberhard sie

nicht kennen, wenn er eben jene benutzte. Auf S. weisen aber auch

die angefuhrten Stellen hin. Ist S. , wie wir nicht zweifeln konnen,

aus A. Pal. entstanden, so konnte Eberhard die eine Wendung nur

aufnehmen, wenn er S. vor sich hatte: wir miissten sonst annehmen,
r

dass uns in der einzigen Handschrift der A. Pal. ein ungenauer Text

iiberliefert ware und ein davon abweichender , den Eberhard in dem

alteren Werk kannte, dem Verfasser von S. vorgelegen hatte; was doch

jedenfalls nnr geringe Wahrscheinlichkeit haben kann. Dagegen ist

alles einfach, wenn Eberhard S. benutzte. Dem steht aber, nach dem

was oben ausgefuhrt ist, auch nicht entgegen, dass Eberhard schon im

J. 1216 sein Buch verfasst hat (c. 17, S. 158) l
. Denn auch aus andern

1) Dieser Angabe entspricht es, wenn die letzte Thatsache deren Erwahnung ge-

t
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Griinden, sahen wir, ist anzunehmen , dass die erste Abfassung von S

noch vor dieses Jahr gehoren muss.

Auf andere Ableitungen der Sachsenchronik ist hier nicht einzu-

gehen. Friedr. Pfeiffer u. a. haben dariiber zur Geniige gehandelt. Ich

bemerke nur, dass die unter dem Titel Sassenchronik 1492 gedruckte

Bilderchronik (Chronicon picturatum , bei Leibniz III) doch nicht sowohl

wie eine nur etwas veranderte Recension des alteren Werks , sondern

yielmehr als eine im wesentlichen selbstandige Arbeit, unter Benutzung

jenes, aber mit zahlreichen eigenen Nachrichten, angesehen werden muss.

Ein kiirzerer Auszug, mit Hinzufugung hauptsachlich Magdeburger

Nachrichten, ist die sogenannte Weichbildchronik , der in den Hand-

schriften des Weichbilds das (aber auch anderwarts vorkommende) Gedicht

xiber Eikes Autorschaft, man weiss freilich nicht welchen Buches, voran-

geht: 'Got gebe siner selen rad, der dis buch getichtet hat, Eyke von

Repchowe 7

etc. (s. Homeyer, Sachsenspiegel S. 4).

Dagegen ist das Konigebuch (Der Kunige buoch), das sich in

Handschriften des Schwabenspiegels und zum Theil auch in dem Deut-

schen Spiegel findet (vollstandig herausgegeben von Massmann, bei

v. Daniels, Land- und Lehnrechtsbuch I, S. XXI if.) ohne alien Zusam-
|

menhang mit dem hier besprochenen Werk, obschon dies manchmal

unter demselben Titel vorkommt (Pfeiffer S. 28). Es ist, wie der Her-

ausgeber zeigt, eine prosaische Auflosung der Kaiserchronik , doch mit

mancherlei Zusatzen, die sich aber weder mit S. noch etwa der alteren

Sachsisehen Chronik beruhren.

schieht der Freibrief Papst Innocenz III. v. J. 1208 ist. Freilich heisst es

von der Abtissin Mathilde 8.171: 'Regerde 28 jar' (f 1224). Allein' die Worte

passen nicht in den Vers und sind in Widerspruch mit dem Folgenden. wo

der Autor schreibt:

Wenne God gheve mynen leven vruwen salighen ende
?

By der herschup ek an diissen dicbtende wende;

wornnter nur Mathilde verstanden sein kann. Jene Worte sind also ein spa-

teres Einschiebsel.
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Von grosserer Wichtigkeit erscheint ein Werk welches unter deni

Namen Chronica Saxonum von Henricus de Hervordia citiert wird und

in ziemlich bedeutenden Fragmenten bei ihm erhalten ist. Nach dem

Titel und nach einem Theil des Inhalts wird man geneigt sein eine

nahere Verwandtschaft mit den bisher be^prochenen Darstellungen , sei

es dem Original oder einer der Ableitimgen, zu erwarten. Aber eine

nahere Vergleichung bestatigt auch dies nicht.

Das Werk wie es Heinrich kannte muss jedenfalls der Mitte des

13ten Jahrhunderts angehoren: die Errichtung des Herzogthums Braun-

schweig und Liineburg wird schon in einem der friiheren Abschnittc

(Henr. c. 79, ed. Potthast S. 74) erwalmt. Die Auszuge die Heinrich

unter Anfalining der Quelle giebt gehen bis zum Tode Otto IV. (S. 174).

Doch konnen auch einige spatere Stellen wenigstens mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit auf diese Vorlage zuruckgefuhrt werden; und ihre

Entstehung wird wohl erst in die zweite Halfte des Jahrhunderts zu

setzen sein.

Schon fruher ist darauf hingewiesen (Jahrb. Heinrich I. Erste Bearb.

S. 188), dass zwischen dieser Chronica Saxonum und dem von Mader

und Leibniz (SS. R. Brunsv. II.) bekannt gemachten Chronicon vetus

ducum Brunsvicensium ein naher Zusammenhang besteht. Potthast,

ohne sich ganz bestimmt auszudrucken (Praef. S. XIX). scheint es fur

moglich zu halten, dass Heinrich dieses vor sich gehabt und benutet

habe, wahrend anderes auf Arnold von Lubeck zuruckgefuhrt werden

miisse. Aber eine Vergleichung beider Werke kann keinen Zweifel las-

sen , dass das gedruckte Chronicon n ur der Auszug eines grosseren Werkes

ist das dem Heinrich vorlag. Hie und da zeigt sich wohl eine fast

wortliche Uebereinstimmung. Man vergleiche die Stelle uber Heinrich IV.

Chron
I

Chron. Brunsv.

Iste multis preliis Saxones vexavit, ur- Iste multis praeliis Saxones vexavit, ur-

bem Hartisborck et monasterium in ea con-

struxit. Quod Saxones destruxerunt. Victo-

riosus in bellis fuit. Qui et ducem Saxonie

de Lunenborch Magnum nomine et Albertum

marchionem de Ballenstede cepit et integro

Hist.-Philol.Classe.XIL

construxit

in ea. Quae Saxones destruxerunt. Victo-

riosus in hello fuit. Qui et ducem Saxoniae

- ertum

chionem de Ballenstede cepit et anno

F
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anno destinuit, ita ut nullus sciret, quid

de ipsis accidisset. Sed tandem regno de-

um

integro detinuit captivatos. Tandem papa

contra ipsum ferente sententiam, de regno

moritur , Henricum V. deponitur, et in Leodio moriens filium

Henricum V. suceessorem regni
,
qui eidem

patri cum Saxonibus adversatus fuerat,

dereliquit.

In andern Fallen giebt aber das Chron. Brunsv. nur einen Aus-

zug, z. B.

Chron. Sax. S. 156.

De hac quoque styrpe erat episcopus

Constantiensis Conradus, qui canonizatus

sanctorum Q

Chron. Bninsv. S. 16.

De eadem quoque stirpe fuit in Con-

stantia quidam episcopus nomine Conradus,

qui pro sanetitatis suae merito est canoni-

quandoque dum venisset Henricus Leo, pro satus. Quo cum quoque (1.: quandoque)

vinculo naturali, quo tenebatur consan- venisset dux Hinricus Leo, pro affectu

guineo, et pro reverentia devotionis, quam
debuit viro sancto, ipsam Constantiensem

ecclesiam magnis prediis honoravit.

natural! et devotione ecclesiam Constan-

tiensem ob 8. Conradi reverentiam donis

et praediis magnifice honoravit.

Dieser Auszug fallt mitunter viel kurzer aus, wenn es z. B. von

diem Kampf Heinrich I. gegen die Ungarn heisst : Juxta Wagersleve 50

milia Ungarorum urn quatuor millibus in praelio superantur. — Da
gleich zu Anfang gesagt wird: sicut habetur in quibnsdam chronicis, so

ist damit ohne Zweifel eben nur das iiltere Werk gemeint. Einiges ist

aber auch aus diesem hier besser bewahrt als bei Heinrich. Dieser sagt

(S. 174) von Otto IV. : Hie imperator in cronicis Saxonum multipliciter

et in multis commendatur. Ein solches Lob lesen wir eben in dem

Brunsv. S Fuit enim robustus

provideret, und durfen dies ohne Zweifel

de rege

Stuck des alten Werks
in Anspruch nehmen. Auch was das Chron. Brunsv. zu der bei Henricus

c. 85, S. 103, mitgetheilten Stelle mehr hat, werden wir dahin rechnen

durfen. Dagegen fehlt in dem Auszug wieder anderes was Heinrich auf-

bewahrt hat , und auch die langere Stelle c. 90 , S. 156 , fur welche die

Chronica als Quelle genannt wird, die aber im wesentiichen auf Arnold

von Lubeck zuruckgefuhrt werden kann, ist

selben anzusehen. Es hindert

gewiss als ein Theil der-

anzunehmen. dass der Autor dieser
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den Arnold benutzte : ware derselbe Heinrich selbst zu Handen ge-
*

wesen, wiirde dieser sicher noch einen ganz andern Gebrauch von dem

Buch gemacht haben , wie er es bei Helmold gethan. Anderes wo

Heinrich seine Quelle nicht nennt ergiebt sich aus der Vergleichung mit

dem Chron B. S. 100 iiber den Swickerus

S. 146 iiber Heinrich V., wogegen umgekehrt 1114 S. 141 die Angabe

iiber den sanctus Thegoduthe wohl von dem Vorhergehenden getrennt

und auf andern Ursprung zuriickgefuhrt werden muss, und ebenso 913,

S. 72, von Ludolf, qui sedem principatus sui habuit in Capenbergh et

fuit de sanguine Widekindi regis Augarorum, wohl nicht wie das Vor-

hergehende aus der Chronica Saxonum ist. — Das Chron. Brunsv. schliesst

mit einer Nachricht aus dem J. 1288, deutet aber, wie schon Leibniz

bemerkt hat, an einer andern an, dass es etwas

ings von Danemark (d. i. 1286), aber

(nur nicht ganz richtig)

fruher, vor dem Tode Erich Glipj

nach 1272, der Thronbesteigung Eduard I. von England, geschrieben.

Ob sich dies auf das zu Grunde liegende Original oder auf den jetzt

vorhandenen Text bezieht, ist freilich nicht ganz deutlich: doch hindert

nichts jenes anzunehmen. Und dann konnen anch einige spatere Stellen

bei Heinrich auf diese Quelle zuriickgefuhrt werden , namentlich S. 198

iiber die Erwerbung Asseburgs durch die Herzoge von Braunschweig

1258 , was auch das Chron. Brunsv. kurz und vielleicht nur durch einen

Fehler mit dem J. 1262 erwahnt. Dagegen fur die Nachricht iiber die

Ereignisse in der Stadt Braunschweig 1294 wird ein anderer Ursprung

anzunehmen sein.

Immer aber erscheint die von Heinrich so genannte Chronica Saxo-

num als eine auch schon wesentlich Braunschweigsche Chronik. Die

Geschichte dieser Stadt, der alteren Grafen wie der spateren Herzoge

findet vorzugsweise Berucksichtigung. Mit den Werken die uns bisher

beschaftigten , der deutschen Sachsenchronik oder den ihr unmittelbar

Grunde liegenden alteren Darstellungen , zeigt sich nur

erne fringe Verwandtschaft.

die Chronica Saxonum und die sogenannte

nichts mit einander zu thun haben, ist schon von Potthast ganz mit

F2
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Recht bemerkt (S. XIX) K Ebenso wenig weist irgend etwas auf eine

Benutzung der A. Pal. hin. Aber auch, was man am ersten geneigt

sein mochte hier zu suchen, eine Ableitung aus der alteren, in den

Ausziigen der A. Pal. und des Ann. S. erhaltenen sachsischen Kaiser-

chronik, lasst sich nicht wahrscheinlich maehen.

Nur in der Geschichte Heinrich I. findet eine allerdings merkwiir-

dige Uebereinstimmung statt. Auch die Chronica Saxonum giebt eine

Relation von dem Ungarnkriege , die in den Hauptziigen an die durch

die A. Pal. fiberlieferte sich anschliesst , aber in einigen Einzelheiten

abweicht: statt Jechaburch wird die von den Ungarn belagerte Feste

Lychen genannt; die in der Schlacht entkommen, werden in Siimpfen

erstickt, und bei der Gelegenheit die palus in Wagghersleve , que dividit

neinora Elmonem et Huyonem, genannt, also wohl dieselbe Gegend

bezeichnet welche auch schon der andere Bericht hat, aber die Localitat

naher angegeben und eine Tradition fiber den Sumpf hinzugefugt. Auch

der Beiname 'dinkelere' und 'auceps' findet sich, wenn auch ohne Aus-

fuhrung fiber den Anlass, ebenso die Nachricht, dass Heinrich die Konigs-

krone sich nicht (das Chron. Brunsv. hat aus dem 'numquam' ein 'raro'

gemacht) aufsetzen liess, ohne Angabe des Grundes, den die andere

Ueberlieferung anzugeben weiss. Mit dieser gemeinsam wird die Griin-

dung Goslars auf Heinrich zuruckgefuhrt , aber auch der Entdeckung

Metalle im Rammelsbers: gedacht. Wird daneben von der Stift ^-+*

Quedlinburgs gesprochen, so weiss der Verfasser hieriiber Naheres hin-

4 zuzufugen: dagegen u.bergeht er Gandersheini und die Stiftungen der

Mathilde, die in dem andern Bericht in demselben Zusammenhang vor-

kommen, ganz. Ihm eigentliiimlich (vorher in den Ann. Magdeburg.

1) Dagegen kann ich nicht beistimmen , wenn er auch jede Kunde der (Repgow-

schen) Sachsenchronik dem Heinrich abspricht, S. XJX. Eine Stelle, die schon

Friedr. Pfeiffer S. 64 angefuhrt hat und von der oben S. 25 die Rede war,

fiber die Verurtheilung Heinrich des Lciwen, ed. Potthast S. 161, stimmt so

mit der hier eigenthiimlichen Darstellung jener fiberein, dass dieselbe sicher

als Quelle anzusehen ist, und nur daruber kann ein Zweifel bleiben, ob

Heinrich sie unmittelbar oder durch weitere Vermittelung benutzte.
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919, SS. XVI, S. 142), aber falsch, ist die Angabe iiber Heinrichs Mutter.

Der ganze Abschnitt tragt, trotz der angegebenen Uebereinstimmung,

doch einen solchen Charakter , dass man ihn nicht auf die in den A. Pal.

benutzte Aufzeichnung wird zuriickfiihren konnen.

Und sonst zeigt sich nirgends audi nur die mindeste Verwandtschaft

mit dem was hier als Ableitung aus jener alteren Sachsischen Chronik

angesehen werden darf: nichts von den sagenhaften Gescliichten iiber

die Ottonen , die Wahl Konrad II. , Gregor VII. kehrt hier wieder , wah-

rend anderer seits die der Chronica Saxonum eigene Auffassung und Be-

zeichnung mancher Verhaltnisse , wie die Beziehung der Matliilde, Hem-

rich I. Gemahlin, und ihrer Familie auf Rinsreheim, die Gescliichten

von dem Ursprung und den Uebertragungen sachsischer Bisthiimer, die

Braunschweiger Nachrichten, sowohl den A. Pal. wie dem Ann. S. ganz-

lich fremd sind, offenbar auch in der alteren Chronik nicht gestanden

haben konnen. Die beiden Werke beriihren sich in der That nur an

der einen angegebenen Stelle. Und die Uebereinstimmung ist dann

nicht wie bei Eberhard von Gandersheim der Art, dass man unter den

verschiedenen Eelationen eine mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit als

benutzt angeben konnte, auch nicht die des Eberhard selbst. Vielmehr

scheint der Autor hier in der Geschichte Heinrichs, wenn nicht die

mundliche Tradition oder ein altes Lied, so doch eine selbstandige

neben der Aufzeichnune: in der alteren Sachsischen Chronik stehend

UeberReferring benutzt

'O

Spuren einer solchen, wenn auch

weiterer Entstellung und Verwirrung , linden sich auch in andern Denk-

malern, namentlich dem was in den Miracula 8. Mariae de Bredelar

erhalten ist, daraus von Massmann, Kaiserchronik III. bekannt gemacht;

s. Jahrb. Heinrich L , Excurs 14. Zweite Bearb. S. 251.

Dass diese Chronica Saxonum auch von anderen Autoren benuzt

sei, hat an sich alle Wahrscheinlichkeit. Doch lasst es sich kaum in

einem einzelnen Fall mit Sicherheit nachweisen.

Vielleicht am ersten anzunehmen ist es bei der Braunschweigschen

Reimchronik. Leibniz (SS. II. Praef. S. 4. N. II) hat schon auf eine

Verwandtschaft mit dem Chronicon vetus Brunsv. aufmerksam gemacht.
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Diese tritt aber auch sonst an zahlreichen Stellen hervor; der Autor

citiert selbst mehrmals 'de scrifft van Brunswik' (c. 8, v. 72), 'van

Brunswik der forsten scrifft' (c. 20, v. 77). Das Meiste findet sich dann

auch entsprechend in dem Auszug des angefuhrten Chronicon Brimsv. Es

ist aber wenigstens moglich, dass das altere Werk selbst dem Dicliter

zn Gebote stand. In der Stelle wo er von dem Kampf Heinrich I.

die Ungarn spricht, den auch er an den Elm setzt, heisst es

(Leibniz III, S. 18):

Alse men an vil buchen fint,

Beide to Dude unn to Latine.

Der Autor scheint hier also verschiedene Darstellungen dieser Geschichte
ft

vor sich gehabt zu haben: und unter der lateinischen kann dann am
ehesten die der Chronica Saxonum verstanden werden ; wogegen das Chro-

nicon Brunsv. nur eine ganz kurze Erwahnung der Schlacht hat (s. S. 42),

auf die jene Anfiihrung kaum gehen wird. Dass der B-eimchronist

ausserdem die deutsche Sachsenchronik kannte und vielfach benutzte, ist

schon von andern bemerkt und nachgewiesen worden (Pfeiffer S. 65):

er citiert sie (Leibniz SS. Ill, S. 3. 25. 29) unter dem Namen der 'Rome-

schen kroneken'. Ebenso hat die dem Eberhard von Gandersheim zu

Grunde liegende altere Gandersheimer Chronik ihm manches dargeboten,

wie namentlich die Angabe fiber den Vater des Herzogs Liudolf von

Sachsen Bruno, die nur auf dieser Ueberlieferung beruht (s. Jahrbucher

Excurs 1, S. 186). Auf andere Quellen spaterer Abschnitte, wie die

Stedernburger Chronik (Cohn a. a. O. S. 18 ff.) , ist hier nicht einzugehen.

Wenn das umfangreiche Werk bisher auch nicht vollstandig auf seine

Quellen zuriickgefuhrt ist, so ergiebt sich doch so viel, dass kein Grund

ist, neben dem Nachweisbaren noch andere uns unbekannte Nachrichten

als benutzt anzusehen : eine Kenntnis der alteren Sachsischen Kaiser-

chronik tritt nirgends hervor.

In andern Fallen ist auch nicht einmal eine unmittelbare Benutzung

der Chronica Saxonum selbst anzunehmen.

Korner, der sie oft citiert, hat doch nur den Henricus gekannt,

und wenn er sie auch da anfuhrt, wo dieser aus anderen Quellen schopft,
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so entspricht das nur dem Verfahren das ihm iiberall eigen ist: ganz

willkurlich beliebige Gewahrsmanner fiir die Nachrichten die er aus dem

Henricus ausschreibt zu nennen (s. Archiv VI, S. 762, Potthast S. XXVII),

die mindeste Autoritat
/

Lerbeke in seinein Chronicon Mindense benutzt ebenfalls den Hen-

ricus (Potthast a. a. O.). Wenn es aber an einer Stelle heisst (Leibniz

SS. II, S. 174): Tempore eodem Henricus imperator, quern in Cronica

Saxonum nequam vocant , sibi rebelles vastat (von Heinrich V.) , so weiss

ich das auf keine Stelle bei jenem zuriickzufuhren
, glaube aber nicht,

um des willen eine Benutzung der hier besprochenen Chronik selbst an-

nehmen zu diirfen. Vielmehr scheint die deutsche Sachsenchronik ge-

meint, in der sich der ganz entsprechende Ausdruck findet (ed. Mass-

mann S. 383): Dit was de ovele keiser Hinric (oder in anderen Hand-

schriften: k. H. de ovele). Auf Lerbeke geht wieder ein anderes Chro-

nicon Mindense (Meibom S. 554 ff.) zuriick. Oder es hat vielmehr wohl

noch ein reicheres Chronicon von Minden gegeben , das in beiden auszugs-

weise wiederholt ist, selbst aber aus Heinrich von Hervord abgeschrieben

hat. Aus einem solchen ist , wie ich fruher bemerkte , auch die Narratio

de fundatione quorundam Saxoniae ecclesiarum (Leibniz SS. I) geflossen,

die man fruher sehr mit Unrecht als eine selbstandige Arbeit des lOten

Jahrhunderts ansah (s. Nachrichten 1857. S. 63 ff.). Und so erklaren sich

emi^e Beriihrungen mit der Chronica Saxonum, wahrend an eine Be-

nutzung dieser nicht zu denken ist.

Die Chroniken des spateren Mittelalters , namentlich im nordlichen

Deutschland, gehen, wie aus dem Gesagten erhellt, ein Theil auf die

Chronica Saxonum, ein anderer auf die von uns sogenannte Sachsen-

chronik zuruck. Jene ist aber seltener als diese, soviel wir sehen nur

dreimal, vielleicht sogar nur zweimal, direct benutzt. Sie ist uns selbst

in ihrer originalen Gestalt nicht erhalten. Dagegen hat die etwas altere

deutsch abgefasste Sachsische Weltchronik eine weite Verbreitung in

verschiedenen , zum Theil abgekiirzten Fassungen und lateinischen Ueber-
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setzungen und eine mannigfache Benutzung in Buchern anderer Autoren

erfahren. Beide unter einander sind nicht naher verwandt. Von beiden

zu trennen ist die altere Sachsische Kaiserchronik , deren Bruchstiicke

Keins der beiden spateren

Werke hat es selbst benutzt. In der Sachsenchronik liegt eine mittel-

bare Ableitung vor ; wo die Chronica Saxonum sich mit ihrer Erzahlung

beim Ann. S. und in den A. Pal. vorliegen.

beriihrt ist, ein anderweit vermittelter Einfiuss der zu Grunde liegenden

miindlichen Ueberlieferung anzunehmen.

Hiernach ergiebt sich von selbst, wie die historische Forschung sich

zu den erschiedenen hier in Betracht koramenden Werken zu ver-

halten hat.



\

B e i 1 a g e

Ueber

die Wolfenbiittcler unci Munchener Handschriften der

Sachsenchronik.

Die drei Wolfenbutteler Handschriften sind von Massmann sehr

ungeniigend beschrieben, von Schone nach ihrer Stellung zu den andern

nur theilweise richtig bestimmt. Eine nahere Untersuchung war an sich

geboten und hat nicht unerhebliche Resultate fur die Geschichte des

hier enthaltenen "Werkes gegeben.

Aug. 44, ,19 (Massmann X Schone d2
). AufP

15ten oder Anfang des 16ten Jahrhunderts geschrieben.

rgfaltigen Hand Codex

am Ausgang des

von einer sehr c

als werthvolle Absehrift eines alteren Exemplares dar. Dass dies die

Gothaer Handschrift , wie Schone sagt S. 8 , ist in keiner Weise anzuneh-

men, da, wie schon Massmann bemerkt, weder die Ordnung ganz iiber-

einstimmt (dagegen ist sie dieselbe in der Strasburger Handschrift), noch

die Lesarten genau zusammentreffen , ausserdem der Schluss wesentlich

abweicht.

So hat, um zunachst von diesem zu sprechen, der Codex einen

Absatz iiber Herzog Abels Tod 1251, der in G fehlt, dagegen auch in

der (abgekurzten) Bremer Handschrift steht (Schone S. 91} , und der erst

nach 1251 geschrieben sein kann.

Nachher fehlen umgekehrt die letzten Satze von G. ganz

:

Darna

<*rot jamer' (Eccard S. 1412. Schone S. 92). Es schliesst sich unmittelbar

Hist. - Philol. Classe. XII. G
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an den vorhergehenden Satz :
' nu were des nicht sie wollen zu aller

herren willenn' das an was auch in Br. folgt: 'By den zidenn — MCCLX
(geandert MCCXL) in die Margarete', und dann eine Fortsetzung bis in

die Zeit Rudolfs von Habsburg hinab, unterbrochen (nach dem Tod des

Pabst Clemens) durch chronologische Notizen aus der altesten Geschichte:

- In deme dridden jare sluch Herodes ' etc, , die zuletzt in folgende An-

gaben auslaufen (S. 139 l
):

Von Goddes geburt over 936 jar wart Ottho der GroISe keyser,

38 jar. In sineme anderen jare buwede he Maydeburch.

V. G. g. o. 1099 jar gewan hertzog Lodewich das lannt zu Jerusalem

den heyden aff. Dar wart sin bruder Baldewin der erste christene konig.

Jerusalem stundt

den christenen aff

gewalt 88 jar. Do gewan ys Saladin

In deme 1165 (corr. 1115) jare dar wart der stritt zum Welpeliholtze.

V. G. g. o. 1130 jar wart der marggrave Albrecht gewunt unnde

gevangen zu Behemen unnd greve Mile geslagen todt unnd tusent riddere

mit erne der Dudeschen von konig Conrades sohne.

V. G. g. o. 1229 jar wart Jerusalem deme keyser Fridriche wider

gegeven.

V. G. g. o. 1241 jar vorging die sunne in dem achteten tage Mi-

chaelis eynes suntages.

Diese Notizen hangen zum Theil mit der Weichbildschronik zu-
i

sammen.

Sie finden sich ahnlich in der Strasburger Handschrift (Massmann
S. 600). Hier schliesst sich dann nach Massmanns Beschreibung die

Notiz fiber die 15 Zeichen vor dem jiingsten Gericht an, die in unserm
Codex erst nach der Geschichte K. Rudolfs folgen. Dagegen soil Str.

schon vorher eine Fortsetzung bis Ludwig d. B. , die lezten Kaiser ganz

kurz, haben: inwieweit diese theilweise mit der hier vorhandenen uber-

einstimmt, ist aus der Beschreibung nicht deutlich 1
. Als unmittel-&

1) Massmann giebt das Ende von Str. ganz unpassend nach einer andern abge-

kurzten Wolf. Handschrift an, fugt aber hinzu: die Handschrift fahre fort:

'Do wrak' etc. , wie alle dieser Klasse.
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bare Quelle kann jedenfalls Str. ebenso wenig als G. fur unsern Codex

gelten

So gewinnen auch die einzelnen Abweichunsren der Handschrift

Bedeutung

Ich vergleiche die Geschichte Friedrich II. (Eccard S. 1401. Schone

S. 83. Massmann S. 461) 2
.

Worte

S. 463 fehlt 'Albrecht'; es heisst hier: 'legede die keyser eynen hoff'. S. 464 'unde

wart na ime en ander Gerart bischop', oder wie die Fassung in Br. anders lautet

fehlt ganz. Im Folgenden entspricht der Text ganz G. , der hier eine abweichende

offenbar altere Fassung hat, die hierdurch weitere Beglaubigung empfangt: 'Do
sprachenn etliche lude, das her ys nicht thun ne inochte an erven loff, etzeliche

lude, sunder erven loff thun mochte, dar wart eynes urtels urame vraget, da van

men tzu rechte, were her ein Swavei, her mochte yz woll thun. Das ys woll wyslich,

das he nein Swavei ne was, wen ein recht Swaff van alle sinen elternn'. Diese

Stelle ist also in Br. geiindert, und aus diesem die spatere Fassung in alle abge-

kiirzten Handschriften iibergegangen. Nachher steht '1215' statt '1220'; statt

'luden' 'vrunden'; es fehlt nicht bios

'die bischop starff darDach schire'; 'Calabre unde alle — binne lagen' fehlt. S. 466

steht 'greve' statt 'marcgreve'; 'vile gestagen mehr'. S. 467 'braken' fehlt; statt

wie Text

1223' in G. steht '1218'; 'toheu' etc. ist falsch
(

der Bremer Handschrift 'to hen' steht; s. Massmann N. 24; die weiter abgekiirzten

Handschriften lassen das Ganze aus, vielleicht weil sie es nicht verstanden); die

nur aus G. angefiihrte Stelle findet sich auch hier ganz ubereinstimmend. S. 468

fehlt 'quamen se' (wie auch G.); ebenso (aber nur hier) 'van Louenborch'; nach

'Denen' steht 'brachen ihre lovede' (wie G., was aber aus dem Spateren entstanden

und falsche Lesart ist). S. 469 'Alve graeven' fehlt; 'Ocseho'; statt 'Luneborg'

paar Strasburger

in dem Abschnitt iiber die Herkunft der Sachsen, stimmen auch nicht mit

Wolf. Diese liest S. 579 'Overker', Metze

dagegen 'mach' (wie Str.), aber 'kore' (wie G.); S. 582: 'das vorburge',

'nagedelt'; S. 584: 'avelinge', 'vorslape' (wie Str.); S. 588: 'uff loide'; 'no-

tinne'; S. 586: 'och lotende'; S. 587: 'unugorum' oder 'uungorum'; S. 588:

'SaBenn lant'; zuletzt: 'geschreven an diesem buch'.

2) Kleinere Verschiedenheiten der Lesart, die zum Theil schon Massmann her-

vorgehoben, lasse ich zur Seite.

G2
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steht 'Brunschwich'. S. 470 'koninge — graeven' fehlt; ebenso nachher 'Alve'; statt

'23' steht '18'. S. 471 fehlt 'Hinric'. Die Handschrift hat nichts von den beson-

deren Nachrichten der Codices zu Berlin, Hamburg und Wolfenb. 2, welche Mass-

mann in der Note, Scheme im Text giebt, und die als Zusatze der abgekiirzten

Recension erscheinen (auch Bremen etc. haben sie nicht). S. 472 (wo G. , dem ein

Blatt verloren, zur Vergleichung fehlt) steht statt 'stege' 'treppen'; 'die wordenn

nicht men halff gelost; her vorschwor unde vorlovede'. S. 473 statt 'sine truwe

unde ede' nur 'die sohne'; 'weder ene'; 'vorenn over'; ; unnd slugenn des koninges

vele'; 'des k. 0. br.' fehlt; 'das lannt unnd die stat zu Staden'. S. 474 'stat zu

Brunswich mit des'; 'Oczeho'; 'Do losede greve Alff
5

; 'van Luneborg' fehlt; ebenso

'Albrecht'. .S. 475 'herfart over mehr'. S. 477 'buwede — Dziaf unde' fehlt: ebenso
6 to Jerusalem'. Im Folgenden habe ich nur noch einige grossere Verschiedenheiten

hervorgehoben. S. 480 'des jungen koniges'; 'Sluckere'; 'egen' fehlt. S. 481 'greve

Seyme' (corr. aus 'Seym'); 'C. von Morsorurch'; 'Seyme' aus Correctur (hier aus

•Seyne'?). S. 482 'unde voren — kraft' und 'unde d. g. v. B.' fehlt. S. 484 'Hein-

rich zu hulpte unnd zu huldenn'. S. 485 'in deme velde' fehlt. S. 486 'die van

Meylan mit groseme here'. S. 487 'geitline vrowen'; 'durch das her stredde, die

Langobarderne voren weder ene'. S. 488 'von Poytouwe' fehlt; 'de herevard' fehlt

('vor ihrer gegen'); 'de graeve' fehlt vor 'van Britannia'; 'Bare'; 'Segerite'; 'dar

belef vele lude dot' fehlt; 'Lubus' fehlt (letzte Zeile; 'was vore'). S. 489 'Der

bishop van Maydeburch', auch das zweite Mai statt 'Halberstadt'; 'unde sine lude'

fehlt; ebenso 'grote' vor 'herevart', 'twe' vor 'dusent'; 'Roges'; 4 de marcgraeve'

fehlt; 'Gondewich'. S. 490 'Irkeftcleve'; 'durch Goddes christlichen geloven, zu w.'

S. 491 'des keisers sone' fehlt; 'Enwe' statt 'Genewe'; c zu Rome unnd zu Roten-

lewen'. S. 492 '6000 vonme temple unncl die vom spettale' (wie G. , was Massm.

weglasst und ebenso Schone); 'und der cristenen' (wie G.); 'roveden sie den tempel

zu Jerusalem und slugen vil cristen volkes'. S. 493 'hertzoge Abele' (wie G.); 'here

manliche an D.'; 'der konig hunger'; 'worpravels'; 'van den Vresen suntlichen in

deme hore' fehlt (die ganze Stelle, wie vorher bemerkt, nicht in G.); 'paveses rade

unnd gebode'; 'Willekine'.

Ein nicht kleiner Theil der Abweichungen beruht, wie leicht er-

hellt, auf Irrthum oder Nachlassigkeit. Andere aber verdienen Beach-

tung, wenn auch nur weil der Codex einen anderen iilteren Text darstellt.

Manche Fehler sind offenbar aus Misver.standnis entstanden bei der

Uebertragung des niederdeutscheu Originals in einen hochdeutschen

Dialekt, wie er hier vorliegt. Beispiele sind zum Theil sclion im Vor-
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hergehenden vorgekommen ; z. B.^das 'toheu' (zerhieb) iii 'zoch bin zu\

Ein anderes ist Massm. S. 494 'ne weere des nicht, se wolden don al

der herren wille':
{ nu were des nicht, sie wollen zu aller herren willennM.

Jede Zeile fast giebt den Beleg, dass wir es mit einer solchen Umschrei-

bung in einen andern Dialekt zu thun haben.

Die friiheren Theile der Handschrift babe ich nicht genauer mit

den vorliegenden Texten verglichen. So viel ist aber auf den ersten Blick

klar, dass sie unter den gedruckten audi bier iiberall G. am inichsten

steht, in dem ganzen Tenor der Erzahlung wesentlich mit diesem liber-

einstimmt, z. B. auch die Liineburger Sachen vollstandig hat. Nur ein-

zelnes feblt, ob durch Zufall oder weil es dem hier vorliegenden Text

von Hause aus fremd war, ist nicht mit Sicherheit zu ersehen. So die

bekannte merkwurdige Stelle , Massm. S. 523 : Swe so de orloge vorbat

horen wille, de lese cronica Wilhelmi van deme lande over Elve; S. 315

die Worte 'unde waret noch\ die auch die abgekiirzten Texte weglassen.

Eine neue kritische Ausgabe der Chronik wird dieser Handschrift

eine besondere Beachtung zu theil werden lassen miissen.

Aug. 83, 12. (Mass. XI. W* Schone a3). Papier saec. XV. in 2 Co-

lumnen, 119 Blatter, jetzt verbunden: nach fol. 104 gehoren BL 13—24.

Die Chronik ohne Ueberschrift oder sonstige Bezeichnung. Der Text unter-

scheidet sich von alien anderen durch Hinzufugung von Jahreszahlen nament-

lich auch in den spateren Theilen , wo sie sonst meist fehlen. So heisst es

Massm. S. 471: 'Nach Gotez geburt tusent jar czwey hundirt jar in deme

funfe unde czwentzigisten jare, da waz groez hunger unnd sterbin'. Dem
voran geht: 'In deme selbin jare wart groz vihe sterbin ubir alle daz

lant von ryndern unde von schofen'. Es folgt aber: 'Dez selbin jarez

slug der grefe Fredericli' etc. Die Stelle bezeichnet zugleich das Ver-

haltnis der Handschrift zu den verschiedenen bekannten Recensionen

:

sie hat nicht den ausgefuhrten Text von G., dem hier auch Brem. treu

bleibt t
anderer seits aber auch nicht den Zusatz, den an dieser Stelle

1) Vgl. aus einem andern Theil, Massm. S. 524: 'Nu ic en hunt bin, ic sal

biten als en hunt': 'ncin hunt bin ich, wan ich will biiien als ein hundt\
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mit den ihr nachst verwandten Handschriften oiebtBerl. 1 (Schone a)

sondern sie stimmt zu Berl. 2. und denen die sich ihr anschliessen.

Gerade im zunachst Folgenden bietet diese Handschrift manches Eigen-

thiimliche. Sie fahrt fort:

slug der greve Frederich von Alzena edir von Ysenburg den bischof Engil-

brechten von Colne tot bynnen guten truwen, wan he sin man unde sin mag waz,

unde mit yme gefien hatte unlange dez selbin tagez. Darumme wart

unde worden alle syne vestene tzu'brochen. In deme selbin jare wart

Nornberg. Da nam der konig Heynrich dez keyserz Frederichez son dez herczogen

eyn

sterriche; unde dez selbin herczogen son nam
Doryngen. Die hochtzit was tzue Nornberg K

I

Absatzes chiedenEbenso ist die Fassung des spateren

In deme selbin jare wart der konig von Thenemarken ledig synez gevenkniiJe

unde syner sone dry e blebin gevangen tzu' gysele mit deme grefen Heynriche von

Tzwern.

Daran aber schliesst sich eine Fortsezung von den bisher bekannten

durchaus verschieden und als deren Heimat sich sofort Thuringen er-

giebt. Sie geht bis zum J. 1351, wo der Codex unvollstandig abbricht.

Eine etwas nahere Betrachtung zeigt, dass dieser deutschen Erzahlung

die Annales S. Petri Erfordienses (Chronicon Sanpetrinum) zu Grunde

Einzelne Zusatze sind jedoch eigenthiim-liesen bis zum J. 1335

1) tzue ruschene unde tzue loufene

von deme mufihuse eyne stein nedir.

2) Ich gebe einige Beispiele der ziemlich freien Bearbeitung. . i

1232.

Hoc etiam anno minores fratres

infra

aedificare coeperunt, dum extra mu-
ros ibidem per 1 1 annos resedissent.

Hoc anno discordantibus archie-

piscopo Mogontino et Conrado fratre

pro monte Heilegenbergavn

in

Dez selbin jarez quomen die barfuzen in

die stat , wan sye hatten eylf jar vor der

stat bi Krampfen tore gewanet.

Dez selbin jarez waz eyn groz kryg undir

deme bischofe von Mentze unde hern Con-

raden diz langgrefen brudere i mm

idem C. 17. Kal. Octobr. civitatem

Fritzlarensem contra multorum opi-

nionem incendio cepit, captivos se-

I
den

Heiligenberg in deme lande tzue Hefien,

unde begonden vaste tzuc stritene, unde der

selbe Conrat der entprante die stat tzu e

Fritzlar ane erener dank die dar vnne waren.
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d ebenso ist der letzte Theil selbstandig entworfen. Das Ganze

erscheint als Autograpl Autors, der ofter bei Ueber

setzung am Ausdruck geandert und verbessert

Was die Beschaffenheit Chronik betrifft

chliesst r sich hie und da an Berl. 1 (Schone a) und Hamb. a

Theil der diesen eigenthiimlichen Nachrichten (Schone S

so

Er

In der Vorrede sind wie

fehlt 'de borg to' (wie B). S.410
1 thumprobist ; wart der bischof b

beide Male 9 Chore genannt. Massm

(wie

thum

. S.412

Dagegen

cum abducens episcopum Worma-

ciensem ac Gumbertum ejusdem loci

praepositum et quosdam canonicos

cum aliis fere 200 militibus. Fri-

dericus itaque de Driwurte ac sui

complices, ruptis violenter armarii

ostiis , magnam inde pecuniam , a

civibus ibi depositam, manibus sa-

crilegis auierentes, libros, calices ac

ecclesiae ornatum cum sanctorum

reliquiis distraxerunt.

Unde vurte mit yme gevangen von dannen

den bischof von Wormiz unde Gumprechten

den probist von Fritzlar unde hern Hein-

richen den probist von Heiligenstat unde

etliche thumheren wol mit czwenhundert

rittern, unde hern(?) Frederich von Dreforte

unde syne frevelichen die

an

unde vil daz

1245.

Cujus castrum, videlicet Kevern-

burg, in quo idem episcopus tene-

batur, brevi tempore postea trans-

acto
,
justo Dei judicio flamma con-

sumpsit et inhabitabile reddidit.

chere hatten gevlochent, unde nomen mefle-

buchere unde kelche unde allirleye prepa-

ramente unde trugen daz von dan.

Dornoch czorlichen quam eyn blicz unde

vorbranteKevernberg alzo gar, daz iz lannge

dornoch wuste lag.

bebiste ubir funftzig jar

Baiern und Friedrichs v<

lOOjahrigen

Bemerkunsr Wahl Ludwi
k Welchir daz konigriche

en weiz ich nicht'; der Schluss 1330: 'und (di

Mainz) kregin lange wile mit eyn andir, biz doch her Heynrich

bischtum behil Aus dem friiheren Theil z. B. 1241

:

;Da irslugen die heiden tzue Polan unde ern manig tusent cristen

mensche, wedir die predigete der babist Gregorius daz crutze tzue eyner

hulfe deme heiligen lande'.
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S. 414 nicht der Zusatz: 'in sime 9. jare\ Eine wesentliche Abweichung ist, dass

nicht wie in Berl. 1 und H. ein langerer Abschnitt religiosen Inhalts unter Constantin

fortgelassen ist.

Unci haufig geht der Text seinen ganz eigenen Weg: der Ab-

schreiber ist mit grosser Freiheit mit seinem Original umgegangen, wie

gleich der Anfang der verglichenen Stelle zeigt.

Massm. S. 408.

In deme 1138. jare van Godes bort Konrad

van Swaven quam an dat rike, de 90. van

Augusto, uncle was dar en 14 jar. He
besat de borg to Nurenberg, dar de hertoge

Hinric dat rike hadde behalden, unde wan

it aldar an des hertogen danch.

Handschrift.

Von Gotiz geburt 1100 jar und 30 jar

Conrat von Swabin quam an daz riche

uncle waz dar an 14 jar. Her besalS Norn-

berg, daz der hertzoge Heinrich deme riche

vorbehilt , unde gewan daz an alle der

herren dank.

Grossere und kleinere Satze sind ganz weggelassen, S. 412 die Nachfolge der

Papste Celestinus und Lucius: Eugenius folgt gleich dem Innocentius; S. 414 meh-

reres vor c Clerifas\

Ich vergleiche noch die Jahre Friedricbs II. Ueberall fmdet sich der kiirzere

Text, aber mit eigenthiimlichen Veranderungen. S. 463 'gut gemach mit geleite

unde mit spise biz tzue Ackerz'. Einzelnes ist nachtraglich geandert. So stand erst:

'Unde wart der apt Gernant geblant. Unde wart Anehalt vorloren unde tzue hant

wedir gewunnen'; dies ist geandert: 'Unde de apt Gernant wort geblent. Unde
daz sloz Anehalt wart vorloren ' etc. (iibrigens eine der Berl. 1 und den Handschriften

ihr anschliessen daz
lant Calabrien und heydenyBe lant die darumme lagen, unde vortreip' etc. S. 466: 'Unde
da vile yn wolkenbnist bie Yssleiben , da von daz volk irtrang unde vil lute dar ynne'.

Zu dem Satz vorber iiber den Tod Markgiaf Diderichs ist am Rande nachge-

tragen: 'unde wart tzue Erffurte begraben [in] unser frawen monster'. S. 467 in

dem kurzern Text (bei Schone S. 85): 'furten uber daz tab'.

Die Handschrift nimmt so eine eigenthuniliche Mittelstellung ein.

Aug. 23, 8 ^
Massm. IV. W1

. Schone b). Auf Pergament, von
einer Hand des 14ten Jahrhunderts , 83 Blatter in 9 Lagen, klein Quart.

Ueberschrift
: 'Hie hebt sich an die zal der romischen kunige'.

D
oder

n Text endet schon (nicht wie Massmann einmal druckt 1247,

e er nachher sagt mit der Schlacht bei Bornhoved 1227, sondern)
mit der Schlacht bei Molln 1225 und den Worten: 'unde wart grave
Albrecht gevangen unde wart zu Zwerin gevurt zu sinem oheim dem
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kunich von Tenemarcken. Also hat dise rede an ende. Amen daz ist war

und offenbar. Qui bene vult fari bene debet premeditari

Premeditata loqui bene conveniunt sapienti'.

Dann einige Schreibiibungen von anderer Hand, auf den l 1
/^ Seiten die

leer geblieben waren.
/ | j *

a

Wie die Handschrift unter alien bekannt gewordenen am friihsten

schliesst, so hat sie auch den kiirzesten Text. So fehlen Massm. S. 392: l De

keisere brande — S. 394: — Kalixtus geheten' (Schone S. 53. 54); S. 397:

'De keiser Hinric vor do' etc. bis zum Ende Heinrich V. (Schone S. 54—55);

S. 457: 'Do wart oc de koninginne — S. 459 4vor Aken'; S. 460: 'Bi des

keisers Otten — Honorius paves'; S. 463: 4 Do voren se aver — S.466

— ludes darinne'. Hier liegen offenbar ganz willktiiiiehe Abkiirzungen vor.

Die Lesarten stimmen am meisten mit denen der von Massmann

etwas naher verglichenen Handsehriften Miinchen 55 (Massm. V) und

Aufsess (XIX).

So steht in dem vorher verglichenen Abschnitt iiber Konrad III. (Massm.

S. 408 ff.) statt 'Nurenberg' ' Merenburch ' corrigiert in
4Merenberch\ wie M. A.

lesen. Mit diesen fehlt S. 409 'to Sassen\ S. 410 'he quam — mitten Sassen\

und ebenso finden sich die S. 411 verzeichneten Lesarten hier wieder; doch steht

' Winisburch \ In der Geschichte Friedrich II. bemerke ich S. 461: ' Frideriches

'

statt 'Hinrikes'; S. 462: 'michelen' u. s. w.ft*
Die Verwandtschaft erstreckt sich aber viel weiter. Die Handschrift

II unchen Cod. Germ. Nr. 55, membr. s. XIV, mit der Ueberschrift : Dat
is die kronick, ist von mir wahrend meines letzten Aufenthalts in

Munchen etwas naher untersucht. Es zeigte sich alsbald, dass sie alle

dieselben Weglassungen hat wie Wolf. 3 und auch ebenso wie diese

endet: 'zu sinem ohim dem. chunis von Tennamarchen'. Hieran

schliesst sich die bei Massmann S. 475 N. S. 495 (Schone S. 92) gedruckte

Fortsetzung unmittelbar an: f. 66 1
: 'In der zeit starp Innocencius, der

kayser Fridrich uf gesucht het wider kayser Otten ' — — f. 74 :
' stat

diu sich im huldiget von dem reichV

Der Text ist em oberdeutsch umgearbeiteter , mit manchen groben

Misverstandnissen und Irrthumern; z. B. S. 445 statt: *do gewan men

Baruth unde belach Toron: dat belef ungewunnen' steht: Baruth unde

HisL-Philol. Classe. XIL H
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Baldach, Thorum belaib ungewunnen'. Die Stelle S. 450 lautet: 'dem

lantgraven ze hilfF unde der chunich Otte und die Pehaim furen vil

nach halben enwech. Do ir ffitra'r verriten sich in daz lant, der graf

Otte von Bremen und grafe Ulrich von Witin (nachher: Ulrichen von

Cyten)\ Eine andere Stelle hat Massmann S. 452 Note 2 angefuhrt.

Nahe verwandt ist auch eine zweite Handschrift in Miinchen Cod.

Germ. Nr. 327, chart fol. (Massmann N.XVII). Fol. 80 unten stent: 'Iste

liber est monasterii Benedicten peuren'. Die Ueberschrift wie Massmann
S. 608 angiebt. Der Text stimmt im ganzen mit dem der beiden vorher-

gehenden Codices: dieselben Auslassungen finden sich, der Schluss ist

wesentlich derselbe , nur mit einer wunderlichen Verderbung der Lesart

'czu Sweryn zue konig Symochen von Denemarken' (Aufsess: symothen
nach Massmann S. 469 N. fur: 'sinem om'). Auch die angehangte Fort

setzung ist dieselbe, geht aber weiter wie die welche bei Massmann unc

Schone abgedruckt ist.

Die Lesarten haben an manchen Stellen Verwandtschaft mit denen
der vorigen Handschrift; doch ist diese keineswegs von derselben ab-

hangig, und im ganzen weniger verdorben.

Die vorher angefiihrte Stelle heisst: 'dem lantgrafen czu hilf und
auch ir konig. Den entweich der konig Philippus czu Erfurt in.

konig Otte kam auch dar czu hilf und die Behem und furen vil m
halben weg auf den reyn. Da dez koniges fulk Philippi sich hin verriter

hete, der graf Otte von Bremen' etc.

Es heisst hier richtig: 'belag Thorum'. Wo Cod. 55 unter HeinrichVI
statt 8 Jahr hat (Massm. S. 439): 'acht jar und ein halbes', findet sich

das hier nicht ; ebenso wenig bei Philipp (S. 443) : 'wart kunich', sondern

:

'wart zu konige erkorn'; bei Otto (S. 453) hat Cod. 55 statt 10 'zwei
*

jar', dieser: '11 jar', wie Massmann aus Closener anfuhrt. Die Zeit

Friedrich II. wird hier angeeeben: '33 iar'.o~o
EigenthumHch ist ein Zusatz (S. 462) nach 'edeleman': Do schreib

man nach Gots geburt 1228 jar, und do konig Friderich erwelt wart do

schreib man 1215 jar. Der konig Friderich und die fursten worden zu rate etc.

•

T
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Die hier besprochenen Handschriften sind fur die Geschichte des

Textes der Chronik liberhaupt nicht ohne Bedeutung. Die erste giebt

ein Beispiel, wie der ausfiihrliche Text nicht bios in G. oder solchen

Handschriften die in allem mit dieser libereinstimmen Gberliefert ist, son-

dern selbst wieder in verschiedenen , in Einzelheiten unter sich abwei-

chenden Exemplaren vorliegt. Wolf. 2 , obschon mit Berl. 1 und Hamb.

verwandt, hat doch weder alle eigenthiimlichen Zusatze derselben noch

sonst was diesen Text charakterisiert , stimmt auch nicht am Ende mit

ihnen liberein* Die Handschrift ist geeignet allein schon das von Schone

aufgestellte System als unhaltbar zu erweisen. Wolf. 3 endlich geht

^ -^ d hat einen kurzeren Text, als es wenigstens friiher

konnen

bekannt war *, und gleichwohl wird nie daran gedacht werden

,
hier etwa eine altere Gestalt des Werks zu finden. Dieser Text

giebt also einen Beweis mehr, wie dasselbe wiederholt einer solchen

Umarbeitung unterlag.

OfFenbar hat die Sachsenchronik durch ihre Abfassung in der hei-

mischen Sprache im 13ten und den folgenden Jahrhunderten vor andern

Theilnahme und Verbreitung gefunden. Ausfuhrlich, wie das Buch in der

ersten Anlage oder doch in der zuerst in Umlauf gekommenen Gestalt

war, und ausgestattet mit manchen Nachrichten von mehr provincieller

Bedeutung, war es fur den gewohnlichen Gebrauch nicht ganz passend

und gab eine Aufforderung Abkiirzungen vorzunehmen. Solcher liegen

mehrere vor. Sie sind, wie die Vergleichung der Texte ergiebt, nicht

unabhangisr von einander entstanden , sondern eine aus der andern

fhervorgegangen.

Soweit die Handschriften naher untersucht sind, ergeben sich fol-

gende Recensionen.

Den ausfuhrlichen Text haben Goth. , Wolf. 1 , Strasb. , wahrschein-

lich auch Dresd. und Pommersf. , dieser mit einzelnen eigenthiimlichen

1) Die Angaben bei Massmann in den Noten sind wenigstens

bestimmt (s, z. B. S. 463 N. 1)

winnen liess.

H2
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Auslassungen , s. Note 1 ; alle en thaiten sie die Vorrede und sind ausser-

dem charakterisiert durch die beigefiigten Abschnitte iiber Herkunft der

Sachsen, das Welfische H w. {-- Rece Kop. 457

d Schone anreiht und der in manchen Lesarten iibereinstimmt , ist

ohne Vorrede und bedeutend abgekurzt (s. Archiv VII, S. 654).

ie Gestalt der Brem. Handschrift,

Abgekurzt ist hier besonders die

Der Recension A. zunachst steht <

der sich Berl. 2 (Nr. 129) anschliesst.

Geschichte Heinrich V. und Lothars. Die Vorrede ist beibehalten

Auch die lateinische Uebersetzung der Leipziger Hand-Recens

schrift zeigt Verwandtschaft mit diesem Text,f hat aber eisrenthiimliche'^

Auslas i und Zusatze. ni Schluss tspricht, nach dein

ich Archiv V. S eftthrt, genau Kop. 1978, ohne Vorrede, und
diirfte deshalb hier anzureihen sein. Dafiir sprechen auch 9 kore'

in der Vorrede Re

Mehr abgekurzt, mit Weglassung fast aller norddeutschen Nachrich-

ten, aber auch mit eigenthumlichen Zusatzen, die auf die Gegend von

Blankenburg und Anhalt hinweisen 2 (SchSne S. 7) , sind Berl. 1 (Nr. 284),

und Hamb. Wahrscheinlich gehort Wien CXX hie

Abschnitt religiosen Inhalts unter Constantin fort (

lassen

Recens

i

i) gehort namentlich ein >rer Abschnitt unter Constantin, der den

Verf. ate. Geistlichen kundgiebt. Es ist ganz ohne Grand , wenn Schone

+\
gt, das

5

deutschen Nachrichten beweise, des spatere Zusatze: sonst miissten

Ableitungen so wunderbar verfahren sein, dass die eine immer nahm
die andere ausliess. Wahrheit hat die Lat. Uebers. nur was

•1

nicht streng zur historischen Erzahlung

Abkiirzung aus demselben Grand auch :auch fortliess. Dasselbe hat die Handschrift

A Pommersf. gethan (s. Massmann S. 159 N.), jedoch in einer Weise.

id die Stelle in seinem Original. L. raachtedass man sieht, der Schreiber

es mit der Einleitung ebenso.

2) Von denen die Schone anfiihr aber nur die erste und zweite in

Betracht.

Dagegen

haben B. 1 und H. allein, die erste jetzt auch Wolf

finden

Wolf
t auch in Munch. 55 und

andern Quelle an.

Aufs.,
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.( In manchem abweichend ist Wolf. 2. Er hat den Abschnitt unter

Constantin, lasst dagegen die Vorrede weg. [ Von den eigenthiimlichen

Zusatzen von C. findet sicli liier der erste (Schone S. 7), nicht der letzte

langere, indem eben an dieser Stelle die selbstandige Fortsetzung anhebt

Recens. D.).

Noch bedeutend mehr abgekiirzt ist Wolf. 3, Miinchen 55. 327.

Aufsess, auch ohrie Vorrede (Recens. E.). Nach den Zusammensteliungen

von Schone S. 11 gehoren wahrscheinlich auch eine dritte Munchener

Handschrift (unrichtig mit der Nummer 570 angegeben), und die in

ankfurt. Heidelberg, sammt Wien 2692 wi
fc>

Hiernach berichtigt sich die von Schone 8. 13 angegebene Ordnung,

die jedenfalls umgekehrt, aber auch im einzelnen hie und da geandert

werden muss. • «•

g auf den Schluss stellen sich diese Recensionen in fol

gender Weise.

A. — 1250 (G. — 'grot jamer'

(Wolf. 1. — ' 1260 die Marg

I

riddere; Massm. S. 492).Kop. 457 — 1246

B. — 1260 ('s. Margareten dage').

(Berl. 2. unvollstandig erhalten).

B*. — 1235 (— 'herren vele'; Massra. S. 485, und: 'Dar

myt vanen').

C. — 1229 (— 'Odacker van Behem'; Massm. S. 479).

D. — 1225 (— 'Heynriche vonTzwem; entsprechend Massm. S. 472).

E. — 1225 (— 'koning von Denemarken'; Massm. S. 470).

Die Vergleichung dieser Angaben (uber eine Anzahl Handschriften

fehlt eine genauere Nachricht) zeigt wohl, dass wenigstens bei einem

Theil der Codices das Ende einen ziemlich zufalligen Charakter an sich

tragt, und dass sich hieraus allein kaum etwas uber die Abfassungszeit

der Chronik selbst oder der verscliiedenen Texte ermitteln lasst. C. D.

E. , die im wesentlichen ubereinstimmen , miissen auf eine Quelle zuruck-

gehen die wenigstens — 1229 fortgesetzt war B\ und B. zeigen bis auf

den Schluss von B. vollige Uebereinstimmung, und ebenso hat A. bier
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d weiter dieselbe Fortsetzung wie B. , eine Handschrift sogar 1260

die andere wenigstens bis 1250. Wie dies zu erklaren doch C. ff

B. geflossen sein mussen und ein Theil der hierher erehorieren Hand
schriften chieden auf die Zeit vor Friedrich II. Tod zuruckgeht (auch

G. hat ihn noch nicht), dessen Eegierungsjahre

nicht leicht zu sagen. :

dass B. aus A. abgeleitet

genannt lassen, ist

Es bleibt kaum unehm
ehe der Schluss hinzuerefii

l, als

wahr-

mit Bscheinlichsten da A. bis 1238 ging , bis wohin sich

wandte Text in Detmars Liibecker Chronik erstreckt; s. oben S. 31
wobei es auffallend bleibt, dass B\ wo sie schliesst, 1235 die Errich

tnng des Herzogthums Braunschweig -Liineburg abweichend berichtet

und dass aus dieser

willkurlich (wie es b

;

us dieser Gestalt die anderen Handschriften hervorgingen , die

(wie es bei E. deutlich vorliegt) einiges am Schlusse fortliessen.

meist dafur andere Fortsetzungen anknupften; dass dann aber, sei es in

A. oder B.
,
auch das Werk weitergefuhrt ward und dieser Anhang aus

der

den

i Recension

allein so

die andere uberging (wahrscheinlich aus A. in

so erhaltenen Bremer Codex von B.).

Hier bleiben allerdings noch Zweifel iibrig, deren Losung vielleicht

von der genaueren Vergleichung der noch nicht vollstandigtheilweise

untersuchten Handschriften, namentlich der ersten Klasse, erwartet

den darf.

4

•'

i *
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ibliandlung
uber

die grosse Karthagische und andere neuentdeckte

Phonikische inschriften

von

H. Ewald

Vorgetragen in der sizung der Konigl. Gesellschafl der Wissenschaften

u den zwei groBen Phonikischen inschriften von Massilia und von

Sidon, den einzigen der art welche wir bisjezt durch den entdeckungs-

eifer unserer tage aus den triimmerstatten des Alterthumes gerettet em-

pfangen hatten , ist jungst eine dritte hinzugekommen welche man kurz

die grofie Karthagische nennen kann, da sie bis jezt die einzige Kartha-

gische von solcher grolie ist. Sie wurde vor wenigen jahren durch nach-
& ; m —

grabungen auf dem boden des alten Karthago's entdeckt; und wie Herr

Nathan Davis diese seine nachgrabungen auf kosten der Englischen

herrschaft betrieb und seine werthvollen funde dem Britischen Museum

ubergab, so ist sie eben jezt mit 89 kleineren welche er ebenda entdeckte

auf befehl der Leiter des Britischen Museum's in einem gewiss sehr zu-

verlassigen abdrucke veroffentlicht 1
).

1) Inscriptions in the Phoenician character, now deposited in the British Museum,

discovered on the site of Carthage, during researches made by Nathan Davis,

. Esq., at the expense of Her Majesty's government, in the years 1856, 1857

and 1858. Printed by order of the Trustees. 1863. — Mit diesem werke

kann man zwar vergleichen Carthage and her remains: being an account of

the excavations and researches on the site of the Phoenician metropolis in

Africa, and other adjacent places. Conducted under the auspices of Her

Majesty's government. By N.Davis. London, 1861 und Ruined Cities within

Numidian and Carthaginian territories. By N. Davis. London, 1862: allein
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Fur diese und so manche ahnliche veroffentlichunsr welche die er-
* r

Vorsteher dieser anstalt ermofflicht haben, muss die wissen-&

schaft den edlen bestrebungen ihrer freunde aufierst dankbar seyn. Die

wissenschaftliche erforschung und verwerthung dieser groBen inschrift

beginnt aber erst jezt: und hat bei ihr wie bei alien grofieren stiicken

des uns bis jezt so wenig bekannten Phonikischen schriftthumes noch

immer ihre ungemeinen schwierigkeiten. Zwar springt bei einer ver-

gleichung mit der Massilischen! inschrift leicht in die augen dass die

neuentdeckte grofie Karthagische eine bedeutsame ahnlichkeit mit ihr

hat, und sehon demnach ebenso wie jene ein Opfersresez enthalten muBte

welches in stein eingegraben an der vorderseite eines Tempels offentlich

aufgestellt war. Allein derselbe erste liberblick lehrt auch dass neben

dem ahnlichen doch auch vieles unahnliche in beiden inschriften ist und

auf der Karthagischen nicht weniges uns ganz neue erscheint. Die

hauptschwierigkeit bei der neuentdeckten liegt aber darin dass sie uns

leider nur auf einem aufierst verstummelten steine erhalten ist. Zwar

besizen wir die Massilische jezt ebenfalls ihres von oben queer nach

unten zerschlagenen steines wegen nur etwa zur halfte: allein die ver-

stummelung ist bei der Karthagischen noch viel groBer. Der stein ist

an alien seiten auf das iibelste zertrummert ; und die inschrift kann

sowohl rechts als links bei der aulJersten verstiimmelung des steines sehr

viele «uge eingebiiBt haben. Ob auBer ihren elf zeilen unten eine oder

mehere verloren gegangen sind, kann man auBerlich nicht erkennen.

Oben ist zwar in der ersten eine (iberschrift deutlich erkennbar: aber

iiber deren wissenschaftlichen werth rede ich lieber in den Gottinger Gel. An-
zeigen. Wir ergreifen aber diese gelegenheit um auf zwei andre aufierst

niizliehe veroffentlichungen ahnlicher art aus neuester zeit hinzuweisen:

Inscriptions in the Himyaritic character discovered chiefly in Southern Arabia,

and now in the British Museum. London
,

printed by order of the Trustees,

1863; und

Facsimiles of two Papyri found in a tomb at Thebes, with a translation

by Samuel Birch, and an account of their discovery by A. Henry Rhind,
Esq. London, 1863. (Rhind Papyri).
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auch diese ist links niclit vollstandig erhalten; und rechts hat aufler

dieser keine einzige einen richtigen anfang. Sodass es schon miihe

kostet uberhaupt nur erst zu begreifen wie breit die inschrift und mit

ihr der stein nach beiden seiten hin urspriinglich seyn muttte, "svill man
auch ihre ausdehnun^ nach unten hin zunachst auBer acht lassen. Im
ganzen ist die verstiimmelung der inschrift so gross dass wir sehr wenig

zuverlassigeres von ihr verstehen konnten , hatten wir jezt nicht bcreits

die beiden anderen groften inschriften in unseren handen und waren wir

in deren verstandnisse nicht schon auf einen im Ganzen sehr sichern

grund gekommen.

Wo wir nun von einem alten schriftthume heute nur so wenige

und insbesondere so wenige groiSere mehr oder minder vollstandig erhal-to"" to

tene stiicke besizen wie von den Phonikischen, da kann uns jede neue

entdeckunc; einer wennauch halb verstummelten grofteren inschrift zugleich& * V.w*,*v,** *w*,wx*x*« v ~^
das beste mittel geben urn zu erwahren wie weit die entzifFerung aller

seiner zerstreuten liberbleibsel bisdahin mehr oder weniger gut gelungen

sei. Das licht einer menge nuzlicher oft entscheidender erlauterungen

kann auf die entzifFerung der fruheren schriftstiicke zuriickfallen , auch

um so manches was friiher nur als wahrscheinlich vermuthet werden

konnte entweder zu bestatigen oder zu berichtigen. Umgekehrt muss

das moglich richtigste verstandniss der neugefundenen inschrift nun desto

leichter werden, je sicherer schon sehr vieles in den friiher erklarten

wiedererkannt ist. Ich muss deshalb an dieser stelle bemerken dass die

richtigkeit sowohl meines allgemeinen verfahrens bei der entzifFerung

der Phonikischen schriftstiicke als der meisten dadurch gewonnenen ein-

zelnen ergebnisse durch die grofie Karthagische ganz nach erwartung

auf c>
hat sich nun die erklarung

der groBen Massilischen inschrift w^elche ich der K. Ges. der WW. im

j. 1848, und die der gioften Sidonischen welche ich ihr zu anfange des

j. 1856 vorlegte, auch durch das dritte dieser groBen schriftstiicke auf

das vollkommenste bewahrt; sowie auch abgesehen von dieser neuen

bestatigung gegen die dort gegebene erklarung jener beiden bis jezt wieh-

tigsten Phonikischen inschriften von keiner seite etwas trefFendes hat

Hist.-Philol. Classe. XII. I
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gesagt werden konnen. Wir werden jedoch bei dem zuvor erwahnten

zustande worin wir diese dritte grofie inschrift empfangen haben, vor

allem tins nach den besten mitteln ihrer moglichst vollstandigen und

zuverlassigen wiederherstellung umsehen miissen, und konnen dann erst

ihre moglichst richtige erklarung kiirzer zusammenfassen. Uber ihr alter

welches mit ihrem verhaltnisse zu der Massilischen schwesterinschrift

naher zusammenhangt , wird erst am schlusse weiter zu reden seyn. Ich

kann hier aber iiberall desto kiirzer reden je mehr ich besonders die

oben erwahnte abhandlung liber die groBe Massilische inschrift hier vor-

darf.

1.

Indem wir nun von der in der ersten zeile enthaltenen liberschrift

zunachst absehen urn erst am ende auch ihre wiederherstellung zu ver-

suchen, bemerken wir

1. Dass die einrichtung der ersten sechs zeilen auf der Karthagi-

schen eine andere gewesen seyn muss als auf der Massilischen, namlich

im allgemeinen (um damit zu beginnen) so dass je ein saz von dem
ganzen opfergeseze dort zwei hier aber nur eine lange zeile ausfiillte.

Der beweis daftir kann wohl am kiirzesten und uberzeugendsten in fol-

gender weise gefiihrt werden. Auf der Massilischen werden nach der

uberschrift welche dort die beiden ersten zeilen fullt in z. 3— 12 funf

verschiedene arten von opferthieren jed

sich das Gesez hier in einem langen vielerlei enthaltenden saze aus : diese

funf thierarten sind 1) stiere, 2) kalber und hirsche: 3) widder und
ziegen, 4) lammer bockchen und junge hirsche: 5) vogel. Diese an-

reihung ist inderthat so naheliegend und beinahe von selbst so noth-

wendig dass man meinen sollte sie miisse sich ebenso auf der Karthagi-

schen wiederholt haben: und was die vier ersten dieser arten betrifft,

so lasst sich das auch sicher genug beweisen. Denn von alien den
namen fur die vier ersten arten hat sich zwar jezt nur z. 4 der fur die

ziegen (m»rr)
,
und z. 5 der fur den jungen hirsch (S^n ma) erhalten : aber

da in einer jeden von alien diesen vier zeilen sonst ahnliche redensarten
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wiederkehren , so lasst sich daraus sicher genug folgern einmahl dass

z. 2 die stiere und z. 3 die kalber und hirsche genannt waren, und

zweitens dass jede dieser vier zeilen den ganzen gesezesabschnitt liber

eine der vier arten von vierfufiigen thieren zusammenfattte. So entspre-

chen, abgesehen von besonderen unterschieden bei einzelnen wortern,

z. 2— 5 der Karthagischen inschrift den z. 3— 10 der Massilischen , und

je eine zeile dort je zweien liier in derselben reihe der vier thierurten.

Hieraus lasst sich zwar noch nicht folgern dass die anreihung des

stoffes und die entsprechende der zeilen hier und dort gleichmattig so

fortgehen miisse: vielmehr zeigt sich das gegentheil davon sogleich an

einem sehr merkwiirdigen falle. Denn in z. 6 der Karthagischen wird

offenbar bloss von diesen vier thierarten zusammengenommen noch etwas

weiteres bemerkt, und erst z. 7 geht dann die reihe zu den vogeln fort.

Aber da sich spaterhin auch aus dem sinne der worte ergeben wird

dass, abgesehen von abweichungen im einzelnen, dennocli im Oanzen

z. 6 der Karthagischen den beiden z. 15 f. der Massilischen und z. 7

dort den beiden z. 11 f. hier entspreche, so stellt sich doch auch in

dieser weise die ahnlichkeit wenigstens insofern wieder her dass je eine

zeile der Karthagischen je zweien der Massilischen gleich ist. Warum

J
die vier arten vierfufiieer thiere fkurz mit dem namen5 ^x tuiv,^

v i

vieh zusammengefasst) von den vogeln durch einen zwischensaz abge-

sondert werden, wird unten aus dem gesammten sinne des sesezeswerkes

sich ergeben
to

2. Allein so gewiss dieses alles ist, so wiirde man sich doch sehr

irren wenn man meinte danach liessen sich nun wenigstens bei diesen

sechs zeilen die vielen theils rechts theils links verlorenen buchstaben

leicht wieder herstellen wenn man nur hinzunahme was die Massilische

inschrift mehr habe. Denn abgesehen von kleineren oder theilweisen

% einen und des anderen wortgefuges miissen

adere durchgreifende grofie unterschiede gew<

Einmahl bringt die Massilische die bestimmung des fur jede der thier-

ar en den priestern zu bezahlenden geldes immer erst nach der angah

der thierart und der bei jeder der funf thierarten moglichen opferart

12
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class die Karthagische aber darin wenigstens bei den vier ersten thier-

arten eine ganz andere wortfugung einhielt, erhellet deutlich genug ans

z 4 und z. 5 wo die bestimmung des geldes an dieser stelle fehlt.

undenkb dass fehlen konnte: auch

Nun
i bei

den vogeln z. 7 wirklich an dieser stelle ein. 1st dieses alles aber so,

so wird man nicht irren wenu man annimmt dass sie bei diesen vier

groBen hauptarten von thieren vielmehr ganz vorne stand und danach

jedeni der vier ersten gesezes-

abschnitte sich richtete. Denn dass sie nicht etwa weiter nach liinten

die gesammte anweisung der worte in

plaz haben konnte dem sinne der w6rte welche hinten

stehen miissen leicht zu folgern

Zweitens bringt die Massilische bei jed

mehr aller funf 1
) thierarten nach der bestimmung des den priestern zu

bezahlenden geldes sogleich noch eine besondre bestimmung liber die

nach den bei jedem thiere moglichen zwei opferarten zu tragenden ab-

gaben dem opferfleische selbst. Dass eine solche bestimmung aber

Karthagischen sehabt
s>

davon fehlt

und jedes anzeichen.

genug die veranderungen in

spur

Vielmehr hangen mit dieser auslassung deutlich

t> bestimmungen ab welche

den

l inschriften das breite ende jeder dieser vier gesezesabschnitte bil-

was freilich im einzelnen nur aus dem verstandnisse des richtigen

der jeder inschrift eigenthumlichen

den kann

Eins

zustellen

.

vollig einleuchtend

jedoch hier sogleich im allgemeinen noch etwas naher fest

man sicher des ganzen gesezes und eine

erlassige wiederherstellung der inschrift wunscht nam

mir namlich bei wiederholter

wahrscheinli Massilischen
»

•

erganzen ist: p nh^b nN^lan idi. nach
abgabe vom vogel

gewicht

hier ebensowenig bestimmt zu werden wie bei

dem kleinviehe z. 9 f. 9 f. , weil es aus den angegebenen verhaltnissen schon
deutlich ist. Und dass von den iiberbleibseln des vogelopfers nicht weiter die

rede zu seyn braucht
, bestatigt sich durch z. 7 der Karthagischen inschrift.
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lich nach der Karthagischen (wie eben gesagt) eine bestimmung uber die

besondere abgabe vom fleische aller der funf thierarten welche die Mas-
silische fur den altar fordert wegfallen sollte, so muttte offenbar alles

fleisch des thieres fur den altar bestimmt werden; und wohl konnten

gewisse stiicke des thieres z. b. die fuBe als fiir den altar unwiirdig aus-

genommen werden, von einem »ubrigcn fleische « als dem besizer des

opferthieres anheimfallend konnte aber nicht so wie in der Massilischen

die rede seyn. Wurde aber fiir den altar mehr gefordert, so dass der

besizer des opferthieres fur seinen eignen gebrauch weniger zuriick bekam,

so war damals der preis der thiere wohl uberhaupt hoher gestieo-en.

Damit stimmt denn auch iiberein dass das geld fur den einzelnen opfer-

vogel in der Massilischen z. 11 zu dreiviertel pfund, in der Karthagischen

z. 7 aber zu einem vollen pfunde bestimmt wird. Bei den

thierarten ist nun zwar die angabe des geldes fur uns jezt verloren ge-

gangen, weil sie nach dem oben gesagten ganz vorne an der spize jeder

zeile stand, wo der stein iiberall so arg verstiimmelt ist. Allein wir

haben alle ursache anzunehmen dass das geld in der Karthagischen jenem
einen beispiele entsprechend urn etwas erhohet war: doch lassen wir fur

jezt hier die werthe wie sie in der Massilischen stehen.

3. Damit ist nun die moglichkeit einer hinreichend zuverlassigen

wiederherstellung der sechs ersten gesezesausspruche oder abschnitte schon

gegeben; denn was in jeder dieser zeilen links zu erganzen sei, ist aus

der vergleichung aller dieser zeilen unter sich und dann mit den ent-

sprechenden der Massilischen inschrift wenigstens im Ganzen leicht deut-

lich, obgleich im einzelnen einiges mehr nur nach voller wahrscheinlich-

keit vermuthet werden kann. Das einzige hier noch etwas dunklere ist

dass in der Massilischen inschrift jede der vier ersten abschnitte mit den

worten nam 5»ab schlieBt, nach der spur aber auf z. 3 in der Karthagi-

schen dahinter noch einige buchstaben folgten. Viele aber konnen es

in keiner weise gewesen seyn, theils weil wir nichts wesentliches mehr

vermissen, theils weil sonst die zeile unverhaltnifimafiig lang geworden

seyn mufite. Um namlich auch diese seite der sache etwas naher zu

beriihren, so konnte die zeile des Massilischen steines durchschnittlich
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bis ffeo-en 75 buchstaben fassen: dies laBt sich dort sicher genug be-

rechnen, obgleich der stein auf der linken seite mehr oder weniger ver-

stummelt ist. Zahlt man dagegen alle buchstaben zusammen welche

auch in der langsten zeile der Karthagischen inschrift den obigen wie-

derherstellungen zufolge sich zusammendrangten , so muss man die eben-

falls etwa auf 75— 77 schazen.

Wie nun auch in dem zulezt erwahnten umstande ein beweis fur

die richtigkeit der wiederherstellung sich darbietet, so liegt ein soldier

endlich nicht minder in der erst hier zu erwahnenden erscheinung dass

sich aus alien den vorigen verhaltnissen auch am leichtesten erklart wie

gerade die 6te und dann ebenso die 7te zeile nur etwa die halfte dieser

buchstaben enthalten konnte. Der stein zeigt uns noch dass jede dieser

beiden zeilen schon in der mitte aufhorte, und der nach alien obigen

bemerkungen hier zu erwartende sinn beweist uns ebenso sicher dass

gerade der 5te und ebenso der 6te gesezesabschnitt verhaltniftmaflig so

kurz sich fassen liess: beides trifft hier aufs beste zusammen, urn den

gesammtbeweis fiir die richtigkeit aller bisherigen annahmen zu vollenden.

4. Weiter aber folgt aus allem was bisher erortert ist keineswegs

dass von den

einem gesezes

lezten zeilen jede ebenfalls immer

muBte, sodass wir zusammen noch

vier solcher selbstandiger abschnitte zu erwarten hatten: denn wir sind

nur vorbereitet zu erwarten dass auch hier die zeile wenn ein abschnitt

in ihrer mitte zu ende ware wahrscheinlich sich unvollendet schlieiien

wurde, nicht aber dass ein abschnitt nicht auch iiber mehr als eine

zeile sich ausdehnen konnte. Vergleichen wir nun dabei die beiden

inschriften, so ist es hier zwar uberall weit schwerer zu festen ergeb-

nissen wegen der wiederherstellung der vorne und hinten schwer ver-

stummelten zeilen zu gelangen, weil auch die Massilische gerade hier

links weit arger verstiimmelt als bei den vorigen zeilen und so ihr sinn

selbst hier weit unsicherer zu erkennen ist. Doch sind wir auch hier

nicht von alien anhaltsfaden entblofit. Denn die worte z. 8— 10 ent-

sprechen deutlich genug denen z. 13 — 14 der Massilischen , die der lezten

zeile aber (11) denen der dort lezten z. 17— 21. Wir erwarten also
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hier nur noch zwei gesezabschnitte
f

von denen sich aber der erste nun

^ogar iiber drei zeilen erstreckt und damit nicht bloss gegen die bisherige

weise viel langer ist als der entsprechende der Massilischen , sondern

auch eine andre stellung im Ganzen einnimmt.

Hier drangt sich also vieles auffallende zusammen. Was indesscu

die umstellung zweier gesezabschnitte betrifft, so war eine ganz ahnliche

schon bei dem funften in der Karthasjischen zu erkennen: und wie sie

dort ihren unten zu erlauternden guten grund hatte, so wird sie einen

solchen auch hier haben. Der grund hangt aber, wenn man naher zu-

sieht, mit der ganzen anlage der beiderseitigen inschriften zusammen.

Da namlich nach der gesezesfassung welche der Karthagischen zum grunde

liegt, die abgabe vom Heische der opferthiere bei der ersten der beiden

opferarten ganz wegfallt , so kann diese ihrerseits bei den sechs ersten

abschnitten sich (iberhaupt viel kiirzer fassen, und hat zulezt nur von

der andern noch etwas besonderes zu sagen, muss aber von dieser an

irgendeiner stelle desto bestimmter reden. Zwar redet auch die Massi-

lische iiber diese zweite von den beiden opferarten in ihrem 6ten saze

z. 13 f. noch besonders , nachdem sie von ihm beilaufig schon bei alien

vier thierarten geredet hat: so nothwendig scheint es ihr von diesem

fiir die priester wichtigsten der beiden opferarten bestimmt genug zu
4

reden und an dieser stelle in einem besondern abschnitte daruber man-

ches nachzuholen was sie bei den vorigen nicht wohl anbringen konnte.

Allein die Karthagische faBt ihrer anlage zufolge alles darauf sich be-

ziehende nun in diesem abschnitte desto genauer und ausfuhrlicher zu-

sammen. Soviel lasst sich im allgemeinen hier zuverlassig genug erken-

nen; und danach wird es doch auch moglich die hier klafFenden lucken

rechts und links fast mit vollkommner sicherheit auszufiillen, wie dieses

unten versucht werden wird.

Dass endlich die funf lezten zeilen der Massilischen hier sogar in eine

rpzoffen werden. ist nur auf den ersten blick auffallend. Dennzusammen

schon im allgemeinen haben wir vielfach erkannt und es wird spater an

so manchen einzelnheiten noch weiter hervortreten , dass die Massilische

ihrer ^esammten anlage nach viel ausfuhrlicher, die Karthagische trozdem



72 H. EWALD,

dass sie nach dem eben gesagten ihren siebenten saz viel weiter ausdehnt

ira Ganzen kiirzer gefafit ist. Dazu kommen hier noch zwei besondere

griinde. Denn die Massilische sagt in ihren beiden lezten ausspriichen

doch nur wesentlich dasselbe aus , namlich dass sowohl die opferer ihrer-

die priester an dies gesammte opfergesez gebunden seyn sollten

:

c?

seits als die priester an dies

das konnte die Karthagische so zusammenziehen dass sie nur das zweite

von beiden als das um gesezlich noch besonders gesagt zu werden wich-

;te hervorhob. Die Massilische beruft sich dabei aber auch insbeson-

dere auf die beiden Suffeten unter deren befehle dieses ganze opfergesez

gegeben sei: die Karthagische halt es sowohl hier als (wie wir sehen

werden) in der iiberschrift fur unnothig die beiden Suffeten mit ihren

beisizern besonders zu nennen; wenigstens haben wir kein anzeichen

dass solche namen einzelner Obrigkeiten hier am encle zu lesen waren.

Aus alien solchen ursachen konnte die fassung hier weit kiirzer seyn:

und nach diesen voraussezungen ist hier alles nothige rechts und links

ersranzto

Wir haben dabei aber auch vorausgesezt dass die lezte uns jezt

auf dem steine sichtbare zeile wirklich die lezte war. Zwar ist der stein

auch hier unten sehr arg verstummelt : doch finden wir weder ein aufler-

lich sichtbares noch ein innerlich zwingendes zeichen dass diese zeile

nicht die lezte war, oder dass wenigstens viel am ende fehle. Hochstens
waren die namen der Suffeten bis in den anfang einer folgenden zeile

ausgedehnt gewesen.
o "*•"'-* XVi&

5. Blicken wir aber jezt vom ende zu der iiberschrift zuriick, so

wird es uns nach alle dem sehr leicht sie zu erganzen. Gerade die

Massilische welche eine weit langere iiberschrift in zwei zeilen hat, ist

an sehr vielen stellen der ersten zeile aufierst verlezt: unsere dagegen ist

ihrer schon erwiesenen allgemeinen anlage nach iiberhaupt viel kiirzer

gefaBt, und dazu bloss auf der linken seite verstummelt. So kann denn
hier einmahl umgekehrt die Karthagische dienen einiges in der Massili-

schen besser zu lesen und sicherer zu verstehen. Und da wir aus dem
Obigen jezt die ganze breite der zeilen der inschrift hinreichend be-
greifen konnen

,
so werden wir auch deutlich einsehen dass die iiberschrift
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etwa fiinf bestand welche liber der mitte der deren

zeilen standen. Danach ist sie links leicht wiederherzustelle

Wir geben hier nun vorlaufig die inschrift nach ihrer volligen wie-

derherstellu wie sicli uns diese aus allem vorigen ergibt; d be

zeichnen alles rechts oder links erganzte durch die zeichen ] [.

Zugleicli fiigen wir die iibersezung: der ganzen so wiederhergestellten

inschrift hinzu,

o .

ta- D

urn demnachst mit riicksicht auf alles rein Sprach

liche zu erlautern

»

1) des bequemen raumes wegen sezen wir auf die folgende seite auch die unten

zu erlauternde di'eisprachige Sardische inschrift nach ihren fiinf zeilen, indem

wir das Griechische und das Phonikische sogleich mit der worttheilung und

dieses hier wie sonst iiberall aus mangel an Phonikischen nur in Hebraischen

buchstaben abdrucken lassen. Kaum bedarf es der erinnernng dass auch auf

der groBen Karthagischen die hier gegebene worttheilung nur yon mir ist.

Hist.-Philol. Classe. XII. K
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In der iibersezung suchen wir zugleich den kurzen scharfen ausdruck

der gesezessprache moglichst wiederzugeben.

Bestimmung der abgaben welche die Suffeten festsezten.

Zekn pfund silber fiir einen slier, sei es gemeines oder lobeopfer: die

haul fiillt den priestern, das gerippe dem besizer des opfers oder seinem

stelhertreter zu.

Fiinf pf silber fiir ein kalb oder einen hirsch, gemeines oder lobeopfer:

die haul den priestem, das gerippe dem besizer des opfers oder seinem

stelhertreter.

Ein pf. giiltiges silber fiir einen widder oder eine ziege, gemeines oder

lobeopfer: die haul der ziegen den priestern, die torder- und die

hinterfiifie dem besizer des opfers oder seinem stelhertreter.

(4) Dreiciertel pf. giiltiges silber fiir ein lamm oder ein bdckchen oder ein

hirschkalb, gemeines oder lobeopfer: die haul den priestcrn, die vorder-

und hinterfufie dem besizer des opfers oder seinem stelhertreter.

An einer milchspende oder weinspende oder saftspende l
) bei irgend einem

opfer von meh hat der priester

(6) Fiir einen vogel vom Heiligthun ShWf

ein Ss0 ein pf. giiltiges silber, je fiir das stuck.

Fiir jedes opfer das als lobeopfer bereitet wird gebiihren dem priester

stiicke und spenden; und das lobeopfer ist moglich bei jedem thieropfer

hast du es vorher geheiligt oder nicht, bei trocknem wie bei fetlem thier-

opfer , bei geoltem ...., bei milch, beim thier- und speiseopfer,

bei

Kein priester nehme eine abgabe welche auf dieser platte nicht festbe-

stimmt noch nach der vorschrift der Suffeten gegeben ist.

Zur leichteren vergleichung fiigen wir hier auch eine iibersezung

der Massilischen inschrift an. jezt hie und da etwas verbessert.

1) diese bedeutung ist nur gerathen: m*itt scheint jedoch mit f^j und o^tn

tropfi

K
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Artikel der bestimmung der geldwerthe und der abgaben welcke die Suffeten

... . baal sohn Bodt&nit's soknes Bod .... und Chalfiibaal sohn Bodeschmun's

sohnes ChalfiibaaVs und ihre genossen festsezten.

Far einen opferbaren stier, sei es ein lob- oder ein gemeines opfer, den

priestern zehn pf. silber, je fiir einen; beim gemeinen ist nach der stufe

der opferart die abgabe torn fleische 300 loth, und beim lobeopfer stiieke

und spenden: aber die haul die norder- und die hinlerfufie und das

iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Filr ein opferbares kalb welches homer hat mit der hohe eines fingers

und tiefer oder fur einen hirsch, sei es ein lobe- oder ein gemeines

opfer, den priestern ftinf pf. silber, je filr eins; beim gemeinen ist nach

der stufe der opferart die abgabe vom fleische 150 loth, und beim lobe-

opfer stiieke und spenden: aber die haul die torder- und die hinter-

fiifie und das iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Fur einen opferbaren widder oder bock, sei es ein lobe- oder ein

gemeines opfer, den priestern ein pf. gultiges silber, je fur eins; und

beim lobeopfer ist nach der wiirde der opferart die abgabe von stiicken

und spenden: aber die haul die hinter- und die vorderfiiJJe und das

iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Far ein opferbares lamm oder bockchen oder hirschkalb, sei es ein lobe-

oder ein gemeines opfer, den priestern dreiviertel pf. giiltigen silbers,

je fur eins; und beim lobeopfer ist nach der wiirde der opferart die

abgabe von stiicken und spenden: aber die haul die hinter- und die

vorderfiWe und das iibrige fleisch gebiirt dem besizer des opfers.

Fur einen vogel torn Heiligthume, sei ein SsuB das gemeine opfer

oder ein ShiBif oder ein Chazut, den priestern dreiviertel pf. gultiges*

silber, je fiir eins; und die abgabe ist nach der wiirde der opferart.

Hast du den vogel vorher geweihet, sei es ein trocknes oder ein fettes

opfer , den priestern ein silberpfennig je fiir einen

;

(7) Vom lobeopfer welches bereitet wird von diesen opferarten, gebiiren den

priestern stiieke und spenden; und das lobeopfer ist mbglich auch bei....

geoltem , bei milch , und bei jedem opfer das der mensch mit speise

opfern will.
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Bei jedem thieropfer das von vieh oder von vogeln gebracht wird, sollen

die priester nicht haben irgend eine milchspende nock weinspende

nock saftspende von diesen: aber jeder mensch (soil) von dem was er

opfert (auch genieBenJ.

Der mann aus der Gemeinde 1
) fist schuldig) eine abgabe wegen jedes

opfers nach dem maBe gesezt in der vorsckrift der Suffeten; nicht aber

ist er verpflichtet zu einem gelde und einer abgabe die nicht gesezt

noch gegeben sind nach der vorschrift welche die Suffeten baal sohn

Bodtdnit's und ChalBibaal sohn Bodeschmun's und Hire genossen vor-

schrieben.
I

(10) Jeder priester der eine abgabe nimmt tiber das hinaus was auf dieser

Platte gesezt ist, wird gestraft: so wie strafe auch treffen wird den

opferer welcher nicht gibt das Vorgeschriebene der abgabe

2.

1. In der ilberschrift treffen wir hier sogleich das so acht Phoniki-

sche thatwort n:b aufstellen, welches sich seitdem ich es zuerst nach-

wies 2
)
nun so vielfach bestatigt hat. Wir sehen hier dass es ebenso wie

das mo sezen z. 11 (Massil. z. 18. 20) auch gesezgeberisch gebraucht wird,

und konnen jezt die buchstaben ben in z. 1 der Massilischen leicht er-

ganzen. — Das vorhergehende wort rmmxDfft die abgaben ist uns schon

aus der Massilischen bekannt: neu ist hier nur die auffallende bildung

der mehrzahl durch ein doppeltes n. Diese findet sich im Hebraischen
nur erst bei ganz kleinen hinten wie abgeriebenen weiblichen selbst-

wortern 3
), haufig aber in Athiopischen selbstwortern ; sie konnte jedoch

gerade bei diesem worte im Phonikischen uraso leichter eintreffen wenn
da3 einfache weibliche / — mit dem n als drittem wurzollantp «ir>l, ^ fs

t? 3 verschlungen hatte, ahnlich wie im Hebraischen nrn:n. Da
kein anderes beispiel einer solchen verdoppelung des n im

wir

Phoni

1)

dies nErttt s. die Abh. iiber die Sidonisehe inschrift s. 36 f

Uber

2) in der Ztschr. fur die K. des Morgenl. IV

3) s. das LB. §. 186 e.
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kischen besizen , so lafit sich fiber den fall bis jezt welter nichts sagen.

Ganz neu erscheint hier das erste wort nyi : ich zweifle jedoch nicht

dass es wie n?a auszusprechen und etwa soviel als eine gesezliche be-

stimmung bedeutet welche (wie ursprfinglich jedes offentliche gesez) durch

gegenseitige fibereinkunft gilt. Auf diesen begriff des gegenseitigen

fibereinkommens und gesezlichen geltens fiihrt die wurzel £*j; und dass

diese sich sonst nur im Arabischen in einer solchen anwendung erhalten

hat, kann gegen die moglichkeit dieser bedeutung nichts beweisen; fur

dieselbe w. halte ich aber auch die Athiopische jQPA> wowon das so

gewohnliche fX^" ffenosse 1
). Die ***j, welche im jezigen Arabischen

ihrer urbedeutung nach ganz einzeln dasteht und als eine christliche

Kirche bezeichnend % nur mundartig in es eingedrungen seyn kann , be-

deutete ursprfinglich gewiss soyiel wie ovvaywyrj oder nDjs, geht also

auf dieselbe wurzel und urbedeutung zurfick.

Nun aber erscheint dasselbe wort offenbar auch ganz vorne in der

Massilischen da wo man bisher b»a las: die spur des lezten dieser drei

buchstaben fiihrt eher auf ein n; und wenn noch davor die beiden buch-

staben m stehen, so konnen diese als Tia zu sprechen auch wohl »die

bestimmungr der abgaben« bedeuten. mit hinweisuns: auf
e>

glieder oder abschnitte aus welchen dies ganze gesez besteht. Dass die

w. ro dasselbe bedeuten kann wie die w. nn, leidet keinen zweifel: es

erklart sich aber dann vollkommen wie dieses erste wort in der fiber-

haupt kfirzer gefafiten Karthagischen auch ohne der deutlichkeit zu scha-

den ausgelassen werden mochte. — Die nachsten buchstaben vor jenem

. . . orc« fiihren in der Massilischen auf dasselbe nnN^nti welches die Kar-

thagische so deutlich gibt: aber noch ein -anderes jezt leider ganz un-

kenntlich gewordenes wort muss in ihr mehr gestanden haben, was uns

wiederum bei dem wechselseitigen verhaltnisse beider wenig auffallt.

Da jedoch die Karthagische nach dem oben erlauterten die abgaben mit

dem geldwerthe der opferthiere zusammenfafite, nicht aber die Massilische:

1) wie der wechsel von 9 und y auch ins Athiopische hiniiberspiele , ist schon

im LB. §.58 6 gezeigt. Zulezt ist dasselbe mit dem Athiopischen kleinen

O m

worte audi das bekannte 0=^*?.
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so liegt alle wahrscheinlichkeit vor class die uberschrift in dieser ur-

sprunglich etwa so lautete »Glieder (Artikel) der bestimmung der geld-

werthe und der abgaben welche feststellten die Suffetea . . . .«. Die

spuren der buchstaben leiten etwa auf die fassung : nnttvsn n?3i sjos nsn m,
wobei die wiederholung des n?3 nicbt auffallen kann.

2 j Bei den bestimmungen iiber die vier ersten thierarten ist zu-

nachst merkwiirdig dass statt der redensart bb:> aba taN nans C3M welche

in der Massilischen bestandig wiederkelirt , die Karthagische nach z. 4. 5

ebenso bestandig immer kiirzer aber zugleich etwas anders die worte

gefafit nsnx ax nbbs sagt; allein ebenso einleuchtend ist nach z. 5 dass

mit dieser veranderung noch die andere zusammenhangt das bbs welches

in der Massilischen dieser ganzen redensart immer anch vorangeht vollig

auszulassen. Zweierlei kann ich aber urn dies rathsel zu losen aus der

Abhandlung iiber die Massilische voraussezen: 1) dass nyis und bbs die

zwei hauptarten jedes opfers sind, jenes das lobeopfer dieses das ge-

meine oder einfache; und 2) dass bbs eine blofie abktirzunar von bba ab~
ist, wie besonders auch aus z. 11 der Massilischen inschrift einleuchtet.

Jedes opferthier muss danach immer zunachst bbs abo oder kiirzer ein

bbs seyn*: es kann sich aber zu einem runs steigern. Die Karthagische

dagegen sezt ihrer ganzen anlage zufolge den ersten dieser beiden in der

Massilischen stets so ausdriicklich hervorgehobenen falle als selbstver-

lafit daher bia ganz aus,

wie besonders auch aus z. 7 vgl. mit z. 11 der Massilischen so deutlich

d tabv sa nnx oa seierhellt. So kann sie auch die ganze redensart V,

es ein lobeopfer oder ein gemeines opfer sogleich ktirzer in BJna r:tf abbs

zusammenziehen in dem sinne das gemeine opfer davon (namlich von dem

thiere) oder das lobeopfer. Ja man kann hier die weise wie in der Kar-

thagischen alles verkiirzt wird, noch augenscheinlicher verfolgen. Denn

in der Massilischen lautet die sprache des gesezes eigentlich so: Fiir

einen stier gemeinen (opfers) , also wie er den bekannten priesterlichen

forderungen gemass seyn muss 1
), sei es ein lobeopfer oder ein gemeines

wie richtig die voraussezung sei dass demnacb das bbs auch hinter jedein
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opfer u. s. w. Aile diese worte sind in der Karthagischen so zusammen-

gezogen: Fur einen stier, ein gemeines opfer davon oder ein lobeopfer,

sodass das wort bbs dennoch vorne bleibt und die nsix nun bloss zum

schlusse erwahnt oder wie nachgeholt wird. — Sprachlich aber lalit sich

hienach gar nicht verkennen dass das anhangsel o- an oVba das der

dritten person der einzahl ist: uber welche wichtige erscheinung ini

Phonikischen unten noch weiter zu reden ist. Ist dieses alles aber so,

so ziehe ich bei dem worte bbs unter den beiden moglichkeiten welche ich

in der vorigen Abhandlung erwahnte, jezt die erste vor: danach ist es

ansich wie ein aussagewort (Adjectiv) gebildet, und kann fursich hinge-

stellt bedeuten das (a\\)gemeine verwandt mit Yz all, von einer w. bs

oder 13 einscklieBen
9 abrunden (sonst auch umgeben).

Eine andere abweichung zwischen den beiden opfergesezen betrifft

die stiicke welche man kurz als die iiberbleibsel jedes opferthieres der

vier ersten arten bezeichnen kann. Nach der Massilischen soil die haut

und die hinterfufie sowie alles dem
besizer des opfers gehoren. Davon weicht die Karthagische ab insofern

sie die haut stets den priestern zuspricht. Dies ist auf jeder der vier

zeilen dieser abschnitte des gesezes am leichtesten zu lesen : undeutlicher

ist dagegen und schwerer festzustellen was sie dem besizer des opfer-

thieres zusprach. Denn von den worten welche am ende der zeilen dies

enthalten muliten, sind jezt auf den beiden ersten dieser vier zeilen nur

die worte mm bszb rnam iibrig, wozu nach der zweiten noch einige

andere buchstaben anfangend mit n hinzukamen : aber das wort man
ist hier neu und ansich fur uns heute sehr dunkel; und dazu enthielten

die beiden lezten zeilen dafur wieder eine andere bestimmung, von wel-

cher aber nur auf der dritten zeile die ansich ganz undeutlichen buch-

staben >»** nach dem leicht verstandlichen pi sich gerettet haben.

namen eines thieres dem sprachgebrauche der Massilischen inschrift zufolg

seinen plaz haben konnte, ergibt sich vorziiglich auch aus v. 11, wo bba CbVic

nur einmahl aber hier hinter dem ersten namen eines vogels stent; und da
T ^

^^s war, so steht dafur

stelie lieber die voile redensart.
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Hier erheben sich demnach eine menge schwerer rathsel: und es fragt

sich wieviele davon wir gegenwiirtig sicher losen konnen.

Nun wird die bei manchen thieren so kostbare haut welclie dazu

nie auf zwar in manchen gesezen alt

den priestern zugesprochen *) : allein wenn sie bei den Phoniken nach
Massilischen filr sein gutes kauf-

geld zugesprochen, nach der Karthagischen aber ihni ebenso bestimmt

abgesprochen wird, so muBte das offenbar mit einer menge verwandter

gesezesausspriiche zusammenhangen , und sezt hier und dort eine ganz

verschiedene bestimmung uber alle 'die theile des opferthieres voraus.

Es ist daher hier zunachst von bedeutung dass die Karthagische nach
ihrem oben s. 74 wiederhergestellten wortgefttge auch in anderen stucken

dieses inhaltes abweicht. Sie bestimmt nicht ein gewicht von neisch-

pfunden welches von jedem thiere der vier arten fur den altar abzu-

geben sei: hing dieses, wie oben gesagt, mit dem holier gestiegenen

opferwerthe der thiere zusammen, so erklart sich wie die Karthagische,

wenn sie den geldwerth gerade dieser vier thierarten nicht erhohen wollte,

wenigstens die haut den priestern zusprechen mochte. Ferner bestimmte

die Massilische die fleischabgabe zwar bei den beiden ersten viel theue-

pfunden, fordert

lezten offenbar weil bei ihnen weniger auf das genaue gewicht ankam
nur »nach der stufe der besonderen wiirde« worauf ein solches opferthier

im allgemeinen stand. So wird nun auch hier offenbar ein ahnlicher

unterschied gemacht, indem von den beiden ersten thierarten die man,
von den beiden lezten die .... Vcsn dem besizer zugesprochen wird.

Leztere redensart ist wohl gewiss so zu erganzen dass man BHi9l£*n aabttim

die vorder- und die hinterfuBe herstellt: denn diese erwarten wir hier nach

der Massilischen inschrift: und wenn der vorderfuss ab'i; N hiess, so konnte

fiir anb^Nn doch auch leicht mehr zusammengezogen ten gesprochen

werden 2
), sodass hier die schreibart der Karthagischen nur die voil-

1) s. die Alterthumer des volkes Israel s. 351 f. der zweiten ausg. Vgl. auch die

bestimmung M. Sh'qalim 6, 6.

2) wie sogar im Hebraischen einigemahle geschieht , LB. §. 72 c. — Dass die

Hist.-Philol. Classe. XII L
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kommnere ware. . Das wort mars aber kann sehr ahnlich aus niastn
"

' 1 *

w. ^sk zusammengezogen seyn und so das gerippe oder alles was von

dem groBeren thiere nach hinwegnahme des opferfleisches uberblieb be-

zeichnen, nicht bloss wie bei den beiden niederen thierarten die vorder-

und die hinterfuBe, sondern auch sonst noch manches vom gerippe wel-

ches sich bei so groBen thieren verwerthen liess. Wenn das Talmudische

*o« l
) und das entsprechende Athiopische AQA (

mit dem wechsel von

r und /) leib und glied bedeutet, so konnte ein Phonikisches man seiner

umbildung gemass sehr vvohl das gliederwerk oder den gesammten leib

er oben angedeuteten engeren beziehung t

diesem man beidemale bloss das einfache

Wird daneben

i und, vor buwn da-

Da-

gegen das starkere jm wiederholt, so deutet auch dieses zeichen darauf

hin dass hinter diesem mehr als ein einfaches wort folgen sollte.

gegen folgte auf die lezten worte nan b?ab anders als in der Massilischen

inschrift zwar noch einiges, weil auf der zweiten zeile ein dahinter noch

erhaltenes n hierauf hinweist: allein etwas zum ganzen sinne des gesezes

sehr wesentliches konnte darin nicht liegen; wir konnen annehmen dass

dieser zusaz etwa lautete . . . b dk oder seinem stellvertreter

.

Sonst ist in diesen vier ersten abschnitten noch auffallend dass hinter

dem my haut welches alien so einfach ederholt und in

einfachheit deutlich genug ist, nur bei dem dritten OT2>ri der

hinzugefugt wird. Waren vorne widder und ziegen (bock) beide zugleich

genannt nicht zweifeln konne dem besondern

hervorheben der ziegen liegen dass die haut der bocke und schafe den
pnestern eben nicht zufallen solle; und das lielie sich wegen der wolle

sehr gut denken.

vorderfiiBe in Semitischen sprachen leicht besondere 'namen haben, ist auch

aus dem gebrauch des ytfS und j\y> zu schliefien; es scheint wenigstens

sicherer wie in der vorigen Abhandlung hieran als an ..Ju lende zu denken.

1) die nahere bedeutung des -n» ersieht man besonders klar aus M. Sh'qalim

6, 4. 7, 3. 8, 8 wo ebenfalls vom opfer die rede ist : es bildet immer den

gegensaz zu den bloss zerschnittenen stiicken.
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3. Weiter ist nun aber nacli der oben erlauterten anlage der

Karthagischen inschrift ganz passend dass sie in ihrem funften saze z. 6

die rede fiber diese vier thierarten mit riicksicht auf die dabei gebmuch-
lichen arten von Mssigen spenden mit der bemerkung schlielit dass der

priester damn nichts haben solle, wahrend ihm von jeder fieischabgabe

die auf den altar kam und zuni opferessen zubereitet wurde ein be-

kannter antheil (wahrscheinlich der zehnte) zufiel. Der saz stellt sich

nach den oben erlauterten grundlagen der wiederherstellung leicht her:

zweifelhaft ist in ihm nur ob ann von ihm oder con ihnen bedeute, da
*

die ruckbeziehung beide moglichkeiten erlaubt. Fiir die bildung der

mehrzahl kann man sich auf das wort EM-ton ihre genossen Massil. z. 19

berufen; man muss aber sagen dass die mehrzahl vom sinne nicht noth-

wendig erfordert wird. Jedenfalls darf man hier nicht wie in den

vorigen vier abschnitten a:r:2b in der mehrzahl lesen, theils weil das

folgende sa dann schwerlich irgendetwas bedeuten konnte, theils weil

die einzahl der priester sowohl hier als bei dem siebenten abschnitte

z. 8 zum sinne sogar besser paBt. Denn hier ist die rede nicht wie

dort von einem gute an geld welches der gesammten priesterschaft zu-

fallen miiMe und von ihr verkauft werden kann, sondern von dem was

der einzelne eben beschaftigte priester verzehren kann. — Sprachlich

aber bestatigt sich nun hier vollkommen die bedeutung des wortes hi& &

welche ich bei dem entsprechenden abschnitte der Massilischen z. 15

leicht mehr als ge-als richtig annahm , obwrohl diese annahme damals

wagt scheinen konnte.

4. Bei den opfervogeln hielt dieses gesez eine ahnliche bemerkung

hinsichtlich der flussigen spenden offenbar gar nicht mehr fur noting,

obgleich sie sich in der Massilischen noch findet. Urn so kiirzer konnte

dieser sechste abschnitt werden, da auch der gewohnliche antheil des

priesters am fieische dieses opfers als bekannt vorausgesezt werden kann.

Dass die reihe der drei vogel hier umsresezt ist, kann nicht viel be-

deuten ; wir &rund davon aufzufinden

Dass aber in beiden gesezeswerken so ausdnicklich hervorgehoben wird

der opferwerth beziehe sich in diesem falle wo es sich von vogeln handelt

L2
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nur auf je einen , davon ist der grund leicht einzusehen : der geldwerth

ist verhaltniBmafiig sehr hoch. Merkwurdig und sprachlich lehrreich ist

dabei nur dass fiir die seltene zusammensezung . . . ab je fur . . . . in der

Karthagischen vielmehr das einfache b* in besug auf . . . angewandt wird

:

wir werden aber bei dem folgenden abschnitte weiter sehen wie beliebt

gerade in der Karthagischen audi sonst dieses b? in gleicher bedeutung

ist. Die haufung der kleinen prapositionen selbst ist, wie ich schon

anderswo bemerkte, acht Phonikisch.

An dieser stelle bemerken wir zuvor dass der ausdruck ^t rpn wel-

cher nach z. 7 in der Karthagischen ebenso wie in der Massilischen

sich bei alien den drei lezten unter den fiinf thierarten fand, doch nicht

wohl fremdes geld bedeuten kann, schon deswegen weil wir jezt sehen

dass er auch in der Karthagischen gleichmaiiig lautet. Wir zweifeln

jezt vielmehr nicht dass er dem Hebraischen nan* qo^ 2 Kon. 12, 5 ent-

sprechend gultiges geld bedeutete; und da es von mi weichen gebildet

auch das flussige oder wie wir ahnlich sagen konnten das gangbare be-

deuten kann, so ist die mosrlichkeit eines solchen sinnes nicht abzu-

laugnen, obgleich uns hier wie so oft sonst im Phonikischen die uner-

wartete wirklichkeit uberrascht. Das mit -m verwandte £m driickt (ibri-

gens das dahingehen oder durch die lander reisen selbst aus. — Dass

der zusaz gultig sich aber bloss bei den drei lezten thierarten fand, er-

klart sich wenn gerade die kleineren miinzen leicht unacht waxen.

5. Der sechste abschnitt z. 8— 10 holt, der obigen wiederherstel-

lung gemass, nun erst das in vieler hinsicht so wichtige nach wie es

mit dem lobeopfer als der zweiten opfergattung zu halten sei: da ein

priester dabei noch besonders zu singen hatte, so war es nur billig dass

dieser von alien moglichen opferstoffen noch besonders »stiicke und

spenden« empfangen sollte, deren mass zu bestimmen freilich dem be-

lieben des opferers tiberlassen blieb. Auch zweifeln wir nicht dass der

lezte buchstab auf z. 8 von welchem nur ein kleiner strich oben erhalten

ist ein ' war und das wort nbif begann. Neu ist uns in dem ganzen

abschnitte nur das nra&s nat z. 10, wonach wie man erst jezt sehen kann

die beiden lezten buchstaben der entsprechenden redensart in z. 14 der
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Massilischen herzustellen sind. Die redensart selbst kann nach dem
Hebraischen nichts als ein fleisckopfer mit einem getreideopfer bedeuten,

und erscheint hier richtig nur als eine von den den bloBen stofFen nach
sehr vielerlei opferarten. Wahrend die Massilische aber durch den zusaz

»jedes fleisch- und getreideopfer« sich zum schlusse der aufzahlung dieser

vielen opferarten hinwendet, sezt die Karthagische diese aufzahlung viel-

mehr mit dem in beiden an dieser stelle bestandig wiederholten doppel-

wortchen ban und in hinsickt auf noch weiter fort : aber leider sind

die blolten striche die sich dahinter auf dem steine noch erhalten haben,

fur uns nicht mehr hinreichend auchnur das nachste wort herzustellen.

Das z. 9 erwahnte trockene d. i. ollose und das fettc opfer ftthrte die

Massilische ebenso wie die nicht im Tempel gekauftcn vogel schon in

einem friiheren saze z. 12 auf.

Eine gewisse schwierigkeit bildet hier noch der wechsel des rwa z. 8

mit nao in der entsprechenden z. 13 der Massilischen. Der sinn der

wortgruppe qVn nas kann zwar, wie ich schon in der vorigen Abhand-
lung zeigte, nicht zweifelhaft seyn: und dazu ist die richtige bedeutung

des wortes )d jezt noch von einer andern seite her vollig bestatigt. Denn
ist es dasselbe wort -\t> welches sich seitdem auf iiber hundert

kleinen inschriften gefunden hat die ein gelubde an die b*s ^s n:n nnn

Herrin Tdnit und an Baal Chamdn enthalten und in welchen die Tdnit

offenbar bloss deswegen vorangestellt wird weil die gelubde zunachst an

sie gerichtet sind; wie davon unten weiter zu reden seyn wird. Hat
man das nun heute immer so verstehen wollen als bedeutete es das

gesicht -<:d Baal's, so ergriff man oiFenbar aus reiner verlegenheit dieses

Hebraische wort. Denn dies wiirde so gar keinen sinn geben l
) ; und

dazu konnte man aus der Massilischen inschrift bereits hinreichend wis-

sen dass ?d keineswegs nothwendig soviel wie das Hebraische a^s gesicht

sondern vielmehr auch ein ganz fur sich bestehendes wort vollig ver-

schiedener bedeutung sei. Ist aber dies ja soviel als das fach wohin

1) die Phoniken und Kanaanaer nannten wohl einen ort &€ov nqodconov (vgl. die

Geschichte des volkes Israel I. s. 437 der dritten ausg.): aber etwas ganz

anderes ist es wenn ein mensch oder eine Gottin so bezeichnet werden sollte.

&
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etwas gehort oder bei menschen der stand oder die wiirde die einem

gebiirt, so versteht sich dass die herrin Tdnit hdchstgottlicher wiirde oder

als Gott seltende Artemis im sinne des Heidenthum
e>

sinn gibt 1
). In der gesezessprache nnserer beiden inschriften dagegen

bilden alle die arten der vierfuliigen thiere eine hi oder gattung, ebenso

wie die vogel : jede dieser fiinf thierarten aber bildet eine fs.thierarten aber bildet eine fo. Bei diesen

verhaltnissen nnn kann die verschiedenheit der schreibart nan and d:b

nur von geringer bedeutnng seyn : entweder ist anf der Kartbagischen

hier ein blofter schreibfehler 2
)

, oder b wechselt hier bloss mundartig mit p.

Anf einer ofFenbar so wohl geschriebenen inschrift wie unsere Karthagische

ist, mochte man keinen blofien schreibfehler vermnthen: allein da das

wort auf ihr wie wir sie haben nicht so anf der Massilischen wiederkehrt,

so ist eine entscheidnng dariiber schwer zu fallen , fur • den sinn der

worte selbst auch ganz unnothisr.b11"" «"""»"5

ganz a

fugung uj hochst-

gbttlichen namens oder hdchstgottlicher wiirde, wie ich diese in der Abh. iiber

die Sid. inschrift s. 45 erlauterte. Man kann aber das V*3 in solchen fallen

nur etwa durch hdchstgottlich iibertragen, weil er offenbar mehr als das ein-

fach gottliche bedeuten soil. — Auf eine auss-prache pon fiihrt die schreibart

pc welche sich einmahl auf II der Davis'ischen inschriften findet, vgl. msntts*

IE. nach der aussprache Ostort fiir Astarte die acht Phonikisch war, wie man

aus dem eigennamen Bodostor erkennt. Zwar findet sich auf LXXXII der-

selben sammlung das wort einmahl n:d geschrieben welches man nach bloBer

vermuthung leichter den Hebraischen ^:s gleichstellen konnte: allein wie zur

erganzung dieser falle findet sich auch 822 d in einer von A. Judas heraus-

gegebenen inschrift die ich in den Gottinger Nachrichten 1858 s. 137 ff. erlau-

terte , nur dass ich jezt als aus diesem ganzen zusammenhange einleuchtend

die lesart bsn k:92 vorziehe. Steht damit pone als die wirkliche aussprache

des ]z vor hvn, fest, so kann man dies doch nicht so deuten als ware es etwa

die auf Gott hinblickt, da dies (auch wenn ein solches np.s moglich ware) gar

keinen klaren sinn geben wiirde. Das schlieOende -e kann vielmehr der vocal

des stat. constr. pi. seyn, da die mehrzahl nach LB. §. 1786 zum sinne pafit.

2) solche gibt man jezt sogar auf den schonsten Griechischen inschriften offent-

licher geltung als moglich zu.
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Das vor dieser wortgruppe erscheinende thatwort o»y konnte in der

hier allein passenden bedeutung macken (sacrum facere) insofern ein be-

denken erregen als wir jezt aus der Sidonischen z. 5 f. 7. 21 wissen dass

es im Phonikischen auch ebenso wie ahnlich im Hebraischen ein be-

sckweren bedeuten konnte. Allein der mittelbegriff des miihehabens oder

arbeitens fuhrt auch auf jene hin, wie bei j^=" und sonst in so vielen

Mien,

Eigenthiimlich ist auch z. 8 das'einfache js in der bedeutung iff:

in der Massilischen stande in einem solchen wortzusammenhange eher

das imperf. jd\ Allein nach dem schon in der Abhandlung liber die

Massilische inschrift erlauterten sprachgeseze konnte es in einem solchen

zusammenhange auch sehr wohl mit dem Vdo der folge lauten jrn : und

dass dieses sich endlich auch wohl in das blofie perf. verkiirzen konnte.

folgt aus dem sonst l
) bemerkten. Immerhin aber zeigt sich dieser

sprachgebrauch als der Karthagischen eigenthumlich, und fuhrt durch

den gegensaz mehr auf eine spatere als auf eine friihere zeit hin.

6. tb 5 welche im achten abschnitte z. 11

halten sind, ist nach dem oben und in der friiheren Abhandlung be-

merkten nichts neues zu sagen.

t

Dass diese Karthagische inschrift gesezt wurde wahrend mit ganz

Karthago auch das groISe heiligthum noch bestand fiir welches sie gesezt

wurde, ist selbstverstandlich. Die frage ist nur ob wir das alter in

welchem sie vor Karthago's zerstorung in dem grolien opfertempel auf-

gestellt wurde, naher bestimmen konnen.

Die Phonikische schrift sieht auf dem steine soweit dieser sich er-

halten hat, mit dem steine selbst ungemein reinlich unverlezt und fast

1) in der Hebr. SL. §. 3466, womit das in der Gr. arab. II. p. 347 bemerkte zu

verbinden ist. In der Mishna ist die kurze scharfe gesezessprache schon ganz

auf diesen stand gekommen: und nichts ist hier mehr zu vergleichen als eben

dieser Mishna'ische sprachgebrauch.
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wie noch ganz frisch aus : einen solchen eindruck empfangt man wenn

man den in dieser verofFentlichung gegebenen abdruck beachtet; und

dasselbe versichern alle welche den stein naher betrachteten. Man kann

danach verrauthen die inschrift sei verhaltnifimaftig erst kiirzere zeit vor

Karthago's zerstorung aufgestellt gewesen : doch ware leicht auch das

gegentheil davon denkbar Wir bediirfen also festerer zeugnisse zur

naheren erkenntniss des alters dieses denkmals.

Ihrer art nach ist die Phonikische schrift dieses steines ungemein

zierlich und schon zu nennen; auch sehr gleichmaftig ist sie in ihrer

ganzen haltung. Sie hat nicht die groberen und die mannichfaltig wech-

selnden ziige welche man an der Massilischen und noch mehr an der

Sidonischen wahrnimmt. Im einzelnen ist sie besonders dadurch eigen-

thiimlich dass sie den obern strich des n links nie auslafit und damit

die altesten ziige dieses buchstaben treuer bewahrt. Ruhezeichen hat

sie zwar gar nicht, obgleich schon die Massilische das : am ende eines

abschnittes wenigstens auf z. 4 deutlich zeigt: allein dagegen bemerkt

man auf ihr beinahe schon einen anfang die buchstaben desselben wortes

etwas naher aneinanderzuriicken , wiewohl es noch nicht zur deutlichen

worttrennung kommt. Alles dies zusammen fiihrt wohl auf ein ver-

haltniBmaBig spateres alter hin ; und wir werden danach geneigt die

Massilische und noch mehr die Sidonische fur altere schriftstucke zu

halten. Allein wir besizen bisjezt noch immer viel zu wenig grofiere

Phonikische inschriften urn nach ihnen allein das alter einer einzelnen

sicherer zu erkennen.

Aber inderthat haben wir ja durch die oben gegebenen erorterungen

iiber das verhaltniss der Karthagischen inschrift zur Massilischen nick-

sichtlich des sinnes und der anlage der beiderseitigen gesezeswerke schon

den sichersten grand zu einem urtheile iiber das alter beider schriftstucke

erlangt. Wir sahen dass beide gesezeswerke sich wesentlich gleich sind,

sowie gewiss auch die beiderseitigen grofien heiligthiimer in denen sie

aufgestellt waren der verehrung derselben gottheiten dienten. Wir er-

kannten aber auch dass das gesezeswerk der Karthagischen erst aus

dem andern sich durch eine verkiirzung hervorbildete. Diese verkurzung
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durchdringt fast alles. Die Karthagische bringt das gauze gesezeswerk

auf acht abschnitte zuriick: die Massilische hat zehn : wir wollen nicht

gerade behaupten dass wir hier erne den Mosaischen Dekalogen gleiche

kun kennen das Phoniki

sche Alterthum nach dieser seite hin noch bei weitem zu wenig; allein

hier haben wir alle ursache anzunehmen dass die zehntheilung die altere

war. Denn ansich zwar ware es ja wohl ebenso denkbar dass ein ktir-

zeres gesezeswerk sich spater verliingerte und so auch aus acht abschnitten

sich bis zu zehn ausbildete: allein dann muftten sich die zusaze oder

doch die griinde der vermehrung der einzelnen ausspriiche deutlich er-

kennen lassen, wahrend hier solche nirgends aufzufinden sind. Vielmehr

kommt hinzu dass auch die einzelnen redensarten in der Massilischen

in alterthiimlicher fiille und anschaulichkeit auftreten, in der Karthagi-

schen aber theils absichtlich verkiirzt theils zierlich zusammengezogen

erscheinen. Und damit stimmt uberein dass sich uns auch die Phoniki-

sche sprache hier, obgleich noch ganz rein, doch schon als eine etwas
_

andere und spatere ergeben hat. — Von der andern seite aber haben

wir hier keineswegs eine verkiirzung und vereinfachung wie spatere buch-

verkiirzer und leichtfiiBige berichterstatter sie lieben. Wir sahen vielmehr

dass auch im stoffe des Gesezlichen selbst gewisse veranderungen ein-

gefuhrt wurden, wie das nur moglich ist wenn ein alteres gesez nicht

mehr ganz geniigt und neue bediirfnisse zu befriedigen sind. Wir wer-

den uns also denken mussen dass das alte gesezeswerk in einer jiingeren

zeit wirklich auch im stoffe etwas verandert werden .sollte, und dass bei

dieser umbildung die man fur nothig hielt dann auch beliebt wurde es in

die zierlichere und leichtere sprache der neueren zeit einzukleiden und

es tiberhaupt mogliclist zu vereinfachen. Ehe aber ein Tempelgesez so

zu verandern von den Priestern beschlossen wird, vergeht leicht ein

jahrhundert oder noch mehr zeit.

1) was alles dazu gehore, dariiber mogen die leser welche es noch nicht wissen

alles in der Geschichte des tolkes Israel II. s. 205 ff. erorterte weiter ver-

gleichen.

But. - PhiloL Classe. XII. M
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So ergibt sich uns aus alien betrachtungen was wir von vorne an

kaum fiir moglich gehalten hatten, dass die Massilische inschrift bei

weitem alter seyn muss als die Karthagische. Konnten wir nun das

genaue alter der einen oder der anderen nocb naher bestimmen, so

hatten wir einen sicheren grund zu einer allgemeineren erkenntniss aller

Phonikischen schriftgeschichte gefunden: allein wir miissen uns hier mit

dem erwahnten sicheren ergebnisse vorlaufig begnugen.

Die anderen neuentdeckten inschriften.

Die kleineren Karthagischen.

Alle die 89 kleineren inschriften welche in dem Englischen werke

veroffentlicht sind, gehoren zu den weihinschriften , und sind ihrem

inhalte und ihrer fassung nach nur von derselben art von welcher in

unseren tagen schon viele ahnliche entziffert sind. Dies erklart sich

leicht wenn sie alle aus einem altberuhmten Tempel in Karthago ab-

stammen, etwa demselben dessen offentliches opfergesezwerk die vorige

groBe inschrift enthalt. Zwar erscheinen auf den einzelnen dieser 89

inschriften sehr verschiedenartige schriftziige , welches uns auf die wech-

selnde lange zeit schlieflen lasst wahrend welcher sie gesezt wurden:

allein alle stammen doch wohl sicher noch aus der zeit vor der zer-

stoning Karthago's. Herr Nathan Davis hat namlich zwar auch einige

inschriften mit Neupunischer schrift fiir das Britische Museum einge-

sandt, und wir konnen es nur bedauern dass diese jezt mit den hier

abgebildeten nicht zugleich veroffentlicht sind. Allein im allgemeinen

wird die annahme nicht tauschen dass die fluchtigere Neupunische schrift

erst nach der zerstorung Karthago's sich vordrangte um auch auf offent-

lichen denkmalern gebraucht zu werden. 'Nur solche groBe umwalzungen

im volksleben bringen leicht auch in der schrift ahnliche hervor.

Bei weitem die meisten dieser 89 inschriften sind zwar nur mehr

oder weniger verstummelt erhalten : da sie jedoch alle eine sehr gleich-

mafiige fassung haben, so kann man viele dieser liicken leicht erganzen.
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\

Und da ich selbst viele von dieser fassung sowohl in alter als in neu-

Punischer schrift friiher erklart habe, so reicht es hin hier einige nach-

trage zu geben zu welchen diese zahlreiche menge neuentdeckter den

anlass gibt. Nach ihrer fassung kommt es auf dreierlei stoffe hier an

:

1. Die beiden aufs engste verbundenen gottheiten denen alle worte

dieser inschriften geweihet sind l
) und die daher in ihnen immer ganz

vorne genannt werden, sind wegen einer besonders schwierigen redensart

die sich immer bei ihnen findet schon oben s. 85 f. erwahnt. Sie sind

einerlei mit der Andhit oder Nanaa und dem Omdn ; und ihre geschiclite

vom aufiersten osten der Alten nach dem auliersten westen zu verfolgen

ware sehr lehrreich, wenn es uns hier nicht zu weit abfuhrte. Wir

wollen hier nur hervorheben dass man nach dem offenbaren sinne aller

dieser inschriften die beiden gottheiten zwar in der engsten wechselsci-

tigen verbindung, aber doch die stets vorangesezte T&nit als die hervor-

ragendere sich denken muss. Eine wichtige folge davon wird sich unten

bei den schluliredensarten zeigen, und uns zu deren sicherem verstand-

nisse sehr niizlich seyn.

2. Fur das weihen selbst zeigt sich hier inschr. 23 und 83 das

thatwort nibs als rait dem sonst stets gewohnlichen -n: wechselnd. Da
abgeleitete der groBen Kartha

gischen inschrift s. 77 sich findet von opfersachen gebraucht wird, so

wird auch das thatwort eine art von weihe bezeichnen konnen: wie es

sich aber in seinem genaueren sinne von Trt unterscheide, ist uns noch-

nicht klar. — Fragen wir was eigentlich in alien diesen 89 inschriften

sowie in den vielen anderen ihnen ahnlichen geweihet werde, so ist es

nnr die mehr oder weniger verzierte Tempelinschrift selbst mit den worten

des preises der gottheiten welche sie enthalt. Es ist nicht etwa etwas

besonderes welches der weihende hier den gottheiten iibergibt um da-

durch ihren segen zu gewinnen, ein altar oder etwas dergleichen, wie

amen und die stellung der gottheiten je nach der verschie<

und der Tempel wechselte, ist in der abhandlung unserer

richten 1858 s. 140 gezeigt

M2
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wir davon sonst bei Phonikischen inschriften beispiele haben ]
) : er wiinscht

bloss seinen namen als den die gottheiten preisenden im Tempel zu ver-

ewigen. Hieraus folgt schon dass

sie hat

,

er nur ein allgemeines anliegen an

sei es dank fur eine gottliche rettung die er schon erfahren,

oder eine bitte um abwendung eines gefurchteten iibels Er hat

olches anliegen zunachst sich: doch finden sich einige falle anderer

art, wo z. b. ein vater fur seinen sohn flehet, etwa weil er an einer

lang krankheit leidet 3
). Von lezterem falle gibt die inschr

2)

^»

eigennamen mannern sna Bodo aibm

wie in den von mir entzifferten Phonikisch-Kyprischen inschriften, s. die Gott.

Nackrichten 1862 s. 460 und 546. Die auf der ersten von diesen gefundenen

D"» Ikunshilem bestatigen sich

durch die hier entdeckten inschriften, 20. 85 und 45. — Aber eine inschrift

dieser art mit derselben redensart *na m» ist die unten weiter zu erlauternde

erste Renan'sche.

daher die bilder welche sich auf manchen dieser inschriften zeigen, wie bei

den hier veroffentlichten die ausgestreckte hand inschr. 26. 38. 50. 78 f., die

beiden augen als die der sehenden Gottheit inschr. 29, woraus inschr. 46
seltsamer weise fische gemacht sind.

3) hier ist zum verstandnisse des folgenden nichts unterrichtender als die inschrift

MAGNAE MIL

I. p. xcvn : FEBRI DIVAE FEBRI SANOTAE
AMATA PRO FILIO MALE AFFECTO. Wir

auch hieher eine vor kurzem von A. Judas (in dem Annuaire de la societe

archiol. de Constantine 1860— 61 pi. I) veroffentlichte aber wie gewohnlieh
weniger gut verstandene inschrift welche so lautet:

"H3 wa nans b?ab p*b
b?nb n^n irvwa p ab^DD^

a Nti\2) abr tzjb^nn jrp

eon kesb nE?n *ira abp n
d.i. Herrn Baal geweihet von Ikunshillem sohne
des Baalitten seines horigen. Er horte seine stimme gemass dem wohlge-
fallen seiner gnadigen fiifie.« Ein Patron weihet hier

ten: de

^ raid

dass wie
- o „

&y*\ die beiden worte «b? ab*nn entsprechen aber nach obigem

Aramaisch

fiack, gemass ist Aramaisch; n»3

Aramaischen bedeutung; die erw

LB. S. 309c. Auch das mw
E?n als einerlei mit c
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ein merkwiirdiges beispiel. Sie ist auch ihrer gestalt nach eigenthiimlich.

Sie steht namlich nicht wie alle die anderen vorne auf den stein ein-

gegraben: der weifte Marmor zeigt sich hier ganz leer, wir haben aber

auch von ihm jezt gewiss nur die ruckseite; die vorderseite wo wir uns

kunstvoll einsemeiBelt denken m& ist zerstort;

lief dagegen ganz unten an den kanten herum

inschrift

aber iezt

den beiden lezten kanten erhalten, und lautet hier nach richtig

wortabtheilung so:

ao^an »bp stt^n aaa b* -os* p ^bab^a i(n3

d von Baalmilik sohne
€
Akbdrs wegen seines sohnes

Horen mogest du

wegen des wortes

Diese ft ist uns auch

bedeutung sein sohn lehrreich: sie bestatigt

dass das nachfiigwortchen sein im Phonikischen nicht bloss n d

sondern auch voller

aber vielfach

bestatigt l
).

em lauten konnte, was ich langst behauptete

wurde, wahrend es

Ganz entsprechend ist, wie ich erst s

sohnes auf der unten zu erwahnenden

jezt noch immer mehr

spater sah, das ^a b*

Renanschen

inschrift.

3. Wir sind nun durch alles dies genug vorbereitet die schluB-

redensarten zu verstehen; und hier besonders sind wir durch die grofte

menge der hier vorliegenden inschriften in den stand gesezt einen be-

deutenden schritt im verstandnisse aller solcher inschriften weiter zu

machen. Schon manche der friiher entdeckten inschriften schlie^en mit

den worten »aia sbp sncs oder kiirzer bloss «bp yntDD: und ich habe

bereits 1852 einleuchtend dargethan 2
) dass sie bedeuten mussen well er

fallen acht Phonikisch. verkurzt seyn inschrift

ihrer fassung nach iibrigens Neupunisch: in der schriftart

wie man

bemerkt

1) s. die Erkldrung der groBen Sidonischen inschrift s. 17; vgL auch vmq tov

vlov . . .

y
A<S7dijmai xal *Yyuiq C. J. Gr. II. p. 349, 350. 357.

in der Entzifferung der neupunischen Inschriften (Gott. 1852)

imperf
\

agt

Dagegen

durch die

erklarungen weg welche ich in den Nachrichten 1862 s. 460 vgl. s. 546 gab.

ti&
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(der gott) seine (des gelobenden) stimme horte und ihn segnete, dass also

sowohl ynw als <pa in diesem zusammenhange als perf. zu lesen und d

oder (wie es im Neupunischen auch geschrieben wird) 30 das acht Pho
nikische wort sei welches dem Hebraischen -a entspreche, aber ganz
anders als dies auszusprechen sei. In diesem falle bringen also die
inschriften den dank fur die erhorten geliibde dar, und konnten kurz
dankinschriften heifien. Und von dieser art waren gewiss die meisten:
daher sich die voile redensart allmahlig abkiirzte, oder auch ganz weg-
gelassen werden konnte, weil ihr sinn sich dennoch leicht verstand.
Unter unsern 89 inschriften haben nun 5. 6. 39. 68. 78. 80 die kurzere

;

die langere 49 (wo nur durch ein versehen des steinschneiders der plaz
fur s zwischen w.

.
* leer gelassen ist) und 75 , sowie noch einige andere

wie sofort erhellen wird. Allein bei unsern 89 inschriften ist daneben
noch etwas anderes merkwurdig. Da namlich hier bestandig zwei gott-
heiten zusammengereihet werden

j so erwartet man die mehrzahl des that-
wortes

:
davon zeigt sich aber nirgends eine spur. Nun ist zwar auch

die einzahl sehr wohl denkbar, da unter beiden doch die eine und zu-
nachst die erste am meisten hervorgehoben werden kann ; und wirklich
wird sich sofort an einem weiteren zeichen ofFenbaren dass die Tanit
vorziiglich gemeint wurde. Allein dann erwartet man das weibliche that-
wort, muss also annehmen dass in 9wd hinten ein doppeltes aa in a,
ahnhch in fena das -o des weiblichen mit dem nachfugwortchen
verschmolzen sei. Inderthat ist jedoch diese annahme , ol

blick scheinbar schwierig, recht wohl mo«?lich weil

gleich auf

e

gncn, wen wir wissen
dass gerade im Phonikischen das thatwort im perf. immer bloss auf
auslautet

a
(wie warp sie gelobte), und dieser reine laut dann in ihm

leicht noch mehr als im Hebraischen sich verfluchtigen liess : die ubri^en

Der
Semitischen sprachen weichen ja hier uberhaupt ganzlich ab
beweis aber dafiir liegt in der voUen redensart rcnan itbp row welche
sich mschr. 58. 70. 73 in ganz klaren schriftzugen findet , nur dass der
stemmez in der lezteren irrthiimlich H fiir n sezte. Diese redensart
kann nur bedeuten

horte ihn seqnend. da das lezte
thatwort in einem solchen zusammenfcange sehr wohl auch im imperf.
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sich anfugen konnte I)
: sie zeigt sicher dass die rede nur auf ein weib-

liches wesen gehen kann.

Sehr gut ist aber, wie oben angedeutet, moglich dass jemand auch
wegen der zukunft seine opfer im Tempel brachte und ein sichtbares
andenken an seine im Heiligthume fur den besonderen ihm bewuflten
zweck dargebrachten gebete und opfer stiften wollte. Dann ist es aber
auch nur billig dass der schluBsaz ganz anders eingekleidet wird: er
lautet dann NS-^n HVfJ yarcn mogest du seine stitnme hbren ihn segnendl

'n sin o Herri

einen

inschr. 68. 71. 83, oder vielmehr vorne noch vollstandiger

mogest du 66
; und bei inschriften welche naher betrachtet

solchen inhalt haben wie die oben weiter erlauterte 71ste, versteht sich

ein soldier sinn des schluiisazes vonselbst. Auch kann es nicht auffallen

dass in ihm der Herr angerufen wird obgleich wir nach obigem die
weibliche Tanit erwarten: denn entweder ist das wort sin in solchen
fallen bloss aus na-in abgekiirzt, was bei ausrufungen ganz gewohnlich 2

)

obgleich gerade im Hebraischen ungewohnlich ist; oder die Phoniken
machten bei solchen ausrufungen iiberhaupt keinen solchen unterschied.

Jedenfalls ist die gottin zunachst gemeint, weil der gott nach dem ste-

henden sprachgebrauche dieser inschriften als p* addn! angeredet ware.

Sonst konnen wir aus diesen 89 inschriften besonders viele neue
eigennamen kennen lernen: und es erhellet immer mehr dass die Pho-
niken bei den eigennamen der freien manner zwar ahnlich wie die He-
braer und die Griechen gerne zusammensezungen liebten 5

), sonst aber

1) nach LB. §.3416. XQVaTft
U. p. 243. 422. 858. 2) s. Gr. arab. §. 350.

s. dariiber die SL. §. 273 ff. In zusammensezungen erscheint hier 49. 56. 61

auch der uns bis dahin nicht nachweisbare gottesname po Sakkun oder

Sanehtin, woraus sich auch der name Sanchuniathon erklart; doch hatte man

( Sidonischen inschrifl s. 65 f.) schon Iriiher an
eine solche moglichkeit gedacht. — Auch solche manneseigennamen wie «:n

Ckanna (Hanno), «ia Bodo, sna? Abdo (iiber das schlieBende n s. die SL.

§. 166 oder s. 57) sind gewiss aus zusammengesezten wie sanbsa (eig. Gnadi-

ger Gott) erst wieder verkiirzt; ahnlich wie jna Mutun 56. 63 aus ^saima

Mutumbal.
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den stoffen nach ihre amen von den Hebraischen meist sehr ver-

schieden lauteten; wie sich denn jezt immer allseitiger bestatigt dass das

Phonikische als sprache trozdem dass es in manchen eigenheiten dem
Hebraischen besonders nahe stand, doch auch weit genug von ihm sich

sonderte und keineswegs bloss wie eine mundart von ihm betrachtet

werden darf 1
}.

Die Renan'schen inschriften von Umm eTavamid,
und die zweite Sidonische.

Der Professor Ernst Renan in Paris hat von seiner Phonikischen

reise nur drei inschriften heimgebracht : und wir wundern uns vielleicht

dass er bei den ungemeinen hulfsmitteln aller art welche ihm zu gebote

standen, nicht eine groflere anzahl von ihnen entdeckte. Allein man
dass die Phonikische bildung in Asien schon seit Alexan-

immer mehr der Griechischen wich, wahrend sie in Africa bis

bedenken

der

zerstorung Karthago's machtig fortbliihete und auch sich

im kampfi mit der in vieler hinsicht ihr nahe verwandten
Griechischen als vielmehr mit der ihr vollig widerstr<

macht und bildung noch lange zu erhalten strebte. Di

Romischen

Phonikisch-

Asiatischen inschriften konnen also nicht wohl wenigstens in grofier an-

herab ochte ich nicht be

wennnur die orter wo

zweifeln dass man auf diesem boden noch eine gute ernte halten konnte,

orzuglich zu halten ist erst recht gefunden

t der inschriften je alter sie sind laBt wohl

die einmahl so kraftig angefangene nach-

1 die hohe wichtigke

der nachsten zukunft

nicht ruhen.

Unter diesen drei Renan'schen inschriften ist

leicht

zeilen; die beiden anderen si:

Die erste aber ist aus vielen

nur die erste eine

kurz und im 5

fur

ebenso wichtige als schwer verstandliche inschrift, die gleich viel neues

1) wie wichtig es fur alle geschichte des Alterthumes sei dies wohl zu beachton,
ist so eben noch in der dritten ausg. der Geschichte des volkes Israel I s. 549 f.

erortert.
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fiir sere wiBbegierde wie fiir unsere entzifFerungskunst bringt. Kenan
der sie mit den beiden anderen gegen ende des j. 1862 in abbil-

eroffentlichte
, versuchte damals zugleich in einem lansreren aufsazeg&VAVU xxx v^iiit;iii Xtillil

ihre auslegung; und nachdem inzwischen der bekannte Pariser Gelehrte

Sam. Munk
, mitglied der dortigen Akademie der Inschriften und schonen

Wissenschaften (dieser, was man sehr anerkennen muss, troz seiner er-

blindung), so wie der Abbe Barges Professor an der Sorbonne nach

manchen seiten hin fiber diese erst jezt im Louvre offentlich aufgestellte

inschrift einige abweichende ansichten veroffentlicht haben , kommt Renan
so eben in einem neuen aufsaze auf ihre erklarung zuriick l

). Allein

diese vielfachen versuche die rathsel der inschrift zu losen, halten vor

einer genaueren untersuchung nicht stand; und anstatt ihre uuhaltbarkeit

im einzelnen ausfuhrlich zu beweisen, halte ich es auch liier fur besser

sogleich das richtige zu erlautern, da was bisjezt untrefFendes vorge-

bracht ist daraus leicht beurtheilt werden kann.

Zum voraus bemerke ich nur noch dass Renan zwar ein abbild 2
)

dieser steininschrift veroffentlicht hat, dieses aber an manchen stellen

nicht sehr deutlich ist.
J die

inschrift wohl uberall genau genug eingesehen haben, sodass ich mich

auf ihre beschreibungen verlassen kann, zumahl wo ein richtiger sinn

sich ergibt. Die ersten buchstaben sind durch die beschadigung des©****&

steines zwar ganz unleserlich geworden, jedoch dem sinne nach leicht

zu erganzen; und Renan hat sie auch sogleich in seiner ersten abhand-

lung treffend erganzt.

, 1. Dass die alten trummerhaufen in welchen Renan diese inschrift

auffand, von einer stadt Laodikeia kommen, einer der vielen Laodikeien

welche unter Seleukos gten oder ihn

gelegt erhielten, beweisen die zwei worte co-iab absa womit die dritte

zeile beginnt. Dieses hat Renan auch von anfang an richtig erkannt,

1) s. iiber dies alles die Revue de I' instruction publique 1862 Sept. p. 376; be-

sonders das Journal asiatique 1862 II. p. 355— 380; 1863 II. p. 161 — 195.

517 — 531.

2) im lezten hefte des Journ. as. 1862.
, gg

Hist.-Philol. Classe. XII. N
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da solche Phonikische auf ein Laodikeia hin

weisen konnen. Auf den ersten blick konnte nnr das zweifelhaft schei-
-

nen ob man das n von der gruppe n^n 1
? nicht besser zum folgenden

ziehe , da dann das bekannte Phonikische wortchen rr» ijdt L
) als das

Accusativzeichen sich bilden wiirde welches audi ganz in diesen zusam-

menhang paBt. Allein die Syrer schrieben den namen einer solchen

stadt Laodikeia aus guten griinden immer teWtfb und sprachen ihn Lao-

dike; und sogar die Araber nannten einen solchen ort nicht etwa )*j£ty

sondern bildeten den namen nach ihrer sprache in neuer weise weiblich

als i^sJUJJ urn, was sich nur erklart wenn sie von den Syrern Laodike

horten 2
). Das wortchen ma konnte nun zwar nach der eigenthiimlichkeit

jener zeit und jenes ortes auch wohl in n* jdt verkurzt scheinen, wie

es im Aramaischen lautete: doch ist es auch moglich anzunehmen das

eine tt sei an dieser stelle fur zwei geschrieben, zumahl sich vor diesem

n^» in dem steine wirklich ein grofterer zwischenraum findet.

Das erste dieser beiden worte ^b^n ist dagegen zwar ansich heute

fur uns so dunkel und zweifelhaft dass wir darauf erst unten weiter

zuriickkommen konnen. Aber desto leichter sind die auf jenes rn fol-

genden worte RrtVwi FtetfW zu verstehen, da sie nur bedeuten konnen

dies thor und die thorfltigel (oder mil den thorfl). Die bildung einer mehr-

zahl nnbi von einem nennworte welches wie ich sonst bewies 3
) in der

_

Phonikischen einzahl ganz kurz hi lautet , iiberrascht uns zwar auf den

ersten augenblick , da das Hebraische dafiir ganz anders nMft bildet 4
)

:

allein diese bildung hat ihre moelichkeit und ihr eesez 5
). Soviel erhellet

wie aus LB. §.105 6 vgl. §. 264 a1) so muss man dies wortchen aussprechen,

erhellet; man sollte doch aber auch in solchen dingen endlich allgemein zu

der nothwendigen genauigkeit und richtigkeit kommen.

2) was die Araber ihren lauten zufolge als Laodiki horten. Im Arabischen hort

man nun zwar vorne nur noch ein a: aber die Phoniken mtissen, wie ihre

schreibart -»b beweist, vorne noch ganz urspriinglich zwei laute lao- oder Ida

d. i. zwei sylben gesproehen haben.

3) Vgl. das oben s. 83 gesagte.

4) s. LB §. 186 e.

5) es ist namlich dieselbe bildung welche man in dem Aramaischen mm« cater
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aber liier fur den scheinbar noch dunkeln sinn der inschrift dass wenn
neben dem thore noch besondcrs die thorfliigel erwShnt werden. wh-

ims ein sehr hohes prachtvolles thor denken rnussen, in welches man
anch wie etwa in das eines palastes hiiufig einzog; und ohne dies ware

ja auch diese gauze weihinschrift nicht wichtig genug. :

2. Der sinn der ganzen inschrift hangt aber demnachst von den

beiden worten ^ron vibs z. 4 ab: und hier kann man sich sofort nicht

genug hiiten das -rim nur so wie das scheinbar entsprechende Hcbriiische

?m« als ich bauete zu fassen. Denn im Phonikischen wird diese erste

person sg. des perf. binten nie wie im Hebraischen so gut wie aus-

nahmslos l
) mit n geschrieben : entweder war der endlaut in ihm schon

* m »
* m r

I

von nN beobachtet, wovon der grand weiter LB. §. 116 a. 187 J erortert ist.

Gerade wenn der stamni den dritten wurzellaut verloren hat, driingt sich bei

der bildung der mehrzahl am leiclitesten ein n an seine stelle; und so kann

diese bildung hier einen neuen beweis dafur geben dass das Phonikische wirk-

lich ein hinten so sehr verkurztes hi fur den begriff thtir gebrauchte.

1) wie LB. §. I90d weiter erlautert ist. Immerhin ist es jedoch merkwiirdig dass

auch das Hebraische hie und da schon einen iibergang zu derselben verkiir-

zung zeigt welche im Phonikischen allein herrscht. Nur eine einzige inschrift

' hat sich bis jezt gefunden in welcher ein •*- erscheint: das ist die erst ganz

neuerdings entdeckte, in dem Komischen Bulletino dell' Instituto archeologico

1861 verofientlichte sechste Athenische inschrift, welche ziemUch leicht zu ver-

stehen aber in ihrer ganzen art sehr merkwiirdig ist. Sie ist mit einer Grie-

chischen dem grabmahle eines Asqaloniers eingehauen, welcher wie die bilder

n 6 Griechischen dichterzeilen schon erlau-aufterdem noch beigefiifift

tern, als reicher kaufrnann zur see von einem feindlichen Lowen d. i. von

einem hoUischen sturme iiberfallen aber doch wie von guten Engeln verthei-

digt wenigstens vor dem auliersten bewahrt d. i. nicht in der see versunken

sondern in Athen gestorben von einem Sidonischen freunde feierlich begraben

und mit diesem grabmale beehrt wurde. Wenn hier nun irater dem Griechi-

schen das Phonikische steht (ich seze beides sogleich mit der wortabtheilung

melier):

ANTIFIATP02 A0POJISIOY A2KALf>NITH2
J0MIAAQ2 JOMANQ ZUniSIOS ANEQHKE

Of* arnon p nb£":--i ^ *ptf:an u?tt

N2
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ebenso wie im Aramaischen hinten ganz abgefallen; oder wenn er viel-

leicht noch gehSrt wurde, so war er doch tonlos und brauchte deshalb

nach dem eigenthumlichen geseze der Phonikischen schriftart obwohl das

wort schlieBend nicht durch einen vocalbuchstab bezeichnet zu werden.

Wir werden also dies n wohl anders zu deuten haben. Das vorige Tibs

ware uns auch abgesehen von dem zweifelhaften sinne dieses hier gleich-

falls schlieiienden ? in seiner bedeutung sehr dunkel, wenn ich es nicht

schon 1862 in einer Kyprischen inschrift als dem nbn der Sidonischen

inschrift gleich und etwa unsern sarg bezeichnend nachgewiesen hatte 1
).

Allein wollte man es nun mit dem vorigen nn zusammen als mein grabhaus

fassen , so wiirde das zum sinne der ganzen inschrift nicht taugen. Denn

wir wissen jezt genug wie die Phonikischen grabinsehriften aller art

etwa lauteten * und in welchen redensarten sie sich bewegten : unsre in-

schrift aber kann schon wegen des nna ir>a z. 1 nur eine weihe-, nicht

eine grabinschrift seyn ; aber auch der ganze verlauf ihres inhaltes fiihrt,

wie sogleich erhellen wird, nicht entfernt auf eine grabschrift bin, Und
so konnen wir auf diesem wege unmoglich zum ziele gelangen. Viel-

mehr fiihren dahin nur folgende zwei beobachtungen.

Nehmen wir den ausgang der ganzen inschrift wie er sich in den

so lautet das leztere »Ich bin Shammaz sokn 'Abdastart's von Asqalon.

Aufgerichtet von mir Domfialah sohne Domehanno's von Sidon«: und es erhellt

leicht wie es, unter treuer beibehaltung der eigenthiimlichen Phonikischen

inschriftenart , doch sonst dem Griechischen hinreichend entspricht. Hier

findet sich also zwar T)«:t3rt ich errithtete mit i geschrieben: aber es ist eben

die frage ob diese aussprache nicht bloss Askalonisch gewesen sei. Denn

i einiges eigenthiimliche : die schriftziige na-sonst

ungewohnlich

scheinlich ein t , und ein name wie tbw d. i. diener konnte wohl durch ein

Griechisches Antipatros (d. i. der an des vaters stelle tritt

und vertheidiger) umschrieben werden. Neu ist uns auch ein Sidonischer gott

?n, im Griechischen durch die laute dofi wiedergegeben. — Hat aber der

Sidonier die Askalonische mundart gewahlt, so wissen wir zugleich wie man
damals unter den nachkommen der Philistaer sprach.

1) in den Nachrichten 1862 s. 547.
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lezt darstellt, so finden wir ihn im
allgemeinen leicht verstandlich und vollkomraen klar. Der stifter der

weihinschrift sagt hier das weihegeschenk solle ihm mm ewigen andenken

und guten namen miter den fuBen seines herren des Balsamem werden; und
leicht zu sehen dass nsob (wie statt des zuerst von Renan gefun-

"ianb zu lesen ist) nur ein wechsel von -ipjb ist. Allein hochstdenen

hwierig ist das wort *»A im anfange dieses ganzen langen schluftsazes

6: die lesart ist aber vollig sicher. Aus dieser schwierigkeit kann
an nicht anders sich retten als dadurch dass man zugibt das nachfiig-

fur unser sein werde hier durch im
Phonikischen sonst durch n- gekennzeichnet wird: dann bedeutet i»%
lek&ne soviel wie das Hebraische iniv^b dass es sei, was allein in diesem
zusammenhange passend ist. Nun aber ist die annahme dieser moglich-

keit einer verschiedenen schreibart gar nicht so schwierig als sie vielleicht

auf den ersten augenblick scheint. Denn das Phonikische weicht schon
dadurch von alien fibrigen Semitischen sprachen ab dass es fur das wort-
chen sein a- schreibt; was niemand fur moglich hielt ehe man durch

die deutlichsten beweise uberfuhrt wurde. Dieses schlieBende n- ist aber

iwiss -e zu sprechen, namlich verkiirzt aus -ehu, -eh, wie im Aramai-
schen bestandig w-- dafur geschrieben wird; woraus wir nur wiederum
sehen dass das Phonikische sich auch hierin ganz anders als das Hebrai-
sche ans Aramaische anschliefit. Lautete aber dies schlufifugwortchen

einmahl -e, so konnte dafur sicher auch » geschrieben werden: dies

dann eigentlich nur folgerichtiger , weil das n doch nur fur das nicht

mehr als h lautbare rr geschrieben wurde und den laut i darstellte der

ansich noch naher durch * zu bezeichnen war. Und wirklich findet sich

etwas ahnliches anfangend und sehr zerstreut auch schon im Hebrai-

5

war

sehen 1
). Und wenn die schreibart mit n- sonst herrschend blieb, so

konnte sie doch in der gegend und in der zeit angewandt werden wo
unsre inschrift abgefalit wurde. Aber wir werden sehen dass sich nur

so das »- auch iener beiden oben besnrochenen wnrte. int* ^«v- * ± rrav

1) s. LB. §. 166 oder s. 57 der lezten ausg
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stehen lafit: ist dieses so, so konnen wir da der fall innerhalb dieser

inschrift dann dreimahl wiederkehrt, bei einem einzelnen dieser falle

- im unsichern

Die zweite beobachtung muss sich urn jenes schon oben als dunkel
bezeichnete wort *bo z. 3 drehen. Wie das wort in diesem seinem zu-

sammenhange steht, muss es eben den theil von Laodikea bezeichnen

an welchem der stifter unsres weihgeschenkes sein glanzendes thor bauen
und mit dieser inschrift versehen liess. Man wird also annehmen konnen
dass es mit dem wechsel von / und r dem nvQyog gj* entspricht, einem
worte welches gleich dem ahnliches bedeutenden try* durch soviele alte

sprachen sich hindurchzieht l
). Geben wir es als noch am meisten ent-

sprechend durch unser burg wieder, so konnen wir die ganze inschrift

schon jezt sicher genug in folgender weise nach ihren einzelnen worten
und ubersezen

•

1

>b» na* -to »k ssra bsib pxb 1

I

*

) nttb-im n*» «<* a-uxb absa 3

ZY . rmsa Tiaa Tiba to nb?ob tun 4

a*b nu; in zzZ- Q^ba pab ^j^- 5

:U»a Bin iDob ««b ^:3b -nis 6

aw b»n isia D5D nnn 7

p*nd» ab?b 8
»Dem Herrn dem Baalshamem weihete

r
Abdelim sohn Muttun's sohnes

'Abdelim's sohnes Baalshamar's an der burg von Laodikea dieses thor
mit den thorfiiigeln welches ich zum dienste ihres Mausoleum's bauete
im jahre 280 des Herrn Milkom dem jalire 143 der Tyrier, damit e^

ewigen andenken und guten nam en werde. Er segne mich!«
Die burg der stadt war demnach dem grolten Phonikischen gotte

Baalshamem geweihet und sein Tempel und bild ragte iiber ihr hervor.
Aber sie schloss auch ein Todtenhaus in sich, und zu diesem hatte
wiser 'Abdelim sein glanzendes thor gebauet. Dieses Mausoleum las

um

& o

1) die widmung eines vollen nvgyog findet sich im C. I Gr. II p. 139. Vgl. auch
dort p. 648.
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gewiss zu den fttBen der burg: abcr indem 'Abdelim seinen bau dem
oben auf ihr hervorragenden gotte weihete, konnte er hofFen dadurch
selbst zu seinen fufien von ihm ewigen ruhm und segen zu empiangen.
So erklart sich auch die ganze fassung der inschrift.

Die wortfiigung des ganzen sazes ist eigentlich die als sollte es

heiBen »hier sehet was dem Gotte 'Abdelim weihete, namlich dieses thor

u.s.w.«, sodass dieses thor im Accusative als erklarung des was erscheint.

Das achtPhonikische wort n\szb z. 4 entspricht vollkommen einem He-
braischen rnhyb; und das schluBfiigwortchen in *tifa benitd (was Hebriiisch

ware) geht auf das ihm nachste u>et z. 4 zuriick. Auch die

6 ""5 inschrift welche zunachst leicht sehr verworren
scheint, ist so vollkommen klar

3. Man kann auf diese art die ganze inschrift ihrem wesentlichen
inhalte nach sehr wohl verstehen ohne rucksicht auf die bloss einge-

schaltete zeitbestimmung: diese ist aber fur uns noch besonders schwierig,

da sie die erste ihrer art ist welche uns wieder vor die augen tritt und
zwar eine doppelrechnung gibt aber eine solche von deren zwei halften

keine uns so leicht deutlich ist. Die zahlen sind (vorausgesezt dass das

erste zeichen nach dem stiche wirklich die Hunderte bedeutet) 280 und
143: jene sollen nach asbtt pet, diese nach dem Tyrischen volke be-

rechnet werden. Jene zwei worter konnten, wenn sie keinen eigennamen
bezeichnen, soviel als der herr der konige zu bedeuten scheinen: allein

sollte dies (was schon ansich unwahrscheinlich) soviel se>-n als konig der

konige und etwa den Persischen konig bezeichnen, so wissen wir doch
garnicht dass je nach einer Persischen zeit von Kyros an fortlaufend

gerechnet wurde; oder sollte es den Syrischen konig als den nachfol

des Persischen bezeichnen, so wurde vielmehr der bekannte name der

Seleukidischen zeitrechnung zu erwarten seyn. Man konnte beide wc

». *m

noth auch wohl toaljo :iet die herren konige verstehen , alswenn damit

konige Syriens und Agyptens zugleich gemeint wiiren: dies wurde
ier wesentlich auf die Seleukidische zeitrechnung hiniuhren. aber

neben ihr wiirde eine besondere Tyrische nicht wohl zu nennen seyn.

Sollte aber die bekannte Tyrische zeitrechnuns: gemeint sevn welche erst

wie
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mit dem verfalle des Seleukidischen reiches und der neuen freiheit von

Tyros beginnt, so wiirde dazu auch die zahl der Seleukidischen nicht

stimmen. Allein das sicherste ist jedenfalls die beiden worte Osba pa
so zu verstehen wie sie auf der groflen Sidonischen inschrift z. 18 er-

scheinen: dann kann der Herr Milkum als ein Sidonischer gott die zeit-

rechnung von Sidon bezeichnen wie die Priester sie dort nach der reihe

der Gotter bestimmen mochten. Denn das wahrscheinlichste ist doch

dass man in einer der kleineren Phonikischen stadte die jahre nach den

beiden gewohnlichsten Phonikischen zeitrechnungen , der Sidonischen als

der alterthumlichen und der Tyrischen, zugleich zahlte; Alexander aber

hatte Sidon wieder neben Tyros unabhangig gemacht. Der name Lao-

dikeia zeigt jedenfalls dass die inschrift erst unter den Seleukiden gesezt

seyn kann: doch fallt sie wohl eben so sicher schon in die fruhere und
bessere zeit ihrer herrschaft. Nur soviel lasst sich bisjezt iiber diese

zwei zeitbestimmungen sagen: weiter konnte man nur vorgehen wenn
die eine oder die andere sich auf anderen urkunden finden lieCe.

Nur kurz und zunachst nur wegen ihres lezten wortes erwahnen
wir hier die zweite Renan'sche inschrift, welche lautet:

und
jsa by proa-ay -n: cs

deren sinn im allgemeinen nicht im geringsten dunkel ware wenn
nicht an der stelle der ersten zeile wo ich hier die zwei striche sezte

eine schwierigkeit sich aufthate. Hier ist etwa fur zwei buchstaben
raum: allein statt ihrer erblickt man auf dem abdrucke an erster stelle

nur einen ansich unverstandlichen haken O. Nun drangt sich zwar die

vermuthung dass hier nine? zu lesen sei vonselbst auf: allein das wort
Astarte gibt hier doch im zusammenhange keinen sinn, man miifite sonst
annehmen die Astarte werde hier mannlich Kimig genannt und dem be-
kannten Gott Ch'mdn gleichgestellt. Da uns aber eine. inschrift solcher fas-

sung noch nicht weiter bekannt ist, so muss man hier entweder alles fur jezt

im ungewissen lassen, oder vermuthen dass nb n^b zu lesen sei: »Der
Milkat der Taube (die uralte heiligkeit der taube in Syrien ist bekannt)
des Gottes Ch'mdn geweihet eon 'Abdeschmtin wegen seines sohnes*. Uns
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liegt es hier besonclers nur an dem lezten worte m: dies konnte zwar

bedeuten mein sohn im schnellen wechsel der rede; dock es leuchtet von

ack s. 101 gesprochen sein sohn bed

dies viel besser passt 1
).

— Indessen wurde in jiingster zeit auf Sidonischeni boden ander-

weitig eine in vieler kinsickt sehr wicktige insckrift gefunden welche

hier am passendsten zu beriicksicktigen ist. Diese insckrift ist die erste

und meines wissens einzige welche nack der im j. 1854 erfolgten ent-

deckung der groBen Sidoniscken auf jenem boden sick fand: so wenig kaben

sick bisjezt die koffnungen verwirklicht welche man damals nack jenem

ersten glucklichen funde fassen konnte; und wir wollen wiinscken dass

man dort bald mit neuem eifer und gliicke das werk der nackforsckung

beginne, da die inschriften jenes bodens, wie auch diese zweite obwohl

kleinere Sidonische zeigt, an geschichtliclier wichtigkeit sehr lehrreich

werden konnen. Sie wurde im jezigen Ssaida, zwar von dem dortigen

Engliscken Consul gefunden, kam aber bald in den besiz des Comte de

Vogue , welcker damals sckon lange langs der Syriscken kusten so eifri

und nickt ohne manche srute erfolsre sich mit der erforschung Kanaanai-

or5

scker Altertkiimer besckaftigte. Derselbe brachte sie dann nach Paris,

und veroffentlichte sie in einer besondern abbandlung wo er aucb ikre

entzifferung versuchte. Ich habe nun schon neulich bei einer andern

Phonikiscben inscbrift veranlassung gehabt 2
) den ausgezeichneten eifer

zu preisen womit der Comte de Vogue alle diese erforschungen verfolgt,

aber auch zu bemerken dass seine erklarungen Phonikischer schriftdenk-

male an manchen unvollkommenheiten leiden, wiewohl sie immer noch

besser sind als die des Franzosen A. Judas. Dasselbe trifft hier ein

:

ich halte es jedoch auch hier nicht fur nothig darauf weiter einzugehen,

da die herstellung einer richtigeren erklarung geniigen wird.

Diese inschrift hat sehr groBe feste zuge. und gehort augenschein-

1) die bedeutung des b$ kann iibrigens nicht zweifelhaft seyn, vgl. das vksq rov

vlou 'jidxXtjm^ xal 'Yyisiq bv%^v und almliches im C. L Gr. II. oben s. 83.

2) in den Memoires presentes par divers savants a l'Acad. des Inscriptions et

belles lettres T. VI

Hist-PkiloL Ctosse. XII. O
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lich zu den altesten Phonikischen inschriften welche wir bisjezt besizen.

Ihre zeilen sind zwar oben und unten sowie auch links durch die be-

schadigung des steines etwas verlezt, sodass wir bedauern miissen einige

buchstaben entweder garnicht oder nur halb sicher bestimmen zu konnen

:

doch leidet dadurch der sinn im ganzen wenig. Ich lese sie nach der

mir wahrscheinlichen erganzung dieser buchstaben soweit sie sich geben
lasst und nach der besseren erklarung so:

sbttb ii nun boa m-1! 1

mnirsns pi odis 3

T-1N Jltt) n"K Q312 -jba 4

mrnasb ^b tmtm 5
d. i. »Im monate Mapal im 2ten jahre meiner herrschaft habe ich Konig
Bod'ashtoret konig der Sidonier und sohn Bod'ashtoret's konigs der Si-

donier den vorplaz dieses heerdes ihr der Astarte errichtet«.

Ich zweifle namlich nicht dass das nur in den obersten strichen

der buchstaben noch ein wenig erkennbare erste wort der lezten zeile so

herzustellen sei
:
es ist dies das acht Phonikische wort N3an , welches ich

in der schreibart *«r schon 1841 zum ersten male nachwies und das
sich seitdem so viel bestatigt hat. Ebenso ist das < des folgenden wortes
»> im steine zwar schwer jedoch eben noch hinreichend zu erkennen:
und dann kann es in der redensart ihr der Astarte womit nach bekannter
Aramaischer weise nur die Astarte etwas starker hervorgehoben wird,
als U zu sprechen wieder nur das bestatigen was ich bei der vorigen
inschrift s. 101 iiber dies nachfugewortchen bemerkte; auch darf es uns
keine schwierigkeit machen dass es hier sogar weiblich gebraucht wird,
da wir bisjezt dagegen nichts einwenden konnen. Wenn diese zwei
worte aber so zu verstehen sind, so ist damit schon der ganze umriss
des sinnes der inschrift gegeben; und dieser sinn ist so einfach und so

klar dass er die btlrgschaft seiner richtigkeit in sich selbst tragt. Mitten
im laufe des sazes der inschrift sind nur die beiden worte tin pto z. 4
nach sinn und lesart etwas zweifelhaft, was wenig auffallen kann da
sie das zum Tempel gehorende bezeichnen welches der konig hier der
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Astarte widmet; solche namen von bausachen sind bei einer sprache die

wir kaum erst aus einigen ihrer iiberbleibsel miihsam wiedererkennen

mussen, leicht etwas dunkler. Das erstere dieser worter nun ist dem
zuge seines zweiten buchstaben nach wahrscheinlicher pra als p» zu

lesen: dann muss jedem der Arabisch versteht dabei das in Arabischen

schriftstellern hauhge wort wiXl fur die tempeltkttrsteher einfallen, welche

doch nur von etwas dem vorplaze eines tempels eigenthiimlichem ihren

so kurzen namen haben konnen. Wirklich haben sie nun zwar von dem
O o 60

a<A~ (lautwechsel fur J*x~) dem langen vorkange vor dem tempel den

namen: allein es konnte im Phonikischen wohl auch iiberhaupt den

vorplaz eines tempels bedeuten wo ein Altar stand. Auf einen altar

ftthrt uns aber das folgende wort wenn wir es tin lesen dieser heerd:

denn dieses dem Lateinischen ara vielleicht nur zufallig gleichlautende& &
n« aru fur heerd fanden wir neuestens in einer Kyprischen inschrift 1

):

und obgleich ein grofier Altar auch wohl zwei heerde haben kann wie in

dem dortigen falle, so kann doch ein wort wie heerd auch wohl den

esentlich in ihm Der lezte buchstab

des wortes ist wegen der beschadigung des steines nur rechts an seiner

spize zu erkennen, ich halte ihn aber fur ein t, wozu die noch vor-

stehende spize nach der eigenthumlichkeit dieser schrift gut passt

Sollte jedoch der zweite buchstab des ersten wortes ein -1 seyn, so wurde
po mit dem Hebraisch - Aramaischen po. zusammenzustellen seyn und
die axe oder den groBen ringkreis des Altars bedeuten und als bauaus-

druck vielleicht eine Apsis bezeichnen konnen. Wir wollen, da das

wort hier zum ersten mahle erscheint, fiber die eine oder andere mog-
lichkeit jedenfalls

1) s. die Nachrichten 1862 s. 544.

2) wie richtig dies sei beweist die grofie Sidonische inschrift, wo das 1 denselben

zug hat womit das y rechts beginnt, als ware y nur ein t mit einem star-

keren striche links. Im allgemeinen aber sincl die buchstabenziige gerade auf

den beiden Sidonischen inschriften sich so gleich dass man schon von einer

Sidonisch-Phonikischen schriftart reden konnte.

02
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besondern neuen theil des groiien Astartetempels in Sidon welchen

o anbauete mid der Astarte mit dieser inschrift

In der ersten zeile des monatsnamens nicht
zu lesen: ich habe daher nur weil mir ein V nach den spuren der ver-
lezten schriftreihe am leichtesten zu passen schien, den namen als *ttq

mappal hergestellt; und es ware sehr zu wunschen dass die reihe der
uns schon bekannten Kanaanaischen monatsnainen durch diesen neuen
sicher vermehrt wtirde. Hinten wo der stein sehr gelitten hat , soil nach
de Vogue's versicherung die zahl fttnf m „ zu lesen seyn: aus dem ab-
drucke des steines sieht man aber nur ein n und einen tv

den strich welcher von einem oben zerstorten a iibrig seyn kann. Ver-
gleicht man nun die deutlich ganz ebenso beginnende erste oder grofie

Sidonische inschrift wie ich sie 1855 erklarte. so erwartei

abstehen-

man
stelle ein xfoft meiner herrsckaft, mag sich also gerne denken dass
hinten noch die beiden buchstaben & standen. Sollte der stein aber
hinter dem dritten striche nur noch fur ein h raum gehabt haben: so
wiirden die worte in meinem dritten jahre mit dem gCXlllg m unterschiede

zahl dennoch denselben sinn geben miissen, da es sich vonselbst
versteht dass hier nicht von den geburts- sondern nur von den herrschafts-
jahren des konigs die rede seyn kann. — Ubrigens nennt sich unser
konig z. 3 f. nicht ohne ursache konigssohn , ahnlich wie der konig der
grofien Sidonischen inschrift, nur viel einfacher; und weil ihm diese
abstammung so schwer wiegt, so erklart sich daraus auch das wort und

mung ist ihm der zweite grund fur seine wurde.

wir nur, wie wir durch Josephus ein verzeichniss der

auch eine ahnliche

3

Mo
Tyrischen konig

geschichtliche tibersicht der Sidonischen konige bald empfangen ! Dann
konnten wir nach dem sicheren grunde solcher inschriften auch die ge-
schichte aller Phonikischen schrift leicht mit hoherer gewissheit wieder
erkennen.

1) vgl. Ps. 72, 1
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Die neuentdeckte Sardische inschrift.

In Sardinien dessen einstige Phonikische bildung uns heute am
deutlichsten schon so viele andere in ihm entdeckte Phonikische in*

n, ist in jungster zeit eine neue entdeckt, auch bereits
schriften bezeug

durch die Gelehrten jener gegenden veroffentlicht und zu deuten ver-
sucht 1

). Wir iibergehen auch hier diese ganz ungeniigenden versuche
um erklarung des sovvohl geschichtlich als sprachlicli

enthiimlichen denkmales zu geben.

Diese inschrift stand, wie ihr inhalt lehrt, am fulie eines ehernen
altares des Sardisch- Phonikischen Asklepios. Sie ist Lateinisch-Grie-
chisch-Phonikisch, und gewahrt uns schon durch diese haufung dreier
sprachen manche besondere vortheile. Vorzuglich erhellet aus dem sogar
an erster stelle gebrauchten Lateinischen leicht dass sie wahrend der
jahre zwischen dem ersten und zweiten Punischen kriege oder doch nicht
lange zeit spater verfasst seyn muss, weil nach dem ende des zweiten
dieser kriege der gebrauch des Phonikischen in offentlichen denkmalern
Sardiniens wohl bald ganz aufhorte. Ein anderer vortheil dieser inschrift

ist dass sie uns fast ganz unversehrt und gut lesbar erhalten vorliegt.

Sie besteht aus fiinf langen jedoch ungleichen zeilen. Die erste der
beiden Phonikischen zeilen enthalt nicht weniger als 58 Phonikische
schriftzeichen woraus auch erhellet mit welchem rechte oben s. 69 f. der
grofien Karthagischen inschrift sehr lange zeilen zugeschrieben wurden.
Wir haben deshalb das bild dieser inschrift schon oben s. 74 creo-eben,
die Phonikischen schriftzeichen jedoch wie iiberall in dieser abhandlung
sogleich nach dem richtigen sinne in worte abgetheilt. Die Phonikischen
schriftztige selbst sind in dieser inschrift ahnlich wie die Griechischen
und nur noch arger auf eine seltsame weise durch den kunstler wie
erhackt eingeg sich in diese achte Phonikische

schrift erst vollig einlesen muss : hat man indessen dies gethan , so zeigt

sich dass die inschrift ubrigens mit sorgfalt ausgefuhrt und allem an-
scheine nach ganz fehlerlos ist.

1) in den schriften der Turiner Akademie der WW
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Der Lateinisch-Griechische theil kann uns nun zwar hier wie in

alien ahnlichen fallen zum sieheren verstandnisse des Phonikischen sehr

niizlich seyn : allein wir wissen schon durch eine menge fruherer beispiele

dass die Alten wenn sie zwei- oder dreisprachige inschriften sezten,

dabei nicht so angstlich genau bloBe iibersezungen der einen sprache

durch die andere geben wollten. Wenn zumahl eine sprache schon seit

langen zeiten zu vielen tausenden von inschriften angewandt war und
sich dadurch an eine eigenthiimliche fassung und gestalt der worte o-erade

fur inschriften gewohnt hatte, so driickte man den sinn ihrer gewohnheit
gemass aus; das Phonikische aber hatte seit den fruhesten zeiten auch
als inschriftensprache seine feststehende eigenthumlichkeit. Aber man
ging auch iiber die hieraus sich ergebende freiheit noch weiter heraus,

wie hier sogar das Lateinische wenig dem Griechischen entspricht. Und
so werden wir bei dem Phonikischen hier am ende zwar darauf zu sehen

haben wie weit es im ausdrucke des sinnes mit den beiden andern spra-

chen ubereinstimme oder nicht, seine erklarung selbst aber ganz unab-
hangig davon feststellen. Wir erkliiren es am besten nach den drei

theilen in welche sein langer saz sich passend zerlegen lasst, und kon-
nen dabei vorlaufig immer auch das in den andern sprachen entsprechende

beriicksichtigen.

1. Die ersten worte Dem Herrn Eshmiin M'erreck einen ehernen Altar

iOO pfund wiegend sind dem sinne nach am leichtesten deutlich. Der
bekannte Phonikische Eshmun muss in Sardinien in einer so eiffenthum-

lichen weise und daher auch mit einem so besonderen namen verehrt
seyn dass ihm hier nicht wie sonst der gewohnliche Griechische name
Asklepios hinreichend zu entsprechen sondern ihm den Phonikischen
beinamen auch im Griechischen und Lateinischen beizusezen nothwendisr
schien. Wir treffen nun diesen beinamen welcher sich als MERRE oder
MIIPPH so seltsam ausnimmt, hier zum ersten male: so konnten wir

ihn sogar leicht fur einen bloss Sardischen gott zu halten geneigt wer-
den, wenn nicht die laute maa schon ihrer schreibart zufolge zu gut
Semitisch klangen. Auch ist es bei naherer betrachtUng doch wohl mog-
lich den namen aus dem Phonikischen zu deuten. Wir konnen uns das

4
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wort als n*Mgj denken: dieses konnte nach der vielen spuren zufol^e
feineren Phonikischen aussprache einem mittelworte rn«iq (anon) ent-
sprechen und entweder den Lebensverlangerer oder vielmehr allgemeiner
den Heiler bedeuten, jedenfalls also zum begriffe des Asklepios gut
stimmen. Denn die w. m« konnte Phonikisch in gewissen fallen der
w. Tim entsprechen: und entweder ware rp^a dann aus Btf»2 -jum ver-
kurzt, oder es ware unmittelbar von rrai-m heilungi) abzuleiten, welches
vorzuziehen scheint. Die bedeutung des namens ist im ganzen klar-

und er lehrt uns zugleich dass der Phonikische Eshmiin doch
lich mehr als der Griechische Asklepios war.

urspriin

Ebenso finden wir hier zum ersten male die -iab fur pft ein
wort welches nicht Semitisch aushort und doch der Xlzoa und der libra

vollig entspricht. Die frage unter welchem volke dieses wort zuerst °e-
braucht sei, miiBte mit der anderen sich verbinden woher die uncia t^ij

komme, liegt uns jedoch hier zu feme.— Das schriftzeichen hinter nNa
soil offenbar wie sonst hundert bezeichnen, erscheint aber hier ebenso
zerhackt wie die fur die Phonikischen buchstaben.

2. In den folgenden worten was weihete Kleon der genosse der salz-

sieder ist vor allem das zum ersten male hier vorkommende wort nr^aa
als von n\% sah abstammend deutlich; das rt fur n konnte mundartig
seyn; die starkere sachliche bildung welche man sich zugleich als die

mehrzahl rinbqa denken kann , weist aber auf kunstliche salzwerke hin.

Demnach werden wir in den vorigen buchstaben atM» die arbeiter

solchen zu suchen haben: und wir konnen nicht bezweifeln dass die

w. 3tm der bedeutung nach unserm sieden nahe genug entsprach. Denn
das a* t v^ gibt den hier verwandten begrifF des sckmehens

, woran sich

in

1) dieses Hebraische wort laBt sich mit der w. *|i« lang ebenso wohl verbinden
wie im Arabischen (welches diese w. in der ersten bedeutung verloren hat)

das dem sinne nach gleiche Jib auch ausdruckt was langt d. i. irgendwozu

hinlangt, hinreicht, tauglich und nuzlich ist, sodass J^lL geradezu das niiz-

liche andeutet; vonda ist bis zum begriffe des passenden und heUsamen nicht

weit, und diese bedeutung hat sich in dem selten gebrauchten Arabischen

tiL, t und dem altAramaischen sprw erhalten.
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wieder der in dem seltenen
i

[ und

keren flieftens anschliefit. Bedeutet also atsjo oder stkm

in tyftj *ao^ liegende begriff des

im Phoniki-
>• a

schen den eine solche arbeit kunstlich betreibenden , so konnten die

sehr die salzwerken d
in ft genannten

g den

Das
fur t ist insofern etwas zweifelhaft als es in diesen zerhackten zii^en

vielleicht ein » darstellen konnt

der inschrift oft gem

wie im laute so in der bedeutung des

sieht es diesem wie es sonst in

nug ahnlich ; und jedenfalls ware

wortes kein grofier unterschied.

Steht aber dies fest, so konnen die voris

genossen anzeigen : und da eine w. Jon im Phonikischen wohl dem

wft
y

chend die festere gleichsam klebende verbindung aus-

driicken kann, so macht die bedeutung schwierigk

wie die bildung eines beschreibewortes aprn nach dem acht Phonikischen

Tjb*:: LB. §. 162 a.

Wir miissen jedoch jezt den ^Sci betrachten , einen sonst nirgends

orkommenden yj Phonikisch aushorenden mannesnamen , wel-
cher erst aus einem Griechischen Kte

ofFenbar

eon Phonikisch umgelautet aber

umlautung unter den Phonikisch redenden in S

Dass die Phoniken auch die sal
schon viel gebraucht war.

fruh im GroBen betrieben und Sardinien nachdem es Punisch geworden
war ihnen dazu eine der besten gelegenheiten bot, ist bekannt: wir

aber aus unserer inschrift dass noch damals sogar unter der
m herrschaft auf Sardinien eine Punisch redende groBe innung

ersehen

Romisc]

von salzsiedern sich erhielt. Unser
anzeichen nach ein geborner Grieche

aufnehmen

ein Punier.

reiche Kleon muss, obwohl alien

sich langst in diese innung haben
lassen, und lebte auch in der sprache und sitte

Aber obwohl er sich sowohl auf Punisch als auf

ganz wie

nur

mg Gr
« so nennt er sich doch

\ielmehr o inl rwV aAtvv und war demnach
weder der erste beamte

selbst.

oder vielmehr der reiche besizer dieser salzwerke

Allein dass jene innung damals als eine hochst angesehene und
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sehr selbstandige entweder fur sich oder in einer groileren Punischen
gemeinde noch bestand, zeigt sich deutlich genug

3. in- dem schlufitheile der inschrift nach ihrer Phonikischen fas-

sung, wo die worte mir den sinn zu haben scheinen sich haltend an den

beschluss der Voter - Suffeten Himilkat und AbdeshmHtn sohne Chamldn's. Das
-i von *>»« als der oben erwahnte erste buchstab der zweiten zeile ist

zwar rechts ganz verstiimmelt: allein was von dem buchstaben noch
ttbrig ist, passt gut zu eineni ->; und now in der bedeutung »sich haltend

an eine vorschrift oder ihr folgend« konnte recht wohl mit folgendem -b

verbunden werden. Das wort -«d-ik kann vergl. mit dem Hebraischen

rie-in sehr wohl unserin erlasse ahnlich einen offeutlich erlassenen ob

keitlichen befehl ausdrucken , und iD-istb io\d so ganz dem xaxa nQoaxay^

des Griechischen theilcs entsprechen. Allein wahrend das Griechische

nicht weiter andeutet welche obrigkeit dem reichen Kleon auf sein

ng-

ge-

such durch einen offentlichen erlass die erlaubniss ertheilt habe diesen

Altar am Asklepiosheiligthume zu stiften, driickt dieses der Phonikische

theil ganz urkundlich aus durch die erwahnung der beiden damals der

gemeinde vorsizenden Voter - Suffeten , ganz nach Karthagischer weise.

Der dritte buchstab von max konnte zwar etwas zweifelhaft seyn, sofern

sein rechter strich sehr kurz- gelassen ist: allein dasselbe trifft auch so-

fort bei dem n von roban ein, wenn man es mit den iibrigen n ver-

gleicht; Phonikisch aber konnte das wort rater r»1h« ahnlich wie 2oio?

lauten. Wenn aber die Suffeten sonst nicht Voter - Sudeten heifien, so

konnte das doch in dieser Sardischen Gemeinde aus besonderen veran-

lassungen sehr wohl moglich seyn.

Vergleichen wir aber zum schlusse diese Phonikische fassung mit

ihren beiden schwestern. der Lateinischen Cleon salariorum societatis soc.

Aescolapio Merre donum dedit libens merito merente (fur merenti) und der

Griechischen ^AaxXrtniw MrtOQtj dva&succ Pw/udv i(m\at KZtiov b M rwv

akwv xaxa nQoaxayua : so kann man zwar jezt leicht iibersehen wie

1)

II. p. 244; 360. 429.

Hist.-Philol.Classe. XII. P
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hochst verschieden sie sind troz ihrer hochsten sinneseinheit : allein es

ergeben sich dabei noch einige wichtige folgerungen. Die Phonikische

fassung steht zwar den damaligen verhaltnissen der Romischen welt ge-

mass am ende, allein sie ist die einfachste und doch hestin

fur die Punische gemeinde berechnet aus deren mitte

mteste, ganz

Die vorne stehende Romische halt sich zwar was die bezeichnung des

gebers betrifft ganz an die bescheidenheit der Phonikisehen, lautet aber

sonst prahlerisch genug, als wollte sie zu den herrschern der zeit reden.

Die Griechische fasst besser als die Romische und der Phonikisehen in-

soferne entsprechender das wesentliche der schenkung und ihrer errich-

tung nur kiirzer zusammen , bezeichnet aber das amt des schenkers

deutlicher: sie gibt die sprache des schenkers selbst, und wenige moch-
ten dort wie er das Griechische verstehen.

line neuentdeckte Kyprische inschrift
i

veroffentlichte ich selbst zuerst wenigstens mit Hebraischen buchstaben
in unseren Nachrichten vom j. 1862 l

): womit man jedoch die in einem
stucke noch genauere lesart und erklarung vergleichen muss die ich dort

irze zeit nachher gab 2
) und deren inhalt auch in dieser grofieren ab-

mdlung oben s. 107 beriicksichtigt ist. Ich erganze hier nur dass herr

k

»" *"*" AWX ^o
W. S. W. Vaux, einer der oberaufseher des Britischen Museums und
herausgeber des oben erwahnten grofien bandes Karthagischer inschriften,

mir etwas spater einen abdruck von ihr mit einem kleinen versuche sie

zu erklaren und einer umschreibung in Hebraischen buchstaben zu-
sandteS) Welcher ebenfalls von einem weiteren buchstaben am ende der
zweiten zeile nicht die geringste spur zeigt. Indessen habe ich schon
oben s. 107 erlautert wie ich sofort nach der genaueren mittheilung uber
die lesart diese stelle betrachtete.

1) s. 467 ff.

2) ebenda s. 543— 49. Man findet in beiden aufsazen auch noch weitere erfor-

schungen.

3} aus den Transactions of the R. Society of Literature vol VII new series.

i
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Naclischrift

Obige abhandlung ist grolitentheils schon seit langerer zeit verfaftt: jezt bewegt

schriftenmich die vergleichung einiger

kurzen riickblick auf den allgemeinen zustand zu werfen in welchem die entzifferung

Phonikischer inschriften sich heute findet.

Es kann nicbt anders seyn

unsreaus einem vollig verlorenen alten weiten scbrifttbume wieder zuganglich wird,

erkenntniss dieses schriftthumes mehrt, und dass das immer weiter lernen nirgends
so seine nachste anwendung finden muss als hier. Selion durch blolie emsige ver-

gleichung aller der oft so weit zerstreuten einzelnen stuoke dieses schriftthumes

allmali«x wieder lafit sich manches immer sicherer

warund vollstandiger wiedererkennen. Kein einziges schriftthum des Alterthumes

vor dem Griechischen iiber so viele weit von einander entfernte lander ausgebreitet

als das Phonikische, wie wir dies erst jezt klar genug einsehen konnen: nachdem
also die wissenschaft unseren tagen einmahl auf dieses feld

starker hingelenkt ist, mehren sich aus den verschiedensten gegenden her die ent-

deckungen verlorener Phonikischer schriftstiicke ; und sind auch die meisten kurzer

und verstiimmelter als ,man wiinschen sollte, so kann doch jedes dieser hunderte

von stiickchen schon durch seine bloiie vergleichung mit den anderen fur uns seinen

guten nuzen haben. Findet sich z. b. ein eigenname wie nsb^r: s. 113 welchen die

Romer als Himilco sprachen. so ist heute leicht zu sehen von welcher gottin er aus-

iring und dass er vorne aus n^ verkiirzt wurde: denn ahnliche eigennamen und
ahnliche verkiirzungen sind jezt schon vielfach genauer nachgewiesen r

) , und dazu

findet man jezt unter den eigennamen der Karthagischen inschriften solche weibliche

die mit -nh beginnen welches nur aus -rfn« verkiirzt seyn kann.

Allein die entzifferung des Phonikischen hatte von anfang an und hat noch

kannimmer ihre groUen schwierigkeiten , mit denen niemand gliicklich ringen

wer vor allem in den verschiedenen Semitischen sprachen und schriftthiimern aufs

vollkommenste heimisch ist und wohl begreifen kann was iiberhaupt sowohl nach

st. Das schlimmste

erste und nothwen-

sprachhchen als nach sachlichen griinden moglich oder unmoglich

ist wenn leute sich hier einmischen wollen denen schon diese

ihaft fur eine gliickliche beschaftigung mit dem Phonikischen vollkommen

im LB. §.273b. Auch der manuesname h&Tt ist aus n» verkiirzt

P2
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beruf
• %^y — ™"

abgeht noch immer viel zu viel mit diesen Phonikischen dunkelheiten , und stiften

damit fortwahrend einen argen schaden. Denn hinzuk mm
nen oder so dunkeln schriftstiicken leicht auf das willkiirlichste umspringen und den
lesern alles bieten zu konnen meint: sowie es aucli bei anderen als Phonikischen
inschriften so oft der fall ist dass leute die von einer griindlichen sprach- und
schriftwissenschaft nichts wissen desto unverantwortlicher mit den oft so kleinen und

i? dunkeln

zu konnen meinen. Ich will nicht umsonst durch meine erste etwas langere abhand-
lung vom j. 1841 in der Zeitschr. fur die Kunde des Morgenlandes die sich mit
Phonikischem beschaftigenden zum einhalten des achten wissenschaftlichen weges
aufgerufen haben

:
was damals gesagt und bewiesen wurde , war ganz nothwendig zu

sagen. und ist weder damals noch spater widerlegt. Gesenius hatte sich wohl mit
der Phonikischen schrift als schrift viel beschaftigt und die denkmaler fleiUig ge-
sammelt, war aber im Sprachlichen immer ein stumper geblieben und verstand sogar
auch in bloBen scliriftsachen noch immer vieles des wichtigsten ganz unrichtig ; noch
mehr war dieses dann bei Movers der fall troz seiner unermudlich reichen' stoff-
sammlungen. Wenn nun noch heute Franzosen wie A. Judas ») und Englander wie
der herausgeber der oben erwahnten Karthagischen inschriften 2

) an solchen unvoll-
kommenheiten kleben bleiben, so kann uns das in Deutschland wenig auffallen:
schwerer dagegen ist es zu ertragen dass sie auch noch mitten in Deutschland an
so manchen stellen wie absichtlich beibehalten und empfohlen werden 3

). Weiter
dariiber zu reden ist nicht dieses ortes, weil hier alle wissenschaft aufhort 4

): es
mufite nur kurz darauf hingewiesen werden, um keinen zweifel iiber solche erschei-
nungen zu lassen. Denn je schwerer einzelne wissenschaften zu einer hoheren voll-
endung emporstreben

,
desto wachsamer miissen sie vor dem eindringen aller ver-

kehrten bestrebungen geschuzt werden.

1) vgl. weiter was zulezt uber ihn in den Gott. Gel. Am. 1863 s. 803 ff. gesagt wurde.
2) ich habe eben deshalb die meinungen die8e8 herausgebers oben gar nicht naher bemerkt

noch beriicksichtigt.

s.438
groB

ftnerksam
zu werden. - Auch von Heidenkeim', Abb. uber dieselbe inschrift (in seiner Englisch-
Deutschen th. Zeitschr. IV. 1862) ist nichts weiter zu sagen; vgl. auch noch Gm. Gel. An,.
1857 s. 268— 272.

beurtheilung

nun 1864 st. 23 schon erschienen ist).

t
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Zu einer weiteren nachschrift veranlalit mich der bei der Hannoverschen
Philologenversammlung vom herbste dieses jahres eingereichte aufsaz Fr. Ritschl's
und Joh. Gildemeister's iiber die dreisprachige Sardische inschrift. Nach dem
ersten der von mir s. 1 1 3 aus dem C. I. G. angefuhrten beispiele ') ist der ausdruck
xard nfjogtar/ia allerdings auf einen gottlichen befehl zu beziehen welchen Kleon
nach dem bekannten heidnischen aberglauben 2

) in seiner Enkomesis empfangen zu
haben meinte. Steht dieses fest, so muss man sich entschlteflen die lezten worte
des Phonikischen theiles der inschrift so zu lesen: w nioa n^d-i n>p yav Er (der
gott) hdrle seine stimme ihn heilend. Im johre der Svffeten u. s. w. Das wort W\
ist dann rori auszusprechen

, als perf. Qal mit dem Suffixe: diese wortbildung ist

zwar weit mehr Aramaisch als Hebriiisch; aber eine solche erscheinung trifft sehr
richtig mit alle dem iiberein was ich liingst iiber das verhaltniss des Phonikischen
zum Hebriiischen lehrte; und ihr entspricht in diesem besom
briiischen selbst fast giinzlich eine mehr mundartige und dichterische abweichung 3

).

Sazverbindungen aber wie er horte seine stimme heilte ihn (d. i. ihn heilend) sind
zwar ebenfalls mehr Aramaisch als Hebraisch 4

): allein auch das ist eher
empfehlung dieses verstandnisses der worte. Inderthat liegt

ern

eine

bestimmt

<p ytz'jo

rischen dankinschriften so nahe

rwahnten Griechischen ausdruck

inschrift im Phoniki

wenig aufhalten wie

worte rima im jahre

richtig bezieht. Die doppelte liicke

darf das richtige verstandniss ebenso

irift auffallende eestalt des in in <\*m

nur das eine sag besfriff

alJ

ihm nbs anzufiigen, nicht aber ein wort der langeren und bestimmteren bildung
ware. Wollte

annehmen worte wie rmVfiaa rca konnten dem Griechischen ausdrucke 6 inl ttiv
dXwv ganz entsprechen,

ben.
sprachgebrauche

bedeuten, so miifite der im Semitischen nicht durch 'na

tf

nothwendig

art

deutlich genug zu verstehen gegeben; warum sie aber dort angefiihrt warden
leicht deutlich.

t 2) vgl. fiber diesen die Alterthiimer s. 298 if,

3) nach dem LB. §.2526.

4) LB. §. 285 b. 349 a.
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eichnet seyn

theilnehmer

Die Phonikische redensart tier oder die an den

sezung Griechischen bezeichnung Kleon's seyn, sondern nur den Lateinischen

9 I

worten salarii soc. entsprechen. Hieraus folgt aber weiter dass das vorige =
in einem solchen zusammenhange kaum etwas anderes aussagen kann als ihr niimlich

der theilnehmer an den sahwerken genosse, was bei uns fast nichts anderes ist als

der genosse der theilnehmer an den sahwerken, nach einer Avortverbindung welche
wiederum mehr Aramaisch als Hebraisch ist 2

) , die sich uns aber nach dem oben
bemerkten dadurch leicht urn desto mehr empfehlen kann
s. hinter sc

schen aorr

Sollte nun die abkiirzung

wirklich nur sercus bedeuten konnen, so miiiSte man bei dem Phoniki-

ahnlichen sinn suchen: allein ich vermisse den beweis arum
hinter soe. (d. i. sociorum oder societatis) nicht sodalis bedeuten konne. Kl

aufseher

auch ein geseUscliaftstheilnehmer seyn; und lezteres ist die saclie geschichtlich be-
trachtet auch ansich viel walirscheinlicher.

gezeigt 3
)

zum
i

nschrift

nur

inschr

nicht

Phonikischer

Auch der heilgott dem der dank der

So erhebt sich vonselbst die frage ob
Kleon troz seines Griechischen namens ein Punier von und

dung war; und wir wiirden daran garaicht zweifeln wenn Griechische sprache in

Sardinien gebliihet hatte und wir auch sonst viele Griechische inschriften von dort
besaften. Da beides nicht der fall ist, so wird man den Griechischen theil der in-

schrift immer am wahrscheinlichsten davon ahleiten dass Klpnn «plhst. Pin ftri^i^ «»

btEQ und andre thatwdrter des herrschens
verbinden konnen

§

erklarung



Attische Studien
von

Ernst Curtius.

II.

Dei- Keraineikos und die Geschichte der Accra von Athen.

Wisseuschaft

n demselben MaBe, wie sich

Stadt vereinigte, musste

das staatliche Leben der Griechen in der

er stadtische Mittelpunkt der Brennpunkt
des offentlichen Lebens werden. Darum ist die grosse Bedeutung des

Stadtmarkts ein Kennzeichen des Griechenthums. Auf ' dem Markte der

Stadt stellt sich der Staat dar J
). Daher wird im Anfange von Sopho-

kles Elektra der lykeische Markt statt Argos genannt 2
). Die markt-

schirmenden Gottheiten (dyoQag inCaxonoi) sind zugleich die Staatsgotter

(die &sol noXtovxot Aesch. Sieben 271); Ausweisung vom Markte (Meier

de bon. damn. 103, 183) kommt der Landesverweisung gleich und die

im Auslande lebenden Hellenen sehnen sich vor Allem nach den Markt-
versammlungen der Heimath (Iph. T. 1096). Der Markt ist der Platz

des ernsten Geschafts wie des Mussig; Bildungsschule

Mannes zum Handeln und Reden (Od. 4, 818). Seine Einrichtung ist

der MaBstab des offentlichen Wohlstandes (Herod. 3, 57); er 1

am Herde der Stadt die ehrwurdigsten Altare und Heili«thumer, die

erem

1) Duncker Gesch. des Alt. 3 2
,
608.

2) Was Kolster in seinen sophokl. St Hintergedank

unbegriind
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Graber der Heroen, heilige Baume, die Erinnerungen der Geschichte,

die Denkmaler ausgezeichneter Mitbiirger: er ist der Sitz der The-
mis, deren Zucht das m ordnet

(

xal tu dtxaortJQia iytyvew % y&Q 0^/utg ijiOTirrjg rwv txxXr\mu)v Schol. Od.
IX, 112). Auf ihm findet die Stimmung der Gemeinde ihren Ausdruck, die

Festfrcude sowie die Landestrauer (Herod. VI. 54); nach der Bewegung des
Markts bestimmte der Grieche die Tageszeiten und schon die vielen

Ausdrucke, mit denen seine Sprache den Marktplatz bezeichnet, so wie
die vielen davon hergeleiteten Personen- imd Ortsnamen konnten allein

geniigen, die Bedeutung desselben fur das Leben der Griechen zu bezeu-
gen !). Durch ihre Marktversammlungen unterschieden sich die Griechen
von den zerstreut wohnenden Barbaren, und dieselben Markte waren
es, in denen von der einen Seite eine Schwache des Volks, von der an-
dern seine Starke gesehen wurde. Kyros begriindete seine Geringscha-
tzung der Hellenen dadurch, dass sie Marktleute waren (Herod. I, 153),
wahrend

wir stark

selbst das Sprichwort ging : 'auf dem Markte werden

Der Widerspruch, welcher in diesen Ausspruchen liegt, lost sich,

wenn wir die zwiefache Bedeutung des Worts unterscheiden. Die Per-
ser hielten das Kaufen und Verkaufen auf offentlichem Platze fur etwas,
das mit aer Wiirde des freien Manns unvertraglich sei und die kriege-
nsche": Tuchtigkeit eines Volks untergraben musse. Sie pflegten daher
diese Geschafte gerne Leuten anderen Stamms zu iiberlassen, namentlich
den Lydern, dem Kramervolke des vordern Asiens, und noch zur Zeit

gern Kyros waren es Lyder, welche den Heeresmarkt

Als Synonyme von dyoqd erwahne ich nur dyvQig , ei'QV , «>«'„, ScXia. dhaia,
(rvvodog,dnmah dapog ? (Ross Inselr. II, 110), nhvlHov (Meineke Vind. Strab.
P- 119, 241), x6qo$, xvxXog, fidxtXXog, InnodQOfiog (Paus. VI 23). XtZov? Mei-
neke Berl. Monatsber. 1852 S. 576). Ueber Mxog vgl. Ahrens Themis S. 15.
Die zahlreichen Personennamen sind dreifacber Art nach Analogie von
'AyoQdxQiroc oder BwXayooag oder *Ar<aq
Gehort unter den Ortsnamen auch das lykische *A*iXXto hierher ?

2) Hesych. tiv dyoQrj.

U. s. w.



ATTISCHE STUDIEN 121

der Perser bildeteu (Anab. 1, 5. 6). Lyder und Phonizier haben die Ein-

richtuug der Kaufmarkte besonders ausgebildet. Wohin sie kamen
riehteten sie ihre Bazare ein , wie es Herodot im Anfange seiner Ge-
schichten von den Phoniziern in Argos meldet, und wir konnen an den
Kiisten Griechenlands eine Reihe solcher Platze nachweisen, welche als

I

Marktplatze der fremden Seefahrer eine bleibende Bedeutun<» fur die°

5 echische Culturentwickelung gewonnen haben. Daher nannte man
"

Thessalien die Hafen geradftsu Markte. Hesych. u. d. W. dyoQcc. S

ielleicht Migonion (Pelop.
» *

Iferbazar zu deuten im Gegens
zur afuxtos ala (Iph. T. 402). Audi die lykische Kiisteninsel Enagora
oder Xenagora (Plin. V §. 131) mag ursprunglich so viel wie Ktbtenem-
porium bedeuten, wie jetzt Kastellorizon auf Megiste ein solches ist.

Ross Kleinasien 8. 51

Aber auch die Perser hatten einen Markt, welchen sie im Gegen-

satze zu dem der semitischen Volker den 'freien Markt' nannten, einen

Platz des offentlichen Lebens in der Nahe der Staatsgebaude, den Sam-
melort der mannlichen Bevolkerung nach ihren verschiedenen Alterstu-

fen (Xen. Cyrop. 1, 2).

Merkwtirdig ist nun das Verhalten der Griechen in ihrer Markt-

sitte den Volkern des Morgenlandes gegenuber. Sie haben nicht die

Sprodigkeit der Perser gehabt und nicht auf die Dauer fremden Leuten

den Handel in ihrem Lande iiberlassen; vielmehr haben sie den Han-
delsgeist der Setniteu sich angeeignet und die geschaftliche Betriebsam-

keit ihnen abgelerat, erst einzelne Stamme, wie die Aegineten (Herod.

9, 80), dann mehr und nielir das gauze Volk. Denn auch in den Staa-

ten, welche Handel und Gewerbe durchaus nicht begunstigten, wie z. B.

in Sparta, gait die personliche Betheiligung an Kauf und Verkauf so

wenig fur etwas Ehrenrtihriges, dass vielmehr der Ausschluss vom Markt-

verkehre eine Strafe, eine Minderung der Biirgerehre war. Diese vor-

urteilsfreie Lebensansicht war fiir die Griechen die Bedingung ihres na-

tionalen Wohlstandes, die Grundlage jener allseitigen Culturentwicke-

lung, welche das Volk auszeichnet. Sie waren auch niemals ein so mach-

tiges Colonialvolk gewordea, wenn sie zu sprode gewesen waren. die Ge-

Hist. - PhUol. Classe. Xll. Q
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brauche und Erlindungen der fremden Handelsvolker sich anzueignen,
mit denen sie sonst sehr wenig Sympathie hatten. Denn das ist nicht
zu verkennen, dass sie von Hause aus dieselbe Abneigung gegen den
Handelserwerb und dieselbe Geringschatzung desselben hatten, wie die

arischen Volker Vorderasiens, und dass sie dieselbe nie verlaugnet haben
Vgl. Muller Dorier II 27). Mit feinem Gefiihle haben sie die Gefahren des
Markts fur den Staat wie fur den Einzelnen zu wiirdigen gewusst, und
nieht bloss die bauerliche, altvaterliche Weisfteit Hesiods warnt vor dem
Besuche des Markts (W. u. T. 29), sondern auch unter stadtischem und ioni-

erhielt das Wort ayogaios eine so ilble Bedeutung, dass es

vie novrigos war, wahrend man vor dem Burger unwillkurlich

e Achtung hatte, der sich wenig auf dem Markte sehen liess

schem Volke

(Eur. Or. 918 drdge

nsQCTQtuitct dyogccg,

Virl

GTiOfivXXtfv xara rfjv ayogdv u. s. w.) Fur
die Jugend aber gait es als ein wesentiicher Theil <mter Zuchtguier /jucnt, sicn vom
Markte fern zu halten. In Theben bestand eine alte Satzung, nach wel-
cher jeder Bewerber um ein offentliches Amt nachweisen musste , dass
er zehn Jahre lang kein Marktgeschaft betrieben habe. Denn dnfyeo&ai
dyogag bedeutet bei Arist. Pol. p. 1278 offenbar so viel wie dnfyeo&m
pctvavoiQv k'Qywv (p. 1321) und die Bestimmung entspricht den Satzungen
neuerer Reichsstadte , nach denen Keiner rathsfahig sein soil, welcher
ein Ladengeschaft betreibt.

Aber nicht bloss die Antipathie der Perser gegen Marktverkehr fin-

den wir bei den Hellenen wieder. sondern auch die Einrichtung, welcher
sich im Gegensatze zu den umwohnenden Kramervolkern die Perser
riihmten. So bestand unter demselben Namen bei den Thessaliern

(Anstot. Pol. 1331a) die iZev&fya dyoQa fjy Ssl xcc&ciQctv shai twv wvtcov

ndvTtov, und dieser Markt findet sich unter verschiedenen Namen und der

herrschenden Verfassung gemass in verschiedener Form in alien Griechen-

stadten; es ist der Platz der Gemeindeversammlung (dyoQa povZriyoQOs),

der Sammelort der gleichberechtigten Burger, und dieser Markt ist es,

il-o/Ltsp. Denn hier

bildet und starkt sich da Gememdegrefuhl : hier zeifren und bewahren sich

von dem der homerische Spruch

i
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die Manner, die des Vertrauens wiirdig sind (vgl. ayoQccs ayaXpa Bergk.

Rel. Com. Att. p. 422 sq.) ; hier ist der Sitz jener ccidios, welche den

Feigen vom Markte scheucht (Her. 1 . 37) und jener auch dem Freien

wohlamstandigen Ehrfurcht vor den an Ansehen und Erfahrung Voran-

[ioa Arist. Pol. 1331 b). /

Die Griechen haben also bei ihrem gesunden Sinne fiir politische

Ordnungen beide Gattungen von Markten bei sich ausgebildet . den

Kaufmarkt sowohl wie den 'freien Markt'. Beide ersebienen ilinen als

unentbehrliche Bestandtheile jeder wohleingerichteten Stadt, und Aristo-

teles, welcher aus alien das Geraeindewesen betrefFenden Bestrebungen

und Einrichtungen des Volkes das Eesultat gezogen bat, verlangt daber

fur die Stadt einen dreifachen ofFentlichen Platz : listens eine Tempel-

hohe von ansehnlicb fester Lage, darunter einen nach thessaliscber Lan-

dessitte von alien Kaufgeschaften freien Markt (d. i. die obere Agora,

xa&KQa wvCwv) und endlicb einen Kaufmarkt, bei welchem nur auf die

fiir den Verkehr zweckmassige Lage Rucksicht zu nehmen ist (f
{
ayoQdt

f] TiQog rag uvayxaias TiQa^ua, q uvuyxaia. ayoqd). Die beiden Sammel-

platze der Gemeinde sind klar unterschieden. wie zwei verschiedene Or-

gane, das eine fiir die hoheren. geistigen, das andere fur die sinnlichen

Funktionen des Gemeinwesens.

Hier erkennt man den organisirenden Geist der Griechen. welcher

sich in ihren stadtischen Einrichtungen offenbart und welcher den For-

scShungen auf dem Gebiete alter Topographic einen besondern Reiz ver-

leiht. Die Frage nach der Agora i«t bei jeder alten Stadt die Kernfrage

und vvir konnen nach der Einrichtung der Agora die verschiedenen Stu-

fen der Stadt- und Landesgeschichte unterscheiden.

Es gab Markte ohne Stadte, Pliitze des Waarentausches , wo man

an gewissen Jahrestagen zusammen kam , wie auf dem Delphion mitten

im Gebir- (Arist. mir. ausc. 104. W
Corcyr. p. 62). Es gab innerhalb der einzelnen Landschaften gewisse

Centralpunkte, welche zur Vermittelung der verschiedenen Landestheile

dienten. So war ein Landesmarkt von Megara bei Tripodiskos zur Zeit

Strabos (p. 394), und wenn hier, wie wahrscheinlich , schon in altern

Q2
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I

Zeiten ein bunt bewegter Jahrmarktsort war, so begreift sich, warum ge-

rade hier die Anfange der Komodie zu Hause waren l
). Endlich gab es

Markte ohne Stadt an den Granzen zweier Stadtgebiete. Das wa-

i

- c>ren die ayoQal iyoQlcct, avvoSoi at ttqos

Vertrag geheiligte und unter den Schutz der beiderseitigen Stadtg

durch

ten gestellte
t> friedlichem Verkehre von Nachbarg

meinden benutzt wurden (Demosth. 23 §. 37). Ein besonders merkwur

y^

diges Beispiel haben wir jetzt daffir in der Ugij dyoprj zwischen Salma-
kis und Halikarnass (Sauppe Gott. Nachr. 1863 S. 318). In ahnlicher
Weise diente als gemeinsame Dingstatte fur die Akarnanen und die

Amphilochier (denn so diirfen wir das xoivov wohl aufFassen Thuk. 3,

105) Olpai.

Die Markte waren die Anfangspunkte und Keime der urn sie er-

wachsenden Stadte, daher auch so manche Stadte den Namen A
trugen 2

) ;
sie verodeten mit der Stadt und wurden zu Weideplatzen (D

Or. VII p. 117 Ddf. Pint. Timol. c. 22), oder auch die Stadte gingen
unter und die Markte blieben, wie es mit Aleision der Fall war, der ho-
merischen Stadt, in deren Nahe Alesiaion sich als Platz eines monatli-
chen Jahrmarkts erhalten hatte (Strab. 341).

Die Markte der Stadte waren die altesten Theile derselben

wXalyaxos ayoQd Pind. Nem. 3, 14). Ihre Platze bestimmten sich ent-

weder durch innere und selbstandige Entwickelung der Verkehrsverhalt-

und Gauen (vgl. Kudorff Grom. Instit. S. 240)
oder m Folge ausserer Einwirkung , indem sich der Verkehr nach den
Kustenpunkten zog, welche fremde Kaufleute oder Ansiedler zum Lan-
dungsplatze wahlten. So entstanden jene Kustenemporien , von dcnen
oben die Rede war (S. 121) \ die hie und da ausserhalb der spateren
Stadtmauer lagen, wie in Chalkis (Bockh. Staatsh. 1 , 85). In den Co-

1) Die yon Bursian ommene Verwechslung (Geogr. v. Griech. S. 381)

2) Ueber die Entstelmng mittelalterlicher Stadten ans Markten nod ihre darauf

ahrscheinli

Beneni] orff Stadt- und Gerichtsverf
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loniallandern pflegte sich das stadtische Leben ganz nach dem Landunes6""° "" " """* ^«"^«"e

Pi

se hinzuziehen und die dortigen Stadte erwuchsen aus den Hafen-

:en und Stapelortern. Im Mutterlande hatten sich meistens schon land-

arts stadtische Mittelpunkte gebildet, so dass nur Hafenplatze aus

den Kiistenemporien erwuchsen.

Die aus natiirlichen Landesverhaltnissen erwachsenden Stadtmarkte

waren Niederungen (daher descendere in forum) , ronoi xoUot , wo die

Wege zusammentreffen , svavvceytoyoi xoig tc anb Trja &aJ,dTTt]g m/unottf-

voig xccl tou and rijs X°>f>as naaiv (Ar. Pol. 1331b ; daher haufig sum-
phge Gegenden (Ov. Fast. 6, 395), auch mit niessendem Wasser versehen

(Herod. 5, 101) und zur Anlage von Wasserbassins geeignet (Hitter Kl.

Asien II 528, 592 %
Um den Markt baut sich die Stadt an, welche sich aus den urn-

liegenden Gauen hier zusammenzieht. Daher kommt der Markt in die

Mitte der Stadt zu liegcn (»' utovp ayogd — odoi tffoovaat n^og avxb to

/titaop Arist. Vogel 1004). Daher wird der Markt den taxara rfjg noJLstos

entgegengesetzt (Thuc. 8, 95). Aber auch am ausseren Rande der

Stadte waren Waarenplatze , wo Stadt- und Landgebiet zusammenstiessen,

also den Granzmarkten analog. So hatte das messenische Thorgebaude

einen runden Platz in seiner Mitte, auf dessen Bestimmung ich (Pelop.

II. 142) hingewiesen habe; eine Einrichtung, welche sehr an die Benu-

tzung der Thorraume im Morgenlande erinnert (Vgl. J. D. Jacobi de

foro in portis. Lips. 1714).

Die centrale Lage der griechischen Markte wurde uberhaupt nicht

mit pedantischer Aengstlichkeit festgehalten , sondern das organisirende

Talent der Griechen zeigte sich darin, dass uberall den ortlichen Ver-

haltnissen gemass die Verkehrsplatze eingerichtet wurden ; so hatte be-

fplatzen jfinden wir auch im „._

lande; wie z. B. in Jerusalem die Einsenkung zwischen Moria, Zion und

einer Morserschale verglichen wird (Zeph. 1 , 11), der AufAkra, die mit

enthalt der Kaufleute war und der 'mit Silber Beladenen', und genau in der-

selben Niederung befindet sich auch der heutige Bazar (Robinson Neue

Unters. S. 65. Thenius Biicher der Konige. Anhans S 12)
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kanntlich der Peiraieus einen doppelten Markt; der eine war der See-

stapel und Hafenmarkt , der andere das Organ fur den Verkehr zwi-

schen Hafenstadt und Binnenland. Der attische Kerameikos war audi

nichts weniger als das raumliche Centrum der Stadt, aber er lag fur die

wichtigsten Beziehungen der Stadt unubertrefflich gut. Auch nach den

Zeitverhaltnissen richtete sich die Marktlage. Denn durch wesentliche

Veranderungen der stadtischen Bewohnung wurde ein fruher wohlgelege-

ner Marktplatz unpraktisch. So konnen wir Verlegungen des Marktpla-
tzes in verschiedenen Stadten nachweisen, namentlich solchen, die eine

besonders bewegte Geschichte durchlebt haben, wie Athen und Syrakus.

Den Milesiern weissagte Thales, dass ein ganz schlechter und verachte-

ter Platz ihres Weichbildes noch einmal ihr Markt werden wurde (Plut.

Solon 12); der attische Kollytos wurde in spaterer Zeit das vornehmste
Stadtquartier, weil ein Theil desselben Markt wurde. Auch in Amphi-
polis unterschied man einen Altmarkt vom Neumarkte (nyd zrjg vvv ctyo-

pag ovarii Thuk. 5, 11) ij.
,

Im Ganzen hielten die Griechen darauf, dass nicht die gauze Stadt

zum Markte werde und alle Strassen zu Bazaren. Sie beschrankten den
Verkehr auf bestimmte Platze, sie gaben diesen ausserdem eine reli

Weihe und eine staatliche Bedeutung, indem sie daselbst als heilig

Mittelpunkt den Staatsherd grundeten und in Verbindung damit die of-

fentlichen Gebaude, namentlich das Prytaneion; sie machten den Markt
zur Statte der wichtigsten Funktionen des Stoats," vor Allem derRechts-
pflege, und darum hat auch die Kunst keine das Gemeindeleben betref-
fende Aufgabe Iruher in Angriff genommen, als die Ausstattung des
Marktplatzes. Die schon geglatteten Richtersitze (Ssozoi JU#ot), der
Schmuck des homerischen Markts , sind die ersten Werke einer oifent-
Uchen Kunst der Hellenen, die nicht bloss dem Herrschergeschlechte
dient, und als den Schonsten Anblick schildert das homerische Epigramm
(10) die vor dem versammelten Volke auf ihren Richterstuhlen sitzenden

' f • r

^_^

1) Beispiele von provisorischer Marktverlegung (ptmiinjm* t^v dyoQav xaiv ma-
1. XX
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ehrwurdigen Vorsteher der Gememde. Es zeigt am Besten, wie die Hel-
lenen mit dem Begriffe der Stadt auch den des Stadtmarkts ethisch auf-

zufassen und ihm dadurch eine ganz andere Bedeutung und Weihe zu ge-

ben wussten als die Volker des Morgenlandes l
).

Dieses Gericht auf der Agora vor dem Ringe des Volks ist aber
nicht das urspriingliche. Denn in altester Verfassungsperiode , so lange

in der Konigsburg der Schwerpunkt des offentlichen T.ebens lag, war es

vor denThoren des Palastes, wo der Konig seine Bescheide ertheilte und
diejenigen zusammenrief Gemeinwesen
die Yorplatze des Palastes waren also die altesten Sammelorte der Bur-
gerschaft, mi npiajuoio 9vQflCtv in der Ilias, vor den J'forten des Pen-
theus(Eurip. Bakchen 315) u. s.w. In Theben und Athen erhielt sich die

Tradition des alten Burgmarkts und wie die Konige des heroischen

Griechenlands
, so richteten auch die Konige Israels (2 Sam. 15, 1) und

die der Germanen (Grimm Rechtsalt. 804) an derselben Stelle. Vgl
Ahrens Themis 2. 13. /

Bei dem Sturze des Konigthums wird Verwaltnng und Gericht ins
die untere Stadt verlegt, in die Wohnplatze des Volks, bei dem jetzt die

Staatshoheit ist. Kaufmarkt und Gemeindeplatz treten nun zusammen
und nach altem Sprachgebrauche bezeichnete dyogd auch ixxJitjata (Hock
Kreta III S. 59). So lange nun eine bestimmte Anzahl edler Geschlech-

ter sich als das Volk betrachtet, wohnen sie um den Marktplatz herum i

C _ 3 v x v
(wncaQtdai 01 avro to aorv olxovvxsg) und sehen die Umgebung des

Staatsherds und der Staatsgebaude wie ihr Quartier an, das nur scheu

o Mannern des Demos
Mit der weiteren Entwickelung des Verfassungslebens hangt das

Bedurfniss nach einem vom Kaufmarkte Gemeindepl

sammen; fur, die Yersammlung der Burgerschaft wird ein oberer Platz

Im Morgenlande dienen die Thorraume auch als Platze fur die Prozesse, so-

wie fiir die freiwilhge Gerichtsbarkeit und fur offenthche Bekanntmachungen.

Winer Bibl. Realworterbuch II 715.



128 ERNST CURTIUS

bgegranzt 1 wie Aristoteles » aber

Markte und ebenso die offentlichen Gebaude. Die

Gerichte bleiben am
ganze bauliche Ent-

wickelu « griechischen Markts kniipft also

geren Sinne
5 im

die Kunst der heroischen Zeit dem Sitze des K5-
nigthums diente, so richtete sich

lerische Erfindsamkeit darauf,

und grossartig auszustatten.

Beg Demokratie die kiinst-

den Sitz des Demos schon, behaglieh

•

Wo diese Erfindungen zu Hause sind, ist uns nicht iiberliefert

Aber

als d

ir konnen mit gutem Grunde

Wiege der Demokratie so wie

reichen Handelsstadte Ion:

demokratischen Architektur

trachten Dort ist ohne Zweifel der Saulenbau zuerst zu prachtvollen

Communalbauten (Arfiicc) verwendet un

tigen Hallengangen umgeben worden.

wie em
l
solcher des Gem

ier Marktplatz zuerst mit schat-

Bei den Siphniern sehen wir,

ms mit einem gewissen Grade

des offentlichen Wohlstandes einzutreten pfiegte (Herod. 3, 57)

Von Ionien wurde Kunst

pflanzt. Damals entstanden die dyogcei navdaCdctZ

Kimons Zeit nach Athen ver-

dithyramb

die Lagerplatze und Marmorhallen (arocu', anoardosis, igctiQgosig, dyoQavo/tiioi

mQCnctxoi C. Insc. Gr. n. 3545), die Wasserkunste und Baumpflanzungen

auf den Markten der Stadte, welche mit einander wetteiferten, in zweck-

geschmackvoller Ausstattung derselben ihren

selbst

massiger Einrichtung und

Kunstsinn zu bethatigen. Chalkis war stolz auf seinen Markt
kleine Orte, wie Anthedon, konnten sich ihrer Marktanlagen ruhmen
Die Markthall

der anderen, und

entstanden als Denkmaler gliicklich

konnten Markte
zen erne

Jii

regelmassige Gestalt h

die ohne Zweifel auch aus Ionien

)r Zeiten eine nach

)ei aller Pracht doch im Gan-

Es war eine neue Erfindung,

Lte, dass man den Markt als

Ganzes, als eine baulich

Strassen durchschnittenen

Anlage auffasste, die fruher getrennten,

nd in schiefen Winkeln rieben einander

Weil es darauf ankommt. dass die Menge, als Biirgerschaft versammelt.

ein ubersichtliches Gauze bilde (jj nk^vc
(favt-gd Dion. Hal. A.nt. Rom. 4. 15.



ATTISCHE STUDIEN 129

liegenden Hallen symuietrisch ordente uud auf diese YYeise einen offnen

Gemeindesaal zu Stande brachte, welcher durch Thore mit deii anderen

Stadttheilen in Verbindung stand 1
). Dies ist der veumfoe xgonos, den

ich in der Arch. Zeitung 1848 S. 295 f. deutlich zu machen gesucht

habe; das ist dieGrundform des Forums, welches Vitiuv V. 1 beschreibt:

Graeci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus fora constituunt

crebrisque columnis et lapideis aut marmoreis epistyliis adornant et su-

pra ambulationes in contignationibu$ faciunt.

Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen %um Stadtmarkte

von Athen iibergehe, so bedarf ein Versuch zur topographischen Her-
stellung desselben wohl keiner weiteren Befihwortung. Mir wenigstens

erschien es schon lange als eine dringende Aufgabe, dass man, nachdem
gewisse Vorfragen, wie ich hoffe, erledigt sind, die Markttopographie

nicht, wie es bisher geschehen ist, im Zusammenhange mit der Topo-

graphie der ganzen Stadt behandle, sondern einer besonderen Betrach-
r _

tung unterziehe. Denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben deut-

lich genug gezeigt, wie viel Einzelforschung noch nothig ist, ehe ein Ge-
samtbild der alten Stadt gelingen kann und wie wir nur Schritt fur

Schritt auf dem schwierigen Boden der attischen Topographie vorwarts

kommen konnen. Auf dem Gebiete des Kerameikos stehen furs Erste

keine Nachgrabungen in Aussicht, deren Ergebnisse man abwarten konnte,

und wenn bei dem empfindlichen Mangel an deutlichen TJeberresten des

Alterthums die Wiederherstellung in manchen Einzelheiten auch hypo-
thetisch bleiben muss, so enthalt doch jeder ernstliche Versuch dazu

schon die heilsame Nothigung, alle Punkte des Problems sich klarer zu

machen, das Sichere und Unsichere bestimmter zu unterscheiden und den

I Ueber Marktthore vgl. Gottling de Incantata 1863 p. 5. Aber Thuk. 4. 111.

ist kein solches Marktthor gemeint. Vgl. Wegebau S. 83 und Vischer in

Jahn's Jahrb. f. Phil. LXXIII. S. 139. Marktthore in Xanthos (Ross Klein-

asien S.47, Kadyanda (Patter U 957) Korinth (Pelop. II 530). Patrai 1 443)u.s.w.

Hist.-Phitot. Classe. XII. n
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Vorstellungen, welche wir uns unwillkiirlich bilden , eine scharfere Fas-

sung zu geben, wodurch Wahrheit und Irrthum sich deutlicher heraus-

stellen muss. Deshalb habe ist es versucht, den Raum, von welchem
doch jeder Philologe ein mehr oder minder deutliches Bild im Geiste

tragen muss, in einem ausgefuhrteren Grundrisse, als es bisher gesche-

hen ist, vorzulegen J
).

Die Herstellung der Agora muss von dem einzig Sicheren , das

uns uberliefert ist, ausgehen; das ist die Beschreibung des Pausanias.

Ihr richtiges Verstandniss ist die erste Aufgabe, weil nur hier die Grup-
pen der Marktgebaude in ihrem Zusammenhange mit den ubrigen Stadt-

quartieren angegeben sind. Dann erst wird es moglich sein, das aus an-

deren Notizen Bekannte einzureihen, urn so das skizzenhafte Bild, wel-

ches wir aus Pausanias gewinnen, zu vervollstandigen.

Seine Beschreibung der Agora ist ein Theil der Periegese von Athen,

welche in sechs Abschnitte zerfallt: 1. vom Eingangsthore fiber den
Markt bis zum Fusse der Burg. 2. Ilissosufer und Enneakrunos. 3. Fort-

setzung der Marktbeschreibung bis zum Prytaneion. 4. vom Prytaneion

nach dem Olympieion und Stadion. 5. vom Prytaneion zum dionysischen

Theater und Umgebung. 6. die Akropolis, an welche die Grottenheilig-

thumer unterhalb derselben und der Areopag mit seinen Merkwfirdig-

keiten angereiht wird 2
).

Diese Eintheilung der Periegese erscheint im Ganzen zweckmassig
und verntinftig. Die verschiedenen Absatze erklaren sich am naturlich-

sten aus dem Wechsel der Ortsfuhrer, dessen Einfluss auf die Gestal-

gedenke des Herrn
Oberhofbauraths Strack. Im Einverstandnisse mit ihm habe ich den Plan
entworfen und seiner Hand verdanke ich die Zeichnung derselben.

folgt

Stadtbeschreibung

attischen Gerichtshofe; dies

menhatig hat und offenbar dadurch veranlasst ist, dass P. bet Gelegenheit
des Areopags sich nach den ubrigen Gerichtsstatten erkundigt und daruber
eine zusammenhangende Auskunft erhalt. Sie lagen z. Th. iv ayavet rijg

ttilms und waren schon darum dem Periegeten entgangen, welcher den
Hauptstrassen folgt.
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tung des Textes ich bei andrer Gfclegenheit nachgewiesen zu haben

glaube (Pelop. II 52, 109). Durch die Abhangigkeit des Pausanias

von der Leitung der Ciceronen lasst sieh manche Seltsamkeit erklaren,

welche bei einem Manne, der den Stoff mit Selbstandigkeit und Freiheit

beherrschte, unerklarlich ware. Am seltsamsten bleibt die Enneakrunos-

ihrer wi-

derspricht, sondern auch an sicli als ein besonderer Theil der stiidtischen

Wanderunsr schw& begreife da eine spatere Tour in dieselben

Gegenden zuriickfuhrt. Auch an eine Verunstaltung des Textes ist nicht

zu denken, da ganz deutlich zwei Wanderungen vorliegen. Wenn man

also nicht ganz besonderen Umstanden, die ausserhalb aller Combina-

tion liegen , diese Abnormitat zuschreiben will, so kommt man auf fol-

gende Vermuthung. Die Punkte namlith, welche Pausanias bei seiner

ersten Ilissoswanderung erwahnt , (Odeion, Enneakrunos , die Heiligthii-

mer der Demeter und Kora, sowie der Triptolemostem pel und der Tern-

pel (

Paus

g der Nahe des itonischen Thors. Da nun

zuerst in d

seren belehrt von der Westseite. dem Haupteingange

erst
i
eines Bes-

r Stadt. her ei-

nen neuen und richtigeren Anfang seiner stadtischen Periegese macht

so ist es mir ahrscheinlich , dass er jene gleich nach

seinem ersten Eintritte besichtigt und verzeichnet hat , so dass sie eine

Grupp seinem — dann

die Merkwiirdigkeiten der innern Stadt nicht auseinander zu reissen.

an einer andern Stelle chaltet Dass er dies ^w

gemacht hat, kann bei der geringen Kunst B

chickter

welche Pausa-

nias gerade

lasst, nicht

la maniere

Redaktion seiner Aufzeichnungen erk

nehmen. Vjd. Lenormant in seinem Aufsatze 6de

Pausanias' in Bulletin Archeol

$ais. 1855 p. 10: Soit que Texperience

commen^a sa description, soit que le in

man a

TAthenae

Pausanias

vran-

lui de

mbre d

embarr

ouvrages qui rap

portaient a TAttique,

.par des omissions c

brachte die Fiille der Merkwiirdigkeiten Athens in Verwirrung

livre se distingue

siderables etc. Auch einen Strabon ^±+r 1. 396)

R #
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Nachdem wir uns auf diese Weise den befremdenden Umstand zu

erklaren gesucht haben, dass zwei Touren des Pausanias in dieselbe Ilis-

sosgegend ftthren und die Beschreibung der Agora durch ein ungehori-

ges Einschiebsel in zwei Halften getrennt ist, fassen wir dieselbe als ein

Ganzes auf und suchen sie uns im Einzelnen deutlich zu machen.

Pausanias kennt nur die Agora im inneren Kerameikos. In Be-

zug auf ihn herrscht ein doppelter Sprachgebrauch. Im weiteren Sinne

verstand man darunter das ganze Stadtquartier vom Fusse der Akropo-

lis bis an die Westgranze der Stadt, die ganze innere Halfte des durch

die Ringmauer getheilten Gaues der Kerameer ; so in alien Stellen , in

welehen der stadtische Kerameikos dem ausseren entgegengestellt wird.

und dort, wo Privatgebaude innerhalb der Stadt als im Kerameikos ge-

legen angeftihrt werden. So bei Isaios VI § 20 : fj iv xsqci/usixw avvoi-

xta. Im engeren Sinne aber bezeichnet der Name Kerameikos einem bei

den Griechen weit verbreiteten Sprachgebrauche gemass den wichtigsten

Theil des stadtischen Gaues , d. h. den Markt, und in zahlreichen Bei-

spielen, namentlich wo von Aufstellung offentlicher Denkmaler die Rede

ist , bedeutet iv xt-Qautixai gerade so viel wie iv ayogee. Zestermann

Basiliken S. 36.

Pausanias bespricht den Kerameikos nur in dem zweiten Sinne,

nicht als Gau oder Stadtviertel , sondern als einen stadtischen Platz,

XioqIov. Der Platz ist im Ganzen ein niedrig gelegener; deshalb werden

die Sstlichen Gebaude als oberhalb des Kerameikos angefiihrt. Es muss

femer ein Platz von ansehnlicher Gr<5sse gewesen sein, da er ihn auf

zwei verschiedenen Wegen in zwei Absatzen beschreibt (was z. B. bei

einem Platze von der Grosse des romischen Forums schon sehr aufFal-

lend ware), und zwar geht er erst an den ausseren Seiten herum, um
dann das in der Mitte des Platzes Befindliche zu erwahnen. Dass er

aber bei seinem 1 mgange nicht die Absicht habe , in Aufzahlung der

Merkwiirdigkeiten vollstandig zu sein, giebt er deutlich zu verstehen, in-

dem er in Betreff des inneren Marktraums ausdriicklich sagt, dass er

das nicht Allen in die Angen Fallende und Allbekannte (ra ovx sig nnav-

:) hervorhebe. An einer andern Stelle (3, 11, 1) spricht er
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sogar von einer Revision (inavoQ&w^ia), welche er mit seiner Atthis vor-

genommen habe. Daraus geht hervor, dass er bei spaterer Durchsicht

seiner Aufzeichnungen nur einen Auszug aus denselben zu veroffentli-

chen beschlossen habe mit Ausschluss des minder Merkwurdigen. Nach
welchen Grundsatzen er aber die Sonderung des Merkwurdigen von dem
minder Merkwurdigen (dnoxQlvcci ra d^ioXoywrma, imXQao&cu za fidXicra

a&a juvfjjuris) gemacht und wie er diese Riicksicht mit der anderen ver-

einigt habe, das Allbekannte zu tibergehen, dariiber finden wir bei dem
Schriftsteller keine Auskunft und es ist wohl vorauszusetzen. dass er da-

bei im Ganzen ziemlich principlos verfahren sei; denn eine rationelle

Ausgleichung dieser beiden Gesichtspunkte ist ja an sich ganz unmoglich.

Fur die ganze Sehriftstellerei des Periegeten scheint mir aber das Re-

sultat sich zu ergeben, dass er, als ihn seine Liebe zum Alterthume vor

Allem nach Athen hinfubrte, fur litterarische Darstellung noch ganz un-

vorbereitet war, dass er anfangs den ganzen Stoff mit vollen Handen ge-

ben wollte und erst spater, als er die Atthis in besonderer Ausgabe ver-

offentlichte, sich zu einer abkurzenden Redaktion veranlasst sah, wie er

sie sich nachher bei besonders wichtigen Stadten zum Gesetze machte.

Wie grossen Nachtheil uns, denen Pausanias die einzige periegetische

Quelle ist, die zweite Hand, welche er an seine Tagebucher legen zn

mussen glaubte, gebracht hat, ist leicht ersichtlich, und bei solchen Pla-

tzen des Alterthums, wie der attische Markt, tritt uns natiirlich das Lii-

ckenhafte der Beschreibung am empfindlichsten entgegen.

Pausanias betritt den Markt, indem er von Westen her die grosse

Hallenstrasse herkommt, welche den Kerameikos im engeren Sinne mit

dem Dipylon verband 1
). Es war diese Strasse gewissermassen eine Er-

f

1) Ueber den Eintrit des P. durch das Dipylon vgl. meine Abh. z. Gesch. dem

Wegebaus S. 68 (276); Bursian Geogr. v. Gr. I, 278 straubt sich noch gegen

das Dipylon, obwohl er zugiebt, dass der gewohnliche Weg vom Peiraieus

durch dasselbe ging, und warum ging denn P. vom itonischen Thore urn die

halbe Stadt herum. wenn er nicht dadurch den Vortheil erreichte, die eigent-

liche Stadtwanderung bei dem Hauptthore zu beginnen, der porta velut in

ore urbis posita. maior aliquanto patentiorque quam ceterae (Liv. 31, 24),
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weiterung des Marktplatzes und die Einleituug und Vorbereitung dessel-

ben, indem sich in ihr zu beiden Seiten nur Gegenstande von allge-

mein stadtischer Bedeutung fanden und namentlich die Bildnisse ausge-

zeiehneter Manner und Frauen rechts und links vor den Saulenhallen

in Erz aufgestellt waren. wie sie sonst die Marktplatze selbst zu schmii-

cken pfiegten. Es wird nicht gesagt, dass es nur Athener und Athene-
rinnen gewesen seien; es ist im Gegentheil sehr wahrscheinlich , dass

man namentlich in der perikleischen Zeit hier Bildnisse von Hellenen
aller Gegenden vereinigte, urn Athen als den Mittelpunkt griechiseher

Bildung zu kennzeichnen , wo jedes Verdienst, das sich auf dem weiten

Gebiete derselben geltend gemacht hatte, seine Anerkennung und
t->

digung finde. Die Hallen gingen ununterbrochen vom Thore bis zum
Marktplatze; es war also eine Strasse und ohne Zweifel eine der we-
nigen kunstgerecht angelegten, breiten und geraden Strassen von Athen,
wie es schon die Festprozessionen verlangten und wie es namentlich von
den Marktstrassen verlangt wurde. (Vergl. Arist. Vogel 1005 die odol

OQ&ctt). Sie ging in der flachen Hohlung des Bodens entlang, welche
der von Natur so deutlich vorgezeichnete Ein- und Ausgang der Stadt

ist
,
und welche zu alien Zeiten

j so lange Athen an der Nordseite der

Burg gelegen hat, als westliche Thorstrasse gedient hat, sie fallt also mit
dem unteren Theile der heutigen Hermesstrasse zusammen; wo
aber eine ostliche Biegung macht, ging die alte Strasse in gerader Linie
sudostlich weiter, bis sie den nordlichen Rand des Marktes erreichte

Die

1

beiden Strassenseiten waren ausserlich gleichartig, aber wesent-

:hieden von einander. Denn die eine Seite hatte einfache Sau-
lengange

,
welche nur die Einfassung der Strasse bildeten , die andere

aber Hallen mit anliegenden Gebauden (// htQcc tv5p atomv fyu hgcc &ecov

etc.). Der einsilbige Perieget sagt uns nicht, welche von beiden zur
Rechten und welche zur Linken gelegen war. Indessen lasst sich mit

Die HaUe

Pompeion

welche P. geht, ist die via lata intra portam. Auch das

wie

meteitempel zeugen fur das Dipylon. Vgl. Att. Stud. I, 66.

^W
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Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die ixiga xdov axotov mit den Uga

&€(5p u. s. w. die linke war. Denn wahrend rechts vom Thore der

Raum durch Felshohen eingeschrankt ist, breitet sich zur Linken d. i.

gegen Norden eine geraumige Flache aus, wo fur grossere Anlagen Platz

war. Auf dieser Seite also haben wir uns hinter den Saulenhallen die

von Pausanias denken, zunachst dem Thore

einige Heiligthiimer, dann das Gymnasion des Hermes, dann einen gros-

sen Bezirk des Dionysos Melpomenos, welcher das beriichtigte Haus des

Polytion einschloss so wie die Weihgeschenke des Eubulides, und endlich

das Gemach, in welchein eine Gruppe von Thonfiguren den Landeskonig

Amphiktyon darstellte , wie er die Gotter und namentlich den Diony-

sos bei sich bewirthete. Diesen Gastsal haben wir uns also schon in

der Nahe der Agora zu denken, und es leuchtet ein, wie sehr derselbe

seiner Bedeutung nach dieser Lage entsprieht, da am Markte der Herd

der Stadt war, in welche Dionysos von Eleutherai auf dieser Strasse ein-

gewandert sein sollte, und der Altar der zwolf Gotter, an welchem auch

die dionysischen Festchore ihre Gesange auflFuhrten.

Die Lage des Markts kann im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein.

Sie ist schon dadurch bestimmt, dass man vom Kerameikos bei den

Standbildern der Tyrannenmorder zur Burg hinaufging. In dieser Rich-

tung ist nur eine flach gesenkte, muldenformige Niederung, welche sich

zum Burgaufgange hin erstreckt, eine Niederung, welche im Siiden durch

die ansteigenden Terrassen des Areopags, im Westen durch den Hohen-

zug, welcher im Hugel des Theseions auslauft, im Osten durch das er-

hohte Terrain am Nordfusse der Akropolis ihre naturliche Begranzung

hat In dieser Niederung haben wir uns den Markt als einen vierecki-

gen Platz zu denken, dessen drei Seiten den Handera der Niederung

entsprechen, wahrend an der vierten oder nordlichen Seite der naturliche

Zugang war, durch den man von der Dipylonstrasse den Markt betrat

So wie Pausanias den Platz betritt, erblickt er zur Rechten die

Halle des Archon-Konig mit den Gruppen des Skiron und Kephalos

auf dem Dache. Diese Halle kann nach den Worten des Periegeten

noch an der Nordseite des Platzes geles:en haben , aber auch schon an
+
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der Westseite. Das Letztere ist wahrscheinlicher , besonders deshalb.

weil Pausanias spater die an der entgegengesetzten Marktseite befind-

lichen Gebaude als oberhalb der Konigshalle gelegen bezeichnet. Da-

raus durfen wir folgern, dass sie das erste Hauptgebaude an der West-

fronte des Markts gewesen sei.

In der Nahe der Stoa, also vor der gegen Osten geoffneten Saulen-

halle, und zwar, wie das Folgende lehrt, bei dem sudlichen Ende sah

man eine Gruppe von drei Standbildern, welche historisch genau unter

sich zusammenhingen ; es waren die urn die Wiederherstellung der atti-

schen Selbstandigkeit und Seemacht vor Allen verdienten Manner, Konon,

Timotheos und Euagoras, und diese standen wiederum in der Nahe einer ohne

Zweifel kolossalen Statue des Zeus Eleutherios oder Soter, einem Denkmale

der Perserkriege, welchem spater Kaiser Hadrian an die Seite gestellt wurde.

An dieser Gruppe vombergebend war Pausanias schon vor der

Fronte der zweiten Markthalle angelangt, denn 'hinter den Standbildern

(P. ist namlich, um die nach Osten blickenden Statuen von vorne zu se-

hen, auf den innern Marktraum vorgetreten) , also an derselben Markt-

seite war eine Halle mit den Gemalden der zwolf Gotter. Diese Halle,

auch die des Zeus Eleutherios genannt, schloss sich also unmittelbar an

die Konigshalle an, und damit stimmt auch die Angabe bei Harpokration

:

tint owed tiuq' aAXqAag % t€ rov
3
EZtv&sQtov Jwg xal f} {iaaiAttog, ein Aus-

druck, aus welchem man mit Unrecht gefolgert hat, dass die eine hinter

der anderen gelegen haben miisse oder dass sie gar an verschiedenen

Marktseiten anzusetzen seien, wodurch der Zusammenhang in der Perie-

gese des Pausanias ganzlich zerstort werden wiirde. Er geht ohne Zwei-
fel an derselben Marktseite gegen JStiden weiter und nagd bezeichnet

auch hier nichts Anderes als ein einfaches Nebeneinander oder die

mittelbare ortliche Folge (vgl. Ausdrucke wie twp
ArjAovg ^ff*«g u . A.). Damit ist aber nicht gesagt. dass beide Hallen
nau in einer Fiucht gelegen haben; es deutet vielmehr schon das onu

/

un-

<pu)rt]

«

darauf hin, dass die Zeushalle etwas weiter zuriick lag

Paar von Markthallen werden die Basileios und
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Nahe bei der Zeushalle, welche gewiss das ansehnlichste und ge-

raumigste Marktgebaude auf dieser Seite war und vor alien der Biirger-

schaft zu einem angenehmen Aufenthalte diente, lag der Terapel des

Apollon Patroos, welcher als Vater der ionischen Geschlechter Ahn und

Schutzherr der Athener und der Hort ihres Staats war. Da die spater

genannten Gebaude am Areopag lagen, so ist es wahrscheinlich , dass

der Apollotempel noch in derselben Reihe von Gebauden stand, welche

den Markt an der Westseite schlossen, so dass seine Fronte mit der

Zeushalle ungefahr in einer Linie lag, und vor seiner Fronte standen,

gegen Morgen blickend, nach dem innern Marktraume vorgeriickt, die

beiden Standbilder des Gottes, der Patroos des Leochares und der Alexi-

kakos des Kalamis.

Mit dieser Anordnung stimmt es, dass Pausanias, nachdem er die

bisherigen Gegenstande mit ausdrucklicher Bezeichnung der Nahe an ein-

ander gereiht hat, nun ohne einen Ausdruck dieser Art zu gebrauchen,

zu einer Gruppe von drei Gebauden ubergeht , welche eng unter einan-

der verbunden nach unzweideutigen Kennzeichen dem Siidrande des

Markts angehoren. An ihnen entlang gehend kommt P. zur siidostlichen

Ecke des Kerameikos, und so spricht Alles dafur, dass er nach dem

Apollon Marktseite auf die Sudseite ubergeht

wo Terrain zum Areop

Die drei Gebaude fiihrt Pausanias in dieser Folge auf: Metroon,

Buleuterion und Tholos, indem er sie durch ein zweifaches ntyatov zu

einer Gruppe verbindet. Dass sie am Rande einer ansteigenden Gegend

lagen, folgt daraus, dass 'oberhalb' derselben die Standbilder der Heroen

standen, nach welchen die attischen Burgerstamme benannt waren. Diese

mussen also auf einer den Kerameikos uberragenden Terrasse gestanden

die Eleutherios bei Hesychios angefuhit nach der Verbesserung von Meur-

sius (Hes. ed. M. Schmidt I p. 362). Lag

und eben so wenig aus Diog. Laert. VI

woraus Leake (D. A2
. S. 78) auf die Nahe von Zeushalle und

schliessen wollte\

Uist.-Philol.Classe. XII S
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haben , und diese Terrasse, welche, wenn auch kunstlich aufgemauert,

doch ohne Zweifel auf einer naturlichen Bodenerhebung beruhte 1
), kann

nach der ganzen Oertlichkeit nur am Abhange des Areshiigels gesucht

werden. Diese Annahme wird dadurch bestatigt, dass in der Nahe der

Arestempel angefuhrt wird, welcher von der nach demselben Gotte be-

nannten Hohe doch nicht wohl getrennt gedacht werden kann, und end-

lich setzt Pausanias hinzu, nicht weit davon standen dig Statuen des

Harmodios und Aristogeiton. Da diese nun nach anderen Zeugnissen in

der Nahe des Burgaufgangs standen , so folgt aus dem Allen auf eine,

wie mir scheint, zwingende Weise, dass Pausanias vom Apollotempel her

am Areopag entlang gegen Osten bis zum Fusse der Akropolis vorwarts

gegangen ist, und so wird die Anordnung der Gebaude auf der Sudseite

des Markts im Allgemeinen ausser Zweifel gestellt.

Die Tyrannenmorder standen nicht in enger Reihe mit anderen

Denkmalern , darum werden sie von Pausanias auch nicht in unmittei-

barer Nahe eines anderen Gebaudes angefuhrt, und auch Arrian's Aus-

sage 2), dass sie ungefahr dem Metroon gegenuber standen, lasst noch ei-

nen geraumigen Zwischenraum voraussetzen. Es war ein hochragender,

weit sichtbarer Standort, den sie einnahmen, eine von andern Aufstellun-

gen absichtlich frei gehaltene Terrasse, welche als Opferstatte des Pole-

marchen und als Tanzplatz fur Festchore diente 5
) , eine stattliche Hoch-

flaehe noch innerhalb des Kerameikos und zum Markte gehorig, ungefahr

dort , wo noch heute die Wege sich trennen , welche aus der Unterstadt

rechts zum Areopag. links zur Burg hinaufFuhren.

i

1) Man erkennt noch Spuren alter Terrassen am Areopag, wie sie auf dem
ang

2) Anab. 3, 16 : xhlvxai *A&rjvn<5iv iv Kega^ixd) al rixovsg, % avipsv ig nofop,

xazavnxQv /xdXiOta rov Mijtqwov.

3) Tim. Lex. Plat. u. OQXijotoa tdnog 4m<paVfjg elg nccvjjrvQtv , ev&a *J[Q(iodiov

xal
y
AQiOTorsCzoyog slxoveg. Nach dem Vorbilde der Athener hat man auch

Stadtmarkten de-

ren Beaufsicht

hatten. Berl.

den Agoranomen oblag, die die imptltta rwv tlxovwp

war es ^ewiss auch m
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Rathhaus und Metroon lagen selbst schon auf hoherem Grunde.

Dass letzteres auf Felsg: ich aus dem Barathron oder

Chasma, welches unter demselben befindlich war (Suidas s. v. BcIqcc&qov

und MrjTQayvQtrig) und das wir uns doch als eine Felskluft oder -spalte

denken miissen ; zugleich kann man aber aus den Worten Arrian's schlies-

sen, dass von der Ostseite des Metroons eine freie Aussicht gegen Osten

war, weil die gegen Westen gerichteten Bildsaulen der Tyrannenmorder

ihm gegenuber standen. Deshalb habe ich es auf dem Plane etwas tie-

fer als das Rathhaus angesetzt. Dieser freien , sonnigen und bequemen

Lage wegen liebte es gewiss auch Diogenes, sich vor dem Metroon zu

lagern, wo er das rege Volksleben vor Augen hatte x
). Dariiber also lag

die Eponymenterrasse auf einem Absatze des Areopags, und an derselben

Hohe standen in der Eichtung nach der Burg die Statuen des Amphia-

raos und der Eirene, welche ihren Knaben Plutos auf dem Arme trug;

dann die Erzbilder des Lykurgos, des Kallias, des Demosthenes und un-

weit des letztern das Heiligthum des Ares mit einer Gruppe von Stand-

bildern umher.

So war Pausanias bis zur Siidostecke der Agora gekommen und da-

mit schliesst der erste Theil seiner Beschreibung derselben, welcher viel-

leicht einem herkommlichen Pensum der Fremdenfuhrung entspricht.

Fragen wir nun, wo er den Faden wieder aufhimmt, so giebt dariiber

Pausanias selbst einen Fingerzeig, indem er Kap. 14, 6 die Marktseite,

welche er jetzt beschreibt, als die hohere und die Punkte, welche er

zunachst erwahnt, nach der Stoa Basileios bezeichnet. 'Oberhalb des Ke-

rameikos, sagt er, und der Konigshalle ist ein Tempel des Hephaistos'.

Wenn wir die Worte vtiIq Sh rbv Kf-^ttfxtixov u. s. w. in dieser

Weise auffassen (und ich wiisste in der That nicht , wie sie anders ver-

standen werden sollten 2), so mussen wir daraus schliessen, dass die er-

sten Gebaude, welche jetzt von Pausanias genannt werden , der Hephai-

1) Diog. Laert. VI, 23. Sen. Ep. 90, 14. Als eineStatte bewegten Volkslebens

kommt der jSojftog rijg Mijtgog t<2v 0. auch bei Aesch. c. Tim. § 60 vor.

2) vnsQ nach Analogie von QQqxeg vntq top ' EXX^anovtov olxovrag.

S
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stostempel und das benachbarte Heiligthum der Aphrodite Urania , dem
Markte so nahe lagen, dass man von ihnen die KQnigshalle erblicken

konnte (denn an diese knupft P. an, urn seine Leser zu orientiren, und

dies war bei der Fortsetzung der Marktbeschreibung urn so passender,

da er bei derselben Halle den Anfang derselben gemacht hatte); aber

sie lagen nicht unmittelbar am Markte, denn es wird noch ein Weg ge-

macht, um von jenen beiden Heiligthiimern zur Markthalle Poikile zu

gelangen (iovat de npog Tf\v azocer, fy HoixiXr\v ovo/udZ&voiv , sanv 'Eg/u^g

XaAxovg xaXov/usrog dyoQctiog xal nvArj nXr\Giov). Auf diesem Wege kommt
also P. an einem Thore voriiber, und da dies Thor ohne Zweifel am
Rande der Agora gestanden hat, so muss hier auch eine fortlaufende

Begranzung derselben stattgefunden haben; denn feste oqoi gehoren zum
Wesen eines griechischen Marktpiatzes (vgl. Arist. Ach. 727). Als Granz-

zeichen dienten aber die Hermen, und da wir nun wissen, dass von der

Poikile und zwar nach Norden hin (wie sich gleich ergeben wird) eine

Hermenreihe ausging, so wird es gewiss in hohem Grade wahrscheinlich,

dass Pausanias durch diese zur Poikile gelangt ist. An dieser Hermen-
strasse stand auch der Hermes Agoraios, und da derselbe an der inneren

Marktseite stand und Pausanias erst ihn und dann das Thor
folgt daraus, dass P. nicht durch das Thor, wie Einige anj

haben, den Marktplatz betreten hat; er muss denselben schon vorher

erreicht haben und zwar durch die offene Hermenreihe, welche Durch-
blick und Durchgang gestattete. Nach dieser, wie ich hoffe, einfachen

und einleuchtenden Combination sind also auf meinem Plane die beiden
Tempel des Hephaistos und der Aphrodite der Konigshalle gegenuber

Qennt, so

enommen

hinter den Hermen angesetzt worden und diese Ansetzung wird dadurch
bestatigt, dass in anderen Zeugnissen das Hephaisteion nicht am Markte,
sondern in der Nahe desselben angefuhrt wird [nZnoCov tip dyogag Harpokr.
und Suidas u. d. W. KoXmvaimg).

Die Poikile bildete den wichtigsten Theil der ostlichen Marktseite.

Pausanias die Beschreibung der den Markt einfas-

senden Gebaude und geht zu dem inneren Marktraume iiber, ohne die

vierte d. i. die nordliche Marktseite besonders zu erwahnen. Diese muss

Mit ihr beschliesst
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aber nothwendig auch ihren Abschluss gehabt haben, da wir uns keine

Agora ohne eine vollstandige Umgranzung denken konnen , und diesen

Abschluss bildeten die Hermen. Denn die Hermenreihe nahm naeh be-

»stimmten Zeugnissen nicht nur bei der Poikile ihren Anfang, sondern

auch bei der Konigshalle (dnb r^s IloixtXr\s xal rfja wv BamAfws arods

sialv dl 'EQual xaAov/uspoi Harp. u. d. W. r
EQ

t

uai) ; eine Ausdrucksweise,

welche um so passender erscheint, wenn die Hermen nicht in gerader

l.inie von einer Halle zur anderen sich erstreckten, sondern, wie es auf

dem Plane angegeben ist , an der nordostlichen Marktecke einen Win-
kel bildeten, von welchem sich ein Arm der Hermenreihe bis zur Poi-

kile erstreckte. Unter diesen Verhaltnissen konnte sehr wohl von einem

doppelten Anfangspunkte die Rede sein.

Die Hauptreihe der Hermen war aber diejenige, welche von der

Konigshalle gegen Osten ging ; damit gewinnen wir die vierte Marktseite

und zugleich den Abschluss des Kerameikos im Norden. Wenn uns

also zwei verschiedene Gruppen von Markthallen genannt werden , ein-

mal Eleutherios, Basileios und Poikile, und wiederum Poikile, Hermen-

halle und Basileios (Tzetzes in Cramer. Anecd. IV p. 31), so werden in

der ersten Gruppe diejenigen zusammengestellt, welche die grossten und
ansehnlichsten waren, in der zweiten aber die drei Hallen, welche, mit

ihren Enden zusammenstossend , den nordlichen Theil des Marktplatzes

einfassten. Indessen haben wir uns die 'Hermen' wohl nicht als eine

gentliche Markthall (wenn auch Aeschines g. Ktes. 183

sie so nennt und die 'gtocc
c
Eqjuw^ bei Harpokration auf einer sehr

wahrscheinlichen Emendation Sluiters beruht), sondern als eine offene

Reihe von Hermenbildern , welche in grosser Anzahl und mehrfachen

Reihen neben einander aufgestellt waren.

Dass aber diese Hermen wirklich an der Seite standen, wo die

Hauptstrasse vom Thore her in den Markt miindete, bezeugt Xenophon

im Hipparchikos 3, 1. Dort ist von den Reitergeschwadern die Rede,

welche auf dem Markte Athens einen feierlichen Dmzug halten, wobei

sie vor jedem der dort beiindlichen Hailigthtimer Halt machen und ihre

Verehrung bezeugen. Dieser Umzug geht von den Hermen aus und

i
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kehrt dahin zuruck. Nach Vollendung dieses religiosen Akts j bei wel-

chem sich die Reiter in feierlich rahiger Haltung der Biirgerschaft zeig-

ten, soil wiederum von den Hermen ein neuer Ritt von den nach Stam-

men geordneten Geschwadern gemacht werden, ein schneller Ritt , wel-,

cher das am Fusse der Akropolis gelegene Eleusinion zum Ziele hat.

Hieraus geht deutlich hervor, dass man die Hermen als den An-

fang und Hauptzugang des Markts betrachtete, und zweitens, dass dieser

Zugang an der von der Akropolis entfernten und ihr gegeniiber liegen-

den Seite befindlich war. Denn es liegt in der Natur der Sache , dass

die Keitergeschwader auf ihrem Ritte nach der Burg erst den ganzen

Platz durchritten und darauf in die Strasse einlenkten, welche vom Ke-

rameikos nach dem Eleusinion fuhrte.

Die Keitergeschwader stellten sich also an demselben Platze auf,

wo Pausanias den Markt betrat. Es war das caput fori , ohne Zweifel

der beste Punkt, um den ganzen Platz zu iiberblicken. Da hatte man
rechts die Konigshalle , links die Poikile, gerade vor sich die reich be-

setzten Terrassen des Areopags, seitwarts davon oberhalb der Tyrannen-

morder die Propylaen u. s. w. Hier war der beste Standpunkt fur die

Zuschauer der Marktfeste; deshalb wurde auch hier das Schaugeriiste

fur Aristagora erbaut, welches die Hohe der Hermen uberragte {Jxqiov

fistsajQOTSQOP rtov
c
Eq/lhov Athen. 167), damit sie dort, vom Gedrange un-

belastigt, den ganzen Platz am Panathenaenfeste iiberschaue und selbst

ein Schmuck des Festes sei. In seiner Eigenschaft als Hipparchos er-

richtete Demetrios seiner Geliebten diese Tribune, deren Errichtung zu-

gleich meine friihere Annahme bestatigt, dass die Hermen nicht als eine

bedeckte Stoa zu denken seien. Als ein Hauptpunkt am Markte und
insbesondere als ein Aufenthalt und Tummelplatz der Reiter werden
die Hermen auch in dem Bruchstucke des Hippotrophos von Mnesima-
chos sehr anschaulich geschildert (Meineke Fr. Com. Ill 568), und wir

mtissen darnach einen geraumigen Platz sowohl ausserhalb der Hermen
als auch zwischen denselben annehmen. Wir durfen hier tiberhaupt kei-

nen einzelnen Zugang oder Thorweg annehmen , welcher von der Thor-

strasse auf den Markt fuhrte , sondern eine Reihe von Zugangen , viel-
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leicht zehn nach der Zahl der Burgerstarnme , welche hier, in eben so

viel Geschwadern vertreten, auf den Kerameikos aufritten. Auf jeden

Fall sprechen diese Erwagungen dafiir, dass die Hermenreihe sich im
Norden fiber die ganze Breite des Kerameikos erstreckte, und dadurch

bestatigt sich wiederum die Ansetzung der Basileios an der Westseite,

womit wir die Periegese des Markts begannen.

Bei der Begranzung, wie wir sie festzustellen gesucht haben, erhal-

ten wir einen Platz, dessen Diagonale (von der Konigshalle bis oberhalb

der Orchestra der Tyrannenmorder) ungenthr dieselbe Lange hat, wie die

obere Burgflache von dem Thore der Propyliien bis zum Ostrande des

Burgfelsens, also etwa 450 Schritt.

Bisher sind wir in der Hauptsache dem Pausanias gefolgt und ha-

ben anderweitige Ueberlieferungen und Thatsachen nur so weit benutzt,

als sie fur die Anordnung der von P. angefuhrten Denkmaler und fur

die Erganzung seiner Beschreibung eine unmittelbare Bedeutung haben.

Von erhaltenen Ueberresten des Alterthums ist keine Rede gewesen, da

bis jetzt noch nichts zu Tage getreten ist, was an und fur sich einen

festen Haltpunkt fur die Topographie abgabe. Man hat freilich auch

auf dem heutigen Boden des Kerameikos Kennzeichen und Spuren des

Alterthums nachweisen wollen. Man hat auf die vielen Kapellen hinge-

wiesen, welche in dieser Gegend noch stehen und fruher noch zahlrei-

cher waren; man hat die Legenden zu Hiilfe gehommen,

sen, dass die Philipposkirche den Platz bezeichne, wo der Heilige auf

dem Markte der alten Stadt zum Martyrer geworden sei. Man hat die

Namen der Heiligen, welche im Kerameikos und Umgegend verehrt

werden, benutzt, urn theils in ihrer Bedeutung, theils in ihrem Klamre

i

um

& , vU«.u* ^ «xlt,in .naaiig

einen Hinweis auf die Gebaude des Alterthums zu erkennen. Es sind

begreiflicher Weise besonders die einheimischen Gelehrten, welche in

Griechenland wie in Italien die Tradition als ein Moment in der topo-

graphischen Wissenschaft geltend machen , und auch Forscher wie Ran-

gabe verschmahen es nicht, in der Kirche mv XaXxovQlov eine Reminis-

cenz an das Heptachalkon und das Heroon des Chalkodon zu erkennen

und die ayicc JlaQaaxsv^ mit dem Pompeion, den aytog JVixoAaog mit dem
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Poseidon, die daiSsxcc dnoaroXoi mit der Zwolfgotterhalle und sogar den

aytog 'Hktctg mit der Basileios in Verbindung zu setzen. Vgl. Aoyos ixgxo-

rtl&sls Trance rov xa&ijyrirov *AJLs1;.
€
Pccyxafifj tfj 20 Mdvov 1861. Auch

ware es ohne Zweifel unbesonnen, hier jeden Zusammenhang laugnen zu

wollen und man wird es den neugriechischen Gelehrten Dank wissen,

vvenn sie noch sorgfaltiger, als bisher geschehen ist, die ortlichen Tradi-

tionen sammeln. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, dass es sehr

schwierig ist, in Benutzung solcher Traditionen methodisch zu verfahren

und auf sichere Resultate zu kommen , so dass man einstweilen darauf

wird verzichten miissen, den christlichen Ueberlieferungen eine topogra-

phische Beweiskraft einzuraumen.

Etwas Anderes ist es mit den schriftlichen Denkmalern, welche

den Namen ihres ursprunglichen Standorts enthalten und so als topogra-

phische Fingerzeige dienen. Einige dieser Marktinschriften, welche gros-

ses Interesse erregten, sind jetzt nicht aufzufinden und deshalb apokry-

phisch; namentlich solche, welche neben ein Paar gleichgultigen Wor-
tern den Namen einer bemhmten Lokalitat enthalten, wie die Leoko-

rioninschrift (Pittakis Athenes p. 78) , die vom Apollon Patroos (Rang.

II 1048) und die vom Metroon (1153—56), welche die Lage dieses Ge-

baudes bei H. Hypapante, der N. W. Ecke der Burg gegenuber, erwei-

sen sollten. Andere sind erhalten und sind besonders fur die Lage des

Buleuterion von den neuern Gelehrten einstimmig als ein vollwichtiges

angenommen worden. Vgl. Meier Comm. Epigr. p. 18. K.

Hermann Gr. Staatsalt. §. 127. 2. Indessen hat man erst in den

letzten Jahren die Beschaffenheit dieser inschriftlichen Fundstatten naher

kennen gelernt. Die Ruinenmasse, welche auch noch auf der dem Pro-

gramm der archaol. Ges. in Athen vom Juli 1861 beigegebenen Tafel

Buleuterion genannt wird, ist ein Stuck der sogenannten Valerianischen

Mauer, deren Beschaffenheit ich im ersten Hefte dieser Studien beschrie-

ben und deren Lauf in der demselben beigegebenen Karte zuerst ver-

^eichnet worden ist. W. Vischer ist gleichzeitig mit mir zu der Ueber-

zeugung gekommen, dass sie einer spateren Zeit als der des Valerian

angehore; er setzt sie sogar erst in die frankische Zeit. Auf jeden Fall
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ist sie bestimmt gewesen, eine engere Befestigung der Unterstadt herzu-

stellen, und zu ihrer Auffiihrung ist das Baumaterial der Umgegend in

solcher Weise zusammengerafft , dass die darunter befindlichen Inschrif-

ten fur die alte Bedeutung des Platzes , auf dem sie gefunden sind, kein

zuverlassiges Zeugniss ablegen konnen. Kumanudes hat in dem genann-
ten Programm S. 17 von der Verschleppung der Inschriftsteine gehan-
delt. Andrerseits lasst sich aber auch mi t roller Gewissheit behaupten,
dass die Steine nicht aus entlegenen Stadtquartieren , sondern aus der
Nachbarschaft zusammengebraeht worden sind, und dafiir also liefern

einen unumstosslichen Beweis, dass wir una in der Niederung nordw

sie

grosster

hch vom Burgaufgange auf dem wirklichen Boden des Kerameikos be-
finden. In dieser Beziehung sind denn audi die Steine, auf denen des
Zeus Eleutherios (Rang. 381 und 478), so wie des Buleuterions (430,
und nach wahrseheinlicher Erganzung auch 467 und 474) Erwahnung ge-
schieht, und ebenso die Zeugnisse von einer Aufstellung iv dyoQa auf
Urkunden, die bei der Panagia Pyrgiotissa gefunden sind 1

), von
Wichtigkeit.

Indessen hat jene Mauer nicht bloss als Magazin versprengter Al-
terthiimer und Fundstatte von Inschriften eine Bedeutung fur die Topo-
graphic sondern auch dadurch, dass ihre Richtung sich den natiirlichen

Terrainverhaltnissen anschliesst und darum auch den alten Gliederungen
des Stadtgebiets, welches sie durchschneidet, zu entsprechen scheint. Da
nun der Ostrand der Agora, wie wir wissen , der hohere war ; so ist es

Poikile

gewiss von vorn herein sehr wahrscheinlich, dass jene Befest

der ostlichen Marktgranze folgte, und darum haben wir
in die Linie der sog. Valeriansmauer gelegt. Es sind aber endlich in
derselben auch zusammenhangende Grundmauern eines alten Gebaudes
aufgefunden worden

,
welche auf dem beigegebenen Plane eingezeichnet

sind und sich an die Nordostecke unserer Agora anschliessen. Die
Grundmauern sind bis ietzt wpHpr vnll«f«r.ri g autgeraumt, noch auch sre-

nau verzeichnet worden. Es kann daher auch nur meine Aufgabe

1) Kumanudes a. a. 0. S. 16. Arch. Epheni. 4104. 57; 4108. 51.

Hist.-Philol. Classe. XII. T
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fur diejenigen , welche den attischen Aufgrabungen der letzten Jahre

nicht genauer gefolgt sind, das Thatsachliche kurz zu erortern und dann

die Bedeutung dieser Ruinen fiir die Topographie des Kerameikos in

Erwagung zu ziehen.

Hinter der Kirchenruine der Panagia Pyrgiotissa wurde bis Anfang

des Jahres 1862 ein Gebaude aufgedeckt, welches sich 110 Meter von

S. O. nach N. W. erstreckt, bestehend aus einer offenen Halle und ei-

ner Riickwand mit 21 Thfiren
g
welche in eben so viel geschlossene vier-

eckige Baume von c. 5 Meter Tiefe fuhren. Vor dieser Thfirwand zog

sich in einem Abstande von c. 6 Meter eine Saulenreihe entlang , und

von dieser wiederum, c. 7 M. entfernt, eine zweite, von welcher sich

auf dem theilweise erhaltenen Fussboden Spuren von Saulen erkennen

lassen, welche einen geringeren Durchmesser als die hinteren Saulen ge-

habt haben. An den beiden Schmalseiten ist das Gebaude von Mauern

eingefasst, welche von der Ruckwand der Fenstermauer in rechtem Win-

kel vorspringen und die doppelte Saulenhalle mit ihr zu einem Gebaude

verbinden. Die Mauer an der sudlichen Schmalseite hatte innerhalb der

inneren Saulenhallen ein breites Thor, innerhalb der ausseren einen

schmalen Zugang und schloss gegen Westen mit einer Ante, welche der

ausseren Saulenstellung entsprach. Unmittelbar vor Ante und Saulen

zogen sich drei Stufen entlang und unterhalb derselben eine sorgf&ltig

ausgearbeitete Wasserrinne. Auch an dem entgegengesetzten Ende hat

man die Stelle der entsprechenden Schlussante gefunden und Bruchstiicke

sowohl eines Architravs von pentelischem Marmor, welcher die aussere

Saulenreihe deckte, wie auch Platten von hymettischem Steine, die zum
Fussboden gehorten.

In diesem Gebaude hat man seit einer Reihe von Jahren das Gym-
nasion des Ptolemaios zu erkennen geglaubt, obwohl schon Kumanudes
in seinem Berichte fiber die Ausgrabungen mit besonnenem Urteile gel-

tend machte, dass die Beweise fur diese Benennung sehr unsicher seien,

und in der That kann weder die Inschrift im Corpus Inscr. Gr. 360,

deren Fundort ungewiss ist, noch der dort gefundene Kopf, in welchem

man Juba II , einen Verwandten des Ptolemaios , zu erkennen glaubte,
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als Beweis gelten. Die nachweislich dort gefundenen Inschriften bezeu-

gen nur die Nahe der Agora, und das ganze langgestreckte Hallenge-

baude liat gewiss ungleich mehr den Charakter eines Marktgebiiudes als

den eines Gymnasiums. Das Ptolemaion muss ein grosser Complex von

Raumlichkeiten gewesen sein , urn die Uebungsplatze der Jugend , die

Bibliothek u. s. w. einzuschliessen. Dafiir ist aber durchaus kein Raum

vorhanden, da die Begranzung des fraglichen Gebaudes deutlich gegeben

ist und im Riicken ein hoheres Terrain beginnt , welches nicht zu dem-

selben gehort haben kann.

Neuerdings ist nun liber die Bedeutung dieser Ruine, des einzigen

ansehnlicheren Ueberrestes von Gebauden des inneren Kerameikos, ein

unerwarteter Aufschluss gewonnen worden. Es ist namlich nach unserer

Anwesenheit in Athen bei fortgesetzter Aufraumung der Fundamente

eine Inschrift zu Tage gefbrdert, auf deren Bedeutung fur attische To-

pographie schon K. Wachsmuth im Arch. Anzeiger 1863 S. 101 auf-

merksam gemacht hat, die von Pervanoglu im romischen bullettino 1862

8. 120 herausgegebene Architravinschrift, welche dem fraglichen Gebaude

angehort und dasselbe als ein von Attalos und Apollonis errichtetes

Gebaude bezeugt.

Die Halle des Konigs Attalos in A then, welche Athemius 213 d.

erwahnt, ist ohne Grund und irrig mit der porticus Eumenia identificirt

worden (Meier Pergam. Reich S. 20). Jene lag im Kerameikos , an der

Agora, und zwar in der Gegend, wo sich das Volk vorzugsweise zu ver-

sammeln pflegte , namentlich in der romischen Zeit, als die alten Platze

der Volksversammlung , Theater sowohl wie Pnyx, verodet waren. wie

dies aus der lehrreichen Rede des Athenion bei Athenaus erhellt

&taroov avh%xXr\GiaGTOVy ty\p nvxva -^^p^afci^^ rod Stjuov). Damals wurde

die Agora benutzt, um von Seiten der romischen Behorden amtliche

Mittheilungen an die Biirgerschaft gelangen zu lassen. Zu diesem Zwe-

cke war vor der Attaloshalle eine Tribune erbaut (fifi/ua id tiqo Tijg
3
Az-

rdJiov GTodg wxodourifxhvov zolg 'Pcofiaicov oioceiriyolg Athen. 212 f.). Hie-

her wurde das Volk berufen, und damals. als Athenion an
t>

T *
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sammelte es sich ungerufen an der gewohnten Stelle {nX^^s rp 6 KtQa-

fisixog — xcu avroxATjTog tig xty ixxXrioiav xwv o/Xwy Gvrdgo/ufi).

Wie verhielt sich nun die Attaloshalle zu den alteren Anlagen des

Kerameikos? Man hat frtiher die Ruinen bei der Pyrgiotissa , so Ian

nur eine Ecke derselben sichtbar war, wohl fur ein Stuck der Poikile

gehalten; eine Ansicht, welche namentlich von Gottliiig und Raoul
Rochette vertreten wurde, aber keine allgemeinere Billigung fand, weil

man die Benennung 'Ptolemaion' fur gesichert hielt. Nach Beseitigung

derselben konnte man zu jener Ansicht zuruckkehren und in der Atta-

loshalle einen Neubau der Poikile erkennen wollen. Allein die Aufrau-
mung der Ruinen macht diese Annahme unmoglich. Es kann das be-

schriebene Gebaude weder ein Umbau noch ein Vorbau noch ein un-
mittelbarer Anbau der Poikile gewesen sein, von der wir wissen, dass

sie unter ihrem alten Nam en und als Gebaude unversehrt bis in das

fiinfte Jahrhundert unserer Zeitrechnung fortbestanden hat. Auch ist das

Gebaude viel zu kolossal, als dass dafur innerhalb der alten Agora Raum
zu finden moglich gewesen ware. Seine Anlage forderte zugleich einen

neuen Platz, welcher sich vor demselben ausbreitete, und dieser Platz«

muss eine Art Vorplatz der alten Agora gewesen sein, so dass die Her-
men, welche fruher denAbschluss des ganzen Marktes bildeten, nun die

Granzlinie zwischen dem engeren und dem erweiterten Marktraume wur-
den. Was aber die praktische Bedeutung der Attaloshalle betrifft, so

enthielt sie, so weit man bis jetzt urteilen kann, einen Bazar, eine Reihe
von Magazinen und Verkaufslokalen , nach Art der arocc MvqotxwAiq am
Markte von Megalopolis (Pelop. 2, 287). Am nachsten liegt es, an eine

uZ<fiTOTW)li$ zu denken, urn so mehr, da Eustathios eine mit Gemalden
geschmiickte Prachthalle dieser Art in Athen erwahnt (vgl. Brunn Gesch.

derKiinstler II 81). Auch liesse sich vermuthen, dass es dieselbe Halle

sei, welche als pax^u aroa bei den Alten vorkommt, ein Name, welcher ihr

gewiss vorzugsweise zukam und nicht nothwendig als zweiter Name der

Poikile angesehen zu werden braucht , wie gewohnlich geschieht

Theseion S. 46). Doch lasst sich hieruber nichts entscheiden.

So viel aber ist klar, dass der ehrgeizige Attalos sich nicht I
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als Philhellenen und Philathenaer bewahren konnte , als durch eine

so glanzende Erweiterung der alterthiimlichen Agora, indem er die ost-

liche Marktseite, welche zu Kimons Zeit ihre Anordnung erhalten hatte,

nach Norden fortsetzte. Und es ist in der That merkwiirdig , wie Atta-

los in seinen attischen Werken sich vorzugsweise an die Werke jenes

Mannes angeschlossen zu haben scheint. Auf der Burg schmiickte er

die kimonische Mauer, vor der Stadt die Akademie , deren Schopfer Ki-

mon war; auf dem Markte riihrten die ersten Luxusbauten von Kimon
her und die Poikile, deren Richtung die Attaloshalle aufnahra, war seine

und seines Schwagers Schopfung. Dass Pausanias die Attaloshalle, an

welcher er vorbeigegangen sein muss , nicht erwahnt hat . kann um so

weniger befremden, da er ohne Zweifel ungeduldig dem Raum der al-

teren Agora zueilte, welchen er bei den Hermen betrat.

Was die weitere Umgebung des Markts betrifft, so erwiihne ich

nur diejenigen Punkte, welche auf die Topographie desselben von Einfiuss

sind; namentlich ist fiir die Ostseite auch die Gegend, welche hinter

ihm lag, in Betracht zu ziehen. Hier war eine naturliche Erhebunff,

der Kolonos, seiner unmittelbaren Nahe wegen der Markthiigel genannt.

Er war bei der Poikile (denn Metons Haus war ihr benachbart und zu-

gleich auf dem Kolonos gelegen) ; er erstreckte sich hinter der Makra
Stoa, auf ihm lag das Hephaisteion. Diesen Kolonos erkennen wir also

in der Hohe, auf welcher das wohlerhaltene Thorgebaude der Athena
Archegetis steht. Hier granzte der Kerameikos an Melite , welches in

grosser Breite die Gegend oberhalb des Markts und die Felshohen der

>udlichen Stadt umfasste; wer sich daher vom offenen Marktraume wee-
schleichen wollte, TiccQijA&e ttqos MzXixr\v avw (Demosth. g. Konon 1259).

Die natiirliche Erhebun^ des Terrains hinfpr Her Ostseite der Agor

statigt also unsere Begranzung derselben, und mit dieser Anordnun

stimmt auch Ross fiberein, nur dass er seltsamer Weise Melite von hie

gegen Norden *ich ausbreiten lasst, eine Ansicht, welche jetzt hoffentlic

durch hinlangliche Beweise beseitigt ist 1

&

1) Die Stellen iiber den Kolonos siehe in Ross Theseion S. 46. die richtigeEr-
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Auf dem inner en Raume des Markts nennt Pausanias nur ganz

vereinzelte Gegenstande, die Altare des Eleos, der Aido, Pheme und

Horme. Hier haben wir keine weitere Ankniipfung als die Thatsache.

dass der Altar des Mitleids in der Nahe des Zwolfgotteraltars gelegen war,

mit dessen Griindung einst die Pisistratiden den neuen Marktplatz inau-

gurirt hatten. Der Altar des Mitleids, dessen Stiftung den Athenern im

Alterthume besondere Ehre eingetragen hat (obwohl er nur ein sinniger

Ausdruck fur das Asylrecht des Herdes war), lag inmitten einer Baum-

pflanzung, wie wir Statius glauben diirfen (Theb. 12, 481):

mite nemus circa cultuque insigne verendo,

vittatae laurus et supplicis arbor olivae.

Fur diese Anlagren so wie fiir die Platanen, welche seit Kimon den

Markt schmiickten , konnte der feuchte Grund der Niederung so tfie

das Regenwasser, das von den Hohenrandern hier zusammenfloss, nicht

geniigen, und es ist nicht imwahrscheinlich , dass der heutige Laufbrun-

Pqvgccxi genannt, der sich dort Burg

Areopag hinauffuhrenden Wege sich trennen, mit einer alten Leitung

zusammenhangt , welche den Kerameikos bewasserte. Ausdriicklich er-

wahnt wird daselbst der Laufbrunnen 'bei den Weiden' (Lyk. g. Leokr.

30), unweit des Rathhauses (Thuk. 8, 92) x
). In dieser marmigfach be-

pflanzten Niederung haben wir uns also auch die anderen Marktaltare

zu denken und namentlich den Zwolfgotteraltar, den eine Flache umgab,

welche geraumig genug war fur die Kreistanze, wie sie hier aufgefuhrt

wurden. Dazu gehorten auch die dionysischen Chore, wieXenophon im

Hipparchikos 3, 2 ausdrucklich bezeugt. So werden wir uns doch wohl

auch die Aufftihrung des Pindarischen Dithyrambos hier vorzustellen ha-

ben. Die ganze Niederung in dieseni Theile der Agora war also unge-

klarung des Scholiasten bei F. Dubner zu den Scholia ad Aves V. 997, 27

p. 490. Unter der (mccxocI titod kann, wie die Terrainskizze zeigt, sehr wohl

die Attaloshalle verstanden sein.

und Weisspappeln auf der Agora siehe die Stel-

Meier
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pflastert; an den Randern derselben, vor (ten Hallen, ist aber jedenfalls

1ein gepflasterter Boden vorauszusetzen

So viel ist gewiss, dass der Zwolfgotteraltar nicht, wie man wegen

seiner Bedeutung als umbilicus urbis anzunehmen geneigt sein mochte,

im Mittelpunkte des Marktplatzes ganz gegen Siiden, also

in der Niederung unterhalb des Areopags. Das folgt aus dem klaren

Zeugnisse im Leben der zehn Redner (Westerm. S. 77), das die Statue

des Demosthenes, neben welcher eine der Platanen wuchs (Plut. Dem.

31), in die Nahe des Altars setzt. Er stand also dem Arestempel ge-

geniiber, den Staatsgebauden benachbart, welche das geistige Centrum

der Stadt bezeichneten. Nannte man doch die stadtische Curie selbst

o/utpaAog tioAsws (C. Inscr. Gr. I p. 557), und so war in ihrer Nahe auch

der Zwolfgotteraltar, der ftvosig aortos d/j,<paA6g, an seiner Stelle. Auch

das romische miliarium, welches ja eine entsprechende centrale Bedeu-

tung hatte, lag nicht im Mittelpunkte des Forums, sondern am Anfange

desselben, in capite fori, und der alten Curie benachbart.

Wir miissen (iberhaupt bei Vergegenwartigung des attischen Markt-

platzes im Auge behalten, dass derselbe nicht auf einmal fertig war und

dass wir deshalb auch kein durchaus regelmassiges Schema voraussetzen

durfen. Ohne Zweifel ist der Markt allmahlich erweitert worden , und

diese Erweiterung hat gegen Norden stattgefunden, weil im Siiden der

Felsterrassen wegen jede Erweiterung unmoglich war, und ebenso waren

im Osten und Westen naturliche Rander vorhanden.

fiir die Feststellung des g

set Wichtigkeit ist zu wissen, wo zur Zeit ihres vollen Ausbaus die

Mitte derselben gewesen sei, so kommt uns hier der Scholiast des Ari-

stophanes (Bitter 297). zu Hiilfe, welcher uns bezeugt, dass das Stand-

bild des Hermes Agoraios iv jufarj tfj dyoQct aufgestellt gewesen sei.

Ausdrucke dieser Art, wie £v juzotj rfj noAsi und in media urbe, sind haufig

sehr unbestimmt und bezeichnen nichts weniger als die mathematische

1) Die Deutung der ll&oi im Dialog Eryxias S. 400 D auf Marktpflastenmg

bei Zestermann S. 27 ist mehr als zweifelhaft.
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Mitte eines Urakreises, sondern nur den Gegensatz zur Peripherie 1
-.

Hier aber ist es anders. Denn es handelt sich von einem Gegenstande,

welcher neben der Poikile, also am Rande des Marktes, stand und der

Einfassung desselben angehorte. Also hier kann nichts Anderes gemeint

sein als die Mitte der ostlichen, durch den Bau des Attalos nach Nor-
den ausgedehnten Langseite und hier muss also neben dem Hermes das

Thor angesetzt werden.

Wie namlich die vom Dipylon her kommenden Zttge durch die

Hermen den Markt betraten, so bedurfte es eines anderen Zugangs, durch
welchen die Festchore von der Stadt her einziehen und wiederum vom
Markte aus nach den andern Stadttheilen ihren Zug fortsetzen konnten.

Der Hauptzug ging aber von der Agora gegen Osten am Nordfusse der

Burg entlang nach der Tripodenstrasse und durch diese urn die Burg
herum nach dem Lenaion. Diese Verbindung des Kerameikos mit der

inneren Stadt herzustellen diente also das Thor, neben welchem jener

Hermes stand, die sogenannte miAis, ein Wort, welches hier im Gegen-
satze zum Stadtthore eine Pforte oder einen stadtischen Durchgansr be-

zeichnet
; es muss ein stattliches Gebaude gewesen sein , wie man schon

aus der Bezeichnung nvXmv schliessen kann und daraus , dass auf der

Hohe desselben ein Denkmai des Siegs der Athener iiber den macedo-
nischen Feldherrn Pleistarchos aufgerichtet war, welches Pausanias der

Erwahnung werth fand. Das Gebaude hiess entweder bloss 'Pylis', wie
bei Isaios 6 , 20 (es war also das einzige in seiner Art am Markte) oder
genauer bezeichnet 6 nvXvav o axxmo^). Seit Verbindung des Keramei-

1) Vgl. Archaol. Zeitg. 1843 S. 102.

2) So bei Philochoros fr. 80. Die Bedeutung dieser Benennung ist dunkel.
Liest man mit Leake: darixoc, so kann man annehmen, dass sich darin die

(rung wo hier die Granze des aGiv
und der Kerameikos noch ein vorstadtischer Bezirk, aus welchem man hier
in die alte city einen Durchgang hatte. Nach dem Absterben des stadti-
schen Lebens ware dann durch die sog. Valeriansmauer die alte Stadtgranze

und Athen von Neueui auf die engste Umgebung der Bur<*
wieder erneuert

beschrankt
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kos mit dem alteren Athen am Fusse Burg die Hauptader

des stadtischen Verkehrs hindurch, und darum war an di Thore

auch jener Hermes an seiner Stelle, dessen Aufrichtung eine neue Epoche

des attischen Verkehrslebens, die Griindung der Hafenstadt, bezeichnete.

Vielleicht lasst sich fur die Lage des Marktthors noch eine andere

genauere Bestimmun

err

Jener dorische Saulenbau namlich,

Thor der neuen Agora nannten,welchen die alteren Topi

und dem Spatere den falschen Namen eines Tempels oder die wenig-

stens schiefe und unklare Bezeichnung 'Tetrakionion gegeben haben, ist

in der That ein Thor, wie die Nachgrabungen, fiber welche Botticher in

seinem 'Berichte' S. 223 f. genauere Auskunft gegeben hat, ausser Zwei-

fel gestellt haben. Es ist, wie eine unbefangene Betrachtung immer er-

geben musste, ein Durchgangsthor mit einem breiten Interkoluumium

in der Mitte fur Keiter und Wagen. Es war aber kein gewolinliches,

nur fur den Verkehr gebautes Thor, sondern der Athena Archeg—L &

weiht;, es stand also in Beziehung zum Cultus der Stadtgottin und es

kann kein Zweifel daruber sein, dass die Festziige zu Ehren der Stadt-

gottin, welche an der Nordseite der Burg entlang gingen,

Thorhalle ihren Weg nahmen, wie ich es schon in meiner Abhandlung

durch jene

B Gr (285) zu erweisen suchte. Da

nun gewiss nicht anzunehmen ist, dass bei ihrer Errichtung die alte

Bahn der

konnen ^

Prozessionen wesentlich verandert worden sei, so

mit

t>

Lage wir

genen At]

utem Grunde voraussetz

bestimmen suchen, dem

thore gegeniiber gelegen

jenes Marktthor, des-

a 120 Meter ostlicher

*ine Annahme. welche

mit den auf anderem Wege ermittelten Thatsachen vollkommen stimmt

und der auf dem Plane gezeichneten Umgranzung des Kerameikos eine

Bestatigung

Marktraums b so war der-

selbe darauf angelegt, grosse Versammlungen aufzunehmen; es war eine

£vqvxwq(cc, welche trotz der Altare, Heiligthumer , Standbilder, Baume

einen freien Raum von ansehnlicher Grosse darbot J
). Daheru. s. w.

1) Inmitten des Markts auch das Leokorion, Denkmal auf-

XII u
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urn

standen auch die Statuen , von denen wir nahere Kunde haben , am
Rande des Platzes vor den Hallen, um den freien Raum moglichst we-

nig zu verengen. Dieser wurde bei feierlichen Anlassen entweder ganz

oder zum grossen Theil in Anspruch genommen. Der ganze Markt
wurde bei Volksfesten zu einem heiligen Raume, einem Temenos, ge-

macht, und seine Granzen mussten fur die Dauer des Festes sorgfaltiger

gehutet werden. Um also den Markt als den Schauplatz einer heiligen

Handlung zu bezeichnen, wurde er mit Weihwassergefassen

und feierliche Satzungen bestimmten, dass Keiner, welcher unreine

Hande hatte oder als schlechter Burger bekannt war , innerhalb der Pe-
4

rirrhanterien sich sehen lasse *). Diese Sprenggefasse denken wir uns

also an den Punkten aufgestellt, wo die stadtischen Strassen die Markt-

granzen beruhrten, also bei der Hermespforte , am Durchgange bei den

Hermen, an der Strasse, welche bei der Terrasse der Tyrannenmorder
zur Burg hinauffuhrte , bei den Ausgiingen nach dem Areopag zu und
uberall, wo zwischen den Hallen Marktzugange waren.

Andere Abzaunungen erfolgten innerhalb der Agora, und zwar zu

verschiedenen Zwecken, entweder um die Marktseiten gegen den inneren

opfernder Vaterlandsliebe , ein erhohter Platz , von dem einst , wie ich mit

O. Miiller vermuthe, das festlich versammelte Volk entsiihnt wurde. Vgl.

Ind. schol. Gott. 1840 p. 7. Ferner befand sich auf dem Markte, und zwar

im siidlichen Theile , der aus Solon's Leben allbekannte Heroldstein, o

tov xijovxog Xid-og, von dem Bekanntmachungen erfolgten und derAnfangder

Rathssitzungen verkiindet wurde, wie in Rom der praeco die Rathsherrn vom
Forum in die Curie berief. Vgl. Liv. 3, 38 mit Andoc. de myst. § 36. Der
andere XiO-og iv rjj dyogq war der Schwuraltar, an welchem die neun

obersten Vorsteher der Gemeinde auf die Verfassung vereidigt wurden. Er
stand im nordlichen Theile des Markts vor der Konigshalle, weil hier ein

Theil der Verfassungsurkunde aufgestellt war. Vgl. Pollux 8, 86 (verbes-

sert von Bergk Rh. Mus. 1858 S. 453), Schomann Gr. Alt. 2, 263, Bockh
iiber die Atthis des Philochoros S. 13.

1)

Aesch. g. Iim. 2I/O vopoSsTiiq %bv d(XtQccTsvTOV — — £%(o %mv neQiQQavrrj

&iQYH Aesch. g. Ktes. 176. Vgl. Schol. p. 516
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Raum oder diesen gegen aussen abzugranzen , mit andern Worten : um
die Menge entweder ein- oder auszuschliessen. Das Letztere erfolgte,

wenn die Markthallen dem Publikum verschlossen wurden , damit die

in den offentlichen Gebauden stattfindenden Verhandlungen nicht ge-

stort wurden. So wurde das Rathhaus vor der zudringlichen Menge ab-

gesperrt, und an der Konigshalle sah man bei feierlichen Sitzungen und

namentlich bei Verhandlungen, welche die Mysterien betrafen , ein vor-

gespanntes Seil, das unter Aufsicht von Amtsdienern bis auf funfzig

Fuss keinen Unberufenen an die Halle herantreten liess (Pollux 8, 123.

141. Dem g. Aristog. 1, 776).

Versammelte sich aber das Volk zur Ausubung biirgerlicber Rechte,

so musste der Marktraum selbst abgegranzt werden, wie bei den religio-

sen Handlungen, nur noch viel sorgialtiger, weil hier ungleich mehr da-

rauf ankam, jeden Unberechtigten fern zu halten. Darum wurde hier

ein ansehnlicher Theil des Markts durch Seile und Bretterschranken ab-

gesperrt (Poll. 8, 20 ntQioxowCcavxas ti ri\s a/ogees fifyog). Diese Vor-

kehrungen bestanden natiirlich nur fur die Dauer der Handlung; indes-

sen waren ohne Zweifel (wie auch vor den Saulenhallen) bleibende Ein-

richtungen vorhanden, um vorkommenden Falls die Abschliessung zu

erleichtern, und darum gab es auch einen bestimmten Theil des Markts,

welcher immer zu diesem Zwecke diente , das sogenannte nsQioxoCria/ua.

Da nun der sudlichere Theil des Markts der geraumigere war, und hier

die stadtischen Amtsgebaude lagen , so ist es wahrscheinlich , dass jene

Gemeindehandlungen dort vor sich gingen, und diese Annahme wird da-

durch bestatigt, dass des Demosthenes Bildsaule in der Nahe des Peri-

schoinisma stand (Leben der X Redn. 847), d. h. in der Nahe des sudli-

chen Randes seines Umkreises. Denn wir erfahren aus der Beschrei-

bung vom Hergange des Ostracismus, dass die Umzaunung des Platzes

*

*-^ formige war (ronos tfjg ctyoQag mgimifQayjufrog £v xvxJLw dove

Plut. Arist. 7), und es ist wahrscheinlich, dass die Raume

sich die Burger vertheilten, facherformig um den Mittelpunkt herum la-

gen. Es waren aber Abtheilungen und Eingange so viele wie Stamme

(dtxcc daodot Schol. Arist. Ritter 855), und bei jedem Eingange wurden

U2
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die Eintretenden als Stammgenossen recognoscirt , ehe sie ihre Stimme

abgaben,

Hier drangt sich eine Frage auf, welche allerdings mehr in die

Verfassungsgeschichte als in die Topographie gehort, welche ich aber

urn so weniger ganz unberiicksichtigt lassen kann
,
je mehr es mein Be-

streben ist, beide Gebiete mit einander in Verbindung zu setzen. War
der Ostracismus die einzige ofFentliche Handlung, welche die Biirger-

schaft als solche auf dem Markte vollzog? Dies ist die gewohnliche An-

sicht, und demnach musste seit Abschaffung desselben das Perischoinisma

auf dem Markte ganz bedeutungslos gewordeti sein und konnte nur als

eine Antiquitat von den Spateren noch erwahnt werden. Indessen be-

zweifie ich sehr, ob jene Ansicht richtig sei; ich glaube vielmehr, dass

das Verfahren beira Ostracismus nicht einzig in seiner Art war, sondern

dass auch andere offentliche Handlungen, welche einen ahnlichen Charak-

ter hatten und ahnliche Vorkehrungen verlangten, auf dem Markte vor-

genommen wurden. Das sind aber diejenigen Handlungen, in welchen

die nach Stammen gegliederte Burgerschaft als Corporation dartiber ab-

stimmt, wie ein Einzelner sich zu ihrer Gemeinschaft verhalte , ob er

zu ihr gehore oder nicht, ob er zeitweise oder auf immer zu entfernen

oder Ob Einer nach seiner Entfernung wieder zuzulassen sei. So fallt

also mit dem Ostracismus auch dieAufnahme eines Neubiirgers und die

Wiederaufnahme eines Ausgestossenen (ccnjuos) in dieselbe Kategorie.

Die Burgerschaft handelt hier nicht als Gesetzgeber und Regent des

Staats, sondern wesentlich als Genossenschaft , ahnlich wie die Mitglie-

der der einzelnen Gaue bei der dtayfiytotg fiber die Mitgliedschaft eines

Gaugenossen auf ihrer Agora abstimmen.

Zu solchen Handlungen eignete sich die Pnyx nicht. Auf die Pnyx

berhaupt die Volksversammlungen nur deshalb verlegt worden,

urn durch die vom Rednerplatze aufsteigenden Sitze die Verhandlungen

in der Burgerschaft zu erleichtern. Wo also nur abgestimmt werden

sollte, behielt man den Platz bei, welcher der ursprtingliche Sitz der

burgerlichen Genossenschaft war, und der seiner ebenen BeschafFenheit

wegen fur das ganze Geschaft des Abstimmens , fur die Einrichtung der
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Gehege (sacpta) u. s. w. ungleich passender war, als ein theaterformiger

Bergabhang. So kommt es derm, dass sich hier die urspningliche Iden-

tityt von ayoQct und ixxkriota erhalten hat.

Bei diesen Gemeindehandlungen, wie wir sie dem Markte *^^

bedurfte es von Seiten der Beamten nur einer ausserlichen Beaufsichti-

gung, weil hier kein xQr
ll
LlaT^eip statt fand. Deshalb konnten hier auch

nach Eukleides die Prytanen ungestort in ilirer Thatigkeit bleiben , urn

mehr da die Abstimmung unniittelbar vor ihrem Amtslokale erfol
t>

Nun werden sich auch die viel besprochenen y*$Q<* (in der Rede gegen

Neaira S. 1375) sehr einfach erklaren, bei denen doch nach attischem

Sprachgebrauch ein Jeder an die Agora denken muss, und man wiirde

sich nicht so sehr bemuht haben, die ytgga auf der Pnyx zu erklaren

wenn man nicht von der, so viel ich sehe, durch nichts begriindeten An-

sicht ausgegangeii ware, dass der Ostracismus die einzige Gemeindehand-

lung gewesen sei, welche auf der Agora vorgenommen worden wSre 1
).

1st das Gesagte richtig, so erhalt also der Markt des Kerameikos

eine neae Bedeutung fur das offentliche Leben, als der herkommliche

Raum fiir diejenigen Entscheidungen der Burgerschaft, wo bei moglichst

vollzahlia:er Versammlung ohne Debatte heimliche Abstimmung nach

Tribus statt fand und die genaueste Stimmzahlungerforderlich war, wie sie

durch die zehn Gehege wesentlich erleichtert war. Das sind die comitia

tributa der Athener, welche sie wie die Romer auf dem forum abhielten

{XmQte T
*l*

ayoQas nzQioxoipCoavrts, iv otg ZutXkov al yvkal or^oaa&m xa&'

avrds Dion. Hal. Ant. Rom. 7, 59). 2
)

Beim Ostracismus trat die Gemeinde zu einer gewissermassen rich-

g (xQfa$s) zusammen, und wenn auch die Gerichtshofe

Athens lagen, so blieb doch die Agora

immer der eigentliche Schauplatz des gerichtlichen Lebens, und es wird

1) Vgl. bes. Westermann in den Ber. d. Sachs. Ges. der W. 1850 S. 165. K.

F. Hermann zu Beckers Charikles II. S. 148.

2) Damit soil nicht gelaugnet werden . dass auch auf der Pnyx tributim abge-

stimmt werden konnte. Aber das geschah ganz ausnahmsweise und gewiss

ohne Bretterschranken. Vgl. Schomann de com. p. 127. 209.
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als etwas Absonderliches namhaft gemacht, wenn Jemand, der nahe am
Markte wohnte, sich dennoch weder beim Dikasterion noch beim Buleu-

terion sehen liess (Lysias 19, 55). Hier muss also ein besonderer Gerichtshof

gemeint sein, und gewiss der grosste, die Heliaia, welche in einer Niede-

rung gelegen war (iv xotXto nvi romp Bekker Anecd. p. 253). Die of-

fenen Gerichtshofe, wie die Heliaia, waren wahrscheinlich theaterformie

angelegt, so dass man mit Rucksicht anf die ansteigenden Sitzstufen von

einem avaficttvEtv reden konnte, wie dies der von den Dikasterien ub-

liche Ausdruck ist (vgl. Matzner zu Antiphon S. 261). Vielleicht konnte

man ostlich von Buleuterion und Tholos einen Platz fur die Heliaia

finden, doch wage ich nicht iiber diesen und die anderen Gerichtshofe

weitere Vermuthungen aufzustellen , da nur so viel bekannt ist, dass sie

zum grossten Theile am Markte oder in der Nahe desselben lagen 1
).

Eine Gruppe derselben lag in der Strasse der Hermoglyphen.

Wir konnen uns uberhaupt die Agora nicht ohne ihre Umgebung
vorstellen. Diese gehorte mit zu ihr, und nicht nur der Gerichtsverkehr,

sondern das ganze geschaftliche Treiben erstreckte sich nach alien Sei-

ten uber die engen Granzen des Platzes hinaus. Im Siiden gehorte

noch ein ansehnlicher Theil des Areopags dazu; denn die Terrasse der

Stammheroen, bei denen der erste Archon sein Amtslokal hatte, war

nicht nur der wohlgelegene Sitz der Marktaufsicht und der Lagerplatz

der Polizeisoldaten, sondern auch offentlichen Bekanntm
chungen, und dazu gehorte auch eine Tafel, auf welcher die schweben-

den Prozesse verzeichnet waren, wie wir aus dem fclyfia dixwv bei Arist.

Ritt. 979 entnehmen konnen. Vgl. Schomann Opusc. 1,228. Im Osten
war der Kolonos Agoraios , wo die dienstthuende Klasse auf die Arbeit-

1) Der einzige Versuch, welcher, so viel ich weiss, gemacht worden ist, die He-

liaia genau zu bestimmen , riihrt von Chr. Petersen her, welcher sie in sei-

ner Abh. iiber das Zwolfgottersystem der Gr. und R. 1853 S. 36 an die

Stelle setzt, welche spater das Odeion des Herodes eingenommen hat. Da-

durch wiirde die Heliaia vom Kerameikos getrennt; sonst ist der Platz sehr

gliicklich gewahlt und die sich immer aufdrangende Frage nach der alteren

Benutzung jenes Lokals ware dadurch beantwortet.
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geber wartete und also die juig&ccqvicc, welche einen wesentlichen Theil

des Marktgeschafts bildete, ihren Hauptsitz hatte. Die Handwerker aber

hatten ihren Sitz in den vielen engen Gassen, welche namentlich an der

Westseite den Markt umgaben und gegen den freien Mittelraum des-

selben (rb vnctC&Qiov) einen auffallenden Gegensatz bildeten. Hier hatte

die biirgerliche Betriebsamkeit , die attische fiavavola und x^iQu}VCC^cc>

ihr Arbeitsfeld. Hier war es, wo Sokrates seine Gesprache anzuknupfen

liebte und dem Voriibergehenden mit seinem Stocke den engen Weg
sperrte, wie er es mit Xenophon machte (Diogen. Laert. II, 6, 2). Hier

waren die Gassen (arevvmoC), welche nach den Handwerkern genannt

wurden, die vorzugsweise in denselben ihr Geschaft hatten, die Gasse

der Hermenbildner, der Kistenmacher oder Sehreiner, der Schuster u. s. w.

Hier waren, wie die Werkstatten, so auch die Magazine und Verkaufs-

lokale, hier auch vorzugsweise die Herbergen und Kneipen, die Barbier-

stuben und alle Lokale, in Avelchen theils Geschafte abgemacht, theils

die mussigen Stunden verschwatzt wurden. Hier hatten auch die Leute

vom Lande ihre Platze , wo sie zu treffen waren , wie die Dekeleer bei

dem xovQslov xb naga rovg
€
EQ/udg und die Plataer bei dem x*<*>(>bs tvQog

(Lysias 23 § 3 und

Es liegt in der Natur der Verhaltnisse, dass man zum Kaufen und

Verkaufen diese engen Gassen, welche Schatten gewahrten und auch

ganz oder theilweise leicht iiberspannt werden konnten, vorzog, wie ja

in den Stadten des Siidens die Bazars zu alien Zeiten eingerichtet ge-

wesen sind. Andere Verkaufsartikel aber wurden auf dem freien Platze

ausgestellt x
). Hier wurden vorzugsweise die Dinge feil geboten, die

nicht Handwerksarbeit waren, also namentlich die Nahrungsmittel, welche

von den Landleuten taglich zur Stadt gebracht wurden, aber naturlich

auch alles Andere, was zum taglichen Lebensbedarfe gehorte. Man
hatte hier wie auf einem Jahrmarkte die Uebersicht der Gegenstande,

1) Dies heisst sis ttjv ayoqctv exysquv Aesch. g. Tim. § 97 , iv rfi dyoqq n<*-

IMv zum Unterschiede von in* igyaaztiQiov xa&TJrr&at Demosth. g. Neaira

S. 1367 §
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welche man sonst in verschiedenen Gassen aufsuchen musste. und zur

Erleichterung des Verkehrs waren die Gegenstande des Handels getrennt,

so dass Jeder wusste, wo er Brod, Fische, Gemuse, wo er Gerath, Klei-

der, Sklaven oder die Tische der Geldwechsler zu suchen habe 1
). Auf

dem Markte konnte eine grossere Menge die Waaren umstehen (ow-

sGxdvm nzQi ra wvix ml xf[ ciyoQa), wodurch der Absatz befordert wurde.

So bildeten sich unter Aufsicht der Marktpolizei die verschiedenen ring-

formigen Abtheilungen des Kaufmarkts, die xvxXoi, und die ausstehenden

Hoker batten ihre Zeltbuden (oxr\va\ y ytQQcc), welche durch Decken und

vorgezogene Felle [x^xqdymva cxsncic/Accra tx ozsytag fivQOTjg) den Ver-

kaufer wie die Waare gegen Sonne , Wind und Staub schiitzten. Das

waren provisorische Einrichtungen , welche hinweggeraumt wurden, so

wie man des freien Platzes zu anderen Zwecken bedurfte, und dann

wurden wohl dieselben Bretter und Latten, aus denen die Buden herge-

richtet waren, benutzt, um die Schranken zu bilden, zwischen denen die

Burgerstamme abstimmten. So erklart sich der verschiedene Gebrauch

des Worts yfygcc. Aber auch bei festlichen Aufziigen musste der Mit-

telraum frei gemacht werden. Der tagliche Ge6chaftsverkehr aber rich-

tete sich nach der Sonne; der Mittag pflegte, wenigstens zur Sommer-

zeit , dem geschaftigen Drangen ein Ende zu machen (Herod. 3 , 104)

;

gegen Abend ^erneuerte es sich, so dass wir einen Vormittags- und Nach-

mittagsmarkt unterscheiden konnen , wenn auch der erstere der Haupt-

markt war.

Nachdem ich den Kerameikos, so weit genauere Angaben vor-

liegen , zu beschreiben und damit zugleich den gegebenen Grundriss zu

rechtfertigen versucht habe , bleibt nun noch die Aufgabe iibrig , die

Veranderungen , welche mit dem attischen Marktplatze eingetreten sind,

im Zusammenhange zu betrachten und die Geschichte desselben in ein-

fachen Grundlinien zu entwerfen , indem ich mich fur die Begriindung

auf fruhere Erorterungen beziehen kann. Die Annahme, dass Athen

trotz der durchgreifenden Veranderung seiner Bewohnung durch alle

1) Kutorga, Sur les trapezites. Paris 1849 p. 23.

***.
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Jahrhunderte einen und denselben Marktplatz gehabt haben sollte , ist

jetzt wohl von den Sachkundigeren aufgegeben worden l

)
, und es ge-

reicht mir zur besonderen Freude, dass diejenigen Gelehrten, welche sich

in letzter Zeit am eingehendsten mit diesem Probleme beschaftigt haben,

nicht nur in der Hauptsache beistimmen, sondern auch in der chronolo-

gischen Bestimmung , welche ich fur die wichtigste Veranderung der

Stadt Athen und die Hauptepoche Hirer Geschichte zu ermitteln versucht

habe 2
). So darf ich mit um so besserem Vertrauen an die gewonnenen

Ergebnisse ankniipfen und darauf weiter bauen.

Athen wurde aus umliegenden Gauen zu einer Stadt, als die Akro-

polis der Sitz einer koniglichen Jlerrschaft wurde. Das ist die Periode,

deren Eintritt die einheimische Sage, welcher auch Herodot und Thuky-

dides sich anschliessen , mit dem Namen des Kekrops bezeichnet. Da-

mals war die Akropolis die Polis; dort war also der Herd des Staats, die

gemeinsame Opferstatte, der Sitz der Regierung, der Mittelpunkt des 6f-

fentlichen Lebens, also auch der Sammelort der Gemeinde. Vor dem
Eingange des Palastes war die alteste Agora und sie ist auch immer die

Agora des kekropischen Stamms geblieben.

JNachdem aus der Stadt, welche eine der zwolf war, die Hauptstadt

der Landschaft geworden war und sich unterhalb der Burg in der siid-

lichen Niederung eine volkreiche Gemeinde gesammelt hatte, bildete sich

in der Mitte derselben ein neuer Sammelort. Das ist die Agora der the-

seischen Stadt, die aq^ata dyoQa bei dem Heiligthume der Aphrodite

Pandemos, in der Nachbarschaft des Dionysosheiligthums , und darum

konnte man von hier den dionysischen Auffuhrungen zuschauen. Hier

waren die Xxqia, ay? ojv i&hvorro to nakaiov tovs Aiovvgov dydivag, hier

1) Den Unterschied von Alt- und Neumarkt immer festgehalten zu haben, ist

ein Verdienst von Gdttling Gesammelte Abh. 2 , 144). Sehr richtig urteilt

auch Redlich 'der Astronom Meton' S. 5.

2) Bursian Geogr. v. Gr. I 280. Stark imPhilol. XIV S. Tll.Wieseler de loco,

quo ante theatrum Bacchi lapideum exstructum

nici p. 8.

Hist.-Philol. Classe. XII. X
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beriihmte Schwarzpappel (die mysigog nkrfilov rov IbQov 1
). Dies war

die untere Agora, wahrend der obere Theil derselben abgetrennt und
am Berghange zu einem Sitzungsraume der Biirgerschaft d. h. zur Pnyx
eingerichtet wurde.

Dieser blieb
, so lange die Republik bestand , derselbe , aber der

Markt wurde verlegt ; denn der spatere Markt ist notorisch in einer ganz

anderen Gegend, im Kerameikos. Diese Verlegung kann nur in einer

Periode geschehen sein , welche den Zeiten voranging , von denen uns
eine zusammenhangendere Kunde erhalten ist, in einer Zeit, welche iiber-

haupt fur das stadtische Leben eine tief eingreifende Epoche war. Eine
solche war aber in alien Beziehungen die Zeit der Tyrannis , und da
wir zuerst von den Pisistratiden wissen, dass sie auf dem spateren Markte
gebaut haben, und zwar den Altar der Zwolfgotter, durch welchen der
Stadt ein neues Centrum gegeben wurde, so ist es gewiss in hohem
Grade wahrscheinlich

, dass sie es waren, welche bei ihren grossen Re-
formen im ganzen stadtischen Wesen {r^v noXiv xaJtcSg Stexoo[irpav Thuk.
6, 54), urn mit dem alten Athen zu brechen, den Altmarkt, den die al-

ten Geschlechter umwohnten, verliessen und dafur den Gaumarkt des
Kerameikos zum Stadtmarkte von Athen machten. Dieser Platz lae
nicht im Mittelpunkte der Stadt, aber inmitten der gewerbfleissigen Be-
volkerung, welche die Tyrannen zu heben suchten, in der aufbluhenden
Neustadt, zum Verkehre mit den wichtigsten Gauen und dem Uferlande
wohl geeignet. Nun wurde die fruhere Riickseite der Burg die Vorder-

(ZuTiQoofov n$6 rijg dxQOTioXscog Herod. 8 , 53) , und mit den Wor-
ten fauo&s rf^s n6tem (Aesch. g. Tim. § 97) bezeichnete man seitdem
die sudliche Gegend, den Hauptsitz der theseischen Stadt

Der Zwolfgotteraltar lag am sudlichen Ende des Kerameikos, wie
wir gesehen haben, und es ist auch an sich durchaus wahrscheinlich,
dass es vorzugsweise die sudliche Niederung des Kerameikbs , der dem
Burgaufgange nachst gelegene Theil, war, welchen die Tyrannen als

Markt einrichteten. Von hier aus ordneten sie, wie die Bestimmuns ie-

1) Die betreffenden Stellen sind zuletzt besprochen bei Wieseler a. a. 0. S. 4.

\
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nes Altars zeigt, die Wege nach den verschiedenen Gegenden innerhalb

und ausserhalb der Stadt: den Weg nach dem Dipylon einerseits und

andererseits den ostlichen Weg am Nordhange der Burg entlang, wo

noch freieres Terrain fur neue Anlagen war. Es war der Weg, der

theils nach dem Olympieion hinfiihrte und dem Pythion , theils nach

dem Dionysosheiligthum f und da die Pisistratiden es gewesen sind, die

das Heiligthum des olympischen Zeus bauten und den Festplatz am

Altare des pythischen Apollon einrichteten , da sie den Dionysosdienst

vorzugsweise gepfiegt und ebenso die panathenaische Feier so wesentlich

erhoht haben, so haben sie auch ohne Zweifel die Feststrassen geordnet

auf welchen die Prozessionen vom Kerameikos auch in jene Gegenden

Hipp im Kerameikos beschaftigt, durch

personliche Leitung die neu eingefiihrten Festlichkeiten einzuuben x
). An

den Feststrassen wurde nichts geandert nnd Athen hat im Wesentlichen

das Strassennetz, wie es durch jene Einrichtungen gegeben war, fiir alle

Zeiten behalten.

Auch fiir den Markt blieb das, was damals eingerichtet wurde,

massgebend, nur wurde es in grosserem Massstabe und mit reicheren

Kunstmitteln fortgefuhrt. Des Kerameikos Glanz wuchs mit dem Ruhme

der Stadt. Nach den Perserkriegen wurde der Markt bepnanzt und mit

Hallen umgeben, deren Einrichtung ausdriicklich als eine Neuerung der

kimonischen Zeit bezeichnet wird; sie bewirkte eine Umgestaltung des

Markts, ahnlich wie die des romischen Markts nach den macedonischen

Kriegen. Diese Hallen lagen am nordlichen Theile. Von den beiden

an der Westseite ist zwar iiber die Griindungszeit nichts Naheres be-

kannt; aber die Eleutherioshalle hatte so wie der Koloss des Zeus, der

nach den Perserkriegen aufgestellt wurde (Arist Panath. I p. 217), ohne

Zweifel seine Beziehung auf die Freiheitskriege , so gut wie die gegen-

iiber liegende Poikile und wie die Perserhalle am Markte zu Sparta,

Thuk auf

amals em ganz

durch die Hofpoeten in den homerischen Text eingefahrt

X2
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Es wurden auch Schilder tapferer Krieger an der Vorderseite jener Halle
aufgehangt. Noch bestimmter ist uns verbiirgt , dass die Hermenhalle
aus jener Zeit stammt. Denn nach Aeschines (gegen Ktesiphon § 183)
haben die Athener den Siegern am Strymon die Ehre ertheilt, dass
der Hermenhalle drei Hermen aufgestellt werden durften, deren In-
schriften sich auf jene Siege bezogen , wenn auch weder Kimons noch

Anderen Name darin genannt war.

Wenn also zu jener Zeit der nordliche Theil des Markts

9 Erweiterung und seinen Abschluss erhielt
,

. so ist wahrscheinlijch,

auch die Hallenstrasse
, welche gewissermassen eine Verl

ernes

eine g

Hallenmarkts war, bis zum Dipyl oder ein-
gerichtet worden ist, urn so mehr, da damals auch die vor dem Dipylon
gelegene Gegend besonders gepflegt und ausgeschmiickt wurde. Die
Ausstattung jener Strasse mit den Standbildern der ausgezeichnetsten
Hellenen entspricht ganz dem Sinne der perikleischen Staatsverwalt

ich glaube, dass bei dieser Gelegenheit Kolotes die weisen Man-
ner Griechenlands in Erz bildete. deren Ehrenbilder Athen als einen
Sitz der Philosophie kennzeichneten (Plin. N. Hist. 34, 87).

So war also der Markt im Wesentlichen fertig und aus eignen
teln und Antrieben haben die Athener denselben nicht mehr verar

Mit

auch durch Aufstellung von Statuen , von inschriftlichen Denkma
und von Siegeszeichen dafur gesorgt wurde, dass der Markt in sei-

ner Ausstattung gleichsam Schritt hielt mit der Geschichte der Stadt
und von alien glanzenderen Ereignissen eine Erinnerung aufzuweisen
hatte.

Als nun aber die auswartigen Fursten anfingen ihre Ehre darin zu
setzen, der Mutterstadt hellenischer Bildung Huldigungen zu erweisen,
kam dieser Philhellenismus auch der Agora zu Gute. Denn seit alter

konnte man dem Demos keine willkommnere Aufmerksamkeit
man ihm seine Agora behaglicher und prachtvoller

er-

nchtete. Da sie nun aber ein in sich abgeschlossenes Ganze war, so
mussten die koniglichen Wohlthater in der Nahe derselben Raum zu
schaffen suchen. Attalos fiihrte die Ostseite der Agora nach Norden
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weiter und baute am Fusse des Kolonos seine Prachthalle, welche durch

das noch heute sichtbare Thor in die Hermenreihe mundete; gegeniiber

aber diirfen wir wohl zwischen Konigshalle und Theseion das Gymna-
sion ansetzen, in welchem Ptolemaios Philadelphos den Athenern ein

Prachtgebaude schenkte , das zugleich ein Mittelpunkt der Jugendbil-

dung und Gelehrsamkeit in Athen wurde. Der nun gewormene Raum
wurde mit zur Agora gerechnet, wie dies auch die Ephebeninschriften

beweisen, welche so massenweise in der Attaloshalle gefuuden worden

-ind, dass man auch daraus erkennt, wie diese erweiterte Agora zwischen

den Bauten des Attalos und Ptolemaios ein Hauptsitz der ihrer leibli-

chen und geistigen Bildung beflissenen Jugend in Athen war. In der

Mitte des Platzes stehcn die bekannten Schlangenfussier , kolossale Pfei-

lerstatuen, welche einer Art von Stoa angehort haben raii en und also

auch das Vorhandensein eines offentlichen Platzes hier erweisen.

Das sind die bedeutendsten Thatsachen der hellenistischen Zeit in

Betreff des Kerameikos, die Werke derselben Konige, welche unter die

attischen Stammheroen aufgenommen und oberhalb des Markts neben

ihnen in Erz aufgestellt wurden. Was die romische Zeit betrifft, so

ist iiber die damals eingetretenen Verfassungszustande Athens ein siche-

res Urteil nicht moglich ; aber das ist gewiss , dass die Eingriffe der Ho-

mer in das Leben der griechischen Staaten und namentlich Athens auch

fur die aussere Geschichte der Stadt von Bedeutung waren. Der Geist

der Ordnung und strafferen Zucht, wie er schon durch Flamininus den

Griechen sich ankiindigte , machte sich in ungleich herberer Weise gel-

tend , seit Griechenland unter die Befehle einer romischen Statthalter-

schaft gestellt wurde, und dass damals der scheinbar erhaltenen Autono-

mie ungeachtet in sehr entschiedener Weise eingeschritten worden sei,

scheint mir am deutlichsten daraus zu folgen , dass Sulla , als er nach

der Eroberung Athens die stadtische Verfassung ordnete, im Wesentli-

chen nichts Anderes verfiigte, als dass er die strenge Befolgung derjeni-

gen Bestimmungen verlangte, welche nach der Besitznahme Achajas von

den Romern angeordnet worden waren (Appian. bell. Mithr. 39: vouovg

i$r\xsv anaoiv ayX * T{*>v nQOG&sv afoolg vnd 'Pio/uiaiwv bQto&£pTa>p). Also

t
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miissen doch daraals schon sehr bestimmte Verfassungsnormen und zwar

solche, welche dem Geiste sullanischer Politik entsprachen, gegeben worden

sein. Jede antidemokratische Gesetzgebung richtete sich aber vorzugs-

weise gegen die Volksversammlungen in Theatern und theaterahnlichen

Raumen
, gegen die 'sedentes contiones Graecorum' , welche den Romern

als das Grundiibel der griechischen Kleinstaaten erschienen, und vorziig-

lich in Athen. Also gehorte die Beseitigung der Pnyx gewiss zu den

ersten Massregeln der romischen Politik. Den Romern lag es nahe,

comitium und forum wieder zusammen zu legen, und dass in der That

eine solche Anordnung getroffen sei, beweist die Errichtung der Tri-

bune vor der Attaloshalle , die oben besprochen worden ist. Es war im

Grunde dieselbe Reactionsmassregel , wie die der Dreissig, welche auch

ein neues Bema einrichteten , um die Pnyxsitzungen zu beseitigen und
die Burgerschaft zu gewohnen, sich nur zu dem Zwecke zu versammeln,

um die Anordnungen ihrer vorgesetzten Behorden entgegen zu nehmen,

wie dies in den alten Aristokratien die ganze Bedeutung der Biirger-

versammlungen war. Ob und wann die Pnyx definitiv ausser Gebrauch

gesetzt worden ist, dariiber fehlt leider eine bestimmte Ueberlieferung

;

wohl bezeugt aber ist, dass unter der romischen Herrschaft die beiden

alten Lokale der attischen Burgerversammlungen ganz verlassen wurden;

damit musste ttberhaupt der siidliche Stadttheil mehr und mehr veroden

und das stadtische Leben sich immer mehr auf der Agora concentriren.

Inzwischen hatte man auch auf der Agora nicht aufgehort zu bauen 1
},

und da auch die Umgebung derselben durch das Ptolemaion u. a. Ge-
baude eingeengt worden war, so musste sich das Bedurfniss nach Er-

weiterung der fiir den Marktverkehr bestimmten Platze fiihlbar machen.

1) Den Marktbauten jener Zeit gehort das Theater des Agrippa an (Philostr.

Leben d. Soph. S. 247, 23; 251, 25 Kaiser), das vielleicht an die Stelle ei-

nes alten Gerichtshofes getreten ist. Ueber Agrippa's Verhaltniss zu Athen
vgl. Arch. Zeit. 1854 S. 202. Von Piachtbauten im Kerameikos zeugt auch
die (von Gottling auf die Poikile bezogene) metrische Inschrift, am grundlich-

sten von K. Keil behandelt im Rhein. Mus. 18 S. 47.
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«

Diese Erweiterung konnte nur nach Osten hin stattfinden , am Nordab-

hange der Burg, wo die breite Feststrasse entlang fiihrte, welche diese

Gegenden schon seit der Tyrannenzeit mit dem Kerameikos verbunden

hatte. Auf dieser Feststrasse stand das Thor der Athena Archegetis,

welches zugleich zum ehrenden Andenken an die Freigebigkeit der Fa-

railie Octavians errichtet war und offenbar mit einem freien Platze in
*

Verbindung stand, welchen die Festzuge durch das Thor betraten. Das

neben dem Thore, wie die neusten Ausgrabungen erwiesen haben, am
ursprunglichen Platze erhaltene Dekret fiber den Oelverkauf (C. Inscr.

Gr. n. 355) bezeugt, dass hier ein Kaufmarkt war, wie auch der neuste

Topograph ein forum olearium hier annimmt. Jenes Thor zeigt uns also

nieht nur die Kichtung , in welcher einst die Feststrasse ging, sondern

auch diejenige, in welcher zur roraischen Zeit neue Marktanlagen ge-

macht wurden, die sich in ahnlicher Weise an den Kerameikos anschlos-

sen, wie die Kaiserfora an das forum romanum.

Die weitere Bichtung dieser neuen Anlagen ist durch ein anderes

wohlerhaltenes und unzweideutiges Denkmal bezeugt; das ist der acht-

seitige Thurm des Andronikos, ein Gebaude, welches bei seiner Bestim-

mung, als Sonnenuhr, als Wasseruhr und als Windsignal zu dienen, un-

moglich anderswo als auf einem freien Platze des offentlichen Verkehrs

gestanden haben kann. Die ionischen Saulen, die in dem Keller ernes*

westlich vom Windethurme gelegenen Hauses stecken 1
), sind Ueberreste

von Hallen , welche diesen Platz einfassten und ihn zugleich mit dem
anderen Platze, zu welchem das Thor der Athena gehorte, in Verbindung

S.

1) Sie sind auf dem Plane des Programms der arch. Ges. in Athen von 1861

als (Trod arpooaroc bezeichnet. Drei Saulen stehen im Hause des Dr. Litzi-

kas; man sieht noch den alten Fussboden mit Wasserrinnen, ungef. 16 Fuss

unter dem Niveau der heutigen Strasse. Dazu gehoren zwei ebenfalls un-

kannelirte Saulen mit ionischen Kapitellen im Hofe der henachbarten Ka-

serne. Pittakis erzahlte von anderen architektonischen Ueberresten , welche

den Marktanlagen dieser Gegend angehort haben miissen, namentlich von

Karyatiden, die in einem von ihm bezeichneten Hause zu seiner Zeit noch

vorhanden gewesen, aber seitdem ganzlich untergegangen waren.
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setzten. Wie die ganze Einrichtung zu denken sei, dariiber kann na-

turlich nur von ausgedehnteren Nachgrabungen Auskunft erwartet werden.

Einstweilen konnen wir als wahrscheinlich annehmen, dass der Platz, zu

welchem das Athenathor fuhrte, sich von Westen nach Osten erstreckte,

wShrend der Platz des Windethurms sich von Norden gegen Suden d. h.

den Burgfelsen hin und zwar gerade gegen die Mitte seiner Nord-

seite erstreckt haben muss. Fiir diese Bichtung des Platzes zeugt die

von der Burg herkommende Wasserleitung, ein Denkmal der augustei-

schen Zeit, welches doch auch einen freien Platz durchschnitten haben

muss. Die Bogenstellung diente dazu den Verkehr nicht zu hemmen.

Es lasst sich aber dafur, dass der Platz des Horologiums sich gegen den

Burgfelsen hinanzog, noch ein anderer Beweis anfuhren. Es lag nam-

lich an der Mitte der Nordseite desselben das Agraulion und demselben

benachbart das Prytaneion. Ein solches Staatsgebaude lasst sich aber

ohne einen ansehnlichen Vorraum gar nicht denken, und die Wanderung

des Pausanias bezeugt ja auch deutlich die freie Lage des Gebaudes.

Denn bei dem Prytaneion war ein Mittelpunkt des stadtischen Verkehrs.

Hieher fuhrte einerseits die Strasse vom Kerameikos und von hier ging

wiederum nach der anderen Seite eine doppelte Strasse aus, die eine

nach der Unterstadt und zwar am Serapeion voriiber nach dem Olympi-

eion und Pythion (das war die alte Feststrasse der dem Zeus und Apollo

gewidmeten Prozessionen) und die andere hart am Burgfelsen entlang

durch das Tripodenquartier zum dionysischen Tempelbezirke, eine Strasse,

deren Richtung durch das Lysikratesdenkmal gegeben ist. Wie das Pry-

taneion selbst, so lassen also auch diese hier zusammenlaufenden Haupt-

strassen auf einen stadtischen Platz schliessen, und wir werden wohl

nicht irren, wenn wir diesen fur keinen anderen halten als den, wel-

chem das Horologium des Andronikos so wie die Wasserleitung ange-

horten

.

Was nun von Denkmalern dieser Marktanlagen ilbrig ist, fiihrt uns

ungefahr auf dieselbe Zeit; sie zeugen von einem planmassigen Umbaue
der Stadt, welcher in der romischen Zeit d. h. am Ende der Republik

und im Anfange des Prinzipats erfolgte, um den Athenern an der Nord-
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seite der Akropolis neue stfidtischs Pliitze einzurichten. Denn die Was-
serleitung ist eben so wold wie das Marktthor der Athena Archegeti*

und dem kaiserlichen Ilause zu Ehren erbaut 1
). Audi im zweiten .Tahr-

hundert wurde hier fortgearbeitet. Demi wenn wir das ron Sauleiihal-

leu umgebene Gebaude in das Auge fassen, welches aus hadrianfedh«i

/eit stammt und gewohnlich die Stoa Hadrians gennnnt wird. das grosse

Viereck von 57G
/2 5 2 Fuss, (lessen sudostlichc Ecke 200 F. vom

thore der Athena Archegetis entfernt licet, so sehen wit, class die Weft*
fronte desselben genau in einer Linie mit dem Thore liegt, worauf schon

Leake aufmerksam gemacht hat. Die Siidseite muss also dem Platze.

zu welchem das Thor fuhrte, parallel gelegen haben und an der Ostseitc

des Vierecks iinden wir einen Durchgang. welcher in arcrader Linie auf. ^~..^ .. .». _,

den Platz des Horologiums hinfuhrt. Hier ist unverkennbar eine grosse
»

Regelmassigkeit ; es sind Anlagen des zweiten Jahrhunderts , welche in

Uebereinstimmung mit den frttheren gebaut sind und deutlich darauf hin-

weisen, dass sich vom Kerameikos her Leben und Yerkebr mehr und
mehr gegen Osten gezogen hat, und zwar die verschiedensten Zweiee
des taglichen Verkehrs. Denn audi der Kolonos beim Kerameikos ver-

lor seine fruhere Bedeutung , und die Tageiohner standen jetzt hci dem
Anakeion, also in der Nahe des Prytaneion (Avaxuov Jiogxovqcov hoov,

vvv ol uia&OffOQovrTtg oovaoi toraGiv Bekker. Anecd. I, 212).

Damit werden nun auch wohl andere Andeutunsen fiber Vertiiide-

ov

rungen der stadtischen Verhaltnisse zusammenhangen . namentlich was

Strabon 447 von der attischen Eretria sagt: fj vvv tGTtv ayoou. Denn
da kein Grund vorliegt, Eretria auf den Kerameikos zu setzen, wie Ross

will (Theseion S. 41), so fuhrt die einfachste Deutung, der auch O. Mid-

ler wie Leake folgten, darauf, darin den ursprunglichen Namen der Ge-

gend zu erkennen , in welcher sich zu Strabons Zeit die romischen

ktanlag derselben Yeriinderuns: wird*

wohl die erhohte Bedeutung, welche der Gau Kollytos erhielt, zusam-

menhangen. Kollytos lag vom Kerameikos gegen Osten und wenn es

1 ) "Botticher im Philol. XXII S. 73. K. Wachsmuth Arch. Ztg. XXI S. 125

Hist. - Philol. Classe. XII. Y
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von diesem Gaue heisst, dass er in der Mitte der ganzen Stadt gelegen,

wegen seiner Benutzung als Bazar (dyoQag X9tlc
f)

besonders geehrt und

erne Wohnung daselbst besonders gesucht gewesen sei (Himerios bei

Photios Bibl. Cod. 243 p. 375 b. Bekker. Plut. de exil. p. 601 C.) . so

erklart sich dies am einfachsten aus der ganzen Bewegung, welche der

stadtische Verkehr in der romischen Zeit von Westen gegen Osten machtt

und die Athener dem alten Boden ihrer Geschichte immer mehr ent-

fremdete; eine Bewegung, welche dadurch ihren Abschluss erreiehte,

dass Kaiser Hadrian urn das Olympieion ein neues Athen anlegte. Da-

durch riiekte die Gegend urn den Windethurm herum in den Mittel-

jmnkt der ganzen Stadt,

Dies sind die einfachen Grundlinien einer der Entwickelung der

stadtischen Verhaltnisse folgenden Geschichte des attischen Markts, und

wenn ich dabei mehrfach auf die Ansichten derer zuriickgekommen bin,

welche mit gesundem Sinne und richtigem Takte die Topographie Athens

begriindet haben — ich meine Leake und Q. Mfiller — , so kann mir

dies nur zur Genugthuung gereichen und meinen Glauben an die Rich-

tigkeit der gewonnenen Ergebnisse erhohen.

Es bleibt nun zum Schlusse noch eine Aufeabe iibrig, namlich die»"~~ ~""G
( iebaude, welche mit der Agora in Verbindung stehen , in das Auge zu

fassen und ihre Schicksale im Zusammenhange mit der Agora zu erfor-

schen. Diese Aufgabe ist noch niemals ernsthaft in AngrifF genommen,

und aoch ist es klar, dass Yeranderungen des Marktplatzes nicht erfol-

gen konnten , ohne auf die Lage der Staatsgebaude einen massgebenden

Einfiuss zu uben. Demi wenn die Agora der Mittelpunkt des offentli-

chen Lebens Avar, so konnen audi die religiosen und politischen Einrich-

tungen, welche zu den unentbehrlichen Organen desselben gehoren, nicht

fern und abgelegen gewesen sein. Der alte Staat gleicht einem Hause,

an dessen Herde sich die Familienglieder versammeln, und dieser Herd

o h der Ort, wo der Hausherr seines Amts als Regent und Rich-

ter wartet. Staatsherd und Stadthaus (Prytaneion) sind also von eman-
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der und beide von der Agora nicht zu trenneu l
)

, und da sie ziisamnien

gleichsam das Herz der Stadtgemeinde bilden, so folgt daraus, dass sie

zur Zeit auch nur an einer Stelle der Stadt vorhanden sein konnen

Lassen sich also mehrere Gebaude dieser Art nachweisen , so mfissen sie

verschiedenen Zeiten angehort haben , und es lasst sich leicht begreifen,

wie nach den verschiedenen Epochen der Verfassungsgeschichte auch die

Staatsgebaude ihre I -age gewechselt habcn mfissen.

Athen hatte als Kekropsstadt wie jede der zwolf Stadte sein Pry-

taneion als penetrale urbis und tivqos rcuulovy und dies Prytaneion kanu

nur auf der Burg befindlich gewesen sein, wie dies auch von Pollux

9. 40 ausdrucklich bezeugt wild. Beim Heiligthume der Athena, wel-

cher von Anfang bis zu Ende attischer Geschichte jedes Prytaneion ge-

weiht war (tojioh t^s naXXadoa Ibqqs Schol. Aristid. p. 48) , war der i?e-

meinsame Herd, wo der Konig als Hiiter der heiligen Hamme waltete,

der alteste Frytanis, fiwiibv xqccivvwv iarfav x&ovog (Acsch. Suppl. 355).

>*ach dem Synoikismos war das Prytaneion am Markte und der

Mittelpunkt der theseischen Stadt. Die Prytaneen lagen unmittelbar fiber

dem Markte; daher heisst die Agora in Siphnos von dem marmornen

Prytaneion Aivxocfot^ 2
)

; denn o<pov$ bezeichnet den Rand , welcher die

Niederung {to ;ro?xor)*der Marktplatze uberragt, und dieser Lage wegen

>agtc man auch civitfiaivuv <& zo TiQviai'klop, (Athen. p. 450 A;. Hier

waren die Erben der Konigsmacht d. h. die Eupatriden. die Hiiter des

Staatsherds. die Regenten und Gerichtsherrn.

Yon den offentlichen Gebauden . welchc hier gestanden haben , hat

sich in einzelnen zerstreuten Nachrichten eine Uebeiiieferung erhalten.

Wir erfahren namlich, dass es ausser dem jungeren Amtsgebaude des

Archon Konig. dem im Kerameikos gelegenen. ein alteres segeben habe.»• ~- ———~—w» e-

1) Ein Prytaneion ohne Agora lii>st sich vielleicht in Olympia annehnien (Paus.

V. 15. 8), aber hier war auch keine Stadtgemeinde. In Megara (Paus. I

42) bezeichnet das Prytaneion den Anfang des Markts.

2) Orakel bei Herod. 3, 57, falsch gedeutet von Bahr: forum albi marmoris

lapidibus stratum. Ueber oqovc vgl. Hense 'Poetische Personification
1

1 S. 8,

Y2
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Dies Basileion war der Sitzungssaal der vier alten Thylenkomge, und
wir konnen also voraussetzen , dass es in dem Theile der Stadt, welcher

• nacli Thukydides dor alteste gewesen ist, und zwar am Markte eele

war. In seiner $&he war das Bukoleion (Herm. Griech. Staatsalt. § 138,
lches man gewiss sehr richtig mit den heiligeii Ceremonien des

Ptitigens in Zusammenhang gesetzt hat, denen die „^JB%M nusiillJui;u

(Petersen Arch. Ztg. 1S52 S. 412;. Das Pnugfeld der Buzygen lag mi-
ter, der Burg, mid da dasselbe Gesehlecht aueh der Heiligthtimer im Pal-
ladion zu warten hatte, so wird dasselbe in benachbarter Gegend zu su-
chen sein. Nach der Zusammenstellung mit Ardettos und Lvkeion bei
riut. Theseus 2($ muss das Palladion in der Ilissosgeijend $rele<ren ha-e'-b'-"" e>*-

iV ?

am

ben, und die Sage von derGrundung desselben (bei Pollux 8. 118 ftihrt

uns in die Gegend des itonischen Thors, wo die Stadt dem Phaleros
naehsten war. Wenn nun ausser dem Bukoleion aucli das Prytaneion
in unmit telbarer Nahe des alteren Basileion gesetzt wird. so kann darun-
ter nur ein Gebtiude der Sudstadt, ein Gebaude am Altmarkte, verstan-
den sein, und aueh sein Gedachtniss ist nicht erloschcn in Athen. Denn
wenn schon langst erkannt worden ist, dass im Prytaneion' als Gerichts-

statte sich die Erinnerung an den altesten und ansehnliehsten aller Ge
richtshofe Athens erhalten hat (Mttller Dor. 2, f37), woher aueh der
Name Prytaneia fur Gerichtsgelder stammt (Bockh Staatsh. d. Ath. 1,

-40 so wird man mir wohl beistimmen, wenn ich in diesem Prvtaneion
das Stadthaus der alten city von Athen so wie in den benafhbnrtPTi

Basileion und Bukoleion

n benachbarten Ge-

Altmarkte erkenne
Dieser Gmppe wird aucli das Tiaoccaittov angehoren, welches Petersen
richtig in die Nahe des Prytaneion gesetzt hat; denn wie zum Stadt-
hause eine Kellerei gehorte, die fiir die Malzeiten da,elbst den besten
Wein lieferte (wie der Rathhauskeller von Thasos nach Athemios S
32 A), so wcrden aueh andere Magazine in der Is

Gewis
gaziiie in aer ivine gewesen sem.

dass das Stadthaus von Altathen nicht am ent-

gegengesetzten Abhange der Burg gelegen haben kann, durch die ganze
Breite des Akropolisfelsens von der Agora getrennt. • Nun aber wird aueh
auf die Yertheilung der attisehen Gerichtshofe, wie ich glaube, ein neues
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Licht fallen. Dcnn es zeigt sich. class diejenigen Gerichtsstutten von

A then, wo kcine eigentlichen Prozesse gefubrt sondern nur i>e\visse Stih-

nungen nach altem Herkommen vorgenommen wurden, mid deshalb die

mit dem heiligen Rechte vertrauten Geschlechter der Eupatriden auch nach

Solon in ihrer Thiitigkeit verblieben, weil dieselbe ohne politische Bedeu-

tung war, alle in dem alten Eupatridenquartiere, ira Kydatlienaion, siid-

lich von der Burg lagen, nicht nur Palladion mid Prytaneion, sondern

auch das Delphinion , welches ohne Zweifel in der Nahe des Pythion

nach der phalerischen Seite hin gelegen war. In du >en Scheingerich-

ten erhielt sich die Schattengrosse der Eupatridenstadt, in deren Schosse

emst die ganze Geschichte der Stadt geruht hatte.

der Verlegung des Markts nach dem Kerameikos wurde der

Herd der Stadt eben dahin verpnanzt, und hier linden wir nun zuerst

eine von Augenzeugen beschriebene und vielfach bezeugte Gruppe von

Staatsgebauden , unmittelbar am Markte gelegen : Tholos . Buleuterion

und Metroon ; auch den Apollotempel konnen wir dazu rechnen und die

Konigshalle; endlich auch die Terrasse der Eponymen, den Platz offizi-

eller Publikationen. Nur Eins fehlt und zwar das Wichtigste — das

Prytaneion. Der Sache nach freilich nicht . denn im Buleuterion tagt

die Regierungsbehorde und in der Tholos sitzen die Prytanen; sie#ha-

ben liier am Stadtherde ihren Tisch, aber wenn dies Gebaude deshalb

bei spaten Grammatikern auch wohl einmal Prytaneion genannt wird 1
).

>o ist doch vollkonimen sicher, dass dies eine le*icht erklarliche Unge-

nauigkeit ist und dass es nach offiziellem Sprachgebrauche am Markte

jrtes Kerameikos kein Prytaneion gab.

Die Erklarung dieser aufFallenden Thatsache bietet sich leicht dar.

Einmal bestand das Prytaneion am Altmarkte mit seinem Namen fort 2

1) Ygl. Meier zu Lykurg S. XCVII, 6. — In Delphi wird Prytaneion und Bu-

leuterion genannt, nach Ulrichs Reisen u. F. 1, 67 ein Gebaude; doch ist

das Prytaneion auch hier wohl dasselbe wie Tholos und dieser kein anderer

als der von Theodoras Phocaeus beschriebene delphische Bau. Vitruv. VII.

Praefatio.

2) id in* nQViavzio) dtxaairJQiov Demosth. g. Anstokr. 645. Poll. 8. 20, genauer

•
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und dann scheute man sich wohl auch ein neues Stadthaus zu errichten,

das durch seine Benennung an die Geschlechterlierrschaft erinnerte, mit

welcher man gebrochen hatte. Man baute also neben dem heiligen Herd-

gebaude , der Tholos oder Skias , das Regierungsgebitude , welches aber

kein Herrschaftssitz und Richthaus sein sollte , sondern ein Rathhaus

(Buleuterion). Die ganze Gruppe der attischen Staatsgebaude nannte

man zusammen ra kqxuu (public offices and places of registration nach

Leake) und bezeichnete demnach die Tholos als einen ronog $v rots ccq-

Xttois (Lex. Rhetor. Etym. M.). Des Herdes wegen wird sie gerne als

Haus bezeichnet und dem Herdaltare entsprechend war sie rund. ein ge-

wolbter Ziegelbau (oTQoyyvAosidris ohog dt' oazQcbitov d/^fxivog Hesych.).

Wahrscheinlich waren neben dem Rundbaue die Versammlunsrs- und

Speisesale; denn auch in Olympia werden beim Prytaneion die Versamm-
lungsraume und das eigentliche Hestiaheili"thum als zwei verschiedenen

Theile des Gebaudes bezeichnet. Paus. 5, 15. Peloponn. II 67.

Merkwiirdig und zu weiterem Nachdenken anregend ist das Ver-

haltniss der beiden eigentlichen Staatsgebaude, Tholos und Buleuterion,

zum Metroon. Gerhard hat in seiner Abhandlung fiber das Metroon

1851) dies Verhaltniss zuerst eingehender erwogen, und ihm er-

schien die Verbindung eines phrygischen Cultus mit den wichtigsten

Staatsgebauden Athens so befremdlich, dass er als urspriingliche Gruncl-

lage dieses Cultus einen Dienst der Athena, der miitterlichen Stadtgott-

heit und Stammutter der Erechthiden, annehmen zu miissen glaubte.

Doch scheint mir eine solche Umgestaltung schwer begreiiiich. Der
Rheadienst im Kerameikos wird uns zu bestimmt , auch in Inschriften

bezeugt (Philol. Suppl. II, 588. Rhein. Mus. XIX, 301), und wenn uns

einerseits bezeugt wird, dass der phrygische Gottermutterdienst nirgends

in Hellas fruheren Eingang gefunden habe als in Athen (siehe Gerhard

a. a. O. S. 19) und andererseits ihr erstes peloponnesisches Heiligthum
(Paus. 3, 22, 4 in die Zeit der Tantaliden hinaufreichte. so ist doch ze-

(weil unter freiem Himmel) als to iv nq. dtxaGrrjotov bci Paus. \'gl. Meier

de Lye. p. XCVI.
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wiss kein Grund, welcher uns zwingen konnte, mit der Stiftung des

Rheadienstes in Athen bis in die Zeit der PLsistratiden, wie Preller will

{Gr. Myth. II, 512), oder gar mit Gerhard bis nach den Perserkriegen

herabzusteigen. Der Rheadienst gehort gewiss nicht zu den in den spii-

ten Zeiten religioser Reformen 'eingedrungenen Auslandereien , sondern

zu dem Erbgute religiSser Vorstellungen, welche die Ilellenen aus Klein-

asien heruber gebracht haben.

1st denn die Tholos mit dem Herdfeuer nur zufallig in die Nfihe

des Metroon gekommen, welches aus alterer Zeit an der Stelle bestand,

wo man den neuen Mittelpunkt der Stadt errichten wollte? So scheint

es, wenn in der That erne Verbindung zwischen dem Feuer der Hestia

und der Gotternratter den Athenern so ganz unbekannt war, wie Ger-

hard sagt. Allein warum soil denn den Athenern die Sage fremd ge-

wesen sein, welche seit Hesiod gemeinsam hellenisch ist und welche Pin-
*

dar mit solchem Nachdrucke an die Spitze seines herrlichen Prytaneion-

liedes (Nem. IX) stellt:

Jlat 'Ptag a re TiQwavsice ZiZoyxcig 'Eaitct.

Rhea und Hestia sind als Mutter und Tochter eng mit einander

verbunden, und wenn diese als Grunderin des Hauses und Ernnderin des

Hausbaus verehrt wurde, so hatte an diesen Ehren auch die Mutter ih-

ren Antheil, welche durch ihre Mauerkrone auch als eine herdgrun-

dende , menschenvereinigende , stadtbauende Gottheit sich zu erkennen

<nebt und also gewiss nicht erst durch spate Allegorie zu einer Stadt-

<rottheit geworden ist. So erklart sich auch, warum man in der peri-

kleischen Zeit, als man die Idee des gemeinsamen Staats bei alien Biir-

o-ern so lebendig wie moglich machen wollte, gerade diese Gottin in ei-

hronenden Bild von Phidias darstellen Hess und warum man ihr

Heiligthum in so enger Weise mit dem Staate verbandj, das^ man es

taatsarchive machte, wie in Rom den Tern pel des Saturnus (des

nem

r>

zum
&Vaters der Vesta), und das Rathhaus auf dem geweihten Boden

Denn so erscheint es nach den genauen Worten des Suidas u. d. W
MnrpayvoiTie: wxoiouffitip fkmZivtqpiw & cy ttnuov rbr ju^tQctyv^rr^ xal



176 ERNST CURT [US

nf-QKf^carovug ccvm xctSttywaav rfj firjTol nuv Sttiov. Die Curie stand also

Bezirke zum Metroon

Die Ortslegende ist noch in anderer Beziehum* lehrreich. Sie be-

zeugt. dass hier einst ein Felsschlund war, welcher zu ITinrichtun^en

benutzt wnrde. Solche Platze waren an den Granzen der Stadt; wir

konnen also annehmen, dass auch diese Statte einmal ausserhalb der

Stadt gelegen war, und da solche alterthfimliche Vollziehunsen der Tc-
desstrafe einen nahen Felshang voraussetzen , so ist dieser in den Al-
hangen des Aresfelsens zu erkennen, welcher sich liinter deni Metroon
erhebt. Auf die Erdschlfinde am' Areopag bezieht sich Eurip. Elektra

V. 1272: Ilayov 7ia§ ctvmv %a6fia dvaovrca yftovog, und es erhellt, wie

passend gerade als Strafort der Abhang des Areshfigels, der Wohnsitz
der Fluchgottinnen, erscheint. Bei Erweiterung der Stadt ist die Richt-

statte an die Felsen von Melite verlegt, wo ich ihre Stelle nach<?ewie-

sen zu haben glaube (Att. Studien 1, S.

Wann nun Tholos, Rathhaus und Metroon in der Gruppe, wie wir

sie kenncn, erbaut worden sind , daruber liisst sich nichts Bestimmtes

nachweisen. Nur konnen wir mit Zuversicht die Ansicht abweisen
welche Lenormant in seinem Aufsatze fiber die Tholos ausgesprochen

hat 1
), es sei namlich erst unter Perikles das Feuer des Staatsherds an

den Markt verlegt worden. Wenn Preller (S. 512) die Anlagen der

Tyrannenzeit zuschreibt , so sr-hliesst er sich darin meiner Ansicht fiber

die Zeit der Marktvcrlegung an, und es kann in der That nur zweifel-

haft bleiben, ob die Errichtung jener Staatsgebaude mit der* Verb
des Stadtmarkts unmittelbar verbunden gcwesen oder erst sptiter, etwa
in der Zeit des Kleisthenes, eingetreten sei , damals als die Tcrrasse der

Tyrannenmorder cingeriehtet wurde.' TJebrigens mussen in der Nuhe
noch andere Staatsgebuude gewesen sein, namentlich das Thesmothesion
und Strategion 2

}. Erstercs scheint der Versammluiursort der neun Ar-

5""6

1) Bullet, arch, de i'AthenacuTn Francais. Mai 1855 p. 42, 1.

2) Merkviirdig ist die Ei-w&hmmg eines Thesmotheteion bei Gele.senheit der

Aufnahme des Orestes in Athen bei Plut. Sympos. 1 , 1 . 2. Ygl. Lobeck

I
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(SchomannGr. Alt. P, 427); denn wenn es von
Nikias heisst (Plut. 5), dass er als Archon sich bis zur Xachtzeit im
Strategion aufzuhalten pflegte, so ist der Ausdruck ccqxcdv wohl nicht im
engeren Sinne vom Archontate zu verstehen, sondern im weiteren Sinne
und hier insbesondere von der Strategic Seit Perikles war aber dies

Amt das wichtigste aller Staatsamter geworden und dadurch das Strate-

gion der Mittelpunkt der Staatsregierung. Wer hier prasidirte, fuhrte

das Ruder des Staats ; daher der Ausdruck xceAtlv xiva inl to fif}ua xai

to GTQccTijyioy (Plut. Per. 37).

Aber auch die heiligen Gebaude am Kerameikos hatten ohne Zwei-
fel ihre staatliche Bedeutung. Aphrodite war auch hier, wie am Alt-

markte, die volkeinigende Gottheit. deren Myrtenkranz die Beam ten der

offentlichen Dienste waren. ' Hephaistos hatteimStadt trugen, wenn sie

seinen Tempel inmitten des Volks, das ihn vorzugsweise als seinen
Stammvater ehrte; sein Tempelhaus theilte nach einer echt attischen

Vorstellung Athena, und Beiden war wieder Apollon Patroos, der gegen-
iiber wohnende, als gemeinsamer Sprossling zugeeignet (Schomann Op. acad.

1,324). Das sind mythologische Verbindungen, durch die Sage geheiligt

und durch ortliche Nahe veranschaulicht, welche doch gewiss einen we-
sentlich politischen Inhalt haben, indem sie unter religioser Form die

Verschmelzung der nac

Bevolkerung zu einer Gemeinde darstellen. Dies ist die volkeinigend

Bedeutung der Marktkulte, wie sie seit Grundung der Agora in's Lebe:

Herkunft verschiedenen Klassen der

teste, das alle Markt«,

Gemeindefesten bezeugte, namentlich im Apat
)tter verband. Der Mittelpunkt desselben war

Phrynichos S. 519. Hat diese Sage, wie nicht zu zweifeln , eine historische

Grundlage, namentlich in der Familientradition der Demophontiden (Schnei-

dewin in Zeitschr. f. Alterthumsw. 1835 S. 207), so muss man auf ein al-

teres, am Altmarkte

ichnung bei Plutarch: tf

und da-

dQtov aQKTroxQanxov. Dies war also das a 1 1 e Amthaus oder Buleuterion

der Athener.

Bist.-Philol. Classe. XII z
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das alte Prytaneion und dann der Staatsherd in der Tholos. Vgl. August

Mommsen Heortologie S. 305.

\_

Folgen wir nun den Erweiterungen der Agora in der romischen

Zeit, so ist an sich deutlich, dass wenn damals, wie unzweideutige Denk-

maler und alte Zeugnisse beweisen , eine neue Agora eingeriehtet wor-

den ist, dieselbe auch ihr Prytaneion gehabt haben wird, und so kom-

men wir denn zu dem Gebaude , welches uns allein unter diesem Na-

men an * einem bestimmten Platze bezeugt ist, d. h. zu dem oberhalb des

Windethurms gelegenen Prytaneion. Dies kann nicht das Prytaneion der

,theseischen Stadt gewesen sein , denn es lag an der entgegengesetzten

Burgseite, und es hatte ja, wenn hier das Staatsfeuer der alten Stadt ge-

brannt hatte und von hier die Griinder der ionischen Stadte das heilige

Feuer mitgenommen hatten , jeder mit Athen nur oberflachlich bekannte

Leser dem Thukydides in Beziehung auf seine Kennzeichen der alten

Wohnplatze im Siiden der Burg entgegnen kfinnen: der Herd und hei-

lige Mittelpunkt der alten Stadt war aber an der Nor dseite ! Dies Pry-

taneion kann auch nicht das der solonischen Stadt gewesen sein; denn

an ihrem Markte gab es nur Tholos und Rathhaus, und neben der Tho-

los, wo die Prytanen am Staatsherde opferten und speisten, kann man
unmoglich ein anderes Prytaneion mit einem zweiten Staatsherde ange-

legt haben. Es bleibt also nichts Anderes ubrier. als dass das Prytaneion

des Pausanias romischen Markt
reformen, in welcher die anderen Prachtbauten zu Ehren der Athena
(denn jedes Prytaneion war, wie Stadtgottin heilig)

errichtet worden sind. Wenn es haufig vorkommt, dass freigebige Wohl-
thater das Prytaneion einer Stadt beschenken, so war ein neues Pryta-
neion selbst das glanzendste Geschenk, das einer Stadt gemacht werden
konnte. Es war ein nothwendiges Glied und der unentbehrliche Schluss-

stem der neuen Marktanlagen und bezeichnete besser als irgend ein an-

derer Bau die neue Epoche, welche mit der Herrschaft Roms fur Athen
anbrechen und die Athener selbst ihrer alten Geschichte entfremden
sollte. Dieser Bau war aber um so zeitgemasser , da die Athener kein
der Wiirde der Stadt entsprechendes Prytaneion hatten, sondern nur das



%

ATTISCHE STUDIEN 179

uralte Prytaneion, das Gerichtshaus an der Sudseite, und das un-

scheinbare Ziegelgebaude der Tholos. Jenes neue Prytaneion erkenne

ich in dem olxog fUyas beim Schol. zu Thuk. II, 15, im Gegen itze zu

dem nQVTavuov oixCaxos naQu roig
y
A&rjvaion; Schol. Arist. Ritt. 167. Mit

diesen Bezeichnungen kann doch nicht wohl ein und dasselbe Gebiiude

gemeint sein.

Nun handelt es sich vorzugsweise um die Speisung im Prytaneion,

einen Gegenstand, welcher auch durch Meier's Forschung nicht vollstiin-

dig aufgeklart worden ist. Ich hebe jetzt nur die Punkte hervor, welche

fiir die Topographie von Wichtigkeit sind.

Wir miissen zwei Arten von Speisungen unterscheiden, die ehren-

am Staatsherde gewahrte Malzeit und die Speisung der im

dienste stehenden Beamten, welche den ganzen Tag iiber auf dem Po-

sten sein mussten, um das Staatsinteresse wahrzunehmen. Darnach wird

in alien Zeugnissen aus historischer Zeit die Tholos, wo die fungirenden

Prytanen opfern und speisen, von der Speisung im Prytaneion unter-

schieden. War aber diese Trennung von Anfang an? Gewiss nicht.

Sie bestand nicht, so lange der alte Staatsherd der Mittelpunkt der

Stadt war; da wurde der Geehrte, wie einst auf der Burg zur Konigs-

tafel, so am Altmarkte zum Male mit den Regenten des Staats geladen.

Denn diese Weise der Auszeichnung war uralt, sie bestand wie Pollux

bezeugt und Demosthenes, so weit das Gedachtniss der Stadt zuriick-

reichte.

Als nun aber der Markt in den Kerameikos verlegt und die Tho-

los beim Metroon gegrundet wurde, da trat die doppelte Speisung ein.

Die Beamtentische folgten dem Regierungssitze und vervielfaltigten sich

hier, indem fiir die Senatsausschusse und fur die Archonten besondere

Raume eingerichtet wurden (Tholos und Thesmothesion). Aber die Ti-

sche der Ehrengaste liess man im alten Quartiere, im alten Prytaneion;

dadurch erhielten die Beamten in ihrer sich immer mehrenden Vielge-

schaftigkeit freiere Hand, und es wurde doch eine Sitte, die auf ural-

tem Herkommen der gastfreien Stadt beruhte, ununterbrochen fortge-

setzt, und zwar an dem Herde der Theseusstadt, im Kydathenaion , wo
Z2
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alle Traditionen des Alterthu vorzugsweise gepnegt wurden H
hatten die Mitglieder alter Geschlecht

Staatsgottheiten , welche ausser dem \

durch

nentlich die Priester der

bei den Spielen (der uns

Entdeckungen so anschaulich geworden ist) auch dies

Recht besassen, hier die Olympionik Ander Sitz. Es war
ein Ver Bursrem, den& theils durch personliches Verdienst, theils

durch das ihrer Vorfahren, theil

Ehrenrecht welches fur

dennoch niemals alien Glanz

fach Gegenstand der Gesetzg

durch amtliche Stellung ei
1

is Staatsleben bedeutunsslos

gewisses

lor Diese Einrichtung wurde mehr
Solon gab genaue Bestimmung

lnahme

der Speisung, Kephisophon beantragte ein Gesetz fiber

an derselben (vgl. Meier de Lycurg. p. CII); im Gan

die

aber blieb die aus der Konigs tammende durch Jahrhun
derte unverande

Tafel und eine

Staatsherde, die

_

Es °rab taglich eine zwiefache, vom Staate cedecktetD

iefache Tafel
&

Anderen

Die Einen speisten am alten

neuen.

In der romischen Zeit wurden Speisungen
ems waren, von

die burererlichen Aemter mit

Neuem mit einander verschmolzen

liche Bedeutung verloren.

Unabhangigke

,
die urspriinglich

Nun hatten auch

Staats ihre eigent-

Ausserdem wurde die Zahl der Ehreng

Kt
der Stadt, der dsiGirot, immer grosser (schon Aeschines
klagt iiber die Zunahme derselben); auch die Zahl der Priestei

p. 567

dem man neue Dienste einfuhrte, ohne die alten eingehen zu lassen.
romischen Zeit haben wir die amtlichen Listen derer,

Prytaneion speisen
;

lich die Mysterienp

im
die Prvtanen und

Zahl

Ehrengaste , nament-

Beamten vereinigt,
welche nun zusammen die Honoratioren des kaiserlichen Athens bilden.
Einige dieser

kos ausgegraben (Ross Demen S. 1

sie sich auf das Prytaneion beziehen

sind nachweislich am Horologium des Androni

gspunkt der

rid es leidet keinen Zweifel, dass

welches Pausanias

net. Es

ungefahr

ar frei

mias als <

Strassen an der Nordseite der Burg

Aus

Gebaude
Lime der heutigen Aeolosstrasse

romischen Agora-

Dies Stadthaus
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war ein Prachtbau mit Speisesalen, ein grosses Hestiatorion , vielleicht

auch nach Art der palatia zur Aufnahme furstlicher und amtlicher Per-
sonen eingerichtet. Die Aufsicht uber das Gebaude fuhrte ein besonderer

Beamter: 6 impeZriirig TiQvravtCov (C. Inscr. Gr. n. 575

Als man dies neue Prytaneion einrichtete, setzte man zugleich den
Dienst der Hestia daselbst ein, ohne welchen kein Prytaneion zu den-

ken ist, und stellte neben der Hestia die Eirene auf, urn die Romer-
herrschaft als eine neue Zeit des Friedensglucks fur Athen zu bezeich-

nen. Man brachte aber auch aus den altera Stadttheilen Kunstwerkt

naler anderer Art in das Stadthaus, welches nun als der Mit-Denk

telpunkt der Geschichte Athens gelten und dessen Halle eine Ruhmes-
halle der Atliener sein sollte. Eine Anzahl von Ehrenbildern war da-

selbst aufgestellt, von denen nur einzelne namhaft gemacht werden

;

so das Bild des Pankratiasten Autolykos 1
), das des Olympiodoros (Paus.

1, 26, 3), die Statuen des Miltiades und Themistokles . wel

hier so willkiirlich behandelt waren, dass man ihnen falsche Namen bei-

geschrieben hatte 2
) ; endlich das Erzbild des Demochares , welcher , mit

dem Schwerte angethan, der Erste war in der Reihe von Standbildern,

welche rechts vom Eingange zu dem Heiligthume der Hestia aufgestellt

waren (simovjwv noog rrjv kaxiav Ss&q 6 nQwrog). Von dieser Bildsaule

ist nun auch ausdrucklich bezeugt, dass sie von ihrem fruheren Stand-
orte (wahrscheinlich in der Nahe des Demosthenes) nach dem Pryta-
neion versetzt worden sei (tig id nQviavtlov ptTBxouCG&q Leben der X
Redner S. 79 Westermann).

Das Merkwiirdigste aber von Allem, was im Prytaneion zu sehen
war, waren die ehrwurdigen Ueberreste der solonischen Gesetzestafeln,

und auch von diesen ist ausdrucklich bezeugt, dass ie erst in spaterer

dem Prytaneion gebracht worden sind; denn Pollux (8, 128)

gt : av&ig (oi' re xvpfoig xai ol a^optg) elg to novxavuov xai rrjv ayoQav

1) Vgl. 0. Jahn Arch. Beitr. S. 44.

2) Paus. 1, 18, 3. Ueber diese Statuen werden wir nun anders urteilen miis-

sen, als Stark in der Arch. Zeitg. 1859 S, 78.



182 ERNST CURTIUS

/titTexofito&tiGccv. Freilich hat Pollux hier seine Quelle ungenau benutzt,

in so fern er die mittlere Station auf dem Wege , den die Gesetztafeln

durch die Stadt raachten, iibergeht oder die zweite und dritte mit ein-

ander vermischt. Ihn erganzen aber die genauen Angaben trefflicher

Gewahrsmanner. Denn Harpokration (u. d. W. xvQpetg) und Photios p.

109, 19 wissen aus Aristoteles, dass die Kyrbeis in der Konigshalle auf-

gestellt waren; ausserdem nannte Anaximenes (bei Harpokr. 6 xcexco&sv

:) das Buleuterion als Ort der Aufstellung 1
). Es waren also die

Gesetzestafeln in den Staatsgebauden am Kerameikos vertheilt, und die

das heilige Recht betrefFenden Gesetze werden vorzugsweise in der Halle,

die Axones im Buleuterion zu finden gewesen sein. Diese Einrichtung

stammte von Ephialtes her, der durch die Entfernung der Tafeln von

der Burg einen wesentlichen Fortschritt der demokratischen Entwicke-

lung im Staate bezeichnete (Griech. Gesch. 2, 137). Das Prytaneion

war also der dritte Platz , wo sie bei einer neuen Wendung der Ge-

schichte Athens aufgestellt wurden und sich lange erhielten (Harp. v.

£ov&q: Siaaw^ovtm iv no nQvretvsCco), wenn auch nur in diirftigen Ueber-

resten, wie Plutarch (Solon 25) bezeugt.

In der Nahe dieses Prytaneions wird als ein Schmuck desselben

auch das berrihmte Bild der Agathe Tyche gestanden haben (Ael. Var.

H. IX 39), von welchem Gerhard im Philologus 1849 S. 380 gehandelt

hat. Die Identification derselben mit dem aus Lykurg angefiihrten ayct-

&r}s tvxtis vews bei Harpokr. ist freilich nichts weniger als sicher ; aber

mit vollem Rechte hat Gerhard a. a. O. zuerst darauf hingewiesen, dass

die Lage des attischen Prytaneion, so entfernt von den Staatsgebauden

des Kerameikos, etwas sehr Befremdliches habe, und es ist nur zu ver-

wundern, dass man diesen Gesichtspunkt seitdem ganz unbeachtet gelas-

1) Andocides lasst ein Solonisches Gesetz 'von der Saule vor dem Rathhause'

verlesen (1, 97). Hier miissen wir also von den Originalurkunden , deren

Ueberreste in Jenem aufbewahrt wurden, die revidirten Gesetze unterschei-

den, welche draussen auf Steintafeln standen. Vgl. Fr. Franke N. Jen. Litt.

Zeit. 1844 S. 734.
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sen hat. Man hat aber im Ganzen die Topographie Athens so ausser-

lich behandelt, dass man sich solcher Widerspriiche und Schwierigkei-

ten nicht bewusst geworden ist und sich die Probleme gar nicht ge-

stellt hat , welche hier zu losen sind. Die Losung ist aber nur mog-

lich, wenn man das Leben der Stadt in seiner geschichtlichen Bewegung

aufFasst. Wenn der Schwerpunkt desselben im Laufe der Zeit wesent-

lich verrfickt wird, so kann auch der Markt nicht derselbe bleiben.

Dem Markte folgt der Stadtherd, dem Stadtherde das Prytaneion. Drei-

mal sind die Athener im eignen Hause umgezogen ; aber die alten Quar-

tiere sind nicht leer gelassen, die alten Herdflammen nicht erloschen,

sondern man hat, wie bei einer Colonieengriindung , die neuen Feuer an

den alten entziindet. Als das Prytaneion der Nordseite Mittelpunkt des

romischen Athens wurde, bestand das alte der theseischen Stadt noch

fort, und Pausanias nennt am Ende seiner stadtischen Wanderung den

Gerichtshof Prytaneion als ein ganz besonderes Lokal , welches , wie ich

oben erwiesen zu haben glaube , mit den beiden anderen Ephetenhofen,

mit Delphinion und Palladion, in der alten Patricierstadt, dem Asty von

Athen
, gelegen war 1

). Das alterthiimliche Haus, wo iiber Holz und
Eisenstiicke , die einen Menschen beschadigt hatten , feierliches Gericht

gehalten und Thiere zur Entfernung aus dem Stadtgebiete verurteilt wur-

den, hatte nichts als den Namen gemein mit jenem Prytaneion, dem
Prachtbaue an der durch kaiserliche Munificenz ausgestatteten Agora,

dem Ausgangspunkte der belebtesten Strassen an der Granze des Tripo-

denquartiers, wo die Verbindung war zwischen Kerameikos, Olympieion

und Lenaion. Dieser gliicklichen Lage wegen brauchte auch in der

vierten und letzten Epoche der attischen Stadtgeschichte , als Hadrian

Das Wort aaw hat eine zwiefache Bedeutung; es bedeutet Altstadt und
Oberstadt (im Gegensatze zum Peiraieus). Im erstern Sinne wird es ge-

braucht, wenn damit der Wohnsitz der Eunatriden hezpirhnpt wird (Kvtt. o*

olxovvtfc ) , und
« . _. * "
Sp fiottjffag anaot xowov avrav&a nQvravelov xui (iovXevztjgtov , onov vvv

idgvictt to aotv, tqv nohv *A&ijvag nQOGyyoQevae. Von dieser Bedeutung

stammt wohl auch daxttoc.
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ein neues Athen an der schuf, nicht wieder ein Markt
und ein

wurde <

Prytaneion gegrandet zu werden. Denn durch Hadrian

Bewe der

•Eintritte der roraischen

Westen nach Osten, die mit dem
hatte , nur vollendet. Damit war

Kreislauf stadtischer Geschichte g
Kallirrhoe zuruckgekehrt, welche

siedler gewesen war.

m und d

Nahrerin

Stadt der Athena

irer altesten An-

a c r a e

zum ersten Theile der attischen Studien
rr

Wiss

Die in der ersten Abhandlung ausgefiihrte Ansicht, dass Pnyx urspriinglich ein
Bergname sei und denselben Berg bezeichne, dessen Gipfel man Museion nannte (nacl.
jetzt gewohnlicher Bezeichnung Philopappos) , ist im Litt. Centralbl. 1863 S. 712
bestntten worden, wo der Ref. zu beweisen sucht, dass Hi'p A™..}^ Aao m~iA»—

.

bei Piut. Thes. 27 mit meiner Ansicht unvereinbar
und Museion als zwei ganz verschiedene Oertlichkeiten anzusehen. Dies °veranlasst

nmal auf das Schlachtfeld der Athener und Amazonen zuruckzukommen.
dachte sich dieselben ubermachtig , im Besitze der halben Stadt . vom

vom Areopag bis zui

seien und uns zwingen, Pnyx

Kleide

Areopag aus die Burg bedrohend. Ihre

Pnyx d. h. nach

Fliigel beriihrte
; eine Aufstelluug im Halbk

Ansicht bis zum Fusse des Philopappos, den der rechte

es & Burg zu bslagei

sie zu entsetzen.

gipfel von der Kuckseit

der Hohe aufgestellten

that

und von unten abzuschneiden. Es kam darauf an,

und

indem er mit den Seinigen den Philopappos-

der Seite rfiel. Dass man
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sich den Angriff so vorstellte, folgt aus der Verkniipfung desselben rait den Botjdgd-

[iia. Je naher die Feinde standen, um so wirksamer musste ein solcher Ueberfall

sein. Die Amazonen wurden in die Ebene geworfen und die Athener wollten sie

zum piraischen Thore aus der Stadt hinausdrangen. In der Thorstrasse aber fassten

die Amazonen wieder festen Fuss und drangten ihrerseits den Feind bis an den

Fuss des Areopags zuriick , um ihre alten Stellungen wieder einzunehmen. Da er-

folgt ein neuer Zuzug vom Ilissos her (das ist ja die Gegend, in welcher sich die

Alten Aigeus wie Theseus vorzugsweise ansassig dachten), von Ardettos , Palladion

und Lykeion, und dieser Zuzug. welchen wir uns also auch an der Siidseite der

Burg entlang kommend denken miissen, entscheidet das Treffen, indem er den rech-

ten Amazonenfliigel , welcher die zusammengedrangten Athener zu umringen drohte,

iiberfiel und so die Niederlage der Landesfeinde herbei fiihrte. Mag man sich diese

mythistorischen Vorgange in einzelnen Punkten auch anders vorstellen konnen, auf

keinen Fall vermag ich zu begreifen , wie die Darstellung des Kleidemos beweisen

soil, dass 'die von ihm gemeinte Pnyx eine ziemliche Strecke nordlieh vom Museion,

also auf dem gewohnlich so genannten Hiigel oder am Nymphenhiigel zu suchen sei\

Plutarchs Worte am Anfange des Kapitels sprechen eher fiir das Gegentheil; denn

wenn er sagt, die Amazonen und die auf dem Museion stehenden Theseiden seien

Ilvvxa xal to Mov<feT\ denkt man dabei doch
V

nicht an zwei von einander entfernte Oertlichkeiten (in diesem Falle erwartet man:
xal nsQi to Movcetov), sondern an zwei Punkte, welche einer Oertlichkeit angeho-

ren. Die Entfernung des Schlachtfeldes in der Thorstrasse vom Museion erklart

sich aber dadurch
, dass Theseus im Anfange siegreich war ; denn anders konnten

sich doch die Athener den Poydodfiiog nicht vorstellen.

Eine doppelte Benennung fiir eine Hohe kann aber nicht befremdlich sein,

wenn die im Bereiche des Markts liegenden Abhange derselben eine be^ondere und
eine so hervorragende Bedeutung erhielten, dass sie den eigentlichen Bergnamen
(IJvv%) fiir sich in Anspruch nahmen, so dass dann der Gipfel, dem erst die mace-

donische Zeit eine geschichtliche Bedeutung gab, eine besondere Bezeichnung (Mu-

seion) erhielt.

Was die eigentliche Pnyxfrage betrifft, so hat sich eine Reihe competenter

Stimmen, welche bis dahin schwankend waren, wenigstens dem negativen Ergebnisse

meiner Abhandlung angeschlossen und sieht in dieser Beziehung die Frage fiir er-

ledigt an. Darunter sind jetzt auch athenische Gelehrte, wie namentlich Dr. Per-

vanoglu, welcher schon durch die vielen Ausgrabungen , welche er im Gebiete der

alten Felsenstadt vorgenommen hat, mehr als irgend ein Anderer hier zu Hause ist.

Vgl. seinen Aufsatz im Philologus XX S. 529. Er stimmt mir auch in Betreff des

verhaltnissmassig jiingeren Ursprungs der Polygonmauer bei. War nun aber die

Hisl.-Philol Classe. XII. Aa
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durch dieselbe gestiitzte Terrasse nicht die Pnyx , so bleibt doch fiir einen theater

fdrmigen Sitzungsraum der Burgerschaft , welcher der Akropolis nahe gegeniiber ge-

legen haben soil und oberhalb der alten Agora vorausgesetzt werden muss, so bleibt

doch fur die Pnyx, welche als eine ansehnliche Hohe genannt und sogar mit dem
Lykabettos als hm Stadthohe wird , auf dem
so engen und iibersichtlichen Stadtgebiete Athens in der That k e i n anderer Raum
iibrig, als der Philopapposberg , dessen Abhange die alte Agora unmittelbar iiberra-

reien tagenden Volks-

diirfen uns nicht irre

gen und wie geschaffen sind fiir den Sitzungs

versammlung. Die ungeniigenden Erfolge der

machen. Die gezogenen Graben haben freilich

aum

Nachgrabungen

erwiesen , dass hier

ist , in Felsstufen sein konnten. Wenn keine Terrassen zu

wo man sie

dass eine absichtliche Zerstorung dersel-

um

Tage getreten sind, so bedenke man 1) c

suchen konnte, sehr bedeutend ist, und 2)

ben in macedonischer oder romischer Zeit sehr wahrscheinlich ist; denn schon

die Festung oben unzuganglicher zu machen, musste man die treppenfdrmigen Ter-

rassen zu beseitigen suchen, welche das Ersteigen der Hohe erleichterten.

Was die Befestigung von Athen betrifft, deren Nachweis den zweiten Theil der

Abhandlung biklet, so sind in Betreff einzelner Punkte Meinun
iiussert.

-

sopuios halt

Pervanoglu setzt das Diateichisma hoher

ge-

auf

g

Lalt einige Mauerstuke, an denen wir den alten Stadtring zu erkennen

fiir modern. Beicle haben auf Graber hingewiesen, welche innerhalb unsers

Peribolos gefunden seien. Diese Punkte konnen natiirlich nicht im Einzelnen hier

besprochen werden: ich glaube nur darauf hinweisen zu diirfen, dass schlechtes

MaUerwerk liiTWfirPr Zfnt. VOn HfVrst.plInnnrnn r\av Sto/ltTnQnov Iiovvi*iVit4 rli^ Ann\* in rl^T.

Mauerzuge folgt Nach den Notizen Graberfunde

Stadtgranze zu 1 M , -

%
, —

wissen nicht, mit welcher Strenge das alte Polizeiverbot durch die verschiedenen

Fall konnten nur zusammenhangende

Das Zusammentreffen alter Mauerzuge mit den

Zeiten durchgefiihrt worden ist; auf

Grabstatten einen Beweis abgeben.

naturlichen Terrainverhaltnissen
, deren Benutzung die Griechen nie verschmahten.

hat uns iiberall geleitet, und ich glaube nicht, dass in wesentlichen Punkten ein ab-
weichendes Ergebniss gefunden werden wird.

Punkte an.

allge: ich einige Berichtigungen einzelner

S. 103. Z. 13. v. o. 'nur bei Pausanias

und
der gleich folgenden

griff

S. 104. Z. 4. v. u. Die zweite Schaar kam auch an der Siidseite entlang und
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S. zu Syrakus

Die Worter xmacpavss xal vtfjfjXdv beziehen sich auf

bring iiber Achradina im Rhein. Mus. 1865 S. 39.

nicht auf einer Hohe.

Gebaude. Vgl. Schu-

S. 118. Z. 11 v. o. Thurm der einzige Rundthurm, der

t

sich imMauen

zu verbessern.

S. 119. wahrscheinlich

S. 121. Z. 10. v. o. Der nordliche Arm ist der jetzt wasserhaltige.

Dies zvveite Heft meiner attischen Studien war recht dazu bestimmt , . raeinen

jungen Freund Heinrich Hirzel nach Athen zu begleiten, wohin er sich im Friihjahr

von Rom begeben wollte, voll Eifer, sich an den Forschungen auf dem Boden Athens

zu betheiligen, auf welche er sich seit lange vorbereitet hatte. Nun ruht er, dem
hoffnungsreichsten Leben plotzlich entrissen , an der Pyramide des Cestius , und an-

statt des wissenschaftlichen Austausches , auf welchen wir uns Beide freuten , bleibt

mir nur die wehmiithiee Klasre um den thenren Jiinp-liner nnd der Narhrnf pinp* trpiipn

und
»A

:

JJ

77

Aa2
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Ueber

die Aufgabe des platonischen Dialogs: Kratylos

Von

Theodor Benfey.

Erste Abhandlung

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vom 3. Marz 1866

I
f

ie neuere Sprachwissenschaft ist aus der Philologie und Sprachen-
kunde emporgewachsen. Ihre charakteristische Eigenschaft bildet die

innige Verschmelzung von vier Richtungen: der naturwissenschaftlichen.

philosophischen
, geschichtlichen und vergleichenden.

Die naturwissenschaftliche Betrachtung und Erforschung der Sprache
hat schon in altester Zeit , wenigstens vor der des Buddha , d. h. sicher-

lich wohl vor dem 6ten oder 5ten Jahrh. vor unserer Zeitrechnung

hohe Vollendung in der indischen Grammatik erreicht. Sie fasst die

Sprache wie eine Naturerscheinung , deren Wesen sie durch Zerlegung
in ihre Bestandtheile und Erkenntniss der Funktionen derselben zu er-

grunden sucht. Die Sprache ist ihr das Gegebne; von ihr aus sucht sie

die Art und Weise, wie sie ihren Tnhalt sich vorstellt und gestaltet

eine

e

aus

zu erkennen; von der Sprache aus dringt sie zu dem gedanklichen <

iiberhaupt geistigen, psychischen Hintergrund, auf dem sie ruht,

dem sie sich gestaltet, abgelost, verselbstst&ndigt hat. Sie bewegt sich

gewissermassen von aussen nach innen; vermittelst der Korperformen

sucht sie den Geist zu ergrunden, der diese geschaffen
, gestaltet hat.» ~ ~"~" , &

~

Ob dieser schon in den altesten uns bekannten grammatischen

Werken der Inder eingeschlagene Weg auch gleich zur Zeit der Anfai

der indischen Grammatik betreten ward, oder ihm ein andrer, etwa

eine philosophische Richtung vorhergegangen war, wie vielleicht nach

dem allgemeinen Entwicklungsgang der Wissenschaften zu vermuthen
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steht, wird sich bei der Dunkelheit der indischen Geschichte tiberhaupt,

insbesondre der ihrer wissenschaftlichen Entwicklung und vor allem

der in ein so holies Alterthum hinaufragenden Anfange ihrer Grammatik,
weder jetzt noch wahrscheinlich in Zukunft mit Sicherheit entscheiden

lassen. Zu der Zeit, wo die indische Grammatik in die uns bekannte

Geschichte tritt, hat sie im Wesentlichen die ihr erreichbare hochste

Vollendung schon erlangt. Diese pragt sich in einer fast mustergiltigen

Behandlung der formativen Seite der Sprache aus. Sie ist vorzugsweise

auf das Sanskrit angewendet doch keinesweges auf dieses beschrankt,

sondem auch — wenn gleich, insofern das Sanskrit stets als Muster

gilt, einseitig — auf verwandte wie das Pali und selbst unverwandte

Sprachen ausgedehnt, wie z. B. die Dravidischen und unzweifelhaft

auch das Tibetische, Ceylonesische und manche hinterindische.

Diese Sprachbehandlung
, obgleich ihre hohe Bedeutung schon in

der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts in Europa angedeutet

war i)
,
wurde doch erst seit der Einfiihrung des Sanskrits in den Kreis

der europaischen Studien bekannter und ist selbst jetzt noch nicht be-

kannt genug , urn nach ihrem wahren Werth geschatzt werden zu konnen.
<IP Die philosophische Richtung, wenigstens die deren Anfange und

Geschichte wir zu verfolgen vermogen, hat ihren Ursprung in Europa,
bei demjenigen Volke dem, neben den Indern, und in einem bei weitem
hoheren Grad als diesen, so weit sich mit geschichtlicher Sicherheit er-

kennen lasst
, die Anfange fast aller wahren Wissenschaft verdankt

Diese Richtung bildet einen reinen Geg
chaftlichen sich und diirch

auf diesem Wege den in ihr waltenden besonderen Geist. den Sprach-
geist, zu erkennen sucht, geht jene vom Gedanken, vom Geist. ttberhaupt

linden
, wie er sich in der Sprache einen lautlichenaus und „^ wx&

Korper bildet, geht also, im Gegensatz zu dieser, die von aussen nach

In abgedruckt in Lettres edifiantes et curieu-

ses, ecntes des Missions etrangeres, 1743. T. XXVI, p. 219, vgl. Biot,

Journ. d. Say. 1860 Aout, besonderer Abdruck S. 4.
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innen ging, gewissermassen von innen nach aussen. Wahrend diese

ihre Aufmerksamkeit vorwaltend ja fast einzig auf die sorgfaltigste Er-

forschimg der sprachlichen Thatsachen und ihres begrifflichen Werthes

richtet, sucht jene zu erklaren, warum der Gedauke grade diese Ver-

korperung annimmt, mit einem Worte, wenn diese fragt, was ist die

Sprache, fragt jene, warum ist sie das, wenn diese die Natnr der Er-

scheinung zu erforschen sucht, richtet jene ihre Forschung auf die

Grande derselben. Wenn jene an Tiefe ihres Bestrebens augenschein-

lich diese iiberragt, so hat diese dafur die Sicherheit einer festen gewisser-

massen handgreiflichen Unterlage voraus ; ebenso die Fahigkeit sich

unabhangig von der philosophischen Richtung zu entwickeln
, ja ihre

t

Aufgabe ganz zu erfullen, wahrend jene, sobald sie sicker gehen will,

der naturwissenschaftlichen Ergebnisse als Grundlage bedarf.

Die dritte so wie die vierte Richtung, die geschichtliche und ver-

gleichende, sind beide Kinder der neuesten Zeit; die erstere betrachtet

die geschichtliche Entwicklung der Sprache von ihren Anfangen bis zu

der Zeit, bis zu welcher sie sich verfolgen lasst, und sucht, wenn sie

es vermag, ihre Entstehung und Umwandhmgen nachzuweisen und zu

erklaren; die andre vergleicht die Sprachen einzeln oder classenweise

nach alien Gesichspunkten , welche fur das Verstandniss derselben in

Betracht komraen und sucht auf diese Weise eine Einsicht in das Ver-

hiiltniss derselben zu einander und zur Idee der Sprache tiberhaupt zu

gewinnen.

Wenn nun gleich unter diesen vier Richtungen seit der Grunduno-

der neueren Sprachwissenschaft die erste und die beiden letzten am
starksten in den Vordergrund getreten sind, und sich fur die bisherige

Entwicklung dieser jungen Wissenschaft am erspriesslichsten erwiesen

haben, so ist doch «jeder Sprachforscher weit davon entfernt die hohe

Bedeutung der zweiten zu verkennen. Wie sie nicht aufgehort hat sich

an den Fortschritten , welche auf diesem Gebiete gemacht sind, in ihrer

Weise zu betheiligen, so darf man der Hoffnung Raum geben, dass sie.

sobald die Unterlagen, deren sie zu machtigerer Wirksamkeit bedarf, in

noch umfassenderer und festerer Art von ihren drei Schwestern gelegt
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sein werden, mit erstarkter Kraft, erweitertem Gesichtskreis und ver-

tiefterer Anschauung vielleicht nicht am wenigsten dazu beitragen werde,

uns dem Ziele naher zu bringen, welches nur vermittelst der har-

monisch zusammenwirkenden Thatigkeit dieser vier Schwestern erreicht

zu werden vermag.

Das augenblickliche Zuriicktreten der philosophischen Richtung wird

Gbrigens mehr als aufgewogen durch die Herrschaft, welche sie iiber

drittehalb Jahrtausende in der europaischen Wissenschaft fast allein und
unumschrankt geubt hat. Mit den ersten uns genauer bekannten An-
fangen der griechischen Wissenschaft ist auch sie hervorgetreten ; unter

ihrem Scepter hat sich die griechische Sprachwissenschaft entwickelt

und an diese schliesst sich — unmittelbar und mittelbar — fast aus-

nahmslos alles, was, bis zum Eintritt des Sanskrits in das Gebiet euro-

paischer Wissenschaft , iiber Sprache und Sprachen gedacht
,
gelehrt und

geschrieben ist. Und keineswegs mit Unrecht.

Denn wenn auch die philosophische Richtung des griechischen

Geistes, sein fast unbezahmbares Streben von allein die Griinde zu er-

forschen, alles erklaren zu wollen, gepaart mit einer Phantasie, die an
_

*

Reichthum von Ideen und Combinationen , an Hohe ihres Flugs, und
Tiefe ihrer Anschauungen in der Geschichte der menschlichen Entwick-
lung bisher uniibertroffen dasteht, ihm nicht Geduld genug gonnte zu

der ruhigen, demiithigen und entsagungsvollen Beobachtung, Sichtung

und Analyse, deren es zur richtigen Erkenntniss von Naturgestaltungen

und Thatsachen bedarf , ihn daher nicht selten zu ubereilten Erklarungen
trieb, so giebt fur die daraus entstehenden Mangel doch zunachst eine

Fulle der geistreichsten und tiefsten Gedanken Ersatz. Ferner ver-

danken wir ihr vorzugsweise die Anbahnung und weitgehende Ent-
wicklung derjenigen sprachwissenschaftlichen Seite, welche wir unter

dem Namen der Syntax begreifen. Mogen auch manche begunsti-

gende Umstande, welche in der griechischen Sprache selbst liegen, zur

Gewinnung dieses thatsachlichsten Verdienstes der Griechen um die

Sprachwissenschaft beigetragen haben — wie sich denn ja nicht ver-

kennen lasst. dass auch die grossen Verdienste der Inder um die Ein-
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sicht in den formativen Charakter der Sprachen durch die Eigenthumlich-

keiten des Sanskrit nicht wenig unterstiitzt wurden — so ist es doch

vor allem grade der Aufmerksamkeit zu verdanken, welche die Griechen

auf das Verhaltniss des Gedankens zu seinem sprachlichen Ausdruck,

seiner lautlichen Verkorperung richteten. Endlich — und darin diirfen

wir wohl das hochste Verdienst der von den Griechen angebahnten und

weit entwickelten philosophischen Richtung der Sprachwissenschaft er-

blicken — : sie scharfte den Blick fur das generelle, allgemein-mensch-

liche in den Sprachen, wiihrend die naturwissenschaftliche Betrachtung

das Augenmerk mehr auf die Besonderheiten in den Sprachclassen und
Sprachen zieht. So erganzen sich beide Richtungen in einer Weise die

allein zu einer waln-en Losung des Problems der Sprachwissenschaft zu

fuhren vermag; getrennt bahnt die eine den richtigen Weg zur Gestal-

tung der Specialgrammatiken
, die andre zu der der generellen; vereint

leiten sie zur Erkenntniss des allgemeinen Sprachgeistes in all seinen

Besonderungen.

Jede Phase der Entwicklung der griechischen Sprachwissenschaft

verdient demnach die grosste Aufmerksamkeit; urn wie viel mehr eines

ihrer bedeutendsten Werke, welches die in ihr herrschend gewordene
Richtung — die Unterordnung der Sprache unter die dialektische Er-
kenntniss — auf das Allerbestimmteste auspragt, einer andern, sich

mehr der naturwissenschaftlichen naherenden, eine Selbstandigkeit der

Sprache anerkennenden
, Ansicht kampfend und, weil schwach vertreten,

siegreich gegenubertritt , und von den altesten Zeiten bis vor Kurzem
unbestritten den ersten Anfangen europaischer oder vielmehr uberhaupt
wahrer Wissenschaft und einem der grossten Manner des griechischen

Alterthums zugeschrieben ward?t>

II.

Der Dialog Kratylos gait bis vor kurzer Zeit fur eine unbestritten

echte Schopfung Platos, des Mannes, dem, abgesehn von der indischen

Grammatik, neben Hippocrates die ersten bis zu uns gelangten zusam-
menhangenden Werke wahrer Wissenschaft verdankt werden.

Hist.-Philol. Ciasse. XII. Bb
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Herr Schaarschmidt ist der welcher die Echtheit desselb

eifelt und nicht ohne Scharfsinn angefochten hat 1
). Auf diese

er einzugehen, kann nicht meine Absicht sein ; zur Entscheidung

bedarf es einer eindringenden und tiefen Kenntniss der platoni-

Philosophie, Sprache, Kunst Geisteskraft , so wie der Platon
vorhergegangen d gleichzeitig philosophischen Entwicklung auf
welche ich keinen Anspruch machen kann

Naturlich ist die Bedeutung dieses Dialogs ungleich grosser; wenn
•e glucklich iibersteht und seine Berechtigung Plato's

greich zu behaupt

er diese Feuerprobe

Namen fortzufuhren

diesem Kampfe unte

Es bleibt ihui dann die Stell

Sprachwissenschaft sesichert, welche

ermag
> als wenn er in

sollte

an der Spitze der europaisch

jetzt genom
men dann auch ferner unzweifelhaft das alteste uns erhaltene

Werk, welches auf europaischem Boden eine der bedeutendsten Frag
Wissenschaft

, trotz unverkennbarer Mangel
Umfang, mit einer Kunst und einem Erfolg

mit Tiefe m

zumal wenn man die Zeit Entstehung berucksichtigt

welche,

t Recht
das Staunen und die Bewunderung aller derer gearndtet hat, welche
sich eindringend mit ihm beschaftigt haben

Von diesem Nimbus wird er

genothig

turlich manches einbiissen, wenn
sollte, dem Namen zu entsagen, dem er in diesem

Fall vielleicht allein seine Erhaltung durch Jahrtausende dankt
haben mochte jedoch keinesweges so viel als man auf den ersten
Anblick glauben mochte und audi das nur in den Augen derj

welche sich mehr von Namen bestechen und beherrschen lassen als

Gegenstand an und fur sich wfirdisen

Mag der Dialog von Plato herruhren oder von irgend einem
namenlosen , Schriftsteller seine Bedeutung fur Entwicklu
der Sprachwissenschaft, das Hineinragen seines Einnusses in alle

unmittelb die heutige Zeit , mit einem Worte : sein innerer

1) Rhemisches Museum fur Philologie 1865 XX, 3, 321 356.
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Werth bleibt auch in letzterem Falle ungeschm alert derselbe mid der

ist, so weit mir nach einer zwar durch und durch erneuerten, dennoch

aber, wie ich gern zugestehe, keinesweges tief eindringenden Kenntniss

der platonisehen Werke, scheint, der Art, dass sich Plato desselben

nicht zu schamen brauchte, ja dass er in seinem unverwelklichen Lor-

beerkranze eines der frischesten Blatter bilden wurde.

Eine wirkliche Einbusse an Bedeutung wurde dieser Dialog nur

dann erleiden, wenn sich zugleich feststellen liesse, dass er einer viel

jiingeren, wissenschaftlich weiter entwickelten , an Hulfsmitteln der Er-

kenntniss fur dieses Gebiet der Wissenschaft reicheren Zeit angehorte.

Dass aber dieses nachzuweisen jemals moglich sein werde, scheint

mir mehr als zweifelhaft
, ja vollig unglaublich; im Gegentheil bin ich

iiberzeugt, dass wenn dieser Dialog auch Platon selbst abgesprochen

werden mochte — was mir ubrigens ebenfalls sehr zweifelhaft scheint

er doch seiner oder der nachsten Zeit nach ihm verbleiben wird, so

dass er also hochst wahrscheinlich auch in diesem Fall den Ruhm be-

haupten wird, das alteste der uns erhaltenen griechischen Werke auf

dem Gebiete der Sprachwissenschaft zu sein und an der Spitze derjenigen

Richtung derselben zu stehen, welche in ihr die herrschende ward und in

alien sich daran schliessenden bis fast auf die neueste Zeit geblieben ist.

Denn so sehr kann Niemand den Einfluss seiner Zeit verbergen.

dass sich auch keine einzige Spur ihrer Anschauungen in seinem Werke
finden sollte. Diess aber miisste man fur den Verfasser des Kratyios

annehmen. Keine Spur Aristotelischer Anschauungen lasst sich bei ihm
erkennen , noch viel weniger ein Einfluss der Stoiker oder gar noch

spaterer Zeiten. Sein Gebrauch des Wortes Qfj/ua (vgl. den der Abhand-

lung angehangten Excurs) deutet sogar.mit Entschiedenheit auf eine vor-

aristotelische Zeit, so dass, im Fall Herrn Schaarschmidt's Angriff

auf die Echtheit dieses Dialogs sich nicht widerlegen liesse, der hohe

Werth und das Alter desselben uns die Nothigung auflegen wurde,

als seinen Verfasser einen Mann vorauszusetzen , der mit Platon gleich-

zeitig diesem an Hohe und Tiefe des Geistes kaum nachzusetzen sein

diirfte, mit einem Worte: einen wahren Doppelg

Bb2
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III.

Was die alteren Ansichten liber die Aufgabe des Kratylos betrifft,

so ist die in der aus dem Alterthum iiberlieferten (von Thrasyllus her-

ruhrenden) Ueberschrift nsQl oQ&orriTos ovo^driav ' iiber die Richtigkeit der

Worter' niedergelegte , wenn gleich nichts weniger als erschopfend, doch

im Allgemeinen nicht unzutreffend.

In der That bildet die Frage »woher es komme, dass dem. Worte

seine besthnmte Bedeutung mit allgemeiner Giiltigkeit zukomrae « , es

sind diess die Worte, in denen Deuschle, die platonische Sprachphi-

losophie, S. 55, sie richtig pracisirt hat, oder um sie noch klarer hin-

zustellen »woher es komme, dass der Horende ein Wort in demselben

Sinne versteht, welchen der Sprechende damit verbindet«, »dass ein

Wort die richtige Bezeichnung seines begrifflichen Inhalts ist, Richtig-

keit, OQ&oTrjg, hat« den Ausgangspunkt der Untersuchnng und diese

dreht sich von Anfang bis zuni Ende des Dialogs um die Richtigkeit

der Worter (vgl. z. B. 383 A; 422 D; 429 E und sonst); allein die Frage

nach den Griinden dieser Richtigkeit erweitert sich rasch zu der, ob in

der wirklichen Sprache eine Richtigkeit in dem von Sokrates geforder-

ten Sinne des Wortes tiberhaupt anzuerkennen sei.

Der Dialog zerfallt, um diess sogleich im Voraus zu bemerken, in

drei Abschnitte. Der erste (383 A— 390 E) hat einen dreifachen Inhalt.

Zunachst stellt er die Frage hin, welche den Ausgangspunkt des Dialogs

bildet und die eDtgegengesetzten Grunde, durch welche die beiden Mit-

unterredner die Richtigkeit der Worter erklaren zu konnen glauben.

Hermogenes, der eine derselben, ist der Ansicht, dass sie auf Vertrag
und Uehereinstimmung , oder vielmehr (als deren ausserster Consequenz)
auf reiner Willkuhr beruhe, Kratylos der andre, dass eine eigenthiimlich

gefasste Bedingtheit der Worter durch die Dinge, welche sie ausdriicken.

der Grund sei. Sokrates zeigt dann gegen Hermogenes, dass bei reiner

Willkuhr eine Richtigkeit der Worter nicht moglich, vielmehr eine Be-
dingtheit derselben durch die Natur der durch sie bezeichneten Dinge
anzunehmen sei. Im zweiten Abschnitt (391 A— 427 D) macht er deut-
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lich, welcher Art diese naturliche Richtigkeit sein miisse

(427 E 440 C) dass die wirkliche ache , auch

Im dritten

der Kratylos'schen

Auffassung

,

zu sein, erfullen mfisste.

Proclus, indem er sich an

Forderungen nicht entspreche, welche sie, urn richtig

Ueberschrift anschliesst, giebt zu-
anachst als Kesultat des Dialogs an on 6 nagiov didAoyog &

TZOltl Jtjg TiOV OVOfJMZTWVijjuccg OQ^oTrjiog 'der vorliegende Dialog macht
uns keit der Worter kund Wenn er damit

t>

dass wir aus diesem Dialog erfahren, von welchen Forderungen der
Verfasser desselben

wurde er einen Theil des Inhalts richti

die Richtigkeit der Worter abhangig mache so

t> angegeben haben; nach
Auffassung des Dialogs ist es

r sich sosrleich

wird erken
&

unzweifelhaft , dass er meint

.

lernten dadurch
die Richtigkeit der Worter der wirklichen Sprache kennen darin
irrt er sich, wie die Analyse ergeben wird, vollstandig.

Richtig erkannte er, dass sich die Frage nach den Griinden der

tert,

wird

gkeit der W
bemerkte abe

zu der

dass diese

die Entstehung der Worter erwei-

damit keinesweges die Hauptfrage
sondern nur dazu dient, die Frage nach den Griinden der Rich

tigkeit zu der zu erheben, ob, wie schon bemerkt
Sprache eine Richtigkeit in dem

in der wirklichen

Mit Recht bemerkt

Worter darum drehe

Sokrates geforderten Sinne bestehe

er, dass sich die Frage nach der Entstehung

kuhrliche, zufallige 2
)) Beilegung (#

ob sie von Natur (g>vost) oder durch (will

durch sie bezeichneten Din
gen zu Theil geworden sind 3

).

&taig in dieser technischen Bedeutun

Dabei ist jedoch zu beachten dass

das Wort kommt zwar auch

technischen, sondern nur in

im
£ erst der spateren Zeit angehort;

Kratylos vor, aber nicht in diesem

so dass es bei der hier herrschende

seinem etymologischen Sinn 'Beilegung

Auffassung der naturbedin

1) Ex Procli Schol. ad Cratyl. Excerpta ed. Boissonade,

2) vgl. p. 18, i*j und GelHus N. A. X, 4.

3) p. 5, *'; 6, #<T.

4) vgl. 397, C. 401, B.

p. 3. <;'.
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Bildung der Worter auch bei dieser Statt findet; diese ist unter den

mannigfachen Weisen wie man sich eine natfirliche Entstehung der

Worter vorstellen kann *) , hier so aivfgefasst, dass der Wortbildner die

Worter der Natur der Dinge gemass bildet und sie diesen beilegt, also

eine &£oi$ vollzieht.

Indem Proclus die untergeordnete Stellung, welche diese Frage in

diesem Dialog einnimmt, verkennt, raumt er ihr eine so grosse Bedeu-

tung ein, dass er — gleichwie spater auch die neueren Erklarer

glaubt, dass der Dialog nothwendig eine Entseheidung dariiber enthalten

miisse und Sokrates eigne Ansicht dariiber in einer Vereinigung oder

Vermittelung beider Gegensatze findet: 'Sokrates zeige, dass einige

Worter yvaet andre auch 9tO€i, wie zufallig entstanden, seien; die Aus-

driicke, welche ewiges bezeichnen, hatten mehr von einer natiirlichen,

die welche vergangliches , von einer zufalligen Entstehung' (xal tQirog

SioxQ&TriQ, oang mixqivag, Usi£e res /utv cevzvov alvai tpvost, ra ds xal

frtott, olov tvxu ysyovora. Ta ptv yctQ inl loig d'idioig fxaXXov tov yvast

dt inl rdig <p&c. In der That lasst

sich einiges aus dem 2ten Abschnitt z. B. 397, B, 394, E auf den ersten

Anblick zur Noth so deuten, allein , sobald die Analyse den Charakter

des zweiten Abschnitts so wie die Aufgabe des Dialogs iiberhaupt fest-

gestellt haben wird, wird man erkennen, dass jede Berechtigung fehlt,

anzunehmen, dass der Verfasser dieses Dialogs die Entwicklung seiner

eignen Ansicht ttber die Frage, ob die wirkliche Sprache durch Natur

oder Willkiihr entstanden sei , als einen irgend wesentlichen Theil seiner

Aufgabe betrachtet habe.

Auch bei den Neueren ist. wie gesagt, ihr Hauptaugenmerk darauf

gerichtet, die Ansicht des Verfassers uber diese Frage herauszubringen.

Schleiermacher (S. 10) sieht richtig , dass Sokrates gegen Kratylos (im

3ten Abschnitt) die Nothwendigkeit , neben dem natiirlichen auch noch

ein willkiihrliches
, nur durch Verabredung verstandliches Element anzu-

—

1) vgl. dariiber einiges jedoch sehr imgeniigende bei Proclus p. 8, »£

§
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nehmen' geltend mache, erkennt aber nicht, class diess nur eines der
Momente sei, durch welche er nachweist, dass die wirkliche Sprache
auch in der Kratylos'schen Auffassung den Forderungen der Richtigkeit

nicht entspricht, Weiter findet er dann, dass das was' er zu diesem
Zweck 'vortragt, schwacher erscheint und auch nur als eine Ausrede
dessen, der nicht vollige Rechenschaft zu geben weiss.' Man sollte

meinen, dass ein solcher Verehrer des Plato, welcher keinen Zweifel
hegte, dass der Kratylos von diesem abgefasst sei, bei Niederschreibung
der Worte 'der nicht vollige Rechenschaft zu geben weiss' hatte be-
denklich werdenwerden miissen, ob er an Plato die Forderung sich uber etwas
zu erklaren, worttber er, nach seiner eignen Ansicht, 'keine vollige

Rechenschaft zu geben weiss', mit Recht stellen diirfe, ob es im Plan
der Aufgabe, welche Plato in diesem Dialog verfolgt, wirklich lag, dass
er sich dariiber zu erklaren gehabt hatte. Ich glaube, ein wahrer Ver-
ehrer des Plato oder iiberhaupt jeder, welcher bemerkt hat, mit welcher
wahrhaft kunstlerischen Weisheit dieser alle seine Werke componirt hat,

muss sich sagen, dass, wenn Plato liber etwas keine vollige Rechen-
schaft geben konnte, er es entweder gar nicht, oder so behandelt haben
wiirde, dass man deutlich erkennt, warum es trotz dem behandelt ist.

Aber anstatt sich zu fragen, ob Plato uber diese Frage seine eigne
Ansicht iiberhaupt habe vorlegen wollen und wenn, warum sie dann so

unvollkommen auftrete, heisst es ohne weiteres, ahnlich wie schon bei

Proclus: 'So viel ist deutlich und jeder Unbefangene muss es sehen,
nur durch die Aufhebung des Gegensatzes zwischen der Meinung des
Kratylos und der des Hermogenes sollte sich Platons Ansicht von der
Sprache darstellen'. Ich glaube, dass ich, wenn irgend Jemand den

^ «.«*^a ^uit uciaiug

Dialog mit der grossten Unbefangenheit studirt habe, allein ich k
nirgend eine Absicht erkennen, die Frage durch eine derartige Ver
mittlung zu losen.

Ziemlich ahnlich geht es mit Stallbaum. Er meint: obgleich die

Frage, ob die Worter durch Natur, oder Willkiihr und Gebrauch ent-
standen seien, nicht de industria in diesem Buche behandelt sei, doch
Platons eigne Ansicht ziemlich deutlich (haud obscuris indiciis) kund
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gegeben sei : Nam ex eo quod Hermogenis sententiam usque ad p. 390 E
ita refutat

, ut earn ad Cratyli traducat opinionem , vicissim autem inde

a p. 427 E Cratyli rationem convellit sic, ut earn ad Hermogenis senten-

tiam revocare studeat, non obscure intelligitur , ipsum in ea fuisse sen-

tentia, ut utrique rationi aliquid veri subesse judicaverit l
). Selbst

diese Charakterisirung des Kampfes gegen Hermogenes und Kratylos
richtig ware — die gegen den letzteren ist es aber in dem Umfange ent-

schieden nicht, da die Willkuhr, welche Hermogenes fur sammtli
Worter annimmt, hier hochstens fiir die Zahlworter angenommen wird
wurde doch anerkannt werden miissen, dass wenn eine Entscheidung
iiber diese Frage ein wesentlicher Theil der Aufgabe ware, sie nicht in

eine solche Dunkelheit hatte gehiillt sein durfen, dass man als Resultat
derselben nichts weiter hinstellen konnte, als utrique aliquid veri sub-
esse

;
man durfte dann wohl eine klare Andeutung iiber das erwarten,

was in jeder von ihr wahr sei, so klar, dass man nicht nothig hatte,

oder sich gar berechtigt glauben durfte, dariiber so willkuhrliche Auf-
stellungen zu machen , wie z. B. Proclus im weiteren Verlauf
Scholien 2

)

.

Ast erkennt als Platons Ansicht, dass neben den natiirlichen und
wesentlichen Elementen zugleich ein conventionelles walte.

Steinhart 3
) betrachtet Plato 'als Vermittler zwischen den beiden

entgegengesetzten Ansichten' liest aber ohne alle und jede Kritik seine
eigne sprachphilosophische Ansicht in den Kratylos hinein und aus ihm
heraus.

.
Es mag diess mit der alle seine Einleitungen belebenden , scho-

nen Begeisterung fur die Platonische Philosophic entschuldigt werden,
allein schwer zu begreifen bleibt es, wie ihm und andren, welche alle

seiner

1) Platon. Opp. V, 2, 23.

2) Proclus
, p. 5 ,

$p '. Ich habe diese Stelle oben absichtlich ausgelassen , will

sie aber hier nachtragen: "On xd dvopaxa, xai xd <f,vae> sXovxa tov Siosi
fi€tsX£t xai zd Mast Svxa xai xov <pvaet paTsityyev xai did tovto td dvopata
ndvxa tpvffei xai ndvxa Mcsi xai rd piv tpvaei, xd Si tecei. So geistreich

klingt
im

Werken
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sprachphilosophische Weisheit im Kratylos erblicken, die Einseitigkeit

entgehn konnte, mit welcher gw&qxr}, Vertrag, und yvmg, Natur, von

dem Verfasser dieses Dialogs theils in ihren aussersten Consenuenzen.
V

theils mit Momenten begleitet hingestellt werden, welche an und fur

sich gar nicht nothwendig in ihnen liegen. Die l-vp&rjxr}, Vertrag, ist

als individuelle
, weder zeitlich , noch raumlich beschrankte Willkuhr

gefasst, obgleich beide Beschrankungen dem Verfasser des Dialogs wohl
bekannt sind (vgl. 385 A , wo Sokrates fragt : o av &fj xaXuv ng exaoTov,

tovt iGtiv kxdartg bvo.ua; und Hermog. antwortet: "E/uoiye Soxei ; dann
wieder Sokr.

:
xal ictv iSiwrrjg xaAjj xal idv noXig ; ' Wie jemand festsetzt,

etwas zu nennen, ist das auch seine Benennung? Herm. Ja! Sokr.

Sowohl wenn ein Einzelner als wenn die Stadt es (so) nennt?' ferner

433 E rj ode fxaXkov as dotaxsi 6 rgonog dtanfgsip Si ovdtv % idv rf

Tig gvr&qmij wansg vvv Ivyxurai, idv re xal xovvavxtov inl /ukv to vvv

ofiixoov, fit'ya xcctelv , im St w [itya, guixqov ; 'Oder gefallt dir diese

Weise besser und dass es nichts verschlage , ob Jemand den
Vertrag (in Bezug auf den Gebrauch der Worter) so vollziehe, wie er

jetzt gilt, oder grade umgekehrt das, was jetzt 'klein' bedeutet, mit

dem Worte 'gross' bezeichnet, 'gross' aber, was 'klein'?). Nimmt man
ihr diese Voraussetzungen

, so fallt die ganze Widerlegung des Hermo-
genes zu Boden (vgl. jedoch Analyse IV). Ganz eben so ist yvatg einzig

vom Standpunkt der ganz speciellen Sprachauffassung des Kratylos be-
kampft, mit Voraussetzung der heraklitischen Etymologien, der Annahme,
dass die Lautcomplexe

, welche nur durch Uebereinkommen zur Bezeich-
nung gewisser Dinge gebraucht werden, nicht aber deren naturbedingte

semem Sinne) Namen Worter gar nicht verdienen
und dass die Worter die einzige und beste Quelle fur die Erkenntniss
der Dinge sein: nimmt man ihr diese Voraussetzungen weg, so fallt

auch ihre Widerlegung fiber den Haufen. AVer diess gehorig beachtet,

wird schwerlich umhin konnen zu bezweifeln, dass der Verfasser dieses

Dialogs uberhaupt so hohe und so allgemeine Fragen zu entscheiden

beabsichtigt habe.

Eine Art Vermittlung zwischen <pvaig und Stotg nimmt auch
Hist.-Philol. Classe. XII. Cc
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Deuschle i) fur unsern Verfasser in Anspruch , doch nahert er sich fast

man

du

habe , und

ganz der Aufstellung der Uebereinkunft als einzigen Princips;

gleiche S. 70 wo es heisst :
' Plato fiihlt sehr wohl , dass man ja dann

vielleicht iiberhaupt mit diesem Einem Princip' (dem der Uebereinkunft)
'zufrieden sein konnte; allein die yvaig ist doch immer das hohere und,
wo es moglich ist, muss das der Vernunft am nachsten stehende die
Herrschaft behaupten 435C An ihn schliesst sich Susemihl 2

) . Deuschle's
Entwieklung ist zwar sehr scharfsinnig , beruht aber auf einer unrichtigen
Anwendung der Worte "E&og ds Xiytov ot& zi dwyoQOv Myw §vp^xVS ;

n aUo n Mysig zb &og n on iyco , Zxav zovzo y&Syya/uu, dmpoovjuai
ixuvo, gv dh yiypojcxseg on ixeivo Smvoovfiai; ov zovzo Mysis ; 'Glaubst

wenn du Gewohnheit sagst, etwas andres zu sagen als Ueber-
einkunft? oder willst du mit Gewohnheit etwas andres sagen, als dass
ich wenn ich diess (Wort) ausspreche, jenes (jenen Begriff) im Sinne

verstehst dass ich jenes im Sinne habe? Willst du nicht
das damit sagen'. In dieser Bestimmung sieht Deutschle eine Definition
von Mag 'Gewohnheit', welche als subjective dQ&6zng < Richtigkeit ' an
die Stelle der auf die tpvaig basirten objectiven trete. Diess ist aber

g ,
wie sich aus den Worten erkennen lasst , welche wenige

Zeilen weiter folgen 435 B &r*£) 6e zavza ^yXcooov^p .... dpayxalop
nov xal frp&rjxr}p zi xctl Z&og SvrfdZXso&ai nobg d^wmp cSp dmpoovfisvoi
Uyofxsv • da wir aber dieses zugestehen .... so ist es nothwendig , dass
auch Vertrag und Gewohnheit etwas zur Kundgebung dessen was wir
bei unsern Worten im Sinn haben beitragen'. Man sieht aus dem
'etwas beitragen zum\ dass 'das Kundgeben dessen, was man im Sinn
hat', nicht mit &og und gt*0i?«, identisch ist, sondern etwas bezeichne
was neben diesen noch etwas andres umfasst. Es ist , urn es mit einem
Worte zu sagen, die Definition von So&ozrjg 'Gemeinverstandlichkeit' im
Allgemeinen

;
diese war nach der bisherigen Deduction von der Natur

der durch die Worter bezeichneten Dinge bedingt ; Sokrates z

Tauschun

igt

1) Die platon. Sprachphil. S. 69. 70.

2) Die genet. Entwickel. I. 145. 146. 154.
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dass man zur Erklarung derselben auch Vertrag oder Gewohnheit an-
nehmen rnusse. Dass diese Bedeutung des Wortes Sgdorris in einem
so spaten Theil des Dialogs und nur so nebenher erwahnt wird, erklart

sich daraus, dass das, was OQ&oTrjg im Allgemeinen sei, als bekannt vor-

ausgesetzt wird, wie der Anfang des Dialogs zeigt, wo weder Kratylos
Hermogenes doch auch die wortliche ja

gische Bedeutung; oQ&ozrjg ovojudrwp bedeutet ja nichts andres als 'der
Zustand der Worter richtig zu sein', d. h. der anerkannte, gemeinver-
standliche — vom Horer in demselben Sinn verstandene, den der Spre-
cher damit verbindet —

, lautliche Ausdruck ihres Begriffs. Dass diese

oQ&ov^g in der wirklichen Sprache existire, daruber ist kein Streit. Die
Frage ist, worauf sie beruhe, wodurch sie entstanden sei, sich erklare.

Man wird die Richtigkeit meiner Auffassung noch deutlicher erkennen,
wenn man mir erlaubt, selbst auf die Gefahr hin, mich wiederholen
zu miissen — eine Gefahr, die ich ubrigen3 bei einem so schwierisen
und wie ich glaube, so sehr missverstandenen Werke nicht scheuen
diirfen meine — auch die erstre Stelle ins Auge zu fassen.

t?

zu

&
Kratylos hat

,
wie schon bemerkt , die Richtigkeit der Worter einzig

aus ihrer Naturbedingtheit erklart, die nicht naturbedingten sind ihm
gar keine Worter (383 B); Sokrates zeigte nun in dem was jener Stelle

vorhergeht (434 C ff.), dass er das WT
ort ax^ditig, trotz dem, dass

es ein
,
der friiheren Ausfiihrung (42 7 B) gemass , seiner Bedeutung wider-

sprechendes X enthalt, verstehe. Kratylos erklart diess aus Gewohnheit
und darauf antwortet Sokrates in der angefuhrten Stelle etwa folgender-
massen: 'Magst du den Grund deines Verstandnisses dieses Wortes
durch Gewohnheit oder Vertrag erklaren , du verstehst es ganz eben so,

wie du ein Wort verstehst, welches deinem Princip gemass 6^6%^ hat:
du verstehst es in demselben Sinn welchen ich damit verbinde, indem
ich es ausspreche;' es erfullt also ganz die Funktion eines richtigen
Wortes; du bist also nicht berechtigt ihm den Namen: Wort
verweigern

,
sondern vielmehr verpflichtet anzuerkennen , dass auch i&o

oder fry&riXT} nicht bloss yloiQ, selbst in deiner Auffassung der wirk
lichen Sprache, zur dg&otrig beitrage'.

»

Cc2
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Deuschle erkennt iibrigens die Dunkelheit, welche auch so fortfahrt

die Frage nach Platons Ansicht fiber die Entstehung der Worter zu
umhiillen, dadurch an, dass er im Voraus bekennt, dass man auf die

wichtige Frage 4 wie wird nun in der konkreten Erscheinung das Ver-
haltniss der yvaig und der &£aig, die als t&og und $vv&ijxr) bestimmt
war, zu denken sein', eine ganz befriedigende Antwort nicht erwarten
diirfe.

Ich kann Deuschle nicht verlassen, ohne den Leser aufzufordern,

sich ernsthaft die Frage aufzuwerfen , ob es auch nur entfernt wahr-
scheinlich sei, dass die Losung einer Aufgabe, von welcher auch ein so

scharfsinniger und tiefsinniger Mann, wie jung verstorbene

Deuschle war, nicht zu erkennen verwochte, wie er sie gelost habe, im
Plane des Verfassers dieses Dialogs habe liegen konnen?

Steinthal *) folgt Stallbaum darin , dass er den Gegensatz zwischen
Kratylos und Hermogenes, welchen Proclus durch die, wie bemerkt,
einer spateren Nomenclatur angehorigen termini technici yvoig und &(atg

ausdruckt
,
dem sonst bei Plato erscheinenden von <pvmg und vdfios unter-

ordnet. Diese Annahme scheint mir irrig; dass vofxog im Kratylos kei-

nen Gegensatz zu yvaig bildet, geht mit Entschiedenheit aus 388 D
hervor. Denn von 388 an beweist Sokrates , dass Richtigkeit der Worter
nur auf einer naturbedingten Bildung derselben beruhen konne; nichts

destoweniger spricht er dem vo/uog die Ueberlieferung der Worter zu
und nennt den Wortbildner vo/uofozrig, eine Benennung, die auch von
Kratylos gutgeheissen wird (429 B) , obgleich dieser doch entschieden nur
die Naturbedingtheit der Worter zulasst; vo.uog, Herkommen, vertragt
sich auch in der That mit Annahme der naturbedingten sowohl als der
willkuhrlichen Entstehung der Worter; nach welchem Princip sie auch
gebildet sein mogen, das Herkommen fhdrt und iiberliefert sie von Ge-
schlecht zu Geschlecht. An einer Stelle 384 D braucht Herm^
Bezeichnung seiner Basis der Richtigkeit zwar auch die Worte ^ .&u, allein dicht davor sind auch $vv&fm zal huokoyia genannt, so

genes zu^

'
ivo xccl

\) Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen Tind Romern S. 72 ff.
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dass man sieht, dass hier die Momente zusammengefasst sind, aus welchen

sich die Kichtigkeit der Worter auch ohne Annahme einer naturbeding-

ten Entstehung derselben erklaren lasse, namlich als wortbildende : Ver-

trag und Uebereinstimraung (d. h. in letzter Instanz Willkiihr, s. weiterhin

die Analyse), als fixirende und (die Bedeutung) bewahrende: Herkom-
men (Gesetz) und Gewolmheit.

Was Platons eigne Ansicht anbetrifft, so schliesst sich auch Stein-

thal
, so viel ich ihn zu verstehen vermag , im Wesentlichen an Deuschle

an. Schon aus der eben erwahnten Verbindung von vouog und vojuo-

StxriQ mit <?v<*{s glaubt er folgern zu durfen , dass Platon von Anfang an&
anzeige, 'wohinaus er will, auf Auflosung des Gegensatzes' (S. 91). S. 103
folgert er aus 435 A bemerkten Parthie gehort in

welcher Kratylos gezwungen wird , auch die durch lvv$rptr\ entstandenen

Worter als Worter dvoiiccm anzuerkennen) : 'Und so ist uberhaupt die

oQ&orriG rov ovoparog ^vy^xtj' (wahrend nach dieser Stelle gw^xq nur
tt gvftp&Atetm) 'und es sind nicht etwa zwei Principe, t&og und tpwig,

in der Sprache nebeneinander wirksam, sondern bloss jenes' (beilauli

bemerke ich, dass t&og neben %vv&rpr\ von Sokrates gebraucht wird
nicht allein). 'So hat sich denn das Ergebniss der Untersuchung ....

schliesslich ganz umgekehrt und' die Benennungen 'erscheinen nun viel-

or

mehr durchaus nur rojucp' (von vo/uw als Gegensatz von yvotg ist weder
hier noch uberhaupt im Kratylos die Rede). «Was ist denn nun Platon's

Ansicht? Das letztere behaupte ich entschieden' (das ware &taig im
Sinne des Proclus). S. 108 heisst es dann wieder: der Kratylos 'zeigt,

dass man zwar meinen sollte, die Sprache musse nothwendig und durch-

aus (pvasi sein; dass aber bei naherer Untersuchung sich ergibt, sie ist

durchaus nicht tpvau, wenigstens nicht in dem Sinne, dass die Namen
Wahrheit lehrten' (so! 'durchaus nicht . .. wenigstens nicht'; selbst wenn
man diese Beschrankung abzieht, konnte die Sprache noch in einem sehr

hohen Grade <pvast sein). 'Nicht bloss dass Gewohnheit und Ueberein-

kunft zur yvoei hinzutreten (das ware eine sehr obernachliche Platons

unwiirdige Aussohnung der Gegensatze)' [dieser Grund kann vielleicht

gelten
,
wenn man die Autorschaft Platon's fur unbestreitbar halt ; wenn
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aber Schaarschmidt Recht hatte, wurde diese Aussohnung nicht abzu-
weisen sein; im Kratylos selbst scheint iibrigens Steinthal nichts ge-

funden zu haben, was sie verbote; sonst hatte er dieses statt des

erwahnten sehr subjectiven und darum nicht entscheidenden Grundes
geltend machen mussen]; 'sondern sie sind allein das wirksame Princip

der Sprache (S. 103); und dennoch ist diese yvcsi1

[eben 'durchaus nicht

9>v'<k*']. 'Aber wie? Es kommen hier zwei Punkte in Betracht, beide
im Kratylos nur angedeutet und aus ihm zu erschliessen. Den Schluss

aber
,
den ich subjectiv mache , halte ich dennoch fur objectiv,

insofern Plato erwartete, wir sollten ihn ziehen'. Es wiirde mich hier

zu weit fiihren, wollte ich auch die Entwicklung dieser zwei Punkte
aufnehmen

; ich will nur noch den Schluss hinzufugen S. 109 'Allerdings

hat hier Plato ein zweideutiges Spiel mit drjAm/ue getrieben , wie mit

uav&cevopsv dUr^Awv .... Aber von zwei Fallen einer : entweder Plato

hat dies selbst bemerkt, so ist er absichtlich von der ersten Bedeutung
zu der andern ubergesprungen und wollte hiermit dem Leser einen An-
haltspunkt fur die Bildung der richtigeren Ansicht gewahren; oder er

ist selbst von der einen Bedeutung zur andern gelangt, so konnen wir

mit nicht geringerer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das der Punkt
war, von dem aus er selbst zur richtigeren Ansicht gelangt ist'. Und
nun frage ich den Leser: Ist es glaublich, dass wenn der Verfasser

dieses Dialogs die Absicht gehabt hatte, seine eigne Ansicht uber tpvatg

oder Zvv&qxr} in der wirklichen Sprache der des Hermogenes und Kratylos

gegenuber auseinanderzusetzen
, er diese so dunkel und ungelenk dar-

gestellt hatte, dass der Leser nur durch einen subjectiven Schluss aus
zwei nur angedeuteten Punkten und durch Voraussetzungen , welche , wie
sie hier hingestellt sind, weder fiir den Verstand noch die Ehre des
Verfassers dieses Dialogs schmeichelhaft sind, man kann nicht sa^en
zur Erkenntniss oder zum Verstandniss , nein nur zur Ahnung derselben

hatte gelangen konnen? Uebrigens wird dem Verfasser des Kratylos der

Vorwurf eines zweideutigen Spiels mit dijAmpa (435 A) und pctv&civsiv

cUajawp (434 E) mit Unrecht gemacht. Diese Stellen gehoren eben der
Parthie an

,
in welcher Kratylos gezwungen wird auch Lautcomplexe als
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Worter anzuerkennen
, die nicht den Forderungen entsprechen, welche

er an ein richtiges Wort macht, weil sie in der wirklichen Sprache
vollig dieselbe Funktion erfiillen, wie die nach ihm richtig gebildeten,

indem sie eben so gut, wie diese, dazu dienen, dass wir von einander

lernen und uns einander etwas kund thun. Die daraus zu ziehende Fol-

gerung ist aber nicht, dass also in einer wahrhaft richtigen Sprache gar

nicht nothig sei, dass die Worter auch objectiv ihre Bedeutung aus-

driicken, sondern dass die wirkliche Sprache auch in der Kratylos'schen

Auffassung keine wahrhaft richtige sei.

Ganz im Gegensatz zu den bisher besprochenen Auffassungen sind

Hermann *) und Dittrich 2
) der Ansicht , dass der Verfasser dieses Dialogs

die naturbedingte Entstehung (yvoig) der Worter annehme.
Uebersehen wir nun, wie die Erklarer dieses Dialogs theils die

Schwierigkeit anerkennen, diese Frage zu entscheiden, theils in Bezug
auf sie zu so verschiedenen Annahmen gelangen, dann werden wir uns
wohl iiberzeugen mussen

, dass eine Losung derselben gar nicht im Plane
des Verfassers gelegen haben konne und diess ergiebt sich auch, wenn
man die Aufgabe des Dialogs so auffasst, wie ich sie auffassen zu miis-

sen glaube.

Danach zeigt Sokrates zunachst, dass nicht eine willkuhrlichr Ent-
stehung der Worter wie Hermogenes sie annimmt , eine Richtigkeit der-

selben, d. h. eine richtige Sprache, ergeben konne, sondern nur eine
naturbedingte; dann stellt er die Forderungen hin, welche die Worter
erfiillen mussen urn richtig zu sein, und deutet zugleich an, dass diese
Forderungen in der wirklichen Sprache nicht erfullt sind; endlich zeigt

er, dass die wirkliche Sprache auch in der Kratylos'schen Auffassun

keine Richtigkeit habe und lasst deutlich genug erkennen, dass

wahrhaft richtige Sprache sich nur vom Standpunkt der Ideenlehre con-

struiren lasse. '

Ist diese Auffassung richtig — und ich glaube dass die weiterhin

e
erne

1) Geschichte und Syst. der platon. Phil. S. 655. n. 473.

2) Proleg. ad Cratyl. p. 52 ff.
m
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folgende Analyse ihre Richtigkeit erweisen wird so

wirklichen Sprache keine Richtigkeit wahr Sinne

liegt in

Wortes

.

der

sen-

der hochstens fern

massen unbewussten

Die

als die Erscheinungswelt einen gewisser-

Antheil an den Ideen, Anklange an dieselben hat

wirkliche Sprache ist eben nnr eine Nothsprache

dem Bedurfniss entsprungen nnd diesem eben geniig

schen Betrachtun&

,
gewissermassen

3nd, einer philo-

gar nicht oder kaum werth: hochstens hat sie

gewissermassen Verwandtschaft mit der Sprache mtisste

Ideenlehre gemass werden vermochte

lich

Diese theoretische Verachtung der wirklichen Sprache schliesst

ht aus, dass sich der Verfasser des Dialogs ernsthaft mit ihr

ftigt und tiefe Blicke in ihr Wesen gethan hat, grade wie der
Politikos und die Republik audi

niss der wirklichen Staaten Zeugniss ablegen

tiefen Studien und grosser Kennt-

Aber da es dem Verfasser

Sprache

solche

Dialogs nur darum zu thun ist, die Moglichkeit einer richtig

Standpunkte der Ideenlehre anzudeuten keineswe
etwa wie den idealen Staat in Republik

jes eine

ufuhren.
konnen wir im Gegensatz dazu auch uber die Richtigkeit in der wirk

lichen Sprache hochstens Andeutungen, keine Ausfiihrungen erwarten
Ueber diese siehe weiterhin.

Eine schwierige Frage bildet ferner die Stellung und Bedeutung
oder iiberhaupt das Verhaltnis

theilunsr unsres zweiten Abschnitts (p. 391

B

grossen fast rein etymologischen Ab

des Dialogs.

421 C) zu der Aufg

Diony aus Halicarnass

da

2
) scheint die Etymologien , welche sich

fur durchweg ernsthaft genommen zu haben und lasst sich,

des Ganzen betragt, durch dessen InhaltTheil tiber die Halfte

1) Vgl. Hermann Gesch. u. Syst. 491.651. n.458; Deuschle die platon. Sprachphil.

65: Timaeus

2) de comp. voce. 95.
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bestimmen, Etymologie als die eigentliche Aufgabe des Dialogs zu be

trachten ihn 7i€ol £tv/u nennen.

Wenn ihm auch in neuerer Zeit Niemand eine so

Bedeutung zugeschrieben hat, so

greifende

doch vom grossten Einfluss auf

dassdie Auffassung des Kratylos bei Ast und Stallbaum. Erkennend

der grossere Theil dieser Etymologien ironisch, spottisch und mit Hohn
behandelt ist.

Persiflag der

beachtet srelas
to

o vo

betraehten sie als Haupttendenz des ganzen Dialogs eine

sophistischen Sprachforscher. Dabei haben sie aber un-

Sophisten in diesem Dialog gar nicht

gelassen und geradezu

nicht ganz unbetracht-

dass

griffen, im Gegentheil ganz unberiicksichti

geschlossen werden (391 B) ; ferner, dass eine nicht

ie Anzahl der aufgestellten Etymologien theils nicht unrichtig

B. die von Ilko theils thaft hingestellt und ernsthaft

m ist oder in der damaligen Zeit sein konnte. So schwer

wie

S'

im
r

Ganzen unniitz es auch sein mag, diese von den scherzhaft oder ironisch

behandelten, verspotteten , verhohnten, als lacherlich und verkehrt ge-

kennzeichneten zu scheiden, so wird man sich doch auch schon bei

einer libersichtlichen Betrachtun^ iiberzeug
t>

dass die letzteren nur

eben die Maj

Verspottung

,

liberhaupt

bilden Man kann schon daraus schliessen dass

ch nicht der sophistischen, doch der Etymologi

so erkennbar auch diese mit bezweckt ist doch

weder die Haupttendenz des ganzen Dialogs, noch die einzige dieses

Abschnitts kann

dem

Schleiermacher , welcher die ganze sprachliche Untersuchung , trotz-

dass sie den Dialog von Anfang bis zu Ende Mit wie wir

nicht fur die Hauptaufgabe desselben gelten

etymologischen Abschnitt natilrlich noch viei

gleich sehen werden

lassen will, raumt diesem

geringere Wichtigkeit ein. Er fordert zwar auf, Ernst und Scherz in

ihm zu scheiden und giebt dafur 5 richtig K meint dann

das sich bei dieser Scheidung ergeben werde (S. 8) , 'dass Plato sich

das Besondere jener Sprachbehandl
e>

abgesteckt hat, um wer weiss

1) vgl. Hermann Gesch. u. Syst. S. 656. n. 474.

Bist.-Philol. Classe. XII Dd

^
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welche Comodie aufzufiihren, alles Allgemeine aber .... ernsthaft zu

nehmen ist . . . .', schliesst aber 'diess muss den .... Leser .... geneigt

machen, jenes .... auf sich beruhen zu lassen, als eine .... Neben-
I

sache'.

Ich gestehe, dass ich sehr bezweifeln muss, ob irgend Jemand,

am wcnigsten, wenn er den Kratylos fur eine Schopfung Platons halt,

dieses Meisters der Composition, welcher, wie wir aus dem Phadros und

andrcn Werken desselben ersehen, grade so viel Gewicht auf die Kunst,

eine Aufgabe richtig zu behandeln, legte , berechtigt ist, irgend einen

Theil, zumal einen so umfassenden und in sich abgeschlossenen , als eine

Nebensacke, als eine l wer weiss welche Comodie' anzusehen; im Gegentheil

scheint grade er vor alien verpilichtet, dessen Verhaltniss zum Ganzen

und den Grund seiner eigenthumlichen Composition , dieser Mischun

von Ernst und Scherz, zu erforschen. Aber auch wer diesen Dialog

dem Plato absprechen sollte, wird es nicht wagen sich dieser Aufgabe

zu entziehen ; denn es wird ihm bei tieferer Betrachtuns: desselben nicht

5

&

&ehen, dass er auf das allersorgsamste gegliedert und abg

ja in einer Weise durchgefuhrt , die den Tadel, welchen einige sich

erlaubt haben gegen ihn auszusprechen (selbst Schleiermacher S. 21),

auch nicht im Entferntesten verdient, ja grade in Beziehung auf seine

Composition, so viel ich nach erneuerter Lecture des Plato zu erkennen

vermag, zu den ubrigen Werken desselben ein wurdiges Seitenstiick

bildet. Grade die schroffen Uebergange in dem iibrigens ziemlich stief-

mutterlich von den bisherigen Forschern betrachteten dritten Abschnitt,

welche Schleiermacher am angefuhrten Orte tadelt, scheinen mir der

lebendigste Ausdruck der Aufgabe desselben. In der klimaxartigen

Steigerung, in welcher Sokrates die Beweise gegen Kratylos Auffassung

der wirklichen Sprache vorfiihrt, werden diese immer rascher, kiirzer,

schlagender, dessen Auifassung in immer mehr beschleunigtem Lauf ge-

wissermassen zu Tode gehetzt. Doch so wenig ich auch verkenne. wie

einflussreich auch die asthetische Betrachtung der platonischen Werke
fur das richtige Verstandniss derselben ist, so habe ich sie doch in dieser

Abhandlung principiell ausgeschlossen , um mich desto stranger an den
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einzigen Zweck derselben , die Erkenntniss* der Aufgabe dieses Dialogs,

zu halten.
*

Aber sowohl vom asthetischen als diesem Gesichtspunkt aus bin

ich iiberzeugt, dass rait einer Auseinanderreissung des scherzhaft und

ernsthaft gemeinten , selbst wenn sie . gelange , fur die Erkenntniss des

Verhaltnisses dieses Abschnitts zum Ganzen wenig oder gar nichts ge-

wonnen ware. Grade in der Durcbdringung dieser Elemente scheint mir

im Gegentheil die cbarakteristische Eigenthiimlichkeit desselben zu be-

ruhen und also nicht ohne ernste Absicht von dem Verfasser des Dialogs

gewahlt zu sein. Wie konnte er auch den Satz :
' so miisste die Spraehe

sein, aber kaum in einem oder dem andern Fall lasst sich annehmen,

dass ein Wort die Forderungen, welche ein richtiges erfiillen musste,

erfulle, in den allermeisten sieht man vielmehr, dass alle Versuche,

sie mit diesen in Einklang zu bringen, vergeblich oder gar verkehrt und

lacherlich sind', zu anschaulicherem Leben erheben, als durch eben

diese inductive wahrhafte demonstratio ad hominem?

Dennoch haben sich fast alle , welche diesem Dialog ihre Aufmerk-

samkeit zugewendet haben, damit begnfigt, diesen Abschnitt als eine

zwecklose Mischung von Scherz und Ernst zu betrachten, und benutzen

daraus nur einzelnes, um Platons Ansicht iiber die wirkliche Spraehe

zu bestimmen.

Der einzige, der den Grund, warum dieser Dialog eine solche Fiille

von Scherz, Ironie, Spott enthalt, zu erklaren sucht, ist Steinthal, allein
I

was er beibringt, scheint mir reine Phantasie, wurde auch hochstens den

Scherz im Verhaltniss zum ganzen Dialog erklaren, keinesweges aber

warum er grade nur in diesem zweiten Abschnitt herrscht, wahrend die

beiden iibrigen Abschnitte sich ganz ernsthaft, ja mit einer schroffen

Strenge bewegen, mit einem Worte, es wiirde, selbst wenn es richtigr&

ware, fur die Erkenntniss des Verhaltnisses dieses Abschnittes zu den

beiden umgebenden, fur die Stellung und Bedeutung desselben vdllig

unfruchtbar sein. 'Plato', heisst es bei Steinthal (S. 95), «hatte gar zu

gern eine Wissenschaft der Etymologie gesehen und, da sie noch nicht

da war , selbst gegriindet. Aber er fuhlte , dass er diess nicht vermochte.

Dd2
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Von dem Grundriss einer Etymologie den im zweiten Theil unsres

Dialogs vortragt, verwirft er Einiges als falsch, Einiges glaubt er halb,

Arideres grlaubt er wirklich: beweiseno kann weder die Falschheit

des Einen , noch die Bichtigkeit des Anderen ; und darum giebt er das

Eine wie das Andere dem Spotte Preis'. In dieser nicht zu befriedi-

genden Sehnsucht nach einer wissenschaftlichen Etymologie, die Plato,

obgleich er von ihrer Unerfullbarkeit , oder Vorzeitigkeit , iiberzeugt ge-

wesen sei , gewissermassen nicht habe los werden konnen , findet Stein-

thal den innersten Trieb des Gesprachs 'der es erzeugt hat und von

). Plato musste den Eeiz derAnfang bis zu Ende durchzieht' (S. 80 ff.).

Wortdeutung 'tiefer als irgend Jemand fuhl (S. 81) Er durfte sich

sagen Wenn die Benennun ^-^

sie also nothwendig

m nicht vo
k
u(jp, %\)v&i\mri sein konnen, wenn

1, sollte dann nicht das Wesen des Dinges

in seinem Namen ausgedrfickt liegen? . . . . Dieser Gedanke konnte

Platon nattirlich koramen , und war er

Platons Natur ihn zu verfolgen. . . .

ihm gekoram so lag es in

Indem Ansichten scherzhaft

und ernsthaft durchfuhrt, lost er sie auf, fuhrt er sie ad absurdum'

'(8. 83). Steinthal meint, 'dass Platon, mit der Ahnung von einer ety-

mologischen Wissenschaft, aber daran verzweifelnd, dieselbe zu begriinden,

auch ohne lebhaftes Bediirfniss nach ihr, weil er besseres wusste, diese

seine Ahnung, indem er den Missbrauch der falschen Etymologie geisselte,

gleich der Verspottung preis gab 1st diess aber richtig und steckt

hinter aller Ironie noch ein gewisser Schmerz der Selbstpeinigung : so

ware in unserm Dialoge hinter der fratzenhaften Karikatur ein Medusen-
Haupt zu sehen , dessen schones Gesicht mit sanften Ziigen den Schmerz
uber die es umzischelnden Schlangen verrath' (S. 105).

Es gehort viel Ph d

fast eben

diese Bilder im Kratylos zu sehen

iel, als Steinhart entwickelt, indem er eine aranze moderne
Spraehphilosophie darin erblickt. Jeder, der mit der Niichternheit, welche

allein zur richtigen Erkenntniss von Thatsachen fiihren kann , den Dialog

durchliest, wird sich sagen mussen, dass sich auch keine Zeile darin

findet, die eine^ Spur von Selbstpeinigung kund g ein der gegebnen

Beschreibung entsprechendes Medusenhaupt hinter sich barge, oder erne
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verzweifelnde Sehnsucht nach einer wissenschaftlichen Etymologie ver-

riethe. Der Scherz ist weit entfernt mit selbstpeinigendem Humor ge-

mischt zu sein; er ist vielmehr sprudelnder Uebermuth, vernichtende

Ironie. Wenn der Verfasser desselben eine Sehnsucht, wie sie Steinthal

gefuhlt miisste in diesem t Grundriss der Etymologie

wie Steinthal, fast in Uebereinstimmung mit Dionysius, der diesen

Charakter jedoch auf das Ganze ausdehnt, diesen zweiten Abschnitt des

Werkes nennt, doch irgendwo eine gewisse Achtung vor der Etymologie

durchschimmern. Statt dessen wird sie aber mit souverainster Verach-

tung oder wenigstens vollstandiger Gleichgultigkeit behandelt, ganz in

Uebereinstimmung mit der wichtigsten Nutzanwendung oder Lehre dieses

Dialogs: 'dass aus der etymologischen Erforschung der Wdrter keine

Erkenntniss zu schopfen sei', ahnlich, wie im Politikos (261 E) iiber-

.
haupt gerathen wird, es mit Wortern nicht so ernst zu nehmen, und
auch in andern platonischen .Schriften davor gewarnt wird sich an

Worte zu halten.

Allein wenngleich mir diese Phantasie so wenig begriindet scheint,

dass sie keiner Widerlegung bedarf, so will ich doch nicht verkennen,

dass die feine Beobachtungsgabe , durch welche sich Steinthal auszeichnet

bisweilen das Richtige trifft; dahin rechne ich die Bemerkung, dass

Plato 'indem er diese Ansichten scherzhaft oder ernsthaft durchftihrt, sie

auflost, ad absurdum fuhrt' (S. 83). Allein weder sie noch die iibrigen

leiten, wie schon gesagt, zur Erkenntniss des Grundes, warum grade

hier Scherz und Ernst so gemischt, jener so gehauft ist, noch weniger

lassen sie uns den Zweck dieses Abschnitts und warum er grade diese

Stelle einnimmt erkennen.

Er macht auf den ersten Anblick in der That den Eindruck einer

Comodie ,
urn Schleiermachers Auffassung ins Gedachtniss zuriickzurufen,

eines scherzhaften Intermezzo, eines lustigen, ilbermuthigen , etymologi-

schen Feuerwerks, welches zwischen den trocknen * und kalten Wider-

legungen des Hermogenes und Kratylos aufgefiihrt, eine belebende, er-

frischende Abwechslung bietet und neben seinem Hauptzweck hochst

wahrscheinlich auch diesem sich von selbst ergebenden untergeordneten

a
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dienen sollte. Allein ein Intermezzo darf keinen grossern Raum ein-

nehmen, als das ganze eigentliche Werk, und ein decoratives Element
t

ist nur dann berechtigt, wenn es naturgemass aus dem nothwendigen

gleichsam herauswachst. So ist auch von diesem Abschnitt vornweg zu

vermuthen, dass er ein fur die Oeconomie des Ganzen nothwendiger

und an seiner richtigen Stelle stehender Theil sei.

Die Analyse wird nun ergeben , dass er , wie er die Mitte des

Dialogs einnimmt, so auch den Kardinaltheil desselben bildet und mit

vollem Recht diese umfangliche Behandlung erhalten hat.

Nachdem Sokrates im ersten Abschnitt dialektisch gezeigt hat, dass

eine Richtigkeit der Benennungen nur Statt finde, wenn diese durch

die Natur ihres begrifflichen Inhalts bedingt sind, zeigt er hier im An-
schluss daran, wie er sich diese Naturbedingtheit derselben vorstelle,

deutet aber schon an, dass sie sich in der wirklichen Sprache nicht

nachweisen, schwerlich anerkennen lasse; mit dieser Andeutung greift

er vor und ein in den dritten Abschnitt, in welchem, wiederum dialek-

tisch
, bewiesen wird , dass die wirkliche Sprache auch in der Kratylos'-

schen Auffassung die Forderungen nicht erfulle, welche die Worter, um
richtig zu sein, erfiillen miissten.

Indem nun, wie wir gesehen haben, diejenigen, welche den Zweck
3 Dialogs zu erforschen suchten, zunachst etwas anderes von ihm
Qgten als in seiner Aufgabe lag — namlich die eigne Ansicht des

Verfassers uber die Frage, ob die Worter durch Vertrag und Ueberein-
kimft (Willkuhr) oder durch Naturbedingtheit entstanden seien — dieses

aber mehr oder weniger dunkel, auf keinen Fall so ausgedruckt fanden,

dass sie darin den Hauptzweck des Dialogs erkennen zu durfen glaubten,

wendeten sie sich der Meinung zu, dass die Untersuchung uber die

Richtigkeit der Worter, trotz dem, dass sie den ganzen Dialog von
Anfang bis zu Ende fallt, gar nicht seine eigentliche Aufgabe bilde,

sondern zwei oder drei andre Tendenzen ihr bei- oder gar iibergeordnet

seien

.



tJBER DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 215

So heisst es zunachst bei Schleiermacher (S. 11): 'Allein je mehr
diese Sache' (ich gestehe, nicht sicher entscheiden zu konnen, ob er

damit 'die Art und Weise' der Aufhebung des Gegensatzes zwischen

Naturbedingtheit und vertragsmassiger Entstehung der Worter meint , die

er, wie wir oben gesehen haben, von dem Verfasser verlangt, oder die

Untersuchung iiber die Basis der Richtigkeit der Worter aberhaupt) • nur
gelegt, gar nicht zu Entfe gebracht erscheint,, um so weniger eignet&~* *"»

sie sich .... dazu , der Gegenstand eines eignen Werkes zu sein , son-

dern eher wurde sie nur irgendwo beispielsweise .... angeregt wor-

den sein '.

Die Andeutungen, welche ich iiber meine Auffassung schon gegeben
habe, und die weiter folgende Analyse werden, wie mir scheint, jeden

Unbefangenen uberzeugen, dass diese Pramisse keinesweges richtig ist,

indem vielmehr die eigentliche Aufgabe wirklich erschopfend behandelt

ist. Wir miissen demnach auch dem aus ihr gefolgerten Schluss seine

Berechtigung versagen. Dieser lautet: 'daher muss nun Grund und
Absicht des Werkes in noch andern Beziehungen gesucht werden', worauf
dann vor allem hervorgehoben wird die sich aus der 'Darstellung der

Natur der Sprache' ergebende Folgerung:- 'das Verhaltniss der Sprache

zur Erkenntniss sei ein solches , dass erstre auf keine Weise .... als

Quelle der letzteren kann angesehen werden, sondern .... eher die

Sprache nur als ein Product der Erkenntniss .... zu betrachten sei'.

Hier hat Schleiermacher richtig gesehen, dass Erkenntniss als die

Grundlage der Sprache hingestellt wird; nur fehlte er darin, dass er

diese Auffassung nicht in enge Beziehung zu dem eigentlichen Inhalt

des Dialogs, der Untersuchung fiber die Richtigkeit der Worter, setzte.

Hatte er diess gethan, dann wiirde er erkannt haben, dass zunachst

statt Erkenntniss bestimmter zu sagen gewesen ware: 'richtige Erkennt-

niss' und dass nach dem Verfasser dieses Dialogs nicht jede Sprache

Product einer richtigen Erkenntniss sei, sondern nur eine solche, welche

den Anforderungen entsprechen will , von deren Erfullung nach Sokrates

die Richtigkeit der Worter abhangt ; mit andern Worten , nicht die wirk-
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liche, sondern die Sprache, wie sie sein musste und vermittelst der

Ideenlehre construirt zu werden vermochte. Dieser Gedanke tritt schon

mit Entschiedenheit im ersten Abschnitt hervor, wo Sokrates eine natiir-

liche, auf die Kenntniss des sUos, der yvoig, ovcta der Dinge gegriin-

dete, Richtigkeit der Worter verlangt, ferner im zweiten, wo er zeigt,

worm diese Richtigkeit bestehen musste, namlich darin, dass die

nennung das Wesen der Dinge lautlicb repr iiberhaupt kund
giebt, und endlich im dritten , wo er nachweist, dass die wirkliche

Sprache auch in der Kratylos'schen "Auffassung keine Richtigkeit der

Worter haben konne, weil sie nicht aus einer richtigen Erkenntniss her-

vorgegangen sei (vgl. weiterhin IV und VI). Hatte Schleiermacher das Ver-
haltniss der richtigen Erkenntniss zur Sprache so gefasst , so wiirde ihm
auch nicht entgangen sein, dass es nicht eine aus der Darstellung der

Natur sich ergebende Folgerung ist, sondern vielmehr die ganz eigent-

liche Basis dieses Dialogs ; die wirkliche Sprache , sowohl im rein empi-
rischen als im Kratylos'schen Sinn, beruht auf keiner richtigen Erkennt-

niss und ist desswegen unfahig die Forderungen, von denen Sokrates

die Richtigkeit der Worter abhangig macht, zu erfullen; erst die Ideen-

lehre macht eine richtige Erkenntniss der Dinge moglich, folglich ist

nur auf Grundlage von dieser eine richtige Sprache construirbar.

Auch Stallbaum und Deuschle sehen die Hauptaufgabe des Dialogs

in der Bestimmung des Verhaltnisses der Erkenntniss zur Sprache, legen

jedoch nicht das Gewicht auf die Sprache, wie bei Schleiermacher in

Uebereinstimmung mit dem ganzen Inhalt des Dialogs geschieht, sondern
im Gegentheil auf die Erkenntniss, indem sie als das Hauptergebniss der

i 'ntersuchung den Satz hinstellen : dass Erkenntniss nicht aus den Wor-
ten, sondern aus den Dingen selbst zu schopfen sei. So heisst es bei

Stallbaum (p. 24) : 'Nam illud potius egit' (Plato) 'quam maxime (im

Gegensatz zu der Vermittlung zwischen yvaig und vouos, und der Ver-
spottung der verkehrten Etymologien, welche er schon als Zwecke des

Dialogs hingestellt hatte), ut rerum cognitionem non ex umbris vocabu-
lorum, sed ex ipsa earum vi et natura hauriendam esse doceret; bei

Deuschle (S. 47) wird als Hauptresultat des Kratylos hingestellt 'dass
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die wahre Erkenntniss nicht in der Untersuchung der Sprache, sondern
des Seienden selber zu suchen sei'.

Diese Auffassung kann sich, soviel ich zu erkennen vermag, nur
auf drei Stellen stiitzen, namlich zunachst auf 436 B, wo sezei^t wirds^^s
dass die wirkliche Sprache in der Kratylos'schen Auffassung materiell un-
richtige Worter enthalte, indem ihre Worter nur nach der Meinung gebildet
seien, welche die Namengeber von den Dingen hatten, also desswegen
nicht die Aufgabe einer richtigen Sprache erfullen, fiber die Din
welche sie bezeichnen, eine richtige Belehrung zu geben; ferner 438 D
439 B, wo gezeigt wird, dass wenn die Worter auch ein noch so gutes
Mittel waren, die Dinge durch sie kennen zu lernen, ihnen doch auf
jeden Fall die Erkenntniss der Dinge durch diese selbst vorzuziehen sei

|

6

440 D, wo jedoch nur die negative Seite hervorgehoben wird dass

aus
man sich nicht blossen Worten anvertrauen und nicht glauben solle

ihnen Weisheit schopfen zu konnen.

Dass man diesen Stellen eine solche Bedeutung fur den ganzen
Dialog zuschreibe, verbietet aber, ganz abgesehen von dem ubrigen
Inhalt des Dialogs, welcher eine andre Auffassung bedingt, schon der
Zusammenhang in welchem sie erscheinen.

Die ersten beiden bilden Beweismittel gegen die Richtigkeit der
Worter in der wirklichen Sprache, wie diese von Kratylos
wird. Sie haben also nicht mehr Anspruch darauf die Hauptaufgabe
des Dialogs auszudrucken

, als das vorhergehende und die folgenden
Beweismittel. In der klimaxartigen Form, in welcher diese Beweise
vorgefuhrt werden, nehmen sie weder die hochste noch auch
besonders fiber- oder hervorragende Stelle ein; die folgenden sind viel
mehr noch hohere Gradationen; auch bilden sie nicht den Schluss der
Beweisfiihrung

,
so dass man etwa sagen konnte , die ganze Untersuchung

spitze sich darin zu. finde ihren Abschluss in ihnen.

Die dritte Stelle nun bildet zwar den Schluss , allein sie schliesst
sich eng an das letzte Beweismittel

, von welchem das in ihr Gesagte nur
eine Anwendung ist. In diesem werden , wenn gleich in der fast°durch-
weg gewahlten hypothetischen und bescheidnen Form , doch , mit Riick-

Hist.-Philol. Classe. XII. Ee

eine
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sicht auf die Verhohnung der heraklitischen Etymologien im zweiten

Absclinitt, auf das allerentschiedenste , alle diese Etymologien aus 'Fluss

und Bewegung' in Bausch und Bogen und damit die ganze Hauptgrund-

lage , auf welche Kratylos seine Behauptung der Richtigkeit der Worter

in der wirklichen Sprache stiitzt, verworfen. Daran schliesst sich dann

auf das Allernatiirlichste die Aufforderung sich der Etymologie uberhaupt

nicht anzuvertrauen , am wenigsten aber einer solchen, die, wie die der

Herakliteer, alle Dinge so erscheinen lasst, als ob an ihnen nichts ge-

sundes ware. Diese Aufforderung hat also keine grossere Bedeutung als

die einer Nutzanwendung, welche, wenn gleich sie nicht der eigentliche

Zweck des Dialogs war, doch sich ungesucht von selbst aus ihm ergab

und gegen philosophische Richtungen , die , wie Kratylos , die Worter fur

das einzige und beste Mittel der Erkenntniss erklarten (436 A) , wohl ver-

diente* besonders hervorgehoben zu werden.

Uebrieens bin ich weit entfernt zu verkennen, dass fast alle Beweis-

mittel in diesem Dialog mit einer Scharfe und Bestimmtheit hingestellt

werden, welche sie fast befahigt, aus ihrem Zusammenhang , gewisser-

massen ihrer untergeordneten Stellung, herauszutreten und sich selbst-

standig geltend zu machen. Daraus erklare ich es, dass Hermann (S.

495) gradezu behauptet 'alle jene Ansichten iiber die Sprache bekampfe

Platon nur um der philosophischen Consequenzen willen, die daraus her-

vorgingen' (vgl. auch Susemihl I, 146). Habe ich dem bisher bemerkten

und in der Analyse zu entwickelnden gemass mit Recht behauptet

nachzuweisen gesucht, dass der Verfasser des Dialogs die Hauptfrage

iiber die Richtigkeit der Worter auch keinen Augenblick aus dem Auge

verliert, so sind alle Erorterungen und Beziehunsren z. B. auf Protagoras,

Euthydemos, Heraklit, die eleatischen Ansichten u. s. w. dem Zweck,

den der Verfasser verfolgt , untergeordhet , aber , wie schon bemerkt ,
mit

O"' """-"o

einer solchen Bestimmtheit behandelt, dass sich auch unverkennbar er-

giebt , was von ihnen an und fur sich zu halten sei. So z. B. dient der

\ngriff auf Protagoras (385 E ff.) nur als Mittel die NothAvendigkeit einer

objectiven Richtigkeit der Worter nachzuweisen, wird aber zugleich so

gefuhrt, dass dadurch die Nothwendigkeit einer objectiven Wahrheit

1
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iiberhaupt klar wird. Der Nachweis, dass die heraklitische Philosophic

die Erkenntniss der Dinge unmoglich mache (439 C ff.) , dient zwar hier

nur dazu, festzustellen , dass die wirkliche Sprache auch in der Kra-

tylos'schen AuiFassung, die sich auf Heraklits philosophisches

Princip stutzt , keine Richtigkeit der Worter habe ; er ist aber so gefiihrt,

dass er fur eine selbststandige Deduction gelten kann. Diess alles im

Einzelnen durchzuftihren wurde jedoch eine Kenntniss der alten Philo-

sophic erfordern, welche ich, wie ich gern zugestehe, nicht zu bean-

spruchen vermag.

Allgemein anerkannt ist, dass unser Dialog in einem nahen Ver-

haltniss zur platonischen Ideenlehre steht. Schleiermacher sagt in Bezug
hierauf (S. 17): 'ausser allem diesen fiihrt der Kratylos auch .... die

wissenschaftlichen Zwecke des Platon weiter .... Vorzuglich .... ist

hieher zu rechnen. Zuerst die Lehre von dem Verhaltniss der Bilder

zu den Urbildern, wobei in der That die Sprache und ihr Verhaltniss

zu den Dingen nur als Beispiel zu betrachten ist, wodurch aber Platon

eigentlich eine Ansicht der Lehre von den Ideen und ihrem Verhaltniss

zur erscheinenden Welt zuerst aufgestellt hat'. . . .

Susemihl (I. 158) sieht in der Aufstellung und Begriindung der

Ideenlehre das eigentliche Gesammtresultat dieses Dialogs: 'der DiaW
heisst es an der angefuhrten Stelle ,

' schliesst sonach mit der Aufstellung

der Ideenlehre und ihrer Begriindung auf das eleatische Sein. Diess ist

aber nicht als ein iiber den wesentlichen Zweck desselben hiniibergrei-

fender Anhang' (wie Ast und Steinhart meinen), 'sondem als das

eigentliche Gesammtresultat zu betrachten'. Wesentlich eben so Steinthai

(S. 109): 'Man kann keinesweges sagen, im Kratylos sei die Sprache

eigentlicher Gegenstand; diess ist nur die Begriindung der Ideenlehre

mit Abweisung der falschen Anwendung der Worter zur Erkenntniss.

So kommt nun Plato auch im Theaetet und Sophisten nur gelegentlich

auf die Sprache, urn ihr wahres Verhaltniss zur Dialektik darzuWen'.

Wie wenig angemessen dieser Vergleich ist, erkennt jeder, wenn er

Ee2
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Raum vergleicht, welchen die Betrachtung der Sprache in die

Ssen drei Dialogen einnimmt; wahrend dieser in letzteren beiden

unbedeutend ist, handelt der Kratylos von der ersten bis fast zu der

Ja! bis zu Ende! denn keinesweges schliesstZeile von Wortern

er mit dem Beweis dass die Dinge vielmehr aus sich selbst d. h

aus • den Ideen erkannt 439 B wie

158 ) unmittelbar vor der angefiihrten Stelle heisst

Susemihl

Es folgen vielmehr

noch Beweise gegen die heraklit- kratylos'sche Eichtigkeit der wirk

lichen Sprache, 1. dass das heraklitische Princip weder Aussa »«^

noch ichti Erkenntniss ermogliche
to

also keine Kichtig

der Worter: 2. dass, wenn das eleatische Princip richti5

che Worterklarung , auf welche Kratylos

wirkliche Sprache eine richtige sei,

Ueberzeug

herakliti-

dass die

stutzt

,

in Bausch und Bogen zu

verwerfen sei.

Richtigkeit ziele

So wie diese Beweise noch g Kratylos'sche

aturlich audi vorhereehende , auf wel&

chen sich die Ansicht, dass die Ideenlehre diesem Dialog begriindet

werde, vorzugsweise stutzt. Sein Zweck zu zeigen, dass

ihrer richtierendie Kratylos'sche Anschauung die Erkenntniss nicht aus ihrer

Quelle: den Dingen selbst, schopfe, also auch desshalb keine richtigen

Worter bilden, keine Richtigkeit der Worter haben konne.

Ueberhaupt kann ich mich nicht enthalten zu bemerken, dass der-

jenige, welcher in diesem Dialog eine Begrundung der Ideenlehre findet,

erne

nachtraglich bezeichnet sie

von dem, was man in der Wissenschaft 'begriinden' nennen darf,

sehr bescheidene Vorstellung hegen muss

;

(ibrigens Susemihl selbst (S. 160) 'als eine nur vorlaufige'.

Naturlich bin ich weit davon entfernt, zu verkennen, und habe

auch schon angedeutet (S. 216), dass durch den ganzen Dialog unver-

kennbare, ja starke Beziehung auf die Ideenlehre hervortreten so

insbesondre in den schon fast technisch gebrauchten Wortern sldog, iSta

(386D.E; 388C; 389 B. CD; 390A; 423E; 424D; 436E; 439 E)ovaice

m dem haufig von avxo avro o ton alib ixsiro O 80X1

Susemihl I. 161) u. s. w. und vor allem g

(vgl-

das Ende 439 C 'denn

siehe • * was mir oft im Traume vorschwebt. Durfen wir sagen , dass
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das Schone und Gute an sich etwas sei und so jedes eine der Dinge,

oder nicht?' 1
). Allein in alien diesen Beziehungen wasre ich weder eine

Begrundung, noch auch nur eine Aufstellung der Ideenlehre zu sehen.

Jeder Unbefangene, welcher das erste Gesetz der Hermeneutik im Auee
behalt, ein Werk so weit als moglich zunachst aus sich selbst zu er-

klaren, kann nur Andeutungen derselben in ihnen erblicken und hoch-

stens kann ein Streit darfiber entstehn, ob die Ideenlehre als eine eben
erst im Geiste ihres Schopfers keimende, oder als eine wenigstens im
Wesentlichen schon vollendete vorausgesetzt wird. Ich weiss, wie viel

von der Entscheidung dieser Frage — wenn man die Autorschaft des

Platon fur unsern Dialog gelten lasst — abhangt und, im Bewusstsein

meiner schon eingestandenen keinesweges geniigenden Kenntniss der pla-

tonischen Werke und Philosophie , wage ich es nicht , naher auf sie ein-

zugehen, doch darf ich nicht unbemerkt lassen, was dem aufmerksamen
Leser auch ohne diess nicht entgehen wfirde, dass das Verhaltniss,

welches ich zwischen der Untersuchung fiber die Richtigkeit der Worter
und der Ideenlehre in diesem Dialog annehme, zwar auch im erstern

Fall bestehen konnte, viel wahrscheinlicher jedoch auf einer schon im
Wesentlichen vollendeten Gestaltung — wenn auch noch nicht literari-

schen Veroffentlichung — derselben beruht. Denn schwerlich kann es

gerechtfertigt erscheinen, auch nur anzudeuten, dass die Ideenlehre in

ihrem Schooss die Construction einer richtigen Sprache trage, wenn sie

selbst erst im Keime existirte. Ich betrachte daher sowohl den eben
i

angefuhrten Satz, wonach die Ideenlehre dem Sokrates erst wie im
Traume vorschwebt, als den ihm um wenige Zeilen vorhergehenden,

wo er sagt, 'dass es vielleicht fiber seine und Kratylos Krafte gehe,

zu erkennen, auf welche Weise man die Dinge erlernen oder finden

konne' 2
), nur als bescheidne Wendungen und setze voraus, dass der

Verfasser dieses Dialogs die Ideenlehre schon als wenigstens im Wesent-

1) oxSiltai yaq o iyaye noMdxig dv€iQ(ovta> noxsqov (fcofiiv n sfrett, avto

xuXop xccl dyct&ov xal §v ixadrov tmv ovtcov ovratg, jj pj

2) 439 B ovnva {isv xoivvv tqSjtov dsZ pavSavsw ij eiofaxstv rd ovtct, (ist^ov

X<ro)g imlv iyvatxivcu q xax' iyih xal as.
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lichen vollendet ansieht. Damit stimmt auch Stallbaum iiberein, in-

dem er sagt : Etenim Heraclitei quum etymologia ita abusi essent,

ut sua ipsorum opinionum commenta exinde confirmareiit , faciendum

philosophus judicavit, ut non modo illorum rationem rideret et convel-

leret, sed etiam suam ipsius de ideis doctrinam eorum decretis oppo-

neret .... Quocirca dialogo extremo doctrinam de ideis opinionibus

Heracliteorum e regione collocavit.

Die in diesen Worten ausgedriickte Ansieht steht in einem so eigen-

thumlichen fast mochte man sagen verwandten Verhaltniss zu der mei-

nigen, dass ich nicht umhin kann, es schon hier hervorzulieben und

kurz zu erortern, nicht ganz ohne Hoffnung, dass es vielleicht dazu

beitragen wird, den Leser in eine ihr giinstige Verfassung zu versetzen.

Ich nelime ganz wie Stallbaum an, dass die Ideenlehre dem, was

in diesem Dialog widerlegt wird, entgegengesetzt ist. Allein ich weiche

darin von ihm ab, dass ich es nicht als die Aufgabe dieses Dialogs

betrachte, die Behauptungen jener Philosophen iiberhaupt zu widerlegen,

sondern nur deren Ansichten in Bezug auf das , was den eigentlichen

Stoff dieses Dialogs bildet : die Richtigkeit der Worter in der wirklichen

Sprache. Ist also die Widerlegung jener Philosophen nur auf diesen

Gesrenstand beschrankt, so gilt auch dieselbe Beschrilnkung fur die Ideen-

lehre; mit andern Worten: wird nachgewiesen , dass die Kratylos'sche

Auffassung der wirklichen Sprache keine Bichtigkeit der Worter ermog-

liche, so wird im Gegensatz dazu behauptet, dass die Moglichkeit einer

richtigen Sprache in der Ideenlehre gegeben sei, ahnlich wie sie auch

im Gegensatz zu dem unrichtigen wirklichen Staat die Moglichkeit eines

richtigen Staates gewahrt. Diese ideale Sprache wird nur angedeutet,

ahnlich wie im Politikos der ideale Staat. Gabe es unter den platoni-

schen oder fur platonisch gehaltenen Schriften auch eine der Republik

analoge Construction einer idealen Sprache, so wiirde sich der Kratylos

ungefahr dazu verhalten, wie der Politikos zu dieser.

Ob diese Auffassung berechtigt ist, oder nicht, wird sich nur durch

eine Analyse des Dialogs feststellen lassen , weiche zu umgehen , so be-

kannt auch dieses Werk ist, ich mir desshalb nicht erlauben darf.
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w.
Der Dialog beginnt damit, dass Hermogenes dem Sokrates mittheilt,

dass zwischen ihm und dem ebenfalls anwesenden Kratylos ein Streit

iiber die Richtigkeit der Worter entstanden sei. Kratylos behaupte, 'die

richtige Benennung fur jede Sache sei eine von Natur entstandene x
),

und nicht das sei eine Benennung, womit einige (etwas) lautlich bezeich-

nen , nachdem sie iibereingekoramen sind , es so zu bezeichnen , indem
sie ein Theilchen ihrer besondern Sprache dabei erklingen lassen , sondern

es gebe eine gewisse Richtigkeit der Benennungen, welche sowohl bei

den Hellenen, als alien Barbaren dieselbe sei' 2

Hiernach scheidet Kratylos den Sprachschatz jeder besonderen

Sprache in zwei Theile, in Lautcomplexe , welche die durch Natur ent-

standene (naturliche) Richtigkeit haben, welche bei alien Volkern die-

selbe sei, und solche die sie nicht haben, sondern durch Uebereinkunft

gvv&({i6i>oi xaMv xctZwGt, d. i. gvv&rjzri) zum lautlichen Ausdruck

mancher Dinge dienen ; nur jene lasst er fur Benennungen gelten , die-

sen spricht er diesen Namen ab; vergleiche 429 B, wo Sokrates fragt:
4Also sind alle Benennungen richtig'? und Kratylos antwortet: l Ja! die

welche wirklich Benenunugen sind' 3
)

; 436 C , wonach eine ohne Kennt-

niss der Sache gegebene Benennung gar kein Name sein soil 4
)

; 429 C,

wonach ein nicht in diesem Sinn richtiger Lautcomplex dem dadurch be-

zeichneten Gegenstand nicht allein nicht mit Recht zukomme , sondern gar

nicht zukomme, nur zuzukommen scheme, in Wahrheit aber der Name
von einem andern sei, dessen Natur mit der Benennung ubereinstimmt 5l

1)

xal od tovxo elva* ovopa o dp tipeg ^vpSfyepo* xakeXp xal&Gtj xtjg avxwv

(ftopfjg fiOQiov im^i^eyyofiepot J dkld oq&ox^xd rwa xcop opofidxcop neifvxepai

xal *EXXtj(fi, xal paQpdqoig xtjp avxqp anatiw.

3) ndpxa dga xd dvopaxa 3q&(5q xeXxai; Kg ax. *0<Sa ye opofiara sGxiv.

4) dpayxaXop . . . elSoxa xi&sG&cu %6v xiMpepop xd ovouaxa, el Se fJHJ .... ovS' dv

ovofiaxa eYij.

5) JScoxq (ptSfiev ... . xeXG&ai, pep, ov pivxoi oq&(2$ ye; Kg ax. OvSe xeXG&ai

epoiye Sonet . ... dXXd SoxeXp xetG&ai,, elvai Si sxegov tovto xovvofia, ovireg

xal i\ (pvfog % to ovofia StjXovGa.
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Es ist schon oben (S. 202) bemerkt o&0Trjg Richtig

keit der Worter' eigentlich den Zustand der Worter gemeinverstandlich zu

sein bezeichnet. Es sind also von diesem Gesichtspunkt aus alle Worter

riclitig, welche so beschaffen sind, dass der Horer sie in demselben

Sinn versteht, welchen der Sprecbende damit verbindet (vgl. 434 E und

435 S. 202) ; es ist diess Ausdruck, wodurch die alien

Sprachen erscheinende Thatsache bezeichnet wird, dass die einem be-

stimmten BegrifF entsprechenden Lantcomplexe insofern dessen richtiger

Ausdruck sind, als sie denselben BegriiF in dem Horer hervorrufen.

Diese Bedeutung hat Kratylos aufs starkste beschrankt; unter den in

der wirklichen Sprache zur Bezeichnung eines Gegenstandes dienenden

<

Lautcompl schreibt er nur

Natur der Gesrenstand

denen Bichtigkeit zu, welche durch die

bezeichnen, entstanden (deren naturlicher

den durch Uebereinkunft entstandenennaturgemasser Ausdruck) sind;

verstattet er nicht einmal das Recht fur Worter angesehen werden zu

dtirfen. Damit tritt uns sogleich der Gegensatz zu Hermogenes vollstandi

gegeniiber. Wir haben schon bemerkt und werden gleich sehen, dass

t>

dieser die Richtigkeit der Worter nur aus Vertrag u. s. w. gvv&fixri ab

leitet, so dass seine Worter in Kratylos Aug S nicht einmal Wor-
ter sind.

Hat Kratylos die Richtigkeit nur auf einen Theil der Lautcomplexe

beschrankt, so giebt er ihr die umfassendste Ausdehnung nach einer

andern Seite.

Diese so beschrankte Richtigkeit ist ihm namlich alien Sprachen

gemeinsam. Beachten wir, Hermogenes bei Gegeniiberstellung der

Ansicht
, wonach die Richtigkeit der Worter nur auf Vertrag- u. s. w

beruht, sich auf die Verschiedenheit

stande in verschied

der Benennungen derselben Ge r

hellenischen Stadten d bei den Barb be-

ruft (38oD. E), so wie dass Sokrates in der Ausfuhrung seiner eignen

Ansicht das naturgemasse Verhaltniss zwischen Wort und BegrifT

driicklich hervorhebt
, dass auch bei Voraussetzune dieses Verhaltnisses

keine Uebereinstimmung

sei (390 wo das id? TS

Benennungen bei alien Volkern nothwendig

bv fiagfidootg und top t€ ir&ddsiv&dds hdv Xh
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xccl xbv iv fiaQfi&Qois dem xal EXkr\m xal fiaQfi&Qoig 383 A entspricht),

so ist diese Bestimmung wohl unbedenklich so zu verstehen, dass Kra-

tylos der von ihm angenommenen Bedingtheit der Worter durch ihren

begrifflichen Inhalt eine solche Macht einraumt, dass dadurch bei alien

Volkern fur dieselben Dinge dieselben Namen hervorgebracht seien. Nur

dadurch scheint sich mir auch seine Scheidung des Sprachinventars in

richtige Worter und Lautcomplexe , die gar keine Worter sind, noth-

wendig gemacht zu sein. Denn ein Mann, welcher die haarstraubenden

fur heraklitisch gelten sollenden Etymologien billigt, welche im zweiten

Abschnitt vorgebracht werden, nahm gewiss nicht den geringsten An-

stand jedes BegrifFswort auf ahnliche Weise als naturbedingt nachzn-

weisen, so dass bloss die wenigen Eigennamen tibrig geblieben waren,

welche der Natur ihrer Trager nicht entsprechen. Dass derentwegen

aber eine derartige Scheidung des Sprachinventars gemacht sei , ist kaum
auch nur im Entferntesten glaublich. Es scheint vielmehr seine Ansicht

zu sein, dass jedes Sprachinventar in zwei Theile zerfalle, in einen

richtigen, alien Volkern gemeinsamen, und einen jeder Sprache beson-

deren , welcher den Namen ovo/uccrcc nicht verdiene. Dass er die Ety-

mologien, welche Sokrates aus dem Griechischen sriebt, billisrt und diese£3"""", """&

dadurch auch als in seinem Sinn richtige anerkennt, entscheidet dagegen

nicht, da diese im Sinn von Sokrates AufTassung der Naturbedingtheit

eben werden, welche Kratylos durch seine Billigung 427 Dff. auch5^6

zu der seinigen gemacht hat.

Uebrigens bescheide ich mich gem auf eine ganz sichere Meinung

daruber zu verzichten , da ich keine Stelle finde , in welcher genauer

angedeutet ware , wie Kratylos oder die unter seinem Namen angegriffe-

nen Philosophen sich diess Verhaltniss im Sprachinventar eigentlich vor-

gestellt haben, wie denn iiberhaupt sowohl von Kratylos als Hermogenes

Ansicht nicht mehr gesagt wird, als zur Widerlegung derselben noth-

wendig ist.
e»

Was jene betrifft, so findet sich zunachst an unsrer Stelle noch

eine nahere Bestimmung derselben, andre ergeben sich theils aus dem

dritten Abschnitt, in welchem Kratylos bekampft wird, theils mogen sie

Hist-Philol. Classe. XII Ff
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aus der Zustimmung zu erschliessen sein, die er Sokrates Ausfiihrungen

ertheilt.

Aus unsrer Stelle ersehen wir, dass Kratylos sein Princip der Rich-

tigkeit selbst auf die Eigennamen ausdehnt; auch hier erkennt er nur

solche Eigennamen als richtige an, welche mit dem Charakter der Trager

derselben libereinstimmen.

Da er alien durch Uebereinkunft zur lautlichen Bezeichnung von

Gregenstanden verwendeten Lautcomplexen den Charakter Benennungen

(Namen, Worter) zu sein abspricht, dazu aber vorzugsweise die Eigen-

namen zu gehoren scheinen miissen, da die Griechen gewohnt waren,

sie insbesondre bei den Sclaven ganz willkuhrlich umzugestalten , sie

aber andrerseits grade am entschiedensten sich als Namen von etwas

kund geben, indem jeder auf seinen Eigennamen hort, so fragt ihn

Hermogenes, augenscheinlich um ihn von der Absurditat dieser Schei-

dung des Sprachinventars in Namen und Nichtnamen zu uberzeugen, ob
l er selbst denn mit Recht den Namen Kratylos habe oder nicht' x

).

Kratylos lasst sich nicht irre machen, sondern antwortet ruhig, 'ja

wohl', indem er, wie sich aus der ganzen weiteren Entwickelung , ins-

dem etymologischen Abschnitt . erkennen lasst , diesen

von xQuzoi; 'Kraft' abgeleiteten Namen ganz in Uebereinstimmung mit

sich (d. h. seiner Natur oder auch Lage) findet. Eben so findet er auch

Sokrates Namen richtig, indem er augenscheinlich auch in dessen ety-

ntologischer Bedeutung (von oio = ccco 'gesund' und xQcetog) eine Ueber-

einstimmung mit dem Trager erkennt. Als aber Hermogenes auf diese

speciellen Falle einen allgemeinen Satz bauen will, indem er fragt

'Geburt demnach nicht auch alien iibrigen Menschen jedem der Name,
mit welchem wir ihn rufen' 2)? da antwortet Kratylos ganz malicios:
4dir wenigstens wahrhaftig nicht der Name Hermogenes und wenn dich

auch alle Menschen so nennen' 3
). Sokrates erklart zwar diese Behaup-

1) 383 B afafi nongov KqatvXog tr} dXij&eiq dvofid sanv % ov.

2) ovxovv xal roTg aXXotg dv^Qtauoig naaivs oney xaXovpev ovopa t-xatitov, torn

s<fnv sxccCtbi ovopct;

3) ovxovv Got re ... ovopct 'Egiwyivtjs , ovds dv ndvrsg xa'/.tmv dv9ocmoi.

>
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tung des Kratylos zuerst fiir Scherz: 'wenn er sagt, dass du den Namen
Hermogenes nicht in Wahrheit habest, so glaube ich, dass er dich

damit verspottet; denn er meint vielleicht, dass du' [gewissermassen in

Uebereinstimmung mit der etymologischen Bedeutung dieses Namens
4 Hermes , dem Gotte des Reichthums , entsprossen'l ' stets nach Schatzen

strebst, aber nie Besitz erlangen kannst' *). Auch Hermogenes nimmt

sie wenigstens halb scherzhaft, indem er 408 B, nachdem Sokrates, auf

seine Bitte, eben um herauszubringen , was Kratylos maliciose Bemerkung

andeuten wollte, den Namen des Hermes aus seinem Charakter als Gott

der Rede erklart hat, ausruft 'beim Zeus! danach scheint mir Kratylos

ganz mit Recht zu sagen, dass ich kein Hermogenes bin; denn eine

besondre Redefertigkeit besitze ich wahrhaftig nicht' 2
). Dass aber diese

Annahme ein integrirender Theil der Kratylos'schen Auffassung der wirk-

lichen Sprache ist, geht schon daraus hervor, dass Sokrates im zweiten

Abschnitt, wo er verdeutlicht , wie er sich die naturliche Richtigkeit der

Worter vorstelle, zuerst auch an Eigennamen die Uebereinstimmung
*

ihrer etymologischen Bedeutung mit dem Charakter oder den Zustanden

ihrer Trager nachzuweisen sucht; dann aber insbesondre aus 429 B, wo
Sokrates Kratylos zu liberzeugen sucht, dass die wirkliche Sprache auch

nach seiner Auffassung (keinesweges bloss aus richtigen Benennungen und

Lautcomplexen bestehe, die nicht verdienen Benennungen genannt zu

werden, sondem) auch unrichtige Benennungen enthalte; hier kehrt er

zu dem vorliegenden Falle zuriick und fragt: 'Sollen wir nun sagen,

dass dieser Hermogenes diesen Namen gar nicht fuhre, wenn ihm nichts

von einer Abstammung von Hermes zukommt, oder er fuhre ihn zwar,

aber nicht mit Recht ? 3)
', worauf Kratylos ganz ernsthaft und eifrig ant-

1) vnomtvo)

avrdv GxwTtttw oUxat yaq X<fG>g <ye XQWxtow sipUpsvov xttjfeax; anoTvyxdvew

hxdatoTs.

Nfj tbv diet, sv ccqcc pot, doxsT Kq*

ovxovv WfAtjxwoS Y* sty* loyov.

rvkog Xiysiv to ius art tfocu

3) 'EgpoyevH t(pO€ noteqov fiijdt ovofia tovto xttaScu ip&psv, d py

ywsfc&S TiQOCijxei, y xelvfrcu p4v 3 ov (jievtoi OQ&cHg y€;

Ff2
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wortet : ' Mich diinkt , er fuhrt ihn auch nicht einmal . . . . , sondern

scheine ihn nur zu fiihren, dieser Name gehore aber einem Andern,

der auch eine Natur hat, welche den Namen verdeutlicht '
x
) ; endlich

auch daraus, dass Hermogenes, wo er seine Ansicht ausfuhrt, dass die

Richtigkeit der Benennungen auf !-vr&rjxr} f Vertrag, beruht, die er als

Willkiihr fasst, die Willkuhrlichkeit in der Benenming der Sclaven gel-

tend macht (384 D).

Beachtenswerth ist auch, dass,, wo Sokrates seine eigne Ansicht

liber die Bedingtheit der Worter dnrch ihren begrifflichen Inhalt aus-

fiihrt, er keinesweges die Bedingtheit der Eigennamen durch das Wesen

ihrer Trager in gleicher Weise ablehnt, wie die Identitat der richtigen

Benennungen derselben Gegenstande in alien Sprachen. Bei der Ver-

deutlichung seiner Ansicht liber die Art dieser Bedingtheit lehnt er es

zwar ausdriicklich ab, sie auch an Eigennamen aufzuzeigen (397 B), in-

dem er bemerkt, 'dass viele derselben nach den Namen von Vorfahren

sein und einigen gar nicht zukommen, andre einen Wunsch

ausdriicken

'

2
) , wie er denn auch schon 394 E die Moglichkeit des Zu-

falls (rv/f}) in Bezug auf Orestes Namen und 395 E* den Zufall der

Sage [rvxt] rrjs yfaqs) in Bezug auf den des Tantalus hervorhebt. Allein

diess bezieht sich nur auf die wirkliche Sprache, nicht auf die richtig

sein wollende, fur die Sokrates seine Forderungen hinstellt; ob nicht

Sokrates in ihr auch eine diesen entsprechende Richtigkeit der Eigen-

namen verlange , wage ich nicht zu entscheiden , da die Andeutungen

fiber die Sprache, welche sich auf der Basis der Ideenlehre construiren

lasse , weder zu einer Construction derselben geniigen , noch auch ge-

nugen sollen. Eine derartige Construction hatte ein eignes Werk erfor-

dert, so gut wie die Construction des idealen Staats.

Eine andere nahere Bestimmung der Kratylos'schen Auffassung der

wirklichen Sprachen finden wir im dritten Abschnitt 435 D , wonach

1) Oidt xeta&ai epoiyt doxtt .... alid doxstv xcZo&at, efvat d« itsgov xovzo

zovfO[icc, ovntQ Teal ij (fvaig r) to dvofict dylovca.

2) nokkd fi€P yaq avwv xeZzcu xaxa nooyovtov ofjtcovvfiiag, ovdev uqqcS^ov dvioig

SVXOfJ&VOl • # •
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'derjenige, welcher die Benennungen kennt, auch die (dadurch bezeich-

neten) Dinge kennt' 1
). Daraus ergiebt sich dann als Folsrerunar, dieO^""©

zwar schon ihrer Bedeutnng wegen hervorgehoben zu werden verdiente,

hier jedoch nur benutzt wird, um zu einem weiteren Beweismittel gegeno~e
die Richtigkeit der wirklichen Sprache in der Kratylos'schen Auffassung

zu dienen , ' dass die Worter das einzige und beste Mittel der Belehrungt>

fiber die Dinge seien '
2

Demnach schreibt Kratylos den Dingen auf die Gestaltung ihrer

Benennungen einen so machtigen Einfluss zu, dass letztere gleichsam

wie tonende Abbilder derselben, oder um einer neuen Erfindung einen

Vergleich zu entlehnen , wie wahre Phonographien erscheinen , die

strictesten Abbilder derselben (vgl. VI), fast mit ihnen ganz identisch

sind. Die Auffassung erinnert fast an die Naivitat der schwabischen

Kochin in Paris, welche gar nicht begreifen konnte, dass die Franzosen

Bohnen haricots nennen , da sie doch weiter gar nichts seien als Bohnen.

Charakteristisch ist endlich fur diese Auffassung der wirklichen

Sprache, dass die richtigen Worter derselben — die einzigen, die Kra-
tylos als Benennungen gelten lasst — , das heraklitische Princip der

ewigen Veranderung der Dinge wiederspiegeln sollen; vgl. 436 C 'hier

hast du aber den grossten Beweis, dass der Wortbildner die Wahr-
heit nicht verfehlt hat: denn sonst wurde nicht alles bei ihm so zusam-
men stimmen; oder hast du nicht wahrend deines Vortrags' (im 2ten

Abschnitt
, wo eine Ffille von Wortern nach diesem heraklitischen Princip

etymologisirt wird) 'selbst erkannt, dass alle Benennungen nach der
selben Weise und in derselben Richtung gebildet sind' 3)

fc>

1)

mit denselben Worten
Xsyetv tog dg dv td ovofiata sidy slaeta* xai td nodyfiata.

2) 435 E ldai(i€v tig not' dv ehj 6 tgonog oxjrog tijg dtdaaxaXiag ttav ovttov

xai noxsQOv son piv xai dXXog, otitog (iivmt feXritov, % ovd' sanv dXXog f
ovtog; nortgag olet; Kg at. Ovtcog sytoys, ov ndvv n thai dXXov, tovtov de

xai (idvov xai ^iXttCtov,

3) (liyrftov 64 6oi ittxto tex^Qtov on otix ettrpaXtai, tqg dXq&eiag 6 ndepevog-
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In der Art und Weise, wie die Natur der Dinge in den Wortern
veranschaulicht ist, stimmt Kratylos mit dem ilberein , was Sokrates im
_

2ten Abschnitt ausfiihrt. Die Urworter sind durch die ihrem begriff-

lichen Werth nach ihnen entsprechenden Laute wiedergespiegelt ; die

abgeleiteten und zusammengesetzten (oder wie sie der Verfasser nennt:

zusammengehammerten) von jenen abgeleitet oder aus ihnen zusammen-
gefugt.

Doch zuruck zu der Analyse!

Nachdem Hermogenes von der Ansicht des Kratylos so viel als

oben bis (einschliesslich) zu der Stelle iiber seinen eignen Namen ange-
geben ist, mitgetheilt hat, ftigt er hinzu, dass er ihn nicht habe bewegen
konnen, sich deutlicher auszulassen und ersucht desshalb Sokrates, ent-

weder des Kratylos orakelartigen Ausspruch zu erklaren oder ihm seine

eigne Meinung iiber die Richtigkeit der Benennungen kund zu thun.
Sokrates giebt seine Bereitwilligkeit zu einer gemeinschaftlichen Unter-
suchung zu erkennen. Hermogenes setzt nun seine Ansicht genauer
auseinander. 'Er hat sich oft mit Kratylos und andern (iiber die Rich-
tigkeit der Worter) unterhalten, kann sich aber nicht iiberreden lassen,

dass es eine andre Richtigkeit der Benennung gebe, als Vertrag und
Uebereinstimmung (gvv&T}xy *«* 6juoAoy(a)\ d. h. er ist iiberzeugt, dass

die (als bekannt vorausgesetzte ) Richtigkeit der Benennungen nur auf&i^v x^x .i^uwuuuxig

Vertrag und Uebereinstimmung beruhe. Es ist diess , wie manches andre
in diesem Dialog so kurz ausgedruckt, dass es eine auffallend grosse
Uebung in der Behandlung sprachwissenschaftlicher Fragen bekundet,
wie wir sie denn auch nach den Nachrichten iiber die sprachwissen-
schaftlichen Betrachtungen der Philosophen , Sophisten , Mythologen und
Exegeten vor und zu Platons Zeit vorauszusetzen berechtigt sind.

Hermogenes erklart also die Richtigkeit der Benennungen aus dem-
jenigen Princip, welches nach Kratylos nicht einmal Benennungen zu
gestalten vermag. Dieser wiirde also dem Hermosenes nach oburem ant-

01? yaq av not* Ovxm J

XtXVXQV

anavxcf
jjf

ovx svsvosig avvog keycoy
v •> /
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worten: 'Sonach hatte seine Sprache nicht allein keine richtig son-

dern gar keine Benennung

Recht.

Hermog

und wie die weitre Entwicklung zeigt,

fahrt

mittelbar fort

namlich zur genaueren Bestimmung seiner An-
Denn mir scheint, dass jede Benennung, welche

Jemand irgend einem Gegenstand giebt, die richtige sei, und wenn er

setzt, jene aber nicht mehr ge-andre deren Stelle

braucht, so ist die spatere um nichts weniger richtig, als die, welche

ihm friih

Namen u:

zukam wie j auch bei unsern Sclaven, wenn wir ihre

patere eben so richtig ist als der fruher von ihm
gefuhrte. Denn Nichts von allem hat Namen von Natur. sondern

durch die Anordnung und Gewohnheit derer, die ihn dert habe

gebrauchen' ]

Die Veranderlichkeit der Sclavennamen bildet den Gegensatz zu
Kratylos Behaupt

herrschen miisse.

dass auch in den Eigennamen Naturbedingth

Der hier gegebnen naheren Bestimmung gemass fasst also Hermogenes
t-vv&fixr} xal oiioXoyta, Vertrag und Uebereinstimm 5 als identisch mit
rein individueller, weder numerisch (vermittelst einerGemeinde), noch histo-

risch beschrankter Willkuhr. So versteht ihn auch Sokrates, indem er fragt

(385 A): 'Wie Jemand etwas zu nennen festsetzt, das ist auch sein Name?'
und Hermogenes antwortet 'So mein ich\ Weiter antwortet er auf Sokrates

*K

Frage 'Einerlei, ob ein Privatmann oder eine Gemeinde?' ebenfall . Ja
und nimmt schliesslich das Recht Anspruch 'Pferd' zu nennen was

mem Mensch' heisst und umgekehrt In Fassung

1) 384 D ifioi ydg doxel, 5 n «V tig ia> dyta* ovoficc, zovto rfvcu %d 3o&6r

dl fifjxhi. xaljj y oddsp yrtov to
xal av av&ig y& lisxa&ri'to ixelvo

vGuqov OQ&<5g iysw %ov nqotSQov^ w<Sn€q 3
n *

XQVX

exaato)

sfoat, dQ&dv to psum&iv %ov nqoxsqov xttpfrw

fl€Tatl&ifJL€&

ov r<*Q

otccvtoop t€ xal xaXovvttov.

alia v6fia> xal &?*# twv /**&

2)

V
vWji xaXeiv ng sxaotov > torn

9

sxatitco "Eftoiys dox€
coxq. Kal idv idwTVg xakfi xal idv nohg; <Eqi>. wL 2o>xq. .

.

. idv fy*
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wiederholt Hermogenes diese seine Identification 385 D 'Denn ich kenne

keine andre Bichtigkeit der Benennung als diese, dass mir verstattet

ist, jeden Gegenstand mit einem andern Namen benennen, den ich

aber mit einem andern, den du Sokratesihm beigelegt hab

433 E ' Oder gefallt dir diese Weise besser , welche Hermogenes vortragt

und viele andre, dass die Benennungen Uebereinkommen sind und denen
die sich darfiber vertragen haben die Dinge, die sie aber vorher kann-

ten, kund thun. und die Richtigkeit der Benennungen Vertrag sei, es

aber nichts verschlage, jemand dem Uebereinkomm fol wie es

jetzt besteht, oder im Gegensatz dazu 'gross' nenne, was jetzt l klein

heisst und 'klein' was jetzt 'gross' 2)?'

beschrankt ist, so sind die

zufallig, sie bezeichnen die

Da diese Willkuhr vollig un-

g wenn so entstanden rem

das erste beste', durch 'das

xvyovtt 434 A), 'aufs Gerathe-

Dinge 'durch

was einem grade in den Mund fallt' (zip in

wohl ' (and rov avro/Liccxov 39 7 A)

.

Man hat nun gefragt und bezweifelt , ob der Verfasser des Kratylos

das Recht habe
, lw&fixi\ und SjuoAoyia, Vertrag und Uebereinstimmung,

und gar noch vo/xog und e&og 'Gesetz und Gewohnheit', die er ja eben-

falls als Basen der Richtigkeit der Worter hingestellt hat (384 D) , mit

dass VertragWillkuhr und Zufall zu identificiren. Man wendet ein,

Uebereinstimmun6 dass ein Menschencomplex in Bezug
auf etwas ubereingekommen ist und ubereinstimmt, Gewohnheit, dass

xaXtS onovv T(5v ovioav, olov o vvv xctXovptv dv&oanov, idv iyw xovxo Innov
nqoGayoqwco, 8 ds vvv Innov, av&oamoVj effvat dfjfioatce ptv ovopa av&oconog
tw avxti, Idicc ds Innog; xcti Idicc fiiv ctv dv&Qionog, dtjfioaicc di Innog;

EQP" "Epo$ys doxel.

1) &d yao eX<a symye . . . ovopctxog dXXtjv do&onjTa $ Tavtijv, ifioi pev etSQOV slvai

xaXsJv ixd&io) bvopa, b iyca idipj}V t Got de fregov, o dv Gv.

2) f
t
ode pdXXov as dgsGxet 6 tqonog, bv

l

Eopoyivng Xiyst xal dXXot noXXol, to

%vv&ijficcTct shai %d dvopaxa, xcti SfjXovv xotg %vv9sftivotgf noostdoGt di , id
nqdyparu, xcti dvat lavzyv oQ&oiijtct dvoparog, frv&ijxriv, dtacpioetv di ovdiv,

idv %i ng s-vv&jjtai <5aniQ v$v ^vrX£iTatj idv vs xal tovvavtiov ini pev » vvv
Gptxodv, piyct xaXttv, ini de w piyct, Gptxgdv.
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worauf diese sich bezieht, schon einen langeren Bestand hat. Benennungen,

die diesen Principien gemass richtig sind, sind richtig, weil sie in dem
ihnen anhaftenden Sinn von diesem Menschencomplex fixirt und bei ihm

zur Gewohnheit geworden sind. Wer einer von ihnen im Widerspruch

mit diesem Menschencomplex und der Gewohnheit eine andre Bedeu-

tung giebt (z. B. durch das Wort 'Pferd' einen 'Menschen', durch 'gross'

'klein' nnd umgekehrt bezeichnet), oder einem Gegenstande fiberhaupt

einen andern Namen als in diesem Menschencomplex gebrauchlich , ver-

stosst grade gegen das Princip des Vertrags, der Uebereinstimmung und

Gewohnheit und bedient sich von diesem Standpunkt aus eines unrich-

tigen Wortes. Wenn also Hermogenes behauptet, jede Benennung, die

irgend ein Individuum einem Gegenstande gebe, sei dessen richtige, so

scheint diess auf den ersten Anblick im grellsten Widerspruch mit einer

auf diesen Principien beruhenden Richtigkeit zu stehen.

Allein dieser Widerspruch ist nur scheinbar; in Wirklichkeit ist

Hermogenes Anspruch das folgerechte Ergebniss der alleinigen Annahme
Momente als Basen fur die Richtigkeit der Worter Denn wenn

diese auf gar keinem weiteren Grunde beruht, als dass die Worter in

dem Sinne, welchen man damit verbindet, in Folge von Uebereinkunft

und Uebereinstimmung gebraucht werden, wenn speciell die Art ihrer

Entstehung von gar keinem Einfluss auf ihre Richtigkeit ist, man also

zu der Zeit, wo die Uebereinkunft geschlossen ward, jeden Lautcompl

welchen man wollte, zum Ausdrucke jeglichen Gegenstandes verwenden

konnte , so ist absolut kein Grund vorhanden , warum diese Berechtigung

nur auf eine Mehrheit von Menschen und auf eine vergangene Zeit

beschrankt sein sollte; besteht doch diese Mehrheit nur aus Individuen,

von denen jedes einzelne unzweifelhaft das Recht hat einen Lautcomplex

vorzuschlagen und abzuwarten, ob ihm die iibrigen beistimmen und Ge-

nunka Hermo mit vollemwohnheit ihn fixiren werde;

Recht sagen: hatte friiher ein Individuum das Recht, den ersten besten

Lautcomplex zu benutzen , um damit einen Gegenstand zu bezeichnen,

warum sollte ich es nicht auch haben? ich kann ruhig abwarten, ob

meine Gemeindegenossen meiner Wahl beistimmen und die folgenden

Hist.-Philoi Classe. XII. Gg
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Geschlechter sie zur Gewohnheit machen werden. Und ist denn, wenn
wir die Worte 'den ersten besten' auslassen, die Theorie nicht sranz

richtig?
. Haben nicht Individuen in den historisch bekannten Zeiten

in die uns genauer bekannten Spraehen nene Worter in Menge einge-

fiihrt, die Bedeutung von alten verandert u. s. w. , und sind nicht un-
zahlige dieser Neuerungen durch Gewohnheit fixirt worden? Ja ist es

nach den Forschungen , welche unsre Zeit fiber Entstehung der den
Menschen gemeinsamen Institute, Sprache*, Religion, Sitte u. s. w. ge-

macht hat, nicht so gut wie gewiss , dass die Schopfungen allsammt
von Individuen — nicht selten wohl ganz einzelnen — ausgehen und
die ouoXoyiu, durch welche sie fixirt werden, grosstentheils in einem
blossen Annehmen besteht, eine fast rein passive ist? Die Theorie des

Hermogenes unterscheidet sich von der jetzt als richtig anerkannten in

der That nur durch die Worte 4 den ersten besten', dadurch aber auch
himmelweit. Nicht die ersten besten , sondern nur die durch die Natur
der Sprache bedingten Worter konnen, wenigstens im Allgeraeinen (diese

Beschrankung fiige ich nur wegen einer Besonderheit in den oceanischen

Spraehen hinzu)
, auf Uebereinstimmung und Gewohnheit rechnen; die

Hichtigkeit der Worter ist einzig <pvasi durch Natur, aber nicht in dem
beschrankten Sinn, wie er uns in der Kratylos'schen Auffassung und
selbst der des Sokrates geboten wird, wo sie ganz von der Natur der
Dinge abhangig gemacht wird, sondern sie beruht eben so sehr auf
dieser als auf der des Menschen.

Es ist grade eines der allergrossten Verdienste des Kratylos, wie
mir scheint, dass die Identitat von £vp&fjxr}, Vertrag, Willkuhr und
Zufall, in letzter Instanz mit solcher Sicherheit in ihm erkannt ist

Indem der Verfasser desselben, wie wir sogleich sehen werden, weiter
nachweist, dass eine richtige Sprache nicht aus Willkuhr hervorgehen
konne, hat er damit auch die Entstehung einer solchen durch fyy&TjXt},

Vertrag (oder wie man es spater nannte 9totg) widerlegt. Wenn er

trotzdem der Kratylos'schen Auffassung
wirklichen Sprache auch $vv&r)xn , und zwar hier ebenfalls im Sinn

ursprunglicher Willkuhr, als ein Element (insbesondre bei den Zahl
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tern) anzuerkennen sei, das zur Bichtigkeit der Worter (im allgemeinen

Sinn, d. h. der Gem einverstandlichkeit derselben) beitrage, so ist zu

beachten, dass ihm die wirkliche Sprache gar nicht fur eine solche gilt,

in welcher die Forderungen erfiillt waren, die er an eine wahrhaft rich-

tige Sprache stellt.

Aber eben wegen dieses Gegensatzes der wirklichen und der idealen

Sprache konnte das grosse Verdienst, welches der Verfasser des Kratylos

sich durch diese Identification der ^vv&ijxrj mit Willkiihr erworben hat,

weder von ihm noch seinen Nachfolgern in seiner ganzen Bedeutung

gewiirdigt werden. Diese tritt erst seit der Zeit hervor, wo man weiss,

dass jede Sprache im Ganzen eine richtige ist; und Sokrates Beweis,

dass eine richtige Sprache nicht durch Vertrag entstanden sein konne,

verwandelt sich seitdem in den Satz, dass tiberhaupt keine Sprache durch

blossen Vertrag u. s. w. entstanden sein konne.

Nachdem beide Ansichten iiber die Entstehung der Richtigkeit, oq-

&6rr}g, auseinandergesetzt sind, zeigt Sokrates, dass bei der des Hermo-

genes keine Richtigkeit bestehen konne, dass vielmehr die Benennungen,

wenn sie richtig sein sollen, von der Natur der durch sie bezeichneten

Dinge bedingt sein miissen (385 A — 390 E).

Zu diesem Zweck sucht er zu beweisen, dass man eine falsche und

wahre Benennung gebrauchen konne l
)

, dass ein Gegenstand weder so
-

viele Benennungen haben konne, als ihm Jemand beilegt, noch bald

diese bald jene 2
). Denn, da man weder (mit Euthydemos) sagen diirfe,

dass Allen Alles auf gleiche Weise zugleich und immer zukommt, noch

(mit Protagoras) , dass jedes Ding fur Jeden auf eine besondre Weise da

ist, so sei klar, dass die Dinge ein bestimmtes ihnen selbst ei^nes

1) 385 C "Etinr aga ovofia tysvd&g xal dXtj^eg Xfy&tv. . . .

2) 385 D '1st also jede Benennung, die irgend Jemand als die eines Gegenstandes

angiebt, diese ihr Name?' .. . 'Werden ihm auch so viele Namen zukommen,

als Jemand fur ihn angiebt und zu der Zeit, wo er sie giebt?' "O dp aqa

Haatoc (py rw ovofia sfoa^ xovxo sanv sxaatm ovopcc; . . .
yH xal bnoda av

(pfj
nc exrimo) dvofiaza stvai, toaaira s'avat xai tors ondtav

<jpjjf;

Ge2
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Wesen haben l
). Dieser Natur der Dinge gernass miissen die auf sie

beziiglichen Handlungen vollzogen werden, nicht nach unsrer Meinung

(Vorstellung) 2
). Das Benennen derselben sei aber eine auf sie beztig-

liche Handlung 3
). Daraus wird dann geschlossen : also muss man die

Dinge benennen , wie und womit es ihrer Natur gemass ist , dass man
sie benenne und dass sie benaimt werden, nicht wie wir eben belieben.

So erreichen wir mit der Benennung unsern Zweck, sonst nicht 4
).

Sokrates geht nun zu den objectiven und subjectiven Bedingungen

uber, von welchen das 'Benennen und Benanntwerden' (# ntyvxs ra

TiQdyjuccza dvo/Lid&iv xal dvojLid^so^ai wie es eben hiess) abhangt, wobei

noch ein Moment gegen Hermogenes Willkiihrlichkeit hervorgehoben wird.

Der Name ist das Werkzeug des Benennens 5
). — Mit Namen be-

nennen heisst einander etwas lehren und die Dinge nach ihrer Beschaf-

1) 386 D Ovxovv el [iijzs ndtSi ndvza itizlv o/ioicoc dfia xal dei, [iijzs sxdtfzqy Idiq

exaGzov z&v ovzcov s<Szi y dijlov d?j on avid avzcSv ovtiiav s'xovzd ziva (ispaiov

itizi %d nqdy/jtaza ....

2) 387 A Kara zr^v avztiiv dga (piCiv xal al TtQa^eiq nqdzzovzai,, ov xaxd zrjv

TtfitzsQav dogav.

3) 387 B. C ;
Ist nicht also auch das Sprechen eine Handlung? ... Ist nicht das

Benennen ein Theil des Sprechens ? . . . Ist nicht also auch das Benennen

eine Handlung?'
rAq 9

ovv ov xal to Xtystv fiia rig zc5v TTQd&aiv icziv, ....

Ovxovv zov Xiyav fiogiov zo ovoad^eiv

;

tig iaztv}

4) 387 E Ovxovv xal dvoaaaziov rt niwvxe

fid^HV nod^,

c
£eff#cc» xal w, dXV ov% q av fasTs ^ovX^&cofur ; xal ovtoo fisv dv

s

5) 387 D ff. 'Was mit etwas schneiden . . . und
was man boren muss , mit etwas boren . . . und was man benennen muss , mit

etwas benennen ... Was war das, aber womit man boren muss? Herm.
Der Borer. ... Sokr. Was aber, womit man benennen muss? Herm. Der

Name. Sokr. ... Also ist auch der Name ein Werkzeug \ o sdes, %ipv&v3

sost tco . • • TBfivsiv — xal o sde* zgvndv 3 eds* zw zgvndv . . • xal o ids* . . .

ovofid&iV, id* t« Svofid^iv ... zi rfl iiv ixstvo a} &* zgvnqv;
€

EQft. Tgv-

navov.... 2&>xq. Ti Ss « 3vofid&$v. 'E q fi. "Ovopa. 2a>xQ. . ogyavov

aqa zi i<rn xai to ovopka.
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fenheit unterscheiden 1
). — Der Name ist also ein Werkzeug, durch

welches man belehrt und das Wesen (der Dinge) unterscheidet 2
).

Damit ein Werkzeug gut, seinem Zwecke gemass, zu gebrauchen

sei, muss es von einem gefertigt sein, der die Kunst, es zu verfertigen.

versteht 3
). — Die Benennungen sind das Werk des Gesetzgebers +).

1) 388 A 'Was i'tir ein Werkzeug war der Schiitze? doch dasjenige, worn it wir

(das Gewebe) schiitzen? Herm. Freilich. Sokr. Was thun wir, indem wir

schiitzen? Wir trennen doch die untereinander gerathenen Faden der Kette

und des Einschlags. . . . Was thun wir nun, indem wir vermittelst des uns

als Werkzeug dienenden Namens benennen? .... Belehren wir uns nicht
*

einander iiber etwas und unterscheiden die Dinge nach ihrer Beschaffenheit ?

Herm. Ganz richtig'. Ti ijp oqyapov rj xeqxig; ov% (5 xtgxi&fisp; *Eqi*-

Ncci. 2coxq. Kaqxi^opxeg 6s xi dgtiopsp; ov vqv xqoxtjp xal xovg Gxtjfiovag

GVyxsxv(isvovg diaxqipouzv ; . . . . OQydpoy ovn xoi oPOfiau dpofid&pxsg xi noiav-

[X£P; . ...
rAq ovp diddcxopsp n dXXr\Xovg xal xd TtQayfiaxa 6iaxQipo

k
utP fj £'x€l >

'Eq[i. Ildvv ys.

2) 388 C 0P0[ia doa didatixctXixov xi iauv oqyavov xal diaxqmxdv xqg ovaiag.

3) 388 D 4Wessen Werkes wird sich der Bohrende gut bedienen konnen, wenn er

sich des Bohrers bedient? Herm. Des des Schmieds. Sokr. Ist nun Jeder-

mann ein Schmied, oder der der diese Kunst versteht? Herm. Der diese

Kunst versteht'. Tiw xivog da igyo) o xgvntjx^g xaXcog xQ^Gsxat,, oxav x(S xqv-

ndvoy XQVta*5 *EQP* T& xov x<xXxscog. 2(axq. \4q* ovp nag yato-w$ $ o trjv

tsxvfjV s'xcov;
€

Eqfi.
cO xrp> xsxvijp sxcov.

4) 388 D ' Wessen Werkes bedient sich der Belehrende , wenn er sich der Be-

nennung bedient? Herm. Das weiss ich nicht. Sokr. Kannst du auch

nicht sagen, wer uns die Benennungen iiberliefert, deren wir uns bedienen?

Herm. Ganz und gar nicht. Sokr. Scheint dir nicht das Gesetz' (im wei-

testen Sinn: Herkommen, Sitte, Institut, alles was als ordnendes Element

des menschlichen Lebens iiberliefert ist)
;

sie zu uberliefern? Herm. So

scheint es. Sokr. So wird sich also der Belehrende, wenn er sich einer Be-

nennung bedient, des Werkes des Gesetzgebers bedienen. Herm. Du hast

Kecht'. T« de xipog SQyo* 6 SidaGxaXixdg XQfl^€jai J oxav xoi ovopcni XQ*]Ta*;
€

Eqi*. Ovdi xovx* sxco. JScoxq. Ovds xovxo y h%&q dnelv , tig nagadidtoaw

rftfiv xd ovofiaxa rig xQtof*£&<x>
l

E^ft. Ov dfjxa. 2(oxq. *Aq' ov$ 6 vopog

doxtl aol slpat, 6 naqadtdovg avxd ; ^Eqp. "Eoixep. 2uSxq. Nofio9ixov dqa

sqyto XQq&Ta* o didaGxaXixog, oxap opofian %QVzm ' *EQf*m 4°*** P **
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Dieser ist als Inbegriff oder Personification aller derer zu fassen, welche
das

,
was vofiog ist

, was in staatlicher und socialer Beziehung gesetzlich

oder gebrauchlich ist, gestaltet, eingefuhrt oder festgesetzt haben, also
auch die iiberlieferten Benennungen oder Worter. In letzterer Beziehung
ist er also der Namengeber (gewissermassen der Spracherfinder ) und
wird desshalb 424 A oro/uaanxog (doeh wohl vielleicht mit Anspielung
auf Demokritos ovouaanxov) 'der Benennungskundi<?e ' genannt. Dass I

er als Vertreter von vielen, denen die Beilegung der Benennun
dankt wird, zu fassen ist, sieht man daraus, dass statt seiner

gen ver-

Me
iiberhaupt als die Namen Beilegenden genannt werden 1

!, ferner die

Namensrebenden Beilesrend

A). Insofern die Benennungen einstmals zuerst bekelestgeiegt sma, wer-
den die, welche sie zuerst gaben, an die Stelle des rojuo^rrjg gesetzt.

401 B 'die, welche zuerst die Namen beilegten' (ol npcoroi t« dvo^iaia
Ti&tfitvoi)*). Insofern die Worter aus dera Alterthum, theilweis aus
dem hochsten, iiberliefert sind, treten an die Stelle des vouo&izng die
Alten 3

) und die Uralten *).

1) 401 A ' vorausschickend
, dass wir keine Untersuchung iiber sie (die Gotter)

anstellen wollen . . . , sondern iiber die Menschen , von welcher Vorstellung
geieitet oiese lhnen lhre Namen gaben' (nqosmovieg ... on tzsqI «tW oddtv
jfietg oxeip6(i€&cc . . . dXXd neql xmv dv&Qaymov, yvxivd noxs do$av fyovxtg
Zxtdevxo adxotg xd dvoftaza); 401 B 'Die Beilegung der Namen scheint mir

Menschen herzuriihren

XOlOVXtOV

2)

und
Mond, Erde, Sterne

(<?

(laufen)

... Stovg yr*to$c" ... nhov xai GtXjvqv xai y^v Xtt\ daxqa xai odqavov are
ovv awa ootovrsg

. . . del lovrcc ... dno xavxng xijg ytW jfc xov tot*
foovg adxoig inovofidaai).

3) 425 A 'Denn die Alten haben sie so gebildet, wie sie vorliegen' {cvveSecav
fiiv ydg ovxmg, $mQ m'yxsixcu, ol naXaioi).

4) 411B 'Dieuralten Menschen. welche die Namen beilegten' (oJ ndw naXatol
avfrqamoi, ol n&Sfifvoi rd ovd^ara).
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Aber nicht Jedermann ist ein Gesetzgeber, sondern nur der, der

diese Kunst versteht *).

Demnach, schliesst Sokrates, ist es nicht Jedermanns Sache Namen
zu geben

,
sondern die des Namenkiinstlers , das ist aber der Gesetzgeber.

welcher unter den Werkmeistern der seltenste ist 2
).

So ist denn auch von der subjectiven Seite her Hermosenes Will-

kiihr ausg

Was hat nun der Gesetzgeber bei Beilegung der Benennuns
Auge zu fassen, oder mit andern Worten , welche Forderung hat er zu
erfiillen, um richtige Benennungen zu bilden?

Wer ein Werkzeug verfertigen will, blickt (im Geiste) auf so

etwas, dessen Beschaffenheit der Art ist, dass es dem beabsichtigten

Zweck zu dienen vermag; auf das Bild davon, das er im, Geiste tragt,

auf das , was es an sich ist 3
).

ver-

Soll nun ein Werkzeug fur verschiedne Gegenstande dienen (z. B.
ein Schutze, x€$x(g, zum Weben verschiedener Stoffe, Leinen, Wolle
u. s. w.)

,
so dass es nicht in vollig gleicher Beschaffenheit dazu

wendet werden kann, so mussen die zu diesen verschiednen Zwecken
gefertigten Werkzeuge zwar allsammt das Bild des Werkzeugs (z. B. des
Schiitzen) in seiner Allgemeinheit enthalten, in jedes besondere der-
elben muss aber die Beschaffenheit gelegt werden, durch welch

fiir seinen besonderen Zweck am meisten geeisnet wird d

es

gceignet wira, a. n. man muss

1) 388 E Nopo&tTfjg de cot doxst nag efvat dvtjQ q Z z^v xsyvip %»*>; <\£o«.
lO

ft * ^

T^V Tt/VtjV.

SGTtV

yov> oltog <T iativ .... 6 vopoteTyc, og dy zcSv SWh)vqy«>v cnavtcotawg iv
dv&Quinoig Y'tyvszai.

3) 389 A. B z.B. bei der Verfertigung eines Schiitzen, xeqxig, stellt er sich im
Geiste dasjenige vor, was das, wozu der Rchiitze dienen soil, auszurichten

I w, vermag; zerorient diese xeqxig wahrend der Anfertigung, so blickt

er bei Anfertigung der neuen nicht auf die zerbrochene, sondern auf das
Bild, was er davon im Geiste tragt, w sidog, nach welchem er auch die

zerbrochene gefertigt hatte, auf das, was die xtgxig an und fiir sich ist.

avid o s<7« xeqxig.
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die allgemeine Idee mit den fur die besonderen Zwecke nothigen Modi-
ticationen ausfiihren 1

).

Beide Momente, das des richtigen Findens (Erkennens) des Werk-
zeugs und das der richtigen Ausfuhrung desselben werden nochmals
389 C hervorgehoben

, zugleich aber, weiterleitend , auch auf den Stoff

Rttcksicht genommen
, aus welchem es verfertigt wird : 5 das fur jedes

seiner Natur nach angemessene Werkzeug muss man ausgefunden haben
und dann in dem niederlegen , woraus man das Werk macht (z. B. den
Bohrer in Eisen, den Schutzen in Holz), nicht nach eiffner Willkuhr

de
eign

wie es naturgemass ist' 2
). So muss auch der Gesetzgeber

(vofio&fTtjs in seiner Eigenschaft eines Namengebers) verstehen , die jedem
Gegenstande Kraft seiner Natur zukommende Benennung in die Laute
und Sylben zu legen und alle Namen machen und beilegen, indem er
sein Auge auf das riehtet, was ein Name an und fur sich ist 3

).

Hierbei sucht Sokrates zu zeigen, dass die von ihm fur die Rich-
tigkeit der Worter geltend gemachte, sowohl objective als subjective
(von coder Natur der durch sie zu bezeichneten Dinge und von der
Einsicht des Namengebers abhangige) Naturbedingtheit derselben doch
keinesweges zu der Folgerung nothigt, dass bei alien Volkern alle

Benennungen derselben Dinge dieselben sein miissten. 'Wenn nicht
jeder Gesetzgeber (die Namen) in dieselben Sylben legt, so muss man
folgendes beachten

:
es ftthrt ja auch nicht jeder Schmied dasselbe fur

denselben Zweck zu verfertigende Werkzeug in demselben Eisen
aber trotzdem ist das Werkzeug richtig gemacht , solan- er nur diesel
Idee, wenn auch in anderm Eisen, wiederffiebt

aus;

gieoi, mag es nun emer in
Hellas oder unter den Barbaren machen. Eben so wenig steht ein hel-

l> 389 B ndaug [sc. xtpxidccg] pfe del to ttjg xsgxidog eXetv efdog, oia 6' kxdctit
xaUiciq ny vx£, %avxnv dnodrttivm ti}y tpvctv sig to sqyov ixaaxov.

3) 389 D Uq

*ctcto> necfvxog oqyavov i&vodvta del dnodovvm dg ixilvo, $5

™ sqyqv, ovz ohy &v adtog §ovXn^, dU1

olov muvxt.

r •

avvo ixtlvo, S £<Jnv

'fidg <fey inicxac&cu Ti&dpa$, xai $Unovxa
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lenischer oder barbarischer Gesetzgeber, jener diesem oder dieser jenem,
im Geringsten nach, so lang er, in was fur Sylben es audi sei, das
Bild (die Idee) der Benennung ausdruckt, die einem jeden Gegenstand
zukommt ,

Damit wird Kratylos Eintheilung des Sprachinventars in richtige

Worter
,

die bei alien Volkern dieselbe Richtigkeit haben — wie ich es

verstehen zu miissen geglaubt habe, bei alien dieselben sind — und
Lautcomplexe

, die keine Worter sind, unnothig gemacht; es wird viel-

mehr festgestellt
,
dass nur das Princip der Richtigkeit bei alien Volkern

dasselbe sei
,

dass aber jedes Volk seine besondre Sprache haben konne,
diese jedoch durchweg nach diesem Princip gebildet sein miisse

richtig zu sein.

urn

o

Die Richtigkeit der Worter war von der Einsicht des Gesetzgebers
bedingt. Es ergiebt sich daraus die (erst im dritten Abschnitt hervor-
gehobene) Moglichkeit, dass diese nicht ausreichte, Worter zu bilden,
die in dem von Sokrates aufgestellten Sinn richtig sind. Wer hat nun
ein Urtheil daruber, ob der Gesetzgeber die Namen der Idee gemass
gebildet und beigelegt hat ? Die Antwort ist folgende : Wer sich eines
Werkzeugs am besten zu bedienen versteht, der kann auch am besten
beurtheilen

,
ob es seiner Idee gemass verfertigt ist. In Bezug auf die

Benennungen ist diess der zu fragen und zu antworten Wissende , d. i.

2
). Wie der Zimmermann ein Steuerruder unter Aufsicht

Dialektiker

*

'pdg

xovxo dyvostv odds ydg sig xov avxov oidqoov dnag x^Xxevg xi&qffi, *ov avxov
ivexa nomv xo afad doyavov dXX' o>«g, !<aC dv x^v atixijv idiav anodidoi,
idv ra iv dXXto aidfaa, dfttog o'o&ug sXet id ogyavov, idv xs ivSdda idv xe iv
PagPdooig xig now 390 A ovxovv due ,

tgoig xig notp ... dyo A ovxovv ovxng d^oiaetg xal xdv vo(io0exnv x6v xe
ivVdds xcci xdv iv xolg Paopdootg, Scog dv xd xov Cvopaxog etdog dno&dai xb
nQodjw kxdaxy iv onoiatcovv ovXXa{l«Zg, oMiv XeiQa> vofwtexyv elvm ' xdv
iv&dde r[ xov vnovovv dXXd&t;

2) 390 B < Wer wird nun erkennen konnen , ob in irgend einem Holze die dem
Schutzen entsprechende Idee ausgedriickt ist? Der Zimmermann, der ihn
gemacht hat, oder der Weber, der ihn gebrauchen wird? Herm. Eher
natiirlich .... der, welcher ihn gebrauchen wird'. Tig oiv b yv^ao^vog ti

Hist.-Philol. Classe. XU. Hn
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des Steuermanns zu verfertigen hat, wenn es gut werden soil, so der

Gesetzgeber den Namen unter Aufsicht eines Dialektikers , wenn er die

Benennungen auf eine angemessene Weise beilegen will *).

Der Dialektiker, dem hier die Beurtheilung und Aufsicht iiber das

Werk des Wortbildners zugesprochen wird, ist sicherlich eben so zu
fassen, wie im Sophisten 253 E , als der dg&wg xal xadccQug (piZoaoytiv,

'der richtig und rein Philosophirende ', d. h. der die richtige Erkenntniss

Besitzende und Uebende. Diess ist aber dem Schlusse gemass, wo die

auf die eleatische Ontologie basirte Ideenlehre als die einzige zur wahren
Erkenntniss fuhrende Philosophie hervortritt, der Philosoph im Sinn der

Ideenlehre. Die ihm zugesprochene Kritik des Werkes des vojuo&trrjg

iibt Sokrates — gewiss der beste Vertreter derselben — in seinem Namen
gewissermassen im 2ten und 3ten Abschnitt und zeigt, dass der vofio-

Shxvis der wirklichen Sprache den Forderungen, welche eine Sprache,

urn richtig zu sein, erfullen miisste, nicht zu entsprechen vermochte,

in der wirklichen Sprache. nimmt chem
eine derartige Richtigkeit sich nicht nachweisen lasse, und nimmt man
sie im Kratylos'schen Sinn, gar nicht existiren konne. So verschlingt

sich dieser erste Abschnitt schon vermittelst des diaXsxnxog mit den

beiden folsenden.

rd ngoaijxop sfdog xsqxidog £p onoiawvp IgvXw xstza* ; 6 noiij(Tag 3 6 tsxtcop^

ij 6 xqt}o6ii£vos vifdvTtjg;
c
Eq(*. Eixoq [asp paXXop . ... top XQ^Ofievov. 390 C

;Wer konnte aber wohl am besten iiber das Geschaft des Gesetzgebers die

Aufsicht fiihren und das Werk desselben beurtbeilen . . . ? Doch auch der es

gebrauchen wird. Herm. Ja! Sokr. Ist das nun nicht der, der zu fragen

versteht? Herm. Ganz und gar. Sokr. Und zu antworten ? Herm. Ja.

Sokr. Den zu fragen und zu antworten Verstehenden nennst du aber doch den

Dialektiker. Tig d& %& rov popo&hov igyq) imatavqasU i
9

dp xdXXbtita xal

doya^ivov xolpets . ...j aq
9
ov% daneo xq^ctezat;

€
Eq(jl. NaL 2c»xq. *Aq'

ovp ov% b iqoatqp imGtdpevog ovzog setup; *Eq[*. ndvv ye. Zooxq.
c

dt

avxog xal dnoxQlpea&ai ;
1

Eq(a. NaL 2<oxq. Top ds eocotqp xal dnoxqipsa&at,

sntardfi€POP dXXo t* av xaXsTg if duzXexnxov;

1) 390 D T£x%opQg fiep dqa iqyop idtl notrjtiai mjddXiov imGzatovvrog xvfisopfjzQv,

ei fkiXXai xaXdp tlpcu to n^ddXiop Nofio&ewv de ye . . . . imardvtjp fyop-

tog diaXtXTixor dvdoa, el peXXei xaXcog dpofiara xhj&o&at.



UBER DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 243

Als Resultat der bisher gefuhrten Untersuchung stellt Sokrates hin,

dass die Gegenstande , wie Kratylos sage , ihre Namen von Natur haben l
),

dass der Name von Natur eine gewisse Richtigkeit habe 2
) , dass die

Beilegung eines Namens nicht, wie Hermogenes glaube, etwas geringes

sei, auch nicht die Sache unbedeutender Leute oder des ersten besten 3
),

dass nicht jeder ein Verfertiger von Namen sei, sondern nur derjenige,

welcher den Namen ins Auge fasst, welcher jedem Gegenstand von Natur
zukommt und es versteht, die Idee desselben (avtov rb sUos) in Laute

und Sylben zu legen 4
) , dass es nicht Jedermanns Sache , zu verstehen,

irgend einem Gegenstande einen Namen schon (d. h. richtig) beizulegen 5
),

d. h. dass an eine willkiihrliche Entstehung richtiger Benennungen (Worter)

nicht zu denken sei.

Sokrates tritt also Kratylos Meinung bei, jedoch mit der Beschran-
kung, dass trotz dem jedes Voik seine besondre Sprache haben konne.
Nur <pvosi, nicht £vi>&tjzrh die in letzter Instanz mit Willkiihr identisch

kann eine Sprache Worter Richtigkeit haben wollen
So wird denn auch 39 7A im Fall der willkuhrlichen Entstehung den
Wortern Richtigkeit geradezu abgesprochen , indem es hier heisst: 'Von
wo sollen wir anfangen zu untersuchen .... damit wir erkennen , ob die

Benennungen selbst uns Zeugniss geben, dass sie keinesweges so aufs

Gerathewohl jedem Gegenstand beigelegt sind, sondern eine gewisse
Richtigkeit haben'? 6) Vgl. auch 427D, wo Hermogenes selbst das Wort

1) 390 D KqaxvXog dXy&jj Xsyei Xiyatv <pvcn xd dvopaxa elvctt xoig Ttgdyfiaat.

2) 391 A (ptffsi x& rivet OQ&dxtjxec s%ov sfvai xd ovofia.

3) 390 D xivdvvtvsi uqcc... slvat, ov qavXov , tag <rv oUi, ij

ovds (fuvXotv dvdovop ovde teov imxvxovxav.

4) 390 E xal ov ndvxcc dypiovoyop dvofidrcov stmt, dXXd [iovov exstvov xov dno-

XOV O

8X

pdg

5) 391 B xal od nccvrog dvdoog iniataaS™ xccXtig avxo (sc. to Gvopcc) nodyfiaxi

btoaoi'V d-sG&ai.

I diadxonovvxeg , Iva sld&psv *l dga r&Xv Impag-
TVorjOH avxa xa ovofiaxa py nctvv dno xov ctixopdxov ovxmg ixaaxcc xeXa&ah
dXX' i%etv xivd 0Q&6xijxa;

Hh2
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Richtigkeit nur fur die Kratylos'sche AufFassung der Sprache, die natur-

bedingte Entstehung der Worter, gebraucht, und damit implicite aner-

kennt, dass es der seinigen (der willkilhrlichen = vertragsmassigen) gar

nicht zukomme: 4 Kratylos macht mir vielfach viel zu schaffen

indem er zwar i

• * •

agt die Worter hatten Richtigkeit. aber sich nicht

deutlich dariiber erklart, worin diese besteht' 1
). Und mit Recht.

Denn wenn, wie er behauptete (384 D), jeder Lautcomplex , durch wel-

chen man einen Gegenstand benennt, sein richtiger Name ist, dann

fallt jeder Unterschied zwischen richtig und chti weg und man
kann mit demselben Recht sagen . jeder ist unrichtig

Sonach hat die empirische Bedeutung der dQ&OTfjs, welche nichts

als die Thatsache ausspricht, dass Erfahrung gemass Wort dann

richtig dem Sinne verstanden wird welchem

cher es gebraucht, und so im Anfang des Dialogs vorausgesetzt wird

wie daraus hervorgeht, dass Hermog hier oq9 so sehr fur

seine AufFassung in Anspruch nahm (483 D) , als Kratylos fur sei-

mge einer principiellen Platz gemacht: oq9 im principiellen Sinn

ist nur denkbar, wenn die Benennungen der Dinge auf eine objectiv

und subjeetiv bedingte Weise entstand wenn speciell die Idee der-

selben von einem kundigen Namenverfertiger in Lauten und Sylbe

gedruekt ist (390 E). Damit ist

aus-

aber icht entschieden, ob diess auch

in der wirklichen Sprache der Fall sei, ob diese Annahme sich als

ehtig ihr nachweisen lasse, ob sie nicht vielleicht eine in diesem

Sinn richtige Sprache gar nicht sei. Dariiber wird uns erst der zweite

und dritte Abschnitt belehren.

1) ••• nolla ys poi nokXdxtg nQccrfiara naqiyjEi, KqcczvXoq .... <pdax<av psv slvca

OQ&orrjta ovopdriAV , yn<; d' ittiiv ovdtp caiptc Xfycw.
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Der zweite Abschnitt beginnt 390 E und reicht bis 427 D, ist also

bei weitem der langste
, indem er weit fiber die Halfte , fast zwei Drittel

des ganzen Dialogs umfasst.

Hermogenes weiss auf Sokrates Ausffihrung nichts zu erwidern, ist

jedoch von dieser dialektischen Beweisffihrung auch noch nicht fiber-

zeugt; er ffihlt, dass der Satz, 'dass man to sUog rov ovoixaxos in Laute
und Sylben zu legen habe (390 E)', seine Verstandlichkeit erst dadurch
erhalten konne, wenn auch die Art seiner Anwendung aufgezeigt sei,

und bemerkt daher: 'ich glaube, dass ich mich eher so werde fiber-

zeugen lassen
,
wenn du mir zeigst , welcher Art die natfirliche Richtig-

keit der Benennung sein muss' 1
).

Sokrates antwortet, dass wisse er nicht, doch sei er bereit, es mit
ihm gemeinschaftlich zu untersuchen (391 A).

Diese Untersuchung zerfallt in zwei Theile, deren erster, bis 397 A
reichend, eine Art Einleitung bildet. Zuerst (391 B) wird die Frage
aufgeworfen, wo und wie man sich wohl fiber die Richtigkeit der Be-
nennungen unterrichten konne. Der Unterricht der Sophisten wird ab-

gewiesen (391 B.C). Eher soil man sich bei Homer und den ubrigen

Dichtern Rath holen (391 CD). Homer bemerkt einigemal, dass die

Gotter dieselben Gegenstande anders benennen, als die Menschen: 'glaubst

du nicht, dass er damit etwas grosses und wunderbares fiber die Rich-

tigkeit der Benennungen sagt? Denn es ist doch klar, dass die Gotter

1) 391 A ... doxta fioi, aids av paXXov nHC^aeo^ai o»», « pot d«$«ag, qvtiva

tp^q ffvcu tijv q>V(Xu dg&ovijTa dvofiaroi.
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sie
,
was Richtigkeit betrifft , mit den Namen benennen , die ihnen von

Natur eigen' {di\Xop yuq Sfj on ol'ys &sol avta xakovai nqbg OQ&ojrita ccjisq

tort tpvcst ovofiam)
;
es ware von Wichtigkeit zu wissen , urn wie viel die

gottlichen richtiger seien als die menschlichen (vgl. 392 A). Doch bleibt

es bei diesen Andeutungen; es wird kein Versuch gemacht, vermittelst

dieses Unterschieds naher zu bestiramen, worin die Richtigkeit der Be-
nennungen bestehe; denn 'das herauszubringen

,
gehe wohl sowohl iiber

Socrates als Herraogenes Krafte' (392 B).

Beachten wir, dass fast in diesem ganzen Abschnitt der Scherz
eine so hervorragende Rolle spielt, dass er dem Ernst nur eine sehr
geringe Stelle uberlasst, so diirfen wir, zumal wenn wir die Einzelheiten

in Betracht ziehen, auch schon diesen Anfang zu dem scherzhaften Theil

rechnen. So ergeben sich z. B. die pathetischen Pradikate : ovx oXu xovxo

oepvov n slvai; und yavXov fiyel to fidfyua; (392 A) 'Glaubst du nicht,

dass es etwas ehrwurdiges sei?' 'haltst du es fur unbedeutend zu er-

kunden?' wenn man sie mit dem zusammen halt, wovon sie pradicirt

werden, namlich 'ob es richtiger sei, den Fluss in Troja Xanthos oder

Skamandros, den Nachthabicht xaAxig oder xvjutrStg z« nennen', als reine

Ironie. 1st diese Benutzung der Gottersprache oder des Homer iiber-

haupt zur Bestimmung desBegriffs der Richtigkeit verspottet, so folgt

daraus wohl unbedenklich , dass der Verfasser des Kratylos sie nicht,

selbst nicht zum Scherz, erfunden, sondern schon vorgefunden hat und
der Vollstandigkeit — wohl auch des Scherzes wegen, der im ganzen
zweiten Abschnitt vorwaltet — nicht mit Stillschweigen iibergehen wollte.

Ob die Herakliteer. gegen die der Dialog vorzugsweise gerichtet ist,

sich auch durch eine derartige Verwerthung des Homer fur ihre Unter-
suchung uber die Richtigkeit der Worter im Theaetet den Beisatz 'Ojurj-

qsioi und hier verdienten Spott erworben haben, oder ob damit nur die

damaligen Kenner und Erklarer dieses Dichters (ol vvv mol e
'O

t

urjoop 6s

voi .... oi Hwovfiwot xbv noir\XYiv 407 A) ironisirt werden , wage ich

nicht zu entscheiden.

Fur leichter erklart Sokrates die Entscheidung daruber: welchen
Namen von Hektors Sohn Homer fur richtiger gehalten habe, ob Ska-
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mandrios oder Astyanax (392 B). Hier ist aber, wie schon Schleier-

macher angeraerkt hat, der Scherz unverkennbar. Aus Tpajsg in Ilias

22, 506 schliesst Sokrates, dass nur die Manner ihn Astyanax genannt
hatten, indem er in sophistischer Weise das masculinare Geschlecht des

Volksnamens allein gelten lasst, sich stellt , als wisse er nicht, dass es

das weibliche mit in sich begreife; daraus folgert er dann, dass er bei

den Frauen Skamandrios geheissen habe, natiirlich absichtlich II. 6 402
tibersehend

,
wo grade von Hektor gesagt wird , dass er seinen Sohn

Skamandrios zu nennen pflege, die andern aber Astyanax. Weiter fol-

gert er dann, dass, da die Frauen minder vernunftig seien, als die

Manner, so sei Astyanax der richtigere Name, was er dann durch die

etymologische Bedeutung desselben zu erharten sucht; und damit glaubt
er dann ' gewissermassen eine Art Spur von Homers Ansicht iiber die

Richtigkeit der Worter zu erfassen'i), wo der Scherz deutlich genug
auch in den Worten hervortritt. Auch diese Entwicklung bezieht sich

gewiss auf ahnliche Spitzfindigkeiten
, welche bei der Frage fiber die

Richtigkeit der Worter ventilirt sein mogen. Doch giebt sie Veranlas-
sung zu zwei allgemeinen Betrachtungen , die, wie die allgemeinen Satze

schon nach Schleiermachers Bemerkung — uberhaupt, ernsthaft ge-
meint sind. Die eine hebt hervor, dass es gerecht sei, einen Spross

von derselben Art, wie das von dem er entsprossen, mit demselben
Worte

,
also nach der Art , zu bezeichnen (das Junge eines Lowen eben-

falls Lowen zu nennen) 393 B. 394 D. Die andre, dass die Identitat

der Benennungen einer und derselben Sache nicht von der Identitat ihrer

Laute, sondern ihres (durch die Etymologie bestimmbaren) begrimichen
Inhalts abhange. 'Es verschlagt nichts', heisst es 393 D, 'ob es in diesen

oder jenen Sylben dasselbe bedeutet, eben so wenig
: ob ein Buchstabe

hinzugekommen oder weggenommen ist, solange nur die Beschaffenheit

des Gegenstandes sich in dem Namen vorherrschend kundeiebt'& /

1) olopevog uvog iSansQ %%vovq sydTtvea&ai x^c 'Oft^Qov dofyq nsgi oPOfidrav 6q-

SoTijTog 393 B.

2) si ds iv sxiqaig (SvXkafla'ig fj iv kegaig to avto a^fjtaivst, ovtiiv noaypa, odd'
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Die letztere Betrachtung insbesondre war, wenn es so stricte An-
hanger der naturbedingten Entstehung der Worter gab, dass sie annah-

men', dass ein und derselbe Gegenstand sich nur in denselben Lauten

kundgeben konnte , zur Widerlegung derselben von keiner ganz geringen

Bedentung. Aber wenn wir sehen, welche Anwendung, besonders im
zweiten Theil, von der Theorie gemacht wird, dass Buchstaben ohne

Nachtheil fiir die etymologische Bedeutung eines Worts zugesetzt und
ausgestossen werden konnen, so mochte man fast glauben, dass sie nur

hingestellt sei, um ein Seitenstiick zu Hermogenes Ahnung abzugeben,

dass die Richtigkeit eines Satzes wesentlich von seiner Anwendung be-

dingt sei.

Noch starker tritt diess in Bezug auf die erste Betrachtung hervor.

Hier wird yfrog auf eine ganz sophistische Weise zuerst im Sinne der

naturgemassen Art genommen, wo der Satz ganz richtig ist; dann aber

auch in Bezug auf Stand (der Sohn eines Konigs soil auch Konig heissen

394 A) ;
weiter wird dann 394 D if. im Gegensatz dazu richtig geschlossen,

dass, wenn der Spross widernatiirlicher Weise einer andern Art ange-

h5re, er nach dieser zu benennen sei (ein von einem Pferd geworfenes

Rind, Rind), dieses aber, ganz widersinnig, auch auf moralische Be-

schaffenheit ausgedehnt (der Sohn eines Frommen, wenn er ruchlos sei,

dtirfe nicht seinen Namen nach seinem Vater erhalten, sondern nach

der Art, der er angehore, 'nicht GaoyUog 'Gottlieb' heissen, sondern

was das Gegentheil davon bedeute, wenn die Namen Richtigkeit haben
sollen') und endlich auf die Eigenthumlichkeit des Tragers eines Namens
uberhaupt Dieses Princip wird dann — im Kratylos'schen Sinn — in

mehreren Eigennamen nachzuweisen gesueht, dabei jedoch schon die

wieMSglichkeit des Zufalls tvXti (394 E vgl. 395 E) hervorgehoben

,

im zweiten Theil, der systematischen Behandlung der Aufgabe dieses

zweiten Abschnitts, die Richtigkeit der Eigennamen durch Nachweisung
ihrer etymologischen Uebereinstimmung mit der Natur der Traser zu er-

st nQOOXMcci n yQaupa oid' si dtp$Qquu, ovdtv oidt xovxo, %m «v ty*Q ttrfs

$ r
{
ovoia xov riQtxrftcno; S^lovfievij iv tm ovoptxxi. Vgl. 394 B. C.
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harten ganz und gar abgewiesen wird. Wenn sich Sokrates dennoch hier

langere Zeit, als billig ist, bei dem Versuch aufhalt, die Eigennamen in

einen derartigen Einklang mit ihren Tragern zu bringen, so geschieht

diess zunachst wohl, urn in Nachahmnng ahnlicher, wenn anch nicht

von Sophisten herriihrender, doch sophistischer Entwicklungen zu zeigen,

wie die , welche Kratylos Ansicht hegten , die Richtigkeit der Eigennamen

zu verdeutlichen suchten; es dient aber auch schon dazu, klar zu ma-

chen, welcher Art die oq&ottis tiberhaupt sein solle, namlich eine Art

Beschreibung der Dinge (bei Eigennamen der mit diesen Benannten),

vermittelst des etymologischen (oder, wie sich weiterhin zeigen wird,

lautlichen) Werths ihres Namens, und anzudeuten, wie gewaltsam, ver-

kehrt und lacherlich die Versuche seien , diese d^&onjs in der , wirklichen

Sprache nachzuweisen. Denn dass auch in dieser Einleitung schon der

Scherz vorherrscht, zeigt ausser den schon hervorgehobenen und leicht

noch vermehrbaren Einzelheiten insbesondre der durchweg ironische

Schluss derselben 396 D ff. Trotz dem , dass der scheinbar treffliche

Erfolg der Namendeutungen Sokrates Muth so hoch hebt, dass er, wie

er sagt, — wenn er nur Hesiods Genealogien im Kopfe hatte — nicht

aufhoren wurde zu demonstriren , mit wie vollem E-echt auch die ent-

fernten Stammvater ihre Namen fuhren, weiss er doch nicht, woher ihm
die Weisheit, die er eben hat leuchten lassen, angeflogen sei. Er
schiebt die Schuld auf den enthusiastischen Euthyphron, mit dem er

am Morgen lange zusammengewesen sei und der ihm Ohr und Seele

mit seiner wunderlichen Weisheit gefullt habe (396 D). Auf denselben

Euthyphron beruft sich Sokrates auch mehrfach im Folgenden, insbesondre

in dem zweiten gewissermassen systematischen Theil (399 A; 407 D;
409 D; 428 C), und nach 399 E scheint fur diesen und seine Anhan^er das

Princip 'je toller, je besser' gegolten zu haben; denn nachdem hier fur

yvxn 'Seele' die ganz richtige Ableitung von yvx<° 'hauchen' gegeben

ist, fahrt Sokrates auf einmal, als ob er sich eines besseren besonne

fort ' doch , bitte ,
einmal still ! ich glaube ich sehe da etwas , was

den Freunden des Euthyphron viel wahrscheinlicher vorkommen wird.

Denn jenes werden sie, wie mir scheint, verachten und fur platt hal-

Hist.-PhiloL Classe. XII. Ii
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ten' 1
), und dann folgt die Erklarung aus yvois und i/w, wonach yjvxq

eine euphonische Umwandlung von yvaixq sein soil, eine Etymologie,
die augenscheinlich im Geiste von euthyphronischen fabricirt, Anspruch
auf Tiefsinn machen soil , aber einen grosseren auf Wahnsinn hat.

Euthyphron ist naturlich identisch mit dem, welchen wir aus dem
nach ihra benannten Dialog kennen, ein Mann, welcher es durch seine

verkehrten Speculationen iiber religiose Fragen in seiner Frommigkeit
so weit gebracht hatte, dass er seinen eignen Vater, noch dazu auf
zweifelhafte Indicien hin, des Mordes anklagte. Wer von dessen Weis-
heit und Enthusiasmus angesteckt ist , kann naturlich nur auf Verkehrt-
heiten gerathen, die vom Wahnsinn nicht fern liegen, und insofern
Sokrates gleich in diesem ersten Theil — der Einleitung — des zweiten
Abschnitts erklart, dass er seine Versuche, welcher Art die Richtigkeit

der Worter sein musse, in der wirklichen Sprache nachzuweisen , unter
dem beherrschenden Einfluss des euthyphronischen Geistes mache , deutet
er schon hinlanglich an, was man von ihnen zu erwarten habe, mit
andern Worten, dass diese Richtigkeit in der wirklichen Sprache nicht

nachweisbar sei.

Doch Sokrates hat sich nun einmal in diesen siindhaften etymologi-

schen Pfad hineintreiben lassen und nach dem Princip, dass wenn ein-

mal Siinden abzuwaschen sind, ein Paar mehr oder weniger keinen
Unterschied machen, schlagt er, in seiner Ironie fortfahrend, vor 'sich

heute dieser wunderlichen Weisheit weiter zu bedienen und die Erfor-
schung der Benennungen (damit) zu Ende zu fuhren, morgen aber dafiir
Busse zu thun und sich reinigen zu lassen, sobald sie jemand gefunden,
der einen von derartigen Dingen zu reinigen verstehe, sei es nun einer
der Priester oder der Sophisten' *).

1) d de povfa, fa fatpa- doxdS ydq poi n xa&oqqv m&avuhtqov wi>zov xolg

dityi EvMtpQova- zoitov niv ydQ, cog if* doxsl, xaTa<pQOVij<tcuev dv xcti wn-
ticcivxo qoqnxbv elva$.

2) 396 D doxet oiv (iot XQyva* ovtcaai jjpdg nonjaai- %6 ftiv zijpeQOV etvat XQij-
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Damit wendet er sich nun zu dem zweiten, gewissermassen syste-

matischen, Theil, urn zu erforschen, 'ob die Benennungen selbst (d. h.

die wirkliche Sprache , von welcher im ersten Abschnitt — ausser den

drei Eigennamen zu Anfang — gar kein Beispiel angefuhrt war und im

dritten nur sehr wenige vorkommen) uns Zeugniss dafiir ablegen werden,

dass sie keinesweges so aufs Gerathewohl jedem Gegenstand beigelegt

sind, sondern eine gewisse Richtigkeit haben' (397 A). Die Brauchbar-

keit der Eigennamen von Heroen und Menschen fur diese Untersuchung

wird jetzt — gegen Kratylos Ansicht und gegen die Praxis im vorigen

Theil — als triigerisch (d. h. ohne sichere Auskunft iiber das , worin die

Richtigkeit besteht) abgewiesen (397 B, vgl. 394 E, in Bezug auf das

ovdlv 7iQoar\xov ivCotg). 'Am wahrscheinlichsten ist, dass wir die richtig

beigelegten' (also auch iiber das Wesen der Richtigkeit Aufschluss ge-

benden) 'unter den Namen fur ewig dauernde und durch die Natur existi-

rende Gegenstande finden' (d. h. einerseits fur Gotter u. s.w., andrerseits

fur Sonne, Mond u. s. w.). 'Denn hier muss die Beilegung der Namen
mit der grossten Sorgfalt vollzogen sein' *). Hier wird selbst die Mog-
lichkeit einer gottlichen Entstehung wenigstens von einigen der Namen
berfihrt, 'vielleicht aber sind einige derselben auch von einer die mensch-

liche Kraft uberragenden gottlichen beigelegt' 2
), in welchem Falle sie

naturlich noch mehr Anspruch darauf haben, wahrhaft richtig zu sein

und auch iiber das Wesen der Richtigkeit Auskunft zu geben. Eine

gottliche Entstehung der Sprache wird — um diess hier sogleich zu be-

merken — auch 416 C, 425 D angedeutet und von Kratylos 438 C, wo
sie aber fur die wirkliche Sprache in der Kratylos'schen Auffassung von
Sokrates treffend zuriickgewiesen wird.

aaa&cti, avxjj (sc. xfj daifioviq <fo<pia) xal xd Xomd mgl xtav dvopdxcoy imcxi-
tpaa&ai, avQiov 6' dp xal vfitp %vvdoxr}, dnodtonoiintjaoixB^d xs avxrp xa\

xcc&ctQOV[i€&ce i&vgdvxeg Sang xd xoiavxa fcipdg xa&aiQeip , ens xtSp Ugswv
xig sixs xcov GoffiatMv.

1) elxog 6s fidXKtra ijpdg svgetp xd dg&eog xsifispu nsgl xd del ovxa xal myvxoxa.
ianovdda&ai, ydg svxav&a (icchota nginsi xqv &£$iv xtiv ovofjtdxatv.

2) focog 6' spta adxdiv xal vno fcioxigag dvvdfiecog ij xtjg xtSv dv&Q(6na>v ixixhj.

Ii 2
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415 B giebt sich Sokrates den Schein, als ob diese systematische

Behandlung der Worter eigentlich eine erschopfende sein sollte und das
Uebergangene gewissermassen nur durch Zufall iibergangen sei; er be-
merkt namlich, dass er duXkt 'Feigheit' noch nicht durchgenommen,
sondern iibergangen habe; es hatte seine Stelle nach dvdgete 'Tapferkeit'
haben mussen, nnd fahrt fort: <aber ich glaube, wir haben audi vieles

andre iibergangen' *). Ein gewisses System ist in der Darstellung un-
verkennbar zu Grunde gelegt ; es zu erschopfen , zumal in der hier be-
folgten Weise, ware naturlich die grosste Thorheit gewesen; was der
Verfasser damit erreichen wollte, hat er mit den gegebnen Beispielen
vollstandig erreicht und wiirde es auch mit noch wenigeren erreicht
haben.

Die Frage, ob die Benennungen eine Richtigkeit haben und worin
diese bestehe

,
wird in diesem Theile in zwei Unterabtheilungen be-

handelt. Die erste reicht bis 421 C und bespricht die Worter, welche
mittelst andrer

,
auf denen sie beruhen — sei dieses nur eines , wie

Wyi von yvxw, oder mehrere, wie in der oben mitgetheilten Erklarung
;es aus yvaig und $x<*> — etymologisch erklart werden (vgl.

421 E ff.)
,

also urn sie mit einem fur das hier eingeschlagne Verfahren
zwar nicht ganz passenden, aber die Eintheilung uns naher bringenden,
erlauternden Ausdruck zu bezeichnen : die ableitbaren (und zwar sowohl
die einfachen als zusammengesetzten). Die zweite reicht bis zu Ende
des zweiten Abschnitts (427 D) und spricht in ahnlicher Allgemeinheit,
wie im ersten und dritten Abschnitt, von denjenigen Wortern, welche
aus andern nicht erklart oder iiberhaupt auf andre nicht zuriickgefuhrt
zu werden vermogen, also in unserm Sinn: den unableitbaren. Diese
bilden in letzter Tnstanz die Grundlage der ableitbaren und werden von
Sokrates als deren Elemente bezeichnet (421 D). 'Wenn Jemand', heisst

es hier
,

' stets nach den Aussagen fragt , welche den Wortsinn (wir
den sagen: den durch die Etymologie erkennbaren begrifflichen Inhalt)

I

Woi

wur

1) . .
.
iv x§ deiUq, o oiTtm dnjl9op£V dXV ^mqi^nBV, diov avxo fietd x^v

dvdgfictv cxstpaa&at- <Jo*ot>fv 6i pot xai aMcc noXXd vjifQpefaxivat.
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einer Benennung bilden und wiederum nach denen, welche den Wort-

sinn dieser Aussagen bildeten, und nicht aufhort dieses zu thun, ist es

dann nieht nothwendig, dass der Antwortende zuletzt das Antworten

ablehnen muss 1)?' Weiter dann 422 A: 'Wann hat nun der sich Los-

sagende ein Recht zur Ablehnung und zum Aufhoren? Doch sicherlich.

sobald er zu denjenigen Benennungen gelangt, welche gewissermassen

die Elemente der iibrigen, sowohl (etymologischen) Erkliirungen als Be-

nennungen sind. Denn wenn es sich so verha.lt, so ware es ungerecht,

auch diese noch als aus andern bestehend nachweisen zu sollen. So

z. B. haben wir oben gesagt, dass dyct&ov 'das Gute' aus dyaaxov 'das

Bewunderungswerthe' und Soov 'das Eilende' bestehe. Von &oov konn-

ten wir vielleicht sagen , dass es aus andern und diese wieder aus anderen

bestehen, allein wenn wir auf etwas stossen, was nicht mehr aus andern

Benennungen besteht, dann diirfen wir mit Recht sagen, dass wir schon

bei einem Element sind und nicht mehr nothig haben, dieses auf andre

Benennungen zurackzufuhren' 2
).

Obgleich ich mich sonst nicht auf den Nachweis der Kunst , welche

sich in der Gliederung und Darstellung dieses Dialogs erkennen lasst,

einlasse, so kann ich doch nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen,

wie einsichtsvoll und zweckgemass hier die natfirlich scheinende Ordnung
umgekehrt ist.

Sokrates behandelt zuerst die ableitbaren Worter . weil nur an ihnen

i

1) ei xig dei3 dt* (Sp dp Xeyqxai xd dpofia, exeXpa egfoexai xd Qtjfiocicc, xal av&*g

av di' dip dp xd qrjiiaxa Xex&y, %*&&** nevtercu, xal xovxo [Mj navtiexa* not&p,

dq' ovx apdyxt] xeXevxiapxa dnemeiv top dnoxqipopepop;

2) noxe ovp dnemdaP 6 dnayoqevoop dixaicog navoix' dp; dq' ovx enetddp in'

exeipoig ydpyxai, xoXg opopatop, d cotineqel (SxoiyeXa xdop dXXwp i<ru xal Xoywv xal
-

dpofidxcop; xavxa ydq nov ovxext dixatop ipap^pai i% dXXcop oPOfidxcop %vyxsi-

[i€Paj dp ovxug exp oiop vvp dij to dya&op ecpapep ex xov dyatixov xal ex

xov $oov %vyx6i<f&a$J xd de &oop fcag (paXpep dp e% hiqcop^ exeXpa de e% aXXmv

dXX* idp noxe ye Xdpoopep o ovxixi ex xipgop extqcop %vyxeixai opopchwPj

dixaiag dv (faXiiep in* axo^eico xe ijdij efpa* xal ovxixi xovxo rjpdg deXp eig

dXXa dpofiaxa dpa(feqe*p.
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klar zu machen moglich ist, was er unter der natiirlichen Kichtigkeit

verstanden wissen will. Die hier dargelegte Ansicht wendet er dann
auf die unableitbaren an und sucht zu zeigen, durch welche Mittel bei

ihnen dieselbe Eichtigkeit gewonnen werden konne.

Dieser Gang der Untersuchung macht es uns zugleich moglich, die

erste Abtheilung ohne weitere Eticksicht auf die zweite durchzugehen.
In dieser setzt Sokrates seine Ansicht, worin die Eichtigkeit der

Worter bestehe, durch die etymologische Erklarung folgender Worter
auseinander, welche ungefahr (denn manches wird gelegentlich mit be-
sprochen) in drei Classen zerfallen, 1. Gotter: $tol Gotter 397 C, datjuwv

Mensch 399 C , wvxfi Seele
Damon 397 E, yotog Heros 398 C
399 D, aw.ua Korper 400 B, *E<nCa Vesta 401 B,

c
P(a Ehea und Koovog

Kronos 402 B, Tn&vg Tethys 402 D, IIoGsidwv Poseidon 402 E, WLommv
Pluton 403 A,

r,

Aidng Hades 403 D, Anfxfixrio Demeter 404 B, "Hpa Hera
404 B, cPeootyKira Persephone 404 C, slnoUcov Apollo 404 E, MovGa
Muse 406 A

,
Anxm Latona 406 A , "ApTe.uig Artemis 406 B , AiovvGog Dio-

nysos 406 D (dabei gelegentlich ohog Wein 406 C) ,

yAnodCrn Aphrodite
406 C, >ASnvct Athene, IldUag Pallas 406 D , "HyaiGrog Hephastos 407 C,
"Aorig Ares 407 C,

c
Eo/ufjg Mercur 407 C, nap Pan 408 B. ~- 2. Natur-

existenzen: ijJiiog Sonne 409 A, GsAfjprj Mond 409 A, ustg Monat 409 C
Sterne 409 C, ctGioanfi Blitz 409 C 409 D, vdcog Wasser

410A, diiQ Luft 410B, at&riQ Aether 410B, Y r\ Erde 410B "
a)pai

Jahreszeiten 410C, inavrog und hog Jahr 410C. — 3. Philosophised,
ethische, psychische und andre Benennungen : <po6vnGig Ueberlegung
411D, yvt6m Erkenntniss 411 D, vdq&g Denken 411 D, GojyooGJpq Be-
sonnenheit 411E, irnGt^ Wissen 412A, ofososg Einsicht 412 A, Goyia
Weisheit 412 B, dya&op das Gute 412 B, SixawGvpfj Gerechtigkeit 412

C

Mpsta Tapferkeit 413 D, gelegentlich dpijp dQtf* Mann 414 A, yvn)
Fran 414 A, &^v das Weibliche 414 A, ^ Saugwarze 314 A MUw
Bluhen 414 A, nm Kunst 414 B, mavfi Kunstgriff 415 A,
Schlechtigkeit 415B, SuXla Feigheit 415B, dosrfj Tugend 415C, alGXoop
das Hassliche 416 A, **, das Schone 4J6B, |w^>o, das Zutragliche
417 A, x^dos Gewinn 417 B, ZwnsAav* das Vortheilhafte 417 B, /M«-

XCCXICC
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Psqov das Schadliche 417 D, ^Xdnrw schaden 417 E, £rifiiwSeg da& Nach-
theilige 418 A, gelegentlich fofya Tag 418 C und Ivyov Joch 418 D,
qdovij Vergnugen 419 B, Mmj Trauer 419 C, dvCcc Betrubniss 419 C,

atyqdajv Schmerz 419 C, ddvvY} Qual 419 C, dx&ijdrir Kummer 419 C,

XctQd Freude 419 E, vtyyig Ergotzen 419 D, rtonvop das Ergotzliche

419 D, €v<pQoovvr} Frohlichkeit 419 D, im&vfila Begierde 419 D , &v/u6g

Gemiith 419 E, 'ifxsQog Verlangen 419 E, no&og Sehnsucht 420 A, socog

Liebe 420 A, do£a Meinung 420 B, ol'rjoig Vorstellung 420 B, fiovlri

Rathschluss 420 C , afiovAicc Unentschlossenheit 420 C , kxovaiov das Frei-

willige 420 D, dvdyxri Nothwendigkeit 420 E, ovofxa Namen 421 A,

ovoficcOTOv das Nennbare 421 A, dXri&sm Wahrheit 421 B, ysvdog Luge
421 B, op das Seiende und ovaCcc das Wesen 421 B.

An diesen Beispielen zeigt Sokrates nun, worm die Richtigkeit der

ableitbaren Worter besteht; vgl. 397 C: '1st es also nicht billig mit den
Gottern &sol zu beginnen und zu untersuchen, in wiefern dieselben mit

eben diesem Namen (&soi) mit Recht benannt sind?' 1
); ferner 400 D, wo

Hermogenes auffordert 'zu untersuchen, nach welcher Richtigkeit die

Namen der einzelnen Gotter diesen beigelegt seien' 2
), d. h. welcher Art

diese Richtigkeit sei; ferner 411 A, wo derselbe sagt 'ich mochte gem
erschauen, nach welcher Richtigkeit diese schonen Benennungen bei-

gelegt sind , . . . . wie Ueberlegung gjoovrjoig' u. s. w. 3
).

Diese Richtigkeit besteht nach Sokrates darin, dass die Benennun-
gen vermittelst ihres etymologischen Werthes, d. h. vermittelst des Ele-

ments, von welchem sie abgeleitet, oder vermittelst derer, durch deren

Verbindung sie gebildet sind, das Wesen der Dinge bezeichnen oder

beschreiben, deren lautlicher Ausdruck sie sind. Er selbst fasst das

Resultat der Untersuchung 422 D in den Worten zusammen : ' die Rich-

tigkeit der bisher durchgegangenen Benennungen (d. h. der eben aufge-

zahlten) wollte der Art sein, dass sie fahig ware kund zu thun, wie
, m , ,, an ! | „ —im^^

| |, _| II III—

I

1) nfi tiots avTv rovto tv ovofia ol &eol Sg-t^tSg ixlij&fiaavi

2) xaza nva note OQ&O'njzcc avx&v (

3)

otov (pQopqGig etc

ovopata, iivh note oQ&otqri •
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jeder {(lurch sie bezeichnete) Gegenstand beschaffen ist '
r
)

; vgl. 428 E
'die Richtigkeit der Benennung besteht darin, dass sie zeigen wird wie

die Sache ist' 2
); ferner 423 E; 431 E; 436 E, wo das was sie zeigen

soil, 'das Wesen' ovoCce genannt wird. Durch diese Charakterisirung

der Dinge vermittelst des etymologischen Werths der Worter ist die

Richtigkeit der letzteren gewissermassen begriindet und gegen das Ende
dieser Nachweisung, wo Sokrates voraussetzen darf, dass seine Ansicht

fiber das
,
worin die Richtigkeit bestehe , vollstandig klar sei , fragt daher

Hermogenes 416 A, statt das Wort ogfrwg oder oq&otyis zu gebrauchen,

in Bezug auf die Worter xaXov 'das Schone' und alaxQov 'das Hassliche',

nfl evAoywg tysi 'in wiefern sie sich wohlbegrundet verhalten', d. h. diese

Benennungen vermittelst der Etymologie sich als wohl begriindet erwei-

sen. Diesem nfj (vgl. auch die schon angefuhrte Stelle 397 C) entspricht

dann in dem Nachvveise des etymologischen Inhalts mvtfl 'insofern', 'in

dieser Weise' 417 B.

Die Worter sind entweder, wie gesagt, von einem Element a
leitet, dann heisst es, dass den Dingen ihre Benennung von etwas (and)

gegeben wird (inorojud&tv, xaZsiv), vgl. 397 D : die ersten Hellenen
'haben die Gotter (foovg) von dieser ihrer Eigenthumlichkeit des Laufens

(#««/) benannt' (and Tavnjg Trjg yvoswg zfjg rov &sir &soi>g avrobg inovojudoai)
;

414 A '^fjXv 'das Weibliche' scheint von &r}Aij 'der Brustwarze' benannt
zu sein' (ro dl Sift od-ai); vgl. 406 A
419 C, wo zweimal inorojud&ir und einmal xakuv (odvvq St and r^g

Mvoewg rrjg Xvnr\g XBxXrifiCvji sotxev)
; letzteres auch 408 B; 417 A. Aap-

(idvstv to ovofia dno 419 D; fystv to ovojLia and 419 E u. s. w. Die
etwaige Aenderung, welche in dem abgeleiteten Wort eintritt, wird
durch naydyuv 'abfuhren, verandern' ausgedrtickt , vgl. 398 D, wo das
Wort r^iog 'der Heros' von tQiog 'Liebe', von welchem es abgeleitet ist,

•ein wenig abgeftihrt ist' (afiixQov naQtjy/utvop iarti'i, namlich insofern es

einen Spiritus asper statt des lenis und ein langes statt des kurzen e
*

1) wv ye vvv dttl^v^a^v xfiv ovofxchoav y oq^otijq xoiavzii ng efavleTO tilvai,

ota dylovv ofov ixaoxov i<m twv ovtmv.

2) dvoftaxog . . . QQ&6xnq ianv ctvztj, fog iydsi^erat otov ion to noayuct.
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hat (vgl. 400 C; 407 C; 416 B; 419 D); auch naoctxXivuv (400 B; 'utn-

andern' iiberhaupt 410 A). Die auf etymologischem Wear gewonnene un-

geanderte Form wiirde eigentlich die richtige sein; so musste jusig 'Mo-

nat', welches von psiovo&ai 'abnehmen' abgeleitet wird, eigentlich usfoc

heissen l
).

1st das Wort aus mehreren Elementen zusammengefugt , die keine

wesentlich scheinende Veranderung erleiden , so wird es als ein Qijfia

'eine Aussage', bezeichnet, d. i. eine Verbindung von Benennungen die

eine gewisse Selbststandigkeit hat, vgl. 421 B, wo dXri&eice 'Wahrheit'

als eine Verbindung von aArj &€ta 'gottliches Umherschweifen ' gefasst

wird 2
). Sind sie aber bei der Verbindung verandert, so sind sie zu-

sammengefiigt {ovvaquotstv) ; vgl. 414 A. B, wo SaXXw 'bluhen', wegen des

raschen und plotzlichen Wachsthums von jungen Wesen , von &siv lau-

fen' und uXXbo&ch 'springen', abgeleitet wird 5
). Am haufigsten wird

jedoch der Ausdruck 'zusammenhammern' ovyxQOTslr gebraucht, vgl. z. B.

416 B, wo aia/QOv 'das Hassliche' aus asi I'oxor top qovv ('immer den

Fluss, die ewige Bewegung des Heraklit, hemmend') erklart und als aus

asioxoQovv zu cdoxQov zusammengehammert betrachtet wird 4
). So ist

ovojj.ce 'Name' abgeleitet von ov 'seiend', o 'das was' und einer dritten

Person Passivi von ficcw 'gesucht wird', gleichsam ein ganzer zusammen-

fietfjc

ebenfalls

nach dem heraklitischen Princip der steten Bewegung (402 A, vgl. 416 A) er-

klart sind); denn die gottliche Bewegung des Seienden scheint vermittelst

dieser Aussage , <x\ri&eia3 als ein gottliches Umherschweifen benannt zu sein

'

{r, d' <x?.tj&sia } xal tovto rotg dXXoig soixs [avyxexQorfo&ai ist von Hermann
mit vollem Recht als Interpolation bezeichnet; ich habe es daher auch un-

iibersetzt gelassen]' fj ydg Ssia %ov dvrog yoga ioixe TiQOteiQJja&cu tovtm %m
qtjfian y vfi dXq&siq, wg &tia oiaa dXq).

3) . . . to &dXXsiv T?jv av^fjv poi doxsT dnskxd^etv vrjp tiop vscoVj on Tay&a xal

£%cu(pvidia yiyvtTai* oUvneg ovv fisfil^rair to* dvopan, ovvaQfAo^ag and %ov

&$Tv xal aXXsC&at to ovoaa.

4) w del ic%0VTt top qovp tovto wvpofia s&ew dsiaxOQOvv* vvv de GvyxQottjGapteg

altixQQV xaXovGtv.

Hist-Philol. Classe. Xll. • Kk
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gehammerter Satz x
). Die voile unveranderte Gestalt dieser etymologi-

schen Elemente, etwa wie sie in aX^frua erscheint, wiirde eigentlich

die richtigste Form des so gebildeten Wortes sein, vgl. 409 B, wo ceJlijvti,

mit der volleren Form asXavaCa , als eine Zusammenhammeruns von
otlccs 'Glanz', spop 'alt', viov 'neu\ ccsi 'immer' betrachtet und gesagt
wird, 'dass sie am richtigsten asAccwopsoa eta genannt werden wtirde,

aber zusammengehammert csAavata genannt werde' 2
); vgl. 417 E, wo

OQ&OTctra /uhv up eiy; 419 D, wo sp dixrj.

Vermittelst dieses etymologischen Verfahrens bringt Sokrates heraus,

was der Sinn (der etymologische Werth) einer Benennung (eines Worts)
sei, was es post; vgl. 397E; 402B; 407E; 416A3); was diejenigen,

die diesen Namen gaben , dabei im Sinne hatten , sich dabei dachten,

ebenfalls durch poup ausgedruckt (399 D; 401 D) ; durch dictvosioSai *);

welcher Meinung sie in Bezug auf einen zu benennenden Gegenstand
bei der Benennung desselben folgten* tjy€lo&ai$). Ferner: was das Wort
vermittelst seines etymologischen Werths iiber seinen begrifflichen Inhalt

agt , Uyei (398 D ; 402 C 412 A
GVfiJi0Qsv€O&cei yceQ Xtyu u. s. w.); was die, welche diesen Namen gaben
damit iiber dessen begrifflichen Inhalt aussagen Myuv 398 B. — Ferner

xoIpvp
2—.—i~. * Tsanv oV, ov tVYXdvst tyxijpcc, xd dvoficc fidXXop d£ dp ccvto ypoirjg §y )

Uyotu-v xo ovoftartTov ipxav&a ydg acupuis Xtyet xovxo dvai op ov (id^a sailp.

2) on ds G&Xaq vkov xs xal evop «g£» a**, asXaepovsoaela fisp dixaioxax' up xdw

3) TO (k€V

GvyxexQ

(paipsxai o post. 'Was
von aloxQov ist, scheint mir schon ganz klar'.

4) 401 B xi ovv dp ztg (paly diavoovfiepop top opopdtiavxa *E<ixiap dpopdffcu

'Was dachte wohl der, welcher die Hestia (so) benannte. mit diesem Name;
szudriicken ?

' vgl. 407 B

:) coaia nannten
ten wohl, wie Heraclit, dass alle Dinge sich bewegen und nichts still stel

indem sie es von tideXp 'stossen' ableiteten (ocot d' av waiav , o-&d6v n
otnoi xa&' 'HgdxXetxop dp jyoZpxo xd ovxa lipat if ndvxa xal pdpetP ovdip)
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warum ein Gegenstand so genannt ist : orojud&ipj xaAeip on l

(seinem begriffiichen Inhalt gemass seiend) er so genannt ist

als was
2 wovon

er so genannt ist: inwvofidG&cu

legten begriffiichen Auffassung aus

and

3

d. h. von welcher etymologisch be-

wonach : xsxArjo&ai xard 404 B ; in

Bezug auf : xsxArja&ai tiqos 4
) ; wegen : did 5

) ; wodurch : im Dativ (420 B
do£a vfj diajgsi incar6fiaarea,) . Ferner zeigt der etymologische

Werth des Namens, was der Gegenstand ist: shai (398 C; 406 C; 407 D;

409 A. C; 411 D f[ <pQ6vr\ms* yogas ydq ion xctl §ov rorjoig u. s. w. 412 A;
413 A. E); was der Name sein will, d. h. durch seinen etymologischen

Werth als Wesen des Gegenstandes angeben will: ^ov/Lsrai dvm 414 A. B.

In demselben Sinn erscheint haufiger fiovAsrcu allein 401 C; 402 O 410B
415 A Der Name giebt kraft seines etymologischen Werths das Wesen
des Gegenstandes kund: 8qZ povZsTcu 417 B und SrjZol allein 405 A

v xcci vojjutiaiv): 415 C: 417 A.4 1 1 D (^ ypaijurj . . . SrjAoi yorrjs oxty

Der Name benennt (vermittelst seines etymologischen Werthes) eine

Kraft, Eigenschaft {inovofidtsi dvva/uiv) seines begriffiichen Inhalts 417 B,

oder ist danach benannt 419 E;

etymologischen Werth an: /urjvve

420A Der Name z'eiart durch

was sein begrifflicher Inhalt ist 404 D
412 A; 412 E, oder der Namengeber zeigt es durch den des Namens an,

E Der Name bezeichnet (oder wohl

tymologischen Werth, was er will

deutet an) durch

o SovAszcti (\

1) mir

so nannte, gegeben zu sein, weil
5

copo[Ada&M on; 410 B o ds dij dri

on atqei \ ar
tQ x&Xijvcu; ij on u. s. w.

1Q

2) 402 E favofiaas flotie dig nocidsGiiov dp%a; vgL 406 B iacoc ds aQstyg

latOQa Tfjv &€OV (sc. "Aqtg/jup) ixdXstisp 6 xaXtttag* xdya d' dp
i

dqotov fiMfTjtfdtffig top dvdqog iv yvvcuxi.

xal cog xov

3) 404 B, 6 "Aidfj del and xov

Id del fldfva

enoovo dXXd noXv

406 A.

4) 406 A eoixep

XeXOV AsHJ&to

Atj&a)) ovv nQog to fiij xgaxv zov fj$ovg dXX y

jjpeQQP te xal

5) 406 B "Aqtsijuq de rd dgrspeg tfaivexai .... did xrig im&vpiav.

406 C 'AcpQodizrj . ... did zijv ix tov dyqov yipstop. 406 D d*' o xelxai 4

wes-

gt 420 B,

Kk2
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oben von QovAtrai) 410 B; sonst oqfialvei allein mit dem was bezeichnet

werden soil 412 Bi); 413 E; 414 B; 415 A. — Er ist ein Zeichen (eine

Andeutung) von ... arjiusior thai 415 A, vgl. 427 C. — Der Name ist

(vermittelst seines etymologischen Werthes) eine Nachbildung seines be-

grifflichen Inhalts: omuxdZuv 414 A [SdAAw 'bliihen' bildet durch seine
f

Zusammensetzung aus &£w 'laufen' und aMo/ucci 'springen' einerseits die

Raschheit. andrerseits die Plotzlichkeit des Wachsens nach) ; 419 C («/-

xrrjdwv 'Kummer' bildet durch seine Ableitung von a/frog die Schwere einer

Last nach), 419 D; 420 D.E 2
). — Die Benennungen ahmen durch ihren

etymologischen Werth den begrifflichen Inhalt nach : /uiusio&at 414 A.

Sie scheinen Abbilder von irgend etvvas : yatvsxm anuxdGfxaxa 420 C (fiovAri

von potij). — Sie gleichen: soixs 419 C 5
); 420 C TiQoatoixs 4

).

Die gewissermassen technischen Ausdriicke, durch welche der be-

griffliche Inhalt eines Wortes charakterisirt wird, von vouv ('der Sinn

sein') bis soixsp 'gleichen', treten ungefahr in der Folge ein, in welcher

ich sie angefiihrt habe, so jedoch, dass die zuerst angefiihrten auch

zwischen den spater auftretenden gebraucht werden. Ob in Bezug auf

alle eine gewisse Absichtlichkeit herrscht, wage ich nicht zu behaupten.

Denn eine wesentlichere Differenz in der etymologischen Erklarung tritt

nnr bei dvva/niv inovofidZsw und anMxd&w und den folgenden ein, indem

dort der Name aus einer (gewissermassen charakteristischen) Eigenschaft,

hier durch einen Vergleich erklart wird. Doch lasst sich auf keinen

tpdmxG&a* (Srj^aivsv 'Weisheit cocpia [abgeleitet von cevw 4 sich

i' und enawrt 'Betastung'l bezeichnet der Beweeuner theilhaftie

2)

werden' eine der heraklitischen Etymologie

Tfj xatcc %a

dyxij noqeiq, oder wie es einige Zeilen weiter heisst, exkyd-t} . . . ty dux %ov

dyxovg dnetxadd-iv noQdq.

3) ddvvn di and rijg ivdvGeatg xyg Xvrnjg xsxkij^vri sotxsv ' das Wort odvptj ' Qual

'

[von dvvu 'anziehen' abgeleitet] sieht aus als ob es von ivdvcig rijg Ivrnjg

'Anziehen des Schmerzes' benannt ware'.

4) otyag ' Vorstellung' mit olatg 'Bewegung' etymologisch identificirt, ofoiw ...

«f( tyvxfe im to nqayiia . . . dqlovaij nooGsoixev * sieht aus als ob es eine

srun

»
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Fall verkennen, dass in den zuerst gebrauchten votlv, fjyslo&ai, X(yuv,

ovo/ud&tr, xaXuv, uvai, ftovAsaSm, St\Xovv eine grossere (in dvcci sogar

eine viel grossere) Identification des begrifflichen Inhalts mit dem ety-

mologischen Werth ausgedrtickt wird, als in den folgenden, insbesondre

in jur}vv€ip, ar^fiatvsiVj cr}jutiov elvat, oder gar anttxd&iv, juijusio&cu, toixtv.

Der Grund der Stellung der zweiten Reihe , namlich , dass sie nicht

die erste bildet, giebt sich in der unmittelbar anschliessenden zweiten

Unterabtheilung dieses Abschnitts zu erkennen, und ist wieder ein

Beispiel der sorgsamen Gliederung, welche in diesem Dialog herrscht.

Die daselbst zu gebende Erklarung der Bichtigkeit in den Urwortern

en unabgeleiteten) beruht namlich wesentlich darauf, dass die Worter

eine Nachahmung ihres begrifflichen Inhalts sind, daher die letzten

Bezeichnungen der etymologischen Richtigkeit durch arifiuov dvm, gv\-

ficcCvetv, dnetxd&tr, pipelc&ai den Uebergang dazu bilden. Auf ahnliche

Weise erklart sich wohl auch die Stellung der ersten Reihe aus dem
ihr vorhergehenden Abschnitt. Hier war behauptet, dass die Worter,

um richtig zu sein, das Wesen ihres begrifflichen Inhalts enthalten miis-

sen. Daran schliessen sich natiirlich die Bezeichnungen am besten, in

welchen der etymologische Werth der Worter mit dem begrifflichen iden-

tificirt wird.

Wenn die Benennung in der an den angefuhrten Beispielen auf-

gewiesenen Art vermittelst ihres etymologischen Werths mit ihrem be-

grifflichen Inhalt ubereinstimmt , so heisst es von ihr: sie ist richtio-;

oq&coq Sfr«* 4 13 A; oq&wS xaXsio&ai 398 C; 401 C; 404 D; 405 C; 410 C;
412 D; oq&ws; ovofidtso&at 399 C; dg&ws rs&^vai 406 E; dgdorara xa-

XfZo9cu 405 C; Sixm'ws xaXsloSm 409 B; schon: xaXcos hsw 400 A" 401

D

xdXXiorcc xsio&cci 404 E ; wahr : dXri&uis dvotid&c&ctt 400 B ; hat guten

Grund: s/st Xoyov 401 C; hat Angemessenheit : &** to tlxog 408 B; ^

410 C; sixoxiog xtia&cu 409 E; vgl. eixdrmg rvy/dveip 399 D.

Uebersehen wir die Etymologien im Ganzen, so tritt uns sogleich

entgegen ,
dass einige derselben unzweifelhaft sicher sind , wie z. B. die

von nXovrwv 403 A und yvxq 399 D; andre sind der Art, dass sie dem
Verfasser dieses Dialogs fur sicher oder wenigstens mehr oder minder
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5 konnten

400 B 404 E
&eot S97C, daCfiwv 397 E, gio/uk

Beachten wir nun , dass in dem g Abschnitt von Sokrates

dialektisch erwiesen ist, dass eine Sprach urn richtig zu sem , erne

natilrliche Richtigkeit haben miisse, in diesem aber erlautert werden soil

so durfen wir die sicherrelcher Art diese naturliche Richtigkeit sei,

wahrscheinlichen Etymologien aus der wirklichen Sprache einerseits

als ein Mittel betrachten, Sokrates Ansicht fiber das, worin <

tigkeit bestehe, zu verdeutlichen , verstandlich zu machen,
aber auch sie als eine im Allgemeinen richtige zu belegen.

nen also sagen, dass Sokrates die voile Ueberzeugung heg

liese Rich-

andrerseits

Wir kon-

dass in

Sprache, wenn sie eine richtige sein will, die Worter durch ihren

mussen dassetymologischen Werth ihren begrifflichen kund geben

ihm also mit dieser Ansicht , welche diesen ganzen Abschnitt in der

es

schiedensten Weise durchdring Ernst ist. Und dafur spricht

auch die wesentliche Richtigkeit derselben , die jeder implicite anerkennt

der auch nur ein einziges Wort etymologisch erklart Natiirlich das

Verhaltniss zwischen Wort und Ding nicht, wie hier geschieht, so eng
zu beschranken, dass das Wort durch seinen

nothwendig Idee Beschaffenheit der

tymologischen Werth

ireh dasselbe bezeich-

Sprache

sich auf

neten Sache kund thun miisse, sondern anzuerkennen , dass die

in der Bedingtheit der Worter durch ihren begrifflichen Inhalt

nichts weniger als enge Granzen beschranke, dass ihr die naturgemasse

Sache schon hinlanglich bestimmt zu sein

scheme, wenn ein charakteristisches Merkmal in der Benennuno- hervor-

tritt, z. B.

Verbindung von Wort und

bei 'Hase' (etymologisch: der ' Springende
'
) seine Sprun

fertigkeit, in der Draisine
g

tlich 'der vom Hrn Drais erfundene
Wagen') der Name des Erfinders»

gehn , dass

Ueberhaupt wird Niem ent-

so nahe auch dieser Dialosr durch die Annahme. dass dasD
Wort die Idee, das Wesen der Dinge ausdrucke, sie bezeichne, nach-
ahme . die

haben

Meinung darstelle

ahnliches. an din

welche die Namengeber sie gehabt

Erkenntniss Mediums zwischen Ding
Wort anstreife, durch welche letzteres, die lautliche Bezeichnunj?
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des Natur- und Geistes - Lebens , erst ermoglicht wird, dennoch d

Hauptmangel desselben eben d liegt, dass dieses Bindeglied die

Vorstellung den Dingen und ihre sprachliche Besonderheit , der

gentliche Kern der Sprachentwicklung — nicht hinlanglich zum Bewusst-

sein gebracht ist, sondern das Verhaltniss zwischen Ding und Wort noch

zu sehr als ein unmittelb gefasst Doch keine Kritik

dieses Dialogs geben, sondern kehren zu unsrer Aufgabe zuriick.

Sind auch einige der in diesem Abschnitt gegebnen Etymologien

sicher oder als sicher hingestellt, so ist deren Zahl doch auf jeden Fall

eine sehr geringe. Die ganze Art der Behandlung ist vielmehr so, dass

man deutlich erkennt, dass der Verfasser selbst die grossre Anzahl nicht

bloss als unsicher, sondern zum Theil auch als thoricht, verkehrt.

lacherlich hinstellt.

1, dass viele durch die Worte tpalptTtti,

diese auch bisweilen nur als hofliche, be-

Zunachst ist zu beachte

doxeiy €oixs * scheint

scheidene Redeweise

mogen

fassen

schen den, auf kein

thig ware, wenn nachg

sein , doch auf jeden Fall zu hypotheti-

Fall diejenige Gewissheit erlangen, welche

iviesen werden sollte, dass das aufgestellte

Princip Richtigkeit auch durchweg oder « umfassender

Weise in der wirklichen Sprache herrsche. Man vergleiche z. B
bei der Etymologie von &eol 397C; 413 D bei der von S

schieden scherzhaft eemeinten& 414 A
mop, die ent-

419 D; 420

B

u. sonst. Aehnlich ist es zu fassen , wenn Sokrates sagt , dass er gar

nichts wisse 401 D , wenn eine Etymologie als dunkel und fremdartig

bezeichnet wird 412 B.

Schlagender tritt die Absicht, die Etymologien als unsichre

auch das Princip, welches sie in der wirklichen Sprache nachweisen

also

sollen, als ein in dieser nicht mit Sicherheit nachweisb hinzu

stellen, darin hervor, das mehreren Fallen von einem Worte m
gleich berechtigte, oder gleich unberechtigte , Etymologien gegeben wer-

den, vgl. 401C, 407B.C; 409A; 410B; 411D; 415D; 420 B. Um
der Gefahr zu entgehen, gleich berechtigte Etymologien zu haufen, fordert

Sokrates 407 D den Hermogenes auf, gleich nach andern Wortern zu fragen.
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5

ver-

Er erkennt ferner ausdriicklich selbst an, dass die ursprungliche
Gestalt der Benennungen durch das Streben , sie , ohne Rucksicht auf
Richtigkeit (d. h. ohne Beriicksichtigung der Gefahr , dass durch derartige

Veranderungen ihr etyraologischer Werth und damit also auch ihre Rich-
tigkeit unkenntlich gemacht wird) mundgerecht zu machen (vgl. 404 D;
414 C), so entstellt sei, 'dass auch nicht ein Mensch einzusehen
moge, was in aller Welt der Name will'i), d. h. welchen etymologischen
Werth er hat, also auch in wiefern er dem aufgestellten Princip gemass
richtig ist oder nicht. Man vergleiche auch 418 A , wo es heisst, 'dass
durch Einschiebung und Ausstossung von Buchstaben der (ursprungliche

etymologische) Sinn so sehr verandert werde, dass, wenn man nur ein
ganz klein wenig daran drehe, sie bisweilen das Entgegengesetzte (von
dem, was sie ursprunglich durch ihren etymologischen Werth ausdriick-

ten) bezeichnen' 2
); vgl. auch 414 C cJ ficcxaQie u. s. w. ; 418 D vvv dh

u. s. w. Nach 421 D ist die alte Gestalt der Worter in Folge der allsei-

tigen Umwandlungen so verandert, dass sie sich von (fremden) barbari-
schen, deren Etymologie, wie 409 E richtig anerkannt wird, im Grie-
chischen gar nicht zu suchen ist, nicht mehr unterscheiden lassen.

Die Etymologien, welche Sokrates giebt, d. h. das Mittel, durch
welches er die Richtigkeit der Worter der wirklichen Sprache aufzuweisen
sucht ,

.
strotzen von den kiihnsten Einschiebungen , Auslassungen und

Veranderungen von Lauten und Sylben (als Beispiele kann man, mit
einigen Ausnahmen, fast alle Etymologien ansehen, man vgl. jedoch
insbesondre 399 A, 402 E, 404 D, 412 E, 417 B; als Grund dieser
Veranderungen wird gewohnlich das Streben nach Euphonie angegeben,
vgl. z.B. noch 407 C, 408 B, 409 C). Dieses Verfahren wird
Sokrates selbst als eines , womit man alles — also nichts — beweisen
konne, verdammt

: 414 D 'Wenn man aber erlaubt, was man will in

aber

1) 414 D:
fioidtiai to ovofict

)
nQOGxtfivug yqd^ava xal i$alQovvieg G<p6dQa dXXowva, tdg ttop tvoutiroov
diavoiaq, otzcog toots

fiaivuv
vctwta
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die Worter einzuschieben und aus ihnen auszustossen , dann ergiebt sich

grosse Leichtigkeit und man kann jedes Wort mit jeder Sache in Ein-

klang bringen' 1
). Damit erklart also Sokrates selbst fast alle seine

Etymologien fur vollig ungewiss , somit also auch den Versuch sein

Princip der Richtigkeit in der wirklichen Sprache auf diese Weise auf-

zuweisen fiir verfehlt.

Dass diese Etymologien weit entfernt sein sollen fur gewiss zu gel-

ten — also die geforderte Eichtigkeit in der wirklichen Sprache nach-

zuweisen — ergiebt sich zu allem Uebernuss endlich daraus, dass in

dem dritten Abschnitt dieses Dialogs 436 E ff. ein Hauptgrundsatz , wel-

cher bei einer verhaltnissmassig betrachtlichen Anzahl derselben mass-

gebend war, namlich die Annahme, dass, dem heraklitischen Princip

gemass (402 A), die Benennungen das Wesen (der Dinge) so bezeichnen,

'als ob alles ginge, bewegt wurde und flosse', d. i. in ewigem Fluss

sei 2
) , bekampft und an einzelnen Beispielen im Gegensatz

412 A; pifiaiov 'das Feste', laxoQia Erkundung, maxov das Zuverlassige

[ivm Gedachtniss) nachgewiesen wird, dass eine etymologische Erkla
rung von dem entgegengesetzten Standpunkt eben so berechtigt sei; \

437 C: 'Ich glaube aber, dass, wenn man es darauf anlegt, man noch
viele andre (Benennungen) finden kann, welche einen zu dem entgegen-

gesetzten Glauben berechtigen konnten, dass der, welcher die Benen-
nungen aufstellte, die Dinge weder als gehende noch bewegte, sondern
als bleibende bezeichne' 3

).

Damit fallt aber von den oben angefuhrten Etymologien wiederum
eine grosse Anzahl in das Meer der Ungewissheit , und wird daraus

1) Et d' av ng idaet xai ivr&ivat xai QcuqsZv art dv povXtjTcci %%g slg rd ovo
para noWj svnooia edrcu xai ndv dv navti ng ovofia nQaypau nqoaaq

(10 GSISV.

XOV qiovxog

ovoiav.

ndXw toy zd dvopara n&epevov

nqdypaxa dijuaivuv.

Hist.-Philol. Classe. XII.

VOITO, i£

(p€QVfi£PCC

LI
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durch das halbe Zugestandniss 439 C wonach

Sokrates selb dem heraklitischen Princip

die Namengeber dem
der Beilegung der Namen

j
>^ folgt zu sein scheinen (tpatvovrcu yaq sjuoiys xal avrol ovtw 8ictvoti&Yprai)

urn so weniger gerettet, da am Schluss die ganze Erklarung der Worter
aus d heraklitischen Princip in Bausch und Bogen verdammt
Wollte man sich die in der That ubernussig Miihe geben

,

die

Andeutungen zusammenzustellen , welche auch in Bezug auf mehrere
der noch ubrigen ihre Ungewissheit ausdrucken, so wurden mit Aus-
nahme der beiden richtigen IIAovtwv und tpv/tj wohl nur sehr

wenige zuruckbleib von de sich mi Sicherheit annehmen Hesse,

dass der Verfasser dieses Dialogs sie auch nur als sehr wahrscheinliche

hinstelle.

Das v « Bew die Unsicherheit und die Absicht
auch den Leser nicht in Ungewissheit dariiber zu lassen, ergiebt sich

ferner auch dass der sonst so

bisweilen seine Bedenken zu erkennen giebt

etymologische Erklarung als 4 sehr schwach' bezeichn

und sich fiber sie lustig macht, vgl. 417 E; 409 C

laubig hingestellte Hermogenes

B. 414

C

wo er erne

(fidAcc y€ yAtoxQws

Endlich aber auch aus dem schon angedeutet, scherzhaften

spottenden, hohnenden Charakter dieser Abtheilung.

In unsrer Zeit, wo sich der Gegensatz von

in Bezug auf Etymologie geltend gemacht hat

Wissen d Glaub

logien in zwei

wo sich die Etymo-
grosse Klassen scheiden, deren eine die (vermittelst der

Sprachenvergleichung
, der Identitat des Differenten in Sprachstammen,

und verm ttelst massenhafter Analogien in den Einzelsprach wissen-
schaftlich beweisbaren umfasst

scheinliche

die

wenn erne

dre die mehr oder minder wahr-
hat der Spott, dessen Hauptziel die Etymologie vormals

zuruckgezogen und,
war, naeh und nach beschamt sich imm ehr

konnte

wissenschaftliche Bestrebung je zu hoch seachtet werden
emer noch nicht verdienten, fast zu hohen Wurdisrune Raum

1) 440 B sou

got} oidev

ov jt40i ifcdvtxcu zavta 6/JOia ovtcc

fpoQQ
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gemacht. So lange sich die Etymologie aber einzig auf dem Gebiet der

Wahrscheinlichkeit , oder vielmehr dem der Unwahrscheinlichkeit , Will-

kuhr, Thorheit, ja des baaren Unsinns bewegte, die Momente, auf

welche sich die eine Art der beweisbaren Etymologien begrunden liess,

entweder ganz (ibersah, oder so gut wie gar nicht zu verwenden wusste,

war dieser Spott wohlverdient
, ja selbst diesen Bestrebungen von Nutzen,

indem er als ein Ferment diente, welches den sprachforschenden Geist

nicht zur Ruhe kommen liess, ihn aufzustacheln und immer rege zu

erhalten wusste.

Wie muss es nun mit der Etymologie zu der Zeit bestellt gewesen

sein, welcher dieser Dialog entsprang, einer Zeit, wo man, wie aus

ihm hervorgeht, auch nicht die entfernteste Ahnung von grammatischer

Analyse hatte, der Methode, durch welche es allein moglich ist, zu

einer wissbaren Etymologie zu gelangen? Denn so wenig die Worter

der griechischen Sprache in der Weise zusammengehammert sind (ovyxgo-

tsiv) , wie in den sokratischen Etymologien angenommen wird , eben so

wenig konnte man zu einer richtigen etymologischen Deutung durch die

Art gelangen, wie sie hier, anstatt ihr Gefuge zu suchen, ihre Glieder

zu finden und so eine naturgemasse Sektion zu ermoglichen, auseinander-

gehammert werden (diaxQOTstv, 421 C).

Wie in der Folgezeit, waren auch diesen im Dunkeln tappenden

Anfangen die Pfeile des Spottes nicht erspart (z. B. bei Aristophanes,

vgl. auch 406 D) ; diesen zu reizen , hatte es eigentlich nicht einmal der

lacherlichen Resultate bedurft. zu denen man gelangte — wie eben unser

Dialog zeigt — ; schon das Beginnen, sich ohne jegliches Steuer im

schwachst gebauten Boote auf das gewaltige Meer des unergrundlichen

Sprachgewoges zu wagen, hatte bei jedem Verniinftigen Scherz, Spott

und Hohn hervorrufen mussen.

Wenn die Etymologen diese Kehrseite ihrer Bestrebungen sonst

andern unbetheiligten zu iiberlassen pflegen, sie hochstens einer gegen

den andern wenden, so hat der grosse Meister, dem wir diesen Dialo

verdanken, seinen Etymologen selbst damit ausgestattet. Scherz, Spott

t>

und Hohn herrscht in diesem ganzen Abschnitt so sehr vor, dass man

LI 2
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in Gefahr gerath, auch das zu tibersehen, was ernsthaft gemeint ist.

Doch erkennt man, dass sie einzig an die Etymologien selbst gebunden
sind, nicht an den Gedanken

,
den sie verdeutlichen sollen; also insofern

nur dazu dienen, die Ungewissheit von jenen und somit die Unmoglich-
keit

.
die theoretisch geforderte Richtigkeit der Worter in der wirklichen

Sprache nachzuweisen
, nur noch greller hervorleuchten zu lassen.

Dieser scherzhafte, spottische Charakter ist den Etymologien schon
dadurch aufgedruckt

, dass sie in der schon angefuhrten Stelle 396 D als

Folge einer Unterhaltung mit dem wunderlichen Enthusiasten , oder
vielmehr Fanatiker Euthyphron dargestellt werden ; sie geben sich dadurch
gewissermassen als Folgen eines etymologischen Rausches zu erkennen

s anstandigen niichternen Menschen so unwiirdig, dass er sich davon,
von einem siindigen Beginnen, reinigen lassen muss. Er tritt aber

auch in vielen Einzelheiten hervor, von denen ich nur einke erwah-

wie

nen will

So ist es unverkennbarer Scherz und Spott, wenn Sokrates 398 E,
399 A die Finessen riihmt, die er im Kopf hat, und furchtet. dass,

wenn er sich nicht in Acht nehme, er heute noch weiser werde als

geziemt*); ferner S. 399 D, wo er eine — und zwar die richti^e
55

naQctxQi
Etymologie als extemporisirt bezeichnet (cog juIp roCvvv sx

i*>«y), dann aber eine andre ganz wahnsinnige an deren Stelle setzt,

in der Hoffnung, dass sie Euthyphron und seinen Genossen besser zu-
sagen werde, sie von Hermogenes als kunstgerechter {tiXvixwrsQov}

loben
lasst und selbst in die Worte ausbricht: Es ist wahrhaftig rein zum
Lachen, wie wahr (d. h. wie sehr durch seinen etymologischen Werth
mit dem Wesen des begrifflichen Inhalts ubereinstimmend) der Name ist.

der (ihr, namlich der Seele) beigelegt ward' 2
). Die Etymologien im

Sinne der heraklitischen Philosophic
, welche ganz vorzugsweise verhohnt

werden
.
werden zuerst 401 E mit den Worten eingefiihrt : ' ein ganzerWeisheitsschwaxm schwirrt mir im Kopf Uppeporjxd n aurjro^ aoytag;,

1) wq xai vvv yi pot (faivoftai xofrtpag ivvevoqxtvat , xai xivdvv£v6<a , iav a*
tvkaflujfx

toasi'ov wc its&y . 400 B.
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und 402 A: 'Es klingt zwar ganz lacherlich, doch glaube ich, es ist

etwas daran' (ysAoior /utP ndvv dnsiv, otuai /nivxoi xivd Tu&avdrrjxct $xop)-

409 C wird die schon erwahnte Form , welche Sokrates als die ur-

spriingliehe fiir den Namen des Mondes herausgebracht hat: osZce-aro-

v€o-a€i-ce eine dithyrambenartige (di&vpauPwdsg) genannt. S. 418 A
schiebt Sokrates die Verantwortlichkeit fiir diese von ihrn aufgestellten

Wortungethume von sich ab auf die Wortbildner. Spott ist es natiirlich

auch , wenn 398 D die etymologische Basis eines Wortes in diesem

ein wenig geandert sein soil, damit der etymologische Werth rathselhaft

(aiviy/uawg xdptv), oder, wie es 402 C. 404 C heisst, versteckt, verhiillt se

mro/usvog) . Auch die etymologische Panacee, diese

Hulfe aus alien Nothen: ein Wort, welches alien etymologischen Hebeln

trotzen will, fur fremd, barbarisch (entlehnt) zu erklaren, ist, wenn

sie auf Ernst ruht und in vielen Fallen mit Recht angewendet

wird. von Sokrates nur zu Scherz und Spott gebraucht; man vergleiche

z. B. 409 D 'Schau her, was ich fur ein Mittel bei allem derartigen an-

wende, wo ich mir nicht zu helfen weiss' 1
); ferner 416 A in Bezug auf

xaxQVju/utvov, $mxQ

xaxov 'das Schlechte': 'beim Zeus! diess scheint mir wunderlich und

schwer zu erklaren. Ich wende also auch hier jenes Hiilfsmittel an.

Herra. Welches meinst du? Sokr. Zu sagen, dass es ebenfalls etwas

von den Barbaren stammendes sei' 2
); vgl. auch 417 D; 421 D und 419 C,

an welcher letzten Stelle er sich dieser Panacee recht ohne Noth bedient.

also sicherlich nur , um diess von andern wohl recht oft angewandte

Verfahren zu bespotten ; er holt sie namlich fiir dAyrjdaiv herbei , obgleich

er dieses von akyuvog ableitet, also nur iiber dessen -d(ov in Zweifel

sein durfte, welches ihm aber in dem sogleich folgenden dx&ridwv zu

keiner derartigen Bemerkung Veranlassung giebt, uberhaupt keine Sorge

macht.

Scherz ist es naturlich auch, wenn Sokrates 411 A seine etymologi-

1) Gxtrpai ovv ijv siGayw firixavrjV snl navxa xa TOiavta, a dv dnoqda.

2) "Axonov %i vq dV ipoiye doxel xal yaXsnbv ^VfipctXsTv £ndya> ovv xal tovtco

ixdvrjv tfjv fJM]Xavyv* EQfioy. Iloiav xavvqv; 2: coxa. Tijv %ov paQpaQixov n

xal tovto (fdvat sfvczi.
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Arbeiten ge

einmal die

mit denen des Herkules vergleicht, 'doch

Lowenhaut umgehangt habe , darf ich mich nicht feige

zuruckziehen x
) ; vgl. auch 410 E u. a.

Der raeiste Scherz
, Spott und Hohn liegt in den Etymologien selbst.

Wer sie durchgeht, wird sich mit Leichtigkeit davon uberzeugen. Ich
hebe nur einige Beispiele hervor. So ist es natiirlich Spott , wenn schon
398 E die Heroen vermittelst der Etymologie zu einer Art Sophisten
oder Rhetoren gemacht werden, diesen Hauptstichblattern des platoni-

chen Spotts und Hohns; wenn 400 C zur Erhartung der Ableitung des

Namens der'ftjpa von dijQ, worin der Anlaut a an das Ende gesetzt sei,

empfohlen wird, fya mehremal hintereinander zu sprechen , wo sich

dann vermittelst T}^-a-r}Q-a-rjQ gleich <% ergeben werde ; wenn 408 A
der als Namenbildner aufgestellte Gesetzgeber (yo/uoSfrrig) gewissermassen
den Namen Efyfirig (angebliche ITrform von Hermes) den Menschen an-

benehlt ;

'
wenn 402 E die Moglichkeit aufgestellt wird , dass IIoosMv fur

urspriingliches noatdiajuog oder gar noMtdsapog stehe. Man vergleiche

auch die dialektische oder vielmehr sophistische Entwicklung der Etymo-
logie von xaXov 'das Schone'. Endlich kann ich mich nicht enthalten,

als eines der interessantesten Beispiele die bis zur Tollheit ubermuthige
Deutung des Ildv anzufuhren (408 B ff.). Hier heisst es: 4Auch dass

Pan der doppelgestaltige Sohn des Hermes sei , ist ganz angemessen
Du weisst doch, dass die Rede (Hermes war dicht vorher, von siquv
and ftda) abgeleitet, als 'Ernnder des Redens' gedeutet) das All (nay)

bezeichnet und im Kreise herumdreht und immer bewegt und doppelter
Art ist, wahr und liigenhaft ... So ist denn das Wahre derselben glatt
und gSttlich und wohnt oben unter den Gottern, die Luge aber unten
unter dem grossen Haufen der Menschen und ist rauh und bockisch. . . .

Mit Recht ist also der alles (nay) anzeigende und stets in Bewegung
seiende («« noMy) Ziegenhirt (alnokog aus dsi noMv) Pan (= nay) der
doppelgestaltige Sohn des Hermes, oben glatt, unten aber rauh und
bockgestaltig. Pan ist ja, wenn er Hermes Sohn ist, wie sich von selbst

k

1) ofiutg dt imtdrjnsQ xr^v Xeovtfv ivdidvxa, ovx dnodsdiariov
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versteht Rede oder der Bruder der Rede: dass Bruder dem
Bruder ahnlich ist, ist nicht zu verwundern' l

).

Ehe ich zur Bestimmung des Zweeks dieser Abtheilung ubergehe.

hebe ich noch eine Thatsache hervor. Es ist schon von friiheren Erklarem

bemerkt, dass einige der aufgestellten Etymologien nicht von dem Verfasser

dieses Dialogs herrtihren, sondern andersher entlehnt sind (vgl. die Muller'-

sche Uebersetzung von Platons Werken II, 658 Anm. 14); in Bezug auf

Dionysos und Aphrodite wird diess 406 B ausdrficklich bemerkt; auch413D,

wo Hermogenes sagt: 'diess, o Sokrates! scheinst du mir von Jemand

gehort zu haben und nicht aus dem Stegreif vorzubrin scheint

deuten , dass die lange Exposition uber dixa sich an etwas fremdes

anlehnt; und die unmittelbar folgenden Worte (Sokr. Aber das andre?

Herm. Das nicht. Sokr. So hore denn: vielleicht gelingt es mir

von

4

bei dem noch tibrigen dich zu tauschen, als ob ich aus meinem Kopfe

sprache') 3
) sollen den Verdacht erregen , dass auch manches

andern entlehnt sei. Wir konnen naturlich aus diesen wenigen Daten

nicht schliessen, dass alle oder auch nur sehr viele der hier aufgestellten

Etymologien von andern entlehnt sein, aber sicherlich durfen wir an-

nehmen, dass es mit mehren von ihnen der Fall sein wird, als sich speciell

nachweisen lasst, und dass die vom Verfasser des Dialogs selbst erfun-

denen

werden

trotz alles Hohns und Spotts, mit welchen viele dargelegt

,
ganz im Geiste der bekampften

f
oder

Erklarer des Horn

i, oder erwahnten Richtungen

Dichter, des theosophischen Euthy

lldpa Oio&a on

6 Xdyog td nap atjfiaipe* xal xvxXel xal noXeZ del, xai son dmXovg, dX^tjc

re xal tpevd/jg . ... Ovxovv to pev dXq&hg avrov Xelop xal tielop xal dvw

olxovv iv %oXg fteoTg,

tQaxv xal tqaytxdp .

TO Ss ip, £p zotg noXXoXg jx3p dv&Qwnmp xal

alnoXog €it]s di

xal TQayoudtjg.

*Oq&(5s aQa o nap [Afjvvtov

vldg. rd aev dpco&w XsXoc.

xal del ttoXcSp Tldv

xal £<mv rrio* Xdyog ij Xoyov ddsXcpog b flap, sinsQ
c

EQfiov

vldg Itsuv.

2) Oaipei fioi,

3) Ti d* zdU

ddsXcfcS 61 sotxspai ddeXtpov ovdiv &avfia(ndv.

&
Ot ndpv. ~(*)xq. "Axove dri m iaoog yaQ dp <U xal %d

sniXoma s^anavjJGaifH 9 dog ovx dxyxodig Xsyco.
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phron und der Herakliteer erdichtet sind. Man wende dagegen nicht

den Unsinn ein, der den grossten Theil kennzeichnet. Es giebt kein

Feld menschlicher Geistesthatigkeit , welches so vielen und so grossen

Unsinn hervorgebracht hatte — und leider selbst heutiges Tages , wo ein

Hauptgebiet desselben sich sogar wirklich wissenschaftlicher Grundlagen

erfreut, noch hervorbringt — als das der Etymologie.

Wenden wir uns nun zu der Frage , was der Zweck dieser Abthei-

lung sei, so haben wir ins Gedachtniss zuriickzurufen , dass sie sich

zunachst nur an Hermogenes Forderung schliesst : anzugeben , worin

nach Sokrates Ansicht die naturliche Eichtigkeit der Worter bestehe

(391 A. B). Dieses kann nur durch Beispiele verdeutlicht werden, die

der wirklichen Sprache entnommen werden. Am besten freilich dienen

solche dazu, deren Etymologie sicher ist, indem diese zugleich geeignet sind,

auch wenigstens in einem gewissen Umfang, diese Ansicht zu begrun-

den , als eine sich durch die wirkliche Sprache bestatigende hinzustellen.

Will man z. B. die Ansicht ausfuhren., dass Zahlworter dadurch entstan-

den sind , dass man einer Zahl den Namen desjenigen Gegenstandes gab,

an welchem sie vorzugsweise erscheint, so wird man natiirlich am besten

thun, Beispiele zu wahlen, in denen die Etymologie diese Ansicht nicht

bloss verdeutlicht, sondern auch bestatigt, z. B. aus mehreren Sprachen

des malayischen Stammes, wo das Zahlwort fur fiinf mit dem Namen
Hand identisch ist v

), aus der der Abiponen, wo das Zahlwort fur

vier Straussenzehen bedeutet 2
) , weil die Strausse in Paraguay vier Zehen

am Fusse haben.

Ebenso, konnen wir sagen, dienen auch im Kratylos diejenigen

Etymologien, welche richtig sind. oder dem Verfasser richtig oder sehr

wahrscheinlich schienen , nicht bloss zur Verdeutlichung, sondern auch

zur Rechtfertigung dieser Ansicht.

Allein wozu dient nun die Menge von unwahrscheinlichen, hochst

1) vgl. Humboldt bei Pott, die quinare und vigesimale Zahlmethode 121, vgl

auch 58; 62; 70; 71.

2) Pott a. a. O. 4.

•:
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unglaublichen
, verkehrten, kurz zum Scherz, Spott und Hohn hinge-

stellten ?

Kommt es allein auf Verdeutlichung einer Ansicht an, so konnen

unsichre und selbst falsche Beispiele eben so gut dazu dienen, wie

sichre und richtige, sobald man sie der zu beweisenden Ansicht gemass

auffasst. Wir wiirden derartige Auffassungen naturlich als Voraussetzun-

gen bezeichnen. Wenn ich z. B. die oben fur die Ansicht uber die

Zahlworter angefiihrten richtigen Beispiele nicht gleich zur Hand hatte,

so konnte ich meine Ansicht eben so gut an dem ersten besten Beispiel

klar machen, sobald ich bei ihm eine zu dieser Anschauung passende

Etyniologie voraussetze. Ich konnte z. B. sagen, gesetzt, das sanskriti-

sche Zahlwort panckan ' funf ' ware von pdni ' Hand ' abgeleitet , so wtirde

die Zahl funf danach bezeichnet sein, dass an der Hand funf Finger

sind. Ich konnte in der Weise naturlich eine Menge Beispiele bilden;

ich konnte z. B. sagen: 'gesetzt das sanskritische Zahlwort fur % dreV tri

bedeutete eigentlich 'Klee', so wtirde die Zahl dreV danach benannt

sein, dass am Blattstiel des Klees fast ausnahmslos nur je drei Blattehen

erscheinen. Ich konnte derartige Beispiele allein haufen, oder konnte sie

auf einige sichre in grosserer oder geringerer Anzahl folgen lassen. Zur
Verdeutlichung meiner Ansicht wiirden sie allsammt dienen, aber mit

der Haufung derselben wtirde sich eine immer grossere Divergenz zwi-

schen dem Zweck und den dazu verwandten Mitteln ergeben. In dem-
selben Verhaltniss, in welchem ich die Zahl falscher oder unsichrer

Etymologien vermehrte, wtirde sich der Glaube an die Richtigkeit der

veranschaulichten Ansicht verringern. Der Zuhorer wtirde mir bald zu-

rufen :
deine Ansicht verstehe ich schon lange , aber je mehr mit Voraus-

setzungen begleitete unsichre Beispiele du vorlegst, desto wahrscheinlicher

wird mir, dass sie zwar wohl in einem oder dem andern Fall richtig sein

moge, im Allgemeinen aber tiberaus fraglich sei. Ich wurde also, wenn
mir mehr an meiner Ansicht, als an ihrer Wahrheit gelegen ware, vielleicht

besser gethan haben, mich auf ein Paar richtige Beispiele zu beschranken.

Vielleicht hatten sie dem Horer nicht nur meine Ansicht verdeutlicht,

sondern ihn auch tiberredet, an die Richtigkeit derselben zu glauben.

Hist . - Philol. Classe. XII. Mm



274 THEODOR BENFEY,

Derselbe Erfolg tritt natiirlich auch dann und selbst in einem noch

hoheren Grad ein, wenn, wie im Kratylos , ohne Hinzufugung eines

derartigen 'vorausgesetzt' eine nicht unbetrachtliche Anzahl falscher

kehrter und lacherlicher Etym zur Veranschaulichung einer

Ansicht beigebracht wird. So muss sich denn hier jeder Horer und
Leser schon wahrend des Fortgangs der Erorterungen sagen: was fur

Forderungen Sokrates an die Worter einer Sprache steilt, damit sie

natiirliche Richtigkeit haben, verstehe ich
to e>

dass diese aber in der

wirklichen Sprache erftillt seien, wird mir mit jeder neuen derartigen

Etymologie immer bedenklich

Wenn nun aber derartige Etymologien , wie hier mit vollem Be
wusstsein absichtlich gewahlt und gehauft werden, wenn sich Scherz

Sp Ir Hohn und Persiflag keinem der Erkl

entgangen ist

oder Leser zi

ihm selbst a

in ihnen immer mehr steigern, dann muss der Horer

Erken gelang dass diese Auffassung nicht von

geht, sondern dass es in der Ab des erfassers

lag. sie in ihm hervorzurufen , grade diesen Eindruck auf ihn zu ma-
chen, mit andern Worten, dass er mit Bestimmtheit andeuten wollte,

das

diese auch

Der i

Erfullung der von Sokrates gestellten Forderungen

sind, in der wirklichen Sprache nicht nachweisb

so richtig

Zweck Abtheilun
t>

Worter einer Sprache beschaffen sein, wenn

zeigen: so mfiss-

natiirliche Rich-

tigkeit haben sollen, dass sie es aber in der wirklichen Sprache sind.

ist nicht nachzuweisen ; damit ist denn eine Andeutung gegeben, dass

sie in letzterer vielleicht gar nicht, oder nur in einem beschrankten
Umfang, auf keinen Fall durchweg existire.

So tritt Richtigkeit und Mangel derselben in der Sprach > m em
Trotz

dem, dass im Allgemeinen die Richtigkeit der Worter der wirklichen

ganz anderes Verhaltniss, als in der Kratylos'schen Auffass

Sprache, d. h. die Eigenthiimlichkeit derselben von dem Horer dem-
selben S verstanden zu werden, welche Sprechende damit ver-

anerkannt wird
, hat Kratylos , um seine Erklarung dieser Rich

tigkeit aus der naturbedingten Entstehune der Worter retten, nur den
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Theil derselben fur wirldiche Worter gelten lassen, welche sich als so

entstanden nachweisen lassen, alien andern dagegen den 'Charakter

'Worter' zu sein abgesprochen , so dass also nach ihm die wirkliche

Sprache Lautcomplexe enthalt, welche der Idee einer Benennung ent-

sprechen, und andre, welche, obgleich eben so gebraucht, damit im

Widerspruch stehen. Bei Sokrates dagegen, welcher ebenfalls fur eine

wahrhaftige Kichtigkeit der Benennung ein naturgemasses Verhaltniss

zwischen ihr und ihrem begrifflichen Inhalt fordert, ist dieser Gesrensatz

des der Idee der Sprache entsprechenden und widersprechenden aus

der wirklichen Sprache hinaus verlegt: das, was die Sprache sein musste,

scheidet er von dem , was sie in Wirklichkeit ist ; an das Ideal einer

Sprache finden sich in der wirklichen hochstens Anklange.

Wenn diess auch der Hauptzweck dieser Abtheilung ist, so ist er

doch nicht der einzige. Wie sie durch die Andeutung, dass in der

wirklichen Sprache die Forderung, welche richtige Worter erfiillen- muss-

ten , nicht erfullt sei , auf den dritten Abschnitt , in welchem dialektisch

bewiesen wird , dass die wirkliche Sprache in der Kratylos'schen Auffas-

g die natiirliche Bichtigkeit im Allg

so ragen auch andre Momente in diesen hinuber und dienen zum Ver-

standniss, gewissermassen zur inductiven Begriindung, von Satzen, welche

hier im dialektischen Zusammenhang hervortreten.

Zunachst erhalten wir in diesen grosstentheils lacherlichen Etymo-

logien eine Beleuchtung des so unschuldig auftretenden o n /uccAioza in

439 A. Hier heisst es: 'Wenn man also einerseits die Dinge auch noch

so gut aus den Benennungen derselben kennen lernen kann, andrerseits

aber auch aus ihnen selbst, welche Art, sie kennen zu lernen, ware

dann wohl die bessere und bestimmtere : aus dem Abbild (d. i. der Be-

nennung) herausbringen zu wollen, ob dieses eine gute Nachbildung sei

und zugleich, wie die Sache, deren Abbild es ist, in Wahrheit be-

schaffen sei, oder aus der wahren Beschaffenheit (der Sache), wie diese

selbst sei und zugleich ob ihr Abbild angemessen gefertigt ?
' *) . Wie

1) El ovv san (lev o n [idXiara di' ovopctrav rd nqdyiiaxa

Mm 2
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dieses 'auch noch so gut' zu verstehen darauf hat uns diese etvrao

logische Abtheilung hinlanglich vorbereitet. Denn so sehr auch die

Wahrheit Satzes 'dass es besser sei,

selbst, als aus seinem Bilde kennen zu

so k6nnte doch noch Jemand einwenden

einen Gegenstand aus ihm

n', von selbst einleuchtet.

es ist zwar wahr, dass man
Binge durch sie selbst erkennen kann: doch ist das ein schwerer.

•

Abstractionen und Dialektik 5 Wesr : handgreiflicheres

sie auch nur

t>

gewissermassen scheint die Sprache zu bieten, und wenn sie

bis zu einem gewissen Grade mit den Dingen bekannt machte, so wurde
diese Kenntniss doch leichter und eher auf diese Weise zu gewinnen
sein , als auf j De
fur c

halte

gegentiber haben wir in diesen Etymologien

was sich aus den Benennungen lernen lasst, einen Massstab er-

wir wissen nun wie diess o n ud. iota tehen wissen

nun das in ihm liegende scheinbare Zugestandniss an Kratylos nach
wahren Bedeutung zu wiirdi

sich der Etymologien

gen
;

ja man kann sagen , dass , wer

umhin kann, bei diesem o n uccAigtu

in lautes Gelachter auszubrechen

Ferner eine Hauptstelle nehmen
nach dem Grundprincip der herakliti

die etymologischen Deutung

ein.

los'sche Ansicht on der Richtigkeit der wirklichen

darauf, dass die Worter derselben

Die Kraty-

stiitzt sich

;ebildet seien. So gewahren j

diesem

abenteuerlichen Etymolog auch

schon die richtige Beleuchtung fur die Bekampfung der Kratylos'schen

dieser AnsichtAnsicht von dieser Seite. Es sind die Friichte

aufgezeigt; danach sind wir schon fast im Stande sie selbst zu wurdigen
Wir erhalten damit gewissermassen die inductive Begrtindung des Satzes
'Wenn

Benenn
scheint mir

weder einem Flie

wovon wir jetzt sprechen (namlich

noch B zu srleichen mit

GaCfSCfTSQ

xaXcoc

1)

ix %ij<; alri&Guxq avvrjv zs avTtjv xal xfy rfxova ccvvqg, el TTQertovzcog stgyactTcu;

.... ov pot tpctivtiat, ravia ofioia ovxa s a vvv fipsTc XeyoftfVj Qof^
si

ovdsv
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welchem Sokrates sich fast am Ende des Dialogs von jeder Complicitat

an heraklitischen Etymologien lossagt. Erinnert man sich ferner der

Persiflage dieser heraklitischen Etymologien, so weiss man audi, was
439 C Sokrates selbst zuzusresteheno Wortbildner

heraklitischen Principien geleitet

ovto) dtavori&rjpai) zu halten

{(fceCvovjcci y<xq sjuoiyt xal avrol

*und weit entfernt darin Ernst zu er-

blicken Steinthal S. 105), wird man auch dazu nur lacheln k
In Erinnerung der Weisheit

e> die sich aus den gegebnen Etymologien

schopfen liess, werden wir Sokrates auch vollstandig in Bezug auf die

Nutzanwendung 440 C. D beistimmen , wo er seinen Zeitgenossen den

Rath giebt, sich nicht an Worte zu halten

Endlich glaube ich, dass grade in dieser auf die wirkliche Sprache

gewendeten ironischen Etymologisirung derselben jene Verachtung
der wirklichen Sprache kund giebt, welche schon oben S. 207 hervor-

Eine Richtigkeit im wahren Sinne des Wortes ist in ihrgehoben ist.

gar. nicht zu erwarten, so dass jede auf eine Nachweisung derselben

v^ endete Arbeit lacherlich ersch

So ai

muss

angesehen bildet diese Abtheilung, in die Mitte des Dialogs

gestellt, die trocknen dialektischen Erorterungen des ersten und dritten

Abschnitts durch ein brillantes etymologisches Feuerwerk unterbrechend,

in welchem die Blitze des Scherzes, Spotts, Hohns, der Ironie und
Persiflage, wie Raketen nach alien Seiten spruhen, in Wahrheit den
Cardinalpunkt

eben so sehr :

die geln, welche den ersten und letzten Abschnitt

derhalten

warts und ruckwarts und ist,

ie verbinden. Sie wirft ihr Licht

Uebereinstimmung mit ihrer aus;

Stellung

,

Ernst un

gewissermassen der Brennpunkt des Ganzen, in welchem in

Scherz die Frage, welche vorher und nachher dialektisch zu

ist. In ihr ist trotzEnde gefuhrt wird, inductiv schon fast entschieden

alles Scherz sicherlich mit einer gewissen Unparteilichkeit in den

sowohlHauptziigen alles dargestellt, was der damaligen Etymologic

der exegetischen (gewissermassen grammatischen) , als theosophischen und
philosophischen fur die Entscheidung derselben entlehnt oder in ihrem

Geiste gesagt zu werden vermochte. Wer ihr mit lebendiger Theilnahme
»
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folgt, fur den kann schon jetzt kaum em Zweifel daruber bestehen, dass

die wirkliche Sprache, sowohl rein empirisch gefasst, als auch in der

kratylos - heraklitischen Auffassung, die Forderungen nicht erfullt, von
welchen Sokrates die natiirliche Richtigkeit der Worter abhangig macht.

Ehe ich diese Abtheilung verlasse, kann ich nicht umhin, darauf

aufmerksam zu machen, dass, wie dieser ganze Dialog, so sie insbe-

sondre dafur zeugt, dass die Zeit, in welcher der Kratylos entstanden

ist, eine zwar unwissenschaftliche , aber rege, lebensvolle und gedanken-
reiche Beschaftigung mit der Sprache voraussetzt. Ferner lasst sich zwar
nicht entscheiden, wie viel der Verfasser dieses Dialogs von Vorgangern
und Zeitgenossen entlehnt, wie viel Eignes er hinzugefiigt haben mag,

und fur die Wiirdigung desselben ist das naturlich ein unersetzlicher

Mangel
,
allein das lasst sich dennoch erkennen , dass , wer seinen Gegen-

stand so launig beherrscht, von den Principien, die er bei Behandlu
desselben befolgt, weiss, dass sie mit Mass anzuwenden sind (414 C),

durch die scherzhafte Benutzung derselben andeutet, wo die Granzen
ihrer Berechtigung liegen mogen, selbststandige und im Verhaltniss

der Zeit, welcher das Werk angehort, tiefe Betrachtungen iiber den
Gegenstand desselben angestellt haben muss. So schreibt Niemand, der

eine Sache nur von Horensagen oder aus Andrer Arbeiten kennt: was

»

zu

dieser Dialog bietet, setzt eine selbstthatige Theilnahme an den Fragen
voraus, die bier zur Sprache kommen. Auf alles Einzelne einzugehen,
was des Hervorhebens werth ware, wenn ich nicht bloss die Aufgabe,
sondern auch den Inhalt dieses Dialogs genauer erortern wollte, wurde
mich hier zu weit fuhren. Ich mache nur auf einige Hauptpunkte auf-
merksam, welche fur die Tiefsinnigkeit der Betrachtungen zeugen, die

hier niedergelegt sind.

So zunachst ist es ein kuhner, tiefer und richtiger Gedanke, dass
em Wort am richtigsten sein wurde, wenn es seine etymologischen
Elemente vollstandig enthielte (vgl. S.257), so ungethiim und scherzhaft
auch die diesem Princip gemass als Urformen hingestellten Worter aus-
fallen. Auch die Erkenntniss, dass die 1 rformen im Laufe der Zeit

durch Ausfall, Eintritt und Wechsel von Lauten umgewandelt sein
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t

(414 C; 418 Bff.; 419 A), so willkiihrlich und scherzhaft sie auch an-

gewendet wird, ist principiell richtig, so wie denn auch die Erklarung

dieser Umwandlung aus dem Streben ein Wort mundgerechter oder auch
wohllautender zu machen, der Wahrheit nahe kommt. Eben so zeugt

die Beriicksichtigung dialektischer Formen und die — wenn gleich mehr
zu Scherz und Spott benutzte — Annahme von eingedrungenen Fremd-
wortern von richtigem sprachwissenschaftlichen Takt. Auch die Bemer-
kung gegen die onomatopoietische Entstehung der Worter — obgleich

ich sie nicht in dem Umfange abweise, wie von dem Verfasser und
manchen neueren Sprachforschern geschieht — ist auf jeden Fall ein

Zeugniss tiefsinniger Betrachtungen fiber die Sprache. Vor allem ver-

dient aber Anerkennung die Eintheilung der Worter in ableitbare und
unableitbare. Wer diese Scheidung auf griechischem Boden zuerst unter-

nommen haben mag, man muss zugestehen, dass er schon dadurch allein

eine hochst ehrenwerthe Stelle unter den Griindern der europaischen

Sprachwissenschaft verdienen wurde und ich kann nicht bergen, dass

die Art, wie sie in diesem Dialog eingefuhrt wird, auf mich wenigstens

ganz und gar den Eindruck macht, als ob der Verfasser desselben der

erste gewesen sei, der sie aufgestellt hat; ich sage den Eindruck, denn
ich zweifle, ob sich ein Moment findet, aus welchem sich ein irgendwie

entscheidender
, affirmativer oder negativer, Schluss ziehen lasst. Es

lasst sich nicht verkennen, dass diese Scheidung, wenn sie mit einem
Talent zur grammatischen Analyse verbunden gewesen oder geworden
ware

,
einen wahren Blick in das Wesen der griechischen und der Sprache

uberhaupt zu eroffnen vermocht hatte.

Auch die Scheidung der ableitbaren Worter in abgeleitete und zu-

sammengehammerte beruht wenigstens auf einer dunkeln Ahnung des

Richtigen. Nur hat der Verfasser keine Ahnung davon, wodurch sich beide

Classen unterscheiden
, d. h. keine Ahnung von der Ableitung vermittelst

Suffixe. Diese erklart er an mehreren Stellen als Vertreter von Wortern,

als Wortreste, z. B. [MccfitQOv aus fiZdnrov {top) qovv 417 D; ityxhfito aus

inl(wv) Svjudv iovace 419 D; 'ifisgog aus Ufmavos Qti 419 E. Doch hatte

auch diese Unterscheidung in der Hand eines Mannes von mehr spraeh-
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wissenschaftlichem als philosophischem Sinn zur Erkenntniss ihres Prin-

cips fiihren konnen.

Wir wenden nns jetzt zu der zweiten Abtheilung dieses zweiten

Abschnitts (421 C— 427 D). In dieser setzt Sokrates auseinander, wel-

cher Art die Richtigkeit in den nnableitbaren Wortern sein miisse , d. h.

in denen, auf welche die ableitbaren in letzter Instanz sich reduciren

(vgl. oben S. 252) , wahrend sie selbst auf andre nicht mehr reducirbar

sind (422 C).

Den Weg zu dieser Auseinandersetzung bahnt eine dialektisehe Be-

griindung: Die Richtigkeit aller Benennungen musse auf ein und dem-

selben Princip beruhen 422 C. 'Ich glaube, dass wir darin ubereinstim-

men, dass in jeder Benennung, der ersten wie der letzten, die Richtigkeit

eine und dieselbe ist, und dass sich in Bezug auf das, wodurch sie

Benennung sind, keine von der andern unterscheidet' *) ; in den bisher

(in der ersten Abtheilung dieses Abschnitts) durchgegangenen (den abge-

leiteten, gewissermassen sekundaren Benennungen) bestand die Richtigkeit

darin, dass sie die Beschaffenheit der durch sie bezeichneten Dinge kund

thun wollten (422 D 'Aber die Richtigkeit der eben durchgegangen

Namen wollte der Art sein, dass sie kund thate, wie jedes der Din

sei') 2
). Diese Aufgabe miissen also die ersten Benennungen (die Ur-

tr

wSrter) eben so gut erfullen, wie die abgeleiteten (422 D 'Diess (diese

Eigenthumlichkeit) miissen also die ersten nicht minder wie die spateren

haben, wenn sie Benennungen sein wollen') 3
). Die abgeleiteten Benen-

i

:

1) *Oik phv zoivvv fiia ye %%g tj OQ&oTtjq naptog op6(iazog xal tiqwcqv xal vtirdrov,

xal ovdtp dict{f£Q£iv %& opopa efpa$ ovd&P avrcoPj offim xal col I^vpSoxsT.

2) *AXXa pip? ^p ys pip diGXfjXv&apeP ti£p dvofidnop ij Sgd'dztjg zoiavzij zig eftovXero

§, otct dqkovp olop axaczop ion zmv opzqw. Vgl. auch 428 E dpopazog . . .

oQ&OTqg icrtiv avvqs f(tiq spdsi&za* olop sen zo ngdyfia. Ferner 423 E, wo die

Wesenheit, ovcla, der Dinge ill der Benennung nachgeahnit werden soil.

3j Tovzo \klv doa ovdiy ijztop xal zu ttqqozu Set e%£*p xal zd vcztQa, simQ opo-

fiaxa 6<fza*.
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nungen sollten diese Forderung, wie in dem vorhergehenden Abschnitt

verdeutlicht ist, in letzter Instanz vermittelst der unabgeleiteten (zu wel-

chen man durch fortgesetzte Analyse gelangt) erfiillen; diese aber be-

ruhen auf keinen andern; wie werden sie also die Aufgabe erfiillen,

die Dinge so sehr als moglich durch sich kund zu thun? l
).

Der Verfasser stellt nun die mit Hecht bewunderte und tiefsinnige

Hypothese auf , dass dieses vermittelst des begrifflichen Werths der Laute

als solcher, an und fur sich, herausgelost aus dem Verband, in welchem

sie in den Wortern erscheinen , geschehe.

'Wenn wir weder Stimme noch Zunge hatten
7

, heisst es 422 E,

'dann wurden wir die Dinge, wie jetzt die Stummen, durch die Hande,

den Kopf und den ubrigen Korper (durch Gesten) bezeichnen' . . . .
l Da

wir nun (aber die Dinge) durch Stimme, Zunge und Mund kund thun

wollen\ so findet diese Kundthuung dadurch Statt, dass wir sie mit den

Stimmorganen nachahmen, oder, wie es wortlich heisst: 'wird uns dann

nicht die durch sie stattfindende Kundthuung jedes Gegenstandes zu

Theil, wenn eine auf was es auch sei sich beziehende Nachahmung ver-

mittelst dieser (der Stimme, der Zunge und des Mundes) Statt findet?' 2
).

Daraus wird dann gefolgert: 'Benennung ist also, wie sich ergiebt,

Nachahmung desjenigen, was jemand nachahmt, vermittelst der Stimme,

und derjenige, welcher es vermittelst der Stimme nachahmt, benennt

es, wenn er es nachahmt' 3
).

1) 422 D 'die spateren (Benennungen) aber waren, wie sich ergab , vermittelst

der ersten (der Urbenennungen) fahig, diess zu leisten'; dXXd %d fiep v<Stsq<x,

cog soixSj did xiav nqorsqoav old xs ^v xovxo dneQyd&O&at. Ebds. ; Auf welche

Weise aber werden die ersten, denen doch keine andern mehr zu Grunde

liegen, die Dinge so sehr als moglich uns verdeutlichen , wenn sie Benennun-

gen sein wollen?' xd 6s 6ij ngcSxa, otg ovtxoo sxsqa vnoxeixat, xivi xqotxm xaxd

to dvvaxdv o xt (idXidxa (fapegd fjfitr noirjtfu xd ovxa, sXnsQ fjtsXXei ovofictta sfvcu;

2) 'Emi6ij 6s (pcovij xs xal yXooxxy xal oxopaxi povXdps&a 6f]Xovry dg' od rote

sxdaxov 6t}X(0[ia ytitv s<Sxa% xd and xovxoov yiyvofisvop , oxav pifJMjfta y&qxai,

did xovxmv 7t€Ql onovv; 423 B.

3) "Ovo(jict dqa stixiv 3 cog eoixe, fiififj/xa (foyv^ sxsivov , o pipsTxat xal ovofid&i

b (iipovii£Vog xfj <ptovfj, oxav (tifiTJxai,.

Hist.-Philol. Classe. XII. Nn

i
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Diese Definition der Benennung scheint aber Sokrates zu weit; man
konnte sagen, dass der, welcher Thiere (Schafe, Hiihner u. s. w.) mit

der Stimme nachahmt, sie dadurch benenne (423 C), was als selbst-

verstandlich falsch abgewiesen wird.

Er schliesst damit die onomatopoietische Entstehung der Worter

aus, die gewiss schon in der damaligen Zeit von manchen geltend ge-

niacht wurde; sonst gedenkt er ihrer so wenig, als der aus Interjektio-

nen , welche xibrigens damals vielleicht wohl noch von niemand ange-

nommen sein mochte. Die Nachahmung des Lautes der Dinge ist, wie

er weiter sagt, Saehe der Musik, wie die ihrer Gestalt und Farbe der

Malerei, nicht aber der Onomastik (der Kunst die Dinge zu benennen).

Die Dinge haben aber eine Wesenheit und der Benennungskiinstler ist

derjenige, welcher diese vermittelst Buchstaben und Sylben kund zu geben

vermag x
).

Wie sieb der Verfasser dieses Dialogs vorstellte, dass die Laute

an und fur sich fahig sein, das Wesen der Dinge kund zu thun, ist

bekannt. Er nimmt an, dass die Laute durch die Art, wie sie hervor-

gebracht werden, eine Verwandtschaft mit gewissen Begriffen haben und

dadurch sich dazu eignen, diese nachzuahmen und zu bezeichnen, so

z. B. 'sei bei der Bildung des q die Zunge am wenigsten in Ruhe,

sondern erzittere am meisten' 2
). Demgemass schien es dem, welcher

die Benennungen aufstellte , ein passendes Werkzeug zum Ausdruck der

Bewegung, um (die diesem Begriff anheimfallenden Benennungen) der

1) 423 D ion toXg TtQaypaGi (fcovij xal <*XWa exdatqij xal xgwpd ye nolAolg.
v
EoiX€ xoivvv ovx lav tig xavta [iipijtca, ovde tisqI tavtag tag {iifiij&sig fj %&xvrl
vPOfiaauxi] dvcti. avtcu pep ydg slfov i] {isv [tovGtxij, q 6e ygacpixtj. 423 E
Tl 6u\ dq tods; ov xal ovtfia doxsl Got, slvai sxdtfzc*), coGneg xal XQ&fict etc.

Ti OW} ii ng av%6 rovto pinsZa&cti dvvavio sxdarov, t^v ovoiccv, ygdfifiaai xt

xcci avXlafiajg, dq' ovx dp dtjXoZ exccGtov b iffnv; 424 A Kal %i dv (fairjg %bv

tovro dvvdfievov . . .- Tovto spoiye doxet ...., 6 dvofxaaaxog.

2) 426 E iuiga ydg (namlich der, welcher die Benennungen beilegte) ... tr\v

ylwTiav iv tovtm (bei der Bildung des Q(3) f}xi(Tia pivovtiav 3 [idXufza ds

teioiiivTiv.
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Bewegung ahnlich zu machen .... Zuerst ahmt er in (den WSrtern)

qsiv und §orj durch diesen Buchstaben die Bewegung nach, dann in

TQo/uog u\ s. w. x
). Durch das <pi, \fjl, alyiict und p/ra, weil diese

Laute hauchartig sind, hat er alle derartigen (Dinge) nachgeahrat

und benannt, wie tpvxQov > %$o#3 otka&ai und alles hauchartige

.

tpvowdeg 2
). Die Eigenthumlichkeit des Zusammendriickens der Zunge

beim Delta und gleichzeitigen Anstemmens derselben beim Tau schien

ihm ntitzlich zur Nachahmung des Bindens und Stehens 3
). Indeni er

sah, dass die Zunge beim Labda am raschesten gleitet, benutzte er diese

Aehnliehkeit zur Benennung von glattem und dem Gleiten selbst, dem

Glanzenden u. s. w.' 4
).

e>
,v" o.

Hierbei fallt nun die Art und Weise auf, wie der Verfasser diese

seine Hypotliese einfuhrt. Auf den ersten Anblick scheint sie sehr un-

behulflich; doch zeigt der Verfasser durchweg eine solche Fertigkeit in

der Behandlung der sehr schwierigen Probleme, denen dieser Dialog

gewidmet 1st, dass man sich sagen muss, dass diese UnbehUlflichkeit

nur scheinbar sein konne und der Gang, welcher eingeschlagen ist, ab-

sichtlich gewahlt sei.

Urn durch Buchstaben und Sylben das Wesen der Dinge nachzuah-

men, heisst es, muss sich der, welcher diese Nachahmung ins Werk

setzen will, zuerst mit dem Stoff, in welchem die Dinge nachgeahmt werden

1) 426 D xd 6' ovv qua xd Gxoiyslov, wCnsQ XsycOj xaXdv sdo^sv oqyavov tfvai x^g

xwqtiscog tm xd ovopaxa xi&sttsvw ngog xd dcpofAOiovv if} (fogq . . . • nqtZxov

fiev iv avxcp x(p qelv xal qofj did xovxov xov yqd(i[iazog xr^v ifoqdv fiifiatxai,

aha iv xiS xqofioy etc.

2) 427 A dtd xov (pT xal xov xpl xal xov (fiypa xal xov ^xa 3 oxi nvavfiaxoidf] xd

yqdfifxata^ ndvxa xd xoiavxa (isfii/Aijtat, avxoig oroiAa^coVj olov xd \pv%qov xal

xd &ov xal xd 6aiaG9ai . . . xal oxav nov xd (fvtf(3dag [iifAfjxai, navxaypv

xd xoiavxa yqctfjifiaxa ani(fiqaiv qaiv&iai «

• •

• • »

3) Trig d
y av xov daXxa avfjimiasoog xal xov xav xal anaqaiGatog xfjg yXoixxfjg xi\y

dvvukiiv xq^(Siiaov (paivsxat ijytj&aG&at nqdg xyv fxifAfjatv xov 6aO[xov xal xqg

Gxdffic&g*

4) 427 B oxt da oXiC&dvai fidXiGux iv rw Xdftda tj yXwxxa xaxidoiv , dtpofioidop

cSvofxaca xd xe XaXa xal avxd xd ofacf&dvaiv xal xd Xmaqdv etc.

Nn2
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sollen — also den Buchstaben nach ihren verschiednen Classen und

Arten — genau bekannt machen , eben so mit dem , was darin nach-

geahmt werden soil, sehen, ob auch die Dinge, ahnlich wie die Masse

der Laute, rich auf Grundelemente zuruckfiihren lassen, aus denen

man sie selbst erkennen kann, und ob in ihnen Arten existiren in

derselben Weise, wie in den Buchstaben, d. h. wie sich erst aus der

schon mitgetheilten naheren Ausfuhrung klar ergiebt, ob eine Correspon-

ded zwischen den Lauten und Begriffen Statt finde (424 A— D). Dann

heisst es weiter :

; Hat man diess alles wohl durchschaut , dann muss

man wissen, jeden (Buchstaben bei Nachahmung und Benennuog eines
*

Dinges) der Aehnlichkeit gemass anzubringen, sei es nun nothig einen

bei einem anzubringen, oder bei einem viele mit einander zu vermischen;

wie die Maler, wenn sie nachbilden wollen, manchmal nur Purpur auf-

tragen, manchmal aber irgend eine andre der Farben, bisweilen aber

, wie wenn sie Fleischfarbe bereiten.auch viele mit einander vermischen, wie wenn sie

oder etwas andres der Art, je nachdem ein bestimmtes Bild einer be-

stimmten Farbe zu bedurfen scheint : so werden auch wir die Buchstaben

fur die Dinge anwenden, einen fur eines, wo es nothig scheint, und

viele; so das machend, was man Sylben nennt, und dann die Sylben

zusammensetzend , aus welchen die Benennungen und Aussagen zusam-

mengesetzt werden. Und aus den Benennungen und Aussagen werden

wir dann schon etwas Grosses, Schones und Ganzes zusammenstellen,

wie dort vermittelst der Malerei ein lebendes, so hier den Satz vermittelst

der Onomastik oder Rhetorik oder wie diese Kunst sonst heisst. Doch

nein, nicht wir — ich habe mich von der Rede fortreissen lassen.

Denn die Alten haben sie so zusammengesetzt, wie sie verbunden sind.

Wir aber, wenn wir verstehen wollen, alles dieses kunstgerecht zu be-

trachten, mussen es auseinanderlegen und so zusehen, ob die Urbenen-

nungen und die spateren sachgemass gegeben sind' 1
).

1) 424 D— 425 B Taita ndvxa xakwg dia&saGaiisvovg inlGraG&cu (scil. del)

3m(f€Q€iV exaorov xazd njv o^oior^Ta^ lav ts tv kvl der\ imqiQtiv , iccv T€

Gvyxeaccvvvvza noXXa hi, wansQ ol ^wyQccyoi, ftovkofjievoi dffOfjtoiovy ivioxe \ilv

qcvosov (iopop imlvsyxav, iviore de bxiovv alio rdSy (fctQfianwVj sdn 6' ote
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Man kann nicht umhin sich hier zu fragen : lag irgend eine Noth-

wendigkeit , oder auch nur Angemessenheit zu einer derartigen Darstellung

vor, wo das Bilden der Benennungen nach diesem Princip erst in die

Hand des Spreehenden verlegt wird, und dieser sich dann, wie vora

Redefluss zu dieser Ungehorigkeit fortgerissen , verbessert, die Rede als

fertige iiberlieferte Schopfung bezeichnet, aber zugleich auffordert, nach

der angegebenen Methode zu untersuchen, ob die, welche sie gestaltet

haben, dabei sachgemass verfahren haben?

Ich glaube, jeder wird mit Nein antworten; es gab eine Menge

andrer Wege, durch welche Sokrates zu seiner Hypothese selbst sichrer

hinuber leiten konnte. Er konnte z. B. fragen: Zerfallt die Masse der

Buchstaben nicht in verschiedne , in ihrer Production verwandte Classen ?

Hat nicht jeder einzelne eine bestimmte Art, wie er producirt wird?

1st nicht andrer Seits auch in den Dingen eine Eintheilung in Classen zu

erreichen? 1st es nicht moglich, eine gewisse Verwandtschaft zwischen

der Art zu erkennen, wie bestimmte Laute hervorgebracht werden und

zwischen dem Wesen bestimmter Begriffe und Begriffsreihen ? Daran

hatte sich dann die Hypothese in derselben Form schliessen lassen, wie

sie 426 C ff. ausgefuhrt wird. Ja , dass ein ahnlicher Gang der Dar-

stellung nicht eingeschlagen ist, ist urn so auffallender, da in Folge

davon der Beweis, dass die Laute den Begriffen correspondiren mussen,

an dieser Stelle, wo man ihn eigentlich erwarten sollte, fehlt, und erst

noXXd GvyxeQcctfavrsg 9 olov oxap dvdqeixeXop cx€vd£a)<fip i} dXXo n xriop xoiov-

XCOP

Gxoiyfla

i

vcxa inoico[A€Pj xal £p enl ev^ ov dp doxtj

tfvXXapdg xaXovCt, xal avXXafidg av gvpxi-

xd Qij/xaxa GVPxi&sPxai* xal ndX$p ix xoSp

GvGxqaofx

£(3qp Tin YQamxji s £pxav9a top Xoyop xij

tj %i%pq. pdXXoP ds ovx W&Ss dXXd Xiyiap ^ijpex&ijP. Gvpi&eGap pip ydg

ovxwg, r\nsq Gvyxenaij ol naXaioi. f^idg da dsT, eineq xsyptxwg irnGxriGofisda

Gxomio&cu avxd ndvxa, otxoa duXofiipovg, six* xaxd xqotiop xd xs nqdixa

opoaaxa xslxai xal xd vGxeqa , six€ fi^ s ovxco &adG&a$.
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an einer weit entfernten nachgetragen wird; namlich 434 A, wo es heisst:

•Wenn also der Name dem Dinge ahnlich sein soil , so ist es nothwendig,

dass die Buchstaben, aus denen man die ersten (die Ur-) Benennungen,
zusammensetzen muss, von Natur den Dingen ahnlich seien. Ich meine
aber so

:
Konnte wohl Jemand ein Gemalde so zusammenfugen dass

es irgend einem Gegenstande ahnlich ist, wenn nicht Farben, aus denen
die Gemalde zusammengesetzt werden, existirten, die von Natur den
Dingen ahnlich sind, welche die Malerei nachahmt? Eben so wur-
den auch die Benennungen niemals irgend einem Gegenstande ahnlich

werden, wenn nicht vornweg jene (Elemente), aus denen die Benennungen
zusammengesetzt werden, mit jenen (Dingen), deren Abbilder die Be-
nennungen, eine gewisse Aehnlichkeit hatten. Woraus man sie aber
zusammensetzen muss, das sind die Buchstaben' 1

).

Wenn Sokrates statt dieses oder irgend eines andern Weges den
einschlagt, dass er die Benennungen von sich selbst nach dem angedeu-
teten Princip bilden litest, so gestehe ich, darin eine Andeutung des
Gegensatzes zwischen der idealen Sprache , die er im Sinn hat , und der
wirklichen zu sehen, der schon einen bedeutenden Schritt weiter geht,

als die, welche ich in der ersten Abtheilung dieses Abschnitts zu er-

kennen glaube. Wenn dort dieser Gegensatz gewissermassen nur negativ
hervortrat, namlich dadurch, dass die Erfullung der Forderung, welche
an die ideale Sprache gestellt war, — das Wesen der Dinge durch die
Benennungen kund zu thun — sich in der wirklichen Sprache so gut
wie gar nicht nachweisen lasst, so wird er hier positiv, indem diese
Erfullung in die Hand der hier philosophirenden gelegt, erst als em

1) Odxovv dn$Q Hatai zd ovopa opoiov r« nqdypan, dvayxalov mtpvxivm rd
awwict >ia roTg 7iqdr(iaaiv, $ (Sv xd UQcSra dv6(iard ng %vvMaei- (Sde
di Uym? dQd not' av ng frri&yxev .... farQd<pnpa ofiotov TW Tftiv OVTOHV.

I (op ^vvtI&stcu xd £(*>YQa<fov(jheva
ixtivoig a [iiixelTa,

4} yQa<fixij Odxovv tigafotog xal dvoaava odx av
t

5 (jov £vvti&£za* ra ovofia

§ wv %vv&st£ov , (frotxela;

sen 66
y



UBER DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 287

Ergebniss der Zukunft angedeutet wird, ausfiihrbar mir durch solche,

welche durch die in der angedeuteten Weise methodisch erforschte Glei-

ehung zwischen Laut und Begriff und die weiterhin geforderte richtige

Erkenntniss der Dinge (wie sie erst durch die Ideeulehre ermoglicht

wird) zur Gestaltung einer wahrhaft richtigen Sprache hinlanglich vor-

bereitet sind.

Fur diese Auffassung scheint mir auch der Umstand zu sprechen,

dass , wahrend dort doch noch Versuche gemacht werden , die Erfullung

dieser Forderung in der wirklichen Sprache aufzuweisen , hier
, genau

genommen, auch jeder derartige Versuch fehlt, trotz dem, dass eigentlich

am Schluss der mitgetheilten Stelle ausdriicklich dazu aufgefordert war
*

(425 B). Im Gegentheil lehnen sowohl Hermogenes als Sokrates selbst

diese Art der Zerfallung von Buchstaben und Dingen, als iiber ihre

Krafte gehend, ab (ebds.). Denn, dass die Worter, welche 426 C

42 7 D bei der detaillirten Auseinandersetzung dieser Hypothese angefiihrt

werden, nicht als Beweise oder nur Versuche eines Beweises dafiir die-

nen sollen, sondern nur als Beispiele, welche diese Hypothese verstand-

lich, die Moglichkeit einer derartigen Wortbildung vorstellbar machen,

— nicht ganz unahnlich wie in der ersten Abtheilung dieses Abschnitts

die Etymologien zum Verstandniss dessen dienten , was Sokrates unter

der Bedingtheit der Namen durch die Dinge verstanden haben will

kann man schon daraus folgern, dass, wenn damit etwas hatte bewiesen

werden sollen, jedesmal auch die Bedeutung der ubrigen in diesen

"Wortern erscheinenden Buchstaben und ihr Einfluss oder Nichteinnuss

auf die des ganzen Wortes hatte erklart werden mussen, z. B. bei rgo/uos,

welches als Beispiel fur die dem q zugeschriebene Bedeutung des Be-

wegens (xivv\mg) gegeben wird (426 E), hatte gezeigt werden mussen,

warum die dem x zugeschriebene Bedeutung des Stillstehens [ardaig 427

B) hier ohne Wirkung ist. Dass hier eben so wenig, wie bei den ableit-

baren Wortern durch die Etymologien, ein Beweis, dass dieses Princip

in der wirklichen Sprache zu erkennen sei, gegeben werden soil, zeigt

auch die scherzhafte Behandlung, welche sich, wie in der vorhergehen-

den Abtheilung , in der Etymologie von xCvrpts (426 C) wiederholt , und
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in der Erklarung der Worter fityce (tw jusyccAw), /ufjxog, yoyyvkov aus der

Gestalt der Buchstaben A H O fast noch iiberboten wird (427 C). Wie in

der ersten Abtheilung dieses Abschnitts sind die Beispiele also auch hier

nur zur Verdeutlichung der Art und Weise gegeben, wie sich der Ver-
fasser die Moglichkeit vorstellt, vermittelst des begrifflichen Werths der
Laute Worter zu bilden; auch hier dient die eben angefuhrte scherz-

hafte Behandlung dazu , recht in die Augen fallen zu lassen , dass dieses

Verfahren in den Wortern der wirklichen Sprache sich nicht nachweisen
lasse, dass sie hochstens Anklange an dasselbe enthalte.

Aber es fehlt nicht bloss der Beweis, dass Richtigkeit der Benen-
nungen von der Gleichheit der Laute mit dem Wesen der durch
nachgeahmten Dinge bedingt sei, sondern im dritten Abschnitt wird
sogar gezeigt, dass in der wirklichen Sprache die Richtigkeit einer Be-

sie

o dadurch nicht afficirt werde den begriffsgleichen

Buchstaben auch einen dem Begriff entgegengesetzten enthalte, der
gentlich die Bedeutung aufheben miisste (434 C in oxkrjQortig, wo das $
nach der angenommenen Theorie der Bedeutung des Wortes entspricht,
weil sein begrifflicher Werth 'Harte' ist, das X ihm aber widerspricht,
weil dessen begrifflicher Werth Glatte, Weichheit' ist).

Es ist also auch dieses Princip in der wirklichen Sprache nicht
nachweisbar, und wenn Sokrates 426 A folgert, dass wer fiber die Ur-
tiamen — die er nach diesem Princip gebildet haben will — nichts weiss,
auch fiber die auf ihnen beruhenden nichts wissen konne % so schliessen

warum1) 'Weiss jemand — sei es aus diesem oder jenem Grunde — nicht w
Urnamen richtig sind, so ist es unmbglich, dass er es von den spateren

erklart werden, von denen
wisse

er nichts weiss; es ist vielmehr klar, dass, wer in Bezug auf sie sich fur
einen Kenner ausgiebt

,
im Stande sein muss , vor alien Dingen und auf das

Klarste iiber die Urnamen Rechenschaft zu geben, sonst moge er nur wissen,
dass er auch tiher die spateren nur Albernheiten zu Tage bringen wird:
xaho* 6w nq rqdnai r<3v n^xmv oVo/t««W ty <f^0TWc ^ oldev, ddvvatov
nov r&vye i<niQ(av ddivaif & % JxgW rfyrf^ ^j^^ & ng ni
Mdev otdev dXM dijlov fa T6v ^anovra mQl atW rsXvt*6v elvm, mQl
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wir daraus, dass er damit andeute, dass in der wirklichen Sprache das

Princip: dass die Benennungen die Beschaffenheit der Dinge aussagen,

sich weder in den ableitbaren noch unableitbaren aufzeigen lasse.

Allein die Unmoglichkeit , den Nachweis der Verwandtschaft zwi-
1

schen Buchstaben (Laut) und Sache aus der wirklichen Sprache zu fifth-

ren, hindert Sokrates keinesweges dieses Princip, wenn gleich in be-

scheidener und ironischer Form aufzustellen und festzuhalten. 4 Es wird

lacherlich scheinen', heisst es (anzunehmen) , 'dass die Dinge, in Buch-

staben und Sylben nachgeahmt, kenntlich werden. Dennoch ist es (die

Annahme) nothwendig. Denn wir haben nichts Besseres als dieses, um
die Bichtigkeit der Urnamen darauf zuriiekzufiihren , man miisste denn

fur die Urnamen einen gottlichen Ursprung annehmen — wie die Tra-

godiendichter , wenn sie sich nicht zu helfen wissen , Gotter erscheinen

lassen — , oder behaupten , dass wir (die Hellenen) sie von den Barbaren

uberkommen batten, oder dass sie wegen des Alters etymologisch eben

so unerklarbar seien, wie barbarische. Das alle seien windige AusMchte;

wer die Benennungen erklaren wolle, miisse vor allem im Standi sein,

die Urnamen zu erklaren u. s. w.' 1
). Weiter dann: 'Was ich fiber die

Urnamen mir ausgedaeht habe, scheint mir ganz toll und lacherlich

zu sein' 2
).

o o
'*

Dann folgt die Auseinandersetzung der Hypothese, deren wesent-

lichstes schon mitgetheilt ist. Diese selbst ist nicht zum Scherz gege-
—

ben; sie ist von alien folgenden Zeiten bis auf den heutigen Tag als

einer der fiefsinnigsten Gedanken anerkannt, die in der Sprachwissenschaft

hervorgetreten sind, und obgleich gewaltiger Missbrauch mit ihr getrieben

ja noch wird, so ist doch dafiir weder

tujp nowTCOV dvoiidzozv [AccXiGTce rs xal xa&aQuyTara dst sx€lV dnodeTlgcu , ij ev

sfdepai on %d ys vcisoa ijdr] (fXvaQ^aei.

1) 425 D rtXola flip offiai (favtlG&cu . . • yQccfifiaCi xal cvkkafi

$

tig v %i inaveviyx(dfi8V ntol xr
t
c dlfjdsiag twp nocovcop vPOfjbdzaw etc

2) 426 B *A fitp zoivvv iy(6 jjc&qfiai mgl x&v nQuizcop dvofidzaiv, ndvv fiot

doxtX vftQitfnxd eipcci xal yelola.

Hist.-Philof. Classe. XII. Oo
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Urheber verantwortlich — mag es nun der Verfasser dieses Dialogs oder

sonst irgend Jemand gewesen sein — noch der, durch welchen sie der

Folgezeit literarisch bekannt geworden ist — was unzweifelhaft der Ver-

fasser des Kratylos ist. Dieser letztre hat sie ausdracklich auf den

Kreis derjenigen Worter beschrankt , welche nach vollzogener Etymologie

aller iibrigen sich als deren Grundlagen erweisen; er wtirde also weit

entfernt sein, das Verfahren derer zu billigen, welche sie auf nicht

analysirte Worter anwenden und diese gewissermassen mit Haut und
Haaren aus dem begrifliichen Werth ihrer einzelnen Laute erklarem

Er hat im Gegentheil mehr als zuviel Gewicht auf die historische Um-
wandlung der Laute gelegt und damit hinlanglich zu erkennen gegeben,

dass, wenn man den Versuch machen wolle, dieses Princip auf die

wirkliche Sprache anzuwenden, die Erklarung der Urnamen (tiqwtcc

ovopam), wie er sie nennt, nicht eher beginnen konne, als bis man
sie durch Zerhammerung der abgeleiteten nicht etwa im Allgemeinen,

sondern in ihrer historisch ungetriibten Gestalt aufgefunden habe. Wenn
er bei Entwicklung dieses Gedankens sich auch Worter bedient, die er

sicher als zerlegbar anerkannte, wie xsq^oi^hiv (426 E), so sollen diese,

wie gesagt, nur dazudienen, ihn verstandlich zu machen; dagegen raumt
er ihm von seinem Standpunkt aus mit Recht eine Berechtigung ein fur

die Erklarung von to tov, to fyor, ro dovv (421 C), oder, wie es 424 A
heisst, fur §0%, iivai, extern; denn in diesen Formen soil das Neutrum
des Particip Prasentis , das primare Abstract [qoij axims) und der Infinitiv

aller vier Verba augenscheinlich dasselbe ausdrucken, namlich den.all-

gemeinen Begriff, so dass man mit Bestimmtheit behaupten darf, dass,

wenn dem Verfasser dieses Dialogs schon die Zuriickfuhrung der Worter
auf Wurzeln

, oder in der uns bekannten Phase der indogermanischen
Sprachen auf primare Verba bekannt gewesen ware, er, statt dieser Worter,
die Grundformen der Wurzeln oder vielmehr Verba I 'gehen\ hv 'fliess

du> 'geben\ ix 'halten', gebraucht und also die Erklarung aus dem
begrifflichen Werth der Laute auf die Falle beschrankt haben wurde,
auf welche besonnenere Forscher, welche die Anfange der Sprache er-

klaren zu konnen glauben
, die Anwendung dieser Hypothese auch jetzt
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noch fur anwendbar halten. Ja selbst diejenigen, welche es nieht wagen.

die Anfange der menschlichen Geistesentwicklung historisch erklaren zu

wollen, konnen dennoch nicht umhin, anzuerkennen , dass die Anfange

der Sprache , wenigstens theilweis , von einem naturbedingten Verhaltniss

zwischen Laut und Ding (Begriff) beeinfiusst gewesen sein mussen , mogen

sie sich auch scheuen, dasselbe naher zu bestimmen, oder gar, wie der

Verfasser dieses Dialogs, einzig aus der Lautbildung zu erklaren, und

selbst in unsern den Sprachanfangen so unendlich fern liegenden Spraclien

nachweisen zu wollen.

Doch zuriick zu diesem ! Nachdem die Hypothese entwickelt ist,

schliesst Sokrates: 'Und auch das andere scheint der Gesetzgeber in

dieser Weise in Buchstaben und Sylben zu bringen, indem er fur jedes

der Dinge eine Bezeichnung und Benennung bildet, aus diesen aber

scheint er das ubrige denn schon vermittelst eben dieser (Urworter) zu-

sammenzusetzen , indem er es nachahmt. Darin scheint mir die Rich-

tigkeit der Benennungen bestehen zu wollen'

Fur den der den ganzen Inhalt dieser beiden Abschnitte fur vollen

Ernst nimmt, ist die Bichtigkeit der Benennungen erklart: sie beruht

darauf, dass die Benennungen das Wesen der Dinge kund thun, in den

unableitbaren durch die den Dingen entsprechenden Laute an und fur

sich -— die also deren Wesen durch ihre Laute nachahmen und aus-

driicken —-; in den abgeleiteten durch Zusammensetzung 2
) aus diesen,

indem diejenigen Urworter mit einander verbunden werden, deren Be-

deutung mit einander verbunden die Beschaffenheit des zu benennenden

Gegenstandes kund giebt Das allgemeine Princip der Ricktigkeit ist

demnach aus dem der Beschreibung vermittelst des etymologischen Werths

1

1) 427 C Kai %dXXa ovtm ipahma* nqoa^d^v xai xatd rQdpfiava xai xaxd

tfvXXafldq €xd<fT(o %mv ovtmv (Sfjfutdp %s xai Svopa noiwv o vopo&stris, ex da

tov%mv xd Xomd ydy ccvtoTg mvtotg Gwu&svcu dnoii^ov^svog. uvjij pot (pal-

vsxa* . • . fiovXsG&cu ttvat i tmv ovofuxtcov uQ^tjjg.

2) Wir wiirden hinznfiigen : und Ableitun itliche.

mmensetzung kennt der Verfasser dieses Dialogs nicht, da ihm

die Suffixe fux Reprasentanten , oder vielmehr Reste von Wortera gelteiu

Oo2
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— wie es in der ersten Abtheilung hervortrat — zu dem der Nachah-

mung erweitert, welche sowohl die Bildung der Urworter als der ab-

geleiteten unter sich subsumirt.

4* VI.

Es folgt nun der dritte Abschnitt von 427 D bis zu Ende 440.

Wahrend wir in dem vorhergehenden nur zu ahnen vermochten,

dass das Princip der Richtigkeit, welches Sokrates fiir die Sprache auf-

stellt, und auch Kratylos billigt, sich seiner Ansicht nach in der wirk-

lichen Sprache nicht nachweisen lasse , wird in dem jetzt beginnenden

der direkte Beweis dafiir angetreten. Wahrend in dem ersten und
zweiten Abschnitt dem Hermogenes gegeniiber, welcher reine Willkuhr

in der Namengebung (wir wiirden sagen: in der Sprachbildung) annahm,

gezeigt war, dass die Bildung der Worter von der Natur der Dinge be-

dingt sein miisse, dass so eine naturliche Richtigkeit entstehen konne

und welcher Art diese seien miisse, und angedeutet, dass diese naturliche

Richtigkeit in der wirklichen Sprache nicht nachweisbar sei, wendet

sich dieser Abschnitt gegen Kratylos und fuhrt dialektisch in einer Art

Klimax aus, dass es hochst unwahrscheinlich
,

ja unmoglich sei, dass
i

die wirkliche Sprache in seiner Auffassung derselben, wie wir sie theils

aus dem Anfang des Dialogs, theils aus seiner Beistimmung zu Sokrates

bisherigen Ausfuhrungen , theils endlich aus diesem dritten Abschnitt selbst

genauer kennen lernen, die fur eine naturliche Richtigkeit aufgestellten

Erfordernisse erfulle. Zugleich wird angedeutet , dass dieses nur in einer

auf der Basis der Ideenlehre construirbaren Sprache moglich sein werde.

Hatten wir in den beiden vorhergehenden Abschnitten unsere Auf-
merksamkeit auf die Andeutungen zu richten, die uns ahnen liessen,

dass die Erfvillung der Forderungen, welche Sokrates fur eine naturliche

Richtigkeit aufstellte , seiner Ansicht gemass sich nicht in der wirklichen

Sprache nachweisen lasst, so ist in diesem zu beachten, dass der nun
zu fiihrende dialektische Beweis dieser Ansicht nicht allein nichts ent-

I

halt, was diese Forderungen aufhobe, sondern sie vielmehr stets als
m 4

feststehend anerkennt und sie grade zum Nachweis der Nichtrichtigkeit
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der wirklichen Sprache anwendet, so dass die Kluft zwischen dem, was

die Sprache sein miisste, um richtig zu sein und dem, was sie wirklich

ist, in ihrer vollen Breite hervortritt.

Hermogenes, welcher, wenn gleich bisweilen bedenklich, doch im

Ganzen mit seinem Beifall gegen Sokrates nicht sparsam war, scheint

von Sokrates Entwicklung ganz befriedigt und fordert Kratylos auf zu

erklaren, ob sie auch ihm behage, oder ob er besseres zu sagen habe

(427 E). Auch Sokrates, obgleich er nichts von dem, was er gesagt

hat , verbiirgen will (pvdtp ctv ia/VQiGal/ui^v wv el'prixa 428 A) , fordert ihn

in ahnlicher Weise auf, worauf denn Kratylos seine unumwundene Bei-

stimmung ausspricht (428 B. C). Da nun , als ob grade dadurch erst

Bedenklichkeiten bei ihm entstanden, findet es Sokrates angemessen,

das Gesagte nochmals in Betracht zu ziehen; es ist als walte in ihm

ein dunkles Gefuhl, dass seine bisherige Ausfiihrung zu Missverstand-

nissen fiihren konne, als ob man aus ihr entnehmen konne, dass die

natiirliche Richtigkeit, welche er fordert, in der wirklichen Sprache ver-

wirklicht sei.

Der gegen Kratylos gefiihrte Beweis zerfallt in mehrere sich, wie

gesagt, climaxartig steigernde Abtheilungen.

Die erste Abtheilung (428 E— 435 D) zeigt, dass die wirkliche

Sprache hochst wahrscheinlich nicht richtig gebildete — d. h. nicht den

fur die natiirliche Bichtigkeit der Worter gestellten Forderungen ent-

sprechende — , formal unrichtige Worter enthalte.

Der Beweis wird dadurch gefuhrt, dass gezeigt wird, dass diejeni-

gen, welche die Benennungen beilegten, gleich andern Kunstlern, ihre

Kunst mehr oder minder gut verstehen konnten, folglich auch die Er-

gebnisse derselben, die Benennungen, mehr oder minder richtig — d. h.

den aufgestellten Forderungen entsprechend —• ausfallen konnten , speciell

Namen entstehen konnten , in denen — gegen das aufgestellte Princip

nicht alle zum Ausdruck des begriffiichen Inhalts nothigen Laute ver-

wendet sind, oder mehr als nothig (428 E — 433 A).

Diesen Schluss bestreitet Kratylos mit Heftigkeit und giebt Sokrates

dadurch zugleich Gelegenheit, seine sophistische Scheidung des Sprach
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inventars in Lautcomplexe , die den Namen Benennungen verdienen und

solche, die ihn nicht verdienen, zu widerlegen.

Dass auch die vojuo&trcet, die Gesetz- und speciell Namengeber, wie
*

andre Kiinstler, bessere und schlechtere Werke liefern, will er nicht

zugeben. Nachdem Sokrates gefragt hat: 'Fertigen also nicht auch

einige Gesetzgeber ihre Werke besser andre schlechter& '& antwortet er;

Das will mir noch nicht einleuchten

sindwirklich Benennungen

Anfang des Dialogs gemass

Alle Benennung welche

5

also mit Ausschluss derer, welche, dem
ar nicht diese Bezeichnung verdienen

i i

sind richtig 3
). Damit diese Unterscheidung recht hervortrete, wird sie

an Hermogenes Namen veranschaulicht. 'Sollen wir sagen\ fragt Sokra-

tes ,
* dass dieser Hermogenes seinen Namen gar nicht fiihre , wenn ihm

nichts zukommt, was mit einer Abstammung von Hermes in Beziehung

stent, oder dass er ihn zwar fiihre, aber nicht mit Recht Darauf

antwortet Kratylos: *Ich bin der Ansicht, dass er ihn gar nicht fuhrt,

sondern nur zu fiibren scheint, dass dieser Name vielmehr einem andern

angehort, der auch die Eigenschaften besitzt, welche den Namen ver-

deutlichen' 5
). Sokrates erweist aber, trotz aller Sophismen, die von

Kratylos entgegengesetzt und oft sehr derbe, bisweilen ironisch 6
) zuriick-

gewiesen werden, dass man die Wahrheit sagen und lugen konne,

'demnaeh auch die Benennungen unrichtig zutheilen konne und einem

1) 429 B *Aq
a
ovv xoh vofio&itcu ol /isv xalXioi

2) Ov pot doxsT zovto in*

3) 429 B Sokr. Also sind alle Benennungen richtig beigelegt

aiuSv naoiyovzcu, ol 6d

Alle

seiche wirldich Benennun sind. 2mxq. Jldvxa. aqa td ovdpccza oq&<5s
xswat OPOfJkCCZa €GUV

4) 429 B ^EqikoyivH %eode nozeqov pydl ovopa zovto xsto&m (puper, d py

o)
^ «VN

ov yeyscamg nqoa^xei3 jj xtfa&cu p&v> ov [isvwi oq&wg

doxel . . • dXXti doxttv xelG&cu, slvai 61 hioov zovto

lovvofjuxj ovnsq

429 D 'Das ist mich zu

xazd zr^v Sfiqy ijfoxiav.

einzulassen' xofitpdzeoog

It, urn mich noch auf

koyog ij xcct* ipS xcu

t
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*

Gegenstande bald vorenthalten , was ihm zukommt, bald geben, was ihm
nicht zukomme' 1

). Die Urworter sollen nun, gemass der Forderung,

welche in der 2ten Abtheilung des vorigen Abschnitts gestellt war, das

Wesen der durch sie auszudrfickenden Gegenstande vermittelst Buchstaben

und Sylben nachahmen; man kann also auch bei ihnen, wie in Genial-

den, alles zukommende anwenden, dann entstehen gut gebildete Benen-

nungen; oder man kann auch einiges (zukommliche) weglassen, und bis-

weilen andrerseits einiges (nicht zukommliche) zusetzen, dann entstehen

schlecht gebildete 2
).

Ehe sich Kratylos ganz darin ergiebt, dass es, in Folge der ver-

schiedenen Begabung der Gesetzgeber, gut und schlecht gebildete Be-

nennungen in der wirklichen Sprache geben werde, macht er noch eine

Einwendung, welche, wenn gleich in andrer Form, doch wesentlich mit

seiner urspninglichen Beschrankung des Begriffs 'Benennung' auf die

richtig gebildeten Worter auf eins herauskdmmt.

Er sagt namlich: 'wenn man einem Namen die ihm zukommenden
Buchstaben nicht vollstandig giebt, oder mehr als ihm zukommen, oder

1) 431 B el de xovto ovtmg exet, *a* «<*» M 3Q&t5g Stavepeiv td ovopaia fnj3i

dnodtdovat td ngooyxovta exdtitip, aAJT iviote td py UQOGjjxovta.

2) 431 CD Sokr. 'Wird nun nicht, wer alles (was das Original erfordert, in

einer Abbildung) wiedergiebt , die Zeichnungen und Bilder schon machen,
wer aber zusetzt oder wegnimmt, zwar auch Zeichnungen und Bilder machen,
aber schlechte? Krat Ja. Sokr. Wie nun, wer in Sylben und Buchstaben
das Wesen der Dinge nachbildet? Wird nicht, auf dieselbe Weise, das
Abbild (d. h. die Benennung) schon sein , wenn er alles zukommliche wieder-

giebt? wenn er aber weniges auslasst oder bisweilen zusetzt, wird zwar
auch ein Abbild entstehen , aber kein schones ; so dass einige Benennungen
gut, andre schlecht gebildet sein werden?'. 2wxq. Ovxovv 6 pev dnodidovg

ndvta xald td -yqappatd te xal tag elxovag dnodidwdv , 6 de ij nQO<fn&elg

n dtpcuQ&v YQdimctta psv xal elx6vag fyyafaat, xai ovtog , dXXd novr&dg

Kqat. Nal #
nav%aT(3v nQaypazcop dno/ju/iovfievog ; aQa ov xaxd %ov avxov Xoyov, dv fiev

dnoS(S rd nQOGrjxovTct > xal?} ij rfxwv atom- wvto d' etftiv oPOfia* idv de
f

GpixQd sXXsinri % nqoan^fj Iviote y elxcbv [iep ywfottcu, xaXrj de ov; were td

fitv xaXcog elgyaCfieva eozcu twv dvopdtw , td de xaxuig;
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sie in falscher Ordnung anbringt, dann schreibe man einen Namen nicht
*

allein nicht richtig, sondern ganz und gar nicht; wenn irgend etwas der

Art eintrete, so sei er gleich ein andrer' 1
). Diesem Vergleich gemass

stellt er die Forderung, dass ein Wort, urn richtig zu sein, alle Momente
seines begrifflichen Inhalts in strictester, lautlicher oder etymologischer,

Correspondenz wiedergeben miisse.

Dem entgegen bemerkt Sokrates, dass das wohl fur quantitative

Begriffe gelte, wie z. B. die Zahl 'zehn', sobald man etwas hinzuthue

oder wegnehme
,

gleich eine andre werde ; nicht so sei es aber bei
*

qualitativen , noch bei einer Nachbildung. Bei diesen wiirden die Gegen-

stande durch eine vollstandige Nachbildung nicht nachgeahmt, sondern

verdoppelt werden. Man miisse also fur ein Bild und das, wovon sie
*

jetzt sprachen (d. h. die Benennungen) , nach einer andern Richtigkeit

suchen und nicht fiir nothwendig halten, dass etwas aufhore ein Bild

zu sein , wenn etwas fehle oder zu viel sei ; er wisse ja selbst , wie' viel

den Bildern fehle, um dasselbe zu enthalten, was die Gegenstande ent-

halten , deren Nachbildungen sie sind. Wiirden die Namen in jeder

Beziehung den Gegenstanden gleich gemacht, dann wttrde sich die La-

cherlichkeit ergeben, dass alles verdoppelt ware und man nicht wisse,

was von beiden die Sache und was die Benennung sei' 2
).

1) 431 E ozap zavza zd ygdfifiazaj zo zs dX<pa xal zd (iijza xal IxaGzop ztop

CxQiysitov , zolg ovofiaGiP dnodiddifjbsp zfj yQafipazixj} ifyvyi, lav zv d<f€Xco[i€P

r\ TtQOG&wfAsv t( (i€za&co[jb€P zi, ov ysyqanzai piv r^klv zd opopa, ov p&pzoi

OQ&(£g, dXXd zd naqanap ovds ysyqanzai, , dXX* sv&vg ezaqov iaziv , lav zi

zovztov nd&r\.

2) 432 B— D "Icwg oGa £'x zivog dgi&fiov dvayxaXov rfpai ij ^ slpai, naGyoi av
tovxo toGTiiQ xal avzd zd dexa .... lav dtyeXijg zi ij nqoG&rig, szeqog

sv&vg yiyovs* zov de notov zivog xal ^VfinaGfjg elxovog (iij ovx ccvztj y q oq-

&0TVS d(>' dp dvo UQaypaza siij zoidds> olov KqazvXog xal KgazvXov
eixwv

,
€i zig &€(5p . . # . ndpza dn^Q Gv e'x^gj zoiavza hega xazaGz^Geie nXy-

Giov Gov; noztQQp KqazvXog dp xal rixcbp KgazvXov zoz' tii\ zd zoiovzov, % dvo

KgazvXoi; .... 'Oqqg oip ... Szi dXXyp XQV *l*ovoq OQ&oztjza tyztlv xal dip

vvp dij iXsyOfxsp, xal ovx dvayxd&iv, idv z* any ij nQOGq, fiyxizt avzqv dxova

dpai; % ovx aiGSdpst, 5gov ipdsovGiP a\ elxdvtg zd avzd fas& ixdvoig wp
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#

An dieser Deduction lasst sich manches aussetzen. Denn eigent-

lich bleibt zwischen Wort und Ding — wenn die Nachahmung auch

noch so weit getrieben wird — doch immer der stoffiiche Interschied.

da festgesetzt ist, dass das Wort eine Nachahmune: der Dinsre in Buch-& '"*" -^"'S

staben und Sylben sein soil, also in einem von ihnen verschiedenen

Stoff, und Sokrates hat nicht das Recht, die Nachahmung eines Dinges

durch Laute mit der durch einen Gott vollzogenen vollstandigen , nicht

bloss das aussere, sondern auch alles innere, sogar die Seele u. s. w.

wiedergebenden Nachbildung, wie in der angefuhrten Stelle geschieht,

auf eine Stufe zu stellen. Doch es ist nicht unsre Aufgabe, diesen

Dialog zu critisiren, sondern nur seinen Zweck zu erkennen, und dabei

ist festzuhalten , wie schon bemerkt, dass Sokrates seine Untersuchung

liber die Sprache nicht von einem allgemeinen Standpunkt aus fuhrt,

sondern nur von denen des Hermogenes und Kratylos.

Kratylos, welcher Wort und Ding gewissermassen unvermittelt

coordinirt, fordert deren stricteste Gleichheit; diese greift Sokrates auf

und sagt etvva: wenn du die Forderung der Gleichheit so weit treibst,

dann konntest du ja eben so gut fordern, dass das Wort in jeder Be-

ziehung (also etwa auch ini Stoff) seinem Begriff gleich sei, wodurch
dann jene unsinnige Verdoppelung statt Nachbildung entstande. Du
musst dich vielmehr bescheiden , musst anerkennen , dass es nicht in der

Natur eines Bildes liegen konne, alles wiederzugeben , was das Original

enthalt , dass also auch nicht die mit einem Bilde auf gleiche Stufe ge-

stellte Benennung die Verpniehtung habe, alle Momente eines Gegen-
standes durch correspondirende

, lautliche oder etymologische Elemente
wiederzugeben, vielmehr sowohl einiger ermangeln, als andre zusetzen

diirfe. Wie man in einem Bilde das Original erkennt, wenn auch nicht

alle Momente desselben wiedergegeben sind, sogar ein oder der andre

Zusatz Statt gefunden hat, so giebt auch das Wort seinen begrifliichen

rixovsg elaiv; ... TeloXa yovv .... vno zoov ovofidreop nd&oi dp exstva wp
dpd{iatd ian %a opo/tara, si ndpxa napxayr^ avxolq dfjbotco&eiq. dirzu y&Q dp

•% » "» D - >
Tiov napxa yevoim, xai ovx ap e%Q$ cmfip dntlp ovdhaQOP, okoxsqqp icxi xd

»
Hist.-PhiloL Classe. XII. Pp
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Inhalt kund, wenn gleich es in Bezug auf die Wiedergabe der einzelnen

Momente desselben durch lautliche Reprasentanten etwas zu wenig oder
zu viel thut.

Es erfiillt also die Funktion eines richtigen Wortes, wenn gleich

es den Forderungen
, welche ein richtig gebildetes Wort erfullen miisste,

nicht ganz entspricht, formal unrichtig, im Kratylos'schen Sinn gar kein
Wort ist. Kratylos ist also nicht berechtigt, ihm den Namen ovojucc zu
bestreiten. Damit fallt die sophistische Scheidung des Sprachinventars,

durch welche Kratylos seine Auffassung der wirklichen Sprache als einer
richtigen aufrecht zu halten suchte, zusammen, und es ergiebt sich,

dass diese auch unrichtig gebildete Worter enthalten kann.

Dabei wird aber doch — in Uebereinstimmung mit dem Ergebniss
des zweiten Abschnitts — festgehalten , dass die Benennung nur dann
gut ist,. wenn sie alles enthalt, was dem Gegenstand zukommt, schlecht
aber

,
wenn nur weniges

; so heisst es 432 D If. zum Schluss dieser Unter-
suchung: 'Ergieb dich also nur darein, dass eine Benennung gut bei-
gelegt sei, eine andre nicht, und dringe nicht darauf, dass sie alle

Buchstaben enthalte, urn genau so zu sein, wie das, dessen Benennung
sie ist, sondern gestatte, dass auch ein nicht zukommender Buchstabe
hinzugefugt werde .... und (gestehe zu) dass eine Sache trotzdem benannt
werde .-, .

.
solange nur der Typus (Abdruck) der Sache darin enthalten

ist . . . .' (wobei er auf eine fruhere Ausfiihrung 393 D— 394 C verweist)
'Denn wenn dieser darin enthalten ist, wird die Sache, auch wenn (die

Benennung) nicht alles zukommende enthalt, ausgedruckt sein, gut, wenn
alles, schlecht aber, wenn weniges' ]

1) ... sa ma dvofia Td (iiv sv xsTG&cu, td 6i (jnjt xcei p% dvdyxa& ndvx' e%f*v

td yQdwxara, %vu xofudfj $ totovxov oiovtisq ov ovoxxd iativ , dXV set xai xd

tea itat
v w c 3 -swg av o xvTiog evy xov nqdypaxoq "Oxav ydq tovxo svr^, xdv

frf
t \ *

navxa tcc ntoaqxovm qg, kX£*etat ye xd nqccypa, xaUg, 5t<*» ndvxa,
xaxoyq ds , orav dXiya.
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Kratylos hatte die Lautcomplexe , denen er, da sie nicht richtig

gebildet sind, den Namen 'Benennung' ovouct verweigerte , als solclie

bezeichnet , deren Werth auf Uebereinkunft beruht (383 A). Es wirrt

ihm nun nachgewiesen , dass in der wirklichen Sprache auch diese die

Funktion von Benennungen erfullen, also ebenfalls auf diesen Namen
Anspruch machen durfen (433 B — 435 C).

Diese Abtheilung dient zunachst dazu wesentlich dasselbe zu beweisen.&

was die vorige: namlich einerseits, dass die wirkliche Sprache auch in

der Kratylos'schen Auffassung formal unrichtige Worter habe; andrerseits,

dass die Kratylos'sche Scheidung des Sprachinventars in Worter und

Nichtworter eine sophistische sei. Hinzukommt aber als drittes, dass in

der wirklichen Sprache nach der Kratylos'schen Auffassung auch Ueber-

einkunft als Element der Richtigkeit anzuerkennen sei.

Der Beweis beruht wiederum auf den im 2ten Abschnitt fur die

Eichtigkeit der Benennung gestellten Forderungen. Die Benennungen

miissen, um die Dinge richtig zu bezeichnen, auf Urwortern beruhen,

in denen die Buchstaben durch die Aehnlichkeit mit den Dingen deren

Wesen kund geben. In dem Worte oxArjQonjg 'Harte' driickt das q
der fruheren Annahme gemass, deren E-ichtigkeit hier von Neuem zuge-

standen wird, 'Harte' aus (vgl. 426 E, wo rgaxvs dem oxtyQorrig in

434 C entspricht); X dnickte aber (nach 427 B) 'weiches' aus; beide in

einem Worte, wie hier, verbunden, wurden sich also eigentlich einander

aufheben; dennoch aber versteht Jeder und Kratylos selbst, was das

Wort bedeutet. Kratylos will das aus der 'Gewohnheit' t&og erkliiren.

Sokrates aber wendet dagegen ein: 'Glaubst du, wenn du Gewohnheit

sagst, etwas anderes zu sagen, als 'Uebereinkunft' gvv&rjxr}? Oder nennst

du nicht das Gewohnheit (d. h. willst du nicht damit sagen) , dass ich,

wenn ich diess (ein Wort etwa GxXtjQorrjg) ausspreche, ich jenes (seine

Bedeutung, etwa 'Harte') im Sinne habe, du aber verstehst, dass ich

jenes im Sinne habe? .... Wird dir also nicht, insofern du mich ver-

stehst, wenn ich spreche, eine Kundgebung von mir zu Theil? (vgl.

433 D) . . . Und zwar durch etwas, welches dem, was ich beim Sprechen

im Sinne habe, unahnlich ist, da doch das L dem BegrifF der Harte

PP 2
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unahnlich ist. Wenn sich das aber so verhalt, was thust du anderes,

als dass du mit dir selbst eine Uebereinkunft schliessest, und die Rich-
tigkeit der Benennung wird dir zu einem Uebereinkommen, da ja sowohl
ahnliche als unahnliche Buchstaben (einen begrifflichen Inhalt) kund °-eben,

sobald ihnen Gewohnheit und Uebereinkunft zu Statten koramen? Wenn
aber Gewohnheit aufs hochste verschieden ware von Uebereinkunft,
dttrfte es nicht mehr angemessen sein zu sagen, dass die Aehnlichk
(das Mittel der) Kundgebung sei , sondern Gewohnheit. Denn diese

durch ahnliches sowohl als unahnliches kund. Da wir aber darin iib

einstimmen ..., so ist es unabweisbar, dass auch Uebereinkommei
Gewohnheit etwas zur Kundthuung dessen , was wir bei unsrer Rede im
Sinne haben, beitragen' 1

).

Es ist also danach erwiesen , dass die wirkliche Sprache in Gx^drrjg
ein formal unrichtig gebildetes Wort hat, dem aber, da es ganz'die-
selbe Funktion erfiillt, wie andre nach Kratylos Auffassung richtig ge-
bildete, dieser die Bezeichnung opojuct (Wort) nicht verweigern darf;
zugleich ergiebt sich, dass der Umstand, dass es diese Funktion erfiillt!

aus nichts anderm als Uebereinkunft ivy&^xtj oder Gewohnheit t&os
erklart werden kann, so dass Kratylos auch diese als zur Richtigkeit
der Worter beitragende Momente anerkennen muss.

Einen weiteren Grund fur die Nothwendigkeit Uebereinkunft als
Moment der Richtigkeit in der wirklichen Sprache anzuerkennen findet

1) 434 E v
Ei>oq di Xsymv ohi n didyoqov U7ztV g-vvfrijxVg; % uXXo xi JLsysig xd

Mog fj 5n iyoi, oxccv xovxo tp&eyya>ncu, diapoovfiw Zxtlvo, Ov di ytyv&axetg
on dtavooifiat, Zxtlvo; .... Oixovv el yiyvuiaxuq Zfiov cpdeyyofisvov 6ijX(Oficc

Ano
m

3 V

ti di tovto ovTwg £%et 9 %i

%VP€&ov xai aoi yiyvercu % OQ&OTyg tov op6{mxto<; ^vp&fj

TVXOVTCt %vr&tj

£vv&fjxj]S

keys* xr)v dfiotdttita d^jk^a stva* , dXXd xo S&oq- ZxsXpo yaQi wg eoixe, xai

SvvfrTJxqv u xai e&og %Vfjt8

§

i



UBER DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 301

der Verfasser dieses Dialogs in den Zahlwortern , indem er bemerkt

435 B.C: 'wenn du dich zur Zahl wenden willst, woher denkst dn Be-
nennungen, die jeder einzelnen Zahl ahnlich Bind, beilegen zu konnen,
wenn du nicht zulasst, dass deine Uebereinstimmung und dein Ueber-
einkommen in Bezug auf die Richtigkeit der Benennungen eine gewisse

Herrschaft besitzen?' 1
).

Ich habe schon angedeutet, dass t-vr&ijxrj 'Uebereinkunft' in diesem
Dialog in drei Beziehungen vorkommt, 1. in dem Sinn, in welchem sie

Hermogenes nahm 'reine, numerisch und historisch unbeschraiikte Will-
kiihr' (als ausserste Consequenz der alleinigen Annalime dieses Princips

fur die Sprachentstehung , s. oben S. 201; 231). 2. £vy&TJxt) eines natur-

gemass zusammengehorigen Menschencomplexes (385 A). 3. die historisch

geltend gewordene $vvfrrjzr} (433 E . Die Uebereinkunft, aus welcher
hier die Entstehung der Zahlworter erklart wird, gehort ohne Zweifel
unter die Kategorie der Willkuhr. Denn es ist sicherlich nicht anzu-
nehmen, dass der VerTasser dieses Dialogs eine Ahnung davon gehabt
habe, dass auch die Zahlworter auf eine naturgemasse (d. h. der Natur
der Sprache gemasse) Weise gebildet seien ; diese Entdeckung <*ehdrt erst

der neueren Sprachwissenschaft. Der Verfasser unsres Dialogs kann sich

genscheinlich nicht vorstellen, dass man zur Bezeichnung- dieser <*anz& ~"-^* 5

*jre

abstracten Begriffe auf eine andre Weise habe kommen konnen, als

durch rein willkuhrliche Fixirung von Lautcomplexen zur Bezeichnung
derselben, mag diese Fixirung nun von einem einzigen oder einer G
meinde ausgegangen sein.

Das Uebereinkommen
, |tv#if*i?, dagegen, durch welches axX^Qotng

seine Bedeutung hat, ist ein historisches , und zwar scheint es schon

ganz in demselben Sinn aufgefasst zu sein, wie auch wir es heuti^en

Tages begreifen. Wo namlich Sokrates darauf hinweist, dass das X in

demselben das Gegentheil von 'Harte' bedeute, bemerkt Kratylos 434 D
'dass es vielleicht mit Unrecht darin stehe .... und man vielleicht

1) El xteXetg ini tov aQt&pdv ik&slv , no&fv oih l£«v ovdpata Sfxota svl sxaaxm

twv ciQ^fiuiv insviyxtZv , idv py sqg u xr
{
v a^v dfiokoyiav xcci %vv&/Jxtjv xigog

e'/etv zoiv uvofidiooP og^oxtjiog neoi

;
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ahnlich wie sich auch Sokrates, wo es ndthig war, viele Veranderun-

gen mit den Buchstaben erlaubt habe — q statt dessen sagen miisse\

und Sokrates billigt diesen Einwand 1
). Nun hat Sokrates jene Buch-

stabenveranderungen vorgenommen, urn die urspriingliche , mit dem an-

genommenen Princip der Bichtigkeit libereinstimrnende , Form herzu-

stellen. Eben so will also Kratylos auch hier die Urform dureh Ver-
* _

anderung des X in q herstellen, und indem Sokrates diess Verfahren als

berechtigt anerkennt, giebt er zu, dass die Urform dieses Wortes eine

richtige war, dass sie aber im Lauf der Zeit durch die in der Sprache

eintretenden Umwandlungen unrichtig geworden ist. Indem das trotz

dieser Umwandlung bewahrte Verstandniss dieses Wortes der Ueberein-

kunft zugeschrieben wird , wird dieser dieselbe Macht zugestanden , die

auch wir ihr zuerkennen , namlich einem ursprunglich etymologisch klaren

und so durch seine Bildungselemente verstandlichen Worte auch dann

seine Bedeutung zu bewahren , nachdem , dui;ch die historischen Umwand-

lungen der Laute, Verdunkelung des etymologischen Werthes entstanden,

oder dieser ganz aus dem Sprachbewusstsein geschwunden ist.

Das Hauptbollwerk , hinter welchem sich Kratylos bei der Verthei-

digung der Bichtigkeit der wirklichen Sprache verschanzt hat, namlich

alien Lautcomplexen , die nicht in seinem Sinne richtig sind, den Werth

von Wortern abzusprechen, ist erobert. Es ist erwiesen, dass die Sprache

schlechtgebildete und solche Worter hat, die theils nur durch Ueber-

einkunft entstanden, theils nur durch sie verstandlich sind. Das Haupt-

resultat dieser Abtheilung ist: die Sprache hat Worter die in formaler

Beziehung unrichtig sind (vgl. noch Ende der folgenden Abtheilung).

Die zweite Abtheilung (435 D— 43 7 E) fuhrt aus , dass sie auch

Worter habe, die in materieller Beziehung nicht richtig sind, oder ge-

nauer: sie erfiillt die Aufgabe einer richtigen Sprache nicht, indem sie
# •

materiell unrichtis[e Worter hat.

1) "laoig r<*Q odx dg^tiiq eyxHTat wqmo xcd a. vvv dy ai) ngdc 'Egftoreprj

sXeysg i^atQiHy t£ xal «m^«? yQcefifjtata ov dsot , xal SqO-ok sdoxstc sfxoiye,
•» >

xal viv icux; avii tov Adpda £<5 dal Xsysiv. 2coxq. Ev Uyuq.
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Sokrates beginnt: 'Was ist der Zweck der Worter? was sollen sie

tins leisten?' l
).

Wie oben (388 B; 428 E) Sokrates selbst, antwortet auch Kratylos

zunachst: 'Der Zweck der Worter ist zu belehren' {dtddoxsip tjuoiyv dozti);

die Belehrung wollen sie, wie wir aus dem ersten imd zweiten Abschnitt

wissen, dadurch geben, dass sie durch ihren Lautwerth, oder ihre Ab-

leitung, oder die Verbindung der Worter, die in ihnen zusaminenge-

hammert sind, das Wesen der Dinge kund thun 2
) , die sie bezeichnen.

Da die Worter nach Kratylos aber das treuste Bild, oder noch

ler die strengste Wiedergabe, Reproduction, der Dinge sind (435 D. E),

fiihlt er sich berechtigt, diese Belehrung als eine absolut zuverl;issi<*e

hinzustellen, dem diddozsiv als nahere Bestimmung hinzuzufugen, dass>

wer die Benennungen versteht, das heisst, ihren etymologischen Worth
in der Weise, wie im zweiten Abschnitt gelehrt ist, erkannt hat 3

), auch

die Dinge kennt 4
). Ja, da er keine andre Weise kennt, die Dinge zu

erkennen , ist ihm diese die einzige und beste 5
)

, und zwar nicht bloss

zum Lernen (d. h. Aneignen von etwas schon sonst, nur nicht dem ler-

nenden , bekanntem) , sondern auch zum Suchen und Auffinden der Dinge
*

(als etwas unbekannten und nur vermittelst der Worte zu erkennenden) 6
).

Tipa t^iXv dvvccfiiv 8%h zd dvdpazcc xai zi (fcSfifV ccvzd xrtXop dnsoyd^frd-ai;

2) wie es schon 388 B heisst: 'nach ihrer Beschaffenheit unterscheiden ' zd

TTQayficcza dtaxoipofisp
fj

s%si,.

3) vgl. insbesondre noch 425 B und 436 B oxontiop ohp exaazop (iovlezat slvat.

4) Sg dp zd opofiaza iniGzrjzai, , iTiitizati&cu xai zd ngdyfiaza 435 D.

5) Tovzov (scii. %op tqotiop o*o[icu) . . . xai (jlopop xai (tskzunov 436 A.

6) 436 A '(Glaubst du) dass auch die Auffindung der Dinge dieselbe sei, so

dass wer die Namen gefunden hat auch im Besitz der Dinge sei, deren

Namen sie sind, oder dass man auf eine andre Weise suchen und finden

miisse, auf diese aber lernen? Krat. Ganz im Gegentheil: auch suchen und

finden muss man ganz ebenso auf eben diese Weise 9

. Jwxp. JIoxsqop 6t xai

evQSGiv zaip optoop zrjp avzijp zavzijp rfpcu (scil. ofei), top zd opdfiaza svqovzu

I xdxelva svqijxsvcci uiv iati jd dvopatu* ij £t]t€iv (isv xai evgitixtip szsqqv dstv

zQonop, fiapdjxpeip da zovzop; Kqclt* Fldpzoop pciXtaza xai li/wip xai tvotoxeiv

zop aixop zqotzop zovzop xazd zavzd.
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Darauf autwortet Sokrates : 'Merkst du nicht, dass, wenn Jemand

so auf etymologischem Wege die Dinge erfahren will, er in die grosste

Gefahr gerath, getauscht zu werden? Der, welcher den Dingen zuerst

ihre Namen gab, hat ihnen diese doch der Meinung gemass beigelegt,

welche er von ihnen hegte', was Kratylos zugiebt. 'Wenn diese Mei-

nung nun nicht richtig war, so werden die, welche durch etymologische

Erforschung der danach beigelegten Worter die Dinge kennen lernen

wollen, getauscht' 1
). Nehmen wir dem Satz seine hofiiche Form, so

heisst dass nichts anders, als: Wenn die Meinung nicht richtig war, so

sagt auch der darauf gestiitzte Name etwas unrichtiges aus, er ist , wie

wir sagen wiirden, ein materiell unrichtiger, und die wirkliche Sprache

enthalt in der Kratylos'schen Auffassung materiell unrichtige Worter.

Kratylos will diese Folgerung nicht anerkennen ; er wendet zunachst

wieder sein Sophisma ein: der, welcher die Benennungen gegeben habe,

miisse die Dinge gekannt haben, d. h. konne keine unrichtige Meinung

xiber sie gehabt haben; ware das nicht der Fall gewesen, so waren es

gar keine Benennungen , d. h. materiell unrichtige lautliche Ausdriicke

gehorten in die Classe von Lautcomplexen , die nach ihm den JSamen

Benennungen (Worter) gar nicht verdienen. Auf diesen Einwand wird

hier nicht weiter eingegangen, da er schon in der ersten Abtheilung

dieses Abschnitts vernichtet ist; so gut» Kratylos dort formal unrichtige

Worter, sobald sie die Funktion von Wortern in der wirklichen Sprache

erftillen, als Worter anerkennen musste, eben so gut muss er auch

materiell unrichtige, sobald sie diese Funktion erfiillen, als solche an-

erkennen. Es bedarf daher keiner wiederholten Widerlegung , und Kra-
-.-* v? v

tylos, diess gewissermassen selbst einsehend, wendet sich auch, ohne

Sokrates Antwort abzuwarten , zu einem andern Einwand. Dass der

Namengeber nicht gegen die Wahrheit gefehlt habe, dass er, wie Kra-

1) 'Wenn nun jener eine unrichtige Meinung hatte, aber die Namen nach seiner

Meinung beilegte, was glaubst du, dass wir, wenn war ihm folgen, erleiden

werden? Was sonst, als getauscht zu werden? El ovv exsTvog i*rj dq&aig

fjyttTO, €&fzo di ola tjy&itOj %i olei nftdg Tovg dxokovd-ovvxug ccvtm nsiGeG&cai
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tylos annimmt, stets das richtige getroffen liabe, wttrde aufs sicherste

durch die vollstandige Harmonie bezeugt, die in den Benennungen
herrsche: Sokrates hatte ja selbst (in seinen im 2ten Abschnitt nach
heraklitischen Principien entwickelten Etymologien) gesagt, dass alle

Benennungen nach derselben Weise und in derselben Richtung gebildet

seien 1
).

<

Diesem Einwand setzt Sokrates zwei Griinde entgegen: zuerst einen

allgemeinen
: es sei natiirlich , dass , wenn Jemand zuerst fehlgriff (d. h.

auf ein falsches Princip gerieth) , er auch alles weitere mit Gewalt damit

in Uebereinstimmung bringen werde 2
). Dann zeigt er inductiv, dass

diese vorausgesetzte Harmonie auch gar nicht so sicher sei. Mit dem-
selben Rechte, mit welchem oben die Benennungen aus 'Fliessen' und
'Bewegen' erklart sind, lassen sich mehrere aus 'Stehen' und 'Bleiben'

etymologisch deuten; durch dieses etymologische Verfahren werden die

Namen der schlechtesten Dinge denen der besten ahnlich (z. B. aua&la
CI

wird eine ajia fori tioqucc). Aus der Etymologie folgt also nichts fur

die materielle Richtigkeit der Worter und da diese von dem Namenseber
jstandenermassen nur nach seiner Meinung gebildet sind, so kann
e auf jeden Fall eben so gut eine falsche als richtige

o

gewesen
Kratylos will dagegen nun zwar noch geltend machen, dass doch

die Mehrzahl der Benennungen auf jenem (heraklitischen) Princip beruhe;

dieser Einwand wird aber — da die Richtigkeit sich nicht nach der
Majoritat der Falle feststellen lasse — halb ironisch zuruckgewiesen

- - — — -
. «

1) MeyiGtor 64 Got sotoi t£X[irJQtov on oix sGyaXtat «fr dXq&eiag 6 tiiHue
ov yctg ay note oixco ^iawcoya riv adxdS anavxa
cog ndvxa xard xaixov xal ini xavvov iytyysro rd vvofiaxa; vgl. dazu insbe-

sondre 402 C xavt' ovv axon** on xai dMijloig GvpycortX xai nqog %d wv
^HqaxXehov ndvxa xsivH.

2) 436 C. D ti ydq w 7iQ(3iov ayaltlg 6 n&i^vog xaila rjdrj nqog mm ifad&ZQ

xal avxif) gvfMpcovatv ^vdyxaQev , ovdlv dxortov.

3) 'Sollen wir die Worter wie Stimmsteinchen durchzahlen und darin die Rich-

finden anzudeuten

voansQ i/J7J(fovg diaQt&fxyoofie&a %d dvofiaxa, xai iv xovxo) ioxa$ ij OQ&oztjg;

ondt€Qtc dv nkeico (paivtjta

Hist-Philol Classe. XII.

stsvai xdXtj&fj

Qq
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Es bleibt also dabei, dass die Benennungen, da sie ihren Ursprung

nur der Meinung verdanken, die diejenigen, welche sie den Dingen

beilegten
, von diesen hatten (und wie sie zu ihren Meinungen gekommen

/

sind, ist in der Abtheilung gesagt, welche uns den eigentlichen Brenn-

punkt dieses Dialogs zu bilden scheint
*)) , diese Meinung aber eine un-

richtige sein konnte, auch materiell unrichtig sein konnen.

Wir konnen diese beiden ersten Abtheilungen so getrennt auffassen,

wie eben geschehen, und haben dann wohl das Recht, aus dieser zwei-

ten Abtheilung, in welcher erwiesen ist, dass die Sprache materiell un-

richtige Worter enthalten kann, d. h. solche, die auf unrichtiger Auf-

fassung der Dinge beruhen , fur den ersten die Voraussetzung einer

richtigen Meinung zu entnehmen. Die Steigerung wiirde dann darin

bestehen: 1. die wirkliche Sprache nach der Kratylos'schen Auffassung

kann Worter enthalten, welche trotz dem, dass sie auf einer richtigen

Meinung von den Dingen beruhen, formal unrichtig gebildet sind; 2. sie

kann sogar Worter enthalten, welche auf unrichtiger Meinung beruhen.

enis Gegen diese Auffassung machen zwar die folgenden Steigerungen

bedenklich, die der wirklichen Sprache im Kratylos'schen Sinn jede

Moglichkeit einer richtigen Erkenntniss absprechen und desswegen viel-

leicht verbieten
,
die erwahnte Voraussetzung aus der zweiten Abtheilung

1) 411 B 'Ich glaube wahrhaftig: ich habe mit dem, was ich schon ersten be-

merkte, nichts iibles ausgewittert , namlich dass die Urmenschen, die die

Benennungen aufgebracht haben, ganz eben so, wie fast alle keutige Philo-1 I III J •-* # O
sophen

, durch das haufige Herumdrehen und Suchen , wie - sich die Dinge
,u,. u

verhalten mogen, in d
Dinge sich herumzudrehen und allweges sich zu bewegen. Dann erkennen
sie aber nicht das, was in ihnen vorgeht, als den Grand dieser Vorstellung,
sondern meinen

, dass diess die Natur der Dinge sei ' (Kal WV, vij xov xtva,
doxm r$ f*ot ov xaxtig (lavxsveti&ai o xal vvv dij ivevoyca, on ol ndvv

> i

naXaioi dv&gamoi ol Ti&spuvoi. xd ordpaxa navxbg pakkov, mdneq xal xdav

vvv oi nokXoi x&v coywv, vno xov nvxvd nsQiCtQsyeo&cci fypovvxtg, ony sfcw

xd dvxa, asi ihyytmai, xdnena avxoXg <pcciv£tai nsoKpSQSG&ai xd nodypaxa
xal ndvxtag (psoea&af alxtwpxai dij ov xo svdov xo naoa ayto nd&og afriov

dvai xavztjs zyg dofyg, dW aixd xd nodyuaxa ovxu neavxsvm).
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fur die erste zu entnehmen. Allein dieser Grund ist schwerlich ent-

scheidend; selbst wenn im Fortgang der Steigerung die Unmoglichkeit
einer richtigen Erkenntniss fur die Sprache im Kratylos'schen Sinn nach-
gewiesen ist, liess sich dennoch auf der untersten Stufe der Beweisfiih-
rung die Moglichkeit derselben von Sokrates urn so mehr fur sie voraus-
setzen

,
als sie, wie wir sogleich sehen werden , von ihm als nothwendiges

Erforderniss verlangt und von Kratylos zugestanden wird, auch ein
wirkliches Zugestandniss von Sokrates durch die Voranssetzung keines-
weges gegeben ist. Ich wage keine voile Entscheidung dieser Frage,
bemerke aber, dass sich bei dieser Auffassung die weiteren Steigerungen]
zunachst die folgende

: dass der Namengeber gar keine Quelle fur eine
Erkenntniss der Dinge hatte, sehr passend anschliessen. Im Fall man

keit dieser Voraussetzung man die beiden
Abtheilungen enger konnen und als ihren Grundgedanken den
Satz fassen: die wirkliche Sprache im Kratylos'schen Sinn enthalt
Anzahl sowohl formal als materiell unrichtiger Worter. Fiir die Beweis
fiihrung selbst macht es iibrigens keinen Unterschied, ob man did eine
oder die andre Auffassung vorzieht, daher ich mich nicht langer dabei
aufhalte; doch will ich nicht unbemerkt lassen, dass ich personlich die

erste Auffassung vorziehe, wonach wir hier schon zwei Steigeruno-en

haben
&^il*"5

Es folgt nun die dritte Abtheilung (437 E— 438 D). Darin wird
nachgewiesen

,
dass, wenn man die Kratylos'sche Theorie als richtig

voraussetzt, der Widerspruch entsteht, dass der Namengeber die Dinge
kennen musste, als er ihnen ihre Benennungen gab, und doch kein
Mittel besass, sie kennen zu lernpn

A;

Dass er sie kennen musste, hat Kratylos schon 436 C gesagt: 'es

nothwendig, dass der, welcher die Namen beilegt, sie als ein (di

Dinge) kennender beilege' 1
); 437 Eff. gesteht er nochmals ausdriicklich

zu und wiederholt auf Sokrates Aufforderung, dass er bei dieser Be
hauptung bleibe und sie auch auf den ersten Namengeber ausdehne 2l

'1 V r

1) 'All' dvayxatov . . . eldoxa xi&saO-ai xbv n&sfievov %d ordfiara.

2) 'Sag nun: haben die ersten Gesetzgeber , als sie die ersten Namen gaben,

Qq2
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Nun hat Kratylos schon in der vorigen Abtheilung (436 A) be-

hauptet, dass es ganz und gar keine andre Weise gebe, die Dinge ken-

nen zu lernen (ov ndvv zt shai akXov scil. tqotiov), als ihre Benennungen.

Vor dem, welcher die ersten Namen gab, existirten aber gar keine Be-

nennungen. Es gab also fur ihn keine Weise, kein Mittel, die Dinge

kennen zu lernen 1
).

die Dinge gekannt, denen sie sie beilegten, oder haben sie es gethan, ohne

sie zu kennen'? Krat. So viel icli glaube . . . haben sie sie gekannt

Sokr. .• . Du hast eben gesagt, dass der, welcher die Namen gab, die Dinge

kennen musste, denen er sie gab. Bleibst du auch jetzt noch bei dieser

Ansicht oder nicht? Krat. Ich bleibe auch jetzt dabei. Sokr. Nimmst du

an, dass auch der, welcher die ersten (Namen) gab, sie mit Kenntniss (der

Dinge) beilegte? Krat. Ja, mit Kenntniss'. [Atys dfj y ol ngtiStoi, vofAodsrcu

zd nquiza dpdfiaza nozeqov yiypuitixovzeg zd nqdyfiaza^ oig en&evro, ezi&svxo $

dypoovvzsg; Kqccz. Officu (asp syoo^ 00 2(axQuzsg 9 yiypcotixopzsg, JScoxq

dqzi . . . iv zolg tzqoG&sv . « . zop zi,&4[i£pop zd ovofiara dpayxatop 8(fq(f$cc civca

ddoza zi&eti&ai, otg izi&szo. tiozsqop ovv szi Goi doxet ovzcog $ ov; Kqaz.
v
Ezt.

2coxq.
rH xal top zd nqcoza n&tyevov ddoza

(pfig
zidsG&cu; Kqccz. Eldoza.)

1)
cAus welchen Namen lernte oder fand er denn nun die Dinge, wenn die ersten

doch , noch gar nicht existirten , wir aber sagen , dass es unmoglich sei , die

Dinge auf eine andre Weise zu lernen oder zu finden, als, indem man die

Namen (derselben) lernt, oder selbst herausfindet, wie sie (die Namen) be-

schaffen sind ? .... Auf welche Weise konnen wir nun sagen , dass jene mit

Erkenntniss Benennungen gaben, oder (wortbildende) Gesetzgeber waren, ehe

auch nur irgend eine Benennung existirte, oder sie (die Dinge) zu erkennen

vermochten
T
wenn man die Dinge wirklich durch weiter nichts kennen lernen

kann, als durch ihre Namen?' £Ex noicop ovp opopdzcop ij [ispadquag % svqrjxtag

*
r\v to nqaypaza, stneq za ys nqwza fi>7] na> sxeixo, fia&atp d' av cpccfilp zd

nqdypaxa xal svqtfp ddvvazov 8?pcu aklwg rj zd ov6(iaza pa&opzag rj avzovc

i^svoomag old ianv; . . . . Tipa ovv zqonop (pwfisp avzovg tidozag &£(T&cu %
vofAO&szaq tfvat, nqlv xal oziovv orofia xeTa&ai z€ xal ixzipovg eldipai, sinto

pq £<fn t& nod/ficna pa&slv all' q ex ziap opofjbdzoiP f) Mit den letzten Wor-

ten leitet Sokrates schon zu der vierten Abtheilung iiber, wo der positive

Weg zur Erkenntniss der Dinge aus sich selbst und somit zur Construction

einer im wahren Sinne des Wortes richtigen Sprache angedeutet wird , nam-

lich die Ideenlehre.

i
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Kratylos
,

in die Enge getrieben , fluchtet sich zu dem schon fruher
(S. 251) angedeuteten gottlichen Ursprung der ersten Benennungen : Ich
glaube', sagt er, 'die richtigste Erklanmg ist, dass eine iibermenschliche
Macht den Dingen die ersten Namen gab , so dass sie nothwendig richtig

sind 1
)'. Diesen weist aber Sokrates wegen der Widersprttche zuruck,

die sich durch die hier gegebenen gleichberechtigten Etymologien aus
dem Princip des Stillstandes (436 C— 437 C) statt des der Bewejmneto"XI5
des Fliessens in der 2ten Abtheilung ersaben: solche einander wider
sprechende (Benennungen) konnte doch kein Gott oder Damon (den

Dingen) beigelegt haben (438 C). Kratylos kehrt zu seinem alten So-

phisma zuruck
: die einen mochten gar keine Worter sein. Sokrates hat

das Sophisma an und fur sich schon in der ersten Abtheilung widerlegt;

er bekampft es daher hier so wenig wie in der zweiten von einem all-

gemeinen Standpunkt, sondern fragt nur: 'welche, die auf das Princip

der Bewegung oder des Stillstands fiihrenden?' und fiigt hinzu: 'nach

der Mehrheit werde man es doch nicht (wie schon in der 2ten Abthei-

lung bemerkt) entscheiden konnen' 2
).

J

Daran schliesst sich nun in der ' xw,k

Vierten Abtheilung (438D— 439 B) die Andeutung, wie die Dinge

durch sich selbst erkannt zu werden vermogen. 'Da die Namen in
1

Zwiespalt sind und die einen sagen, sie seien es, die der Wahrheit
ahnlich (d. h. richtig) , die andern , sie seien es , wodurch , oder wozu
unsre Zuflucht nehmend, sollen wir das nun entscheiden 3)? Zu andern

Wortern kann man seine Zuflucht nicht nehmen ; denn es giebt keine +).

Man muss also etwas anderes als die Benennungen suchen, welches

* en

1) Olpai pep iyui top dAfj&sGxaxQP loyov nsql xqvxwv dvai ... . psifa xivd dvvapw
slvui 7j dv&Qtomiap xr\v ^e^vijv xd nq^xa ovofiaxa xotc TtodyfjtaGiPj watt

dvayxalov dvat avtd oQ&eSg $%€&.

2) Uoxega ... xd ml xriv GxaGiv dyopxa m xd inl xhv wopdv z ov ydo nov xatd

to aQn ksx&ev nX^dst xgi&iJGeTai.

3) 'Opopdx&p ovv GxaGtaGapzcop , xal xwp (isv tfaGxovzcov iavxd efpat xd opoia

xij aAfjiteiq, toop o eavzc

4) Ov ydg nov srii opoftaxd

(A€V

aGTiP

i
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uns

sungen

Benennungen klar machen wird welche von beiden Auffas

ach dem Princip Bewegung oder des Stiilstand die
wahre sei, indem

zeigt

kann

1 Kratylos gesteht

das wahre Wesen der Dinge klar und deutlich

Sokrates fahrt dann fort Man
Dinge auch auf andre Weise durch die Namen erken

namlich

durch sich

durch einander, wenn sie irgend verwandt sind, und

Die richtigen Namen sind aber wie im Dialog mehrfach hervor-

»ehoben war, den Dingen, die sie bezeichnen, ahnlich, Bilder der Dinge
439 A): welche Thorheit

wenn man sie durch sich selbst kennen lernen kann

Din6

bilder kennen lernen zu wollen

durch ihre Ab

also

der wie es 439 A hei

noch moglich
Wenn es

zu erkennen

die Dinge durch die Benenn
mog aber auch durch sie selbst

1 4 iJ

dann wohl die schonere und.klarere

welche Erkennt

* r

dem Bilde kennen lernen
zi^wollen, ob es gut nachgebildet sei und wie das Original sei, dessen
Abbild es ist, oder aus dem Original dieses selbst und 6b das Abbild

efertigt sei?' 4
).

Was es mit dem 'auch noch so

niss habe, dariiber haben uns die

hinlanglich Kunde gegeben. Wir wissen wie eerinsr und

sekr' o rt fiaXiGTu fur eine Bewandt
Etymologien des zweiten Abschnitt:

oder genauer, wie werthlos die Auskunft fiber die DinC**f ge ist,
diesem Wege zu erlangen ware (vgl. S. 275), dass also die Erk

erlassig,

die auf

der Dinge einzig durch sie selbst
9111u IvJJ den verdien

1) dUd djjl all' area £i}vq

ovopaiuiv, otiotsqcc xoihtap Mi xdln^ t ddl

rxXqv dvofidtoiv

j

a fifitv iin.tpa.Visl dvev

A JAi 11

2) "Effxiv ana dvvazo

4) El

&' dXXfjX %vyy€Pij xcci avtcc 6/ avT(2p.
(*$P o ri fitikioia dS droudrooy nqdy^axa pav&dvHv, ion ds

K

$ ix zijg

V atx&v, „ *eQa dp ein XaUia>p xai aacpeaxiQ* fj pa^g; ex xtjg eixopog

dXq&iiccg > \
3 mtavxyp xe cev'tfv xcd xqp elxopa aix^g, si nqenopxtag



DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN KRATYLOS. 311

Sokrates glaubt, dass es viell iiber seine und des Kraty
Krafte gehe

, herauszubringen , in welcher Weise die Dinge gelernt oder

gefunden werden konnen man miisse aber schon zufrieden sein dass

die Dinge nicht aus den Benennungen, sondern bei weitem eher aus

sich selbst zu erlernen, als zu erforschen sein 1

Dass dasjenige, was Sokrates als iiber ihren Kraften liegend be

zeichnet: die Weise, wie die Dinge durch sich selbst zu erk
4

seien,

Ideenlehre bedeute bedarf keiner Ausfiihrung; es wiirde sich aber.

ware es nothig, aus dem vorhergehenden sowohl als folgend

Leichtigkeit zeigen lassen; sie ist es ja allein, die

mit

das wahre Wesen
Din deutlich und klar zu zeigen vermag (438 vgl. auch 439 E
rjdbv ityomjhevov Trig

" j
Stag, Dittrich de Cratylo Platonis 18

Wozu aber wird erwiesen, dass die Erkenntniss der Dinge durch

vorzuziehen sei, und angedeutet, dasssich selbst der durch die Namen
sie von der Ideenlehre zu < rw

Anblick der Fall

sich Bah brechen

ten sei? Geschieht es, wie es auf den

scheint, urn der Ideenlehre an und fur
bliddAs

Dass dieses schwerlich der Fall sei, kann man schon erkennen.

wenn man bedenkt, dass es kein derlicher Ruhm keine
//
grosse

Empfehlung der Ideenlehre ware, wenn die durch sie gebahnte Erkennt-

en (zu-niss iiber diejenige gestellt wird , welche vermittelst der Etymologien

mal derer im 2ten Abschnitt) zu erlangen ware.

Der Grund dieses Beweises und der Andeutung ergiebt sich , wenn
wir beachten, zu welchem Zweck der Beweis in der vorhergehenden

Abtheilung gefiih ward an welchen sich anschliesst. Sh

In der 3ten Abtheilung war erwiesen, dass der Namengeber im
Kratylo Sinn keine Quelle der Erkenntniss hat

die Benennung
da nach Kratvl

solche sind, diese aber ihm fehlten. Dieser

Beweis sollte zeigen, dass demgemass die wirkliche Sprache nach

*Ovtiva fi€V xoivvv tgdnor del pavddvsw q evqioxsiv xa ovxa, pelCpv facog itmv

iyvcox&ai tj xaz' ifis xal as* dyamjzdp ds xal xovxo opoXoriJGaO&atj on ovx

€% opopaxoop dXXa noXv paXXop avxd £% avxwp xal pa&qtiov xal ^fjtfjxiop f ix

t<2v ovofjidrow 439 B.
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der Kratylos'schen Auffassung nicht richtig sein konne, wie diess theils

aus dem Zusammenhang folgt, in welchem dieser Beweis zu denen in

der 1. 2. und 5. 6. 7ten Abtheilung stent , theils daraus , dass Kratylos

anerkennt, dass der Namengeber die Dinge nothwendig kennen musste

(437E-—438B), theils endlich aus 438 C, wo Kratylos in seiner Noth
zum gottlichen Ursprung der Sprache fliichtet, urn so ihre Richtigkeit

zu retten, also damit eingesteht, dass, wenn der Namengeber keine
Erkenntniss hatte, er keine richtige Sprache schaffen konnte.

Im Gegensatz zu Kratylos Pramissen wird nun in der 4ten Abthei-
lung gezeigt

,
dass die wahre Quelle der Erkenntniss (eher) in den Din-

gen selbst (als, oder eigentlich: und nicht in deren Benennungen) zu
suchen ist und angedeutet, dass es die Ideenlehre ist, durch welche
man diese Erkenntniss gewinnt. Es ist naturlich, dass aus entgegenge-
setzten Pramissen auch die entgegengesetzte Folgerung zu ziehen ist;

hier also: dass durch die vermittelst der Ideenlehre zu gewinnende
wahre Erkenntniss der Dinge die Moglichkeit einer richtigen Sprache
gegeben ist.

m Wenn dieser Schluss nicht ausdrucklich gezogen wird, so ist das
eine naturliche Folge davon, dass die Ideenlehre nicht allein nicht als

etwas fertiges hingestellt wird , sondern ganz im Gegentheil Sokrates sich
so ausdruckt, als ob er noch gar nicht wisse, wie die Erkenntniss ver-
mittelst der Dinge selbst zu gewinnen Form gem

durch

Weise

den Schluss gezogen T so wurde er in unbehiilnicher hypothetischer
hervorgetreten sein, etwa: Wenn es aber eine Art giebt, die Dinge

sich selbst kennen zu lernen, so erhalt der, welcher diese kennt
die Moglichkeit richtige Worter zu bilden und konnte nun
verfahren, welche, wie wir glaubten, oben p. 425 A absichtlich unbe-
hiilflich ausgedriickt war. Dadurch wurde aber die Moglichkeit der
Construction einer idealen Sprache viel unsichrer hingestellt sein, als

der Verfasser, wie mir scheint, beabsichtigte und durch Nichtaufnahme
dieses hypothetischen Schlusses geschieht.

Denn Horer und Leser wissen, dass, wenn Sokrates die 4te Ab
theilung mit dem angefuhrten Satz schliesst : t dass es vielleicht ihre



UBEK DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 313

Krafte gehe, zu erkennen, auf welche Weise man die Dinge lernen

und finden konne', dieses nur eine bescheidne Form ist; dass vielmehr

der Verfasser dieses Dialogs, mag er nun Platon oder irgend ein andrer

namenloser Schrifts teller sein, die Ideenlehre als diese Weise kennt

da sie ja in alien Theilen

wird (vgl. tfdog 390 A und sonst, ovata 386 D; 388 B.C; 423 E; 436 E.

Id(a 389 E; 439 E; den haufigen Gebrauch von avro,

dieses Dialogs, vvie mir scheint, vorausgesetzt

bOTIV Susemihl I, d 160 und vgl.

avzb o bGxiVy exsIpo

439 C); Horer uud

Leser werden in Betracht der insbesondre im 2ten Abschnitt eresrebnen Aus-

fiihrungen und Andeutungen in der bestimmtesten Form den nahegelegten

so ist sie auch im Stande die an

Erkenntniss

Sprache , d

5^ 5

g soli,

gestellten Forderungen zu erfiillen , eine richtige Sprache zu schaffen.

In der funften Abtheilung (439 E) folgt eine neue Ste ^ 5

durch welche sich die Unrichtigkeit der Sprache in der Kratyl

Auffassung ergiebt. In der 4ten sahen wir: sie hat kein Mittel^tfter

Erkenntniss. Diese fiinfte zeigt , dass sie nicht im Stande ist ,isetwas

richtig zu benennen. Der Beweis beruht auf dem von Kratylos ange-

nommenen heraklitischen Princip von der steten Veranderlichkeit der

Dinge. % t«r r*.

Sokrates beginn t

:

Man solle sich nicht durch die Menge der Be-

nennungen, welche sich aus Gehen und Fliessen erklaren, tausehen

lassen, d. h. sich nicht dadurch bewegen lassen, anzunehmen, dass die

welche sie gaben, sie den dadurch bezeichneten Dingen mit Recht ge-

?n der Dinge dadurch richtig bezeichnet hatten:

ch ihm scheine, diese Ansicht von den Dingen

geben hatten, das Wes

sie hatten zwar, wie ai

gehabt und ihnen desshalb diese Namen gegeben

scheinbaren Zugestandniss fur eine Bewandtniss habe

Abschnitt Ety die auf

was es mit diesem

. zeigt der zweite

p basirt sind, ver-

hohnt werden (vgl. oben 8. 276) aber diese Ansicht sei irrig. Man

miisse vielmehr sagen, das Schone an und fur sich, das Gute und jedes

der Dinge sei etwas, oder wie er es bescheiden in einer Frag aus-

driickt : ' Sollen wir sagen , dass das Schone u. s. w. etwas sei oder

Hist.-PMlol. Classe. XII. Rr
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nicht?' 1
). Kratylos bejaht dieses und Sokrates fahrt ungefahr fort:

Diese Ideen seien ewig dieselben und nicht mit der sich andernden
Erscheinung zu verwechseln , wortlich: Lass tins nun jenes an und fur
sich in Betracht ziehen; nicht ob irgend ein Gesicht oder etwas der Art
schon ist und alles dieses in Fluss zu sein scheint, sondern lass uns
sagen

,
ob das Schone an und fur sich nicht stets so ist , wie es ist ?

'

2
)

;

worauf Kratylos antwortet 'Unbedingt' (dvdyxrf).

Wie konnte man diess nun, wenn es, dem heraklitischen Princip
gemass, einem stets unbemerkt entschliipfte .(indem es immer ein andres
wtirde), richtig benemen (nQoaemelv cevtb <?(>#«?<?)? man kann von
lhm dann ja weder sagen, was noch wie es ist; es wurde ja in dem
Augenblick, wo wir etwas daruber aussagen, sogleich etwas andres wer-
den

,
entschlupfen und nicht mehr so beschaffen sein 3). Was sich

immer verandert ist iiberhaupt nicht ... was dagegen stets auf dieselbe
Weise beschaffen und dasselbe ist, kann sich weder andern noch bewe-
gfinti sondern verbleibt stets in seiner Urgestalt*).

Der Gegenschluss ergiebt sich von selbst. Die Ideenlehre stutzt
sich auf die Lehre vom ewigen Sein. Sie kann also die Dinge , die ihr
gewissermassen stille halten, richtig benennen, indem sie in deren Be-
nennung — den im 2ten Abschnitt verdeutlichten Principien gemass —
ausdrtickt, was sie sind und wie sie beschaffen sind.

Es folgt die sechste Abtheilung (439 E- 440 A) mit der weiteren
i 'lilJIL-^

Steigerung: das von Kratylos angenommene Princip verstatte nicht einmal
~-m - j, 91 ; /

n&u-qov <f>£pdv » shai afcd xaXov xal dya&ov xai gy gxattov
*tw><;} $ pj 439 C.

ZOOV QVTtiiV

ixttvo 0*€Xfj«itkt&a, p% si TtQdocanov %i im xaldv fi u tup xoiov

** i&nv oUv $<mv
to

A

i v i x
3) ^ otV «*V ts wana, afa SQ^gs €l del i&QXeta> % n&tov ^ OTt

-*- _ *

£<fnv, enetxa totovrov, fj avayxtj dpa tjfuSv Uyovxw dXXo advo

fetf *«* to avro i<m } n(Sg dv tovt6 ye peiafldXXoi $ x>volxo, Mdev #£
fuvov %riq ttixov idictqt
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dass etwas von Jemand erkannt werde. Denn in dem Augenblick, wo
einer hinzutrate, urn etwas zu erkennen, wiirde es etwas andres und
andersartiges

, so dass nicht mehr zu erkennen, welcher Art und wie

beschaffen es sei *).

Richtige Erkenntniss ist aber nach allem vorhergegangenen die

Voraussetzung fur richtige Worter. Sie sind demnach auch nach der

Kratylos'schen AufFassung in der wirklichen Sprache unmoglich. Die
Gegenfolgerung

: dass sie vermittelst der auf die Ontologie — welche

Erkenntniss moglich macht — gestutzten Ideenlehre ermoglicht werden,

versteht sich wiederum von selbst.

In der siebenten Abtheilung (440 A. B) folgt die sich eng an die

vorhergehende schliessende Steigerung, dass das heraklitische Princip

Erkenntniss iiberhaupt unmoglich mache, also die eigentliche Voraus-

setzung der Sprache. Denn diesem Princip gemSss muss ja auch Er-

kenntniss selbst immer etwas andres als Erkenntniss werden 2
).

Die Gegenfolgerung ist wesentlich wie in der vorigen Abtheilungj:

a
1) UXXd pjjv ovd' up yvc apa yaq av emovrog tov

psvov aXXo xal dXXoXov yiyvoixo , (acts ovx av yvcoa&ei^ en bnoXov yi ti etfnv

7j ncug fyov. M - %fl£

Dinge sich umwandeln und niehts besteht _
natiirlich auch nicht sagen, dass Erkenntniss- ^existire. -^Denn wenn grade

dieses, namlich Erkenntniss, den Charakter: Erkenntniss zu sein nicht auf

gabe, dann bliebe ja Erkenntniss immer und ware Erkenntniss. Wenn abei

auch der Begriff der Erkenntniss selbst sich umwandelt, so geht er zugleich

in einen von Erkenntniss verschiedenen BegrifF iiber und hort auf Erkenntniss

zu sein; andert er sich aber stets, dann existirt Erkenntniss nie und dem-

gemass giebt es weder etwas, was erkennen wird (ein Subject der Erkennt-

niss), noch etwas, was erkannt werden wird (ein Object der Erkenntniss)';

*AXX* ovd8 yvmCtv elvai (pdva* elxog • . ., el petanime* ndvvu %^pa%a *«*

pr/div peve*. el pev ydg ccvro tov%o$ ij yv&aig, wv yveZ&g elvat pr
L
pexaniTvtetJ

pivot re av del fj yvwtitg xal ety yvcStfig 9 el 6e xal <xv%6 to etdog petaninzei
-

tijg yvooaecogj dpa z' av pexanintoi elg dXXo eldog yvaitiea>g xal ovx av ely

yvwfog* & $' del pexaniTVteh, del ovx av eii\ yvuitiig, xal ex zovzov tov Xoyov

yvcoti&t]

Rr2
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die Ideenlehre hat eine unwandelbare Erkenntniss, also die fur Bildung

richtiger Worter nothwendige Voraussetzung. Sie allein vermag die

Dinge ihrer wirklichen Natur gemass zu benennen, nicht nach einer

blossen Meinung (vgl. den ersten Abschnitt, insbesondre 387 A).

Die achte Abtheilung (440 B). stellt dem vorhergehenden den onto-

logischen Gegensatz gegeniiber und damit sagt sich Sokrates in letzter

imd hochster Steigerung, wenn gleich in zweifelnder, d. h. — wenn
wir uns des zweiten Abschnitts erinnern — nur honicher Form, von der

ganzen kratylos -heraklitischen AufTassung der wirklichen Sprache los.

1st die ontologische Anschauung die richtige — wir wissen ja aber, dass

sie diess dem Sokrates ist — so scheinen (d. h. sind ihm) sammtliche

auf dem heraklitischen Princip basirte Etymologien , durch welche man
vom Kratylos'schen Standpunkte die Eichtigkeit der wirklichen Sprache

nachzuweisen versnchen mochte , eitel Wind 1
).

Die neunte Abtheilung (440 C— E Ende) bildet den Schluss. Er
fugt sich ungesucht an das vorhergehende , indem er nochmals die

heraklitischen Worterklarungen
, aber viel entschiedener , verwirft , und

daraus eine ganz naturliche Folgerung zieht, die gewissermassen als

Nutzanwendung dieses Dialogs betrachtet werden kann, insofern sie fur

die Erkenntniss iiberhaupt von Wichtigkeit ist (vgl. Polit. 261 E, wo
grossere Einsicht davon abhangig gemacht wird , dass man sich nicht

L

1) '1st aber stets das Erkennende (das Subject), stets das Erkanntwerdende
(das Object)

,
das Schone , Gute und jedes eine der Wesen , dann scheint mir

das, woven wir jetzt sprechen (d. h. die Benennungen) , weder einein Fluss
noch einer Bewegung ahnlich zu sein (d. h., — da ja dem vorhergehenden
gemass die Benennungen den Dingen, die sie ausdriicken, ahnlich sind in
letzter Instanz durch die Correspondenz der Laute und Grundbesriffe sie

weder in den Urwortern noch den abgeleiteten oder zusammenge-
hammerten aus, dass sie in letzter Instanz auf den Lautwerthen der Begriffe
FUessen und Sichbewegen beruhen) : d di &» ^ del w Y^^*ov3

xo yirracrxoitevov
, San de rd xaXo'v, ecu dt to dyaMv, feto de h>

htixi

v ->*

rwp ovt<*>»> ov p* ifaivtzm %av%a ofioia ovza, & vvv r^tTc Uyopsv , §orj

ovdtv ovdi yoga.

*
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gstlich an Worte halte*)), vielleicht ge<?en ein mid die andre damage
philosophische Richtung von Bedeutung war (vgl. Hermann G. u. S. 493).

Da Sokrates seine Verwerfung der kratylos-heraklitischen Auflas-
sung der Sprache in hoflicher Form ausgesprochen hat, so leitet er

auch den Schluss mit einer zweifelnden, hoflichen Form ein: ob die

heraklitische Ansicht oder die ontologische richtig sei, das sei sehwer

zu untersuchen; dann folgt aber in sehr entschiedener Form: docli auf

jeden Fall ware es sehr unverniinftig , seine Weisheit aus Benennungen
schopfen zu wollen (vgl. oben 2ten Abschn. Ende) , und im Glauben an

diese und die , die sie gegeben haben , sich darauf zu steifen , als ob

man etwas wisse, und sich selbst und die Dinge zu verachten, als ob an
nichts was gesundes ware, sondern alles wie Topfergeschirr rinne, und
die Dinge so beschaffen waren, wie Menschen, die am Schnupfen leiden,

und alles von Fluss und Katarrh geplagt ware. Kratylos versichert,

dass er an Heraklits Ansicht festhalte. Damit schliesst das Sachliche

des Dialogs. t

IX [fi

VII. b

1st die im vorhergehenden gegebene Auffassung dieses Dialogs

richtig , so behandelt er in der That , der alten Ueberschrift gemass , die

Frage fiber die Richtigkeit der Worter, aber in der Weise, dass er

zeigt, wie die Worter gestaltet sein miissten, um richtig zu sein, dass

die wirkliche Sprache , auch in Kratylos Sinn aufgefasst , keine Richtigkeit

der Worter besitzen konne, dagegen auf dem Grunde der Ideenlehre

richtige Worter, d. h. eine richtige Sprache construirt zu werden vernio<*e\

Das eigentliche Hinderniss, wesshalb die wirkliche Sprache keine

oder wenigstens nicht durchgehend richtige Worter besitzen kann. lie°t

darin ,
dass der vorausgesetzte Schopfer derselben, der Gesetzoeber vofjuo-

Hxr\s 3 keine richtige Erkenntniss besitzen konnte. Dieses Hinderniss

fallt fur den Sehuler oder vielmehr Meister der Ideenlehre wes; er be-

Aa^w? to (is onovdaQ

avai$><xVT[<SH (foovrjGewc
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sitzt die wahre Erkenntniss und damit die wesentliche Voraussetzuno-

fur die Bildung richtiger Worter, d. h. einer richtigen Sprache. Die
Ideenlehre tragt also, wie z. B. den wahren Staat, so auch die wahre
Sprache in ihrem Schooss. Wer durch sie das Wesen der Dinge erkannt
hat, vermag — nach den im Allgemeinen angedeuteten Principien, wie
dasselbe

,
oder vielmehr nur der Typus der Dinge (432 E) nicht alle

ihre einzelnen Momente, wie Kratylos will, in Buchstaben und Sylben
und weiter durch Ableitung und Zusammenhammerung in den Benen-
nungen auszudriicken sei — das Ideal einer Sprache zu gestalten.

Die Existenz der wirklichen Sprache, also die Unnothigk
neue ideale zu bilden, kann gegen meine Auffassung dieses Dialogs
keinen Einwand bilden. Hat sich Plato durch die Existenz der wirk-
lichen Staaten nicht davon abhalten lassen, eine ideale Kepublik zu
construiren, so wird er, wenn er der Verfasser des Kratylos war, oder
ein andrer Anhanger der Ideenlehre, der ihn verfasst haben mochte,
noch weniger Anstand genommen haben, sich die Moglichkeit einer

i^Slen^Sprache zu denken und dariiber Andeutungen zu jreben. Zeigen

wenige

erne

&"" "" &
och auch die folgenden Zeiten, bis in die unsrige hinein, nicht

undi0 keinesweges von unbedeutenden Mannern herrahrende Versuche
iiber das Ideal einer Sprache und sind manche Urheber von solcher

• .

tfl

elbst so weit gegangen
, die Verwirklichung und Einfiihrung ihrer Ver

Tsuche nicht fur unmoglich zu halten.

Indem ich den schon S. 222 gemachten Vergleich des Kratylos mit
dem Politikos ins Gedachtniss zuruckrufe , verweise ich zugleich auf das,

was Susemihl (I, 326) iiber den Politikos sagt. 'Es kommt allein darauf
.-

an, dass der Herrscher^die wahre Erkenntniss besitzt. womit dann die
m

von uns bereits in Anspruch genommene Identitat desselben mit dem
iC£

Dialektiker oder Philosophen ausdrucklich ausgesprochen ist' 1
). Ganz

csn .'._."

1) Dabei erlaube ich mir auch auf das auftnerksam
oi , imac her in seiner Emleitung zum Kratylos (S. 18, 2te Ausg.) iiber das

Verhaltniss desselben zum Euthydemos bemerkt. Nachdem er kurz hervor-

ehoben hat, wie in letzterem die 'konigliche Kunst' gefasst wird, fahrt er

a Bezug auf den Kratylos fort : so wird hier vorgestellt die Dialektik
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eben so beruht die richtige Sprache im Kratylos auf der durch die

Ideenlehre moglich gewordenen Erkenntniss, yvwatg, und der voiio$£zr[$,

Namengeber, welcher in Bezug auf die wirkliche Sprache, auch in der

Kratylos'schen Auffassung, der wahren Erkenntniss entbehrte, eines

Dialektikers , diaAsxnxog, als Aufsehers, aniaxdzriSy bedurfte, ist in Bezug

auf die ideale Sprache selbst Dialektiker, das heisst, wie dieser im

Soph. 253 E erklart wird, der richtig und rein philosophirende {oQ&ida

xal xa&ccQws gtiAoooywv) , der wahre Philosoph, der in Folge davon und

vermittelst der Principien, welche fiber die Bildung der Benennungen

fur die richtig erkannten Din6 aufg

Sprache nicht mehr irre gehen kan

silt sind, bei der Gestaltung der

Auch was Susemihl beziiglich

des Politikos 327) iiber die Staatsverfass ^ bemerkt Man sieht

daher wohl, dass Platon im Grunde diese Form selbst nur als ein Ideal

betracl gilt fur den Kratyl die Sprache, welche der mit dem

vojuo&irrii; , zuidentificirte Gesetzgeber

,

Dialektiker und Philosophen

schaffen im Stande ist, ist nur Ideal.

Wie sich der Verfasser dieses Dialogs diese ideale

ffoon

Sprache* [con-

struirt haben mochte, genauer als in dem bisherigen geschehen, nach' fVW

den in diesem Dialog hervortretenden Andeutungen bestimmen zu wollen,

Nur auf eines mache ich noeh aufmerksam.scheint mir kaum moglich.

Als ein Haupteinwand gegen die Richtigkeit der wirklichen Sprache

war geltend gemacht, dass sie zum Verstandniss der Uebereinkunft nicht

entbehren konne, speciell meiner Auffassung gemass derer, welche be-

wirkte, dass Worter, deren einst in ihnen hervorgetretene Richtigkeit

9 Wki I frfii &jt

als die Kunst, deren Gegenstand das Wahre schlechthin ist in der Identitat

des Erkennens und Darstellens, alles andre hieher gehorige aber und vorziig-

lich die Vorstellung und die Sprache nur ihr Organ. C1 Diese Parallele . . . .

D

zieht das Band zwischen jenen enger zusammen und eine Strife hoher

gestellt erbhcken wir schon deutUcher den Philosophen als die Einheit

des Dialektikers und Staatsmanns \ Ich wiinsche jedoch nur, dass man diese

Identitat beachte; die iibrige Auffassung ist, meiner Entwicklung gemass,

was Susemihl (I 274) in Bezug auf dennng Man vergleiche auch,

Phadros bemerkt, wo die Redekunst von der Dialektik abhangig gemacht ist.
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durch Lautveranderungen aus dem Sprachbewusstsein geschwunden ist

(S. 301). In der idealen Sprache musste es ein Mittel geben, diese

urspriingliche Richtigkeit zu sichern und also diese Art der Ueberein-
kunft als ein Moment des Verstandnisses unnothig zu machen. Ich

st, dass dieses dem Institut der yvAaxt-s und tpvAcexixwrctTotf«

in der Republik nicht unahnlich gewesen sein wttrde.

Damit meine AufFassung dieses Dialogs minder auffallend ersch

setze ich schliesslich einige Stellen von De use hie und Schaarschr
hieher, welclie zeigen, dass sie keinesweges so fern lie^t, als auf

• • •

ersten Anblick scheinen mochte. Bei D e u s c h 1 e (die Platonische Sprach-

philosophie S. 47) heisst es: 'Setzte man nun auch wirklich den Sprach-

bildner als Philosophen und Dialektiker, so fuhrte das .... zu

verkehrten Consequenzen .... Weiter wttrde sich ergeben, dass Jeder,

der sich in den Typus seines (des platonischen) Systems versetzt hatte,

das Recht und die Kraft besasse .... eine neue Sprache zu schaffen'.

S. 50 : 'Vermoge seiner Erkenntnisskraft kann er (der Mensch) den ob-

jektiven Standpunkt einnehmen und die "Worte zu treuen Reilexen des

Wesens der Dinge machen'; vor allem S. 62: 'es bleibt eine (fimg, aber

nur die ideale, sofern sie dargestellt werden soil.

Man vergleiche auch folgende beide Stellen in Schaarschmidts
Abhandlung (ttber die Unechtheit des Kratylos , im Rheinischen Museum
XX, 3) ;

zunachst S. 325 , wo es heisst :
' Der letztere Gedanke im letzten

Capitel (339 C ff.) durchgefuhrt, ist zwar allgemein gehalten, die Be-
ziehung auf den eigentlichen Gegenstand des Gesprachs indessen so

ausgediiickt
, dass damit zugleich die Sprache selbst als eine verfehlte

Bildung bezeichnet zu werden scheint'; dann S. 333, -Zeile 1: 'also

wird der wahre Kunstler, der die Idee der Sache kennt auch alle

einzelnen Exemplare .... darzustellen wissen. Hier liegt .... Plat. Rep.
X (p. 596 A ff.) zu Grunde , aber da wird nirgends gesagt , dass der

irdische Kunstler in seinem Thun die Idee ausdruckt. sondern es wird

nur' ein idealer Kunstler hypothetisch angenommen'.
Auch im Kratylos wird meiner Darstellung gemass gewisserma-ssen

ein idealer Kunstler angenommen — der Dialektiker und wahre Philo-
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/soph, der seiner Erkenntniss gemass nach den fur die Bildung richtiger

Worter aufgestellten Principien eine wahrhaft richtige Sprache zu bilden
vermag — und die wirkliche Sprache sckeint nicht als eine verfehlte
Bildung bezeichnet zu werden, sondern es wird von ihr dialektisch be-
wiesen

,
dass sie — wenigstens in der Kratylos'schen Auffassun" — der

Richtigkeit entschieden ermangelt

Habe ich Recht, so haben Deuschle und Schaarschmidt gewisser-
maassen den Eckstein in der Hand gehabt, aber selbst wieder we™e-

fen

VIII.

Aehnlich wie irn Politikos und in der Republik neben der Hin-
weisung auf einen idealcn Staat und der Construction desselben tiefe

Blicke in den wirklichen Staat gethan werden, .so finden sich auch im
Kratylos in Bezug auf die wirkliche Sprache und speciell auf die in ihr
waltende Richtigkeit tiefsinnige und wesentlich richtige Gedanken.

Als eine blosse Nothsprache wild sie zwar keiner eindringenden
philosophischen Betrachtung gewiirdigt, nicht de industria, wie Stall-
baum sich ausdruckt, behandelt, ja es wird ihr gewissermaassen veracht-
lich der Rucken zugekehrt, und es ist desshalb schwer, mit voller
Sicherheit zu bestimmen

, wie der Verfasser dieses Dialogs iiber sie ge-
dacht habe; allein man wird schwerlich irre gehen , wenn man, da
die Welt der Erscheinung — der Ideenlehre gemass — an der Ideenwelt
Theil nimmt, eine Art Nachahmung derselben ist 1

), alles auf sie bezieht,

was in diesem Dialoge iiber Sprache vorgebracht wird und ihrem Wesen
so wie der Erkenntniss derselben, wie wir sie fur die damali
vorauszusetzen vermogen, nicht widerstrebt. Kurz zusammengef
scheint mir diess etwa folgendes.

Die wirkliche Sprache ist richtig, insofern ihre Worter von dem
Horer in demselben Sinn verstanden werden, in welchem der Sprechende
sie gebraucht und verstanden wissen will (s. oben S. 203).

J

5

1) Hermann Gesch. u.

plat. Sprachph. 65.

Hist.-Philol. Classe. XII.

u. 651 n. 458; Deuschle, die

Ss
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Diese Richtigkeit beruht darauf, dass die Worter nicht nach Will-
kuhr gebildet sind, sondern im Allgemeinen in einem naturlichen Ver-
haltniss zn den Gegenstanden stehen, welche sie bezeichnen, von ihnen
irgendwie bedingt sind. Davon bilden die Eigennamen im Verhaltniss
zu ihren Tragern eine Ausnahme (vgl. 397 B; 384 C) und vielleicht auch
einige Begriffsworter

,
wie die Zahlenbenennungen , fur welche, als all-

gemeinste Abstractionen
, der Verfasser die Moglichkeit einer naturge-

raassen Entstehung sich nicht vorstellen zu konnen scheint (435 B).
Dieses naturgemasse Verhaltniss zwischen Wort und Begriff beruht aber
nicht — wie das in der idealen Sprache der Fall sein wiirde — auf
richtiger Erkenntniss, yvwoig, der zu benennenden Dinge, sondern auf
der Meinung, Vorstellung, Sofa, welche die Menschen, die ihnen diese
Namen beilegten, von ihnen hatten i). Diese Vorstellung konnte
licher Weise eine richtige sein, gewissermaassen also mit Erkenntniss

rwctfr identisch, eben so oft und noch ofterer konnte sie aber auch
falsch sein (vgl. 436 B ff.). Ausgepragt in Worten ward sie wesentlich
nach den fur die richtige Sprache aufgestellten Forderungen. Die Be-
griffe

,
welche der Namengeber fur elementare nahm , drflckte er durch

die begrifflichen Werthe der Laute aus, und bildete so Urworter; die

mog

1) Vgl. 40
1
A

:
nachdem Sokrates - aufgefordert die Richtigkeit der Gotter-

namen (auf etymologischem Wege) nachzuweisen — bemerkt hat, dass wir
weder von den Gottern selbst, noch den Namen, welche sie sich selbst geben
und die ohne Zweifel die wahren sein wiirden , etwas wissen , fahrt er fort

:

i| 'Wenn es dir akn rprl-it i*of c-v <,o~,v« ~.;~ „• , ,

wir
denn dazu sind wir,

nach meinem Erachten
, nicht fahig - sondern wir wollen erwagen , von

welcner Vorstellung geleitet die Menschen ihnen ih:

beigelegt haben'; d oty p vl{lj ttxon^ev <S<mtQ
tisqI aix&v odfev faig oxswue&a
ixsiv dlXd

I (TXO-

%d Vgl. auch 411 B; 436 B:
1

welcber
die Namen aufstellte, sie nach der Meinung, die er von den Dingen hatte,
aulgestellt hat

; dijUv &, 6 ^£Vog nQ(5TOg xd dv6fi(XTa ola ^sUo dvai rcJ

ngarfiaza, toutvtcc hUhto xai xa oVo>«ra.
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auf jenen beruhenden bezeichnete er durch Ableitung und Zusammen-

hammerung aus den UrwSrtern. Zu dicser Nachahmung der Dinge

durch Lautcomplexe bedarf es aber nicht einer vollstandigen lautlichen

oder etymologischen Wiedergabe aller begritfiichen Momente, sondern

es "-eniigt, wenn ihr Typus in der lautlichen Nachbildung hervortritt

(432 E). Die so gebildeten Worter sind im Laufe der Sprachgeschichte

den mannigfachsten Lautumwandlungen ausgesetzt, welche die Nach-

weisung und also noch mehr das allgemeine Bewusstsein der ursprung-

lich in die Benennung gelegten Auffassung des Gegenstandes derselben

nach und nacli immer mehr erschwert und vielfach ganz vernichtet.

Dennoch wird aber die ursprungliche Bedeutung des Wortes geschiitzt

und zwar durch das geltend gewordene Uebereinkommen, %vp&)\xr\ (433 E

vel. oben S. 301), gegen welches — im Gegensatz zu Hermogenes Auf-

fassung desselben — Niemand berechtigt ist, sich aufzulehnen , ein

Uebereinkommen, das sich zwar der besonderen Griinde, auf welchen

es in jedem einzelnen Falle beruht, nicht bewusst ist, aber doch das,
i

wenn ch dunkle, Gefiihl hat, dass es Griinde dafur giebt, welche in

der Sache selbst liegen.

So tritt uns schon in diesem altesten Erzeugniss der europaischen

Sprachwissenschaft im Wesentlichen fast dieselbe Anschauung entgegen,

welche auch wir uber die Richtigkeit der Sprache hegen.

Auch fur uns steht es fest, dass im Allgemeinen — vielleicht mit

Ausnahme einiger Erscheinungen bei den polynesischen Volkersehaften

die Worter — selbst die Zahlworter, die Namen fur Farben u. s. w.

nicht durch Willkiihr, sondern auf eine der Natur der Dinge und de-

Menschengeistes entsprechende Weise entstanden sind; dass die Benen-

nun** unter dem Einfluss der Vorstellungen gegeben sind, welche iiber

die durch sie bezeichneten Dinge zu der Zeit herrschten, als sie ihnen

beigeleo-t wurden, dass sie also zu dieser Zeit etymologisch verstandlich

waren und ihre Bedeutung Kraft dieser Verstandlichkeit besassen. Durch

historische Umwandlung biissen sie zum grossen Theil diese etymologi-

sche Durchsichtigkeit nach und nach ein und wenn ihnen ihre Bedeu-

Ss2
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tung dennoch verbleibt, so beruht dieses auf der Gewohnheit &os
welche Sokrates mit dem Uebereinkommen gleich setzt (434 E)

Dass die Gewohnheit durch die Allmahlichkeit und Gesetzmassig-
keit der historischen Umwandlung eine bedeutende Stiitze erhalt, dass
die Bedeutung auch durch Reihen yon zusammengehorigen Analogien
geschutzt wird

,
wie manehes andre seit den 2200 Jahren

, welche seit
Abfassung dieses Dialogs verflossen sind, im Gebi der Sprach
schaft erkannte, mochte und konnte dem Verfasser desselben noch nicht
bekannt sein; um so mehr ist es zu bewundern, dass trotzdem das
Verhaltniss im Wesentlichen richtig von ihm e fasst

IX
Es wtirde nun die Frage zu behandeln sein, ob meine Auffassung

dieses Dialogs sich mit der platonischen Ideenlehre oder mit™ Zusammenhange stehenden Modification derselben vereinigen lasseDle Beantwortung derselben wiirde vielleicht auch fur die Kritik der vonSchaarschmidt gegen die Echtheit unsres Dialogs erhobenen Zweifel
Entscheidung sein. Doch meine Kenntniss des Plato so wie der

Aufgabe volhg unzureichend
; ich muss sie daher den Mannern iiberl^en welche auf diesem Gebiete bewandert sind und deren Anzahi

jetzt keine gennge ist. Von diesem Gesichtspunkt aus waren mirq i
~ *~r^*«.„ c*Lio WclItUl mil

Sie gaben mir die Berechtigung
, ja Verpflichtung , ih„

s nznsehen. als ob er unter den platonischen Werken niemal! einSjlle emgenommen hatte
,

ihn von dessen Werken ganz abzutrennen,

betrac^
J

7°
raUSSetZUDg

' ^^ iSo1*' und somit "nbefangen zn

b rda rr
hrteu mir dadurch aie m^^-— *>£»«*

SStl^** °hne mlch^ daS VeASIt«^ *-""» znm System
atonischen Philosophic einzulassen. Schwerlich aber wareV

An^l7~
eS

T '

di6Ser VCTPffichtan« mich - entziehen
,
wenn r™

s,haft iur diesen Dialog nnbezweifelbar und unbezweifelt fest stande

wenn Platos



UBER DIE AUFGABE DES PLATONISCHEN DIALOGS: KRATYLOS. 325

x c u r s

fiber die Bedeutung von ovoua und q^ucc im Kratylos.

Ueber opo^a habe ich nur wenig zu bemerken. Es ist so ziemlich allgemein

angenommen Worter

Soph. 261 E, die Nomina im Gegensatz zu den Verben. Diese Annahme ist un-

zweifelhaft richtig und man sollte meinen, Kratyl

gelesen, nicht an ihr zvveifeln kann. Dennoch nimnit Schaarschmidt (Rheinisches

Mus. fxir Phil. 1865, XX, 3, 342) an, dass es nur Nennwort bezeichne, und es ist

darum dienlich, jene umfassende Bedeutung vor zukiinftigen Anerriffen zujene umfassende Bedeutung vor zukiinftigen Angriffen zu sichern.

Sie ergiebt sich eigentlich schon vollstiindig aus 385 B.C: '1st es moglich, dass

ein wahrer Satz ganz wahr, seine Theile aber falsch sind? Herm. Nein, auch die

Theile miissen wahr sein. Sokr. Miissen nur die grosseren Theile wahr sein, brau-

chen es die kleineren nicht, oder miissen alle Theile wahr sein? Herm. Alle. Sok&r
Giebt es nun von dem, was du einen Satz nennst, einen kleineren Theil als das

Wort {ovofia)! Herm. Nein; dieses ist der kleinste' 1
). Bezeichnet ovopa alle

kleinsten Theile eines Satzes , so bezeichnet es natiirlich auch Pronomina , Zahlworter,
up

Verba , Partikeln u. s. w. , sammtliche Worter.

Zu allem Ueberfluss werden unter den Wortern, deren Riehtigkeit besprochen

wird, auch Infinitive aufgefiihrt, z. B. 424 A Uvai, 426 D to qelvy 427 A to asisa&at

427 B to ohc&avsiv, und es wird gewiss Niemand annehmen, dass damit nur die

Abstraction des Verbum gemeint sei, sondern vielmehr jeder anerkennen, dass sie

wie ja auch bei uns, den verbalen Begriff, das Verbum, iiberhauptdas Verbum, iiberhaupt bezeichnen sollen %
da es bei der Specialisirung desselben in der grossen Fulle der Verbalformen nicht

moglich ist, ihn anders als durch eine Abstractbildung in seiner Allgemeinheit hin-

zustellen. Man wird mir daher gewiss vollstandig Recht geben, wenn ich schon

oben S. 290 in atfaic (424 A) das Abstractum als Bezeichnung des verbalen Begriffs

gefasst habe, wofiir ich auch die Analogie der indischen Grammatiker geltend machen

kann, welche den Verbalbegriff vorzugsweise durch Ableitungen von dem entspre-

\

l)
cO loyog d* Icnlv 6 dlfj&^g nongov b'log fsi* dhj&fc, m /uoqux rf' avrov oix aljj&q;

c

E(j/a.

Ovx, cdla xai rc( {Aognt. 2wxq. Uongoy di td piv fuydla (aoquc altfq , rd di (T/utxod oi*

1} ndvm; 'Eg p. Jldyra, olpab eywye. Zloxq. "Ecn*y ovy o » JUy*K loyov ciuxoongoy /u6o*oy

alio *} ovofxu; 'Egfi. Ovx, cilia tovto g/aixqotcctov.

2) Vgl. auch 397 D dno mvjtjg r^g *pv<f$&g rijg tov frttv.
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chenden Verbum yermittelst des
, mit dem griechischen Suffix a identischen , sskrit

ti bezeichnen. Eben so habe ich sicherlich mit Recht auch das Abstract <W (424 A^
so wie die Participia Prasentis w lov, rd §tov und ro dovv (421 C) als Bezeichnungen
des Verbalbegriffs gefasst. Es ergiebt sich diese Berechtigung mit Entschiedenheit
daraus, dass ax^9 und §o,j categorisch gleich mit Uvcu 424 A erscheinen (nsol
frfe re *ai tov Uva* xal oXe<tea>g) und diese mit &ov3 lov, dovv auf gleiche Stufe
gestellt werden, indem Sokrates an der angefiihrten Stelle angiebt, dass Hermogenes
nach 'qoi, levcu, atfag gefragt habe, Hermogenes aber 421 C in seiner Frage die
Worte resp. Formen #w , Uv, dovv braucht. Diese aber, augenscheinlich nur
erne vierte Art das Verbum dureh ein Abstract zu bezeichnen, werden 421 C aus-
driicklich dvopma genannt »). Man sieht also hieraus, dass dropa im Kratylos auch
Verba umfasst

,
und ich hoffe

, dass , den beiden Ausfuhrungen gemass , kein Zweifel
mehr daruber aufkommen kann , dass es hier Wort uberhaupt bezeichne.

*

adac Wenden wir

S

('Gott lieb
5

) erklart und hinzu

<?W*«. Was dieses Wort bedeutet, zeigen insbesondre drei
wo der Name Jiydog (gewissermassen 'Gottlieb') aus Ju

|

yivipai, 'damit dieses (Jt zu einem Worte werde'; ferner
421 B, wo ahjtea 'Wahrheit' aus dl9 Sda 'gottliche Bewegung' erklart und
msofern ein tfpa genannt wird; endlich 399 B, wo dv#o«noc aus dvaZotiv und

Ableitung

legend

,

W
Wort

ebenfalls gesagt wird, dass7s™ W° em VV01'

t B*™** «* (i* ... Hpnoe Z„0fia riyovevy In ^
licner Weise werden aber fast alle Worter P+vmnW^i, fl̂ ^ • j__.

versucht wird, dass sie aus Worte
dieser Zusammenhammeruns eine r-

indem zu zeigen

die nach Auflosung

das zu
etymolog^rende Wort gewahren, und in Uebereinstimmung damit werden die durch

-wonnenen Erklarungen ^uva genannt (421 E vgl. S. 253). Bei
dagegen, wo durch diese Zerhaminerung nicht eine ,pradicative

niimlich bei dvo/ia, welches durch 6v 6

„*™,x* • a- u *
'seiend, was gesucht wird' = 'das, was

ge-ucht wird . heisst es (421 X'\ em** ^ ia > >

. . ,_ ;
^2iA)

£01X* ••• «* Aoyov ovoftan cvrx£xeoxW4voy 'es sieht
fills: Win nin \\i r\*%4» „,^1 .1 ^ f '

Aufl

einer Etymologie

Aussage, sondern

und eine Passivfonn

aus, wie ein Wort, welches aus einem Satz
) , zusammenge-

z,w, wkhes ^ a.^„a ideDt
.

ficirt^ weder^ ^^ t

1) « * "S „, ,-,„,„ „„„ ,, ,.„ ... ,. ^ m .

r
, ^.^ ^ ^_ ^^ ovufxiaa.
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ist, sondern, weil diese Worter clurch Supplirung zu dt' Sv £jjv vrraQxsi erweitert

sind, ofov Xoyog (gewissermassen ein Satz).

Ich verniuthe daher, dass QijfJia zunachst wie in Jit epilog, altj &eia eine Ver-

bindung von Wortern bedeutet, welche zwar keinen satzlichen, aber einen selbst

standigen Sinn gewahrt, also einen durch sich selbst verstandlichen Satztheil, etwa

z. B. im Gegensatz zu dvdqog, welches nur durch Verbindung mit dem Worte, von

welchem es abhangig ist, einen verstandlichen Sinn erhiilt.

Insofern ein soldier selbststandiger Sinn grosstentheils durch zwei oder mehrere

constructiv zusammengehorige Worter gebildet wild-, scheint mir Qtjixa weiter die

Bedeutung 'grosserer Satztheil
5 angenommen zu haben (vgl. die S. 325 aus 385 B.C

angefiihrte Stelle); insofern aber ferner die Verba durchweg einen derartigen selbst-

standigen Sinn haben, mag die Benutzung des Wortes Qrjft>ct zur Bezeichnung des

Verbum, wie sie entschieden Soph. 262 A erscheint, wenigstens zum Theil sich an

diesen Gebrauch lehnen , in welchem es wohl eigentlich nur eine selbststiindige , aber

nicht satzliche Aussage bezeichnet.

Es entsteht nun die Fragef hat qijiicc im Kratylos auch die Bedeutung 'Ver-

bum'? Dass es sie an den bisher angefuhrten Stellen nicht habe, bedarf keiner

weiteren Ausfiihrung; eben so ist diess in alien ubrigen unzweifelhaft mit Ausnahme

von zweien, bei denen man wenigstens auf den ersten Anblick schwanken kann. Es

ware diess einerseits, da diji*a spater entschieden diese Bedeutung hat, natiirlich

nichts weniger als unmoglich, allein andrerseits ware es doch hochst auffallend,

wenn ein Wort , welches an so vielen andern Stellen in .einem andern und entschie-

den technischen Sinn gebraucht wird, an zweien einen ganz abweichenden ebenfalls

technischen haben sollte. Ich erlaube mir daher den Versuch zu niachen, jene Be-

deutung auch fur diese beiden Stellen in Anspruch zu nehmen.

Die erste Stelle findet sich 431 B, wo alle Erklarer und Uebersetzer, die ich

einsehen konnte, die Bedeutung 'Zeitwort' annehmen. Sie lautet: si dt tovto ovtcog

&%**» xccl stti [itj oQ&vog diccvepsw %d Svofiara fitjdt dnodidovai %d nqoa^xovta exdaro),

dkl' ivioit zd fiij nQOOjjxovTcCj sty dp xai Qrjfiata %av%6v toiio noistv. si ds QfjfAaxa

xai dvopaxa etstiv ovrto n&ivat, dpdyxij xal Xoyovg* koyoi yaQ nov , tag iymfi-ai 9 tj

xovtwv %vv&soig ianv. Ich iibersetze: 'Wenn es sich so verhiilt, und moglich ist,

die Benennungen umichtig zuzutheilen, nicht jedem das ihm zukommende, sondem

bisweilen auch das, was ihm nicht zukommt, so konnte man dasselbe auch mit den

Aussagen (d. h. 'den begrifflich zusammengehorigen Wortverbindungen im Satz
5

, andre

mit den Zeitwortern') thun; kann man aber Aussagen und Benennungen so setzen,

so ergiebt sich dasselbe mit Nothwendigkeit auch fur die Satze. Denn Satze sind

doch, wie mich diinkt, eine Verbindung von diesen'.

Da die Benennungen, ovopctTcc, wie wir oben gesehen, in unserm Dialog ent-"

#
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schieden Verba mit umfassen, so ware die besondre Anfuhrung von ' Zeit wortern

'

schon von diesem Gesichtspunkte unniitz und Qfjfiata konnte also schon dessbalb

diese Bedeutung hier nicht haben. Dass es aber auch hier 'Wortverbindungen' be-

deutet, geht auch ans einer genaueren Erwagung des Sinnes dieser Stelle hervor.

Dieser ist: 'kann man unrichtige Benennungen machen, so kann man auch unrichtige

Wortverbindungen machen und endlich auch unrichtige Satze\ Wollte man QJjfia

durch 'Zeitwort' iibersetzen und Svopcc natiirlich dann durch Nennwort, so entstande

der Sinn: 'kann man unrichtige Nennworter machen, so kann man auch unrichtige

Zeitworter machen und unrichtige Satze'. Um die Unrichtigkeit dieser Auffassung

zu erkennen, braucht man den Satz nur positiv zu wenden. Dann wiirde es heissen:

ein Satz ist richtig, wenn die Nennworter und Zeitworter, welche dann enthalten

sind, richtig sind'; das ist ja aber, wie jeder einsieht, gar nicht wahr; zunachst

giebt es ja im Satz ausser Nennwortern und Zeitwortern auch andre Wortarten und

es wird Niemand in Abrede stellen konnen, dass derjenige, welcher Nennworter und

Zeitworter als Elemente des Satzes zu unterscheiden verniochte, auch nicht umhin

konnte , zu erkennen , dass es ausser ihnen noch *W6rter gebe , die weder das eine

noch das andre sind; ferner geniigt zur Kichtigkeit eines Satzes noch keinesweges,

dass Nennworter und Zeitworter, oder wie ich, in Uebereinstimmung mit dem im

Kratylos herrschenden Gebrauch, Benennungen, ovofiara, fasse, alle Worter an und

fiir sieh richtig sind, dass das dem Begriffe entsprechende Wort gewahlt ist, son-

dern auch die constructive Beziehung, das grammatische Verhaltniss der Worter

unter einander muss richtig ausgedriickt sein; erst dadurch wild der Satz zu einem

richtigen und das finde ich eben durch gypa bezeichnet. So z. B. kann in dem

Satz ; der Vater des Sohns ist ein Menseh 5

,
jedes Wort, also naTiJQ vlog dv&qomog

idn richtig sein; wenn aber einer anstatt zu sagen 6 nctTTjQ tov vlov iativ ard^Qcortoc,

sagt 6 vlog tov uazgog stiuv av&Qionog, so ist der Satz natiirlich dennoch falsch.

In o natfjQ tov vlov finde ich die constructiv zusammengehorigen Worter, welche

zwar keinen Satz, wohl aber eine durch sich selbst verstandliche
,

gewissermaassen

selbststandige Aussage, ein (if/fia, bilden.

Eine Bestatigung meiner Auffassung dieser Stelle finde ich in der angefuhrten

Stelle 385 B.C. Hier werden, wie wir oben (S. 325) gesehen haben, als kleinste

Fheile (Glieder) des Satzes die Benennungen ovopaxa , Worter, bezeichnet und zwi-

schen diesen und dem hier, grade wie in der eben behandelten Stelle, Aoyog ge-

nannten Satz, werden grosse fityctta Theile (Glieder) erwahnt; was konnen diese

nun anders sein, als die constructiv oder begrifflich zusammengehorigen Worter,

mbgen sie nun aus wenigen Worten bestehen , oder einen vom Ganzen abhangigen

Untersatz u. s. w. bilden '?

Wir wenden uns zu der zweiten Stelle 325 A. in welcher die Annahmen, dass
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qthicc Verbum bedeute, in der That sehr nahe liegt und schwerer abzuweisen ist

cksichtigt, dass diese, der bisherigen Darstellung ge-

diese

Dennoch muss jeder, der beri

mass, dann allein den vielen Fallen gegeniiber stebt, wo qijfia

Bedeutung entschieden nicht hat, schon darum diese Annahme entweder ganz zuriick-

weisen oder wenigstens fur ausserst bedenklich Imlten, und im Fall ihm meine Er-

klarung nicht geniigt, nach einer andern suchen, ohne dass es ihm verstattet ware.

leutung Verbura zuriickzugreifen.

ganzen Zusammenhange oben (S. 284 ff.)

ich entnehme daraus nur den hier in Betracht zu dtj ovXXafj

xalov<H3 xai ovXXaftag cev Gvvn&£vT€g, i% d>v %d %€ ovofiaxa xai xd orjpaia avvri&fvtar

xai ndfav sx tmp ovo/uaToov xai Qijpdtcov . ... GvtiTTJGop&v . ... xov Xoyov; die Ueber*

setzung lautet an der angefiihrten Stelle: 'so das niachend . was man Sylben nennt

und dann die Sylben zusammensetzend , aus welchen die Benennungen und Aussagen

Und aus den Benennungen und Aussagen .... werden

.... den Satz\

zusammengesetzt werden.

wir .... zusammenstellen

Wir haben nur Beispiele gesehen, in welchen ein Qijfia durch ratlirere con

structiv zusamme Worter gebildet wir Wer sich daran halt, konnte

sagen

.

dass a

Wortern' zusa :abe

Qijfxaza aus Sylben zusammengesetzt sind. passe nur, wenn auch

einzelne Wort wenn Auffassung richtig ware. miisste

heissen: 'Benennungen seien aus Sylben zusammengesetzt, Aussagen aus Benen-

nungen, der Satz aus Benennungen und Aussagen'.

Dagegen ist zu bemerken, wie ich schon oben an habe, dass gijfia

auch ein einzelnes Wort eines Satzes bezeichnen konne. Dass nur Beispiele vorlie-

in denen qijfia mehrere Worter unter sich begreift, entscheidet dagegen nicht.gen

Der Verfasser des Kratylos will nirgends erklaren,

setzt er als ein auch in der hier vorkommenden

as QijfJHz bedeutet,

:hnischen Bedeutung

Wort

voraus Grund, warum Qijpa mehrere constructs zusammengehorige Worter

bezeichnet , liegt

bestatigt wird —
wie mir eben durch seine spatere Bedeutung 'Zeitwort'

wird — nicht darin, dass diese Worter mehrere sind, sondern darin; dass sie

im Satz eine Selbstverstandlichkeit, eine gewisse Selbststandigkeit besitzen; o vlog cov

natgog darum mehrere Worter sondern

Worter serade wie Ju (fiXog, aXy $sia, wenn gleich

einen in sich abgeschlossenen begrifflichen Inhalt zur

doch

e so

ekehrt dass es aus Wortern besteht,

ben

§ijpa

weil es keinen abgeschlossenen Sinn darbietet. Nun aber entsteht eine derartige

Selbststandigkeit keinesweges bloss durch Verbindung mehrerer Worter, sondern sie

finiten Verbalform Nominativ "Wenn

Hist.-PhiloL Classe. XII. Tt



330 TH. BENFEY, UBER KRATYLOS.
Verfasser unsres Dialogs gesagt hatte , dass die ^ara aus 6v6p«r« bestehen so
wiirde er alle p^o
haben, wahrend er dadurch

Worte bestehen, damit
dass er auch die ^>«« aus Sylben zusammengesetzt

Q^fiata

umfasst
,
da ja auch die aus mehreren Wortern

so &gut wie die nur aus einem Worte bestehenden in letzter Instanz aus
Sylben zusammengesetzt sind. Einen Unterschied zwischen beiden Classen zu machen
war aber an unsrer Stelle

, wo es allein auf den Vergleich der Rede
Gemalde ankommt

,
von gar keiner Nothwendigkeit oder Erheblichkeit.

dass bei mein^ Auffassung die an dieser Stelle ge-

mit einem

Schliesslich

gebene Schilderung der Entstehung des schonen
(Wortern

sich im

richtigen)

zeigen

d. h. in jedmoglicher Gestalt , in welchem

ganz in Harmonie steht mit den b

) und ^>« (begriffl

sie

Satzgliedern)

385 B. C.

Dass

vorher besprochenen Stellen 431 B und

aus diesem Gebraucb
des Verbum meiner Ansicht nach hervorgega

Worte C <M

Qil*cc zur

sei, habe ich schon angedeutet

dr l
g

*

s

<

mir eben der Grund
' weswe^ diese ***»& &*<*-

Imtwickelung der Sprachwissenschaft spurlos
'riiberging und

Grundlage der ganzen Grammatik

die Friichte trug, die sie insofern sie eine wahre

Zum
Kratyl

zu tragen fahig gewesen ware.

zu 399 B und 431 B, aber sehr

urn

ins voile Licht zu setzen.

spricht; viel besser ist

- bei den Griechen
l^och schien auch sie mir die wahre Bedeutung noch nicht

Ai« a ^ Z Z
M1"X *" 1J,

»
aDer senr unzulanglich

, spric
ie Ausfuhz.ung bei Steinthal (Geschichte der Sprachwissenschaft
una Romern S 1%±\ r\nAu __•!_• ,

Druckfehler
S. 201 Z. 12 corr. Privatmann statt Einzelner (ygl. g. 231).
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