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o r r e a e.

Der vorliegende funfzehnte Band* der Schriften der Konig-
lichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die

in dem J. 1870 in den Sitzungen derselben vorgetragenen oder

vorgelegten Abhandlungen. Die der Societat mitgetheilten klei-

neren Arbeiten sind in den „Nachrichten von der K. Gesellschaft

der Wissenschaften und der G. G. Universitat" verbffentlicht worden.

Das nnter den drei altesten Mitgliedern der drei Classen

jahrlich wechselnde Directorium verwalteten wie bisher die Herren
Marx, Weber und Ewald.

Von ihren ordentlichen Mitgliedern verlor die Societat in

diesem Jahre durch den Tod:

Wilhelm Keferstein, gestorben am 28. Januar, geboren am
7. Januar 1833. Seit 1861 Assessor, seit 1866 Mitglied der physika-

lischen Classe.

Von den auswartigen Mitgliedern und Correspondenten

:

/. Clark in London, gest. am 29. Juni, geb. 1788. Seit 1837
Mitgl. der physik. CI.

G. Magnus in Berlin, gest. am 4. April, geb. am 2. Mai 1802.

Seit 1857 Mitgl. der physik. CI.

0. A. von Steinheil in Miinchen, gest. am 4. September, geb. am
12. October 1801. Seit 1837 Corresp., seit 1862 Mitgl. d. physik. CI.

a*

*

v



•

rv
T VORREDE.

W. Wackernagelm Basel, gest. am 21. December 1869, geb. am
23. April 1806. Seit 1855 Corresp., seit 1860 Mitgl. d. hist, philol. CI.

A. Koberstein zu Sehulpforta, gest. am 8. Marz, geb. am 10.

Januar 1797. Seit 1869 Corresp. d. hist, philol. CI.

R. KdpJce in Berlin, gest. am 10. Juni, geb. am 23. August

1813. Seit 1869 Corresp. d. hist, philol. CI.

Yon den Assessoren verliessen die Hrn. Fittig und Kohlrausch
Gottingen, ersterer einem Rufe an die Universitat Tubingen, letzterer

einem Eufe an die Universitat Zurich folgend.

Zum Ehrenmitglied der K. Societat wurde erwahlt und
von K. Curatorium bestatigt:

*

Graf Sergei Stroganoff in St. Petersburg.

Zu auswartigen Mitgliedern wurden erwahlt und von
K. Curatorium bestatigt die bisherigen Correspondenten

:

Franz von Kobell in Munchen, phys. CI.

Anton Schrotter Ritter von Kristelli in Wien, phys. CI

Francesco Brioschi in Mailand, mathem. CI.

Zu Correspondenten wurden erwahlt:

Wilhelm Eofmeister in Heidelberg, physik. CI.

Carl Friedrich JRammelsberg in Berlin, physik. CI

Friedrich Kohlrausch in Zurich, mathem. CI.

Paul Crordan in Giessen, math. CI.

Alfred Bitter von Arneth in Wien, hist. philol.-Cl

4

_
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Die im Laufe des J. 1870 in den Sitzungen der Societat vor
getragenen oder vorgelegten Abhandlungen und kleineren Mitthei
lungen sind folgende:
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Am 5. Januar. Nother, (durch Clebsch), uber die auf Ebenen eindeutig

abbildbaren algebraischen Flachen.. N. 1.*)

Am 8. Januar. Clebsch, iiber die Abbildung einer Classe von Flachen

5. Ordnnng. Bd. XV.

Fittig, weitere Untersuchungen uber die Constitution der

Piperinsaure. N. 22.

Wohler , iiber ein angebliches Meteofeisen. N. 31.

Marme' u. Creite, (durch Meissner), iiber die physiologische

Wirkung des alkoholischen Extracts von Cynoglossum

officinale.

Am 5 Februar. Ewald, EntzifFerung der jiingst entdeckten 60 Phonikischen

Inschriften. N. 33.

S. Lie, (durch Clebsch), iiber die Reciprocitatsverhalt-

nisse des Reyeschen Complexes. N. 49.

Fittig, uber das Tetramethylbenzol. N. 66.

Enneper, iiber eine Erweiterung des Begriffes von Parallel-

flachen. N. 70.

Am 5. Marz. Sauppe, Bemerkung iiber das Leben des Terentius. N. 107.

Wieseler, Bemerkungen iiber die Kastner'sche Sammlung

antiker Lampen. N. 163.

Stuart (durch Henle), Neapolitanische Studien. N. 99.

Riecke, (durch Kohlrausch), iiber die Ersetzung eines auf

einer Oberflache befindlichen Systems galvanischer Strome

durch eine Vertheilung magnetischer Massen. N. 103.

Schweigger (durch Clebsch), iiber die Grosse des ophthal-

moskopischen Bildes. N. 143.

Am 7. Mai. Sartorius von Waltershausen, iiber die Isomorphic der schwe-

felsauren Salze. N. 236.

Stern, uber einen einfachen Beweis des quadratischen Re-

ciprocitatsgesetzes. N. 237.

*) N. bedeutet „Naehrichten von der Wissensch." mit der

Seitenzahl
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Ckbsch, fiber einige Probleme der Theorie algebraischer

Flachen. N. 253.

Klinkerfues % Versuche iiber die Bewegung der Erde und

der Sonne im Aether. N. 226.

Enneper , iiber ein Problem der mathematischen Geome-

tric N. 267.

Kohlrausch, iiber den Einfluss der Temperatur auf den

Elasticitats-Coefficient einiger Metalle. N. 257.

Am 22. Jnni. Christoffel, Corresp., iiber die Abbildung einer einblattrigen

einfach zusammenhangenden, ebenen Flache auf einem

Kreise. N. 283.

Am 2. Juli. Meissner, fortgesetzte Untersuchungen iiber den elektri-

sirten Sauerstoff. N. 343.

Listing, Notiz fiber ein neues Mikroskop von K. Winkel.

N. 321.

Schering, die Schwerkraft im Gauss'schen Raum. N. 311.

Waitz, iiber die Annalen von Luttich, Fosses und Lobbes.

N. 302.

Benfey , Entstehung und Verwendung der mit f* anlau-

tenden Personalendungen im Sanskrit. Bd. XV.

Wieseler, das Feuer- und Heerdsymbol bei den Griechen

und Romern. Bd. XVI.

Wicke, Mittheilung fiber Vegetationsversuche. N. 323.

Enneper, zur Theorie der Helikoidnachen. N. 335.

Christoffel, Corresp., uber die Abbildung einer n-blattrigen

einfach zusammenhangenden, ebenen Flache auf einem

Kreise. N. 359.

Am 6. August. Clebsch, zur Theorie der binaren algebraischen Formen.

N. 405.

Wohler, Analyse des Pyrosmaliths. N. 411.

Wicke, fiber die Zusammensetzung und den Nahrwerth

essbarer Pilze. N. 387.

Kohlrausch, fiber eine von Hrn. Rieeke im physikal. In-
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f

stitut ausgefiihrte Priifung des Neumann'schen Gesetzes
|

uber den Magnetismus der Rotationsellipsoide. N. 396.

Derselbe, Bestimmung einiger hydro- und thermo-elektro-

motorischen Krafte. N. 400.
* -

Am28.Septmb. Kohlraitsch, uber eine durch die verschiedene Brechbarkeit

des Lichtes hervorgebrachte stereoskopische Wirkung. N. 4 15.

Am 19. Octob. Gordan, Corresp. , die partiellen DifFerentialgleichungen,

denen die Resultante JR einer Form nl Grades und einer

Form m t Grades geniigt. N. 427.

Lipschitz , Corresp., Beitrage zu der Theorie der Umkeh-

rung eines Functionensystems. N. 439.

v. Willemoes-Suhm (durch Henle), iiber einen Balanoglossus

im Nordmeere. N. 478. .

Aml6.Novemb. Waits, iiber das sogenannte Chronicon Thuringicum Vien-

nense. N. 481.

Benfey, Sanskritischer Ablativ auf ursprungliches at von

Themen auf u. N. 490.

Clebsch, iiber Transformation binarer Formen. Bd. XV.

Kohlrausch, Beobachtungen im magnetischen Observatorium

aus dem J. 1869, insbesondere Bestimmung der Siemens'-

schen Widerstandseinheit nach absolutem Maasse. N. 513.

Enneper, iiber asymptotische Linien. N. 293.

Am 3. Decemb. Feier des Stiftungstags der K. Societat und Jahresbericht.

N. 541.

Ewald, uber die geschichtliche Folge der Semitischen

Sprachen. Bd. XV.
Sartorius von Waltershausen , iiber den Aetna.

Wieseler , iiber den Delphischen Dreifuss. Bd. XV.

Am 7. Decbr. Brill (vorgelegt von Clebsch), iiber zwei Eliminationspro-

bleme aus der Theorie der Curven, welche gegebenen Be-

dingungen geniigen. N. 526.

Quincke, Corresp., iiber diePhasenanderungbei derBrechung

und Reflexion der Iichtwellen. N. 549.
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Die fur den November dieses Jahres gestellte mathematische

Preisfrage hat keinen Bearbeiter gefunden.

Fur die nachsten Jahre macht die K. Gesellschaft folgende

Preisfragen bekannt:

Fiir den November 1871, von der historisch - philolo-

gischen Classe von Neuem aufgegeben:

Qui literas antiquas tractant, res Graecorum et Komanorum duobus disciplinarum

singularum ordinibns seorsum explieare solent. Quae separatio quanquam neces-

saria est, tamen quanta eadem incommoda habeat, facile est ad intelligendum

:

quae enim communia sint in utriusque cultura populi, quomiims perspiciamus,

impedit, quae ab altero instituta sunt, cum quibus alterius vel inventis vel insti-

causarum efficientia !

?

graviter obstat, denique quae in historia rerum coniuncta sunt, seiungit. Q
omnia ea, quibus res utriusque populi

levis videtur momenti esse. Quod cur

se cognatos fuisse linguarum historia*

mquin

docuerint

cultura Graecorum et Romanorum
ribus facto Caesarum aetate prorsus denique in unum coaluerit, accuratissime

homines docti explicaverint , Societas regia literarum et gratum et fructuosum

futurum esse existimat, quaenam vestigia rerum graecarum prioribus populi romani

aetatibus appareant, studiose indagari et, quibus potissimum temporibus inde a

regum aetate singula huius efficientiae genera ostendantur, a quibus ea urbibus

(Cumis, Sicilia, Massalia, Athenis, Corintbo) profecta sint, denique quae ita prae-

sertim in sermone, artibus

quantum quidem fieri potest,

publicis conformances efFecta sint

Q

dam multum

erunt, tamen ad historiam veteris culturae rectius et plenius intelligen-

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

quam vim res graecae in sermone, artibus, Uteris, institutis publicis Roma-
norum conformandis atque excolendis ante macedonicorum tempora bellorum

habuerint.

Die Massische Philplogie ist gewohnt das griechische und das rbmische Alter-

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

nung ist nothwendig, aber sie hat auch ihre unverkennbaren Nachtheile; denn sie

erschiveri den UeberblicJc iiber das Gemeinsame in der Kultur der Griechen und
Homer, lasst die Kontinuitdt der EntivicMung nicht erJcennen und serreisst das

geschichtlich Zusammengehbrige. Es ist daher wichtig die BeruhrungspunJcte
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und Wechselbeziehungen in der Entwicklung beider VblTcer ins Atige zu ft

IX

Nachdem nun sprachgeschichtliche JJntersuchungen uber die urspriingliche Ver-

dtschaft verbreitet haben (die grakoAtalische Epoche)

und auf der andern Seite die Verschmelzung der griechischen und romischen

Cultur, wie sie in der Zeit der Scipionen begonnen und unter den Casaren sieh

vollendet hat (hellenistische Epoche), mit Erfolg durchforscht und dargestellt ivor-

den ist, so scheint es der K. Ges. d. Wiss. cine anziehende and lohnende Auf-

gabe zu sein, den Spuren griechischer Einwirlcung , ivelche sich in den fruheren

Perioden der romischen Geschichte zeigen, sorgfdltig nachzugehn und, so weit es

mbglich ist, die verschiedenen Epochen dieser Einwirlcung, von der Kbnigszeit

an* ihre verschiedenen AusgangspunMe (Kumd
}
Sicilien , Massalia, Aihen, Ko-

thj, und die Ergebnisse derselben, namentlich auf

' Kunst. der Literatur, und des bffentlichen Bechts Wenn

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

spricht sie fur die Geschichte der alien K\

K. Ges. d. Wiss. die Aufgab

Barstellung der hellenischen Einfliisse, welchesich in der Sprache, der Kunst,

der Literatur und dent bffentlichen Bechte der Homer vor der Zeit der ma-

Jcedonischen Kriege erJcennen lassenu .

Fiir den November 1872, von der physikalischen Classe

von JSTeuem aufgegeben:

R. S. postulat, ut Tiarum lacrymalium struetura omnia, comparandis cum homine

animalibus, illustretur, praecipue vero de iis exponatur apparatibus, qui absor-

bendis et promovendis lacrymis inservire dieuntur, de epithelio, de valvulis, de

musculis et plexibus venosis ductui lacrymali vel innatis vel adjacentibus.

„Die K. Societdt verlangt eine vergleichend-anatomische Beschreibung des

Thranen leitenden Apparats, mit besonderer Bcrucksichtigung der Einrichtungen,

welche bei der Aufsaitgung und Fbrderung der ThranenflussigJceil in Betracht

Jcommen, des Epithelium, der Klappen, der MusJceln und Gefdssgeflechte in den

Wdnden der Thrdnenwege und deren Umgebung."

Fiir den November 1873 wiinseht die mathematische
Classe:

Theoriam numerorum generalissime complexorura formarumque omnia gradus

in factores lineares resolubilium.

„Eine Theorie der allgemeinsten complexen Zahlen und der zerlegbaren Formen

aller Grade".

b
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Die Concurrenzschriften miissen vor Ablaut' des Septembers
der bestimmten Jahre an die K. Gesellschaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Zettel,

welcher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt und aus-

wendig mit dem Motto versehen ist, welches auf dem Titel der

Schrift stent.

Der fur jede dieserAufgaben ausgesetzte Preis betragt fu n fz i g

Dueaten.
*

*
*

Die von dem Verwaltungsrath der Wedekindsehen Preisstiftung

fur deutsche Gescliichte gestellten Aufgaben far den dritten Yer-

waltungszeitraum, d. h. fur die Zeit vom 14. Marz 1866 bis 14.

Marz 1876, sind in Nr. 7 S. 122. der „Naclmchten" von 1870

wiederholt bekannt gemacht worden.

Gottingen, im Januar 1871.

R Wohler.



Verzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Januar 1871.

Ehren- Mitglieder.

Peter Merian in Basel, seit 1862.

Carl Stttve in Osnabriick, seit 1866.

Adolph von Warnstedt in Gottingen, seit 1867.

Theodor Georg von Karajan in Wien, seit 1867.

Johann Jacob Baeyer in Berlin, seit 1867.

Freilierr F. H. A. von Wangenheim auf "Waake, seit 1868.

Graf Sergei Stroganoff in St. Petersburg, seit 1870.

Ordentliche Mitglieder

• Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

F. Wohler, seit 1837. Bestandiger Secretair seit 1860.

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershausen, seit 1856.

G. Meissner, seit 1861.

Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

J. B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

E. Schering, seit 1862. (Zuvor Assessor seit 1860).

A. Clebsch, seit 1868. (Zuvor Correspondent seit 1864)

b *



XII VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Historisch - philologische Classe.

H. Ewald, seit 1833.

C. Hoeck, seit 1841.

O. Waitz, seit 1849.

H. F. Wiistenfeld, seii

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. Wappaus, seit 1£

Th. Benfey, seit 1864.

F. Wieseler, seit 1868

H. Brugsch, seit 1869.

G. Hans sen, seit 1869.

(Zuvor Assessor, seit 1841.)

(Zuvor Assessor, seit 1851.)

Assessoren.

Physikaiische Classe.

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Wick e, seit 1859.

1864.

W. Krause, seit 1£65.

W. Henneberg, seit 1867

Mathematisehe Classe.

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855

A. Enneper, seit 1865.

Historisch - philologische Classe

A. Fick, seit 1869.

Auswartige Mitglieder.

Physikaiische Classe.

Carl Ernst von Baer in St. Petersburg, seit 1851.

in (Zuvor Correspondent, seit 1849.)

Christian Gottfried Ehrenberg in Berlin, seit 1851.

Justus Freiherr von Liebig in Munchen, seit 1851. (Zuvor Corresp., seit 1840.)

Ernst Heinrich Weber in Leinzis*. srit 1851.



DER KONIGL. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

Wilhelm von Hai dinger in Wien, seit 1853.

Carl Friedrich Naumann in Leipzig, seit 1853.

Robert Bun sen in Heidelberg, seit 1855.

Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Gustav Rose in Berlin, seit 1856.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

Richard Owen in London, seit 1859.

Adolf Brongniart in Paris, seit 1860.

XIII

W seit 1860.

H. Milne Edwards in Paris, seit 1861.

Hermann seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1855.)

Carl Theodor von Siebold in Mtinchen, seit 1864.

Michel Eugene Chevreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit 1865.

Theod. Ludw. Wilh. Bischoffin Mtinchen, seit 1866.

Hermann Helmholtz in Heidelberg, seit 1868. (Zuvoi

August de la Rive in Genf, seit 1868.

1850.)

•)

)

Henri Sainte Claire Deville in Paris, seit 1869. (Zuvor Corresp., seit 1856.)
Franz von Kobellin Mtinchen, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

Wien, seit 1870. 1 856.)

Mathematische Classe.

Sir John Herschel in Colingwood, s

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

P. A. Hansen in Gotha, seit 1849.

(Z

Greenwich

W
Joseph Liouville in Paris, seit 1856.

E. Kummer in Berlin, seit 1856. (Zuvor Corresp., seit 1851.)
F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henri Victor Regnault in Paris, seit 1859.

William Hallows Miller in Cambridge, seit 1859.

Edward Sabine in London, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1

in seit 1862. (Z 1840
Richard Dedekind in Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Corresp.,

Aug. Robert Kirchhoffin Heidelberg, seit 1862.

)

Wilhel seit 1864. (Zuvor Corresp., 1849,
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Johann Christian Poggendorff in Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1854.)

William seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 1864.

Heinrich Buff in Giessen, seit 1865. (ZuTor Corresp., seit 1842.

)

W seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1856.

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

Leopold Krone cker in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

Friedr. Willi. August Argelander in Bonn, seit 1868. (Zuvor Corresp.,

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Zuvor Corresp., seit 1864.)

Francesco Brioschi in Mailand, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1869

•)

)
A

Historisch - philologische Classe.

Im. Bekker in Berlin, seit 1835.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

Francois Guizot in Paris, seit 1841.

Leopold von Eanke in Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

Bonn, seit 1860. (Zuvor Con

Friedr Schomann in Greifswald, seit 1860. (Zuvor Corresp., seit 1850.)

Gottfried Bernhardy in Halle, seit 1860. (Zuvor Corresp., seit 1854.)

Friedrich Ritschl in Leipzig, seit 1860. (Zuvor Corresp., seit 1854.)

Georg Gottfried Gervinus in Heidelberg, seit 1862.

Adolph Trendelenburg in Berlin, seit 1861.

Georg Ludwig von Maurer in Mtinchen, seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1835.)

Samuel Birch in London, seit 1864.

(Zuvor Corresp., seit 1857.)

sp., seit 1857.)

Friedrich Diez in Bonn, seit 1864.

Christoph Friedrich von Stalin in Stuttgart, seit 1866.

Theodor Mommsen in Berlin, seit 1867. (Zuvor Com
Richard Lepsius in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1860.)

Ernst Curtius in Berlin, seit 1868. (Zuvor hies. ord. Mitglied, seit 1856.)

George Bancroft in Berlin, seit 1868.

Franz Miklosich in Wien, seit 1868.

Ludolf Stephani in St. Petersburg, seit 1869.

N

m



DER KONIGL. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. XV

Correspondent en.

Physikalische Classe.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.

Hermann Stannius in Rostock, seit 1850.

Theodor Schwann in Ltittich, seit 1853.

Theodor Scheerer in Freiberg, seit 1853.

Wilhelm Duncker in Marburg, seit 1853.

L. Zeuschner in Warschau, seit 1857.

Johannes Hyrtl in Wien, seit 1859.

Nicolai von Kokscharow in St. Petersburg, seit 1859.

Rudolph Leuckart in Leipzig, seit 1859.

Eduard Weber in Leipzig, seit 1860.

Alfred Willi. Volkmann in Halle, seit 1860.

F. H. Bidder in Dorpat, seit 1860.

Carl Schmidt in Dorpat, seit 1860.

F. C. Donders in Utrecht, seit 1860.

Joh. Jap. Sin. Steenstrup in Kopenhagen, seit 1860.

Bernhard Studer in Bern, seit 1860.

Heinrich Limpricht in Greifswald, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1857.)

Ernst Brticke in Wien, seit 1861.

Emil du Bois Reymond in Berlin, seit 1861.

Alexander Braunin Berlin, seit 1861.

Carl Ludwig in Leipzig, seit 1861.

Hugo von Mohl in Tubingen, seit 1861.

Archangelo Scacchi in Neapel, seit 1861.

Quintino Sella in Florenz, seit 1861.

Thomas H. Huxley in London , seit 1 862.

Albert KO Hiker in Wltrzburg, seit 1862.

Ferdinand Romer in Breslau, seit 1862.

Charles Upham Shepardin Amherst, V. St., seit 1862.

Adolp Strecker in Wtirzburg, seit 1852.

Heinrich Credner in Halle, seit 1863.

Alexander Ecker in Freiburg, seit 1863.

Joh. Friedr. August Breithaupt in Freiberg, seit 1864.

Bernhard von Cotta in Freiberg, seit 1864.
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Alvaro Reynoso in Havanna, seit 1865.

Ferdinand M tiller in Melbourne, seit 1867.

Anton Geutherin Jena, seit 1867.

A. L. Descloizeaux in Paris, seit 1868.

Asa Gray in Cambridge, V. St., seit 1868.

Jean Charles Marignac in Genf, seit 1868.

Alex. Theodor von Middendorff auf Hellenorm bei Dorpat, seit 1868
Adolph Wnrtz in Paris, seit 1868.

William Sharpey in London, 1868.

August Kekule in Bonn, seit 1869.

Robert Mallet in London, seit 1869.

Wilhelni Hofmeister in Heidelberg, seit 1870.

Carl Friedrich Rammelsberg in Berlin, seit 1870.

Mathematische Clssse.

A. Quetelet in Brtissel, seit 1837.

Humphrey Lloyd in Dublin, seit 1843.

C. A. F. Peters in Altona, seit 1851.

John Couch Adams in Cambridge, seit 1851.

Thomas Clausen in Dorpat , seit 1854.

Ludwig Seidel in Mtinchen, seit 1854.

Georg Rosenhain in Konigsberg, seit 1856.

Otto Hesse in Mttnchen, seit 1856.

Peter Kiess in Berlin, seit 1856.

John Tyndall in London, seit 1859.

Charles Hermite in Paris, seit 1861.

Julius Schmidt in Athen, seit 1862.

Carl Wilhelm Borchardt in Berlin, seit 1864.

Arthur Cayley in Cambridge, seit 1864.

Andreas von Ettingshausen in Wien, seit 1864.

Wilhelm Gottlieb Hank el in Leipzig, seit 1864.

Moritz Hermann von Jacobi in Petersburg, seit 1864.

Philipp Gustav Jolly in Mtinchen, seit 1864.

Carl Hermann Knoblauch in Halle, 1864.

Georg Gabriel Stokes in Cambridge, seit 1864.

James Joseph Sylvester in Woolwich, seit 1852.

Heinrich Eduard Heine in Halle, seit 1865.
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Georg Quincke in Berlin, seit 1866.

Charles Briot in Paris, seit 1867.
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F. E. G. Eoulez in Gent, seit 1841.
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Adolph Fried. Heinr. Schaumann in Hannover, seit 1853.

August Dillmann in Berlin, seit 1857.

J. G. Droysen in Berlin, seit 1857.

Moritz Haupt in Berlin, seit 1857.

Wilh. Henzen in Eom, seit 1857.

Carl Hegel in Erlangen, seit 1857.

G. C. F. Lisch in Schwerin, seit 1857.

A. B. Eangabe in Athen, seit 1857.

B. von Dorn in St. Petersburg, seit 1859.
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Franz Palacky in Prag, seit 1859.
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Carl Bbtticher in Berlin, seit 1860.

Georg Curtius in Leipzig, seit 1860.

K. Lehrs in Konigsberg, seit 1860.

Giovanni Battista de Eossi in Eom, seit 1860.
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Leonliard Spengel in Miinchen, seit 1860.

Heinrich Ludolph Ah rens in Hannover, seit 1861.

Carl Ludwig Grot efend in Hannover, seit 1861.

Max Miillerin Oxford, seit 1861.

Arnold Schafer iu Bonn, seit 1861,

Friedr. Ferdin. Carlson in Upsala, seit 1863.

Wilhelm von Giesebrecht in Miinchen, seit 1863.

Martin Hang in Miinchen, seit 1863.

Ludwig Lange in Giessen, seit 1863.

Heinrich von Sybel in Bonn, seit 1863.

Theodor Noldeke in Kiel, seit 1864. (Zuvor Assessor, seit I860-)

Hermann Bonitz in Berlin, seit 1865.

Jacob Burckhardt in Basel, seit 1865.

Adolph K i r c h h o ff in Berlin , - seit 1 865.

Leo Meyer in Dorpat, seit 1865. (Zuvor Assessor, seit 1861.)

Matthias de Vries in Leiden, seit 1865.

Wilhelm Wattenbach in Heidelberg, seit 1865.

Jean de Witte in Paris, seit 1865.

Leopold Victor De lisle in Paris, seit 1866.

Julius Ficker in Innsbruck, seit 1866.

Jacob Bernays in Bonn, seit 1867.

Johannes Brandis in Berlin, seit 1867.

Ernst Dtimmler in Halle, seit 1867.

B. Huillard-Breholles in Paris, seit 1867.

Wilhelm Nitsch in Konigsberg, seit 1867.

William Nassau Lees in Calcutta, seit 1868.

Theodor Sick el in Wien, seit 1868.

William Wright in London, seit 1868.

Theodor Aufrecht in Edinburg, seit 1869.

Alfred Bitter von Arneth in Wien, seit 1870.
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Ueber die Abbildung einer Classe von Flachen

Von

A. Clebsch

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 8. Januar 1870.

ie Abbildung algebraischer Flachen auf einer einfachen Ebene ist selbst

dann wenn sie oft schwer ufiihrem ind es sich dabei

gewohnlich um den Nachweis gewisser auf der Flache liegender Gebilde

handelt , welche von verwickelten algebraischen Gleichungen abhangen.

Dagegen ist es immer sofort moglich, diese Flache auf einer mehrblattri-

gen Ebene abzubilden, z. B. durch einfache Projection von einem Punkte

aus; und dieses Hiilfsmittel, so einfach es ist, erleichtert unter Umstan-

den auch Vorbetrachtung fur die eindeutige Abbildung auf

fachen Ebene sehr wesentlich. Ich lm g einen Fall die-

ser Art behandeln. Bei den Abbildungen der Flachen 5. O. mit zwei

sich nicht schneidenden Doppelgraden oder mit einer Doppelcurve 3.

Grades, welche ich im 1. Bd. Annalen behandelt habe, stellten

sich der Abbildung keine besondern Schwierigkeiten entgegen.

den ] lachen 5. O. mit einer Doppelcurve 4. Grades ist

Aber bei

Herstel-

lung der einfachsten Abbildung auf der Ebene der Nachweis der Exi-

stenz gewisser Kegelschnitte nothig, welcher mir lange Zeit nicht gelin-

dass dieser Nachweis leicht ge-gen wollte. Es wird sich unten zeigen,

fiihrt werden kann, wenn man die Hache zunachst auf einer zweiblat-

trigen Flache abbildet, und dass sich hierbei zugleich der Character des

entsprechenden algebraischen Problems Zweitheilung der hyperellipti-

schen Functionen fur p 3 aufs Einfachste ergiebt.
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1. Bemerkungen fiber Abbildung von Flachen auf einer

mehrblattrigen Ebene.

Sind xx , x2 , x5 , #+ die Coordinaten eines Puncts im Raum , i, ju, v

die eines Punkts einer Ebene, so erhalt man die Abbildung einer alge-

braischen Flache auf einer mehrblattrigen Ebene, indem man die x pro-

portional mit ganzen rationalen Functionen von X, ju, v, co setzt, wahrend
(o als Function von t,u,i> durch eine Gleichung mit rationalen Coefficien-

ten bestimmt ist 1st diese Gleichung vom Grade r fur a>, so entspre-

chen einem Werthsystem A, ft, v im Aligemeinen r verschiedene Puncte
der Flache, und urn dieselbe zu trennen, kann man sich die Ebene aus
r Blattern bestehend denken , in deren jedem dann das Bild einer der
r Puncte sich befindet.

Urn eine einfache Vorstellung dieser Verhaltnisse zu gewiunen denke
man sich die Abbildung einer Flache rter o. etwa dadurch erzeugt, dass
man von einem beliebigen Puncte des Rauins Strahlen zieht. Jeder Strahl
trifft die Flache in r Puncten ; sie werden durch r unendlich nahe uber-
einanderliegende Puncte abgebildet, deren Ort der Durchschnitt des Strahls
mit der Bildebene ist. Auf diese Weise ist die gegebene Flache ein-
deutig abgebildet auf einer r-blattrigen Ebene.

Die r Blatter konnen in diesem Falle auf doppelte Weise mit ein-
ander verbunden sein. Erstens hangen sie langs derjenigen Curven zu-
sammen, in welcher die Bildebene durch den von dem gegeben Puncte£)^t>

gehenden Tangentenkegel der Flache getroffen wird. Jeder Strahl
desselben enthalt zwei unendlich nahe Puncte ; in jedem Puncte dieser
Curve hangen also zwei Blatter der Ebene mit einander zusammen, und
man kann in Puncten dieser Curve von einem Blatt der Ebene in das
andere gelangen; die Curve mag daher die Uebergangscurve heissen. An-
ders lst es mit der zweiten Verbindung der Blatter. Wenn die gege-
bene Flache eine Doppelcurve besitzt, so schneidet audi jeder nach die-
ser hin gezogene Projectionsstrahl in zwei zusammenfallenden Puncten,
und wenn man also die Doppelcurve projicirt, so erhalt man eine ebene
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Curve langs deren immer zwei Blatter der Ebene sich durchdringen.

Aber an diesen Stellen kann man im Allgemeinen nicht continuirlich

aus dem einen Blatt in das andere gelangen.

Wie aber eine Abbildung auf der mehrblattrigen Ebene entstan-

immer vermittelt sie die Vergleichung der auf der Fla-den sein mag

che gelegenen Raumcurven mit ebenen Curven. Denken wir uns in der

Ebene eine Curve

1 <jP (X, fi9 v)

gezogen , so liegt diese zunachst in alien r Blattern , und entspricht im

Allgemeinen einer zusammenhangenden Raumcurve. Aber es kann ge-

schehen, dass durch Hinzunahme der Gleichung 1. die Gleichung fur to

reductibel werde

;

entsprechende Raumgebilde. Dies tritt insbesondere im

und in diesem Falle zerfallt das der Gleichung 1.

Allgemeinen

dann em, wenn die

digen Durchschnitts der

che F = hervorgegan

Gleichung y
gegebenen

aus der Darstellung des vollstan-

?lache f= mit einer andern Fla-

Setzt man die Ausdriicke der durch

X F ein, so erhalt man Gleichung

2 . . . * (^ ^ v, »)

Die Definitionsgleichung von w sei

3 a [x, ^ v, w) 0.

Dann entsteht. die der Gleichung (p : entsprechende Gleichung der

Abbildungscurve , indem man id aus 2. 3. eliminirt. Aber dabei fuhrt

der Eliminationsprozess auf eine Gleichung niederen Grades fur w
9

im

Allgemeinen auf eine Gleichung 1. Grades; und diese Gleichung

*'
(4, P, v> <*>)

ist mit Hinzunahme der Eliminationsgleichung

4 R
ein Factor 3. , sodass diese Gleichnng in Bezug auf

ctoren zerlegt ist. Jeder dieser Factoren liefert mit 4. ein auf der Fla-

che liegendes Gebilde ; aber nur eines dieser Gebilde entspricht der

vollstandigen Durchschnittscurve, von welcher wir ausgmgen
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Der einfachste Fall, und derjenige, welchen wir im Folgenden al-

lein brauchen werden , ist der einer zweiblattrigen Flache. In diesem.

Falle hat die Gleichung 3. die Form

5 . . . U + 2Vw-i- Ww2 = 0.

wo Z7, V, W ganze Factoren von X, f.iy v sind; die Uebergangscurve

hat die Gleichung

R = V2 — UW =
Die Gleichung 5. kann in diesem Falle nur reduntibel werden, wenn VR
einem rationalen Ausdruck gleichgesetzt wird, oder wenn ein rationaler

Quotient — der Gleichung 5. geniigt. Ist aber die Gleichung einer

ebenen Curve von der Form

6 . . . Utp2 -h 2Vyyj + 2V<f2 = 0,

so dass

7 . . . \/R
Uxfj -f- V<p M

~i
= N

wird, so stellt die Gleichung 6. zwei verschiedene und vollig getrennte

Raumcurven dar, jenachdem in der Gleichung 7. das Vorzeichen von

\/R gewahlt wird. Ein weiteres Zerfallen der Raumgebilde kann da-

durch herbeigefuhrt werden, dass der Ausdruck auf der linken Seite der

Gleichung 6. identisch in zwei Factoren zerfallt. Im Folgenden ist,

wie man sehen wird, insbesondere der Fall von Wichtigkeit, wo R iden-

tisch in der Form Q2 — PS dargestellt werden kann. In diesem Falle

sind P= 0, S = die Gleichungen von Cnrven, welche K = beriih-

ren; in jedem Puncte ihres Verlaufes wird ]/R rational, ~±Q, und es

tritt daher durchaus der oben erwahnte Fall ein

. 2. Gleichung der zu behandelnden Flachen 5. O.

Die Flachen
,
welche im Folgenden behandelt werden sollen , sind

von der 5. Ordnung, enthalten eine Doppelcurve 4. Grades und eine
endliche Anzahl von Geraden.

9

Die Doppelcurve 4. Ordnung kann nur erster Species sein. Denn
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die Raumcurve 4. O. und 2. Sp. besitzt Sehnen , welche die Curve in

drei Puncten treffen ; es sind die Erzeugenden der einen Schaar eines

Hyperboloids. Diese wiirden eine Flache 5. O., welche die Raumcurve

zur Doppelcurve hatte, in 6 Puncten schneiden, wiirden also derselben

ganz angehoren , und die Flache loste sich also in ein Hyperboloid und

eine Flache dritter Ordnung auf. Ganz ebenso zeigt man die TJnmog-

lichkeit solcher uneigentlichen Doppelcurven 4. O., welche nicht beson-

dere Falle der Curve 1. Species sind.

Sei also F = die Gleichung einer Flache 5. Ordnung mit einer

Doppelcurve 4. Ordnung und erster Species. Die Gleichungen zweier

Flachen zweiter O. , welche sich in der Doppelcurve schneiden , seien

<p = 0, y = 0. Jede Flache des Systems <p -\- Ay = schneidet dann

die Flache F = in einer Curve zweiter Ordnung; soil die Flache

nicht windschief sein , so muss diese Curve zweiter Ordnung ein Ke-

gelschnitt werden. Die Ebene desselben ist der entsprechenden Flache

zweiter Ordnung zugeordnet; fur y= sei sie ^4 = 0, fur \u= C=0.
Flache

F - C<p* =
hat dann mit \p = die doppelt gerechnete Curve vierter Ordnung und
den Kegelschnitt %p = 0, y = gemein, was zusammen den vollstandi-

gen Durchschnitt ausmacht. Bestimmt man also die absoluten Werthe

der Constanten in C so, dass jene Flache mit y — noch einen weite-

ren Punct gemein hat, so muss dieselbe y als Factor enthalten, also

identisch

F= Cy2 + Ny
sein. Ganz ebenso erhalt man durch geeignete Bestimmung der abso-

luten Werthe der Constanten von A:

F= Ay2 + iV>.

Hier sind M und N F'unctionen dritter Ordnung; vergleicht man beide

Darstellungen von F, so hat man

Cy2 -\-My = Ay2 + Ny,
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oder

9>(N— Cy) = y{M— Ay)

Man kann

M = Ay — 2B<p

N=Cy — 2By,

wo M ein linearer Ausdruck ist , und erhalt also endlich fur F die

Gleichungsform

:

1 . . . F = C<?2 — 2B<f>y + Ay* == 0.

Die Fldche F = ist also der Ort der Kegelschnitte , welche durch
den Schnitt entsprechender Elemente in dem Kegelschnittbilschel

<P -\- X-y = 0,

und der Ebenenschaar

A + 2XB -i-&C=0
entstehn. Die Ebenen der Schaar sind die Tangentenebenen des Kegeh

AC — B* = 0,

dessen Spitze in dem Puncte der Oberflache 5. O. sich befindet, der durch
die Gleiehung

A = 0, B = 0, C =
gegeben ist.

3. Die Kegelspitze.

Die Kegelspitze (A = 0, B = 0, C = 0) besitzt eine sehr bemer
kenswerthe Eigenschaft. Jede von ihr ausgehende Gerade trifft die MS
che noch m 4 Puncten

.
und die Aufsuchang der letztern h&ngt von ei-

Gleiehung 4. Grades ab. Aber diese Gleiehung 4. Grades ist im-mer dureh quadratische Gleiehungen auflosbar. Urn dies einzusehen be-merke jeder von der Kegelspitze ausgehende Strahl
Tangentenebenen des Kegels angehort, also zwei Kegelsch
Schaar in je zwei Puncten trifft

, wodurch die

der

gte Zerlegung d
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biquadratischen Gleichung gegeben ist. Fur die Seiten des Kegels fal-

len jene Tangentenebenen , aber auch die Kegelschnitte zusammen; der

Kegel AC — B2 = beruhrt also die Oberflache doppelt. Die Beruhrungs-

curve findet man aus den Gleichungen

g> -f- Xy .-= 0, A-+- XB = 0, B + XC = 0.

Verbindet man diese mit der Gleichung einer Ebene, und eliminirt die

w, so erhalt man fur X eine Gleichung 5. Grades. Die Berukrungscurve

ist also von der 5. Ordnung.

Die von dem Puncte A = 0, B = 0, C = an die Flache gelegte

Tangentenkegel besteht aus zwei gesonderten Theilen , von denen der

obige doppeltberuhrende Kegel einer ist. Der andere kommt dadurch

zu Stande , dass nicht die zu einem Strahl gehorigen beiden Kegel-

schnitte zusammenfallen, sondern die Puncte, welche der Strahl mit ei-

nem derselben gemein hat; er umfasst also die von der Kegelspitze aus-

gehenden Strahlen, welche Kegelschnitte der Schaar beruhren.

Irgendeinen von A = 0, B = 0, C = ausgehenden Strahl kon-

nen wir als Durchschnitt zweier Tangentenebenen

A -+- 2XB -\- X2C =
1

' '

'

A + 2fiB + fi
2C =

des doppelt beriihrenden Kegels auffassen ; die beiden Ebenen sind durch

den Strahl, wie dieser durch jene, vollig bestimmt. Da aus 1.

2 . . . A . B : C = Xfi : — ^^ : 1,

so verwandelt sich die Gleichung der Oberiiache, welche in Verbindung

mit 1. die Schnittpuncte der Strahlen bestimmt, sofort in

iy) [if -f- py) = 0,

der oben erwahnten Zert'iillung entsprechend. Fur die Strahlen des

doppeltberiihrenden Kegels ist

3 . . . X — ju

Mathem. Classe. XV. B
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Den andern Beriihrungskegel erhalt man aus der Bedingung , dass der

durch 1. dargestellte Strahl die Flache

<f>
-+- Xyj

beruhre. Man erhalt diese Bedingung, indem man die Determinante des

Ausdrucks <p -\- Aip mit den Coefficienten der beiden linearen Functio-

nen 1. randert; die so entstehende Determinante ist durch 4(i

theilbar, und die nach der Division (ibrigbleibende Gleichung

2

4 . . . a

enthalt dann X noch bis zur vierten, /u bis zur zweiten Potenz,

Um die Gleichung dieses Kegels zu bestimmen, fiigt man die Glei-

chung einer durch die

O • • •

Spitze gehenden Ebene

aA + 2pB -f- rC

hinzu, und zahlt die dadurch bestimmten Werthe X. Mit Hulfe von 2

geht 5. in

aX/u M + rt 4* r o

iiber, und wenn man hiedurch /u als Function von X druckt und

4. einsetzt, so erhalt man eine Gleichung 6. Grades. Der Kegel ist also

von der 6. Ordnung.

Es folg o dass die Beriihrungscurve von der D da

durch die Kegelspitze ein Kegelschnitt der Schaar geht, so giebt es ei-

nen von der Spitze ausgehenden Strahl, welcher in dieser selbst be-

ruhrt; die Kegelspitze gehort also der Bemhrungscurve an, und muss,

wenn man die Durchschnitte der Ebene 5. mit dieser Curve zahlt, hin-

oerechnet Da Resultat wird sich weiter unten auf

derm Wege ergeben.
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§•4. Die Flache der vierten harmonischen Puncte

Die Gleichungen :

6 . . .

A: B : C A/u:
2

:1

-f- Xtp

bestimmen die Durchschnitte eines von der Kegelspitze aus^ehenden
Strahls X, p mit einem Kegelschnitte X der Schaar. Legt man zunachst

der Zahl ju alle m
einander alle Puncte

variirt, alle Puncte

n Werthe bei

Keffelschnitts

so erhalt paarweise, nach

und wenn man nun auch X

Schaar <

den nur

Reihe vc

ander im All
t»

che, und zwar, da

einen nicht schneiden

mal Die

Punctep

lache ist also durch

aufgelcist.

ei Kegelschnitte der

im Allgemeinen je-

Gleichungen 6

Sucken ww zu jedem dieser Punctepaare und zu der Kegelspitze den

harmonischen Pn

i nicht mit der

Dieser ist dadurch den Strahl

Flache <p -f- Xtu 0, sondern mit ihrer in Bezug auf
die Kegelspitze genommene Polare durchschne

letztern ist

Die Gleichung der

6» . . .
i

d<f

doc

d<p

l

doc

d<p

2

dx

d<f

3

dx4

4- *
dtp

dxl

+ *5
Dy
dx2

-M dtp

doc3

+ >*
dip

doc4

A x Bx C
x

A.o Ho C2

3

4

2

3

4

2

A* B* C3

A* Bx c,4

* -f- xw

Alle diese vierten harmo

chungen gegeben

:

werden daher durch die Glei-

B2
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, A : B : C = Xu : — X-±£
: 1

7 . . . { 2

4> + W=0.

Sie bilden eine Flache, von welcher im Allgemeinen jedem Werthsystem

/u nur ein Punct entspricht, welche also auf einer Ebene eindeutig

abgebildet ist, wenn man X>
t
u als Coordinaten eines Punctes in der

Bildebene auffasst.

Eliminiren wir aus 7. X und u, so erhalten wir die Gleichung

8 . . . C#2 _ 2B4>W + AW2 =
bie stellt eine windschiefe Flache 3. O. dar, welche zur Doppellinie

diejenige Gerade hat, in welcher die Polaren der Kegelspitze in Bezug auf

das Flachenbuschel <p -f- X\p =. sich schneiden3 und welche ausserdem dutch

die Kegelspitze geht.

Die in 7. enthaltene Abbildung dieser Flache auf der Ebene ist

nicht die einfachste, soil aber doch hier beibehalten werden. Setzt

man statt der Gleichungen 7. die folgenden:

9
QA = Xu, QB= - L±Jt

t QC = 1

qW = X, q<P = — Xx,

und ist

'

10 . . . aA + $B + yC + q<P —pV =
die zwischen den linearen Ausdriicken A, B, C, *, *P bestehende lineare

Identitat, so hat man

«4u — p ^±"— 4- r — * ti> + *q) = o,

und indem man den Werth von x hieraus entnimmt, kann man den

Gleichungen 9. die Form geben:
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QA

10 . . .

oB

X[i(p + Xq)

X-\- u—5— (p+ Xq) Q*

QC (p+qX) qW

X -j aXju

\ uXfi

X 4- ju

+ r\

x r*

2 + Y

welche die Abbildung liefert.

sieht durch Curven abgebildet, welche

Die ebenen Schnitte werden , wie man
X, ii zusammen in der dritten

Diemension, aber X nur quadratiseh, ju nur linear enthielten. Macht
man die Ausdruche rechts durch Einfuhrung einer dritten Grosse v ho-

mogen

,

bei fi

hab

0, V

n alle diese Curven 3. O. einen Teste

0, einen festen Doppelpunct bei X 0, v

fachen Pu

0.

Die in 10. 11 auftretenden Coefficienten p, q haben eine sehr ein-

Bezeichnet man durch xlt x2 , x5 , #4 die Coordinatenlache Bedeutung.

der Kegelspitze, so dass, identisch fur die u

11 . . U\XX u2x2 -\-u5x5 -\- w4#4

Ux Ai Bi Ci

u2 A2 B2 C2

u5 A5 B5 C5

U^, A^ jl>4 Ca

so ist aus 10 man darin die durch die x ersetzt

:

piq #1*1 + *2*2+ *5*5+ #4*4 : ^1*1 + V2X2 + ^3*3 + ^4*4-

Mit Riicksicht auf die Definitionsgleichung 6a von #, W verhalten sich

der Functionen y, t//, wennalso P und 9 einander, wie die Werthe

man darin die a? durch die x ersetzt, und konnen mit diesen Functions

werthen identificirt werden. Alsdann sind a> /3> y durch die Determinan

ten ausgedruckt:

a [BC4>W), {CA4>W), y= {AB4>V

§. 5. Darstellung der Flache 5. O. durch zwei Parameter.

Um nun die Puncte der Flache 5. O. zu finden, braucht man zu

den Gleichungen
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A: B:C = Au : ~2

nur eine einzige lineare Gleichung hinzuzuiugen , welche die fcitelle der
;

quadratischen Gleichung

(p -\- Ay =
vertritt. Eine solche findet man indem man das Quadrat von <#>-}"^
in die Form bringt:

13 . . . (++ W)2= — [(9+ ty)ip+ ty--(+-\-W 2
]

Die rechte Seite, fiir sich sleich Null gresetzt, stellt den von der Ke*,w*w «^~*~ & ^

spitze an die Flache y+xi/;=0 gelegten Tangentenkegel dar, und muss

sich daher, soweit sie von den x abhangt, als quadratische Function von

ABC darstellen; die Coefficienten derselben werden quadratische Fun-

ctionen von A. Setzt man darin fur A, B, C die ihnen proportionalen

Werthe A
t

u, 5— , 1, so muss sich der Ausdruck bis auf einen con-

stanten Factor in Si verwandeln, dessen Verschwinden, wie oben gezeigt,

das Zusammenfallen eines Punctepaars anzeigt , und mit welchein auch

die Dimensionen des .Ausdrucks in A, /u und in den Coefficienten von

<p, yj tibereinstimmen ; man hat daher:

14 . . . A: B: C : 4>-\- AW = Aju : — ^— : 1 : V77&.

Diese Proportion zeigt. wenn man sich die A, B, C um einen gemein-

schaftlichen Factor verandert denkt , dass c auch von A, B, C nicht
X

mehr abhangt, also eine Zahl ist.

Die wirkliche Ueberiiihrung der g> rechten Seite von 13. und da-

mit die Bestimmung von c kanii man folgenderrnassen vornehmen. Sei

symbolisch

<p 4. hp = xl = X* etc.

;

dann kann man der Gleichung 13. die Form geben

:
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r

(* +^2 = - «W£ - *UJ2 = - ¥\XX {XABC)
-

Xx [xABC?*

mx'BC)Ax + to'C^)^+ {xxAB) CJ*.

Die Darstellung durch ^4, J5, C ist hiermit schon gegeben. E
die rechte Seite, wenn man die A, B, C durch die ihnen

len Ausdriicke ersetzt,

P

i [(Xx'BCTjlu - i(XX'CA) (Z+ p) + {xx'AB)f
1

8(i -ufof,*. A+ 2AB+#C,A+2pB+ /u*Cp= - Si

Man hat also in 14. c = — 1.

Die Gleichungen

qA = Xfx

15 . .

*B *-hju

2

qC = 1

q(4>-\-XW) == K^i2

lassen die Variabeln x rait Hiilfe linearer Gleichungen durch i und ^
ausdriicken. Mit Hiilfe dieser Gleichungen entsprechen jedem Puncte

einer Ebene, in welcher X, ft die Coordinaten bedeuten, zwei Puncte

der Oberfiache 5. (). , welche in dem oben gebrauchten Sinne ein Paar

bilden. Die Flache ist also auf einer zweiblattrigen Ebene so abgebil-

det, dass diese Ebene, einfach gerechnet, zugleich das Bild der Flache

der vierten harmonischen Puncte ist, und dass der Ort des Bildes eines

Punctepaars mit dem Ort des Bildes der entsprechenden vierten harmo-
nischen Puncte vereinigt ist.

Nimmt man wieder die Identitat .11. zu Hiilfe, so kann man die

4 Gleichungen 15. durch die folgenden 5 ersetzen, in denen nun links

X nicht raehr vorkommt:
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q A = Zf*(f + Xq)

9 V= {aXp—fi±£+ y)+ qV -&

6. Abbildung auf der z weiblattrigen Ebene
EbeneSchnitte.

Ich habe die Abbildung der Gleichungen 16. in dieser allgemeinen

Form gegeben, werde aber der Einfachheit wegen im Folgenden voraus-

setzen, dass A = 0, J5 .= 0, C = drei Ebenen # = 0, y — 0, z =
eines Coordinatentetraeders seien,- wahrend die vierte Ebene t— eine

beliebige Lage. Die Tangentenebenen des Kegels werden dann durch

17
*+ 24y -M** =
a;+ 2/iy -\-

p

2g =
dargestellt, und man hat

18 . . . x : y z = Xfx : ^— • 1

Setzt man dies in die Gleichung <f-\-Xy/= ein, so iindet man

19 . . . Uz*+ 2Vzt-\-Wtz=
t

wo U, V, W Functionen von X, fi sind; und zwar enthalt U die Gros-

sen X, ft zu den Ordnungen 3, 2 , V zu den Ordnungen 2, 1 , W zu

den Ordnungen 1, 0. Setzt man, wie geschehn soil, y und \p als allge-

mein voraus
,

so sind auch U, V, W ganz beliebige Functionen solcher

Art: denn es ist:
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X-\-fi.
2

U=[<plx X
2
fl
2—9l2*f*{A+P) 4" <P22{—aT-) 4-2^13^—^23(^+/")H-y33]

^+^ 2

20 /
+4Vll*V- V,12^(^+/W)+V/22(^-) +2yi54»—V25(*+/*)+V55]

<*+ <" ^+i"
F=(5P14^ $P24—

2

1~ ^34) +^(V34^/*— V>24 g ^ ^34)

TF" = SP44 -|- i ^44.

Es ist leicht zu sehen, dass wenn etwa U, V, W als gegeben ge-

dacht werden, die Coefficienten <p, ip vollig und eindeutig bestimmt sind.

Aus W sind sofort y44 , i//44 gegeben; aus V zunachst y24» 934. Vi4»

t^24. m zweiter Linie y 4. V54 5 endlich aus Z7 zunachst y2 2. 9>23> 9>33i

Vn> Vi2» V22» sodann aus den Coefficienten von ,a2i2
, /Al, jl2 , X mit

Hiilfe der oben gefundenen auch yU) y12 , ^23' V33 5 zuletzt bestimmt

man noch y13 , t^13 aus den Coefficienten von /uX2 und ^i. Die Functionen

U
t
V, W sind also iibrigens allgemeiner Natur, und konnen an Stelle

der Functionen y, y als ursprunglich gegeben angesehen werden.

Entnimmt man aus 19.

:

^ _ V — \TV2—VW
1

~~
IF

so giebt dies im Verein mit 18. fur a?, ^, s, f die folgenden Ausdrucke

durch X, ft:

q x = ^uTF

21 . . .
?.*,-" 2

gt = — F + /F- £/JF,

eine Darstellung der Flache, welche der Darstellung 16. Equiva-

lent ist.

Mathem. Classe. XV. C
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Es ist hierbei nichts willkurlich, als die Lage der vierten Ebe

t = 0. Ersetzt man diese durch eine andre, f = 0, welche nur nicht

durch die Kegelspitze gehen darf, so hat man

22 . . . q f = q (t 4- «* 4- fy 4- yz) = — v+ wr +^
wo

„ * 4- a* .

23 . . . r = «i^ — /?—-y~ 4- y

gesetzt ist und wo R die Formen annimmt:

24 . . . £ = F2— UTF=(F— WTf— W(U— 2vr+wr>).

Die Gleichung 22. reicht aus, um die ganze Abbildung darzustellen,

wenn man #, @, y als allgeraeine Coefficienten betrachtet. Denn in

diesem Falle reorasentirt f = eine beliebige Ebene, also

25 . . . -F+ WT 4- KR =

das Bild eines beliebigen der Ebene f = entsprechenden ebenen

Sehnittes.

Befreit man die Gleichung 25. von der Irrationalitat, und benutzt

R in der Form 24,, so erhalt man, mit Absonderung des von a, /?, y un-

abhangigen Factors W:

26 . . . ?7 — 2 TV 4- J^TF = 0.

Dieses ist die Gleichung der ebenen Curve, welche als Bild eines

ebenen Sehnittes zu betrachten ist: aber von den beiden Blattern der

Eb ;ne reprasentirt in jedem Puncte nur eines einen Punkt des ebenen

Sehnittes, insofern das Vorzeichen von [/jR aus der Gleichung 25. be-

stimmt ist.
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Um auch das Bild eines solchen ebenen Schnitts zu erhalten, wel-

cher durch die Kegelspitze geht, muss man sich die absoluten Werthe

der Constanten a, p, y unendlich gross denken ; fs geht dann in

ax-\-py-\-yz= fiber, aus 26. sondert sich W ab, und es bleibt iibrig

27 ... . r = 0,

wahrend 25. keine Vorzeichenbestimmung von VR mehr giebt; es ge-

horen also zwei iibereinanderliegende Puncte der Doppelebene immer
gleichzeitig dem Bilde an.

7. Die Uebergangscurve.

Schon in §. 1 ist darauf aufmerksam gemacht, dass die Ueber-

gangscurve R = fur die Abbildung von besonderer Bedeutung ist.

Diese Curve ist hier von der Ordnung 6; aber da in ihrer Gleich &

27a
. . . R = V2 — TJW =

X nur bis zur vierten, /u nur bis zur zweiten Potenz vorkommt, so hat

jL u
sie besondere Eigenschaften. Setzt man -,. - fur X

y fx und multiplicirt

mit der betreffenden Potenz von v, so erhalt man eine Gleichung, in

welcher jedes Glied fur X, v zusammen wenigstens von der vierten, fur

/*, v zusammen wenigstens von der zweiten Dimension ist. Die Ueber-

gangscurve hat also einen vierfachen Punct P bei X = 0, v = 0, einen

Doppelpunct Q bei /u — 0, v = 0.

Es ist leicht zu sehen, dass sie eine allgemeine Curve dieser Art
ist. Dass die Functionen Ut V, W in ihr Art allgemein sind, ist schon

oben erwahnt. Aber man kann auch jede Curve, welche in P einen

fachen, bei Q Form 27a
. bringen. Um

dies zu zeigen, stelle ich folgende Betrachtung an. Es sei eine Curve

der gedachten Art gegeben; ihre Gleichung muss die Form haben

C2
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28 . . . Lfi* + 2 L'uv -f L44 v2 =

/

wo L, L 4
, L" homogene Functionen 4. O. von X, v sind. Schneidet

X
man die Curve durch eine von P ausgehende Gerade (fur welche -

constant ist) so findet man die beiden Schnittpuncte, welche die Gerade

ausserhalb P mit It = gemein hat, durch die Gleichung:

P L 4 + VL42 — LL 44

v Li

Der Ausdruck LL44 — L42 kann kein voiles Quadrat sein, denn

jedem quadratischen Factor entspricht ein Doppelpunct der Curve, es

gabe dann also ausser P und Q noch 4 Doppelpuncte, und die Zahl p
wiirde, da P als sechsfacher Doppelpunct gilt, negativ, die Curve miisste

zerfallen. Man muss also wenigstens zwei Factoren in LL44 — L4 2

haben, welche nur je einmal vorkommen. Jeder derselben entspricht

einer von P an der Curve gezogenen Tangente.

Sei nun X so gewahlt, dass X = eine solche Tangente wird. Der

Ausdruck

v+(L iu* + 2

1

> + L "*),

in welchen die linke Seite der Curvengleichung fur X = tibergeht,

muss ein Quadrat

v*(lp + Vvf

sein, die Curvengleichung also die Form haben:

29 . . . v* (Ifi + Vvf — X. M = 0,

eine Form, welche unter 27a
. als besonderer Fall enthalten ist.

Man kann also in der That jede Curve, welche P zum vierfachen,

Q zum Doppelpunct hat, in der Form 27 a
. darstellen, und 27*. giebt also

eine ganz allgemeine Curve solcher Art
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Die Uebergangscurve ist das Bild derjenigen Curve, in welcher der

einfach beriihrende von der Kegelspitze ausgehende Tangentenkegel die

Oberflache beriihrt. Um die Ordnung der entsprechenden Raumcurve

festzustellen, hat man nun die Gleichung R = mit den Gleichungen 21.

QX = X(xW

QZ = W
Qt = — V

und mit der Gleichung der Abbildung eines ebenen Schnitts (26)

U — 2 TV -f- r*>w =
zu verbinden. Die beiden Gleichungen

u — 2rv + r*w = o, v2 — uw = o

fiihren aber auf

u — rv = o

v — rw
aus denen wiederum die erstern hervorgehen. Von diesen stellt die

erste eine Curve 5. O. dar, welche in P einen dreifachen, in Q einen

Doppelpunct hat , die andere eine Curve 3. O. , welche in P einen

Doppelpunct hat und durch Q einfach hindurchgeht. Diese Curven ha-

ben also ausserhalb P und Q (welche nicht mitzuzahlen sind, da ein

Schnitt in ihnen nicht einen Schnitt im Raum bedeutet) noch

3. 5 — 2. 3 — 1. 2 = 7

Schnittpuncte. Eine Ebene trifft also jene Raumcurve in 7 Puncten

und diese ist von der 7. Ordnung, was mit §. 3 iibereinstimmt.

Diese Raumcurve bildet sich durch die Uebergangscurve eindeutip

ab. Beide haben also das Geschlecht gemein (p = 3) und den Umstand,
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dass sie hypereUiptisch sind, d. h. dass ihre Coordinaten sich mit Hulfe

einer Quadratwurzel (hier aus einem Ausdruck vom 8. Grade) darstel-

len lassen.

. 8. Die Gerade W =

Wenn man die Gleichung 27a
. in der Form 28. anordnet, so giebt

29a
. . . LL" — L 1* =

eine Gleichung 8. Grades, welche die 8 von P an die Uebergangscurve

gezogenen Tangenten liefert. Diese Gleichung aber zerfallt hier immer

in den Factor JV9 und eine Gleichung 1. Grades 8 = 0. Die Gerade

W = ist in der That eine der von P an die Curve ziehbaren Tan-

genten, denn W versieht in 27 a
. genau dieselbe Stelle, wie X in 29.

Bei der Uebergangscurve ist also insbesondre eine der von P zu zie-

henden Tangenten ausgezeicknet und von vom herein gegeben. Diese hat

fur die Abbildung die grosste Wichtigkeit; sie dient zur Unterscheidung der

in den verschiedenen Blatter-n fiber einander liegenden Gebilde.

Jede von P ausgehende Gerade stellt einen Kegelschnitt der Schaar

dar, indem - fur dieselbe constant ist. Auch die Gerade W = also
v

stellt einen solchen dar. Um diesen zu bestimmen, bemerke ich zu-

nachst, dass durch Einfuhrung der Grosse v die Gleichungen 21. in die

folgenden iibergehen:

30 ... .

qy =. g

—

vW

QZ V2W
Qt = — v + vvz-wu.

wo U, V, W aus 20., nur immer mit Erganzung entsprechendes Po-

tenzen von v zu entnehuien sind. Fur W = ist nun hienach, wenn
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VV2
den.

V, ofFenbar x 0, y 0, z 0, t von Null verschie-

Bei dieser Wahl des Vorzeichens von \^V2 stellt also die Gerade

W nur die Kegelspitze dar. 1st dagegen VV2 V, so nehmen alle

Ausdriicke 30. rechts die Form Null an, statt dessen kann man den

Gleichungen die Form geben

:

QX Xfi, M 2
V QZ V2

Qt
V W2 uw 9 * U

w V t yv2-uw
JL
2V

Z
Diese Gleichungen, in welchen — aus W zu entnehmen ist, stellen

denjenigen Kegehchnitt der Schaar dar, welcher durch die Kegelspitze kin-

durck geht. Denn die Gleichungen

QX

QZ

Qt

22juV

fi)vW

2p2V
U

enthalten den Parameter jlc zur zweiten Potenz, stellen also eine Curve

2. O. dar; dieselbe liegt in der Ebene

v2x -+ 2Ivy -f X 2z 0,

ist also der Schaar angehorig; endlich ist mit V was Werth

von - giebt, x

die Kegelspitze.

0, y z d. h. der Kegelschnitt geht durch

D Gerade W= in der Doppelebene besteht also

Wl 0. w,2 0, von welchen immer Puncte

xus zwei Geraden

den verschiedenen

Blfittern iiber einander liegen, und welche zwei versrhiedene Gebilde darstellen

Die Gerade Wi ist das Bild der Kegelsp die Gerade W,2
das Bild des durch die Kegelspitze gehenden Kegelschnitts der Schaar.
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Erscheint die Kegelspitze so iin Bilde in eine Gerade ausgebreitet,

so entspricht jedem Puncte der Geraden eine auf der Flache durch

die Kegelspitze gehende Richtung. Der Beriihrungspunct mit R =
insbesondere, welchen WY = und W2 = gemein haben ,

entspricht

der durch die Kegelspitze gehenden Richtung, welche den Kegelschnitt

beruhrt.

Indem man ein fur alle Mai die Geraden Wx = und W2 =
unterscheidet, kann man nun zugleich in alien andern Fallen, in welchen

eine Curve der Bildebene in ihrem doppelten Verlaufe zwei verschiedene

Raumgebilde darstellt, diese von einander unterscheiden , indem man

das verschiedene Verhalten beider Theile der Abbildung gegen diese

beiden Geraden angiebt.

9. Curven der Ebene und ihre Bedeutung

im Raum.

Die Curve

31 . . . /(*, fjt t v) = 0.

der Bildebene stellt ein einziges Raumgebilde dar, sobald mit Hiilfe ih-

rer Gleichung nicht It in das Quadrat eines rationalen Ausdrucks

ubergefuhrt werden kann. In diesem Falle ermittelt man die Ordnung

der entsprechenden Raumcurve einfach, indem man die Gleichung 31.

mit der Gleichung

32 . . . u — 2rv + r*w = o

combinirt. Jedem Schnittpuncte der Curven 31. 32. welcher nicht in

P oder Q fallt, entspricht ein Schnittpunkt einer Ebene mit der zu 31.

gehorigen Raumcurve; nur einer, weil aus 25. zugleich \/R gegeben ist;

die Anzahl der bewegiichen Schnittpuncte von 31. 32. giebt also die

Ordnung der Raumcurve an.
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Nun hat die Curve 32., welche von der 5. Ordnung ist, P zum

dreifachen, Q zum Doppelpunct; hat also die gegebene Curve /—
P zum afachen, Q zum /Jfachen Punct, und ist / von der m. O., so ist

die Ordnung m4 der zugehorigen Raumcurve:

m hm — 3a — 20

Ganz anders verhalt es sich, wenn die Gleichung / = die Ei-

genschaft hat, dass mit ihrer Hiilfe VB in einen rationalen Ausdruck

M+ ^ verwandelt werden kann. In diesem Falle erhalt man aus 30.,— N
M

ie nachdem fur -^ das eine oder das andere Vorzeichen gewahlt wird,

die Gleichungen:

qx = JL/iWN QX = XfiWN

X + fi A -\- fi

W = g^rWN Qy = ^- vWN

oz = v2WN ,
qz = v2WN

ot = — VN+M Qt = — VN—M.

Dies sind die Gleichungen zweier vollig verschiedener Raumcurven,

welche zusammen durch die Curve /= abgebildet werden, doch sodass

zwei in den beiden Blattern iibereinanderliegende Puncte nieraals dem

Bilde derselben Raumcurve angehoren. Daher folgt ferner, dass

in solchem Falle immer f= die eindeutige Abbildung der entspre-

chenden Raumcurve ist, dass also die Zahl p fur / = und fur die

beiden dadurch reprasentirten Raumcurven denselben Werth haben

muss. Ich werde jetzt die einfachsten dieser Falle untersuchen. In

denselben ist immer N = 1, also identisch

R = W — f.F,

und zwar hat die Curve 3. O. M = in den zu betrachtenden Falle

immer in P einen Doppelpunct, in Q einen einfachen Punct , sodas

Mathem. Classe. XV. D
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von f.F=0 dasselbe gelten muss. Wenn nicht etwa F eine Con-

stante ist, so stehen die beiden Curven und F in

einer gewissen Wechselbeziehung zu einander, beide beriihren die

Curve R = 0, wo sie derselben ausserhalb der vielfachen Puncte be-

gegnen oder schneiden sich auf derselben. Einige hieher gehorige Falle

will ich im Folgenden behandeln.

Unter den angegebenen Verhaltnissen ist es leicht, die Ordnungen

des zu den beiden Curven /= gehorigen Raumcurven zu bestimmen.

Sie sind durch durch die Schnittpuncte bestimmt, welche die Curve

in den beiden Blattern mit dem Bilde eines ebenen Schnittes
i

hat, und welche nicht in P oder Q fallen. Die Gleichung des Bildes

eines ebenen Schnittes ist nach 25.

V wr VR o,

man hat also hier, jenachdem \/"R = M oder ]/R
Schnittpuncten mit / = ist, entweder

M in den

33... V wr M oder V wr + M 0.

Beide Gleichungen stellen Curven dritter Ordnung dar, welche P
zum Doppelpunct, Q zum einfachen Puncte haben. Jede dieser Curven
schneidet also /= 0, wenn diese Curve wieder der Ordnung

d P zum afachen, Q zum /Sfachen Punct hat, ausserhalb P, Q noch
in 3m 2 Puncten. Aber hiezu kommt noch, dass

Schnittpuncten von / = mit W = 0, wo R W V2

entweder V M oder V + M verschwindet, also jedenfalls

in den

t, auch

iine der

Gleichungen 33. erfullt ist. Mit andern Worten den Schnitt

puncten mit 33. sind noch diejenigen fest und daher hier

auszuschliessen, welche f = mit W
Zahl

gemein hat, m a an

(Vr

immer in einem Blatte, namlich da nach 8 W2

haupt nicht der Gleichung 25

V), wahrend sie in dem andern Blatte jedesmal fiber

Ist nun (> die Zah] derjenig
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den Schnittpuncten von /= mit W 0. fi welche M
a die Zahl derjenigen fur welche M V, so ist

V.

Q + <* m a,

und die Ordnungen der zugehorigen Raumcurven sind:

34
3m—2a

3m—2a
9

a
\

2m

2m

a

a

fi+a

Die Zahlen q und a haben fur die R eine sehr einfach

Bedeutung D W,2
Kegelsclmitts der Schaar

das Bild des durch die Kegelspitze gehenden

ist, so geben die Zahlen q, a an, wie oft jede

der Raumcurven diesen Kegelschnitt schneidet. Ferner
e>

triftt das Bild jeder der Raumcurv offenbar Wl uberall da

W ohne dass W>2

Und da W
bei d tritt dies ermal, bei der

das Bild der Kegelspitzweiten (>mal ein. uuu u<» rr \

sieht man, dass a bei der ersten, q

von Zweigen bedeutet, welche durch die Kegelspitze gehen

bei der Raumcurve die Anzahl

10. Die Linienpaare der Kegelschnittschaar.

Von dem vierfachen Puncte der Curve JR lassen sich nach

§. 8 acht Tangenten an diese Curve ziehen. Von diesen ist eine, namlich

0, gegeben; die 7 andern findet man durch die Gleichung 29*.,W
wenn man aus derselben den Factor W entfernt. Ist W' die

Gleichung einer solchen Tangente, so nimmt nach §. 7 die Gleichung

R = die Form

J7>2 W'U

an, und VR wird fur W gleich + V'

in 9 erwahnte Fall die Zahlen

0, also m a 0, daher auch q

Es der

a, 3 haben die Werthe 1, 1

0. a 0, und mithin

D2
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m l = 1, m" = 1

Die von dem vierfachen Puncte an R = gezogenen 7 Tangentev

(ausser W= 0) stellen also 7 Linienpaare dar , welche auf der Fidehe liegen.

Diese Linienpaare sind besondere Falle der Kegelschnittschaar,

welche durch die von dem vierfachen Punct ausgehenden Geraden abge-

bildet wird. Fur jede solche Linie ist in §. 9 m = 1, a = 1, /? =
also m*— 2 ; da fur jede solche Curve — constant ist, so stellen dieselben

die Kegelschnitte der erzeugenden Schaar vor (§. 8). Dass unter diesen
gl

7 Linienpaare sind, sieht man direct. Man braucht nur die Bedingung

aufzustellen , unter welcher die Flache <p -f- X xp = von der Ebene

A-\-2XB-\-X2 C=0 beriihrt wird. Dies giebt eine Gleichung 7.

Grades, und ofFenbar ist dieselbe mit der oben erwahnten identisch,

Man erhalt diese Gleichung direct in der Form, welche entsteht, wenn

man die Gleichung der Oberflache q> -f* X \j) = in Ebenencoordinaten

schreibt, und fur die Coordinaten der Ebene dann die der Gleichung

A -+- 2XB -f X2C = einsetzt, namlich

SPn-HVii »i2+Ma 9>i3-NVi3 yi4+^Vi4 Ax-)-2XBi-{-fi

<P\2~\-tyl2 9>22-hXyj22 ^25+^25 ^24+^24 A2+2AB2+$ l

SPl34-^Vl3 925+^23 933+^35 954+^34 A5+2XB5+# i

SP14+M+ »24+M4 SP34+M4 0>44+*V44 A^2XB^^
\A1-^2XB1 -\-X

2ClA2-^2XB2-]-X
2C2A5-\-2XB5-^X2C5 A^2XB^-\-X2C^

Da die zwei Linien eines Paars durch zwei in den beiden Blattern

ubereinanderliegende Geraden abgebildet werden, so muss der Durch-
schnittspunct beider durch denjenigen Punct dargestellt werden, in

welchem die Gerade die Uebergangscurve beriihrt. Die Beruhrungs-
curve des einfachen von der Kegehpitze ausgehenden Tangentenkegels geht

also durch die Doppelpuncte der 7 Geradenpaare.

9
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11. Die von R = herriihrenden hyperelliptischen

Integral e.

Die Uebergangscurve R = fiihrt auf hyperelliptische Integrale,

und auf ein denselben entsprechendes Umkehrproblem. Es seien «lt u2 ,

u$ die einem Puncte von R = entprechenden Integrale erster Gat-

tung ; ihre untern Grenzen seien so bestimmt , dass , wenn sich die

Summe auf die Durchschnittspuncte einer algebraischen Curve mit

R = erstreckt, immer

2ui = 0, 2u2 = 0, 2u5 =
(vgl. Crelles Journal Bd. 63, p.197).

Dera vierfachen Puncte der Curve entsprechen 4 Integralsysteme,

die durch «», /?,, ^i, <** bezeichnet sein mogen (i ss 1, 2, 3) , dem Doppel-

puncte zwei Systeme, welche durch a;, hi bezeichnet seien . Da die beide

vielfache Puncte verbindende Gerade die Curve R = nicht mehr

schneidet. so hat man

1 . . . «s + Pi + yi + * + * + fc = 0. (t = 1, 2, 3).

Jede von dem vierfachen Puncte ausgehende Gerade schneidet die

Cure in zwei Puncten deren Integralsysteme ut, u-f seien. Man hat dann

«i 4- # + y< + * + ui 4~ V = °.

oder

2 . . . w» 4" M»' = a» 4" & (i = h 2, 3).

Insbesondere fallen fur die 8 oben erwahnten Tangenten die Inte-

grale ut mit den Integralen ui
4 zusammen. Man hat also fur die jenen

Beriihrungspuncten entsprechenden Integrale

2ui = en -f- bi

oder da rechts eine Periode hinzugefugt werden kann:

Ui
Pi 4- <n 4- b

i

2

wo die Pi gewisse Periodensysteme bedeuten.

«
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. 12. Beriih rungs kege Is chnitte.

Legen wir einen Kegelschnitt durch die beiden vielfachen Puncte

R = 0, so trifft er die Curve noch in 6 Puncten, deren Integralsy-

sterae Man hat dann nach dem Vorig

A=6
2 Vi

{k) 4. ai 4- ft 4- Yi 4- Si 4- at + 6,- aa 0,

&=1

oder wegen 1.

:

A=6
J? „i(A) =
k=l

Man kann nun diese Schnittpuncte paarweise zusammenfallen lassen,

und erhalt dann Kegelschnitte, welche durch die beiden vielfachen Puncte

gehen, und R = in 3 Puncten beruhren. Die Beriihrungspuncte be-

stimmen sich durch die Gleichungen

2 («/ + vf + iV") =
oder

4 . . . «i' + »*" -+- #i
/>/

2'

wo die Q» beliebige Systeme von Periodicitatsmoduln sind.

Jedem System Q entspricht ein System v\ v'\ viU und also ein

Kegelschnitt; da die Q 6 ganze Zahlen enthalten, welche oder 1 sein

konnen, so hat man im Ganzen 26 = 64 solcher Kegelschnitte

.

Die Gleichung eines solchen Kegelschnitts sei K = 0. Durch die

Beriihrungspuncte desselben lege ich eine Curve 3. Ordnung, L = 0,

welche in dem vierfachen Puncte von jR = einen Doppelpunct hat,

und durch den Doppelpunct von R — einfach hindurchgeht. Fur

sie sind nur 7 lineare Bedingungen hiedurch gegeben ; es giebt also ein Sy-

stem solcher Curven mit zwei willkurlichen Parometern; ist eine Curve

des Systems L = 0, so sind die iibrigen von der Form L + AK= 0,

woi — die Gleichung irgend einer durch den vierfachen Punct ge-

legten Geraden ist.

i
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Die Curve R — c L2 = hat mit K = 12 Puncte gemein

;

den vierfach gerechneten vierfachen Punct und den zweimal gerechneten

Doppelpunct von R = 0, ausserdem die 3 doppelt zu reehnenden Be-

riihrungspuncte von R = mit K = 0. Bestimmt man also c so,

dass der Ausdruck R — cL 2 noch fCir einen weitern Punct von K =
verschwindet, so muss er K als Factor enthalten. Indem man also die

Werthe der Coefficienten von L richtig bestimmt, wird

identisch

R = L2 — MK
Die Curven K = gehoren also unter die zweite in §. 9 erwahnte

Kategorie; fur sie wird ]/R rational, und die Ordnung der entsprechen-

den Raumcurven bestimmt sich aus den Gleichungen 34. jenes §. Fur

K = ist also m = 2, a = 1, 3 = 1, m — a = 1, daher eine der

Zahlen q, a gleich 1, die andere gleich 0, eine der Zahlen m', m" gleich

2, die andere gleich 3.

Jede Curve K = reprasentirt somit einen Kegel schnitt und eine

Curve 3. O. im Raum, jenachdem sie die Linie W = in demjenigen

Blatt wirklich schneidet, in welchem sie einen Kegelschnitt (W2

oder in demjenigen, in welchem sie die Kegelspitze (W\ = 0) bedeutet.

Es giebt also ausser der oben erwahnten Schaar noch 64 einzelne

Kegelschnitte auf der Oberflache. Sie werden durch die Zweitheilung

der hyperelliptischen Functionen fur p = 3 gefunden , welche bekannt-

lich ausser der Losung der Gleichung 7. Grades (§. 10) nur Ausziehen

von Quadratwurzeln erfordert.

Jede Curve K = schneidet jede der von dem 4fachen Puncte

ausgehenden Geraden in einem Puncte. Aber von den Puncten des

Raumes, welche dieser Punct darstellt, liegt nur einer auf dem entspre-

chenden Kegelschnitte. Man hat also den Satz: Jeder der 64 einzelnen

Kegelschnitte trifft jeden Kegelschnitt der Schaar einmal.

Zur Erganzung des Beweises fur diesen Satz ist noch folgender hin-

zuzufiigen. Zwei Curven im Raum konnen sich schneiden, ohne dass

dies bei ihren Bildern der Fall ist; wenn namlich beide durch die Ke-
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gelspitze gehen, oder einen Punct der Doppelcurve geinein haben. Er-

sterer ist hier ausser Frage, da die Kegelschnitte der Schaar nicht

sammtlich durch die Kegelspitze gehen. Aber auch was den Schnitt

anf der Doppelcurve angeht, so kann jeder der 64 Kegelschnitte doch

nur einzelne Puncte mit der Doppelcurve gemein haben, sich also auch

nur mit einzelnen Kegelschnitten der Schaar ausnahmsweise auf der

Doppelcurve treffen.

Ich bemerke noch, dass aus der Beriihrung des Kegelschnitts in

der Ebene mit JR = keineswegs eine Beriihrung der entsprechenden

Raumcurven zu folgern ist. Vielmehr folgt daraus nur, dass die Tan-

gentenebene des Schnittpunkts durch die Kegelspitze geht, was an und

fur sich klar ist.

13. Synthetische Configuration der Abbildung.

Obgleich durch das Vorliegende fur die eindeutige Abbildung auf

einer Ebene die wesentliche Grundlage gewonnen ist, so werde ich

doch im Folgenden noch einige weitere Untersuchungen iiber die Ab-

bildung auf der Doppelebene bringen. Es handelt sich zunachst darum,

was man in der Doppelebene als gegeben ansehen kann und muss, urn

daraus die Abbildung einer Flaehe 5. O. mit einer Doppelcurve 4. Gra-

des in bestimmter Weise herstellen zu konnen.

Zunachst ist oben bereits gezeigt, dass R = eine allgemeine

Curve ihrer Art ist. Denken wir uns also eine solche in beliebiger

Weise in der Bildebene gegeben.

Von dem Puncte P miissen wir ferner eine der 8 moglichen Tan-

genten an die Curve ziehen, und sie zur Linie W = wahlen, indem

wir sie fur die beiden Blatter als Wx — und W2 = unterscheiden.

Wollen wir nun aber diejenigen Kegelschnitte angeben, welche

durch P und Q gehen und Bilder der durch die Kegelspitze gelegten

ebenen Sehnitte sind, so miissen wir noch beachten, dass die Gleichun<*

r == eines solchen Kegelschnitts immer fur JL, /u symmetrisch ist.

Dies Moment kann man in tolgender Weise einfuhren.
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Ziehen wir in der Abbildung irgend eine Linie, welche nicht durch

P oder Q geht. Durch passende Wahl der Veranderlichen X, /u konnen

wir noch auf unendlich viele Arten es erreichen, dass

die Gleichung dieser Lin ist.

X = (JL

Denn hierzu ist thig, dass die

dritte Ecke des Coordinatendreiecks auf dieser Linie angenommen wird,

und dass man X und ju mit passenden Zahlenfactoren versieht. Man

kann mit Hulfe dieser Linie die Bedingung, dass ein Kegelschnitt die

Gleichung

aX/j,
„ X -4- a „

o

habe, auf rein geometrische Elemente zuriickfiihren. Ist namlich irgend

ein Punct A des Kegelschnitts mit den Coordinaten X, /u, v ausser P, Q
noch gegeben, so muss auch ein zweiter Punct B mit den Coordinaten

ju, X, v auf demselben liegen , wenn die obige Gleichungsform eintreten

soil; es handelt sich nur darum, B zu finden. Zwei solche Puncte A,

B

stellen dann die beiden Punctepaare dar, in denen ein von der Kegel-

spitze ausgehender Strahl die Flache schneidet. Aber die Linie PA,

X
fiir welche — den gegebenen Werth hat, schneidet sich mit QB> fur

v

welches — denselben Werth hat auf der Geraden X
v

/u; eben so PB

mit QA. Man verbinde also, urn Q zu finden, A mit P und Q, und

die Schnittpuncte beider mit X = /u verbinde man mit Q und P; die

Diese Construction sagtletztern Geraden schneiden sich dann in B.

nichts weiter aus , als dass die Pole der Linie v = in Bezug auf alle

Kegelschnitte F = der Linie X = ju angehdren.

Die Linie X = p ist nach 8. 3 das Bild der Beruhrungscurve des

doppelt beruhrenden Kegels, welcher von der Kegelspitze ausgeht. Indem

man diese annimmt, und die soeben gegebene Construction hinzufiigt.

wird aus der dreifach i

Kegelschnitte die dopp(

Mathem. Classe. XV.

endlichen Schaar

i unendliche Scha

r durch P und Q gehenden

r = herausgehoben.

E
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Durch die Wahl der Linie X P ist die Bedeutung von X , ju so

weit festgelegt, dass hochstens noch X\ /u' mittelst der Gleichungen

X aX* -\- bv ,
t

u = afi' 4- bv

an ihrer Stelle eingefuhrt werden, wobei dann X /u in X'

Es kommt nun darauf der Function R die Form V2

geben, wobei die Curve 3. Ordnung V
pelpunct, die Curve 5. Ordnung U

fi' iiberg(

WU
P zum D

zum dreifachen Puncte haben soil

lm dadurch
, dass man eine Curve V= der ob

Q zum einfachen,

aber Q zum Doppelpuncte , P
Eine solche Darstellung erhalt man

?n beschriebenen
Art durch den

schneidet R =
dem Ausdruck

WBeruhrungspunct von

noch in 7 weitern Puncten

leg E solche Curve

R
Bestimmt man aber in

V2 die Constante c so, dass dieser Ausdruck
noch fiir irgend einen andern Punct von W verschwindet
Cur

so hat die
R V* mit W

also W als Factor.

7 Puncte gemein, d R T hat

Lasst man c in V2 eingehn, so hat man also

R V2 WU.
Die C U beruhrt R d

durch ihr Verhalten

Tangenten (23 Bedh

Die Curve
*

werden. 1st V,

erwahnten 7 Puncten, und

V k

P, Q, so wie durch diese 7 Puncte nebst ihren

igen) mehr als hinreichend bestimmt.

inn noch in sehr verschiedener Weise gewahlt
i solche Curve, so ist die allgemeinste

V V-1 WG o,

wo G ein Ausdruck der Form

G «X/i + pX + rfl + 8v2

ist, mit vier willkurlichen Coemcienteu.

Vi entspricht
Zugleich wird, wenn Ui dem

U
Die Curve V l

Vx —2Vx G-\- WGP.
muss noch angenommen werden um

nach

mmt zu machen. Hat man
die Abbildung

mal gewahlt, und dem-

gewahlt
unendlichen Schaar der Beruhrungscurven U

mussen 6 die Gleich der ubrigen Bilder

a
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Schnitte, deren Ebenen nicht .durch die Kegelspitze gehen, die

Form haben:

u= u%
— 2VX r -f wr* = o,

wobei r von G sich nur durch die Gleichheit der Coefficienten von k

und ju unterscheidet. Aus dem vierfach unendlichen System wird so

ein dreifach unendliches zur Abbildung ebener Schnitte herausgenommen.

Es fragt sich, wie dieses geometrisch geschieht.

Das System der Kegelschnitte T = wurde schon oben construirt.

Die Curven

v = Fi — wr = o

welche zur Construction der dreifach unendlichen Schaar von Curven

U= dienen, erhalt man ofFenbar, indem man mit der angenommenen

Curve V\ = die Curven jenes Systems schneidet, und die neuen Cur-

ven F~0 immer durch ein System solcher Schnittpuncte legt, deren

ausserhalb P, Q noch immer 3 existiren. Jede Curve des dop-

pelt unendlichen Systems F= bestimmt hierdurch ein Biischel von

Curven V=0. Das dreifach unendliche System derF= ist also geo-

metrisch vollig gegeben, und dam it auoh das dreifach unendliche System

der U == , also das ganze System der Abbildungen ebener Schnitte.

In welchem Blatte sie jedesmal als solche gelten , lehrt die Unterschei-

dung von W\ = und W2 = 0; die Abbildungen ebener Schnitte,

welche nicht durch die Kegelspitze gehen, schneiden niemals die Gerade

W1 = , sondern immer die Gerade W% = 0.

, 14. Schnitt von R = mit X = fi.

Die Beruhrungscurven der beiden Tangentenkegel, welche von der

Kegelspitze an die Flache gelegt werden konnen , werden durch jR .=

und X= fi abgebildej;. Die Abbildungscurven haben 6 Schnittpuncte,

und diese stellen also diejenigen 6 Puncte dar, in welchen jene Be-

ruhrungscurven sich schneiden. Es giebt somit 6 Puncte der Flache,

deren Tangentenebene sowohl dem einen wie dem andern jener beiden

Kegel angehort. Diese beiden Kegel berilhren sich also in 6 Seiten. Da

E2
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ihre Ordnungen 2 und 6 sind, so bilden diese 6 Beriihrungsseiten in der

That ihren ganzen Durchschnitt.

Dass eine solche Beruhrung beider Kegel eintritt, folgt auch direct

indem man ihre Gleichungen aufstellt Die Gleichung des einen Kegels
/

ist xz—y
2 = 0; die des andern erhalt man auf folgende Weise. Nach

der Veranderlichen t geordnet mogen die Function (p, y die Formen

men

<f>
— <?2 + 2tyi -h t2<?o

y = V2 -f- ^tyi -f t
2y .

Die Gleichung der Oberflache ist also

x (v>2 -h 2*y>i + t
2y )

2 — 2y (y2 -f 2tyx + t
2y ) {n+ 2t9l +• t9o)

Wenn nun die vom Puncte x, y, z, t nach der Kegelspitze gezogene

Gerade die Flache in zwei zusammenfallenden Puncten schneiden soli,

so muss diese Gleichung , noch t aufgelost
,

gleiche Wurzeln haben , es

muss also sein:

{xy—yyjivz+ ttpi) — (yv— *y)(y2-M9i) = °

[xy—yv) (Vi -+- tyo) — (yv— «y)(yi+'sPo) = °

Diese Gleichungen sind auf dreifache Weise zu befriedigen.

1. Wenn g> = , y = , so sind beide identisch erftillt ; dieser

Fall giebt den Kegel, welcher die Kegelspitze mit der Doppelcurve

verbindet.

2. Wenn xy— y9> = 0, yy — z<p— 0, ohne dass <p und y ver-

schwinden; man hat dann xz— y
2 = y also den doppelt beruhrenden

Kegel.
41

3. Wird beides ausgeschlossen, so kann man setzen:

2 . .

?y;v— (y— e*)y = °-



DIE ABBILDUNG EINER 37

Multiplicirt man nun die zweite dieser Gleichungen mit t und

addirt sie zur ersten , so erhalt man

V = Q9>,

und an Stelle der dritten kann man also setzen :

3 . . . oc— 2p y -f- q
2z — 0.

Eliminirt man noch t aus den ersten beiden Gleichungen 2., so findet

sich ferner

4 . . .

W2 — Qf2 Vi—en &— 2q#'+ q*&",

wo der Kurze wegen

:

& = xp2 yj — y x
2

2#' = %p2 fo — 2Vi 9>i -f- Vo ?2

#"= 9>2 9>0 — Vl
2

gesetzt ist. Eliminirt man nun q aus 3. 4. , so erhalt man die Glei-

chung des Tangentenkegels, dessen Beriihrungscurve durch JR = abge-

bildet wird:

(9z— &»xY> _ ±(&y— &ia,){p' z — $"y) =
oder auch:

(&* — 2V'y-\-d"x)*— 4:{&&» — $*)(#*—f) =
In dieser Form sieht man sofort, dass dieser Kegel 6. Ordnung

von dem Kegel 2. Ordnung ocz — y2 ss iiberall beriihrt wird, wo
dieselben sich treffen; und zwar sind die Beriihrungsseiten durch den

Schnitt der Kegel 2. und 3. Ordnung

xz - y2 = 0, &z — 2S'y + &"x =
gegeben.

. 15. Abbildung der Doppelcurve.

Die Doppelcurve der Oberiiache ist der Durchschnitt der beiden

Flachen 2. Ordnung g> = , y = 0. Daher miissen filr sie die Aus-

drucke verschwinden , in welche y und tp sich durch Einftthrung der
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Ausdriicke fur #, y, *, t verwandeln. Gelien wir auf die Gleichungen

des §. 6 zurfick, und setzen der Kurze wegen

U a Ux 4- X U2

V as Fx+>IF2

W = W1
+XW2 ,

wo nun C/i, Fx , TFx , tf*2 , F2 , JF2 symmetrische Functionen von X< /*

sind, so geht durch Einfiihrung der Werthe 18. (§. 6) y = und 1// =
uber in

:

0i ** + 2 Fx **+*?!**:==

U2^+2F2 **+ JF2> = 0.

Die Abbildung der Doppelcurve ergiebt sich aus .diesen Gleichungen
*

z
durch Elimination von —

:

t
* *

(Ux W2 - U2 W{) 2 = 4(17! V2—Vi U2)(F1 JF2- F2 Wi).

Diese Gleichung ist von der 8. Ordnung, enthalt aber X und fi jedes

nur bis znr vierten Potenz. Die Doppelcurve wird also durch eine Curve

8. Ordnung ahgehildet, welche P und Q zu vierfachen Puncten hat.

"

Eine weitere Eigenschaft ist die symmetrische Gestalt ihrer Gleichung

Bezug auf X und p. Die Curve enthalt daher lauter solche Puncte-

paare wie sie in §. 13 beschrieben sind; und jedes solche Paar stellt

einen Punct der Doppelcurve dar. Das letztere ergiebt sich auch auf

einfache Weise auseiner andern Betrachtung Solleni, /u, v und X\ /u\ v1

denselben Punct der Doppelcurve darstellen, so miissen die Werthe der

x fur beide Parametersysteme die gleichen Werthe besitzen, oder (indem

zweite System alles durch Striche unterscbeiden) es miissen

aus 30. (p. 22) die Gleichungen stattfinden:

X/uW = Z'n'W

(X+ ju)»W = (X* 4- fif\ v* w*

v2W = v'2W

fur das

V+VR^ — V+ VR'
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Nun foist aus den ersten drei Gleichungen

also

oder

„2 v*2
i

V i/'

entweder *

X # a &
»

V • *
v

~~' V 1
'

X __ i"' ft -
X'

V •

'

*
~ ><''

Das erste ist auszuschliessen, da es die Identitiit der beiden Puncte des

Bildes geben wiirde; im zweiten Falle, welcher hier allein zutrifft, sind

und — nur vertauscht, wie es sein sollte.

fl v

*

Die Puncte eines Paars konnen sich nur auf der Linie X = fi ver-

jn, wo denn X = [i = X4 —fi'. Die 8 Durchschnittspuncte, welche

die Abbildung der Doppelcurve mit der Geraden X = ft geraein hat,

stellen also zusammenfallende Punctepaare dar. Es sind (immer in dem

entsprechenden Blatte) die Abbildungen derjenigen 8 Puncte der Doppel-

curve , in welchen die beiden Tangentenebenen der Flache zusammen-

falle, welche also in den durch sie gelegten Schnitten Ruckkehrpuncte

geben. In der That, bemerke man, dass , wenn

Atp* — 2B 9 iff -f Cy2 =
die Gleichung der Flache ist, das Paar der Tangentenebenen in einem

Puncte x der Doppelcurve durch

dargestellt vvird , wo

D*
-'k&£*

Darait die Factoren der quadratischen Gleichung 1. zusammen fallen, muss
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entweder Dy mit Dtp proportional, oder AC— B2 = sein. Ersteres

tritt im Allgemeinen fur einen Punct der Doppelcurve nie ein; das

letztere fuhrt auf die Schnittpuncte, welche die Doppelcurve mit dem

Kegel AC— B2 = gemein hat, d. h., im Bilde, auf die Schnittpuncte

der Abbildung der Doppelcurve mit der Geraden X = fi.

Um nun die Abbildung der Doppelcurve in der oben geschilderten

Configuration der Abbildung (§. 13) rein geometrisch zu definiren, be-

merkt man leicht, dass sich von den erwahnten Punctepaaren unendlich

viele construiren lassen. 1st namlich irgend eine Abbildung U= ei-

nes nicht durch die Kegelspitze gehenden ebenen Schnitts gegeben, so

findet man folgendermassen die 4 ihr angehorigen Punctepaare. Nach

dem Obigen ist

U = VX +XU2 .

wo TJ\ und U2 fur X, /u symmetrisch sind. Vertauscht man X mit ft,

und bildet also die Curve

IP = tfi -f fJL U2

so schneidet diese die Vorige erstlich in Puncten der Linie X = fi , aus-

serdem aber in den Schnittpuncten der Curven

U, =0, £72 = 0.

Dieses (vergl. §. 6) sind quadratische Gleichungen fur X -j- ju und X ju,

liefern also in der That 4 Punctepaare, welche sich nur durch Vertau-

schung von X mit u unterscheiden , und welche also die vier Schnitt-

puncte des ebenen Schnitts mit der Doppelcurve abbilden miissen.

Man braucht also nur neben der betrachteten Abbildung eine zweite

zu construiren , welche sich nur durch Vertauschung von X, /u von der-

selben unterscheidet ; bringt man beide Abbildungen zur Deckung, so

schneiden sich die Bilder desselben ebenen Schnitts ausser in der Linie

X = fi noch in solchen 4 Punctepaaren , welche der Abbildung der

Doppelcurve zugehoren.

Am evidentesten tritt dieses hervor , wenn man die Gerade X == ^
so wahlt, dass sie durch die Mitte der Strecke PQ geht und auf dieser

Linie senkrecht ist. In diesem Falle ist die eine Abbildung geradezu

•
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das Spiegelbild der andern, und man findet die Schnittpuncte der Abbil-

dung der Doppelcurve mit der Abbildung eines ebenen Sclmitts, indem

man letztere mit ihrem Spiegelbilde durchschneidet.

,
16. Geometrische Herstellung einer eindeutigen Ab-

bildung auf einer einfachen Ebene.

Da die Existenz der 64 einzelnen Kegelschnitte oben (§. 12) nachge-

wiesen ist, so kann man sich derselben bedienen urn die Abbildung der

Flache auf einer einfachen Ebene auszufiihren. Wahlen wir zu diesem

Zwecke irgend einen der 64 Kegelschnitte und bezeichnen ihn

als den Kegelschnitt C. Derselbe schneidet jeden Kegelschnitt K der

Schaar im Allgemeinen nur in einem Puncte £. Projiciren wir von dem

auf K liegenden Puncte £ die Puncte des Kegelschnitts K auf irgend

eine feste Bildebene B, so erhalt man das Bild von K durch eine Ge-

rade eindeutig dargestellt. Die Gesammtheit aller K, d. h. die ganze

Flache, bildet sich also durch eine Schaar von Geraden ab, welche nichts

sind als die Durchschnitte, welche die Ebenen der Schaar mit der festen

Ebene B bilden. Diese Durchschnittslinien aber sind demnach, da

die Ebenen der Schaar Tangentene.benen eines Kegels sind, nichts anderes,

als die Tangenten des Kegelschnitts C\ in welchem der Kegel die Bild-

ebene schneidet. Die ganze Flache ist also auf den Tangenten dieses

Kegelschnitts abgebildet.

Aber wenn auch im Allgemeinen hierbei jedem Puncte der Flache

nur em Punct der Ebene entspricht, so ist doch das Umgekehrte keines-

weges der Fall. Denn durch jeden Punct der Ebene gehen zwei Tan-

genten von C", demnach entsprechen ihm zwei Ebenen der Schaar, demnacli

auch zwei Puncte | in C, und endlich indem man diese mit ihm ver-

bindet, zwei Puncte der Flache.

Dieses wird vermieden , und die Abbildung zu einer reciprok ein-

deutigen gemacht, wenn man zur Bildebene B eine Tangentenebene des

Kegels wahlt. In diesem Falle reducirt sich der Kegelschnitt C. Durch

jeden Punct der Bildebene gehen zwar noch zwei Ebenen der Schaar,

aber von diesen ist B selbst die eine, und die andere bleibt also allein

Mathem. Classe. XV. F
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ebt einen Kegelschnitt K, demnaeh einen Punct £ auf C. und

dlich indem man diesen mit dem ersten Puncte verbindet, einen Punct

der Flache , denjenigen , in welchem diese Gerade den Kegelschnitt K
nochmals schneidet. Die verschiedenen Kegelschnitte der Schaar bilden

sich als Gerade ab, welche durch einen Punct, die Kegelspitze, hindurch

gehen.

. 17. Das Vorige analytisch.

Legen wir die Ebene einer der 64 Kegelschnitte C als Ebene t in

den Formeln des §. 6. zuGrunde. In diesem Falle muss die Gleichung

JJ = des entsprechenden ebenen Schnitts zerfallen

,

. V=ML,
wo L == die Gleichung des durch P und Q gehenden Beriihrungkegel-

schnitts ist, und in einem Blatte der Doppelebene das Bild von C liefert,

wahrend M = eine Curve 3. Ordnung ist, welche P zum Doppelpunctf

Q zum einfachen Puncte hat.

Der Kegelschnitt C (L = 0) schneidet sich rait einem beliebigen

Kegelschnitt K der Schaar in einem Puncte, dessen Coordinaten durch

'§, jj, £ bezeichnet sein mogen. Die vierte Coordinate verschwindet der

Annahme nach.
*

1st die Gleichung C = in der Form

gegeben, so hat man

aXfi+ fiX+ y/i + d =

i"

px+d
aX-\-y '

- *

und indem man dies in 21. (p. 17) einfiihrt, hat man

1... | :!,:£:= — *(/?*+ *): — -\{X{aX-\-y) - \fiX + d) } : aX + y\

mithin §, jj, £ als quadratische Functionen von X dargestellt. Man kann

diese GleichuDgen auch als die Gleichungen des Kegelschnitts C betrachten.

Da der Punct §, jj, £, auf K Wt so befriedist er die Gleichungen& V V~ W^*XA*,VH&
2... <p-\-Xy=zO, oc+ VXy+ XH = 0.

Man soil nun einen Punct *, y, z von K aus dem Puncte & % £ auf die

Bildebene projiciren. Diese Bitdebene kann eine beliebisre Taneentebene
e>~ *"*'&



UEBER DIE ABBILDUNG EINER CLASSE VON FLAECHEN 5. 0. 43

des Kegels sein ; nehmen wir fiir dieselbe die Ebene Z= 0. Das Bild

eines Punctes x,y,z, fhabe also die Coordinaten x' t y 4
, 0, V, und man hat

qx = x4 -{-eg qz = a'C

ey = y'+ an ft'****

In diesen Gleichungen sind x' , y
4
, t

4 die beizubehaltenden Parameter.

Dieselben bedeuten zunachst die Coordinaten eines Punctes der Ebene

Z = in Bezug auf ein Tetraedersystem ira Raum ; konnen aber auch

als Coordinaten des Punctes in Bezug auf ein in Z = liegendes Coor-

dinatendreieck angesehen werden. Die Grosse a ist noch zu bestimmen.

Setzt man aber die Werthe 3. in 2. ein, so verschwinden die Glieder mit

a2 , da £, ij, £ jenen Gleichungen bereits geniigt, und es bleibt:

4
= (y '+ * V') 4- 2(; (?"+ iy")

In der ersten dieser Gleichungen bedeuten y', \p
4 die Functionen y, y,

mit den Veranderlichen x'
, y, 2' = 0, *' gebildet, y", y" aber die

Ausdriicke

:

5

%h

Entnimmt man den Werth von a der ersten Gleichung 4., so kann

man den Gleichungen 3. die Form geben

:

qx = 2,r'(y"+ ^") — £(y'-Mv') £>* = — 2 (y' -MV)
6

* *
• w = ty'

W" + W) — nW+ *v') Qt = — 2t'{9"+xy").

Die Ausdriicke rechts in diesen Gleichungen sind homogen vom zweiten

Grade in x4

, y\ t
4

y
linear in £, tj, £ und enthalten ausserdem X in der

ersten Potenz; setzt man far £, 17, £ die ihnen proportionalen Werthe 1.,

so erhalt man Ausdriicke, welche fur x\ y
4

, t
4 homogen von der zweiten

Ordnung sind, und X zur dritten Potenz enthalten. Wenn man endlich

x'
aus4. X = — a~4

setzt, und mit y'5 multiplicirt . so erhalt man Aus-

drucke , welche in x' , y' , t
4 homogen vom 5. Grade sind , welche aber

F 2
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insbesondere x* ,
y' in jedem Gliede mindestens zur dritten Dimension

enthalten.

18. Fundamentalpuncte der Abbildung.

y

Da nach den Gleichungen 6. die x sich durch Ausdrucke 5. Grades

, t' darstellen, welche in x', y' uberall von wenigstens der dritten

Dimension sind, so bilden sich ebene Sehnitte als Curven 5. Ordnung at),

welche bei x' = 0, y' = 0, dem Ort der Kegelspitze, einen dreifachen

Punct haben, den dreifachen Fundamentalpunct der Bildebene.

Man kennt von der Abbildung ferner 7 einfache Fundamentalpuncte.

Demi jeder in ein Linienpaar zerfallende Kegelschnitt K der Schaar

wird von dem Kegelschnitt C mindestens einmal geschnitten, und es muss

also auf einer Geraden eines solchen Paars ein zu dem Paar gehoriger Punct

£ liegen. Wie nun ein ebener Schnitt gelegt werde, immer muss er

diese Gerade treffen und der Schnittpunct wird durch den festen Punct

abgebildet, in welchem die Gerade die Bildebene trifft. Jedem Linien-

paar entspricht also ein Fundamentalpunct in der Bildebene, welcher erne

Gerade des Paares abbildet.

Es ist leicht zu sehen, dass jedes Linienpaar nur einen Fundamen-

talpunct liefert: den es sind ohne dies so viel Fundamentalpuncte nach-

weisbar, dass die Ordnung der Flache sich ihretwegen auf die 5. reducirt,

dass also weitere nicht vorhanden sein konnen. Das Bild besitzt namlich

offenbar noch einen doppelten Fundamentalpunct, dessen Existenz man

durch folgende Betrachtunsr einsieht&vu"v «v«««*».«**g

In -der Bildebene selbst liegt ein Kegelschnitt K der Schaar und

ihm gehort ein aufihm liegender Punct § an. Dieser ist der eine Schnitt-

Kegelschnitts C mit der Bildebene. Es och

§\ und der ihm zugehorige Kegelschnitt K' liegt in einer von der Bild-

ebene verschiedenen Ebene. Jede Ebene im Raum schneidet K' in zwei

Puncten
;
und das Bild jedes dieser Puncte ist offenbar £'. Daher ist I'

ein Doppelpunct fur das Bild jedes ebenen Schnitts , also ein doppelter

Fundamentalpunct der Abbildung.

Da nun die Abbildung sorait schon einen dreifachen , einen dop-
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pelten, und 7 einfache Fundamentalpuncte aufweist, so ist die Ordnung der

dargestellten Flache nach der allgemeinen Formel, welche ich in Bd. T. der

athematischen An g habe
,

gleich 25 9 4 7 5

wie es sein soil; es konnen also weitere Fundamentalpuncte nicht vor-

handen sein.

§. 19. Einfachste Abbildung.

Die soeben gegebene Abbildung ist nicht die einfachste, deren unsere

Fliiche fiihig ist, vielmehr lasst sie sich durch eine Transformation zweiter

g auf eine einfachste zuriickfiihren , bei welcher die Abbildun<"

function nur vom 4. Grade sind.

Denken wir uns um dies einzusehen irgendwie die x als Functionen

5. Grades von drci Parametern p , q, r gegeben durch die Gleichun<*en

1 • . 9*i fifaq,r);

d nchmen wir die Grossen p, q, r, durch lineare Transformat so

gewahlt an, dass l

ein doppelter, bei q

P
r

9 ein dreifacher , bei p = , r — Q

einfacher Fundamentalpunct bestehe.

Fuhren durch Transformation zweiter Ordnung

Lt . • •

Gp

aq

or

<1
4 Mi

r4pi

p'q<

die neuen Veranderlichen ein, und sehen wir, Welches die Eigenschaften

der neuen Abbildung

O • • • Q'*i Fi (p\ q', r>)

sem werden. Aus fi \p\ q, r) wird zunachst eine Function 10. Ordnung

fi {q'r
y
r'p', p'q'y, aber da q 0, r ein dreifacher Fundamental-

punct ist, so ist jedes Glied von der dritten Dimension in p, q d. h. in
/ V*q'r r'p' und enthalt also den Factor 'r' 5

; da fernery r ein

doppelter Fundamentalpunct ist, so ist jedes Glied von der zweiten

Dimension in p d q'r', p und enthalt also 2- endlich tritt

ebenso des einfachen Fundamentalpuncts wegen ein Factor p
4
vor. E

geht also fi [p, q, r) in p
1 q' 2 r'\ Fi (p

l

, q', r*) uber, und Fi ist also nur von

der vierten Ordnung. Von einem Term p
a qP rY in fi riihrt dabei ein
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Term p'P+ «~ l q'Y + a- 2 r' a + P-* in Fi her, oder, da « 4- /? -}- y = 5,

ein Term
fc ^4-«^3-/» r

,2-y
;

die Dimension in Bezug auf p'
,

q' zusammen ist also 7— a — /? ,
also

mindestens 2 , die in Bezug auf p' , r' ist 6 — a— also wenigstens 1.

In der neuen Abbildung ist daher p* = 0, q* = in doppelter, p' = 0,

r' = ein einfacher Fundamentalpunct , q* — , r' = hat keine be-

sondere Bedeutung mehr. Da ferner

p'q' 2 r'5Fi.

so verschwinden alle F iibrigens immer, und nur, wenn die f verschwinden,

alle ubrigen Fundamentalpuncte bleiben daher ungeandert.

Bei der oben gegebenen Abbildung "^waren noch 6 weitere einfache

Fundamentalpuncte vorhanden. Durch den angegebenen Process wird

also die Flache auf eine Weise dargestellt , in weleher Abbildungs-

iunctionen 4. Ordnung mit einem doppelten und mit 7 einfachen Fun-

damentalpuncten auftreten.

. 20. Beweis, dass die einfachste Abbildung allgemeinste

Abbildungsfunctionen enthalt

Gehen wir jetzt von den Gleichungen

1 . . . QXi = Fi (p, q, r)

aus, in denen die Fi iunctionen 4. Ordnung mit einem doppelten und

7 einfachen Fundamentalpuncten sind, welche keine besondere Lagen

gegen einander einnehmen sollen. Die Ordnung der hiedurch darge-

stellten Flache ist dann (vgl. Math. Ann. Bd. I. p. 254) immer 16—4—7
5; man hat also Flachen 5. Ordnung vor sich. Ein ebener Schnitt

bildet sich durch eine Curve 4. Ordnung mit einem Doppelpunct ab, ge-

hort'also zum Geschlecht p = 2. Die ebene Curve 5. Ordnung, deren

Bilde sie ist, muss daher 4 Doppelpuncte besitzen. Die Flache 5. Ordnung

hat also eine Doppelcurve 4. Ordnung. Urn nachzuweisen , dass diese

Flachen ganz allgemein den oben betrachteten zugehoren , und dass also

die Gleichungen 1. so gut wie die Gleichung 1. des §. 2 als Ausgang be

konnen, ist nach §. 2 nur noch nothig zu zeigen, dass die
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Flache nur eine endliche Anzahl von Geraden besitzt. Dies geschieht

auf folgende Weise. *

Denken wir uns in der Bildebene eine Curve m. Ordnung , welche
t>

A7 beziiglich7 a it <*2 >
in den einfachen Fundamentalpuncten A\> A2 , . • .

. . . #7fache Puncte, in dem doppelten Fundamentalpuncte B einen /ifachen

Punct hat. Die jener Curve entsprechende Raumcurve ist claim von der

Ordnung (vgl. Math. Ann. Bd I. p. 267)

4m 20 Ha.

Damit diese Curve uberhaupt uioglich sei , muss die Zahl der ihr

uferlegten Bedingungen wenigstens um 1 kleiner sein, als die Zahl der

Coefficienten einer ebene Curve m. Ordnung, also

1 . . .

m-\- 1 . m-f-2

2
L£±l

2
2a . a-\- I

2
1.

Soil die Curve eine Gerade darstellen

2 . . . 4m 20 2a
muss

1

tlicli

sein; ferner aber das Geschlecht der Curve gleich Null, also

o •

m 1 . m 2 0.0 1

2 2
2 ct. a 1

2
0.

Nun folgt aus 1. und 3.

3m ^«>1;
hieraus aber mit Hiilfe von 2.

:

4 . > m.

Nun kann eine Curve m. Ordnng nie, ohne zu zerfallen (was hier

gescl einen mfachen Punct habe Geraden

es muss also entweder m 1, 1 , oder m sein. Das

erstere fuhrt auf Gerade die durch B gehen , und die dann um wieder

Gerade zu reprasentiren noch durch einen der P A gehen miissen

man findet also auf Art nur 7 Gerad El fahrt nur

auf die 7 einfachen Fundamentalpuncte. Die Klache besitzt also nur eine

endliche Anzahl von Geraden. sie i^ehort sonar h zu der oben betrachteten

Gattung; die Anzahl ihrer Geraden ist 14, sie enthalt also keine Geraden

ausser den oben gefundenen 7 Paaren.

i

i
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. 21. Kegelschnitte auf der Fliiche.

Wendeii wir die im vorigen §. gegebene Schlussweise auf Curven
m. Ordnung an, welche Kegelschnitte im Raum darzustcllen geeignet

sind, so haben wir nur an Stelle der Gleichunjr 2. die Gleichung

5... 4w— 2/?— 2 a = 2

wahrend 1. 3. ungeandert bleiben. An Stelle von 4. erh
man daher

6 . . . 8 -> m— 1

Nur bei m = 1 kann /? grosser als m — 1 sein ; in der That kann
man m = 1, /? = 1 setzen. Man erhalt dann den von B ausgehenden
Strahlbuschel, der eine Kegelschnittschaar abbildet. Da, wie sich zeigen
wird, keine andre Kegelschnittschaar existirt, so muss es die Schaar
der Kegelschnitte K sein. Als besondere Lagen des Strahls finden sich
die Verbindungslinien A1 £, A2 B . . . A7 B , bei denen immer der ent-
sprechende Fundamentalpunct zu erganzen ist; so dass man die 7 in

Geradenpaare zerfallenden Kegelschnitte der Schaar erhalt
Man kann aber auch m=l, = setzen. In diese Falle

6mussenzwei der a gleich 1 sein; man erhalt -^ = 21 einzelne Kegel

schnitte, welche durch die Verbindungslinien je zweier Punete A abge
bildet werden

Wenn m > 1, so ist nur /? = m _ l \&£L Aus 3, fin(Jet daM

also die « miissen sammtlieh Null oder 1 sein. Aus 5 aber ergiebt sich

2m = 2

1 "sind

SiintWed

T
4^ 6 ^ " gkich

» ^ M - zwei gleich
1 smd pebt . = 1 uud Mt schon behandelt), and zugleich „ = 2 oder

IhniueaS ^ ^ ^ **- C^ >
«**•^

1. Kegelschnitte durch B und A p m- u j - 7.6.5*> una a. hs giebt deren ; „ „ = 35

;

sie sindvollig bestimmt 1.2. 3
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2. Curven dritter Ordnung durch 6 A mit einem Doppelpunct in

B. Sie sind ebenfalls vollig bestimmt, es giebt deren 7.

Rechnet man den Kegelschnitt welcher durch den Funda-

mentalpunct B selbst darg wird man lm Ganzen

1+7+21 + 35 64

Kegelschnitte, was die oben erhaltene Zahl fst.

Die betrachtete Abbild © einem der Kegelschnitte zugeordnet,

demselben welcher den Fundamentalpunct B abgebildet wird Ihm

welche ihn

gehoren

mal , 35

,

jede dieser Arten

die verschiedene

unter den 63 ubrigen Kegelschnitten 7 zu, welche ihn zwei-

21 welche ihn gar nicht schneiden Da

vollig symmetrisch abbildet, unterscheiden sich

men Abbildungsarten nur durch die Wahl desjenigen

Kegelschnitts, welcher doppelter Fundamentalpunct werden soil. Es giebt

also 64 verschiedene gleichberechtigte Arten der Abbildung.

Auch das Verhalten der Kegelschnitte gegen die Geraden ist hier

leicht zu iibersehen. Der durch B abgebildete Kegelschnitt theilt jedes

Geradenpaar so, dass eine Gerade desselben, t, sich als Gerade, die andre,

i', sich als Punct abbildet. Dieser Kegelschnitt trifFt also je einmal die

Geraden

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

die andern nicht. Die Gerade Ax A2 bildet dagegen einen Kegelschnitt

ab, welcher die Geraden

1', 2', 3, 4, 5, 6, 7

trifft, die ubrigen nicht; der Kegelschnitt B, A\, A2 , A$, A+ entspricht

einem Kegelschnitt, welcher die Geraden

2'. 3', 4\ 5, 6

trifft, die ubrigen nicht; endlich bildet die

Curve 3. Ordnung, welche oben beschrieb

durch B, A\ . . . As gelegte

i wurde, einen Kegelschnitt

ab, der die Geraden

1', 2', 3', 4\ 5', 6', 7

trifft. Man sieht, dass je zwei Systeme von einem Kegelschnitt ge-

troffener Geraden nur urn eine gerade Anzahl von Geraden verschieden

Mathem. Classe. XV. G

Mo. Bot. Garden,
-

.ji.
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sein konnen. Man erhalt die den verschiedenen Kegelschnitten so zuge-

ordneten Geradensysteme , indem man aus jedem Paar eine Gerade be-

liebig wahlt, nur aus dem letzten ist die zugehorige Gerade von selbst

eben. So erhalt man fur die Kegelschnitte wieder die Zahl 2 6 = 64,

wie friiher.

Was das Verhalten der 64 Kegelschnitte gegen einander betrifft,

so folgt aus der Abbildung sofort der Satz

:

Jeder der 64 Kegelschnitte wird von jedem andern beziehungsweise in

2— a Puncten geschnitten, wenn 2ot-f-l die Zahl der Geraden ist, welche

beide Kegelschnitte treffen; also von 21 Kegelschnitten gar nicht, von 35 je

einmal, von 7 je zweimal.

. 22. Abbildung der Kegelspitze.

Die Tangentenebenen des doppeltberiihrenden Kegels schneiden die

Flache in einem Kegelschnitt der Schaar und einer zugehorigen Curve

3. Ordnung. Da ein Kegelschnitt der Schaar sich als Gerade durch

B abbildet, so muss das Bild der zugehorigen Curve 3. Ordnung eine

Curve 3. Ordnung sein, welche durch B und alle Puncte A, also im

Ganzen durch 8 feste Puncte geht. Die 2 Durchschnitte , welche eine

solche Curve noch mit den zugehorigen Geraden ausser B gemein hat

sind die Bilder der Puncte, in welchen die Tangentenebene des Kegels

die Oberflache beriihrt (friiher der Geraden X = ft, angehorig). Aber

alle diese Curven dritter Ordnung im Eaum schneiden sich in der Kegel-

spitze; ebenso schneiden sich alle durch die 8 festen Puncte des Bildes
*

gelegten Curven 3. Ordnung in einem festen 9. Puncte C. Dieser Punct

C ist also die Abbildung der Kegelspitze, und die Gerade B C bildet den-

jenigen Kegelschnitt der Schaar ab, welcher durch die Kegelspitze hin-

durchgeht.

Seien nun Lx = 0, L2 = zwei durch B gehende Gerade, Kx
= 0,

K2 = die zugehorigen Curven 3. Ordnung, so konnen wir Lx . Kx und
L2 •
K2 an Stelle zweier Functionen F zu Grunde legen . Alle durch

die Puncte A gehenden Curven, welche in B einen Doppelpunct haben,
mussen sich aus 5 solchen Curven linear zusammensetzen, da die alke-
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meinste Curve dieser Art nur 5 willkurliche Coefficienten behalt. Sind

nun von solchen 5 Curven Lx . Kj und L2 .K2 schon als solche gegeben,

welche Abbildungen ebener Schnitte werden sollen , so sind Lx . K2 und

L2 • -Ki zwei andere, und ist endlich 4> eine fiinfte, so konnen die beiden

fehlenden Functionen F aus diesen dreien zusammengesetzt werden,

und fur eine derselben kann man also eine lineare Verbindung von Lx .K2

und L2 . K\ wahlen. Da die absoluten Werthe der Coefficienten in

Ki, K2 noch beliebig gewahlt werden konnen (nur Null ausgeschlossen),

so kann man als dritte Function jedenfalls L x K2 + K\ L2 wahlen.

Wie also auch die Functionen F gegeben seien, immer giebt es

drei lineare Verbindungen derselben, welche die Form haben

:

2 cti Fi = L x KY

1 . . . \ 2 fcFi = i (la JST2+ JL2 J^)

2 n Fi = L2 K2 .

Setzt man also der Kiirze -wegen

2 . . . /h = oi+ 2X fa + Z2Yi

,

so ist auch

3 . . . 2/uiFi = {L1 +J.L2)(Kl +AK2).
(

'

Die Ebenen, deren Coordinaten die fii sind, umhullen einen Kegel

2. Ordnung; in diesen Ebenen zerfallen die Schnitte mit der Flache

5. Ordnung in Kegelschnitte und Curven dritter Ordnung, deren Bilder

die Biischel

4... Lx -\-XL2 = 0, Ki+IK2 = Q

sind. Jene Ebenen sind also die Tangentenebene des doppeltberuhrenden

Kegels; und man hat folgenden Satz:

Die Kegelschnitte der Schaar bilden sich ah Biischel von Geraden

durch B ab, die zugehdrigen Curven dritter Ordnung als Biischel von Curven

3. Ordnung durch B, Ax , A2 ... A7 , welcher dem Geradenbuschel proje-

ctivisch ist.

Die Beruhrungspuncte der doppelt beruhrenden Ebenen bilden sich

durch die Durchschnitte entsprechenden Glieder der Schaaren

G2
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KX +XK2 =
ab; die entsprechende Ortscurve die Abbildung ist also

Li K2 — L2 K\ = ,

eine Curve 4. Ordnung, welche B zum Doppelpunct, die A und C zu

einfachen Puncten hat. Diese Curve ist vollig gegeben, wenn ausser

den Fundamentalpuncten auch noch das Entsprechen des Bvischels der

Geraden und des Bvischels der Curven 3. Ordnung in der Abbildung

gegeben ist.

. 23. Ebene Schnitte.

Wurde im Vorigen gezeigt, dass bei den Abbildungen der in den

Tangentenebenen des doppelt bervihrenden Kegels gelegenen Schnitte

die Kegelschnitte und Curven 3. Ordnung sich durch Gerade und Curven

3. Ordnung zweier projectivischen Buschel abbilden, so kann man auch

die Bilder aller ebenen Schnitte, deren Ebenen durch die Kegelspitze

gehen, auf diese Buschel zuriickfuhren. Der allgemeinste Schnitt solcher

Art bildet sich durch die Curve

5 . . . ctiL1 Ki-\-a2 (Li K2+ L2 Ki) -f- ce5 L2K2 = ,

ab. Erzeugt man nun diese Curve 4. Ordnung, welche B zum Doppel-

punct, die A und C zu einfachen Puncten hat, durch die Buschel

Za -f A*£2 = , K1 + XK2 = 0,

so ergiebt die Gleichung 5. zwischen den Parametern X, p die Beziehung:

ax X(i — a2 (X -j- (i) -f- «5 = 0.

Dies ist die allgemeinste Beziehung, welche die auf einander liegenden

Buschel

Li + XL2 = 0, Lx +nL2 =
in Involution setzt. Man hat also den Satz:

Urn die Bilder der verschiedenen Schnitte zu erzeugen, deren Ebenen

durch die Kegelspitze gehen, aber nicht Tangentenebenen des doppelt beruh-
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renden Kegels sind, verbinde man mit dem Bilschel von Curven 3.

Ordnung

6 • • ^+iZ2

Straklbiischel , welche mit dem Bilschel L -\-AL = gememschaftlichen

Scheitel haben, und ihm in Involution lieg Diese Bilschel gebe

6. die Bilder der verschiedenen ebenen Schnitte, welche gesucht werden

Curven 4. Ordnung durch die A und C, und mit einem Doppelpuncte i

ids

B.

Das so
e>

;e doppelt unendliche System 5. mag das System der

Curven M genannt werden.

Um die Verhaltnisse in der Bildebene geometrisch vollends zu de-

finiren , muss nun noch eine vierte Curve * = gegeben sein » welche

durch A seht, undD B mindestens Doppelpunct hat. Ich wahle

als solche eine beliebig gegebene Curve, welche durch die Puncte A
geht, und B zum dreifachen Puncte hat. Diese Curve ist durch diese

Bedingungen noch nicht vollig gegeben, vielmehr wird den Bedingungen

noch durch Biischel Curven geniigt, aus diesen also muss eine

beliebig gewahlt werden.

Diese Curve *P =. bestimmt mit jeder Curve M= ein Biischel

M+ «* = 0» welches die vier Parameter alt a2 , ce5> a linear enthalt.

Die Curven dieser Biischel sind es, welche, nunmehr in der Abbildung

rein geometrisch definirt, die Bilder aller ebenen Schnitte der Flache 5.

Ordnung liefern.

Die Curve 4> = selbst ist das Bild derjenigen Curve 3. Ordnung,

welche mit dem durch B dargestellten Kegelschnitt sich zu einem ebenen

Lnzt. Sie geht dreimal durch B, die ihr entsprechende Raum-Schnitte &

curve schneidet also den zugeh Kegelschnitt alb

der Doppelcurve. Die Ebenen der 64 einzelnen Kegehchnitte sind also

dreifach beruhrende Ebenen der Flache.

Die Erg

eine etwas v<

far die andern 63 Kegelschnitte erfordern

verwickeltere Construction

deren zugehorige Kegelschnitte sich

Was diejenigen angeht

Gerade abbilden bestimmt

man zuerst das Bild desj ebenen Schnitts. welcher durch die

Kegelspitze und durch den Schnitt der Ebene dieses Kegelschnitts mit
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der Ebene des durch B abgebildeten hindurchgeht. Dieses Bild liefert

die nothige Bestimmung fur das Bild der Erganzungscurve. Bezuglich

derjenigen Kegelschnitte, welche sich als Kegelschnitte oder als Curven

3. Ordnung abbilden, muss man an Stelle des durch B abgebildeten

Kegelschnitts andre mit schon bekannten Erganzungscurven benutzen,

um die analoge Construction auszufuhren. Es mag geniigen hier auf die

Ausfuhrbarkeit hingewiesen zu haben.

, 24. Der von der Kegelspitze ausgehende einfache Tan-
gentenkegel.

Das System der Curven M, welches oben definirt wurde enthalt

eine doppelt unendliche Anzahl von Buscheln, entsprechend ebenen
Schnitten

,
welche durch einen von der Kegelspitze ausgehenden Strahl

nur ein
gehen. Man braucht, um diese Systeme sammtlich zu finden,

Strahlenpaar des in der Bildebene durch B gelegten Buschels fest

halten, und diejenigen Involutionen zu suchen, in denen dieses Strahl
paar sich wechselweise entspricht. Sind X, /u die Parameter d
wahlten Strahlen, so ist hiezu nur die Bedingung ,

ge-

it

ax Xu — a2 (X -f- fi) -f- cc5

also eine Bedingung zu erfullen, so dass eines der Verhaltnisse der a
noch beliebig bleibt. Alle Curven M, fur welche die a so bestimmt
werden, haben ausser dem Doppelpunct in B und den Puncten C, A
A2 . . . A7 noch 4 Puncte gemein , diejenigen namlich , in welchen sich

ausser B noch der Strahl LY -\-AL2 = mit der Curve 3. Ordnung
JKi -f- fiK2 = 0, und in welchen sich der Strahl Lx -f- juL2 = mit
der Curve Kx -\-ZK2 = schneidet. Diese Curven M haben alle 16
Schnittpuncte gemein und bilden also ein Biischel.

Die beiden so bestimmten Punctepaare, welche als Fundamental-
puncte dieses Buschels auftreten, sind die Bilder der Punctepaare, in
welchen ein gewisser von der Kegelspitze ausgehender Strahl die Flache
5. Ordnung schneidet, L x + XL2 = 0, Lx + ^L2 = die Bilder der
beiden von ihm getroffenen Kegelschnitte der Schaar.
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Diejenigen Strahlen, welche einen Kegelschnitt der Schaar be-

riihren bilden den einfach beruhrenden Tangentenkegel , welcher von

Kegelspitze ausgeht (§. 3.). Ihre Beruhrungspuncte bilden auf der

Flache eine Curve 7. Ordnung, deren Bild in der friihern Abbildung

Uebergangscurve war. Um ihr Bild in der jetzigen Abbildung zu finden,

brauchen wir nur zu untersuchen, wann dieGerade L x -f- XL2 = die

Curve Ki + fiK2 = ausserhalb des Punctes B beriihrt. Dieses Bild

ist also der geometrische Ort aller Beruhrungspuncte von Tangenten,

welche, vom Puncte B ausgehend, Curven des Systems K\ -f- XK2 =
puncte, welche dieses System mitberiihrt, oder der Ort der Durchschnitt

dem System

DKX + fiDK2 a
der in Bezug auf dasselbe genommenen Polaren von B gemein hat.

Diese Ortscurve hat also die Gleichung

1 . . . KXDK2 — K2BKX = 0,

sie ist von der 5. Ordnung und hat, wie leicht zu sehen ist, die A und

C zu einfachen Puncten, B aber zum dreifachen Punct.

Die Curve wird nach §. 14. von der Abbildung der Beruhrungs-

curve des doppeltberuhrenden Kegels in 6 Puncten getroffen. Die

Gleichung der letztern ist nach §. 22

UKi — LoK, =0,

eine Curve 4. Ordnung, welche B zum Doppelpunct, C und die A zu

einfaohen Puncten hat. Beide Curven schneiden sich 6 mal in B, je

einmal in den 8 Puncten C , Ait A2 ... A7 , so dass in der That 6

Schnittpuncte ubrig bleiben. Man findet sie aus den Gleichungen

Kt + XK2 =s

DKX +XDK2 =
Lx + kL2 = 0,

welche wirklich auf eine Gleichung 6. (irades in X fuhren

Nach §. 10. geht ferner die hier untersuchte Beruhrungscurve durch

die Doppelpuncte der Geradenpaare. Dies driickt sich hier so aus, dass
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Mandie Tangente der Curve I. in jedem der Puncte A dutch B geht.

zeigt dies unmittelbar , indem man die Gleichung der Tangente von 1.

bildet. Aber dasselbe gibt auch von C; und man hat daher noch den

Satz : Die Beruhrungscurve des einfachen Tangen tenkegels der Kegelspitze

beruhrt in dieser den durch sie gehenden Kegelschnitt der Schaar.

. 25. Eine mit der Abbildung gegebene Verwandtschaft

5. Grades.

Jedem Puncte der Oberflache, dessen Bild n sei, entspricht nach

dem Vorigen ein bestimmter zweiter, dessen Abbildung n 4 sein moge.

Denn wenn man den ersten Punct mit der Kegelspitze verbindet, so

trifft diese Gerade den durch n gehenden Kegelschnitt der Schaar in

einem bestimmten Puncte. Die Gesammtheit aller Puncte n' steht mit

der Gesammtheit aller Puncte n in einer eindeutigen Beziehung, und

zwar ist dieselbe offenbar eine reciproke. In Bezug auf diesen doppelten

Character jedes Punctes der Ebene kann man die Bildebene als Ver-

einigung zweier Ebenen E, E' betrachten ; einem Punct n in E entspricht

eiu Punct n' in E* ; aber auch umgekehrt dem Puncte n* als E angehorig

der Punct n als Punct von E.

Die hiedurch ausgedruckte Verwandtschaft entspricht g der

jenigen , welche bei der Abbildung auf der Doppelebene zwei tiber ein-

ander liegende Puncte verband, und welche dort also gewissermassen

eine Identitat wurde. Fur die gegenwartige Abbildungsart soil der

Character dieser Verwandtschaft nun aufgesucht werden.

Zwei Puncte n n* sind die Puncte eines Paars (§. 24), welche durch

die Gleichungen

L\ -j- XL2

Ki 4- f*K2

(mit Ausschluss des Fundamentalpunctes bestimmt werden. Sind
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P> <1 »
r Coordinaten von n, p' , q von ri , so hat man also

(indem alles dem letztern entsprechende durch einen obern Strich be

zeichnet wird)

1 . .

Lx L'2

KX K>2

L2 L'

Ko K'2

1

1
0.

Die Coordinaten B seien p°, q es muss dann

2 . . .

r

P + QP°

q-\- Qq°

r -f- (>ro

sein, da 7i, 7i * mit B auf Geraden lieg F Po
<1
°. r° ver-

schwinden sowohl die L wie die K\ geht noch, mit Einftthrung der

Werthe 2. Kx und K

iiber , so verschwindet D3l£i und D3X2 , und man hat also aus 1.

:

O • • • Xx (DX2 + qD*K2)
- K2 [BKX + eD*^) 0.

Die Gleichung des Punctes n* ist demnach

«p' -\- vq' -\- wrl 0,

oder

(w/>+ vq -f- «; r) H- (> (m/?° + v#°+ wr°) 0.

und endlich, indem man den Werth von q aus 3. entnimmt

4 . . (up vq + wr) {K, D*K2 — K2 D*K{)

(upo -f Vq°+ wrO) (J^ DK2 — K2DKX )

Die Bestimmung des zu ti gehorigen Puncts n 4 wird also durch die

Gleichungen vermittelt :

Mathem. Classe. XV. H
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<sp' = p {Ki BHi2 — K2 D*KX )
- p° {Kx D K2 - K2 D K,)

5 . . . { oq' = q (/ii D2R2 — K2 D2!^) — qO (KjDK2 — K2 Dl^)
or* = r {KiD*^ — K2 D*KX )

— r° (Kx DK2 —K2DKY \

wahrend 4. fur constante Werthe von », v% w die einer Geraden von E
entsprechende Curve von E' darstellt, welche von der 5. Ordnung ist.

Die Curven 4. haben , wie man leicht nieht , B zum vierfachen, . C
und die A zu einfachen Puncten. Die Abbildung der Ebene (E) auf

sich selbst {E') hat also einen vierfachen und 8 einfache Fundamen-
talpuncte, wahrend die Ordnung der Abbildungsfunctionen 5 ist. In

der That erhalt man daraus nach den allgemeinen Formeln fur die

Ordnung der abgebildeten Flache (E) 25— 16 — 8 = 1, wie es sein muss.

Da nun die Abbildung eines ebenen Schnittes 8 (in E) durch den
Punct B zweimal, durch die Puncte A je einmal hindurchgeht , so ent-

Curve 8 in El eine Curve 8' von der Ordnun5

5.4 - 4.2 — 7 = 5,

welche als eindeutige Abbildung von 8 eine zusammenhangende Curve
vom Geschlecht p = 2 sein muss. Urn zu finden , wie oft sie durch
die Fundamentalpuncte geht, nehmen wir an, sie gehe «mal durch jeden
der Puncte A, /Jmal durch B, rmal durch C. Wegen des Werthes von
p ist zunachst

g_ 6 7
«-«— 1 /M~ 1 y. r— 1

2 2 2 '

da ferner wegen der Reciprocity des Entsprechens sich die Curve 5.

Ordnung 8' wieder durch 8 abbildet, so muss, indem man die Ordnung
der 8' entsprechenden Curve aufstellt, sich die Zahl 4 ergeben, also

*

4 = 25 — 7« — 40 — 8.

Von den Zahlen a % fi t y kann keine grosser als 4 , iiberhaupt a nur
oder 1 sein

;
daher findet man als einzige Losung

:
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a 1, /? = 3, y = 2.

Die Curve 8* hat also einen Doppelpunct in C, einen dreifachen in B,

und geht durch die Puncte A einfach hindurch. Sie repriisentirt dem-

nach eine auf der Flache liesrende llaumcurve der Ordnung

5.4 — 3.2 — 7 = 7,

und man hat den Satz:

Wena man von der Kegelspitze nach den Puncten ernes ebenen Schnitt.s

Sti ahkn zieht, und immer die Puncte aufsuchU m denen sie den entsprechenden

Kegclsehnitt der Schaar nochmals treffen, so erhcilt man erne Raumcurve 7.

Ordnung vom Geschkcht p = 2, welche jede Gerade der Flache einmaf

trifft und die Kegelspitze zum wirkUchen Doppelpuncte hat.

Von der Curve S' kann man beliebig viele Puncte construiren, in-

dem man die Biischel L x + XL2 = und it, + fiK2 = zu Huli'e

nimmt. Man kann also auch ihre Schnittpuncte mit S bilden , deren

Anzahl

20 — 6 - 7 = 7

ist. Diesen Puncten entsprechen die Durchschnittspuncte des ebenen Schnitts

mit der Raumcurve 7. Ordnung, Idngs welcher der von der Kegelspitze aus-

gehende einfache Berilhrungskegel die Flwhe beriihrt. Denn in jedem solchen

Puncte beriihrt ein von der Kegelspitze ausgehender Strahl einen Kegel-

schnitt der Schaar, und es fallen also zwei Puncte zusammen , welche

sich als Paar n n 4 abbilden. Die Schnittpuncte von 8 mit 8* entsprechen

^ich selbst. und die Curve soldier Puncte (§. 24. 1.) bildet fur die oben

betrachtete Verwandtschaft einen Ort sich selbst entsprechender Puncte.

. 26. Die Abbildung der Doppelcurve.

Nach den allgemeinen Principien , welche ich im 1. Bande dei

Annalen p. 270 gegeben habe, bildet sich die Doppelcurve als

H2
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Curve 7. Ordnung ab, welche B zum dreifachen Puncte, die A zu Doppel-

puncten hat.

Diese Curve gehort zum Geschlecht p = 5 ; aber sie hat einen

speciellen Character. Sie besteht aus Punctepaaren , den Abbildungen

der Puncte der Doppelcurve. Die Verbindungslinien der Paare ent-

sprechen diesen Puncten eindeutig, und umhullen also eine Curve, fur

welche p = 1 , wie fur die Doppelcurve selbst. Die Curve 7. Ordnung
lasst sich also durch eine irrationale Substitution, welche nur eine Qua-
dratwurzel enthalt, auf eine solche zuruckfuhren, fur welche p = 1 ist.

Unter der vierfach unendlichen Schaar von Curven 4. Ordnung
welche durch die 7 Puncte A gehen und B zum Doppelpuncte haben,

besitzt die dreifach nnendliche Schaar der Bilder ebener Schnitte die

Eigenschaft, das Bild der Doppelcurve in 4 Punctepaaren zu schneiden,
welche den Durchschnitten der Doppelcurve mit der Ebene des Schnitts

entsprechen. Urn solche 4 Punctepaare fur jeden Schnitt, und damit
uberhaupt beliebig viel Puncte der Doppelcurve zu finden , schlage ich

folgenden Weg ein.

Sei wieder 8 Bild eines ebenen Schnitts , welcher nicht durch die

Kegelspitze geht, n ein Punct in 8. Ihm entsprechen zwei Puncte n'\
deren entsprechende auf der Oberflache dadurch entstehen, dass man
den zu n gehorigen Punct mit der Kegelspitze verbindet, und die beiden
Durchschnitte dieses Strahls mit demjenigen Kegelschnitt der Schaar
sucht, in dessen Ebene der Strahl liegt, und welcher nicht durch den
zu n gehorigen Punct geht. Die beiden Puncte n" erhalt man auf fol-

gende Weise (vgl. §. 24). Durch n legt man die betreffende Gerade
-Li + XL2 = 0, und die betreffende Curve 3. Ordnung Kx + juK2 = 0,

und sucht dann die Gerade Lx -f- fiL2 = und die CurveKx + XK2 = 0.

Die beiden letztern schneiden sich ausser in B in den beiden gesuchten
Puncten n» Die Puncte, welche der ebene Schnitt aber mit der Doppel-
curve gemein hat, bilden sich offenbar als Punctepaare n n» ab, und urn
zu finden

,
welche Punctepaare in S Puncte der Doppelcurve abbilden,

hat man nur zu fragen, in welchen Fallen gleichzeitig n nnd einer der
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zugehorigen Puncte n" auf 8 liegt. Man bildet also den Ort 8" aller

Puncte n", welche Puncten n von 8 zugeordnet sind, und die Schnitt-

pnncte von S" mit 8 liefern die gesuchten Punctepaare.

Wenn man von der Kegelspitze nach den Puncten des zu 8 ge-

horigen ebenen Schnittes einen Kegel 5. Ordnung legt, so schneidet der-

selbe die Flache 5. Ordnung in einer Raumcurve 25. Ordnung. Aber

diese zerfallt in drei Theile. Der erste dieser Theile ist der ebene

Schnitt selbst. Der zweite entsteht, wenn man auf jeder Kegelseite den

Punct der Flache nimmt, welcher mit dem betreffenden Puncte des

ebenen Schnitts auf demselben Kegelschnitt der Schaar liegt. Dies ist

nach dem Vorigen eine Raumcurve 7. Ordnung, welche die Kegelspitze

zum Doppelpuncte hat; ihr Bild ist S'.

Der iibrigbleibende dritte Theil ist es, welcher durch 8" abgebildet

wird. Die Raumcurve, welche zu S" gehort, ist also von der 13.

Ordnung, und da offenbar der ganze Durchschnitt der Flache mit dem

Kegel die Kegelspitze zum 5fachen Puncte hat, so muss dieser dritte

Theil desselben in ihr einen 3fachen Punct haben.

Der ganze Durchschnitt bildet sich als Curve von der Ordnung

5 . 4 = 20 ab, mit einem 2.5 = 10 fachen Puncte in J5, einem 5fachen

in jedem Puncte A , und einem 5fachen in C. Da nun 8 von der 4.

Ordnung ist, mit einem Doppelpunct in B, und einem einfachen in

jedem A, da ferner 8' von der 5. Ordnung ist, mit einem drei-

fachen Puncte in B, einem einfachen in jedem A und einem Doppel-

punct in C, so muss 8" eine Curve 11. Ordnung sein, mit einem

5fachen Puncte in B, einem dreifachen in C und einem dreifachen in

jedem der A.

Diese Curve 8" von der 11. Ordnung schneidet 8 noch in

11.4 — 5.2 — 7.3 = 13

Puncten. Es giebt also auf der Abbildung 8 eines ebenen Schnittes 13

Puncte it, denen ebenfalls auf 8 gelegene Puncte n" entsprechen. Aber



62 A. CLEBSCH,

diese theilen sich in zwei Gruppen. Entweder kann n" mit n zusammen-
fallen oder nicht. Der erste Fall trifft dann ein, wenn die auf dem
zugehorigen von der Kegelspitze im Raum gezogenen Strahl liegenden
Punctepaare zusammenfallen

, wenn also der zu n gehorige Punct der
Flache zugleich der Beruhrungscurve des doppelt beruhrenden Kegels

gehort. Da letztere Curve von der 5. Ordnung ist (8. 3.), so tritt

dieser Fall 5mal ein. Es bleiben noch 8 Puncte ubrig, und diese liefern
indem sie sich paarweise gruppiren, die Bilder der 4 Puncte, in welchen
der betrachtete ebene Schnitt die Doppelcurve trifft.

Man sieht ferner aus der Abbildung sofort die folgend Bes
mungen em:

Jeder Kegehchnitt der Schaar trifft die Doppelcurve 4 mal, jede Ge-
ade der Flache ist eine Sehne der Doppelcurve

Jeder der S4 einzelnen Kegelschnitte trifft die Doppelcurve dreimal.

nung
.27. Kegelschnitte, welche eine Raumcurve 4 Ordund 1. Sp. dreimal, und 5 ihrer Sehnen je einmal treffeT.

*0* dem letzten Satze deS vorigen §. ISsst sich der merkwurdi^e
Satz ableiten

Wenn eineW« 4. Ordnung und i. Sp. gegeoen ist , so wie 5
d.rerSehnen welche weder einander schneiden, noch von denen drei auf einer
durch du Curve gehenden Flache 3. Ordnung liegen, so aiebt es im Allae-n^nen nur ,«,e> Kegelschnitte

, u,elche die Curve dreimal und jede dJ 6behnen einmal treffen.
J

von S^Ttt t^K
SatZ6S

'

WelCW dUKh die ***• Anzahl

lu hete "h

T

^ VCTWiekelten A»%^e von Intere.se ist.

2 EtZ^:::::01 Tiet zeit
- ehe ich n°ch *» st-d—

5 Ordn2 K^^Me auf den hier behandelten Flachen
5. Ordnung strenge nachzuweisen. Hrn. Professor Lttroth in Carlsruhe



UEBER DIE ABBILDUNG EINER CLASSE VON FLAECHEN 5. 0. 63

welchem ich meine Vermuthung damals mittheilte, gelang es, durch eine

Reihe scharfsinniger Schlusse den Satz direct zu beweisen; dieser Be-

weis wird in den math. Annalen mitgetheilt werden. Wenn es in-

gelingt, eine Flache 5. Ordnung welche die Raum

curve zur Doppelcurve hat und die 5 Sehnen ganz enthalt, so muss

jeder der gesuchten Kegelschnitte ganz auf der Flache liegen, indem er

sie in 11 Puncten schneidet, muss also unter den 64 einzelnen Kegel-

schnitten der Flache enthalten sein. Nun giebt es unter diesen immer

nur zwei, welche 5 sich nicht schneidende Gerade der Flache treffen;

wodurch denn der Satz bewiesen ist.

«

Es kommt also nur darauf an , eine solche Flache 5. Ordnung

Dies ist, nach einer Mittheiiung welche ich Hrn. Liiroth i

danke, im Allgemeinen moglich, und zwar auf unendlich viele Arten.

Ich bemerke in dieser Beziehung nur Folgendes. In dem durch die

Curve bestimmten Flachenbuschel 2. Ordnung y + Zy> = seien

ilt X<i ... jLs die Parameter der 5 Flachen, welche beziehungsweise eine

der 5 Sehnen ganz enthalten; der Voraussetzung nach sind diese Para-

meter von einander verschieden. Setzt man tp -\- Zity — 0, so geht die

Gleichung

Aip2 — 2Byy + C<p2 =
der gesuchten Flache in

1 . . . A-\-2ZiB+ &iC =
fur die entsprechende i*

6 Sehne muss also diese Gleichung

fullt sein, damit die Flache 5 Die 5 Ebenen

1. mussen also einzeln durch die 5 gegebenen Sehnen hindurchgehen.

Man kann die Gleichungen des Problems dann aber auch in folgender

Weise interpretiren

:

Es soil fin Kegel 2. Ordnung gesncht werden, von welchem 5 Tan-

gentenebenen durch 5 gegebene Gerade gehen, und bei welchem immer

4 der Ebenen die 5. Gerade nach einem gegebenen Doppelverhaltnis*

srhneiden.
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Durch der Doppelverhaltniss sind die iibrigen bestimmt die

Aufgabe selbst aber ist im Allgemeinen auf unendlich viele Weise losbar

Eine genauere Discussion des Problems und der moglichen Ausnahms-

falle wiirde hier zu fiihren

Druckfehler.

p. 18 Z. 2 v. u. st. A. 1. 4 A

\



Ueber die partiellen Differentialgleichungen , welchen

die absoluten Invarianten binarer Formen bei hoheren

Transformationen geniigen.

Vou

A. C 1 e b s c h.

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 5. November 1870.

Wenn man bisher vorzugsweise lineare Transformationen algebraischer

Formen behandelt hat, so erkcnnt man doch leicht, dass audi die Un-

tersuchung hoherer Transformationen schliesslich auf jene als ihre erste

Quelle zuriickfiihrt, und namentlich die Arbeiten von Hermite und Gordan

fiber die Einfiihrung hoherer Substitutionen in die Theorie der binaren

Formen haben dies deutlich gezeigt. Die Untersuchungen der Letztgenann-

ten wurden zugleich die Veranlassung zu den vorliegenden Betrachtungen,

deren Entstehung im Wesentlichen schon mehr als zwei Jahre zuriickdatirt.

Unter hohern Transformationen einer Form f verstehe ich hier

diejenigen, welche ich auch sonst als ,,eindeutige" bezeiclmet habe;

sie haben die besondere beschrankende Eigenschaft, dass mit Hiilfe der

Gleichung/=0 sowohl die alten Variabeln durch die neuen, als umgekehrt

die neuen durch die alten, rational ausdriickbar sind. Die Transformation

ist im Allgemeinen immer eindeutig, sobald man die neuen (homogenen)

Variabeln gleich ganzen rationalen Functionen der urspriinglichen setzt;

und nur unter besondern Bedingungen kann die I .indeutigkeit aufgehoben

werden. Als transformirte Form wird die linke Seite der Gleichung be-

zeichnet, welclie entsteht, wenn man aus der gedachten Transformations-

iileichung und aus der gleich Null gesetzten gegebenen Form die ur-

spriinglichen Veranderlichen eliminirt. Die Ordnung der neuen Form ist

der der urspriinglichen gleich. Ihre absoluten Invarianten sind simul-

tane Invarianten in Bezug auf die gegebene Form und auf die beiden,

Mathem. Classe. XV. I
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welche den Zahler und den Nenner der Transformation bilden. Aber

nicht umgekehrt kann jede absolute simultane Invariante der letztge-

nannten drei Formen auch als eine absolute Invariante der transformirten

Form aufgefasst werden. Vielmehr miissen alle diese gewissen partiellen

Differentialgleichungen geniigen , deren Aufstellung der Zweck des vor-

liegenden Aufsatzes ist.

Die aufzustellenden Differentialgleichungen geben namentlich ein

fur die allgemeine Anschauung dieser Verhaltnisse bemerkenswerthes Re-

sultat. Als absolute Invarianten der urspriinglichen und der transformirten
4

Form bezeichnete ich Ausdriicke, welche sich bei linearer Transformation

der betreffenden Form nicht mehr andern ; und zwar kann es, sobald von

der Aufstellung partieller Differentialgleichungen die Rede ist, welche mit

der Frage der Rationalitat iiberhaupt nichts zu thun haben, ganz gleichgviltig

bleiben, ob man von rationalen oder von irrationalen oder transcendenten

absoluten Invarianten handelt. Aber man kann nun den Begriff der abso-

luten Invariante selbst , welcher sich zunachst nur auf lineare Transfor-

mation bezieht, zu erweitern versuchen, undfragen, ob es nicht Functionen

der Coefficienten einer Form giebt, welche auch bei hohern Transfor-

mationen der hier behandelten Art ihren Werth nicht andern, und also

absolute Invarianten in hoherm Sinne sind. Dass bei Formen mit mehr
als zwei homogenen Veranderlichen solche Grossen existiren, weiss man
aus der Theorie der Abelschen Functionen, wo die Moduln einer Classe

gerade die Eigenschaft besitzen, fur hohere eindeutige Transformationen

ungeandert zu bleiben. Aber diesem entspricht nichts bei den binaren

Formen. Es giebt fur diese keine Invarianten in hoherem Sinne. Wenn
also auch eine Invariante, wie z. B. die Discriminante , die Eigenschaft

besitzt, durch hohere Transformation sich nur urn einen rationalen Factor

zu andern, so konnen doch niera (oder Potenzen von

Invarianten) existiren, fur welche dieser Factor derselbe ist.
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1.

Erste Form der partiellen Differentialgleichungen.

9

Eine gegebene binare Form sei / (#, y), von der rcten Ordnung in

der homogenen Veranderlichen x, y. Fiihrt man nun zwei neue homogene

Veranderliche x, \ durch die Gleichung

1 . . . . x
cp

(x,y) -J- X ${x , y) =
ein, wo cp und <\> zwei homogene Functionen mter Ordnung sind, so wol-

len wir dies eine Transformation mtev Ordnung nennen, als transformirte

Form aber diejenige Form F bezeichnen, welclie die Resultante der

beiden Gleichungen

2
xcp -f- Xcj> =

ist. Die Resultante F ist von der Ordnung n in den neuen Verander-

lichen; ihre Coefficienten sind simultane Invarianten von /, cp und

welche in Bezug auf die Coefficienten von f vom Grade m sind, fur die

Coefficienten von cp und cp aber vom Gesammtgrade n l

).

Aus diesen Coefficienten setzen sich die Invarianten der transfor-

mirten Form F zusammen. Es wird sich zeigen , dass dieselben von den

Coefficienten der transformirenden Functionen cp und c]> nur in einer
ft

beschrankten Weise abhangen, welche durch partielle Differentialglei-

chungen ausgedriickt wird, denen jene Invarianten geniigen.

1) Es kann unter Umstanden wesentlich sein zu bemerken, dass es bei gege-

benem n nur nothwendig ist, Transformationen zu betrachten, welche unterhaib

einer gewissen von n abhangigen Grenze bleiben. Denn welches auch der Werth

von m sein mag, man kann den Quotienten -|, welcher nur in Zusammenhang mit

der Gleichung f == betrachtet wird , immer auf einen Quotienten ^ der Ordnung
>i n A

- oder —r- zuriickfiihren , indem man nur die Coefficienten von 0, T so bestimmt,

dass der Ausdruck

9y _ <j,d)

f Wich-

tigkeit

.

12
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Indem ich die homogenen Veranderlichen verlasse, setze ich

3 . . . . *= -,
r
»= x ,

und bezeichne durch /(z), <p(z), 4,(2) diejenigen Formen, in welche die oben
durcb fx 9, £ bezeichneten Functionen durch Division mit entsprechenden
Potenzen von y iibergehen, so dass

Sind nunmehr *lf *
%

. . . * die Wurzeln von /= 0, so sind die

absoluten Invarianten von / bekanntlich Functionen der t, welche cha

werden durch die drei partiellen Differentialgleichungen

en + en
, en

sn , an
, enf^ < *

Vl1
_L_ ~ on

1
<"« n.

Die Wurzeln
{
x

1 , ^ ... pn der transformirten Gleichung F=0
hangen nach 2. 3. mit den z einzeln zusammen durch die Gleichun°-en

:

*J • ft' • a M

Die absoluten Invarianten von F sind Functionen der p, welche
Differentialgleichungen geniigen, die den Gleichungen5. vollig

analog sind. Setzt man aber

7
bzm + b , z™-

1
. . . + b

1 m
czm + c ^"'

. . . 4. c
1 m

so kann man die p und also auch die absoluten Invarianten von F auch
als Functionen der Grossen

8
• • •

*
x
,z

% ...z
n

-

b, b
t
...b: c,c

t
... c
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betrachten; und die erste Anschauungsweise kann man dann so modi-

ficiren, dass man die absoluten Invarianten von F als Functionen von

ansieht, welche aber die Grifssen b. und c. nicht mehr enthalten. Wir wol-

len nun die Differentialquotienten einer absoluten Invariante U von F
unter beiden Anschauungsweisen bilden. Und zwar wollen wir dieselben

in Klammern schliessen, sobald wir 1 1 als Function der Grossen 9. ansehen,

die Differentialquotienten aber ohne Klammer schreiben, sobald n als

Function der Grossen 8. aufgefasst wird.

Gehen wir von der ersten Anschauung aus, so geniigt 11, als Fun-

ction der {x allein, den Gleichungen

10 . .

Sr) = oan
db

dJL\ = o (l^l = o

Insofern aber II zugleich eine absolute Invariante von F sein soil,

treten noch die drei folgenden, nach der Analogie von 5. gebildeten

Gleichungen

11 ... \P By.

sin . • id

n

« (£) + « E) ••;+«* K) = °

Die Gleichungen 10. 11. umfassen alles, was zur Definition von II

als absoluter Invariante von F erforderlich ist. Die Gleichungen 10. 11.

sind also die gesuchten Differentialgleichungen ; es kommt darauf an,

ihnen die passende Form zu geben, indem man von den eingeklammer-

ten Differentialquotienten zu nicht eingeklammerten Cibergeht.

4
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2.

Ztveite Form des Systems partielhr Diffen ntiulglenhungen.

Urn diesen Uebergang auszufiihren , werde ich zunuchst die Glei-»"•"&

chungen 10. 11. durch eine Art symbolischer Bezeichnung in eine ein-

zige zusammenfassen.

Durch oil werde ich die Variation einer Function II bezeichnen,

wie dieselbe entsteht, wenn in der Function der Grossen b. und c. variirt

werden. Aber die Bedeutung dieser Variation hangt davon ab, welche

Grossen neben den b. und c. als Veranderliche betrachtet werden. Es
t »

ist daher zu unterscheiden zwischen den Ausdriicken (oil) und 6n ; bei

ersteren ist II von den Grossen 9. abhangig und die (i werden nicht va-

riirt, bei letzterem ist II von den Grossen 8. abhangig, und die z werden

nicht variirt.

Wir konnen nun die Gleichungen 10. 11. zusammenfassen in die eine:

12 . . = (HI) + 2 (§£-).(«+

2

tV,.

+

T |i?)

,

wenn wir nur feststellen, dass dieselben fur alle Werthe der Variationen

ob
{

, lc
£
bestehen soil, und fur alle Werthe der beliebigen Coefficienten

a, p, ^; denn unter dieser Voraussetzung lost 12. sich sofort wieder in

die Gleichungen 10. 11. auf. In dieser Gleichung sind nun die einge-

klammerten DifTerentialquotienten und Variationen auf nicht eingeklam-

merte zuruckzufuhren.
*

Die Variation (iXl) hangt mit oil durch die Gleichungen

13 ... . (HI) = 811 + 2 j£ (j,jSz
*

zusammen; die DifTerentialquotienten von II nach den p, werden auf die

nach den z genommenen durch die Gleichungen

14 *5l — y dJL t§n\
6N v dzk\d

*i)

zuruckgefuhrt. Es sind also nur die DifTerentialquotienten und Variatio

nen der z auszudrucken.

Die Variationen der z erhalt man aus den Gleichungen 6.

:

15
IVP (»<) + * (*<) = .
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indem man diese Gleichungen variirt, die jx aber dabei constant lasst

Man hat dann

und zwar bezieht sich in Sep (2..), 3 <(;(*.) die Variation nur noeh auf die

Coefficienten; denn der Voraussetzung nach bleiben bei den nicht ein-

geklammerten Variationen die z unberiicksichtigt. Setzt man nun den

Werth von \t. aus 15. in 16. ein , so erhalt man:

Urn den hieraus fliessenden Werth von oz. kiirzer zu schreiben,

fuhre ich die Function 9 ein durch die Gleichung

und setze ferner fest, dass der einer Function beigefugte Index i be-

deute, es solle in der Function z durch z. ersetzt werden. Alsdann ist
f

19 ... . m) s

und die Gleichung 13. (811) verwandelt sich in die folgende:

20 . . . (an) = m - s gg
[
**? - » 5 *

In ahnlicher Weise findet man den Drfferentialquotienten («-M, in-

dem man die betreffende Gleichung 6. nach jx. differenzirt. Es ergiebt

sich dann:

21 : . .
| (*,?'(*,•) + fty|

(ji) + 9{2 .) = o,

oder, wenn man wieder den Werth von jx aus 6. einfuhrt

«
(£) = -[&

I

Da jedes jx nur von dem betreffenden z abhangt und umgekehrt

so sind alle Diife

verschieden ist.

(d z- v

^-l gleich Null, bei denen k

Wir konnen die Gleichung 12. nun in ihrer neuen Gestalt bilden,
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und erhalten, indem wir rechts auch noch jju durch semen aus 6. ge-

nommenen Werth ersetzen

:

23 '
. o = gn — 2 — 1"— - ? l

'S> + a ?' — 2ft?4> + t4>

Wir konnen nun auch die Differentialgleichungen 10. 11. in ihrer neuen

Gestalt sofort aufstellen. Wir brauchen nur die Coefficienten der ein-

zelnen Variationen U
f
&c, so wie die Coefficienten von a, p, T einzeln

verschwinden zu lassen, und erhalten das folgende, aus drei Gruppen
von Gleichungen bestehende System:

en __ y sn ^.zm -.

en -. endy C 11 rO . Z

24 . . . . ;
v "~

tfft,
~~ * al- L~e

m-i

511 y 517 r(p-|

O eU
, v d II ry . z

m
-\

25 « .. . . l" — K + 2, ^7p
L
e

en , ^ en= ^-4-s^m

dz-LirJi
*

26 y en rtp'L

en rtl-
8

5*,Le JeJr

Diese Gleichungen bilden ein vollstandiges System in dem Sinne in

welchem ich diesen Begriff im 65. Bd. des Borchardtschen Journals,
p. 257, definirt habe. Denn sie sind aus den Gleichungen 10. 11. ent-
standen, welche offenbar ein solches System bilden. Die Zahl ailer
Gleichungen ist 2m + 5 ; die Anzahl der in ihnen auftretenden Veran-
derhchen ist 2m + n-{-2. Daher besitzen sie

(2m -f n + 2) - (2m + 5) = ^-3
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von einander unabhangige Losungen, die von einander unabhangigen ab-

soluten Invarianten der Function F.

3.

Ausg ezeichnete Combitmtionen der Gleichungen des Systems.

Um ( ombinationen des obigen Systems von Gleichungen herzustellen,

kann man die Gleichungen des Systems mit Factoren multiplicirt addiren.

Aber man erreicht dasselbe, wenn man auf die symbolische Gleichung

23. zuruckgeht, und in dieser den Variationen die Werthe beiiegt, welche

jenen Factoren zukommen wurden.

Bezcichnen wir durch 8' neue Variationen der b. und c., welche

mit alten durch die Gleichungen verkniipft Bind:

<p = 8<p — (P-x)<p + T <|i

in denen die GrSsse x eine ganz beliebige Constante bedeutet. Ver-

gleicht man die Coefficienten der Potenzen von z in 27., so ergeben sich

daraus fur die neuen Variationen der b. und c
$
. im Zusammenhange mit

den ursprunglichen die Gleichungen:

28
• ' '

l
Vc. = 8c, -a6,+ (P+ x)c-

Da in 23. die Variationen 06., 8c. nur die eine Eigenschaft haben

sollten, ganz willkurlich zu sein. so kommt diese Eigenschaft den Varia-

tionen ob« h'c. noch ebenso zu. Entnehmen wir aber aus 28. die Werthe

29
86. = ^. + (^-x)6.- T c.

U. = oc.+ ab. — (p+ *)*,•'

so finden wir
a ii ^ , . v en >

oil = 2 JJf 86.+ l^*c,

Mathetn. Ctosse. XV. K
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Setzen wir dies und die Ausdriicke 27. in 23. ein, so erhalten wir

die transformirte symbolische Gleichung:

30 . m en

i

<p5'<|>

H

+ (p x)'Xi.
«6- T

v en . v , an
(P
+ ")

2
«« JJ:

Da die Grossen a, 3, *r, x ganz beliebig sein sollen, so ergeben sich

hieraus zunachst Gleichung

o

31

v en
i Q b-

X c.
an

» 6 c-

Es bleibt dann 30. eine symbolische Gleichung wel-

cher die Variationen &', wie die Variationen o. nur die Eieenschaft haben&

ganz beliebi

riationen di(

kann man also schreiben

ob man Va
Striche

dass es gleiehgultig ist,

oder nicht. Die ubrig bleibende Gleichung

32 m Y 8 n [-<!>$ cp
— cp 5 <|n

z
eJ. r e J

Untersuchen wir zunachst den Inhalt der vier Gleichungen 31.
V

Ftihren wir in den Gleichungen 31. statt der b. und c. die folgen-
»

den Veranderlichen ein, welche, wie man sieht, unabhangige Functionen

der erstern sind, da sich diese aus jenen berechnen lassen

:

33 I.

&, 6
t

, cf c
,

2

$

b
2
c c

2
b, r

c
2
b

t
,
s

3

3
b
B
C

t

c~b ... rm

c~ b
A

. . . r
3 1 m

b cm

b e
t

c 6m

m t

und klamraern wieder im let 8inne senommenen Differential

quotienten ein. Wir haben dann:
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15 — I—
56 \5fc MB 5?- WK»tf9

an
aft,-

C63+ •,© £—»($- '.»

und die Gleichungen 31. gehen in folgende fiber:

l + 'i^'+i-sO +H©-*
Bildet man aber aus der ersten und vierten dieser Gleichungen die

Combination

;

so giebt diese mit der zweiten und dritten Gleichung 35. zusammen

Verhaltnisse der vier Grossen

die

am /an\ /an\ /an

db
\ i

dn
\ l

dn
\ fill

Denn nach der

37

d dritten Gleichung 35. kann

.an.
P<V lax)

= ^ pc

und 36. ariebt dann:

(p + °) (6c, -'*.) = °

also

38 a = —

p

Daher folgt aus 37., soweit II von 6, 6,. c. e, abhangt:
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Es ist also 11 eine Function der Grossen

allein. Und zwar hat man
i

•Ur
an_ _ /an

'
,
~ 1,

at. " c
la<

an
db

am i /« n\ an jsn
e c i

v
t \dtr de

t

w \et

also

»frV».ft)~'tn) + e.62) = '
an
a*

Die Gleichungen 35. kommen daher auf die eine zuruck

<H*«m±*-m
welche aussagt, dass W eine homogene Function nullter Ordnung der 2m—

1

Grossen

2' 3 m T 2 3 m

ist Unter dieser Voraussetzung, und nur unter dieser, werden die Glei-

chungen 35. oder 31. sammtlich befriedigt.

Man kann statt dessen auch sagen, dass eine homogene Function

nullter Ordnung der —m
Grossen

b.c
7
— c.b

7

sei; denn nach einer sehr bekannten Identitat ist

, \
r
i
sk- n rkbx

1
— c.b

1
— .

t

% k % k t
y

9

so dass iede homogene Function nullter Ordnung der Grossen be, — cb,° i k i k

auch eine solche der Grossen t, r., s. ist, wahrend umgekehrt auch das

letztere stattfindet, da die letztern Grossen unter den ersten enthalten sind.

Die Grossen b.c T
sind die Coefficienten des Ausdrucks

I K

man kann also endlich auch sagen, dass wegen der Gleichungen 31.

11 eine homogene Function nullter Ordnung der Coefficienten dieses Aus-

drucks sei, wie Hr. Gordan auf anderm Wege bewiesen hat.
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Die Gesammtzahl aller in 23. enthaltenen Gleichungen war 2w-j-5;

dagegen liefert 32. noch 2m -+- 2 Gleichungen, wahrend zugleich die 4

Gleichungen 31. bestehen. Diese 2m + 6 Gleichungen konnen nicht

samm von einander unabhangig sein; vielmehr muss eine aus 32

iiiessende Combination existiren, welche zugleich eine Combination der

Gleichungen ist. Man iindet eine solche, indem man die Variation o so

bestimmt, dass S<p =» cp , <ty
— ^ wird; 80 wird dann

und die Gleichung 32. geht in die Summe der ersten und der letzten

Gleichung 31. tiber.

Ferner giebt es vier aus 32. folgende Combinationen , welche die

soeben genannte umfassen, und zugleich nichts andres liefern, als die

partiellen Differentialgleichungen , denen jede simultane absolute Inva-

riante von /, <p, <[> genugt. Man erhalt diese, indem man die Variationen

bb., be. aus den folgenden Gleichungen bestimmt:
V I

s

39

? == V*z -r Y) Tz

soilwo a, p, .a, P'
willkiirliche GrOssen bezeichnen

Es stehen hier wirklich auf beiden Seiten nur Functionen wter Ord-

nung, da in den Ausdriicken

my-zf
z

, m*t-*Tz

die hochsten Terme sich aufheben. Vergleicht man aber die Coefficien-

man

40 . .

auf beiden Seiten der Gleichungen 39., so hat

bb = mab — <*&,

S&
1

={m-l)a.b
t

—2*b
z + mpb - ?b

t

-2)ab
2

_3a'6, +(«-!) P*. — 2p'6
256

2

lbm
m r

4'bm— 1 r »t

I
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6c

8c

41 . .

oc
2

mac

l)ac
t

2)o<-
2

dc

3a'c
3 + (»i

Scm—

1

6cm
t

Es wird also:

(ZC-
ro—

1

42. ..sn

t»a c
»»

a l™ 6 fr + l
1*—

-

1
)
ft tsr +56

8|«*«" + («-!)*" +
26

db t

en
2dft

t

26 ^-f-

wahrend zugleich nach 39.:

43 ... . <|;8cp <p6i[i = (aV

2? c
HI—

2

m—

1

an .
,W6' g7 + (»

ft ft • + mc d%+ (
w

an

* • • c
en +

(a+ p') *

m-

1

i) ? c

i m

IN * ,[
I )

!...,

»•»• *

i Fuhrt man diese Ausdriicke in 32. ein, und lasst die Coefficienten

von p, p' verschwinden , so erhalt man Gleichung

, en . , ., en
wio — + (m— 1)6

mb
44 • •

6

db

an

an
*db

{m—l)b
i

2b

h
an

_i_ 26

an
db t

an
aaft

t

an
2 aft.

+ mc
a7 + (

w

-f- wc ^—(- [m

• • +
a

an .c.^ +
IK

+ c

i ac

an
*a<r.

2c

an
aCl

an
dc%

an

v an
t aa

t

-

* >:

2a

an

y .an
* a a.-

+ 2c
an

aa 2*.
an

»• a a
•'

welche die partiellen Differentialgleiehungen fur die simultanen absoluten
lnvarianten von f, cp, <[» sind.

diese

Sondert man

vier ab. so

den 2m + 2 durch 32. dargestellten Gleichungen

2 iibrig, welche der vorliegendenbleiben noch 2m
Frage eigenthiimlich sind. Es kommt darauf
trischen und ubersichtlichen Form aufzustellen

diese in emer sym



hOhere TRANSFORMATION BINARER FORMEN. 79

4.

Die Wurzeln von 6 =
Die 2m— 2 Combinationen der partiellen Differentialgleichungen,

welche zusammen mit den Gleichungen 31. und 44. das ganze System

bilden, kann man in einer gewissen Weise den 2m — 2 Wurzeln der

Gleichungen 6 = entsprechen lassen, Wir untersuchen deswegen zu-

nachst diese Wurzeln selbst, um sie sodann an Stelle der b. und c. als
% »

Veranderliche in die Differentialgleichungen einzufiihren.

Die Function H hat den Ausdruck:

6 ==
ty

<p' (z) — 9*4*'
i
z
)

(cz
m+ c

t
z
m-1 ...){mbzm

-1 + («— l)b
t
z
m-\..)

(bz
m + b

i
z
m-i ...)(mczm

-i + (m—l)c
i
z
m-2

...)

(be —cbjz%m—2

Der erste Coefficient von 6 ist also die Grosse t, und indem man

die Wurzeln von = durch £
t

> £ 2
• • • S2 —2 bezeichnet, hat man

* 45 . . . 6 = *(« — 6J (*— 6 S )
... (* 2m—2

Da nun sammtliche Coefficienten von offenbar lineare Combina-

tionen der Grossen 6
f
.<^

—

c.b
k

sind, so hangen die £ nur von diesen Aus-

driicken ab; und zwar sind sie homogene Functionen nullter Ordnung

dieser Ausdriicke, denn die Wurzeln von 6 = werden nicht geandert,

wenn eine der Functionen <p oder
ty
um einen constanten Factor geandert

wird. Die Wurzeln von sind also gemeinsame Lffsungen der vier Glei-

chungen 31.

Die vier Gleichungen 31. enthalten 2m -|- 2 Veranderliche und

lassen also hochstens, und wie aus dem Friihern hervorgeht, auch wirk-

lich, 2m — 2 von einander unabhangige LSsungen zu. Ich werde nun

zeigen, dass die Grossen £. in der That von einander unabhangige Fun-

ctionen sind. Es folgt dann, dass alle LSsungen der Gleichungen 31. als

Functionen der £. betrachtet werden kSnnen, und dass man jene Gleichungen

in allgemeinster Weise vollstdndig befriedigt, indem man U als Function der

z. und der £. allein betrachtet.
$ t
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Der Bewei d die von einander unabhangige Losungen der

Gleichung 31. sind, ist leicht in folgender Weise zu fuhren Alle

Losungen jener Gleichung

von t, r
2

, r

2m
3

• • T » S v , S
2 3 m

d homogene Functionen nullter Ordnung

oder, was dasselbe ist, Functionen der

2 Grossen
s

t t
'

m
T

6 s
»

« ' t
'

m
/

Schliesst man also die Differentialquotienten nach den i\ und *
#
.

ieder in Klammern ein, so hat man die folgenden Formeln fur die £k,

welche den Formeln 34. analog gebildet sind

46 .

as

c

k
b

\d r • /

+
8

c

b
ae

k

k

2,3 . m)

d*i

Die £, sind 2 m 2 von einander unabhangige Functionen, sobald

die Functionaldeterminante der Zk
nach

den ist, also die Determinante

:

den r. und s. von Null verschie-

47 . E

8

8s

8s t

dr a

flr.

aj

3r

4

£1
6s • (^m

Multiplicirt man aber diese Determinante mit der

der Determinante

liten Potenz

r

b

c

b
t,

hat dieses wegen der Formel 46. nur den Erfol

geklammerten Differentialqu nach

klammerten nach den b.
t c. treten, so dass

i %

den r., s
»

dass an Stelle der

. die nicht einge-

man die Formel hat

48 • • R.r

8*. tk ««. *e. *«. **.

1

8 b, dc2 8b u 8c a m
*6. *6, ae x 55, *5p K t

db t dc t db, dc a
'

•

' S1>m 6cm
• • • •
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Die Werthe der in dieser Formel auftretenden Differentialquotienten

ergaben sich durch Differentiation der Gleichung:

Man erhalt, indem man diese Gleichung nach b. oder c differenzirt,

wo i! = 2, 3 . . . m ist

:

55

49

e'(y • i« - -r M^r^". *(y + y*. *'&

aeA
e'(y -^ - (*-oe4"-*-.9(5*) -54

—".^
Der linke auftretende Factor 0'(y ist fur keines der Zk

identisch

Null, oder was dasselbe ist, die Gleichung 6 = hat nicht an und fur

sich eine Doppelwurzel. Denn fur eine solche mfissten gleichzeitig die

Gleichungen

<|> . cp' — cp . c|/ =
(|> . cp" — 9 . c|>" =

bestehen. Es musste also entweder gleichzeitig cp = 0, d> = sein,

h. cp und <jj mussten an und fur sich einen gemeinsamen Factor be

sitzen, was nicht der Fall ist; oder es musste ein Factor X existiren, so

dass gleichzeitig

cp -f- X<|> =0
<p' + Ac]/ =0

d. h. eine Combination von cp und cp musste einen dreifachen Factor be-

sitzen, was ebenso wenig eintreten kann, ohne besondere Beziehungen

zwischen den veranderlichen Coefficienten b^ c. vorauszusetzen.
f t

Man kann also die Gleichung 48. beiderseits mit dem Quadrate

des Products

p = e-(5,) . e-
(y . . . tsj.

welches bis auf einen nicht verschwindenden Factor die Discriminante

von H ist, multipliciren , und der Ausdruck

wird durch die Determinante der rechten Seiten der Gleichungen 49.

dargestellt.

Mathem. Classe. XV. L
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Die rechten Seiten der Glekhungen 49. sind Functionen von 5
k

elehe bis (2 3)t Potenz einschliesslich aufsteig Die frag

liche Determinante von 2m—3 Reihen ist aber dadurch characterisirt,

dass ihre Verticalreihen verschiedene Functionen {2m— 3)ter Ordnung, ihre

Horizontalreihen 2m—2 Veranderliche £A
enthalten. Daher zerfallt diese

in zwei Factoren. Der eine ist die aus den ReihenD sofort

2m—

3

k
C 2m—

4

2 e i
'k Sfe

x

Vorzeiche

Determinante, und wird dem Differenzenproduct der £. bis aufs
rC

gleich; da die Differe

dere Factor

noch der andere Factor zi

ie Determinante der Coeffi

t nicht

betrachte

dentisch ver-

Dieser

aller 2m—

2

welche die rechten Seite

zwar sind,

Functionen

der Gleichungen 49. bilden

5

folgenden

50

51

&

\m— 2)
$"* 3

<P

[m—3)e
m-4

cp

)

<P

2)5
pm—

3

(m- 3) 6
m—

4

S™-
2

<p

S
m_ 3

9

$ 9'

<P

5
m—

2

3

h m
2

,

A=
h= m
2 (A

a=o

A

2
m

A=
h= m
2 (A

a=o
A = m
2 (A

A=
A=m
2 (A

A=

/j
p2m—A—

3

"A*

/, e2m—A—

4

W
A ?

aH-l)^?"-*
A

m) 6 r ^-A-»
A

2) c^rn-h-Z
A

3) c
A
^m-A-4

Und
esehen vom Vorzeichen und von ihrer Reihenfolge , diese

$

A m
2 (A—m+l)c^m-h

h= A

A= m
2 (A-w)

A=
c
A S
m-A-*
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Fur m

- 26

2c

2 ist die Determinante der Coefficienten dieser Functionen

:

c

3c

2b

2c

b.

c

2(bc, cb,)(b,c
2 «,»,).

2 I

also von Null verschieden, wie zu beweisen war. Fur alle hoheren

Werthe von m aber erhalt man schon von Null verschiedene Werthe der

die folgenden besondernDeterminante, wenn man in Coefficienten

Annahmen macht:

b ^K 0, b 0. . . bm 0, c 0, c . . . cm 0,

so dass nur b, c., c von
1 m

Null verschied

gehen bis auf Zahlenfactoren

bleiben. Die

f in die Potei

50

52 5
2m—

3

, 5
2m 1

. . . i
m—

1

wahrend die Functionen 51. die Ausdrucke annehmen:

53

c g*»-*-f (m-2)cAm-3

m

2cJ2m—5 + (m— 3) c
>-m—b

m

1 + cm
w—-2

Man sieht, dass aus den Functionen 52. und 53. sich auch die

Potenzen

5
m—

2

, 5
m—

3

• • • • J ^ |

als 52. uberhaupt 5 bis zur (2m—3)ten einschliess-

Daher kann die oben
lich, zusammensetzen lassen.

minante, welche den Nenner 1

£ durch die Functionen 50. 51. auszudrucken versuchte

man

Deter

von

man

31.

ihwinden.

Es ist also i

die Wurzeln

R nicht identisch Null, und damit das

6 als Losungen der Gleich

zu Grunde legen darf.

L2
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5.

Einfiihrung der Wurzeln von 6 = als neuer Veranderlichen.

Da die ^ von einander unabhangige Losungen der Gleichungen
31. sind, und ihre Zahl hinreichend gross ist, so kann man diese Glei-
chungen identisch erffillen, indem man n ausser von den z.

den %h
abhangig sein lasst. Alle noch von II zu befriedigenden

Differentialgleichungen sind in der symbolischen Gleichung 32.

nur von

54 . . . . = § n — 2 — r ^ 5?-? 5 ^
e i

enthalten, und es ist also nur ndthig diese Gleichung in einer solchen
Weise umzagestalten

, dass darin die Variationen der \h
an Stelle der

Variationen lb., 8c. erscheinen.

Nun ist der Zahler des Ausdrucks

e
urn 2 Ordnungen hoher als der Nenner; setzt man also an Stelle von
6 seinen Werth (45.)

e = »(*-e, ) («-^,y; ., &_ 2m—

2

und zerlegt in Partialbriiche, so erhalt man fur die Zerlegung die Form

:

55
•

• • •

•

' e = A* + Bz + C + 2 —

*

Ich werde nun zunachst zeigen, dass die 2m+ 1 Constant BC,M
t
,M

t
... M

2m_2
ganz beliebig bleiben, sobald man die Variationen

der Coefficienten *, c. als ganz beliebige Constanten voraussetzt. Hierzu
gehort nur, dass man zeigt, wie bei beliebig gegebenen Werthen der
A, B Ct M sich immer Fnnctionen mter Ordnung 8 ? ,

6<J, angeben lassen
so dass die Gleichung 55. besteht.

Zu diesem Zwecke bezeichne ich die Wurzeln der Gleichung 9=durch Pfi f L , die von ^ = durch _ so ^
56 * = *. (*-P,) (*-p

2 ) . . . (*-pj

*- e
-{"Mf.)ti--T.)'.-.-vfctT-t
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Ich setze nun in 55. fur z der Reihe nach einmal die Werthe
einmal die Werthe c. ein. Da

e = 4». <p'(«) — cp . <p

r

(«),

so wird

„ ,»(« = <MP.) • ?'
(P.)

e
(t,-) = — <p (t.) • f (t,) .

und man erhalt also aus 55. folgende zwei Gleichungen:

58 ... .

(5?V = m MP/ + *?.- + c + 2 s^fi p.- '*

(*«
T

.
= fWi^T/ + ^Tf

-+C+S-^
a T»—

^

Mit Hiilfe dieser Werthe, welche Sep und Sty fiir die Nullwerthe

von cp und
ty
annehmen, kann man nun nach der Lagrangeschen Inter-

polationsformel die Function 8<p und fy wirklich bilden, bis auf additive

Glieder, welche beziehungsweise aus 9 oder
ty,

multiplicirt mit willkiir-

lichen Constanten, bestehen. Denn es ist

(*?)p.

wo <p , ^ willkurliche Constante bedeuten; und daher hat man, indem

man die rechten Theile der Gleichungen 58. einfiihrt:

A^ + JB^+ C _,_, MkM

0«7 9

0? = <f>- <Po +?• 2 ^ h'f22 3_p..p._^

«— Tt
r Z~T,- • T—<k

Die nach i genommenen Summen kann man nach den Regeln der

Partialbruchzerlegung ausfiihren. Man hat namlich:

60 ... .

V '*P»' + -gpV + C = Uz* + Bz+ C)?'(z) _ Amz __ Bm-Ab t

V ^f»' + ^T» + g __ (Az* + Bz + C)Y(z) __ Amz ___ Bm ~Ab t
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und ebenso

p •- P,- • Pt
— ** — (— **)*(.) (z-^(h)

und die Ausdriicke fiir Sep, 8<[> konnen daher in der Form geschrieben

werden

:

62 . . .

<p . cp' + (^ + Bz + C)9'(z) - 4mz . <p(z)

3f^ <p' (£
A:)

<|> . <|/ + (4z2

-J- Bz 4- C)<|/(z) — 4mz . <[>(*)

wo der Kiirze wegen an Stelle von <p ,
<J>

die ebenso unbestimmten

Constanten

DO
B m—Ac

eingefuhrt sind. Bildet man nun aus 62. wiederum die Verbindung

epgep— <p8(j>, indem man zugleich den Ausdruck von 8 und die fur die 64

bestehende Gleichung 6 = oder

9(h)
~~

+«*)

berucksichtigt , so erhalt man

Die auf die allgemeinste Weise gebildeten Functionen Sep und 8$
befriedigen also auch die Gleichung 55. vollkommen, sobald nur

?'o = V.
gesetzt wird. Diese Beziehung zwischen den willkurlichen Constanten

voraussetzend, haben wir also in den Ausdrucken 62. in der That die-

jenigen Functionen ocp, 8<j>, welche den beliebig gewahlten constanten
Werthen von A, £, C, M,, M

2 , ... M2m__ 2 entsprechen, und es ist damit
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nachgewiesen , dass diese in der That als vollig willkiirlich angesehen

werden diirfen. Dabei erscheinen freilich die Ausdriicke 62. als Func-

tionen + Ordnung, aber dies ist eben nur scheinbar, da die

Terme {m-{-l)tei Ordnung sich, theils d

Division , uberall aufheben.

Subtraction , theils durch

Setzt man

64 *0 f. x WW X
k

und

P x Amz 1
65 .

Q Az2 -\-Bz-\- C + 2
Mk

%

h'

so haben die Ausdriicke 62. die Form:

66
P . v(z) + Q . <p»

P.cp(*) + Q .f(*)

Von dieser Form ausgehend, kann man e damit auch

die Variationen 8£A
bilden, deren man

noch bedarf.

Herstellung der Gleichung 32

Da
6 4»?' ?f»

so hat man

67 . 88 <p' .
8(J>

4>' . Sep —|— 4* * ^9 cp . 8<|/.

Aus 66. aber folgt, indem man nach z differenzirt:

68

Wenn man nun noch hinzunimmt, dass

6' 4>-<p".

so findet man aus 66. 68.

O.P
e.( )+Q.Q',
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und die Gleichung 67. liefert also:

5Q) . ^ 5969 . . .88= e.|2P+£| + Q ai
.

Urn hieraus nun die Ausdrucke fiir die Variationen 8£, zu finden

hat man nur zu bemerken, dass

war. Durch logarithmische Variation folgt daher

und indem man dies in 69. einfuhrt, findet man

8* ^ K
2 * =2P+«? + Q*J?2

oder wenn man die Werthe von P und Q einsetzt:

70 . . . " _ 2 -&- = 2x - 2,imz - 22 x-*^
fe e*

+ 2^Lz + £ — 2 Jtf*

(*-«*)•

Jf* x v 1

Urn die Uebereinstimmung in der Form beider Seiten dieser Glei
chung zu erkennen

,
braucht man nur das letzte Glied zu entwickeln

Es

^ + £j^ = A {z + L )
-hB + ^±I^£,2-5*

Von dem letzten Gliede der Gleichung 70. rflhrt daher der Term
Az (2m-2)mal her, so dass dies sich ganz aufhebt. Ebenso heben sich

Glieder der Form

Mk

auf, wahrend
(-6*)*

Mk

<•-**) («-fe)

eben,f^iv" r^ ^ ** ***** *** *«*•**« Constante * die
ebenso willkurhche Constante
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p = 2x + (2m— l)B + A2Z
k

ein, so erhalt man aus 70. die Formel:

In der Doppelsumme sind dabei fur A: alle Zahlen von 1 bis

2?w—2 zu setzen; bei jedem Werthe von k aber hat man der Zahl h

nur die von k verschiedenen Werthe beizulegen.

Aus der vorliegenden Formel kann man sogleich den Werth von
t> &

6£, entnehmen, indem man rechts den Gesammtfactor von
k

1

Ik

aufsucht. Aber man kann statt dessen unmittelbar zu dem Ausdrueke

von oil fibergehen, wenn man nur bemerkt, dass die linke Seite in 811

sich verwandelt, sobald man den von z freien Term auslasst, und dann

immer «- an Stelle von

1

£k

setzt. Indem man eben dieses auf der rechten Seite von 71. ausfuhrt,

gelangt man sofort zu dem folgenden Ausdrueke fur oil:

72 .... 811 = 2. if. (2X. |5 + 2, ,-V (I? - I?

Die symbolische Gleichung 31. wird jetzt, mit Benutzung von 55. und 72:

en . ^ i /en en
73 ... o = s,«»{a^+2

A
^(^-^)}-s

4(^4-«»+
en
55A

v
,
(A:> + *,,. +.01,A) "

Urn die verschiedenen hierin enthaltenen DifFerentialgleichungen

linden, braucht man nur die Coefficienten der willkurlichen Constan-

A, B, C, M, einzeln verschwinden zu lassen. Die Coefficienten von

A y B, C geben die drei Gleicli

Maihem. Classe. XV.
t>

M
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74 <

*

A. CLEBSCH,

Sie drucken nichts weiter aus, als dass II eine simultane Invariante

von/und 6 ist, und vertreten daher die Stelle der Gleichungen 44.,

von denen die Summe der ersten und letzten, als in 31. enthalten, be-

reits identisch erfullt ist.

Daeeaen erhalt man die fur die Invarianten von F characteristi-

schen 2m—2 weitern Differentialgleichungen, indem man die Coefficienten

der Mh in 73. verschwinden lasst. Man hat als Typus derselben die

Gleichung

:

aus welcher man das ganze System erhalt, indem man fur k der Reihe

nach die Werthe 1, 2 . . . 2m—2 einsetzt.

Die Gleichnngen 75. enthalten die gesuchten partiellen Differential-

gleichungen in symmetrischer Form, und so dass keine jener Gleichungen

dabei iiberflussig ist.

6.

Beweis, dass absolute Invarianten binarer Formen in hSherem Sinne nicht

eooistiren.

An die oben gegebene Form der partiellen Differentialgleichungen

kniipft sich unmittelbar der Beweis fiir den am Eingange erwahnten

Satz an, dass absolute Invarianten im hohern Sinne, d. h. Functionen

der Coefficienten, welche auch bei hohern Transformationen ungeandert

bleiben, fur binare Formen nicht existiren.

Ware namlich II eine solche absolute Invariante, so mttsste dieselbe

von den Transformationscoefficienten, also von den Grossen ^ vollig un-

abhangig sein, so dass man die Gleichungen hatte:
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76
en
A6.

0,
en
»6,

en
e$2m—2

Alsdann aber verwandeln sich die Gleichungen 75. in folgende.

2 -1
-

2.
i

77
» **—5,

en
e«

t

-

en
es,*

2.
l en

* z—52m-2 9 z
»

0.

Schon eine Gleichung

chen Function II zu beweis

Gleichungen

iigt, um die Nichtexistenz einer sol-

Denn nimmt man irgend eine der

78 . 2.
l en

t Z
%
—

5

k dz
i

o,

und differenzirt man diese Gleichung wiederholt nach SA , indem man

immer beriicksichtigt

,

dass

man die Gleichung

en
identisch verschwinden soil, so erhalt

2.
l en

»(*,— 5*)" dz

79 . 2.
l en

*(*»—W dz
i

Diese Gleichungen konnen nicht bestehen, ohne dass II eine Con-

stante ist. Denn fugt man den ersten n—2 Gleichungen 79. die Glei-

chung 78. und die aus der ersten Gleichung 74. entspringende Gleichung

2
en
dz:

en
hinzu, so hat man n homogene lineare Gleichungen fur die n GrSssen ^ vor

sich, deren Determinante

1 1 1

l l l

*«— &* z.-sA '
'

' %—h
1 1 1

( -hv («.-«*)'
'

*

' (v-e*r

M2
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l

das Differenzenproduct der Grossen —-r- (i = 1 , 2 . . . ») ist , also das
i k

Product der Ausdrficke

1 1 * Zh -Zi

Diese Determinante ist also gleich dem Differenzenproduct der t,

dividirt durch die [n— l)te Potenz von/(y, also von Null verschieden.

Daher folgt aus den angefuhrten partiellen Differentialgleichungen sofort:

en n en en
U, a. U . . .

0a, ~' 6zs
:••;' fo„

—
d. h. n muss eine Constante sein, was zu beweisen war

•

4.

Die Functionen X
7 .

In der Form 75., welche wir den partiellen Differentialgleichungen

gegeben haben, werden die Coenicienten theils aus der z. und $, auf

einfache Weise zusammengesetzt, theils enthalten sie die Grossen X^, auf

deren Character wir genauer eingehen miissen.

Die Grossen \
h
wurden durch die Gleichung 64.

X = tM — VM

definirt, oder, was dasselbe ist, durch die Gleichung:

80 . . X — p ?'&> + g *'&>
* p ?<6*) + « * (5*)

'

in welcher p und ? ganz beliebige Grossen bedeuten. Setzen wir z. B.

p — —c, q = b, so haben wir

81 ... X = bn^~ e^k) _ (m-l)%" + (m-2)r,^ + (m~3)r 3 ^"* . . . + rm_ x

k
**<fc) - o?(y «^-* + r.SA

'- + r,5
A
— ... + ^^5^ +^

, Man sieht hieraus, dass die \
k

ausser den £ nur die Grossen

'« p
*»

r
3 • • •

rm enthalten, und zwar so, dass wenn man durch t in Zahler
und Nenner dividirt, nur die Quotienten

82 . n r_*
rm

t
%

t ' ' ' T
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5

auftreten. Statt der r. hatte man auch die s. anfuhren konnen; man
% %

hatte dann nur nothig gehabt, in der Gleichung 80. p = — c |f q = b
t

zu setzen. Aber es handelt sich darurn, die Grossen X^ als Functionen

der £ darzustellen ; und wie man sieht, kommt dieses auf die Forderun

zuruck, die Grossen 82. als Functionen der £A
darzustellen. Dass dieses

moglich sein muss, folgt aus dem fruheren; denn die Grossen 82. sind

Losungen der Gleichungen 31., und andrerseits ist nacligewiesen , dass

alle Losungen der Gleichungen 31. Functionen der £A
allein sind. Aber

es sind hohere Gleichungen, von denen dies abhangt, und die X
A

sind

also irrationale Functionen der £A , mit Ausnahme des Falles m = 2.

Es ist leicht zu iibersehen, durch welche algebraische Gleichungen

die in Rede stehende Bestimmung erfolgt. Schon oben wurde erwahnt,

dass wegen der Identitat

ri*k — sirk

% k % k t
v

sich alle Grossen b.c, — c.b, durch die r., s. ausdriicken lassen; und
% /C % ft t f

man kann hinzufugen, dass alle Grossen

go hjPh— cihk

t

r; s,-

sich durch die Grossen T
l

, -j ausdrucken. Nun sind die Coefficienten

von 6 = 0, wenn man durch den ersten Coefficienten von B, t, dividirt,

lineare Functionen der Ausdrucke 83., und da sie andrerseits gleich den

einfachsten symmetrischen Functionen der £
ft

sind, so hat man durch

Vergleichung 2m—2 Gleichungen vor sich, in denen lineare Functio-

nen der Ausdrucke 83. symmetrischen Functionen der Zk gleich wer-

den, und man hat also ebenso viel Gleichungen als Unbekannte r., .v

,

welche die gesuchte Bestimmung liefern mussen. Aber in den r.t s
(

selbst

sind diese Gleichungen quadratisch, und ihre Losung fuhrt daher aul

Irrationalitaten. Ich will in den einfachsten Fallen diese Bestimmungen

durchfuhren.

Bei m = 2 tritt, wie erwahnt, noch keine I rrationalitat auf. Man

hat namlich in diesem Falle
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H
25S + K b¥ + bfi + b

'i

cf + cj + c
2

(4 c, eb.) ? + 2(6c
2

ci,)E + (b,c
2

*
2 + 2r

2 + V
Man hat also in diesem Falle ohne Weit

L±i,
2

Daher liefert die Gleichung 81

t

« *

t M 2

X
t 1

A «* + U h
e. + e.*

2

oder

X
2

*, *
X

2

2 *. V

«.*,)

zweiter Ordnung beziiglichen Differen-und die auf die Transformation

tialgleichungen nehmen aus 75. die elegante Form an:

84
I

s i en

H—*i d*»

1

f f

/ 5n . „ en
**. ««

2 l en
%*— *• 0*t*

Bei m 3 hat man

6
36S

2 + 26^ + fc
3

2

3cP + 2c.5 + c

(ic,

«• + *,? + »,« + »
3

cb
t)? + 2(6c

2
-c&

2 )S
3 + [3(&c

3
-eft,) -f (^c

2
C

+ 2(6 lC 3

tf

«.*.)* + (*,«,

.MP
*2 C

3 )

4 r. s2r.i|
5 + (3r

3 +* 2

)$s + 2*
3
?4-^2

3 ** rs

<

Bezeichnen wir durch A, B, C, D die symmetrischen Grundformen
der £., so ist dann

85 . . .

?!JL± 8*

2
£3

*V 8 ***•«

*

ii

£

c

D.
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Es sind also die Grossen -~
, -f sofort bekannt, und nur *£

,

s

-f noch
t ' t

zu bestimmen. Bilden wir aber die erste Invariante i von 6:

i
AC . Be

{
D-.^ + f):

finden wir, indem wir fur A B, C, D die linken Theile der Glei-

chungen 85. einsetzen:

f 12 t
z »

und daher, indem wir die Wurzel ziehen:

86 3r 9 -*, = \/l2
3

v
2

Dies ist die einzige Irrationalitat , welche auftritt. Combinirt man

86. mit der zweiten Gleichung 85., so erhalt man:

r
s 6

S
2 2

'

und aus 81. hat man also fur \ den Ausdruck:

^ _ 2t*+ r 2

k
2

* tl?+rjk + r a tf-^+Z+^UD-SAC+U*
2 '" ' 6 '6

ein Ausdruck, der sich noch in mannigfacher Weise umformen lasst

Der Umstand , dass diese Irrationalitaten in die oben gegebene Form

der partiellen DifTerentialgleichungen eingehen, wird auch dann nicht auf-

gehoben, wenn man etwa statt der & ihre symmetrischen Functionen,

oder, was dasselbe ist, statt der Wurzeln die Coefficienten von 8 als

unabhangige Veranderliche in die partiellen DifFerentialgleichungen ein-
o*o

ftthrt. Es geht daraus hervor, dass eine absolute Invariante der trans

f

mirten Form F, welche die Coefficienten von f 9,
enthdlt , nie-

malsdie letztern nur zu Coefficienten von 6 rational vereinigt enthalten kan

sondern dass diese noch in andern Verbindungen auftreten mfissen, welche

durch die Coefficienten von nur irrational ausdruckbar sind. Als

solche andern Verbindungen kann man die Coefficienten hoherer ungera-

der Ueberschiebungen von cp mit <j> betrachten , welche mit denen von 6

ausreichen, urn alle Grossen b.c
k
— c

i
b

Jc

rational auszudrucken.
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8.

Die partiellen Differ-entialgleickung>en fur die Transformation zweiter Ordnung.

Die partiellen DifTerentialgleichungen , welche wir fur die Transfor-

mation zweiter Ordnung haben, und welche sieh durch die Rationalist

ihrer Coefficienten auszeichnen, sind nach 74. 84. folgende:

an . an . v en n
dT

t

+" eV2 + 2
aT; = °

i /can e_n\ _ x en
*.-M ai, -r eij — *rr£ jr.

88.
i / a n

,

3
e_n\ __ ^ i en

£*— *. \ ai 4 afj a,-— $, fls,-'

Diese Gleichungen bilden ein vollstandiges System von 5 Gleichun-

en mit ra-J-2 Veranderlichen; sie miissen daher n — 3 von einander

unabhangige Losungen zulassen, und es ist in der That leicht, solche

anzugeben, und damit das ganze System vollstandig zu integriren.

Zu diesem Zwecke fuhre ich an Stelle der z. die neuen Verander-
lichen ein

89 w.

und bezeichne durch Klammern diejenigen partiellen Differentialquotien

ten, bei welchen die Grossen

als das System der unabhangigen Veranderlichen betrachtet werden. Man
hat dann

90
ai* ~ \ai*/ -r zk\d^JWk
an _ ien\ ««v
8z

i \dwj dz
{

Nun sind die w. einerseits nur von den Differenzen der z. und g
abhangig und befriedigen daher die erste der Gleichungen 87., wwenn
gend ernes der w. an Stelle von n setzt; andrerseits hangen sie auch
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nur von den Verhaltnissen der «M ^ ab, und geniigen deshalb auch der

zweiten Gleichung 87. Fiihrt man also die neue Art der Differentiation

in die ersten beiden Gleichungen 87. ein, so Verschwinden die Coeffi-

cienten der U— ), und es bleibt nur iibrig:

an
o

o

also

.Die Function n M/^£ afco vow dew w. allein ah, und wenn man II so

annimmt, sind die ersten beiden Gleichungen 87. bereits identisch erfullt.

Die drei iibrigen Gleichungen 87. verwandeln sich nun in Folge

der Gleichungen 90. 91. in folgende :

8w: dwj dw-
2 l

S3 «.'ni
!+Vri + '«'

9w: 5m?^ * 9«^.

92
' •

•{0 = 2 P!r^-(^+ „., „_*.*.
t 1 J

I
/ 9w?

t
- 9wa j flw

f
.

+wf.-*i \ 5^ * d ^r *i- { i
5 * •

Aber wegen der beiden ersten Gleichungen 87., welehe durch II == w,

befriedigt werden, hat man

5 w{ 6 w- 8 w-

6 to- d to- d w-

also

Setzt man dies in die Gleichungen 92. ein, so erhalt man:

Mathetn. Classe. XV. N
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2
an
dto-1 \6zS) k-

:

. ) &

93. <!0 v
dio, (2,--?,)(2r

i
-f 1 -l,)

\a »i

)

*.

^ra©^
)(a,i

c
*.)

«,-«

Inzwischen ersriebt sich durch logarithmische Differentiation der

Gleichung 89.

1 d
^i

w • Sz-
t i

2(5. e.)

(*-Wv-*.)'

und die Gleiehungen 93. verwandeln sich also in i'olgende:

2 w.
en

i" d iv
o

an
2 w. d Wi

(* s,r-(*~s>Y

s w .

en
i 6 to-

{'i-^Y

(*;-*,)

Die zweite und dritte Gleichung konnen durch Abziehen oder Ad-

diren der ersten modificirt werden; setzt man dann noch w. aus 89. fur

Werth so ergeben sich die transformirten Gleiehungen in der

folgenden einfaehen Gestalt:

2
en
dtv

o

2 w.
en

i 6 w

2 w:2
en

* dw,-
o

Diese Gleiehungen , welche nichts anderes als die Gleiehungen fur

die Invarianten einer Form

94. F Z w
x

. Z w

sind, werden durch die Doppelverhaltnisse

.Z w
n

w wk
W(—W

I

wh to
k

wh— w
l
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befriedigt, und man sieht also, dass die allgemeine LSsung der Gleichun-

gen 87. 88. eine willkurliche Function der aus (len Grffssen 89. gebildeten

Doppelverhaltnisse ist.

Es ist sehr leicht, sich von der Nothwendigkeit dieser Resultate

Rechenschaft abzulegen. Denn man braucht nur zu erwagen, dass

95. . . . <p = (*-SJ
2

, <|> = {z-l
2?

zwei quadratische Formen sind, deren Functionaldeterminante H ge-

rade die Wurzeln 8. und £„ hat. Indem man also die Formen 95.
1 A

als Substitutionsfunctionen benutzt, wird die quadratische Substitution

durch die Formel

gegeben sein konnen , und die Resultante von

0, Z = w

ist nichts anderes als F = , wo F durch den Ausdruck 94. gegeben

wird. Die absoluten Invarianten des Ausdrucks 94., oder die Uoppel-
I

verhaltnisse der w., sind also in der That diejenigen Grossen , fur welche

die Gleichungen 87. 88. aufgestellt waren.

Gottingen, im December 1870.

•
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ABHANDLUNGEN
DEE

HISTORISCH-PHILOLOGISCHEN CLASSE

DER

KOtflGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU GOTTIJSTGEJST.

FUNFZEHNTER BAND.

+

Histor.-philol. Classe. XV* A



Das Carmen de bello Saxonico
oder

Gesta Heinrici IV
neu herausgegeben von

G. Waitz.

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften uberreicht am .7. August 1869.

er Koniglichen Societat habe ich die Ehre gehabt im Jahre 1857

einige Bemerkungen iiber das Carmen de bello Saxonico vorzulegen,

welche bestimmt waren die von P
liner Akademie im J. 1848 . al

(Abhandlung, gelesen in Ber

, abgedruckt im Archiv der Gesellschaft X,

S. 75—86) gegen die Echtheit des Gedichts erhobenen Zweifel zu be-

seitigen und dasselbe als ein authentisches und interessantes Denkmal

der Literatur des 11. Jahrhunderts zn sichern. Wie die gleiche An-

sicht schon vorher von Floto (Kaiser Heinrich IV. Bd. II, S. 427

432) vertreten war, so hat sie seit< em lich alteemeine Zustimmun

gefunden. Wilhelm Grimm, der grundlichste Kenner lateinischer Poesie

des Mittelalters, sagte mir kurz nach dem Erscheinen jenes Aufsatzes

er habe nie an der

Verse ergebe sich ihm der sichere Beweis, dass das Gedicht nicht im

Echtheit gezweifelt, bios aus der Beschaffenheit der

15. 16. Jahrhundert, wohin man es setzen habe g

ben werden konnen. G (Kaisergesch. Ill, S. 1016, N S.

1044), Wattenbach (Geschichtsquellen 2. A. S. 318), Diimmler (Lit. Cen-

tralbl. 1869) und andere haben sich spater fur die Echtheit ausgespro-

chen, Giesebrecht allerdings mit dem Zusatz, das Gedicht moge einige In-

terpolationen erhalten haben, wogegen aber neuerdings auch schon Wat-

tenbach sich erklarte (Heidelb. Jahrb. 1869 S. 371); zugleich ausserte jener

die Vermuthune:, der Verfa sei vielleicht kein anderer als der be

Geschichtschreiber jener Zeit Lambert von Hersfeld

sicht welche spate

3 ff.) aufgenommen

hierauf Rucksicht

Lindner (Anne
-

ind weiter zu

Heilige Erzbischof von

eine An-

Koln S.

g

nehm
•

ist

3ii gesucht

gs Kopke,

Ohne aber

Gelegenheit

A2
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seiner eingehenden Erorterungen iiber die so ganz ohne Grund in ihrer

Echtheit angefochtenen Werke der Hrotsuit, auf die Meinung zuriick-

gekommen, das Carmen gehore nicht dem Mittelalter an, sondern sei das

tauschende Erzeugnis einer spateren Zeit: den Schutz, den er Hrotsuits

Gesta Oddonis in so erschopfender und glticklicher Weise zutheil wer-

den lasst, hat er dem Lobgedicht auf die Thaten Heinrich IV. entzogen.

Und wenn ich auch glaube, dass mein verehrter Freund hier die Sache

etwas leichter genommen hat, als wir an ihm gewohnt sind, so kann

ich doch nicht umhin , bei der Bedeutung, die der Widerspruch eines

sonst so sorgfaltigen und erprobten Forschers, der sich jetzt zu dem von

Pertz hinzugesellt , haben muss, noch einmal auf die Sache zuruckzu-

kommen. Man mag es bedauern . dass unsere historische Kritik noch

keinen so sicheren Boden gewonnen hat, dass solche Zvveifel und Ver-

schiedenheiten der Meinung unmoglich sind, aber doch auch hoffen, dass

eine Discussion, die nur das Wahre erkennen und feststellen will, dazu

beitragen werde, ih'r ein immer festeres Fundament zu verschaffen.

Dabei bitte ich aber urn die Erlaubnis, das was ich fruher ausge-

ftihrt habe und noch jetzt als in Betracht kommend ansehen muss in

diese neue Erorterung mit den nothigen Aenderungen und Zusatzen auf-

nehmen zu dttrfen. Ausserdem wird die Frage nach dem Autor des

Gedichts jetzt einer naheren Untersuchung unterworfen werden miissen.

Ich glaube zugleich dieser Abhandlung eine neue Ausgabe des Gedichts
beifugen zu sollen, die als ein Bedurfnis erscheint 1

), da, wenn auch meh-
rere Abdrucke existieren, doch alle mangelhaft sind, an ihrer Grundlage,
der Editio princeps, manches willkurlieh geandert, die einzige uns er-

haltene Handschrift nicht benutzt haben. Auf Grund dieser beiden
wird es moglich

,
an nicht wenigen Stellen einen verbesserten

geben. Ihre Benutzung und Vergleichung, auf die ich fruher nicht ein-
gegangen und die auch Kopke unterlassen — Pertz hatte von beiden
erne etwas nahere Nachricht mitgetheilt - giebt, glaube ich, auch allein

Text

Wattenbach

Wunsch
da ich schon mit dieser Arbeit beschaftigt war
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schon genfigende Anhaltspunkte, urn eine Entstehung des Gedichts im
Zeitalter der Humanisten ftir ganz unmoglich zu erklaren.

Die Handschrift der Hamburger Bibliothek, Hist. imp. Rom. Germ.
Quart Nr. 295, die ich durch die Gefalligkeit des Bibliothekars Hrn.
Prof. Petersen hier habe benutzen konnen, ist ein kleiner Quartband,
fruher Uffenbach, dann der Wolfschen Bibliothek angehori" in dem
verschiedene Stucke vereinigt sind, alle von verschiedenen Handen im
16. und 17. Jahrhundert geschrieben, Olandie (so) Gelrieque bellum,

Kaiserchronik bis Sigismund, Fragment Frankfurter Annalen 1474—1494,
von anderer Hand 1573—1589, GeneaWia comitum de Solms. Die Gesta

H fugt) imperatoris metrice, wie der Titel

lautet, stehen zu Anfang in einem Heft von 46 Seiten, von dcnen
387* beschrieben, die anderen leer gelassen sind. Die Schrift mit bh.s-

ser Dinte ist gleichmassig und mit Ausnahme einzelner Buclistaben

(besonders c und t sind nicht leicht zu unterscheiden) deutlich ; ein-

zelne Correcturen sind mit anderer Dinte, aber vielleicht von derselben

Hand gemacht. Ein Facsimile hat Pertz seiner Abhandlung beigefugt;

er bemerkt, dass das Papier nach Strasburg hinweise. Ich bezeichne

die Handschrift im Folgenden und in der Ausgabe als 1.

Die Editio princeps ') besteht aus 16 Blattern in klein Quart, unpa-

giniert
, nur die Lagen unten mit A. B. C. bezeichnet , die erste und

letzte aus 6, die mittlere aus 4 Blattern bestehend. Am Schlusse stent:

Nouis excussum typis id operis in lucem primus prodire
|
fecit

impensis: Honestus vir Ioannes Griininger I ci vis Argente>^* I

~*»^ ^*&
M D Bibliothek

Potthast dies besonders hervorhebt, so scheint die Ausgabe ziemlich

seiten zu sein. E\e

erworben, und auch die Bibliothek hat, da das fruhere sich nicht auffin-

den liess, eine vorkommende Gelegenheit benutzt ein anderes onzuschaf-

1) Sie ist von Reuber wiederholt , Vet. Script. T. 1 (Francof. ^1584. Hanoviae

1589.1619) mit einigen Verbesserungen. Daraus Goldast, Apologia pro d. n. Heinrico

IV. imp. (Han. 1611), und Ioannis in der neuen Auflage des Iteuber (Francof. 1726).
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fen , so dass jetzt wahrscheinlich drei hier vereinigt sind. Ich bezeichne

die Ausgabe 2.

Es ist zunachst hervorzuheben , dass nicht der eine Text aus dem

andern genommen sein kann. 1 verbessert nicht bios mehrere Verse-

hen von 2, wie Pertz (a. a. O. S. 86) bemerkt, sondern hat umgekehrt
auch eine Anzahl Fehler, die dieser vermeidet, und die schwerlich bios

durch Conjectur gehoben sein konnen. Beispiele geben die Noten an

die Hand, fast iiberall wo die Lesart von 2 vorgezogen werden musste:
ich hebe nur hervor: II, 80 'lacessunt' statt 'facessunt', II, 108 'arcem
statt 'arcus', III, 13 'ducem' statt 'deum', III, 141 'imagine' statt 'in

agmine', III, 247 'exactis' statt 'extracts'. Anderswo finden sich in

1 Lesarten, die zu andern fur 2 iiberhaupt kein Grund war, und die

bei der Art und Weise wie 2 sonst den Text giebt sicher nicht in sei-

ner Vorlage gestanden haben konnen: 1, 131 'tristem' statt 'turpem'. Ill,

198 'pontes' statt 'pontera'. Hat hier 2 die bessere Lesart , so in ande-
ren Fallen wohl 1: III, 275 'posteritas' statt •prosperity' , III, 187 'alti'

statt 'atri'. 2 ist reich an Corruptelen der verschiedensten Art,' wie eben-
falls die Noten ausweisen: I, 13 'falsis' statt 'falsum', I, 67 'vis' statt 'jus',

I, 141 'Haec- trecentos' statt 'Hi - trecenti' , 1,227 'mentis' statt meri-
H, 90 'quaerit' statt 'quaerunt', H, 94 'tutamus II. 120

•indiums statt 'induviis', II, 127 'Instructs totis acies incendere campis'
statt Tnstructas totis acies incedere campis', III, 112 'cum vertit' fur
'convert* u. s. w. Ganz ahnliche Versehen hat 1 : I, 21 'struxit' statt

I, 40 'nee' statt 'nunc', I, 82 u s. w.

um

Sowohl die Fehler in 1 wie in 2 sind grossentheils der Art , dass
«e eich aus Verlesen erklaren. Offenbar kann es sich dabei aber nicht

eine beiden gleichzeitige
, d. h. dem 16. Jahrhundert a,.B r

Handschnft handeln, sondern es muss eine altere gewesen sein, die we-
dem Setzer noeh dem Schreiber jener Zeit so gelaufig war . dass er

gehor.„

nicht &;^^u ^ugen
(
n una ti, m und vu) oder Abkiirzungen (nee und

nunc. ^ haufig in 2 vorkommende 'et statt <vel') fehlgreifen konnte.

h«,
"

o
eme

;°lche Sltere Handsehrift weist auch sonst die Besehatfen-
von 2 auf das bestimmteste hin. Orthographic und Interpunetion

Auf
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sind in keiner Weise die Avelche in den Kreisen und Schulen der Hu-
manisten (iblich waren; sondern die Ausgabe macht ganz den Eindruck
einer buchstablich getreuen Wiedergabe einer alteren wohl unmittelbar

in die Druckerei gegebenen , vielleicht nur hie und da mit einzelnen

Correcturen versehenen Handschrift, wie ein solches Verfahren ja bei

dem Abdruck des bekannten Codex der Hrotsuit und sonst nachge-

wiesen werden kann. Sehr haufig wird e oder g geschrieben, wo das

16. Jahrhundert wieder ae setzte und wo 1 dies wenigstens meistens

hat: pre, hec, sepe, cedes, cedere (caedere), sevire, eoherere, querere,

ireque (I, 108), placide (I, 170). Aber auch umgekehrt ae und ? fur

einfaches e, wie es damals nicht iiblich war: Naec (II, 128. 151), ver-

ticae (I, 93), h?res, inftlix (I, 63), magnifies (I, 238), t?lis (III, 147),

z?lo (III, 45). Einiges der Art hat auch 1, z. B. 'caedens' fur 'ce-

dens' (II, 50) , 'caedant' fur 'cedant' (II, 78). Und an ein paar Stellen

kommen beide gerade hierin uberein. Sie schreiben beide III, 52 ae-

dictum, III, 148 loeto oder laeto, III, 238 und 263 1 caepit, 2 cflrit fur

cepit: Formen die entschieden einer anderen Zeit als dem 16. Jahrhun-

dert angehoren, auf eine Handschrift des 11. oder 12. hinweisen. Viel-

leicht weniger bezeichnend ist, dass 2 auch temptare beibehalt, statt

des im 16. Jahrhundert iiblichen und in 1 regelmassig durchgefuhrten

ten tare; dass sich haufig c fur t findet (justiciae, nuncia), die Praeposi-

tion oiter nicht assimiliert wird (subpeditabo, exsultare: dagegenl: inrevo-

cabile); 2 schreibt auch: quemque, cumque, utrimque, nicht -nque, wie

regelmassig 1 (wo auch Nanque II, 221). Hierher gehoren auch Formen

wie domno (II, 34), ciphos (III, 11). Sehr charakteristisch sind die

Formen Pajoarii und Pohemi, die niemand im 16. Jahrhundert ge-

wahlt hatte , die auf einen alteren schwabischen Autor oder Schreiber

hinweisen. Dass Goslaria in 1 zweimal mit doppeltem s geschrieben, wie

Pertz hervorhebt S. 83, ist wohl ohne Bedeutung; in 2 eteht einfaches s.

Auch die Interpunction ist beachtungswerth ; in 2 J, 138. 143 ein Punctum

mit folgendem grossen Anfangsbuchstaben vor Quod und Si, wie es wohl

in alteren Handschriften vorkommt. Auch liier zeigt sich einige Malo

Febereinstimmung mit 1. In dem Satz (I, 106): castellani meliores

Bello magnifice vulgus funduntque fugantque
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interpungieren beide nach 'bello', nach mittelalterlichem Gebrauch richtig,

indem so angedeutet werden soli , dass 'bello' zu dem vorhergehendeii

'meliores' gehore. Ebenso I, 27. 28: studuit contraria regi Viribus atque

dolis, beide nach 'regi', 1 nicht nach 'dolis', wahrend mit dem folgen-

den 'Furor' ein neuer Satz anhebt.

Weisen einige der angefuhrten Umstande darauf hin , dass 1 und

2 freilich gig von einander sind, aber auf eine gem

Grundlage zuruckgehen, so wird das durch andere Lesarten bestatig

Beide haben I. 245 spem arce salutis, wo nur 'arte' gelesen

werden kann: ebenso gleich zu Anfang (I, 3) 2,. und soviel sich er-

kennen 1 sociaret viribus arces' statt 'artes'; in 1 ist gerade

in diesem Wort die Untersch

I, 31 scheint 'arces' gelesen

& und t nicht ganz leicht; auch

mussen

hat

2 das richtige 'ar-

lesen

I, 88 hat 1 Hennenburc, 2 : Hennenberg, entweder beide ver-

Heimenb., oder aus einer Vorlasre, die schon den Fehler hatte

Fur fehlerhaft halte ich auch II, 145 'freni

digne' fur 'condigna' und einiges

freq II. 224

&
Zweimal geben beide die Verse

beruhen muss, wo aber

andere was ich geandert habe

Reihenfol die auf Irrthum

menhang herzustellen is

279 in 1 am Rande erg

Anlass zu dem Irrthum

fehlen

durch einfache Umstellung der richtige Zusam-

I, 81. 82; III, 278. 279. Hier sind 277 und

nzt, so dass vielleicht schon in der Vorlage ein

beiden

geben war. An (I, 237) scheint

g die Construction jet sehr

harte
,

wie der Dichter sie nicht liebt. Alles dies weist auf eine ee-

meinschaftliche

.

aber altere Quelle hin
&

d die Ausgabe besorgt

der die Abschrift gem

Diese kann aus jener manche einzelne Verbesserungen erh
scheint aber lm allsremempn das Original treuer wiederzugeben , als es&
der Schreiber des 16. Jahrhunderts geth
gleichzeitige oder wenig altere

Der Gedank
&

cheinen. Es der That
h

Abfassung

ndenkbar

.

als ganz

an eine

nmoglich

ihin

auf der
dann diese Verschied

schen

einen Seite und Uebereinstimmungen auf der andern
beiden Ueberlieferuneen hatt entstehen konnen. Weder
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waren Corruptionen , wie sie besonders 2 an zahlreichen Stellen zeigt,

bei dem Abdruck eines gleichzeitigen Werkes irgend erklarlich, noch

j'ener, dass ich so sage, edle Rest des Alterthums, den der Druck selbst

mehr als die Abschrift bewahrt und der nichts aucli gar nichtfl von dem
Geprage des kunstlich Gemachten oder Getalschten an sich tragt, den

der Schreiber des 16. Jahrhunderts meist abstreifte, aber manchmal

doch auch wieder, und dann meist in Uebereinstinnuung mit dem Ab-
druck, beibehielt. Dies und alle die kleinen Kigenthumliclikeitcn welche

beide Texte bieten bleiben unbegreifiieh oder nothigen zu den will-

kiirlichsten Annabmen, wemi man an das Werk eines Falschers aus der

Zeit da die Publication erfolgte denkt, sind dagtgen vollkonnnen er-

klarlich und natiirlich, wenn es sich um die Ableitung von einem tilteren

Codex handelt.

Und dass ein solcher im 16. Jahrhundert vorhanden war, und wo,

ist uns (iberliefert. Wimpfeling in einer Stelle seiner Epitome rerum

Germanicarum , auf die mich Hr. Dr. Steindorff aufmerksam gemaeht

hat, (ed. Marp. 1562 f. 24 l

) sagt nach Erzahlung des Krieges Heinrich IV.

gegen die Sachsen : De quo bello pulchrum et elegans Poema heroicum

a Germano quodam lucubratum est, quod in Bibliotheca Spirensi vidimus

et legimus. Wimpfeling datiert die Vorrede zu seinem Werk von J.

1502 *). Die des G. Soupherus zu seiner A usgabe ist vomJahre 1508; also

wenigstens sechs Jahre vorher ist das Vorhandensein des Codex bezeugt.

Dass Soupher mit Wimpfeling in Verbindung stand, ist bekannt, auch

aus der Ausgabe selbst zu sehen, in der Verse des Beatus Rhenanus

an Wimpheling am Schluss angehangt sind. Wer wird aber glauben,

dass Wimpfeling sich durch ein neues Macliwerk habe tiiuschen lassen,

dass dies erst in die Bibliothek zu Speier eingeschmu^elt sei, um nach

einigen Jahren als ein altes Werk wieder hervorgeholt und publiciert zu

werden, oder, wie man sonst miisste, einen Kreis ehrenwerther , unbe-

1) Nach P. v. Wiskowatoff, J. Wimpheling S. 109, liegt dem Werk Wimphelings

eine Arbeit des im J. 1495 verstorbenen Sebastian Murrho zu Grande; doch wird

man die angefuhrten Worte nicht diesem vindicieren konnen.

llistor.-philol. Classe. XV. B
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scholtener, durch wissenschaftlichen Eifer und patriotisclien Sinn ausjje-

zeichneter Manner einer gemeinschaftlichen Betni-eivi besc Iraki igen, weil

in einem Werke, das sie an den Tag Ziehen und publicieren, einiges

nicht gefallt oder auf den ersten Blick etwas Anffallendes zu haben

scheint? Das ist eine Art der Kritik, die mit Recht Kopke an anderer

Stelle so scharf ge^eisselt hat.

Soupher sagt von seiner Handschrift: Transactis diebus in codicem

im nobilissimomm etiam auctorum monuraenta continentem
etustissim

hoc eleg icam magnificaq
Henrici Romanorum imperatorura ejus nominis quarti gesta complectens.
Die Bezeichnung der Handschrift entspricht ganz dem was sich uber die

wahrscheinliche BeschafTenheit derselben ergeben hat. Der Ausdruck
'Transactis diebus' ist ein unbestimmter und schliesst nicht aus. dass

auchSoupher den Codex schon langer kannte; moglich ist aber auch, dass
er ihn spater kennen lernte als Wimpfelin*. Dass er den Or* nicht
nennt, entspricht der Gewohnheit jener Zeit, in der Editoren neuer
Werke fiber die Herkunft derselben ein vielleicht nicht absichtsloses Still-

schweigen zu bewahren pflegen. Wo wird man aber eher als in Speier
em Werk zum Lobe Heinrich IV. erwarten durfen? Und wo anderer

der Verlust des Bandes erklarlicher als hier , wo die Bibliothek

und zerstort worden ist?

keine alte Handschrift erhalten ist, die wenigstens

so vollstandig

Trot

einen Iheil unglaubiger Zweifler durch ihren Anblick bekehren„
glanbe ich sagen zu durfen

, dass die aussere Beglaubigung des Buches
erne so genugende ist wie irgend zu wunschen. Wie manche Werke

Lambert, die Vita Burchardi - und des Alterthums
Mittelalt

d
selbst - die Germania des Tacitus, Vellejus Patercul
jungeren Abschriften oder alten Editionen jetzt verlorener Codices erhalten
ohne dass deshalb ihre Echtheit angefochten werden kann?

smunfl" rt
SrChG Und ^ ZeUgen fQr den mittelalterlicheu Ur-

sprung des Gedichtes.

ei.,e , H

ntSC

r t
den

B
UnklaSSiSChe W°ne Sind: «****«« (H, 189) in der

e-genthumhchen Bedeutung: nur ein Zehntel sein _ ^J^ '
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(III, 5), sei es fur designate sei es wie der Zusammenhang zu fordern

scheint in der Bedeutung von 'auflosen'; factrix . . . malorum (III, 30);

praesumptus (III, 47); malefidus (III, 192); phdtrum (III, 106) s Fill.

Dahin kann man auch rechnen : regalis machina (III, 23), propiantes

100), das erst Paulinus braucht; carnifex (I, 199) fur Knochenhauer,

Schlachter (Ducangell, S. 190); primatus (II, 70), Vorrang, Anselni; irritamenta

(II, 117) ohne folgenden Genitiv; versuras (II, 173) fur Wendungen der

Rosse 1

); die Form rejlectat (III, 30). Ausdriicke wie I, 88: quod erat

superabile visum , 151: prosperitas patet armis ; 180: abscedunt . . . castris

obsidiones; III, 208 : incorrecta regens , scheinen mir nur mittel alter*

lichem Latein entsprechend Ebenso II, 21: quid vos sibi praecipiatis,

und ahnliche Incorrectheiten im Gebrauch der 1'ronomina. Auch: in

arma potens (I, 153), fortis in arma (I, 231. Ill, 58) wild wohl dahin

gehoren ; wahrend in arma ferocem (II, 224) deni Lucan nachgebildet ist.

Technisch und recht eigentlich dem 11. Jahrhundert entsprechend

sind die Bezeichnungen regni primates (I, 60. II, 77) oder bios primates

(II, 26. 42) fur die Fursten; vgl. Ficker, Reichsfttrstenstand I, S. 48;

primos militiae (II, 11), die man vielleicht den milites primi des Wipo

leichen darf (s. die Anmerkung zu II, 32).

Aediles fur Wachen, Wachtposten (II, 111), konnte doch offenbar

+.-*

eher ein Dichter des Mittelalters , wo aedilis fur custos, ostiarius ge-

braucht wird (Ducange I, S. Ill), als ein humanistisch gebildeter Autor,

der die Romische Verwendunsr des Wortes kannte, sagen.g m,o ,,vm.v.o XVU11.1 uv , ~~&

Accipolis fur Harzburg hat, glaube ich, auch im 11. Jahrhundert

nichts auffallendes ; es war eher im 11. als im 16. Jahrhundert moglich,

wo man beim Harz an den Hercynius mons dachte und demgernass auch

wohl jenen Namen latinisiert hatte; ich erinnere an Herbipolis, Imbri-

nolis. Marsinonolis . ParthenoDolis und andere Formen, die zeigen, wie

beliebt im

1) Ich begreife Dicht, wi der Vers den gelehrten Verfasser verrathen soil

(Kopke S. 287); der Dichter aiimt eine Stelle des Vergil nach, g. braucht aber ein

in diesem Sinn den Alten fremdes, recht eigentlich wie aus dem Deut^chen iiber-

setztes Wort.
B2
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Ausserdem wird die Stelle III, 129 in Anschlag zu hringen sein:© -- ~**"©

Flu minis Unstardi, qui cladem nomine genti

Jam praesignasset, si non tardanda fuisset.

Nicht bios , dass der Autor hier , ebenso wie Vers 189 : Unstardus

tardabat abire, offenbar mit den Worten Uns- tardus, tardare , spielt,

in einer nicht g'anz deutlichen Weise, da es zweit'elhaft scheint, ob 'gens'

oder 'clades' Subject ist; er muss auch an ein Wort denken, das der von

ihm gewahlten Form fur Unstrud ira Klang entsprach und Unheil oder

etwas ahnliches bedeutete. Da wird aber kein anderes als das mittel-

hochdeutsche unstate sich darbieten, welches fur schlechte Lase, Hulf-

losigkeit gebracht wird (Mailer, Worterhuch II, 2, S. 606); man sagt:

ze anstaten komen, zum Ungluck, Unheil gereichen. Darauf hatte nie

ein humanistischer Dichter kommen konnen 1
). Die Stelle ist fur das Alter

und die Echtheit des Carmen wohl ebenso beweisend wie fur die der

Gedichte Hrotsuits der Vers in dem diese ihren Xamen
lidus iibersetzt.

mit

Einen nicht geringen Theil seines Sprachschatzes , halbe ja einzeln

ganze Verse, hat der Autor den Schriftstellern des Alterthums entlehnt.

Wie die zu den Noten gegebenen Nachweisungen, die ich zweien meiner

Zuhorer Herren Dr. Pannenborg und Gtinther verdanke, zeigen, nimmt
den ersten Platz Vergil ein; demnachst Lucan, Ovid. Auch Sallust

ist von dem Verfasser viel benutzt. Einige Ausdrucke erinnern an Cicero

oder andere classische Autoren , konnen dem Verfasser aber wohl aus

der Schule bekannt und gelaufig gewesen sein. Eine Benutzung dem

frernder oder wenig gelesener Schriftsteller tritt. soviel ich '

nirgends hervor; das seltene induvme belli (II, 120) hat ausser Plautus
auch Prudentius nnd konnte aus diesem christlichen Dichter fast leichter

im 11. als im 16. Jahrhundert ubernommen werden. Ich zweifle auch,

ohne mich sonderlicher Belesenheit in der poetischen Literatur dieser

1) Pertz S. 83 bringt ein niederdeutsclies unsteert in Anscblag, was ich gar
mcht kenne. Ganz anders versteht die Stelle Kopke S. 284 , er meint der Dichter
tabe an die Niederlage der alten Sachsen durch die Franken an der Unstrut ge-
dacht; aber da hatte er schwerlk-h anf den Naxnen das Gewicht gelegt.
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Zeit ruhmen zu konnen, dass ein Dichter der humanistischen Kreise sich

dergestalt mit fremden Federn geschmuckt hatte, wie es unser Autor ge-

than hat und wie es Dichtern und Prosaikern des Mittelalters gleich-

massig tiblich war.

Gerade mit Schriftstellem des 11. und 12. Jahrhunderts besteht

eine auffallende Aehnlichkeit in der Ausdrucksweise. Sie ist, wie Giese-

brecht (Kaisergeschichte III., S. 1045 ff.) und Lindner (Anno d. H. S.

bemerkt haben, mit Lambert von Hersfeld so gross, dass man daran

hat denken konnen, diesen fur den Autor zu halten. Nee mora, fasque

nefasque, fundunt fugantque, concitus — ruit, caede cruentare und anderes

der Art ist angefuhrt. Auch Kopke hat auf die Uebereinstimmung

maneher Wendungen mit Lambert hingrwiesen (S. 288 ff.) und daraus

eine Benutzung desselben gefolgert. Aber eine ahnliche Verwandtschaft

der Ausdriicke zeigen andere Autoren der Zeit. So die Annales Alta-

henses: fasque nefasque confusum est (1060; Carm. Ill, 29: confundunt

fasque nefasque), magis magisque(1046), in arma ruentibus (1061) ; miserrima

caedes(1068; Carm. I, 163), primatus (1040), utrimque (1061: utrim-

que bellatur, 1065: praeliatur utrimque; Carm. IIL, 163: mars saevit

utrimque). Besonders zahlreich und aufFallend ist aber der Gebrauch

gleicher Ausdriicke und Wendungen in dem Carmen und der Vita

Heinrici IV. , wovon noch nachher die Rede sein soil.

Dazu kommen die Verse. Ein grosser Theil derselben ist, wie der

erste Herausgeber schon bemerkt zu haben scheint, nach mittelalter-

licher Weise so gebaut, dass Mitte und Schluss einen Reim geben. So

gleich die 4 Verse des Eingangs; ein anderes Beispiel bieten I, 173 — 178.

Wenn sich auch in dem ohne Zweifel modernen Gedichte des angeblichen

Guntherus Ligurinus einige Falle der Art finden, so doch viel mehr jfer-

einzelt: Der Verf., sagt Kopke mit Recht S. 265, kennt sie, aber mehr

zufallig entschlupfen sie ihm , zu seinem Grundstil gehoren sie nicht

mehr'. Ganz anders in unserm Gedicht: hier wiegen sie vor, bestimmen

den Charakter der Dichtung. Ini ersten Gesange tragen unter 238

Versen, wenn ich recht ge/iihlt habe, 152 diese Eigenschaft an sich;

einzelne, wie I, 162, zeigen einen dreifachen Reim. Dies und vielleicht
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noch anderes, das mir entgeht, hat W, Grimm im Auge gehabt, wemi

er die Verse allein fur ausreichend erkliirte, urn jedtn Zweifel an tier

Echtheit des Gedichtes niederzuschlagen.

Und was wird alledem gegenfiber geltend gemacht, um die Echtheit

des Gedichtes anzufechten, dessen Alitor sich in jeder Zeile als einen an den

Dingen lebhaft theilnehmenden Zeitgeno&sen zeigt, der inmitten der

Ereignisse schreibt, der abbricht wo eine Wendung in dem Kampf ein-

getreten war, die er fur eine enUcheidende halten konnte?

Es sind einige Ausdriicke, die modern sein sollen, einisre Angaben©~ --"D

und Nachrichten, die man glaubt dieser Zeit nicht zuschreiben zu konnen,

die aber bei naherer Betrachtung uberall nichts bedenkliches haben oder

bei denen wenigstens nicht abzusehen ist, warum sie nicht sogut im 11.

Jahrhundert hattenvorkommen konnen, wiesieim 12. oder 13. vor^ekommen
sind, von denen keine irgendwie auf die Zeit der humanistischen Studien

hinweist

Die Auseinandersetzungen und allgemeinen Sentenzen, die Kopke

287) modern findet, II, 62 ff. 185 ff. 194 ff. , schemen mir eher

einen, man mochte sagen scholastischen Charakter an sich zu tragen.

Schmeckt einiges nach der Schule (eb. S. 288), so denke ich hat es eine

solche nicht weniger im 11. als im 15. und 16. Jahrhundert gegeben.

Schon Wattenbach (Geschichtsq. S. 318) hat mit Kecht hervorgehoben,
dass das Gedicht der Schule der alten

die unter Heinrich III. so

^^ ch - classischen Bildung,

o ieben ward, angehor
Wegen ihres Inhalts haben vor allem immer die Verse I, 198 ff.

herhalten miissen, wo sutores, fabri, pistores carnificesque sich aufmacheu
gegen die Besatzung der Harzburg. Diese Worte, meinte Fertz, wcrde

me^nand in eine fruhere Zeit als das 16. Jahrhundert setzen. Ich sollte

memen, weder im 15. noch 14. noch 13. konnteu sie irgend auf-

fallend sein; aber auch im 12. oder 11. sind sie es nicht. Floto

hat mn Recht an ein anderes Ereignis in Goslar selbst, das nur

wenige Jahre spater fallt, erinnert, die Ermordung des Bischofs Bucco
von Halberstadt, bei einer Volksbewegung durch einen 'faber'. Auch *
Aoln, Worms und andern Stadten regte sich gerade unter Heinrich IV,
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die Burgerschaft. Dass aber hier, da die stadtische Einwohnerschaft
bezeichnet werden soil, einzelne Classen der Handwerker genannt werden,
soil offenbar etwas Geringschatziges ausdriicken; der Dichter, der die

Thaten der Be will, sieht mit Veraehtung auf

hinab, begleitet ihre Niederlage noch mit hohnenden Worten.
Kopke aber verkennt ganz den Charakter der Darstellung, wenn er meint,

solche Handwerker moge es wohl in Goslar gegeben haben; da der

Dichter aber dies noch als villa bezeichne, was Giesebrecht gerade als

ein Zeichen der Echtheit hervorgehoben, und Lambert die pastores Gos-
lariensium, die Gemeindehirten, erwahne, so bekamen wir den Eindruck
'einer etwas anfanglichen Entwickelung'; es erscheine als sehr zweifel-

haft, ob 'bei einem Massenaufgebot der Einwohner die genannten

Handwerker so zahlreich vertreten sein konnten , um augenfallig grosse

Bestandtheile desselben zu bilden'. Von einem formlichen Aufgebot,

einem stadtischen Heer ist aber gar nicht die Rede, sondern nur

davon dass, als die Nachricht von der Wegnahme der Heerden in die

Stadt kommt, neben den milites auch die Eigenthiimer der Kiihe sich

aufmachen , um die Rauber — 10 Mann der Besatzung — zu verfolgen

;

auf der Stelle eilt alles ihnen nach und gerath so in den Hinterhalt

der Feinde 1

).

'Stets, sagt Kopke, habe ich fur den schlagendsten Beweis gehalten,

was Giesebrecht zuerst geltend gemacht hat', die Verse II, 122 if.:

scutis impicta gerebant

Fortia facta patrum . quo talia visa virorum

Incendant animos solius laudis avaros.
4 Das waren Wappenschilder , in denen an die Thaten der Vater

symbolisch erinnert wird, erbliche Familienwappen '. Ich kann nichts,

auch gar nichts in diesen Versen finden, was an Wappcn erinnern konnt(\

und halte was Kopke liber das erste Vorkommen derselben bcibringt

hier fiir gar nicht in Betracht komrnend. Bilder von den Thaten der Vor-

fahren sind keine Wappen. und unigekehrt Wappenbilder, Lowen oder was

1) 'Vollig unbegreiflich , sagt Wattenbach, ist mir, warum die Theilnahrw 1 der

Handwerker am Kampfe fiir ihre Kiihe Anstoss orregon soil'.
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es sein mag, haben nichts mit den Thatcn der Vorfahren zu thun. Ich

babe allerdings auch einen Zweitel an Bildern der Art, aber nicht weil

ich glaubte, dass man nicht danials ebensogut auf Schilden dergleichen

habe malen konnen wie an der Wand des Merseburger Palastes oder

wo sich sonst die Kunst im 10. und 11. Jahrhundert versuchte, sondern

weil die 'fortia facta patrum' einfach aus Vergil iibernommen sind und

wir wissen, dass bei solchen Entlehniuigen die Schriftsteller es nicht

eben sehr genau nahmen und ihren Helden wohl Eigenschaften und
#

Dingre beilesten, die sie in beliebten Autoren des Alterthums fanden,

ohne viel zu fragen , ob sie passten oder nicht. Auch bemalte Schilde

oder Waffen (arma) kommen bei Vergil und Lucan ofter vor, Aen. VII,

796. VIII, 588. XI, 660. XII, 281. Phars. I, 398. Sie sind aber auch

dem Mittelalter nicht fremd:

Ermoldus Nigellus III, 243, SS. II, S. 494:

Scuta mihi fucata (tamen sunt Candida vobis)

Multa manent;

Abbo I, 119, SS. II, S. 781:

saxa fremunt parmas quatientia pictas;

Cosmas II, 8, SS. IX, S. 72, der Heinrich III. sagen lasst: vobis

ostendam, quot pictos habeam clipeos.

Ich fuhre endlich eine interessante Stelle aus der Einleitung Xotkers

zu seiner Uebersetzung des apostolischen Symbols (Hattemer, Denkmahle

II, S. 523) an: Also ouh in prelio symbolum heizet daz zeichen, daz an

scilten aide an gimoten worten ist, dannan iegliche iro socios erchen-

nent 1

). Sie zeigt, dass auch bestimmte Schildzeichen schon am Ausgang

des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts bekannt waren.
Pertz und Kopke haben ausserdem besonders die Verse III. 63 ft

von Herzog Welf fur verdachtig erklart

:

Hos Romanorum sequitur de gente vetusta

Dux Catulus nomen referens moresque genusque.

1) Vorher giebt er gewerff als Uebersetzung, und giwerf fur symbola haben auch

alie Glossen, Graff, I. S. 1039.
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Es sei das, sagt Pertz, Ausdruck der spateren fabelhaften Theorien;

Kopke macht aufmerksam darauf, dass dieselbe Bezeichnung sich beim

Lisurinus finde, IX, 80, und wirft die Frage auf, ob vielleicht einer vonto

dem habe. Das ist weder Urn nach wahr-

scheinlich noch irgend noting. Erzahlungen der Art waren. friih genug

verbreitet. In der Historia de Guelfis aus dem Ende des 12. Jahrhun-

simis istis

nom

8S. I, S. 782) heisst es : Dicitur, quod q
a Welfen) filiam cujusdam senatoris Ro

;ur, in uxorem duxerit et filium ex ea i i
-* p

qui Katha-

ium Katha-

linum nominavit, quod quia tbeutonisatum gwelff sonat etc. Was r

im 12. Jahrhundert erzahlte, brauchte man nicht im 15. oder 1G. zu

erfinden, konnte ebensogut im 11. sehon in Umlauf sein. Ich meine,

dass die italienische Herkunft Welfs schon zu dieser Bezeichnung

geben konnte, ohne dass man auch nur F zunehmen braucht

die Markgrafen von Este mochten vielleicht ihr Geschlecht auf die Ro-

Worte referens moresque genus

driick wie durch diesen Welf das alte

mer zuriickgefuhrt haben. I

que' sollen ohne Zweifel am

erloschene Geschlecht der Welfen erneuert ward. Die Form Catulus

fur Welf ist aber im friiheren Mittelalter hinreichend belegt. Sie findet

sich in der metrischen Passio Thiemonis (SS. XI, S.29) : Dux Catulus (iiber-

elfo); und in der alteren Vita Altonis (Mabillon Actachrieben W
III. 1, S comitis

, qui vulgo nomen quoddam est sortitus
,
quod

latine exprimitur Catulus.

Ueberhaupt ist die Beschreibung , welche der Dichter im dritten

Buche (V. 51 ff.) von dem ausziehenden Heere

der interessantesten Theile des Gedichts.

des Konig <*iebt, einerd

Wenn die Verdachtiger des-

selben hier eine Reihe ihnen anstossiger Ausdriicke gefunden haben, so

stehe ich nicht an, gerade diese durchaus& eigenthfimliche Beschreibung,
•^

der wir nichts ahnliches an die Seite zu stellen haben, iiir uberaus werth-

voll und so beschaffen zu erkiaren, dass an eine spatere Erfindung der-

selben nimmermehr gedacht werden kann. Kein noch so gelehrter Hi*

storiker der humanistischen Zeit ware im Stande gewesen, diese iiberall

zu geben; keiner hat wahrschein-richtigen und treffenden Bezeichnungen

Histor.-philol. Classe. XV. C
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lich nur vollstandig verstanden was der Dichter sagen wollte, wahrend

nir^ends auf etwas stossen, das wir nicht zu erkliiren und auf Grundwir ~~D
unserer Kenntnis der Zeit als durchaus angemessen zu bezeichnen im

Stande waren. Eine Schilderung die Vergil giebt liegt zu Grunde; aber

das Einzelne hat der Dichter durchaus frei und selbstandig gestaltet.

Ich begleite die einzelnen Angaben mit den nothigen Erlauterungen.

Dass die Schwaben unter ihrem Herzog Rudolf als die genannt

werden welche den ersten Platz im Zuge einnehmen, entspricht, ebenso

wie das was spater bei der Beschreibung der Schlacht von ihnen gesagt

wird (V. 141), ganz dem was Lambert bei Gelegenheit eben dieses Kara-

ts anfuhrt: peculiari Suevorum privilegio, quibus ab antiquis jam die-

bus lege latum sit, ut in omni expeditione regis Theutonici ipsi exercitum

praecedere et primi committere debeant. 'Es braucht darum keineswi

aus ihm genommen zu sein. Auch Berthold (SS. VI, S. 278) erwahnt

der Sache bei diesem Kriegszug. Hatte der Dichter wirklich den Lambert

vor sich gehabt, so ware es wohl kaum denkbar, dass er von der alten

esetzlichen Bestimmung geschwiegen hatte; er weicht auch in der Be-

schreibung der Schlacht, wo Lambert es hat, von diesem ab, indem er

hier mit den Schwaben gleich die Baiern vorgehen lasst, die nach Lam-

bert erst in zweiter Reihe iolgten ; er knupft das Privilegium endlich

an den Ruhm, den die Schwaben in Karl des Grossen Sachsenkriegen

erlangt haben sollen, wovon Lambert nichts weiss, was aber in Denk-

malern des 12. und 13. Jahrhunderts mehrfach in verschiedener Aus-

fuhrung vorkommt, bei Konrad im Ruolandes Lied, im Schwabenspiegel

u. s. w. (Stalin I, S. 393 N.), so dass es auch im 11. wohl verbreitet

sein konnte. Cur als Theil von Rudolfs Herrschaft besonders zu nen-

nen, hatte spater nicht leicht einem Autor einfallen konnen ,
wahrend

fur diese Zeit ganz angemessen jenes Curwalchen oder Ratien auf-

gefuhrt wird, welches wohl im weiteren Sinn zu Alamannien gehorte

&

und unter dem Herzog stand, aber als ein selbstandiges Land angesehen

ward. Die dem Vergil nachgebildeten Worte 'Ararim Rhodanumque bi-

bentes' bezeichnen natiirlich die Burgunder, deren Regierung dem Herzog

iibertragen war (Gerbert, De Rudolpho S. IV).



DAS CARMEN DE BELLO SAXONICO. 19

Es folgen die Baiern unter ihrem Herzog Welf. Auch in der

Schlacht stehen sie neben den Schwaben, wie das Gedicht ubereinstim-

mend mit Berthold erzahlt. Ihrer Siege uber Ungarn und Bohmen wird

rahmend gedacht. Die letzten sind wenigstens nicht der Art, dass man
im 16. Jahrhundert leicht noch ihrer besonders sich erinnern konnte,

wahrend im 11. nach den Kriegen Heinrich III. mit Br.hmen eher

Grund war auf sie Bezug zu nehmen. Die Ungarn Farther in tiennen

konnte nimmermehr einem humanistisch gebildeten Autor einfallen; aber

die Annalisten des 10. und 11. Jahrhunderts nennen sie Agareni (Ann.

maj. Sangall.. SS. I, S. 77) und Turci (Liudpr. II, 426), Regino (a. 889,

SS. I, S. 600) bringt sie geradezu mit den Parthern in Verbindung, in-

dem er beide auf die Scythen zurfickfiihrt. Die •numquam violata fides'

der Baiern wird auch gerade ein Dichter aus dem Anfang der Regierung

Heinrich IV. eher Grund haben zu riihmen als ein spaterer, der nach

den Erfahrungen, die mit Welf, Heinrich dem Lowen und andern ge-

macht waren, wohl nicht gerade dies Verdienst hervorzuheben veranlasst

gewesen ware.

Von besonderem Interesse ist was sodann iiber die Wangiones ge-

sagt wird. Zunachst bezeichnet es natfirlich die Wormser (schon Floto

hat bemerkt, dass dieser Name mittelalterlichen Autoren nicht fremd

ist, gens antiqua mochte der Dichter sie nennen, weil sie schon aus

Lucan I, 431 ihm bekannt waren); ohne Zweifel aber stehen diese fur

die Rheinfranken iiberhaupt (so Floto I, S. 422). Dass der Autor an

andern Stellen die Franken nennt (II, 71. Ill, 270) ist kein Grund,

warum er nicht hier und an noch einer Stelle (II, 3), wo es eben die-

selben sind die nachher Franci heissen, in dichterischer Weise einen

Nanien gebrauchen sollte der den Theil an die Stelle des Ganzen setzt.

Es fehlt auch nicht an besonderer Rechtfertigung dafiir. Nicht bios

dass die Wormser gegen den Willen ihres Bischofs den Konig Heinrich

festlich in ihre Stadt aufnahmen und dafiir mit bcsonderen Freiheiten

bedacht wurden (Lambert 8. 204; Arnold, Geschichte der Deutschen

Freistadte I, S. 143 ff. ; auf einer Inschrift, welche die Wormser nun

Andenken hieran unter einem Bilde einhauen liessen, nennen sie sich

C2
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selbst Vangiones, ebenda S. 150) lfeft sich anfiihrm. vor allem kommtin

Betracht, dass das Geschlecht Heinrichs frfiber in Worms seiiicn Sitl

hatte, wie wir aus der
%
Vita Burchardi wissen. Einem Autor des 16.

Jahrhunderts lagen diese Verhaltnisse ini Dunkeln ; was sich uns aus

anderen Zeugnissen ergeben hat, erhalt hier writere Bestatigung und

erlautert wieder was das Gedicht enthalt. Dass die Rheinfranken oder

allgemein die Franken die 'regia signa', die 'insignia regni' begleiteten,
O

wahrend der Schlacht die 'regales fasces' bewahrten, wird f
soviel ich

weiss, anderswo nicht erwahnt. Aber was war naturlicher, als dass der

Konig, der nach Frankischem Recht lebte, der jetzt aus Frankischem

Geschlecht stammte, von den Franken umgeben war, die ihn und mit

ihm natiirlich die koniglichen Insignien begleiteten und schiitzten!

Der Herzog Gotfried 'gibbosus' von Niederlothringen ist im Fol-

genden nicht iibel geschildert. In der Beschreibung seines Heeres aber

steht ein Vers (82), den Pertz und Kopke verdachtigen , wahrend er

nach Floto die Echtheit des Gedichtes vor allem verburgt. Auch mir

scheint derselbe von besonderer Wiehtigkeit , wenn gleich noch aus an-

derem Grunde. Floto meint, die Ripheae urbes, die hier genannt wer-

den, seien nicht 'nordliche Stadte', sondern Stadte im Rif- d. h. im

Ripuarischen oder Uferlande. Die Erklarung (Floto hat sie schon I,

S. 413) ist scharfsinnig , wie auch Kopke anerkennt; doch zweitle ich,

dass dem Dichter der Anklang der Namen in Erinnerung lag. Rhipaeus

fur nordlich war ihm aber aus Vergil und Lucan zu gut bekannt, als dass

er es nicht hatte auch ohne solche Ankniipfung verwenden konnen.
r

l^e

undNimwegen, die er nennt, sind Stadte, die man wohl im 11. Jahrhun-

dert zur Bezeichnung der Niederlothringischen Gebiete wahlen konnte, ge-

wiss nicht im 16., wo Tile ganzlich seine Bedeutuns verloren hatte, kaum

noch bekannt war. Wir wissen davon aus Alpert und anderen Zei

nissen; aber wer hatte fruher daran gedacht, diese Stadt als einen Haupt-

ort Deutschlands bei der Aufzahlun^ seiner Krieesmacht namhaft zu
b «^x"u A "iic^

machen? Ganz ohne Grund wild von Kopke das feme Thule herbei-

Was kann der Dichter dafur, wenn einem heutigen Gelehrteng

Name einfallt, den er vielleicht nie gehort hatte, auf den nichts
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dem Zusammenhang der Stelle h Dass die Vorstel

lung

Kopk

Entfernung und barbarischer Rohheit' erweck

icht zweifelhaft. Ich finde es nicht allein ? weifelhaft

meint

, son-

dern das Letzte ganz unmoglich.

Herzog von Niederlothringen die aussersten, nordlich

Sie sagen nur ganz richtig, dass der

Heinrici IV

zu finden) aufbot, und sie fii hiuzu, dass dies Land

en Gebiete des

hs ('extremi regni fines' sagt von denselben Gegenden die Vita

11, wo doch sicher nichts von solchen Nebengedanken

i waren wo der

Krieg nicht ruhte; ganz angemessen fur Gebiete die unter Heinrich

III. der Schauplatz unablassiger Kampfe gewesen waren. Ich kaiui es

keine rechte Vorstellung von

dem gehabt habe was er schildern wollte, und dass es sich hier um
eine classische Reminiscenz handele, dass ich vielmehr alles bis aufs

kleinste als genau und zutreffend bezeichnen muss, und wohl fragen

darf . wie ein Dichter des 16. Jahrhunderts dies so hatte fingieren kon-

nen; wie ich deim freilich auch nicht absehe, wie ein soldier hatte dar-

auf verfallen sollen , das damals reiche und bliihende Holland in dem

so wenig gelten lassen, dass der Dichter

Zustand barbarischer Rohheit zu schildern.

Es folgen die Oberlothringer unter ihrem Herzog Theodorich. Sie

sind, wie hier werden, auch als treffiiche Reiter be

kannt, was auch Stenzel bemerkt (Fr. Kaiser I, S. 326 N.).

Den Schluss bilden Westfalen , Friesen und Bohmen. Die erstern

mit Pertz als Soldaten der Kolnischen Kirche zu nehmen und deshalb

das Gedicht jedenfalls % nach 1180 zu setzen, ist, wie schon Floto erin-

nert hat, gar kein Grund; wir sind dazu um so weniger berechtigt, da

nach Lambert der Erzbischof von Koln von dem Konig die Erlaubnis

erhalten hatte an diesem ^r keinen Theil nehmen Bru nennt

dagegen c. 39 die Westfalen als solche die durch Geld bestochen

von den Sachsen zum Konisr abergegansrent>
waren. Die Friesen fuhrt

kein

Boh

anderer Autor besonders auf.

en durch liambert hinreichend

Dagegen ist die Theilnahme der

?rbiir£rt.

Es mag endlich noch darauf aufmerksam gemacht werden , dass

hier uberall die Stamme als solche, Territorien oder fiirst
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lichen Herrschaften berucksichtigt sind, wie das den Verhaltnissen des

11. Jahrhunderts entspricht. Im 16. hiitte man wohl nicht leicht ver-

mieden, von Oesterreichern und Brandenburgem , von deni l'thl/urrafen&-»" , ,^.l «v.„, ! KH/.i,

/

den geistlichen Fursten besonders zu sprechen. Die gauze Beschrei-

bung ist so beschaffen, dass man dreist sagen kann, es luitte ein wahres

Wunder von Gelehrsamkeit und Geschick dazu gehort, urn in spaterer

Zeit etwas derartiges zu schreiben, dazu eine Kritik uud ein Tact, um

wahrhaft Anstossiges und Unmogliches zu vermeiden, wie sie schwerlich

irgend ein Autor des 16. Jahrhunderts besass. Man vergleiche, wie

Aventin und andere Manner der Zeit die Geschichte und Verhaltnisse

frfiherer Perioden da g

L
Und der Autor hat dabei nicht etwa wie der angebliche Guntherus

gurinus eine andere Erzahlung nur in Verse gebracht. Zu dieser Be-

schreibung gab ihm weder Lambert noch irgend ein anderer Schrift-

steller den Stoff.

Aber auch sonst ist er mit nichten, wie man gesagt hat, dem Lam-
bert gefolgt. Pertz hat gemeint (S. 80) , das Werk zerfalle bei naherer

Untersuchung in zwei verschiedenartige Bestandtheile, die geschichtliche

Grundlage und die Zuthaten des Verfassers. Jene sei , bis auf eiiien

Zusatz, ganz aus Lambert genommen; Eigenthum des Verfassers sei

hauptsachlich nur die Einkleidung in die Form des classischen Epos,

wobei derselbe sich Abanderungen der Erzahlung Lamberts, wesentliche
Auslassungen

,
mithin andere Verknupfungen der Begebenheiten und

widergeschichtliche Einschiebsel erlaubte. Kopke ist trotz des Wider-
spruchs

,
den Floto und andere erhoben , auf diese Behauptung zuruck-

gekommen: er halte, sagt er, auch diese Ansicht von Pertz aufrecht; die

Hauptmasse des Stoffs sei aus Lamberts Annalen entlehnt. Er stellt

cimge Stellen zusammen, nach denen man urtheilen soil. Ich kann auf

diese, die hochstens ein- oder zweimal etwas auffallendes haben, gar kein

ewicht legen; es ist mehr Verwandtschaft des Ausdrucks als der Sache.
d auch

wie sie bei Autoren dieser Zeit, wenn
«« vollends dieselben Dinge erzahlen . 6fter besesnet und am Ende be
gegnen muss: man folgte denselben Mustern, man verwandte eine An
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zahl zum Gemeingut gewordener Ausdrucke. Viel mehr muss auf die

Auffassung im ganzen und die Art und Weise wie das Einzelne berich-

tet ist ankoramen. Eine solche Vergleichung wird, indem sie auf die

Ereignisse selbst eingeht, ergeben, dass die Darstellung des Carmen ihre

eigenthumliche Bedeutung hat, und vielleicht hofFen durfen auch ihrer seits

einige Beitrage zur Geschichte des Sachsenkrieges lleinrich IV. geben
zu konnen.

Der Verfasser beginnt sein Gedicht ganz nacli detn Vorbild Vergils

:

er kundigt an was er beabsichtigt , die Kiimpfe Konig Heinrich IV. ge-

gen die Sachsen zu beschreiben; er wendct sich, wie der Romer an die

Muse, an Gott mit der liitte, ihm bei diesem seinem Vorhaben behAlf-

lich zu sein, auch die Ursachen, die, wie er sagt, verborgenen Ursachen

(latentes causas) des Kriegs an den Tag zu bringen. Da er auch hier

Vergil naehahmt, ware man an sich berechtigt auf diese Wendung kein

besonderes Gewicht zu legen , nicht, wie Kopke thut (S. 281) den Ver-

fasser hart daruber anzugehen, dass er nun den Erwartungen nicht ent-

spricht, die einer sich macht, wie jener meint nichts sage, als was vor

den Augen aller Welt gelegen und was kein unterrichteter Zeitgenosse

seinen Lesern oder gar dem Konige selbst babe als etwas besonderes

bieten durfen. Aber der Autor kommt nachher noch einmal auf die

causae zuriick; V. 29:

Hinc belli causae veniunt sub imagine recti

;

und er wenigstens ist also liberzeugt sein Versprechen gehalten zu ha-

ben. — Und sollte er uns denn wirklich so gar nichts eigenthumliches

geben, nichts was nicht damals alle Welt und wir selbst langst gewusst?

Sagt er wirklich nur: k Die Sachsen klagen liber Gewaltakte der An-

hanger des Konigs, dieser stellt das in Abrede, darauf greifen sie zu

den WafFen'. In Wahrheit sagt er das nicht allein, oder richtiger er

sagt es gar nicht t da wo er von den causae spricht.

Die Ursachen zu dem Kampf, den er schildert, findet er vielmehr

darin — und ich wiederhole liier einfacli, was ich vor zwolf Jahren ge-

schrieben und was Kopke wohl nicht beachtet hat — , dass, nachdem

wahrend der Minderjahrigkeit Heinrich^ Becht und Ordnung vollig in
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Verfall gerathen, Kinder, Wittwcn und Waisen heraubt wurden, der

Konig, als er selbst die Regierung iibernahm, strenges Recbt ttbte, der

Gewaltthat und dem Raub wehrte, V. 20 ff.: widerwillig habe das Volk

die ihm angelegten Zugel ertragen, habe gefiirchtet fur inancherlei Uebel-

thaten zur Verantwortung gezogen zu werden.

Furor hinc evenerat omnis

;

Hinc belli causae veniunt sub imagine recti.

Jeder der mit den Denkmalern der Geschiclite dieser Zeit bekannt ist

wird zugeben mussen , dass das eine Auffassung ist, welcbe weit genug

von der abweicht welcbe sich regelraassig sonst und namentlich beim©"-"""""*&

Lambert findet. Dieser erzahlt wohl von Gewaltthatigkeiten , die Hein-

rich nacb dem Tode Adalberts sicb erlaubt und dann Anno abgestellt

habe. und einige Worte klingen auch an das an was das Carmen berich-

tet, dass besonders ecclesiae , pupilli , viduae zu leiden hatten , dass die

Ziigel gelost waren und dann wieder straff angezogen werden mussten

(Kopke S. 288). Allein das sind eben Wendungen die sich leicht gleichartig

ergaben, wenn von ahnlichen Dingen die Rede war. Die Sache selbst

ist eine ganz andere. Nicht von der Jugend Heinrichs und nicht davon

dass er selber wieder gut gemacht was da geschehen, spricht Lambert. Ver

wandtist nur die Auffassung in der Vita Heinrici IV. c. 2 : Prohibebat quoqu<

bella, violentiam et rapinas; nitebatur . . . neglectas leges restituere e

»

&X^^ t«^ *VJ_,

icentiam resecare. Q P edictum cohercere

non potuit, per censuram legis et jus curiae, mitius tamen quam culpa

exigeret, correxit. Quod illi non justiciam, sed injuriam reputantes, et

qui legem abjecerant, lege constringi, et qui per omne nefas ruebant.

frena pati respuentes, qualiter eum vel extinguerent vel privatum face-

rent, consiliis incumbebant. Was hier mehr allgemein gesagt wird, be-

zieht das Carmen speciell auf die Sachsen. Ueber das Verhaltnis des-

selben zu der Vita spreche ich spater; hier ist nur zu bemerken, dass

dies wohl die Auffassung sein wird , welcbe in der Umgebung des Ko-

nigs geltend gemacht

Das Carmen geht dann sofort in die Erzahlung der Ereignisse ein-

Es berichtet, dass die Sachsen unter sich verschworen, conjurata dolo
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gens , eine Gesandtschaft an Heinrich schickten, um Klagen vorzubringen

:

drei Personen (oratores) wurden dazu auserwahlt, Meginfried fiihrte das

Wort. Die Rede * welche diesem in den Mund gelegt wird (V. 38 ff.)

ist in den Ausdriicken wie in dem Inhalt rnerkwiirdig genug. Die Sach-

sen klagen iiber Gewalt, die sie von denen zu rrtragen haben welche

anderswo nur dergleichen zu erleiden pfiegen (vim qui ferre solent aliis

in partibus orbis hanc nobis faciunt): nur an die Krieger Heinrichs kann

gedacht werden, die gewahlte Bezeiclmuiig soil vielleiclit ausdriicken,

dass sie aus niedrigem Stande, Knechte waren; Frerade (was noben dem
4 advena quivis' der 'pupillus' hier und nachher noch einmal soil, ist

mir nicht deutlich; s. die Note) hindern sie an Benutzung der Gemein-

walder und -weiden, drangen sich in ihren Besitz ein, treiben mit List

und Gewalt die Eigenthiimer aus ihren Giitern.

Die Darstellung Lamberts ist eine sehr abweichende (SS. V, S« 196).

Er berichtet auch von einer Gesandtschaft, die er um den ersten Au-

gust setzt, eine Zeitbestimmung die Schwierigkeiten macht (Giesebrecht

§. 1122). Statt dessen hat Bruno (c. 23) eine Berufung der Sachsischen

Fiirsten durch den Konig nach Goslar Ende Juni. Die Ann. Altahenses

bestatigen diese Zeit, lassen abcr das Kommen der Sachsen als ein frei-

williges erscheinen (plures Saxonici principes illo devenere, si finem his

malis possent impetrare). Das konnen Lambert und der Dichter recht

wohl beide als eine Gesandtschaft aufgefasst haben , die jener in eine

unrichtige Zeit setzt, wahrend dieser jede Zeitbestimmung vermeidet.

Im Uebrigen gehen sie weit aus einander. Lambert weiss nichts von den

drei oratores , nichts von Meginfried (nach Pertz soil dieser aus Bruno

entlehnt sein, der ihn, den Burggrafen von Magdeburg, allerdings nennt,

c. 52. 117, aber keineswegs als bei dieser Gelegeulieit tliatig); die For-

derungen unci Klagen der Sachsen bc/iehen sich auf ganz andere Dinge,

auf einen angckundigten Kriegszug gegen Polen, den sie nicht leisten

wollen, auf die Burgen , die der Konig erbaut und deren Zerstorung sie

verlangen, den langen Aufenthalt Heiniichs in ilirem Lande , auf die

unwurdigen Personen in seiner Umgebung. auf den Lebenswandel den er

tiihrt. Dass das zum Theil unrichtig, zura Theil unpassend ist, hat

Histor.-philol. Classe. XV. D
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Giesebrecht (S. 1122) bemerkt; sollte der Dichter, wenn er Lambert be-

nutzte, das erkannt und sliicklich ausgeschieden haben? Xur die For-

derung, ut principibus Saxoniae, quibus sine legittima discussione bona

sua ademerat, secundum suorum jurisdictionem satisfaceret, hat eine ent-

fernte Verwandtschaft mit dem was das Carmen sagt, wo Herstellung

des Rechts, der ablata patria jura, verlangt wird. Ausserdem hat Lam-

bert vorher (S. 194) , wo er von den Gewaltthaten der Besatzungen in

den festen Platzen redet, einiges was an die Worte des Carmen erin-

nert: sie Mtten Abgaben fur die Benutzung von Waldern und Weiden

verlangt und unter dem Vorwand der Zehnten die ganzen Heerden fort-

getrieben (Omnia quae in villis et agris erant in dies eruptione facta

diripiebant, tributa et vectigalia silvarum et camporum importabilia exi-

gebant, et plerumque sub praetextu decimarum totos simul greges abi-

gebant). An einer dritten Stelle, wo die Sachsen den andern Ftirsten

ihre Leiden klagen (S. 198) , heisst es : sie miissten den Gebrauch ihres

Wassers und Holzes fur Geld erkaufen; der Konig moge patrimonia

per vim seu per calumpniam erepta restituieren. Kopke (S. 288) ist der

Meinung, dass aus diesen Stellen der Autor des Carmen seine Erzahlung

zusammengesetzt habe. Aber nur eine sehr allgemeine Uebereinstimmuns
in den Thatsachen und eine zufallige Gleichheit einzelner Worte liegt

vor: in letzterer Beziehung kommt eigentlich nur 'abigunt armenta gre-

gesque' V. 44, und 'totos simul greges abigebant' bei Lambert (S. 194) in

Betracht: 'pecus abigere' ist aber ein Ciceronischer Ausdruck, dessen der

Dichter sich I, 195 bedient und dem er das • armenta gregesque abigere',

ebenso wie I, 165 'praedas abigere' nachgebildet hat, ohne dass an eine

Abhangigkeit von oder nahere Verwandtschaft mit Lambert zu denken ware.

Was die Sache selbst, den eigentlichen Anlass und Gegenstand des

Stmts zwischen den Sachsen und den Konigen aus dem Frankischen
Hause betrifft, so ist dieses bekanntlich nichts weniger als klar. Floto
(I, S. 372) und auch Giesebrecht (III, S. 272 ff.) haben daruber nur unge-
nugend gehandelt, besser schon Schaumann (Gesch. des niedersachsischen
Volks b. 189 ff.). Mit Recht macht dieser darauf aufmerksam, wie es

sich offenbar darum handelte
, alte Fiscalrechte

, koni^liches Gut und
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vielleicht auch Hausgut der Ottonen , das in die Hande der Sachsischen

Fiirsten ubergegangen war, fur die Krone zurtickzufordern. Der Vor-
wurf gegen den Konig ist, ut omnes Saxones et Thuringos in servitium

redigeret et praedia eorum fisco publico adiceret (Lambert. S. 194);

Saxones omnes servilis conditionis esse, crebro sermone usurpabat, non-

nullos etiam ex eis, missis nunciis, objurgabat, cur sibi juxta conditionem

natalium suorum
, ut ipso verbo utar, serviliter non servirent, nee de

reditibus suis fiscalia sibi obsequia impenderent (S. 195); die Sachsen

schreiben: semper nos insolito more quaerebat opprimere, bona nostra

eripere suisque familiaribus ea contradere (Brief der Sachsen bei Bruno
c. 42); was von Bruno etwas fruher nur als Besorgnis dem Otto von

Nordheim in den Mund gelegt wird: sed universa quae possidetis vobis

simul eripiet, et hominibus advents vestra bona largiens, vos ipsos , libe-

ros et ingenuos, ignotorum hominum servos praecipiet esse.

Darauf geht auch wohl die iibertreibende von Lambert (S. 197) wie-

dergegebene Behauptung zurttck, Heinrich habe die Sachsen vernichten

und Schwaben an ihre Stelle setzen wollen. Aber auch das Carmen
stimmt damit insofern iiberein, als es die Sachsen klagen lasst iiber die

Fremden (advenae) , die die Sachsen beeintrachtigen und verdrangen,

iiber die Verletzung des heimischen Rechtes, die wold vorzugsweise in

dem Anspruch auf Abhangigkeit
, ja Zinsbarkeit des Landes gefunden

sein wird (vgl. Lambert S. 198: patrimonia nobis per vim seu

lumpniam erepta restituat; postremo jusjurandum det, quod legitima

genti nostrae a primis temporibus constituta numquam deinceps infringere

moliatur). Und merkwurdig genug ist nun die Antwort, welche das

Carmen den Konig geben lasst: er leugnet nicht, dass er Guter in Be-

sitz genommen, er bestreitet aber, dass er damit Unrecht gethan, ihr

Recht verletzt habe, vielmehr seien die Sachsen im Unrecht gewesen;

er fordere nur zuruck was anderen mit Gewalt genommen sei. Und
dass dabei besonders an die Grossen des Volks gedacht. zeigen die

Verse I, 64. 65.

Von einer solchen Antwort weiss Lambert durchaus nichts; er

sagt nur (S. 197): leviter et contemptim legatis respondit, nach Bruno

D2

per
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(c. 23) hat er die in Goslar versammelten Fiirsten in hShnischer Weise

ohne alle Antwort gelassen. Nicht viel anders bericbten die Ann.

Altahenses (1072).

Die Auffassung des Carmen ist also eine wesentlich andere als die

aller anderer Autoren. Nacb ihm vertritt der Konig ein bestiramtes

Recht bestimmten Forderungen gegenuber. Diese sind der Art, dass,

wenn fur sie auch vvobl gewisse Anbaltspunkte in den andern Berichten

sich finden, doch in keiner Weise abzusehen ist, wie ein spaterer Autor

hatte dazu gelangen sollen die Sache so darzustellen. Wenn im 16.»~-"~"»

Jahrbundert einer daran ging, unter Benutzung der bekannten Darstel-

lnngen, namentlich des Lambert, die Ursachen des Sachsenkrieges dar-

znlegen, dann konnte er sicher nicht auf den Gedanken kommen, von

einer Hinderung im Gebraucb der Geweinwalder und -weiden ,
von ei-

nem Eindringen Fremder in den Besitz der Sachsen zu sprechen: dann

tonten ihm iiberall die Klagen fiber Heinrichs ganzes Regiment und

Lebenswandel , bei den Sachsen besonders die fiber die aufgefuhrten

Burgen und die Thaten der Besatzung entgegen. Ein Zeitgenosse, der

den Konig verherrlichen wollte, mochte von jenem schweigen, wahrend

ein spaterer Encomiast , dem Lambert vorlag , dazu wenigstens nicht so

leicht die Moglichkeit hatte. Von den Burgen und ihren Besatzungen

spricht das Carmen erst spater und erwahnt von dem was diese began-

gen haben sollen gar nichts (die Auslegung Flotos I, S. 387 N. ,
dass

alles vorher Gesagte sich auf die Mannschaft in den Bilrgen beziehe,

ist entschieden unrichtig, wie die Antwort des Konigs zeigt). Dagegen

geht es auf die wichtige staatsrecbtliche Frage nach dem Recht an den

Gfitern ein, stellt diese in den Mittelpunkt, in einer Weise die freilich

noch manches dunkel lasst, die aber damals, unter dem Eindruck der

Ereignisse selbst, in einem Gedicht geniigen konnte. Ein Falsarius des

16. Jahrhunderts hatte, das ist meine entschiedenste Ueberzeugung,

sen Gegenstand nie in dieser Weise behandeln konnen. Selbst die S

sten Darstellungen des Kampfes haben die Bedeutung desselben nich

gut aufgefasst und bingestellt wie unser Dichter. Und von dem

man, dass er nichts gewusst, dass sein Gedicht leer und arm an Inhalt

die

:t
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In der Beziehung ist eine allgemeine Bemerkung zu machen. Lam-

bert hat eine so ausfiihrliche Darstellung der ersten Jahre des Saehsen-

krieges Heinriehs gegeben, wie wir sie kaum von irgcnd einem Ereig-

nis in der Geschichte dieser Zeit besitzen : or war Zeifcgeaosso und gut

unterrichtet. Auch Bruno schildert aus unmittelbarer und vollstiindiger

Kenntnis der Verhaltnisse , nur unter dem Eindrurk entschiedenster

Parteiansicht, diese Dinge. Wie sollten wir da in einem dritten Bericht

eanz neue Thatsachen erwarten durfen, wie etw;is anderes als eine ei-

genthiimliche, selbstandige Auffassung und jene Abweichungen im Detail,

die sich (iberall finden, wenn verschiedene Personen dieselben Sachen

erzahlen. Und beides ist reichlich in dem Carmen vorhanden. Man

denke sich den Lambert nicht geschrieben oder uns mcht erhalten, und

man wird des Neuen und Aufkliirenden genug bei dem Autor finden.

Wir finden es auch jetzt, wo wir jenen zur Vergleichung haben, mussen

die entschiedene Parteinahme des Dichters fur den K&nig ebensonur

ag Brunos fur die Sachsen und

zuo-ewandte Sympathie Lamberts. Gerade in ihrem Gegensatz ergiinzen

und berichtigen sich die drei Darstellungen. Und das hatte mit ge-

schickter Kunst ein Humanist des 16. Jahrhunderts zu stande brin-

gen sollen

!

Gleich die folgende Erzahlung hat manches eigenthumliche an sich.

Es handelt sich um die wirkliche Erhebung der Sachsen und die darauf

fol<*ende Flucht des Konigs von der Harzburg. Wahrend der Autor

J
m ganzen richtig darstellt, hat er diese so berichtet, oder eigentlich

nicht berichtet, dass er erzahlt: der Konig habe auf die Nachrnht von

der Emporung der Sachsen dieselben zu sich cntboten
.

d. h. wohl ram

Heerdienst entboten, unter Androhung von Verlust Lebens und Gutes;

da er aber gesehen, dass sie der Aufforderung keinc Kolgc lei^teten, liabe

sechs Castelle Besatzung gelegt und sei darauf von dannen ge-
er in

gangen, um ein Heer gegen die Aufruhrer zu sammeln.

Dass der Dichter hier 6 Burgen nennt, nicht 7, wie Lambert, oder

Vocenroth mitrechnet 8, scheint mir nur aufs neue die

Selbstandigkeit desselben dem Hersfelder Annalisten gegenOber darzu-
wenn man

»
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thun Da Lamberts sieben B ^ Aseuberg, jedenfalls

doch eine UebereinstimmungThiiringen lag, findet hier am Ende aber

in der Sache statt.

Lambert, wo er, aber fruher, von den Burgen spricht (S. 192), und

der Dichter hier brauchen ein paar ahnliche Worte. Vgl. Montes omnes

colliculosque Saxoniae et Thuringiae

praesidiumque impc

Castella fortia . . . i

hat doch nicht aus

castellis munitissimis exstruxit

mit I. 76. 77 Aber auch Br agt 25)

locis munitis pi und Bruno

aus Lambert geschopft
;
praesidium imposuit ist ein Aus-

druck, den Lambert und der Dichter aus Sallust kannten , den auch

andere Autoren der Zeit haufig

victum quoque largiter

victui

verwenden. Der Dichter fugt hinzu:

Lambert sagt umgekehrt: Quibus cum

minus sufficerent , also das gerade Gegentheil, und doch

addit

meint Kopke (S. 289) in dem blossen Gebrauch des Wortes 'victus' ei-

nen Zusammenhang zu entdecken.

Weit genug gehen beide dann im Folgenden aus einander Lam

Burg des Konigs aus-bert erzahlt, dass die Sachsen gegen die

Ziehen, Graf Hermann das von diesem eingenommene Liineburg bela-

gert, die Besatzung gefangen nimmt und dadurch die Freilassung des

jungen Billungers Magnus bewirkt, die Thttringer Heimenburg angreifen

dere sich gegen Asenberc aufmachen und dies eng

agegen beginnt mit der Belagerung Hei-

und einnehmen

einschliessen. Das Carmen

menbur V-^ die Handschrift schreibt chon oben bemerkt, Hennen

bur die erste Ausgabe Hennenberg; und ebenso haben Handschrifte

1) Wenn Pertz sagt, Lambert nenne 7, die ihm gerade einfielen, und fuge

dann noch zwei hinzu, so ist das jedenfalls ein sehr ungenauer Ansdruck. Lambert

erinnert sich 7, welche Heinrich erbaut hat.

der Konig dem Pfalzgrafen entrissen , und bei

Dazu nennt er Vocenroth, welches

Gelegenh dass

derselbe sich auch des festen Luneburgs bemachtigt habe. Floto hat ebensowenig

428) act

Giebichenstein unter den von Heinrich erbauten Burgen

;

bei Lambert nicht

(S

Wigan
ichenstein sein konne, habe ich schon in der Ausgabe



DAS CARMEN DE BELLO SAXONICO. 31

und die altern Ausgaben des Lambert Hennenburg; was aber, ebenso-

wohl wie das Hennenburg der Eccardschen Ausgabe des Annalista Saxo,

leicht auf falscher Lesung beruhen kann und sicher niclit nothigt

eine Bekanntschaft des Autors mit den spiiteren Hantlschriften de^

Lambert anzunehmen (die editio princeps* von diesem ist erst be-

deutend spater als die des Carmen). Kopke bezeichnet die Ein-

nahme Heimenburgs als 'eine geringftigige Episode in diesen Kampfen'

(S. 289). So erschien sie in der That nacli der Art und Weise wie sie

Lambert erwahnt, und man begriff kaum, wie der Dichter dazu gekom-

men sei sie in den Vordergrund zu riicken. Nun linden wir aber ganz

dasselbe in den neuerdings bekannt gewordenen Ann. Altahenses: Post

reins autem abscessum Saxones urbem illius Heimbursr dictam obside-b ^

runt eamque in deditione susceptam destruxerunt. Soil der angebliche

Falsarius diese vielleiclit auch gekannt oder durch Inspiration im 1(>.

Jahrhundert richtig erfasst haben was diese uns jetzt mittheilen? Wir

sehen, dass von den Zeitgenossen (gerade mit diesem Ereignis schliessen

die Ann. Altahenses) die Belagerung und Einnahme Heimenburgs als

der Anfang des eigentlichen Kriegs angesehen wurde, und ganz mit

Recht beginnt also der Autor des Carmen damit seine Darstellung. — Er

betrachtet auch, ebenso wie die Ann. Altah., dieSachsen, nicht wie Lambert

Thiiringer, als die Belagerer, und da kein Grund ist daran zu zweifeln

(wie Floto I, S. 400 N. meint), dass die Heimburg bei Blankenburg gemeint

ist, so erscheint das auch als viel natiirlicher; wie batten Thiiringer an

die Nordseite des Harzes kommen und hier eine schwierige Belage-

rung unternehmen sollen? Aber doch erklitrt das Gedicht auch, wie

Lambert dazu kommen konnte die Thiiringer zu nennen; der I'falz^raf,

der nach seinem Bericht das zweite grossere Belagerungsheer anftthrte,

hatte seine Besitzungen grossentheils in Thuringen (Gervais, Gesch. der

Pfalzgrafen von Saclisen S. 67. 73). Warum er den Namen nicht nennt,

fragt Kopke (S. 283). Das war wenig noting, da e nur einen Pfalzgrafen

gab, den damals jeder kannte, wenn auch der Name Fridericus sich

nicht in den Vers fugte. — Die ganze Erzahlung ist auch sonst so

verschieden wie moglich von der Lamberts. Nach diesem ist die Burg
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weni^en Tagen eingenomnien, die Besatzuiii. t'riedlich entlassen, weilin wemgeu xagcu ciug

die Sachsen zeigen wollten, dass sie nicht von feindlicher Gesinnung

den Konig erfiillt seien. Dagegen werden nach dem Carmen die

ersten 300, welche die Burg umlagern und einen Sturm versuchen, zu-

riickgeschlagen. Darauf sanimelt der Pfalzgraf 6000 Mann und denkt

die Besatzung auszuhungern. Da aber auch dies sich in die Lange zieht,

versucht er es mit einer Bestechung, und diese gelingt: so iibergeben

die Belagerten die Burg und retten natiirlich damit ihr Leben. — Ich

frage wieder, was soil einen Dichter des 16. Jabrhunderts bewogen ha-

ben, eine solche Geschichte zu erfinden — ausgeschmiickt mag er sie

haben; er wendet 52 Verse seines nicht langen Gedichts daran — ; was

konnte ihn yeranlassen dann in noch weiteren 8 Versen (132 ff.) eine

leidenschaftliche Exclamation gegen-den bethorenden Geiz hinzuzufiigen.

Von einem Manne, der den Dingen. der Zeit uud dem Orte nahe stand,

begreift sich eine solche Theilnahme an einem einzelnen Ereignis, nicht

von einem spateren Dichter, der, vvenn er die Kampfe Heinrich IV.

darstellen wollte, ganz andere Begebenheiten fand, an die er seine Be-

trachtungen anknupfen konnte.

Noch ausfuhrlicher wird darauf die gluckliche Vertheidigung der

Harzburg geschildert: der Schluss des ersten Gesanges und ein Theil

des zweiten sind ihr gewidmet. Wenn Pertz meint, dass mit Unrecht

das an der letzten Stelle Erzahlte ins Jahr 1074 statt zu 1073 gesetzt

sei, so ist zunachst zu bemerken, dass das Gedicht uberall keine Jahre

nennt ;
was aber vorher zu Anfang des zweiten Gesanges berichtet wird,

das Gerstunger Abkomnien, der Abfall der Fursten von Heinrich, gehort

erst dem Winter 1073 an; nach der Ruckkehr der Sachsen von den

Verhandlungen mit den andern Fursten wird der neue Versuch auf die

Harzburg gesetzt , also wohl Ende 1073. Wenn Bruno c. 28. 29 <«e

Dinge in umgekehrter Ordnung erzahlt, so beweist das nichts, da dieser

hier viel kiirzer und ungenauer ist, auch erst alles erledigt was sich aut

die Belagerung der Burgen bezieht und dann auf die in der Zwischenzeit

von dem Konig getroffenen Massregeln und deren Folgen ubergeht.

In der Schilderung der einzelnen Kampfe urn und bei der Harz-
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burg ist dann wohl mit Lamberts Darstellung (S. 203) eine grossere Ue-

bereinstimmung als irgendwo sonst. Ich glaube annehmen zu diirfeu,

dass gerade die Vergleichung dieser Stellen Pertz zunachst zu seiner

g Aber die Sache steht doch keineswegs so, dass©

man von einer blossen Wiederholung oder Umschreibung des L& «v^* v«iov...^ U «..b

schen Berichtes bei dem Dichter sprechen konnte. lm Gegentheil es

finden sich so viele und bedeutende Abweichungen im Einzeluen, dass

es unmoglich ist anzunehmen, weder dass der Dichter dem Lambert

gefolgt noch dass dieser selbst der Dichter gewesen ist. Kin Wechsel

der Auffassung, der Partei ist denkbar, wenn auch in dem Masse, wie

er stattgefunden haben musste, wenn das Carmen dem Hersfelder ili-

storiker angehoren sollte, immer in hohem Grade unwahrseheinlich.

Aber dass dieselben verhaltnismassig unbedeutenden Dinge zweimal von

demselben Autor ganz verschieden erzahlt sein sollten, muss in der That

ebenso undenkbar erscheinen wie dass der eine, der die Darstellung des

andern vor sich hatte, recht eigentlich darauf ausgegangen sei kleine

Veranderungen anzubringen. Ich will kein Gewicht darauf legen, das.

das Carmen die Starke der Besatzung auf 300 Mann und die der Be-

lagerer, jedenfalls iibertrieben, auf 20000 Mann angiebt: dergleichen

kann erdichtet sein
:
und der Autor liebt es bestimmte Zahlen anzugeben

(Kopke S. 283); es kann das audi die Glaubwurdigkeit, aber nicht die

Authenticity seines Buches verdachtigen. Wesentlich verschieden ist,

dass nach ihm die Sachsen in einem Lager vor der Harzburg liegen

(I, 154 ff. 172; , in dem sie zweimal iiberfallen werden und bedeutenden

Verlust erleiden, wahrend Lambert nur von Streifzugen der Harzburger

redet, bei der sie reiche Beute aufbrachten und den Goslarern grosM-n

Schaden zufugten, da die Sachsen zu spat kamen

ren urn es zu hindern, also gar keine Belagerung unternomiMcn hatUm

Wenn Lambert dann berichtet,

wach war-

Lambert dann berichtet, dass zwischen der Besatzung der Jlarz-

bur- und den Goslarern tempore quodam ad modicum pax convent et

so ist das dem Dichter ein formlicher Friede, den der Konig zu besta-

ti«'en hat und in Folge dessen auch die Belagerung der andern lesten

l'latze aufgegeben wird. Ich bin durchaus nicht gemeint, diese Dar-

Histor: - philul. Classe. XV. E
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stellung fur richtig zu halten; ich frage nur. wie und warum sie gemacht

sollte, wenn die Lamberts vorgelegen hatte, oder wie dieser dieseiri

8ache zweimal so ganz versehieden hatte auffassen und erzahlen sollen.

Und dasselbe gilt von dem Folgenden. Nach Lambert gehen wahreud

des Stillstandes einige von der Besatzung der Harzburg nach Goslar,

gerathen, da sie sich im Trinken iibernommen. wohl in einer Herberge,

mit Sachsen in Streit, denen sie Feigheit vorwerfen, und werden deshalb

erschlagen.

Goslar neu

Nach dem Gedicht sind es zwei Jiinglinge, die sich in

j Waffen kaufen wollen. eine Bemerkung, die Pertz verdach-

tig findet, an der ich aber so wenig wie Floto Anstoss nehmen kann;

sie werden ohne weiteres gefangen , ihrer Kleider beraubt , ans Kreuz

geschlagen. Gemeinsam ist dann beiden die Erzahlung, dass die Harz-

burger sich durch einen Ueberfall der Goslarer zu rachen suchen und

die Gelegenheit so herbeifuhren , dass sie erst die Heerden der Stadt

wegtreiben lassen und dann aus einem Hinterhalt iiber die verfolgenden

Burger herfallen. Aber

Konig getreuer Mann

,

h L geschieht es so, dass dem

der Praefectus (Graf) Bodo die Hirten besticht,

das Vieh etwas weiter als gewohnlich von der Stadt fortzutreiben. Ob-

schon ein solcher Zug sich wohl zu dichterischer Ausschmuckung, die

Treue des Bodo zu lobender Hervorhebung geeignet hatte, schweigt da-

Gedicht Es gt dagegen ;h ortretenden Nei

gung bestimmte Zahlen anzugeben,&

das Vieh wegtrieb 100 welche

dass es 10 Manner waren welche

Ueberfall ausfiihrten. Dann lasst

es mit den milites die Handwerker ausziehen: eine Nachricht von der

schon

aus

>rher die Rede war. Nach Lamb
Burg und aus dem Hinterhalt, a

sie von Seiten I

6CS iffen: das Gedicht kennt

dies ;n. ~- Also in den Hauptzugen wohl Uebereinstimmung

schen den beiden Darstellungen; aber in aliem Einzelnen sehr erhel

Differ In den Wo ist

eifrig darnach suchtb

,
dass K6pke

diesem Abschnitt nichts hat anfiihren kon

so wenig Gemeinsamkeit

nen.

uber

fest

Lambert fugt auch gleich hinzu, dass die Sachsen erdruss

die erlittenen Yerluste einen Bera1

in der Nahe der H
& urn sie beobacl konn was der Dichter
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spater (II, 83 ff.) und ausfuhrlicher erzahlt, wobei er der neuen Burg

eine Besatzung von 1200 Mann giebt und die Ausdauer der schwacheren

Mannschaft in der Harzburg feiert.

In allem Folgenden ist eine wirkliche Uebereinstimmung zwischen

dem Hersfelder Geschichtschreiber und dem Dichter eigentlich gar niclit

mehr vorhanden, wenigstens keine griissere, als sich aus der Darstellung

derselben Dinge bei zwei im ganzen gut unterrichteten Autoren ergo ben

muss. Die ganze Auffassung, alles Detail sind so ver.M liieden, dass man

manchmal fast Mtthe hat die Berichte nur uberall in Verbind.mg zu

bringen. Hie und da erhalt der des Carmen cine gewisse Bestiitigung

von anderer Seite. Ich gebe im Folgenden nur eine mehr allgemeine

Uebersicht iiber das was das Gedicht darbietet.

Nach dem Anfang des zweiten Gesanges zieht Heinnch mit einem

bedeutenden Heer, Rheinfrauken, Baiern, Schwaben, Lothringern, gegen

die Sachsen aus. Pertz meint, dass dies unrichtig sei, dass nach Lam-

bert gerade die Herzoge von Schwaben, Baiern und Lothringen sich ge-

weigert hatten an dem Zuge theilzunehmen. Das sagt Lambert aber
^

hier keineswegs, sondern erst zu Anfang des Jahres 1074. Hierher ge-

hort, was er fruher berichtet, dass die Fursten, namentlich Rudolf von

Schwaben, eine Verschiebung des Kriegszuges bis zum Herbst erwirkten

So hat der Dichter wenigstens nicht aus Lambert geschopft:
199)

er, der alles in starker Uebertreibung zu Gunsten des Konig

fasst die Dinge ganz anders als jener. Und alles Folgende han

zusammen.mmm Wahrend nach Lambert, noch ehe der festgesetzte Termin

fur den kriegerischen Auszug da ist. Heinrich die Fursten bittet, den

Streit mit den Sachsen zu vern.itteln, suchen in dem Carmen di
,
er-

schreckt durch die Ankunft des Konigs mit dem Heer. die Verwen-

dung der Fursten fur friedliche Ausgleicliung nach: so kommt s zur

Zusammenkunft von Gor^tungen wird ubrigens nicht gen

bei welcher die Fursten plotzlich den Konig verlassen
;

dor Vertusser

denkt. dass sie mit Heinrich ausgezogen sind und hier von ihm abfallen.

Dabei macht er die Bemerkung (42 ff.

Sed quibus inducti primates art

E
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Genti consensum tunc praebuerint scelerosum,

Hoc alias patefit, mihi vita salusque supersit.

Ich wasste nicht zu sagen, was in aller Welt einen Falsarius des

16. Jahrhunderts zu einer solchen Aeusserung hatte veranlassen konnen;

wjihrend sich bei dem Zeitgenossen wohl begreift, dass er mit einer An-

kiindigung hervortrat, die als eine Drohung erscheinen konnte, deren

Verwirklichung er von den Umstanden , der Haltung der Fursten

seinen Herrn und Helden, den Konig, abhangig machen mochte. Lam-

bert aber weiss am wenigsten etwas von einem Verrath, lasst die Fursten

nur durch die gerechten Klagen und schrecklichen Enthullungen der

Sachsen gewonnen werden. Nach ihm ware damals aber schon von der

Wahl eines neuen Konigs die Rede gewesen: weleher Stoff fur den

Dichter seinem Zorn und Unwillen Ausdruck zu geben, wenn er darauf

eingehen konnte! Ein Zeitgenosse mochte in einem Moment, wo die

Fursten mit dem Konig ausgesohnt waren, es verschweigen , wenn er

es wusste: was hatte einen spateren Falscher dazu bewegen sollen?

Nach ihm versprechen die Fursten nur , den Sachsen j wenn der Konig

ihre gerechten Forderungen nicht erfiillt, nicht feindlich zu sein.

Das Gedicht ubergeht dann alles was sich damals im Reich zutrug

nstig fur den Konig war. Es feiert diejenigen welche

diesem
t5 ken, die Mehrzahl der Baiern, ein Theil

der Schwaben (V. 71 if.); eine eigenthumliche , der Beachtung gar nicht

unwerthe Ausfiihrung.

Bel

Nachdem hierauf der schon erwahnte zweite Theil der Harzburger

igerung eingeschaltet ist, folgt der Heereszug des Jahres 1074.

Darin ist der Dichter mit Lambert in Uebereinstimmung, dass der

Konig jetzt der Unterstutzung der Fursten entbehrte und nur mit gerin-

ger Mannschaft auszog (V. 119: Lambert S. 207), dass dagegen die

Sachsen alles aufgeboten hatten und in grosser Zahl (nach Lambert

40000) versammelt waren *). Wenn aber nach diesem die einbrechende

1) Aus einer friihem Stelle des Lambert S. 196 hat Kopke einige Worte
Vergleichung herangezogen; aber nur kann allenfalls
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Kalte dem koniglichen Heer grossen Schaden zufugt, so leiden nach

dem Dichter vielmehr die Sachsen, deren Haufen durch Ungunst der

Witterung aufgerieben werden , die den koniglichen geringen Schaden

zufugt

:

Nam sanguis calidus fuit "his et bellica virtus (V. 176).

Pertz findet den Grund ziemlich lacherlich. Er ist das jedenfalls nicht mehr

im Munde eines Dichters des 11. als des 16. Jahrhunderts ; und wenig-

stens insofern darf man ihn in Schutz nehmen, als mit der bellica virtus

offenbar darauf hingewiesen werden soil, dass Heinrichs erprobte Krieger

solche Strapazen leichter ertrugen als der eben aui'gebotene Haufe der

Sachsen: in diesem Sinn ist vorher geschildert, wie Bauern undo

Hirten , friedliche Kaufleute und andere ausgezogen waren , die meisten

zu Fuss, nur ein Theil zu Ross, wovon Lambert hier gar nichts erzahlt.

So soil es auch begreiflich werden , dass die grossen Scharen der Sach-

sen vor dem schwachen Heer des Konigs sich zur Unterwerfunj; ver-

stehen, wahrend nach Lambert der Vorschlag zu friedlicher Verstandi-

gung, allerdings auf die Kunde hin von einer versohnlichen Stimmung

der Sachsen, von Heinrich ausging. Dass aber der Autor hier etwas zu

beschonigen hatte, zeigen wohl die folgenden Verse, in denen er weit-

lauftig entschuldigt, dass der Sieg, den er feiert, nicht wirklich mit den

Waffen erfochten war. Er (ibergeht auch ganzlich die wenig ehreir

Bedingtmgen, in welche Heinrich willigte. Dann wird der Gesan

schlossen mit Hervorhebune der Belohnui

&

hebung der Belohnungen, die den tapfern Verthei

gem der Burgen, fur die der Dichter ein besonderes, man konnte glau

geltend geniacht werden, konnte aber auch leicht jedera selbstiindig in die Feder

konimen. Wenn Lambert ausserdem sagt: omnis dignitas, omnis aetas, so der Dich-

ter: oninis et ordo, und daran nimmt Kopke besonderen Anstoss, meint, ein Autor

der Zeit konne das • aristokratische und schwerwiegende Priidikat' ordo nicht auf

Handwerker und Hirten bezogen haben (S. 286). Aber weder weiss ich, dass dem

Wort ein solches Gewicht beiwohnt; Lambert sagt S. 197; si suum caique ordinem,

suam dignitatem, suas leges tntas inviolatasque manere pateretur, wo doch nicht

bios von hoheren Standen die Rede ist; noch ist bei dem Dichter nur an die

unteren gedacht, somiern eben die Gesammtheit des Volks gemeint.
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ben personliches Interesse hat, zutheil warden, aber nichts von der

unzufriedenen Stimmung der Harzburger gesagt. die Lambert (S. 209

hervorhebt.

Der dritte Gesang beginnt mit der Zerstorung der Harzburg und

anderer Burgen . die nun nicht als Erfullung, sondern viehnehr als eine

Verletzung des abgeschlossenen Vertrages erscheint. Es wird dargestellt.

als wenn eben wegen des abgeschlossenen Friedens die Besatzungen weg-

genommen seien und nun Tausende von Sachsen die Harzburg uber-

fielen und niederrissen ; ahnlich liisst der Alitor es andern Burgen erge-

hen, auch da Kirchen zerstoren, was als offenbare Uebertreibung erscheint.

Die Nachricht davon veranlasst den neuen Kriegszug, den der

Dichter in so ausfuhrlicher und eigenthiimlicher Weise beschreibt, wie

oben dargelegt ward. Dem gegeniiber wird auch noch einmal das Sach-

sische Volk in Bewegung gesetzt : das Carmen schildert mit Vergilschen

Worten, wie man sich hier riistet und WatTen fertigt. Und wie es einem

Dichter erlaubt ist, stehen dann ohne weiteres die beiden Heere an der

Unstrut sich gegenuber.

die

Lambert erzahlt, dass der Konig Spaher aussandte, durch sie i

das Heer der Feinde unterrichtet einen Eilmarsch machte *) ,
so in

Nahe der Sachsen kam und nun dem Herzog Rudolf auf seine Bitten

die Erlaubnis zu einem plotzlichen Angriff ertheilte Was in aller Welt

konnte den Dichter, wenn er Lambert kannte oder Lambert war. be-

wegen, statt dessen ganz anders zu berichten, dass die Sachsen die Un-

strut iiberschritten. da plotzlich des koniglichen Heeres ansichtig wuiden

und nun keine Wahl hatten als zu kampfen. Nicht einmal fur den

Konig kann das als irgend ruhmvoller oder giinstiger erscheinen. Wie

geringfugig ist es dieser Differenz gegeniiber, wenn beide Autoren er-
»"&

zahlen , der sich nahernde Feind sei zuerst an den aufsteigenden Staub-

wolken erkannt (Kopke S. 290). Nach Lambert greift Rudolf allein mit den

Schwaben an, erhalt erst spater Unterstutzung von den Baiern unter

ihrem Herzog Welf: der Dichter lasst die Schwaben und Baiern zusani-

men den Angriff unternehmen , und ebenso erzahlt Berthold (S. 278).

1)
fecit-
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Die Verluste welche jene leiden werden ubergangen, nur erwahnt, dass

die Sachsen tapfern Widerstand leisten; die voile Entscheidung soil der

Konig selbst herbeigefuhrt haben, wahrend Lambert und andere Nach-

richten von personlicher Theilnahme Heiurichs an dem Kampf ganz

schweigen. Nach jenem haben die Bohmen und Lothringer den Si

erfochten: in dem Gedicht vvird der Herzog dieser erst bei der Verfol
t>

gung genannt, die Bohmen uberiallen und pltindern das Lager. Und so

geht es fort. Nach Lambert wagt das kdnigliche Heer nicht den Muss

zu iiberschreiten ; nach dem Dicliter wild die Verfolgung iiber die Unstrut

fortgesetzt. Noch denselben Abend lasst dieser den Konig fur Vrrwun-

dete und Todte Sorge tragen, Lambert (8. 228) am niehsten Tage, Bruno

(c. 47) ihn deshalb einige Tage im Lager verweilen. In dem Carmen

fordert Heinrich am folgenden Tage sein Heer aut, nach Sachsen zu

Ziehen und die Unterwerfung zu vollenden. Das geschieht; und beson-

ders sind es dann die Bohmen, die sich durch VerwustttUg und Plun-

derung des Landes auszeichnen. Viele (plures) ergeben sich (S. 253j.

Lambert nennt zwei Fursten, et pauci alii nobiles (S. 229). Der Konig

entlasst das Heer, setzt aber auch in der folgenden Zeit die feindlichen

AngrifFe fort , nirnmt Bischofe und Grafen gefangen (V. 263) :
gemeint

ist ohne Zweifel der Einfall von Bohmen aus in Meissen, dessen Bischof

nach Lambert in die Hande des Konigs fallt. Da mit alle dem die

Unterwerfung Sachsens nicht vollstandig gelingt, *wird ein neues Heer

von Lothringern, Franken und Baiern aufgeboten; Lambert bemerkt,

dass wenigstens der Herzog der Baiern fehlte.

Mit der Ergebunsr der Sachsen, die dann statthat, schliesst der5^"""©

Dichter sein Gedicht, mit Versen, in denen er zuletzt noch sich als un-

n den Ereignissen betheiligt zu erkennen giebt. Die besieg-

tterworfenen Feinde empfiehlt er der Gnade des Konigs. Was,

noch einmal fragen, konnte einen Falscher zu dieser Wen-

mitte

ten i

muss man

egen

da

Wie fern mu ste es ihm liegt n gerade hier innezuha

auf den Komar mit einer Aufforderung zu schlie

von der er und alle Welt wusste dass sie kerne Beachtung gefunden

hat deren Gesentheil eingetreten ist. Der Zeitgenos>e konnte sich ei-
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ner Tauschung hingeben; nach den Verhaudlungen welche stattgeiunden,

von denen er freilich schweigt, war wohl an eine Versohming des Ko-

nigs mit den Sachsen zu denken; dnrch ihre Empfehlung fand er Ge-

legenheit an seinein Helden auch edle Milde und Grossmuth zu ruhmen,

die er glauben mochte hier verwirklicht zu sehen.

Pertz sagt (S. 85): der Sachsenkrieg sei als eine vaterlandische Waffe

gegen das Ausland gemeint. Er bezieht das auf die patriotischen Worte mit

denen die erste Ausgabe begleitet ist; und eben nur an die Ausgabe, nicht die

Abfassung; des Gedichts kann er denken. Denn wie sollte ein Dichter,

der die Grossthaten der Deutschen Frankreich gegenuber verherrlichen

wollte, darauf kommen, einen Theil der unglucklichen innern Kampfe

Deutsehlands darzustellen ; dafur hatte die Deutsche Geschichte denn

doch andere, wurdigere Gegenstande geboten. Niemand wird aber auch

besreifen. wie ein Autor des 16. Jahrhunderts zu einer solchen par-
&

teiischen Auffassung der Geschichte zu Gunsten eines dem Interesse

jener Zeit so fern stehenden Kaisers wie Heinrich IV., zu einer Ent-

stellunor der Thatsachen auch im Einzelnen und Kieinen, wie sie hier

vorliegen wiirde, wenn der Verfasser aus Lambert und etwa Bruno ge-

schopft hatte, zu einem leidenschaftlichen Eifer gegen die Sachsen, wie

er sich iiberall ausspricht ,
gekommen ware. Dass auch das vorgesetzte

Argumentum diesen Standpunkt festhalt, kann nimmermehr als Beweis

dienen, dass der Herausgeber Soupher die Gesinnung gehegt hat: er

thut nichts, als dass er in seiner Sprache den Inhalt des Gedichts wieder-

giebt (dabei gehort ihm nur das 'vipereum Saxonum genus* an; die

perfida, sacrilega' sind einfach aus dem Carmen wiederholt). Hier noc

an besondere Motive, an Zusammenhange mit politischen Verhaltms^en

des 16. Jahrhunderts zu denken (Kopke S. 291), scheint mir die Grenze

dessen zu fiberschreiten was an Vermuthungen und Combinationen i

unserer Wissenschaft erlaubt ist.

Das Carmen, darf ich sagen, ist so gewiss ein echtes WerK

Literatur des 11. Jahrhunderts wie irgend eins das uns erhalten is

wie die Art der Ueberlieferung so verburgen es Sprache , Vers una Br

halt in gleicher Weise,
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Der Dichter giebt keine vollstandige Geschichte des Kriegs, theils,

wie er sagt, weil er anderes einer besondern Darstellung vorbehalt, theils

weil sein Standpunkt ein beschrankter ist. Aber er hat eigenthiimliche

mid gute Nachrichten. Er ist parteiisch und aus Parteilichkeit ungenau,

unwahr. Aber die andern Geschichtschreiber , welclie dieselben Ereig-

nisse darstellen, sind es auch, nur von der entgegengesetzten Seite her.

Die Vergleichung beider ist oft lehrreich und kann zur Feststellung des

Einzelnen beitragen. Das Carmen de bello Saxonico ist keine Geschichte

von grossem Werth, aber doch ein nicht unwichtiges historisches Denk-

mal der Zeit in der es entstand: mit Unrecht ist es bisher von der

Sammlung der Monumenta Germaniae historica ausgeschlossen geblieben.

Eine voile Anerkennung hat diese Bedeutung des Werkes bei denen

gefunden die es keinem geringeren als dem Lambert von Hersfeld, dem

gefeierten Geschichtschreiber dieser Ereignisse, haben zuschreiben wollen.

Nach der Vorrede zu seinem Buch ttber das Kloster Hersfeld hatte

Lambert vorher 'heroico metro' Geschichte geschrieben, war aber ange-

klagt worden da Falsches statt der Wahrheit gegeben zu haben; SS. V,

8. 137: Ad hoc me accendunt studia rerum moderno tempore gestarum,

quamquam sciam me ad has describendas minus idoneum. Quas tamen

plerasque pro opibus ingenioli mei heroico metro strictim comprehendi.

Sed quoniam relata ab aliis ab aliis refelluntur, et in versibus plura falsa

pro veris scripsisse accusor, in hoc genere stili manifesta transcurrere, du-

bia ne attingere statui. Diese nicht ganz deutlichen Worte hat man auf

unser Gedicht beziehen wollen. Doch scheint der Zusammenhang, in

dem sie stehen, nur an eine Behandlung der neuern Geschichte des

Klosters denken zu lassen-

Aber davon abgesehen, die ganze AufFassung der Dinge im Carmen

ist, wie vorher gezeigt ward, eine so durchaus verschiedene
,

die Be-

handlung und Darstellung des Einzelnen, bei aller Uebereinstimmung,

die sich aus der Gemeinsamkeit des Gegenstandes ergiebt, eine so ab-

weichende, dass man nimmermehr dieser Vermuthung beipflichten, am

wenigsten mit Lindner (S. 5) sagen kann: 'Kurzum fast mit Gewissheit

darf man Lambert das Carmen zuschreiben'.

Histor.-Philol. Classe. XV. F
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dem GebrauchDie geltend gemachte Verwandtschaft in

e und Redewendungen besteht : aber sie tindet sich

gezeig nicht weniger im Vergleich

h schon

© mit dern Schriftstellern der

Be dass das Gedicht in das 11. Jahrhundert gehort, nicht

die Gemeinsamkeit

dass Lambert sein Verfasser ist.

Mit keinem andern Deukmal der Zeit aber ist

des Ausdrucks so gross wie mit der Vita Heinrici. Hr. Dr. Pannenborg,

der mich zuerst auf die Sache aufmerksam gemacht, hat eine ganze Reihe

von Stellen gesammelt, von denen ich die wichtigsten hier hervorhebe
1

).

Dux fo heisst Rudolf von Schwaben III, 58; fortis

armis in der Vita c. 4. Ruit inrevocabile vulgus steht III, 176

Lucan 2
) und ebenso Vita c. 11. Andere Beispiele sind:

aus

I, 30: Conjurata dolo g

I, 36 und ofter: animis

I. 81: ante sibi vetitas .

3: conjurata vestra malig

armis

rapma

13 armis nee animis.

8: quod vetitis rapinis raptor

I, 92: crimen avaritiae quod per-

vertit bona quaeque.

I, 176: Obsessique suos obsessores.

esuriebat.

c. 4 : o avariciam .... quae

mores transvertit.

c. 12 : obsessores ab obsessis

bonos

ob-

I, 232: Nunc terram vastant praeda,

nunc torre vel ense.

II, 320: vastantes igni praeda vel

caede.

sessos.

6 : igne praeda ferro
a-

stasset.

1) Derselbe hat bemerkt, dass auch zwischen der Vita Heinrici und den letz en

Briefen Heinrich IV. in der Ausdrucksweise manche Verwandtschaft besteht, das

anderer seits einzelne Worte und Wendungen sich wie im Carmen auch im Panegyric

Berengarii und ganz besonders beim Poeta Saxo finden, also recht eigentlich der Dicbter-

sprache des Mittelalters angehoren, mit dem letzteren auch in der Charakteristik
der

ird.

2) Diesen benutzt die Vita auch sonst, wie der Herausgeber nicht hinreichen

beachtet; c. 9: excepto si sola fames, quae cuncta expugnat, illud non expugnaret,

aus Phars. IV, 409: si sola recedat, expugnat quae tuta fames,

innert an Carmen I
f 90: si solum continuissent etc.

Wenducg
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III, 32: fraudis vel scelerum.

Ill, 54 : docuere caballos . . . refiec-

tere cursus.

Ill, 173 : ceu tenuis ventorum fla-

mine pulvis diffugit.

Ill, 193 : hostis eos ferro retro pre-

mit.

c. 1: ad fraudes et scelera.

c. 12: equum . . in orbes flexit et

refiexit.

c. 3: ut ventus pulverem dissipa-

verit.

c. 12. cum hostis a tergo preme-

ret.

Beiden Autoren gelaufig ist der Gebrauch von 1'raus, perndia, ra-

pina, furor, fas und nefas, habenae, letum, conculcare, primates; sesso-

res; nee mora. Sie haben gemeinschaftlich : utrimque pugnatum est

(c. 6, vgl. obenS. 13), exoritur clamor (c. 4; C. I, 103, aus Vergil), dextra

victrix, temporis articulo (c. 13; C. Ill, 274), frena pati, presidium im-

ponere (c. 4, 7, vgl. oben S. 30).

Charakteristischer aber noch ist die Art und Weise, wie sie fort

ahrend ihre Erzahlung unterbrechen mit lebhaften Anreden, Fra

Vorwurfen an die Gegner des Konig M
Quid tibi prod fraudis

rgleiche

3: Quid

Car II, 51

profuit

4: Quid, improbe, tibi profuit? vgl. c. 12; C I. 117: Cur

documentum 132 : Cur tibi tanta fames auri fuit Vita c. 9

Cur fugis non fugiendum? Und ahnlieh, wenn auch nicht in den Wor

ten , doch den Gedanken , andere Stell Der Schl des Carmen

beginnt (III, 288) : Ecce tenes, die Vita hliesst mit: Ecce habes etc.

Die Sachsen. die der Dichter wiederholt fer

anredet (I, 117. 188;

(III, 273), heissen in

den 'extremi regni tin

Dichter i

tyranni

,

Vita c. 1

2 lamder

dura' (c. 3. 4) Beide sprechen

schon oben (S. 21) bemerkt wurde. Wenn

Heinrich 9 Cuj et externi o
juga ferre

woran Kopke S. 282

Sed &

Grund Anstoss nimmt, so sagt die

dentis adeo fama ejus perterruit.

ut ante tributarii sint facti victi.

Wie beide Autoren in der Auffassung der Ursachen des Sachsischen

Krieges iibereinstimmen, ist fruher (&. 24) gezeigt. Von der Geschichte

F2
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desselben giebt die Vita nur einen kurzen Abriss. Aber wenn man

diesen liest, ist es nicht die Summe dessen was das Gedicht enthalt?

c. 3 : Igitur Saxones
,

gens dura , bellis aspera , tarn praeceps ad arma

quam audax, vendicans sibi praerogativam laudis ex incepto furoris, re-

pente super regem armis ruebant. Qui cum paucis contra innumeros

armatos confligere periculosum estimans, vix elapsus vitam laudi, salutem

fortunae praetulit. Itaque videntes inceptum suum votis suis non respon-

disse, ossa irlii regis — necdum enim imperator factus erat — o inhumanam

mentem, o probrosam vindictam! — effodere. Qua utraque injuria gra-

vissima rex commotus, exercitum contra gentem illam duxit, conflixit,

vicit; vicit inquam aciem contra se instructam, non obstinationem erectam.

Nam licet eos in pugna congressos vinceret, victos fugaret, fugatos per-

sequeretur; licet bona eorum devastaret, munitiones everteret et omnia

quae victorem libet faceret, non tamen ad deditionem cogi potuerunt ).

Iterum cum inde digressus, reparato in brevi exercitu, eos invaderet,

diffidentes viribus suis
2
), utpote in priori bello gravissime contusis, quod

saluti proximum erat, se dedidere, sperantes 3
), regem sola deditione con-

tentum gratiam suam facile donaturum. Sed longe praeter spem eve-

nit. Hier ist es als wenn der Autor der Hoffnung gedachte, der das

Carmen so kraftig am Schluss Ausdruck gegeben hat.
I

So weit iiberhaupt fur zwei Autoren Auffassung, Darstellungsweise

und Ausdruck gleich sein konnen 4
), ist es in der That bei den Verfassern

des Carmen oder der, wie die Ueberschrift lautet : Gesta Heinrici IV. und

der Vita Heinrici IV. der Fall
5
). Die letzte ist 30 Jahr spater geschrie-

1) Vgl. Carm. Ill, 266 : Nee adhuc gens victa quievit , sed juga detrectat vel

regia jura negabat.

2) Carm. Ill, 284: Jam diffidentes armis etc.

3) Carm. Ill, 295: Quid de te sperent, dum se tibi, rex pie, dedent.

4) Auch an einigen geschmacklosen Wendungen fehlt es beiden nicht; an das

Spielen mit dem 'tardare' bei dem Namen Unstard (oben S. 12) kann wohl Vita c. 5

erinnern: Felix nimium es et multi semper nominis mola— quae et molendo pugnam

illam narras et narrando mohs.

5) Dass beide Werke in demselben Geist geschrieben, hat schon Wattenbach
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#

ben, nach dem Tode des zuletzt so ungl iicklichen , von dem Verfasser

aber immer hoch verehrten und tief betrauerten Kaisers , wahrend das

Carmen abgefasst ward, da derselbe auf der Hohe der Macht stand, eben

einen glanzenden Sieg erfochten hatte. Sollte es nnmoglioh sein, dasa

derselbe Verfasser zweimal in langerem Zwischenraum die Feder er-

grifTen hatte zu Ehren des Konigs? Es ist vielleicht auch der Beach-

tung werth, dass in beiden Werken der Autor sich nicht nnnit, wahrend

solche in das Dunkel zurucktretende Bescheidenheit den Schriftstcllern

dieser Zeit nicht gerade eigen zu sein |)tlegt. Man mag auch daran
<

erinnern, dass die Vita, deren Verfasser zu bestimmen so lnauche ver-

gebliche Versuche gemacht sind, ein gewisses naheres Intercsse iur Speier

verrath (c. 1), die Handschrift des Carmen sich hier erhalten hatte.

Speier, das die Frankischen Konige so besonders begunstigt, zu ihrer

Ruhestatte gewahlt haben , mochte wohl unter seinen Geistlichen fur

Heinrich IV. auch den Biographen und Lobredner stellen.

Doch ist auch dies eine Vermuthung, der nicht melir Werth beigele

werden soil als eine solche uberhaupt in Anspruch nehmen darf. I [aben zwei

Manner zu verschiedener Zeit in ahnlicher Gesinnung, der eine ein ein-

zelnes Ereignis aus der Regierung Konig Heinrich IV., der andere

einen Riickblick auf sein ganzes Leben geschrieben, der eine in metri-

scher Form, .der andere in fur seine Zeit meisterhafter Prosa, so ist das

nur ein Zeugnis mehr wie fur die Anerkennung, die der Konig auch in

den Kreisen der wissenschaftlich geschulten Geistlichen gefunden, so fur

die Verbreitung gleichmassiger literarischer Bildung in Deutschland und

Mann

eine 1

derheit unter den dem Konig und seinem Hofe nahestehenden

;rn. In der einen wie in der andern Beziehung hat das Gedicht

ung, die noch fiber seinen Inhalt es zu-

jjleich zu einem Denkmal der Geschichte macht.

Und darnach mag es selber zu dem Leser sprechen

S. 318 hervoreehoben. Briefli< h hat er auf bischof

eich
Siegfried von Mainz hingewiesen. der sich durch seine klassische Bildung auszeicn-

nete und 'wohl auch ein solches Gedicht machen konnte \ Doch schemt mir m
dem Crimen nichts auf Mainz zu deuten , und auch bei der Vita ist ja die Vermu-

Jafi
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Gesta
a Heinrici

b imperatoris metrice

Liber primus.

Regis Heinrici volo praelia dicere
c quarti

Contra Saxonum gentem sua jura negantem

Quae dum fallentes sociaret
d viribus artes

Plurima bella dolis fidens commisit et armis.

f

5 Alme 1

) Deus, succurre
f mihi proferre latentes

Usque modo causas: ea gens quo laesa dolore

Quidve timens tantos belli commoverit aestus*)

Adversus regem nulli pietate secundum,

Cujus et externi gaudent juga ferre
3
) tyranni,

10 Et cui se nunquam tulit impune obvius 4
) hostis

Domni regis adhuc pueri gens effera laxis
)

Dum fluit imperiis nee habebat jura timoris,

Non falsum g vero nee iniquum segregat aequo.

Quod fuerat libitum sibi quisque secutus eorum,

15 Ecclesias spoliant, viduis sua diripiebant,

Pupillos miserosque premunt; vi cuncta geruntur;

a) so If. b) IV mit anderer Dinte spater hinzugefiigt 1. c) d. p. % d)
80Cias 61

'

t mit anderer Dinte iibergeschrieben 1. e) arces 1? 2; was Gold, corr. ur aus torr.
.

g) falsia 2, was Reub. anderte.

1) Vgl. Aen. I, 8: Musa mihi caussas memora, quo numine laeso

Quidque dolens regina deum tot volvere casus etc.

HI, 32: caussas penitus tent-are latentes.

2) Lucan V, 1433: Et belli magnos commovit funditus aestus.
-

3) Ovid Heroid. VI, 96: juga ferre coepit.

4) Aen. VI, 879: non illi se quisquam impune tulisset

Obvius.

5) Sal. Jug. 64: laxiore imperio*
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Pauperis heredem statuit fortuna potentem

;

Plus nocuit qui plus potuit
1

); lex nulla coercet

Fasque nefasque 2
) sibi fuerat cujusque voluntas.

Sed rex ut teneros superat virtutibus annos. 20

Ante nimis laxas
3
) huic genti strinxit* habenas:

Jura dedit, leges statuit, cohibenda coercet,

Ecclesiis, viduis, miseris vi rapta requirit;

Nee fecit quisquam posthaec irapune rapinam.

Talia quod populus tolerabat frena superbus, 25

Perdoluit, multumque timens, ne poena s< quatur

malefacta sui, studuit m -^

Viribus atque dolis. Furor hinc evenerat omnis,

Hinc belli causae veniunt sub imagine recti.

armis

'Rex, tarn virtutum quam regni nobilis heres

Patris avique tui, meritis contraria nostris

mus

Vim qui ferre solent aliis

30Conjurata dolo gens ut convenit in unum,

Consiliis instructa suas fallentibus artes
c

,

Tres oratores legatos eligit omni

Ex numero, sua qui deferrent nuncia regi.

Qui missi cursum tendunt ad regia tecta
4
).

Ut 5
) sunt ingressi fuit et locus aptus agendi, 35

Inter eos animis qui maximus extat et

Verbis Saxonum sic Meginfridus agebat

tibi nunc d semperque fideles. 40

a) struxit 1 . b) Nach regi interpungieren

1)

c) arces 1 ? d) nee 1

2) Lucan V, 312: fasque nefasque

3) Aen. I, 63: et laxas sciret dare jussus habenas.

4) Vgl. Aen. I, 520. 5) Aen. I, 631: regia tecta.
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Hanc nobis faciunt; pupillus 1
)

et advena quivis

Indigenas
2

)
prohibent silvis comraunibus uti,

Pascua praeripiunt, abigunt armenta gregesque,

45 Heredes circumveniunt , vi praedia tollunt;

Omnibus atque modis fit ab his injuria nobis.

Quam, pie rex, cohibe posthac, et corrige facta,

Leges redde tuis ablataque patria jura.

Quod tibi debemus, si nunc optata fere
3

50 Quo nos cumque vocant 4
) sequimur tua jussa volentes'.

. Sic
5
) fatus , regis responsum tale recepit

:

' Corrigo , si qua piis meritis adversa tulistis ,

Nee quisquam frustra queritur mihi vindice digna.

Quam vos arguitis, non est injuria nee vis.

55 Non vestras leges , non jus discindere quaerens ,

Passis usque modo miseris vim rapta reposco,

Reddo; nee absistam , donante Deo mihi vitam.

Si qua taraen vestrae superest querimonia genti,

Regni primates mihi conveniantque fideles:

60 Horum consilio super hac re subpeditabo'.

Missi dicta suis referunt dum regia castris,

Infelix populus ruit ad bellum studiosus;

Aeque majores, aeque furuere minores,

Illi ne perdant quae plurima rapta tenebant,

65 Hi quia pauperiem sperabant vincere praedis.

Quisque manu patrium sibi jus
a

ait experiundum

a) vis 2. G. R.

1) Vgl. Vers 83 ; darnach ist wohl nicht an fremde, junge kriegerische Mannschatt

zu denken. Vielleicht aus Aen. IV, 591.

2) Vgl. Exod. 12,19, wo advenae und indigenae terrae sich gegeniibergestellt werden.

3) Hier scheint ein Vers zu fehlen.

4) Aen. I, 610: Quae me cunque vocant.

5) Aen. II, 50: Sic fatus.
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Talibus auditis, constanti pectore fortis

Rex jubet ad sese Saxonum queraque vocare

Conditione sub hac : si se velit et sua salva.

Nescia mens hominum x

) spectans instantia tanturn ,
70

Quot mala vitares, si provida vivere scires!

Hi modo gauderent, si regia jussa fuissent

Sectati; solvisse dolent semperque dolebunt 2
).

Ut perspexit eos rex nolle venire vocatos,

Sex ibi castellis multo munimine a firmis 75

Praesidia imposuit
3
), victum quoque largiter addit.

Ipse rebellantes acies ducturus in hostes,

Ibat, uti propere conduceret arm a virosque.

Saxonum populus digresso rege superbus

,

Ante c
sibi vetitas

d gaudet cumulare rapinas;

Leges ,
jura, magistratus, fas excidit omne;

Ecclesiae, viduae, pupillus et advena quisque 4
),

Nuper desueti, vim sunt jam denuo passi.

Sic indiscrete pravi rapiuntque ruuntque 5
).

80

Nee 6
) minus interea circumdant milite castra 85

Regia. praesidiis quae sunt comrnissa relictis.

mummine b) a<:iom 2. c) Die«e Verse stehen in umgekehrte

nung 1. 2. d) ventaa 1.

1) Aen. X, 501: Nescia mens hominum fati.

VI

3) Sal Jug. 47 und ofter: praesidium imposuit.

4) Den advena neben viduae und pupilli als zu schiitzen, nicht zu unter.1rii.ko,

nennt Exod. 22, 21. 22.

5) Aen. IV, 581: rapiuntque ruuntque.

8) Aen. I. 633 und ofter: Nee minus interea.

It XV. G

1
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Heimenburc 3 primum. quod erat superabile visum,

Aggressi , bello decertavere cruento.

Nam castellani fortes ad bellaque docti

90 Invictique forent, solum si continuissent

Crimen avariciae, quod pervertit bona quaeque.
v

Hoc igitur positum montano vertice castrum

Circumdant vulgi tria milia nocte silenti
1

).

Vix expectabant lucem, summisque ruentes

95 Viribus ad montem , certatim scandere temptant.

Hostica quo vitent acta
2
) testudine tela,

Undique conferti properant super ardua 3
)

niti;

Gressum dextra juvat, manus arma sinistra gerebat.

Sic ascendentes et jam vallo propiantes,

100 Ecce vident fortes occurrere desuper hostes,

Indutos omnes insignia bellica quaeque.

Exoritur 4

)
propere non parvus clamor utrimque,

Eminus emissis
5
) crebrescunt vulnera telis.

Post haec res agitur gladiis, miserabile
6
) visu

;

105 Nee 7
) mora nee requies , castellani meliores

Bello magnifice vulgus funduntque 8
)
fugantque,

Vulnera multiplicant iraeque satisfaciebant.

Praeterea stantes ad propugnacula 1

') castri,

Ne sine se vincant socii
d

, certamina temptant );

M 1

a) Hennenburc 1. Hennenberg 2. b) si solum 2. c) conferri 1. d
)
bociw

1) Aen. V, 527: sub nocte silente.

2) Aen. IX, 505: acta pariter testudine; Sal. Jug. 94: testudine acta.

3) Lucan 1,397: super ardua venit. 4) Aen. II, 313: Exoritur clamor.

5) Sal. Jug. 101: jaculis eminus emissis.

6) Aen. 1,111 und otter: miserabile visu.

7) Aen. V, 588: Nee mora nee requies.

8) Sal. Jug. 58: fund ere atque i'ugare.

9) Aen.lX,664: per propugnacula. 10) Aen. II, 334: proelia temptant
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Ferratos 1

) fustes alii mittunt super hostes,

Tormentis alii lapides; quidam a Baleari 2
)

Arcu dimissis hostes stravere sagittis.

Plebs devicta fugam facit
3
)
hostibus et miserandam

Namque cadunt plures, dum descendunt fugientes

,

Intereuntque suis infixi corpora telis
4
).

Gens fera Saxonum, cur non capis liinc documentum

Ecce patent
b plane cladis documenta futurae!

Nam vincunt primo pauci tua milia bello.

Sed cum servari non possint perniciei

5

Debita, tu sursris rursumc
Saxonib

a) mit auderer Dinte 1. b) parent 1. c) tristem 1.

A Pn V. 208: Ferratasque trades — expediunt.
1)

2)

110

115

nee victa quiescis. 120

125

Ergo Palatinus comes, e

Sex armatorum collectis milibus, ipsum

Castrum circumdat bellique moras redimebat
8

)

Sperans expugnare fame, quos ense nequibat.

Sed quae disposuit cum non procedere sensit,

Castellanorum primos per munera temptat
7
),

Quae constant morum perversio magna bonorum.

His dum multa dedit furtim, sed plura spospondit,

Si tradant castrum , mentes pervertit eorum

,

Ut facerent turpem
c pro munere deditionem

8
].

13°

Cur tibi tanta fames auri
9
)

fuit, impie miles
10
)?

\ n™ u
\ vende fidem : forsan lucrabere mercem;

IX

8) Sal. Jug. 53: fugam faciunt.

5) document u m capere, Cicero.

6^ Sal Jug. 29: belli moram redimebat.

7 Sal.' Jug. c.29: pecunia temptare. 8) Sal. Jug. c. 26: deditionem facxt

9) Aen. 111,57: auri sacra fames. 10) Eel. 1,71: uupius ... miles

11) Aen. VI, 621: Vendidit hie auro patiiam.
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135

Quod precium dederis to quodque receperis, una

Si pensare velis, tibimet iuruisse videris.

Non lapides castri tantum , non ligna dedisti;

Vile capis precium , dans carius omnibus unum

,

Quo sine semper eges, quod habens ditissimus esses

Perfide sic certas miles, sic credita servas.

140

145

150

155

At tibi dissimiles referent per tempora laudes

quibus Arcipolis fuerat commissa trecenti
b

ma per aevum

Hi ,

Quos merito longum virtus et fa

Insignes faciunt, si
1

)
quicquam carmina possunt

Milia Saxones ex se bis dena legentes

,

Arcipolim circumveniunt sua castraque ponunt,

Arcem quo capiant armisve dolisve retractant.

Nunc castellanis fontes et pabula temptant

Claudere, nunc dictis
2

) illos mulcere dolosis,

Hie quoque confisi convincere c viribus auri.

Veruro nunc talis labor est absumptus inanis.

Nam via nulla dolis nee prosperitas patet armis:

Regius iste fidem miles non comparat auro.

Quam sit in arraa potens , jam

Hunc e
licet hostiles circumdederint legiones,

Non petitur, sed sponte petit
f

tot milia fortis

Hinc equites lecti descendunt arce ducenti,

Insignes animis, nitidi fulgentibus 3
) armis;

In castris resides
4
) et nil hostile timentes

Hostes invadunt, et bellica signa 5
) canebant.

Saxones subito stupefacti corda 6

)
periclo

d gens Saxonica sensit.

a) Haec 2.

f) spontet perit 1.

b) trecentos 2. c) devincere 2. d) Jam 1. >) Nunc 2

1) Aen. IX, 441: si quid mea carmina possunt, und ebenso II, 193-

2) Aen. V, 464: mulcens dictis.

4) Aen. VI, 814: reside sque movebit.

6) Aen. V, 643: stupefneta que corda.

3) Aen. VL 861: fulgentibus armis.

5) Aen. X. 310: signa canuni
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Discurrunt , trepidant , consulto nil agitabant.

Pars cecidit, pars arma capit, pars maxima fugit.

Instant [

) victores , oriturque 2
) miserrima caedes

;

160

Castra cruore 3
) madent, mars ) saevit ubique cruentus.

Sic devastatis castrorum partibus illis,

Victores captas abigunt ad moenia praedas.

Sed victi luctum variantes clade suorum,

Pars interfectos sepelit, pars membra levavit

Saucia , vivorum curas habitura suorum.

Corpora vix placidae componunt fessa
5

)
quieti

,

Cum descendentes e moenibus Arcipolenses

.#
Irrumpunt iterum, castris somnoque jacentes

)

Caedunt atque fugant, armis et equis spoliabant;

Circum castra sitas* incendunt undique villas.

Sic decertabant, sic hostibus usque nocebant.

Obsessique suos obsessores numerosos

Tandem cogebant ,
quod pacem sponte petebant.

Pax sed utrimque b
fide datur h sub d

firmaret g

Abscedunt c
i

Ocia reclusis

Ibant pacific<

quoque castris obsidiones:

diq

quocumque

portis

utrisque

Sed brevibus spatiis durant haec commoda pacis

Nee potuit veterem gens impia ponere fraudem.

Nam duo cum juvenes descendunt Arcipolenses

a) suas 1.

1) Lucai

2)

b) utrunqae 1-

469: victor

c) Adsendunt 1.

instat.

3) Aen. IX, 333: cruore terra torique madent.

4) Aen. VIII, 700: saevit medio in certamine m

toto mars impius orbe.

165

170

175

180

(ieorg. 1, 501: saevit

5) Georg. IV, 538: vix defessa . . . conponere membra.

6)
jacentem.
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185 Et nova Goslariae a voluerunt arma parare
b

Capti nudati sunt in crucem suntque levati.

Gens fera, sic servas pacem, quam tute petebas?

At quod sperasti, non c haec impune tulisti;

Nam tua pro geminis fievisti funera centum.

190 Velox fama 1

) volat referens de pace soluta

Ad castellanos et turpi morte suorum.

Qui sperasse fidem Saxonum sero dolentes..

Consiliis agitant, mala qua mercede rependant.

Denos e
ergo viros mittebant, qui pecus omne

195 Goslariae- campis abigant 2
), praedam simulantes.

Quo facto, praedam properanter f ad eripiendam

Goslaria g currunt pariter juvenesque senesque;

Sutores, fabri, pistores carnificesque

Militibus comites ibant in bella ruentes.

200 Vix extra villain pars agminis ultima venit

Cunctaque per latos procedunt milia campos,

En castellani centum de valle latenti

Procurrunt equites mediosque feruntur in hostes
3
).

Ut segetes grando maturas proterit olim

,

205 Dispergunt, caedunt adversos confodiuntque.

Colla metunt 4

)
gladiis; madet 5

) undique terra cruore

,

Strataque tarn latos texere cadavera can

Saxonum reliqui, tarn multa strage suorum

pos

a) Gosslariae 1. b) cruce 1. 2. c) nee 2> nee et h. G. R. d) malaque et 1.

e) Densos 1. f) properantur 1. 2. was R. coir, g) Gosslaria 1.

1) Aen. Ill, 121 und ofter: fama volat.

2) pecus abigere. Cicero Verr. Ill, 23. 57.

3) Aen.IX.401:mediosmoriturus in hostes Inferat: 11.501: ferturm. in hostes.

4) Aen. X, 513: metunt gladio.
5) Aen. XIL 691: sanguine terra madet; cf. IX. 333.
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Visa, scuta retro jacentes terga dedere 1

)
*

Atque caballorum 2
) fodiunt talcaribus armos a

. 210

Pars ad vicinam tendebat currere silvam

,

Pars fugit ad villam, raemor uxorisque domusque.
i

Victores instant
3
) fugientes atque trucidant ).

Praemia 5
) nunc sceleris. gens impia, ferre videris,

Quae pro funeribus tibi sunt illata duobus? 215

Quid modo? num pacern malles servasse [priorem b
|?

Est c
tibi dulce domum deferre cadavera centum?

Certe majoris sunt haec tibi signa
6
)

doloris,

Quae posses plane, si sis bene sana, notare.

Nam cum nee paucis numerosa resistere possis, 220

Invictum contra regem potes anna levare

.

Cujus mira pari
d virtus caret

6 atque carebit.

Cujus militiae vix ultima signa tulisti?

Sed scio, dissimilem sperans succedere finem

Prin

Pers

audes animo perstare
f superbo. 225

futu

Nondum vincla pati vel
h claustra satis meruisti

Dum sic dissolvunt condictum
1 foedus utrique,

Castellanorum virtus experta laborum

Fortis in arma tunt ') . per

Hostibus

furit
7
), per tempora nulla quievit, 230

nocens, sibi laudis nomen adaugens.

Nunc terram vastant praeda. nunc torre vel ense.

anno.,_ 1. b) fehlt 1. c) Et 2. (1) pare 1 ? •) cares 1. t, prestare 1 %

Vgl. Aen. II, 650. V, 812. g) mentis 2. h) tibi corr. vel I. et 2. i) ed.Cum I. k) et 2.

1) Aen. XII, 748: terga dabant,

2) Aen. VI, 882: equi fnderet calcaribus armo«.

3\ Vgl Aen. V. 163. Kbenso wie hier III, 1^7.

4) vl\ Aen 11,494. XII, 577. 5) Ovid Fast. V/204: praemia ferre.

6) Cic.or.II.45: signa doloris. 7) LucanII,439: in arma furens.
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Sic castellorum quoque eustodes aliorum

Fines Saxonum devastavere propinquos

,

235 Quosque suis castris
a

, simul igni, caede, rapinis

Multimodis omnes; sed primitus Arcipolenses

Certant magnifice pro domni regis honore.

Incipit liber secundus.

1073 Interea regis Germania laeta jubentis

Imperiis acies ad praelia misit alacres

.

bAgmina Wangionum b cum robore Pojariorura,

Suevos, Lotharios, equites ad bella valentes.

5 His comitatus iter rex protendebat ad hostes.

Ejus ut adventuui gens audiit ilia propinquum,

Diffidens
1

) armis, spem quaerit in arte
c

salutis'

Mittit legatos ad regia castra decenos,

Ut cunctis regni primis sua nuntia ferrent.

10 Qui proficiscentes ad castraque pervenientes

,

Primos militiae regis comitesque ducesque

Pontificesque pios compellant 3
) vocibus istis:

'O provisores regni regisque fideles,

Auxiliis vestris usi per prospera pacis,

15 Haec et consilio vitari
e

pericula vestro

Sperant nostrates, cui parent usque volentes.

Adversus regem se deliquisse fatentur;

Sed quocumque modo vos vultis sive jubetis

Utque placet regi, sunt haec purgare parati.

20 Hanc igitur veniani praestate
f
petentibus unam

,

Ut vos conveniant, rem vobis ordine 4
)
pandant.

a) hier scheint etwas zo fehlen. b) Vang. 2. c) arce 1. 2. G. R. <*)
vocebus 1

e) vitare R. f) praestare 1.

1) Aen. Ill, 5 1 : cum jam diffideret armis. 2) Lucanll. 113: spes una salutis-

3) Aen. VI, 499:conpellat vocibus. 4) Aen. VI, 723: ordine singula pandit-
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Et decernatis, quid vos sibi praecipiatis.

Majores nostrum paucis tantum comitati

Hue prope castra fide vestra venere, manentes

Vestrum consilium, vestrum super omnia jussuni'. 25

Ad quae primates respondent: cuncta placere

Haec mandata ,sibi ; de colloquio simul illis

Esse locum dandum, si rex permittere vellet.

Et mox narrantes regi mandata, rogabant,

Ut legatorum liceat sibi verba probare. 30

se doli nihil esse ratus, permiserat illis.

Pontifices igitur primi 1

) comitesque
a ducesque

Conveniunt juncti Saxonibus aequore ~) campi.

Plurima Saxones de domno b rege quaerentes

,

Nunc supradictas etiam meminere querelas, 35

Qualiter impulsi coepissent talia niti;

Compositisque dolis sic pervertere potentes

Ex aequo, coeptum quod c quisque probaret eorum ,

a) primique duces comitesque 2. b) mit anderer D'n.te 1. c) quo 1. 2.

1) Es ist undeuthch, ob man primi mit pontifices oder mit dem folgenden ver-

binden, oder wie v. 11 die primi militiae von beiden trennen muss. Allerdings konnte

auch an der letzten Stelle das primes mifitiae auf die im Folgenden einzeln aufge-

luhrten Grafen, Herzoge, Bischofe zusammen bezogen werden, doch scheint es mir

Wip

4) zu verstehen: die Grossen Rang

Weltlichen

Kr/,bi

umgekehrter Ordnung, die niedrigsten zuerst, aufgefiihrt. Hier wiirden, wennman

primi selbstandig nimmt unci der Lesung von 1 folgt, die

Geistlichen voran gestellt sein; primi mit pontifices zu v

schofe zu denken, empfiehlt sich wohl am wenigsten; will man es zum Folgenden

Ziehen, wird man mit 2 auch duces voranstellen miissen und dann die Fiirsten hier

in umg'ekehrter Reihenfolge wie oben genannt sehen: Bischofe, die angesehnsten Her-

zoge und Grafen.

2) Aen. VII, 781: aequore campi

Histor.-philol. Classe. XV. H
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Astringantque iidem, se regem commonituros

,

40 His ut jus patrium reddat, commissa remittat;

Si nollet, se justa petentibus haud nocituros.

Sed quibus inducti
a primates artibus illi

Genti consensum tunc praebuerint scelerosum,

Hoc alias patefit, mihi vita salusque supersit 1

);

45 Nunc juvat ire viam directo tramite 2
) coeptam.

Principibus cunctis sic in contraria versis,

Fortis rex, patria virtute nitens et avita
3
),

Non sua fortunae subjecit colla superbae;

Maluit cum b paucis multorum victor haberi,

50 Quam cedens c multis tanto caruisse triumpho

Quid tibi nunc veteris prodest sollertia fraudis,

Effera Saxonum gens? quae tibi commoda rerum

Confert? Num scelerum poenas 4
) vitasse putabas?

Rapta tene, secura sede, rape plura: licebit.

55 Forsan decisis rex inclitus haesitat alis

,

Cum paucisque tuas formidat adire phalanges.

Accipe, quas illi laudes hac fraude parasti,

Per quam multorum pauci sumpsere triumphum

,

Qua sine paucorum cessisset gloria multis.

60 An praestat multis multos an vincere paucis?

Pauces majori levat haec victoria laude;

Nam si sint plures, daret his divisa minorem.

Tale et
e omne bonum minus est in plura diremptum

Collige jam, quid te contra reputando sequatur;

65 Nam si victores extollit gloria paucos,

a) indocti 1. b) in 1. 2. c) caedens 1. d) proderit 1. e) tibi 1. f) direptum

1) Georg. Ill, 10: modo vita supersit. Phars. V, 685: vita salusque.

2) directo tramite Lucan ofter. 3) Aen. X, 752: virtutis avitae.

f

XI scelerum poenas.

/
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Nonne ferent ignominiam victi numerosi:

Hoc ratio probat; adversis adversa cohaerent

1074. Qui fuerant illi tunc regia castra secuti,

Non de principibus quos legit regia virtus,

Primatum parit his virtus et nobilitatem

:

Pauci Francorum, pars plurima l'ojariorum

,

E Suevis aliqui, numero, non robore pauci,

Hi veteris ndei servabant pignora soli.

70

Protinus in patriam 8axonum nuntia mittens

Rex super Arcipolin castellaque caetera , mandat 75

Militibus fidis, ne propter deficientes

Ab se primates regni cunctentur in arma.

Hostibus ut nunquam cedant*, bene credita servent;

Se cito venturum, ferro sua castra solutum.

Continuo regis castrenses jussa facessunt :
80

Hostibus obsistunt, castellis quaeque propinqua

Vastantes igni ,
praeda vel

c caede cruenta
2
).

,m Saxones ex principibus redeuntes

buorum

Excussisse sibi sperabant regia frena,

Castellis aliquam tractant obtendere technam; '
85

Resque monebat eos , clades non parva

Caetera majori circumdant obsidione ,

Arcipolin autetn temptare per obsidionem

Nullus praesumpsit, casus memorando pnores.

Ergo dolos artesque novas 3
)
expromere quaerunt

<* 90

Immenso monti, qui proximus mim

Castellum superaediiicant , mirabile

a) caedant 1. b) lacessant I. e) et 2. d) qwerit 2.

IX

2) Aen. 1. 171: vastabat caede cruentus.

3) Aen. 1. 657: novas artes. 4) Aen. I. 419: collem,qui .
urbi Imm.net.
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Altis ilicibus tantum resecando quadratis

P gili tutamen a ab hoste

95 Illuc imponunt armatos mille ducentos,

Qui despectarent hostes, quodcumque pararent,

Ne quis possit
b

eis deferre cibaria. vel
c

si

Unquam descendant praedas d ad diripiendas,

Descendant ut et hi
e

,
concurrant

f hostibus hostes

cidant
100 Et castellanis furtim stipendia si quis

Attulit, aut caecant, suspendunt sive tn

Utraque jam resident adversis agmina castris,

Hinc major Humerus , hinc bello g clara juventus

Hostibus ut noceant, vigiles speculantur utrique,

105 Nee ponunt fessi nocturnae membra quieti.

Nostri majores bello numeroque minores

Saxonum turbam multo ceitamine temptant:

Nunc arcus
h

celeres, nunc contorsere balistas,

Hostibus adversis transfigunt pectora telis

,

110 Nunc illis igni corrumpunf5

)
moenia castn;

Aediles 1
ipsos perimebant aut capiebant.

Saepeque perplures victu rhedas oneratas

Hostibus allatas rapiunt violenter et ipsos

Vectores
k capiunt. caedunt funduntque fugantque )

115 Sic inter sese belli certamina miscent 1

)

llli, cum fortis rex, agmina lecta suorum

Cogens , adversos cursum tendebat in hostes

Regius en cam pis miles procedit apertis

Paucus, at ingenti virtutum laude probatus,

a) tutamus 2, was R. corr. b) posset 2. c) et 2. d) ad p. 2.
,)

hii 2

f) concurrent 2, was G. corr. g) belli 1. h) arcem 1. i) Ediles 1. 2. k) VlC

1) Aen. VI, 477: bello clari. 2) Sal. Jug. 78: igni corrumpunt.

3) Vgl. I, 106. 4) Aen. XII, 720: inter sese volnera miscent.

5) Aen. XII, 917: tendat in hosteni.

1
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Nee minus induviis
a

belli quam fulgidus arinis! 120

Loricae galeaeque tegunt fortissima cunctae

Corpora militiae; scutis impicta gerebant

Fortia facta patrum *) ,
quo talia visa virorum

Incendant animos solius laudis avaros

*

Yelox fama volat
3
) Saxonum nuntia genti, 125

Regem venturum, ferro sua castra solutuni

;

Instructas ° totis acies incedere cam pis.

Nee mora, tarn raras speculantur regis ut alas,

Conlisi numero, statuunt decernere fertt>
4
).

Denique per patriam mittebant nuiitia totam, 130

Cunctus ut ad bellum populus properaret agendum.

Indiscreta ruunt e cunctis agmina villis

;

Rusticus abjecto quivis discedit aratro

Et studio belli studium postponit arandi:

Pastores
5

)
pecorum custodes atque domorum 135

Praeposuere suis pugnae discrimina curis;

Capta peregrinis mercator munera terris

Negligit in bellumque ruit
tt

), securus ad horam,

Accedat quantum summae quantumve recedat;

Omnis conditio bellum cupit, omnis et
c ordo 7

).
140

a) indumis 2. induciis G. A. b) Instruct t. a. incendere 2. incedere corr. R. c) fehlt *.

1)

2) Horat. Ars poet. 524: praeter laudem nullius avarus.

3) Vgl. I, 190. 4) Aen. XI. 218: decemere ferro.

5) Ebenso III, 110. 111. Die custom's doinorum bind gewise mcht als

Hauserbesitzer oder gar Stubei.sitaer . wie K.ipke S. 286 eagt, fl fassen, son.lem

im Gegensatz zu den pastores pecorum di.-jenigen weklm die Aufsicl.t uber Ilaus

and Hot zu itthren batten; sie 'verge ten auch i.icht ihre Sorgen', sondern sie Ziehen

die Gefahren des Kriegs den gewohr.lichen Geschaften yor.

^
6) Aen. IX, 182: in bella ruebant.

7) 152: delectos ordine ab oinm.
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Maxima pars pedes ivit, equis pars fertur in altis
1

),

Armati variis , sibi quae sors obtulit, armis.

Tales militibus comites in bella ruebant,

Ignari, se quam crudelia fata sequantur,

145 Infaustique suas ausi dimittere curas.

Ergo frequens a campis exercitus ibat apertis
2
),

Cum glacialis hiems 3
) cursus frenarat aquarum;

Undaque 4
) navigiis prius, est

b modo pervia plaustris.

In stabulis armenta ferae silvisque rigebant.

150 Multa metallorum prae frigore dissiluere;

Nee minus et pluvias venti spirant hiemales.

Talis tempestas Saxonum contigit alas,

Ex quibus intereunt miserando funere multi.

Nam vulgus peditum gradiens per devia fessum,

155 Dum sedet in campis requiem quaerendo laboris,

Frigore concrescunt 5
) sudore madentia membra,

Corpora multa gelu nocturno diriguere

In silvis hinc igne, sed hinc corrupta

Ast equites arti carpentes pervia callis

pruinis

160 A tergo insequitur vis maxima turbinis atri

Excussosque via cumulo nivis abdidit altae.

a) fremens 1. 2; aber vgl. Ill, 92. b) et 1. c) atrae 1.

1) Aen. VII, 624: Pars pedes ire parat campis, pars arduus altis

Pulverulentus eques furit.

2) Aen. IX, 25: Jamque omnis campis exercitus ibat apertis.

3) Aen. Ill, 285: Et glacialis hiems aquilonibus asperat undas.

Georg. IV, 135: Et cum tristis hiems . . . cursus frenaret aquarum.
4) Georg. Ill, 361: Undaque jam tergo ferratos sustinet orbes

Puppibus ilia prius, patulis nunc hospita plaustris;

Aeraque dissiliunt. (Vgl. Phars. V, 538).

v. 350: clausa tenent stabulis armenta.
v. 356: spirantes frigora cauri.

5) Aen. XII, 405: Gelidus concrevit frigore sanguis.
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Hie nee sessor equum juvat aut jurat ille sedentem.

Saxonum multi ceciderunt funere tali;

Caetera de tantis pars conservata periclis

Regis ut instructas videt adventare cohortes, 165

Sol et in auratas galeas clipeosque refulsit
!

)

,

Cernit et erectis acies incedere a
signis:

Horribili stupet aspectu; furit igneus ardor,

Consumens villas in circuitu numerosas.

Procurrunt equites ex agmine regis alacres 170

Exsultantque suis fiectentes colla eaballis,

Alternos ineunt discursus b atque recursus 2

),

Versuras celeres duplicantque decenter equestr< s

Ac desiderio pugnandi bella lacessunt 3
).

Nee praedicta viris nocuerunt frigora tantis; 175

Nam sanguis ) calidus fuit his et bellica virtus.

Talia Saxones irritamenta videntes.

Quid faciant? quid agant? qua vi certamina temptent?

Languida vix tanto .motabant frigore membra.

Armis 5
) exuti, demissi colla superba

Nudatique pedes
,

pariter cum supplice voto *

Regis castra petunt, cui se sua cunctaque dedunt

180

Carmine quo tanti laudes celebrabo triumphi,

Tempore de Karoli qualis non contigit ulli?

Virtus celsa dedit hie, quod natura negavit, 185

Quae sic in cunctis vires animantibus aequas

a) accedere 2. b) discursos a. recorsos 1. c) callidua 1. d) car. 1.

1) 1 Maccab. 6, 39: Refulsit sol in clypeos aureos.

2) Aen. V, 583: Inde alios ineunt cursus aliosque recursus

Adversi8 spatiis alternosque orbibus orbes.

3) Aen. XI, 254: lacessere bella. 4) Phars.I, 363: calidus ... sanguis

5) Ebenso III, 265 ff. 6) Aen. VIII, 61: Supplicibus votis.
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190

195

200

G. WAITZ,

Destinat esse suas , ut major turba minori

Ejusdem generis certain ine praestet in omni.

Vix modo victores devictos addecimabant a
;

Milia sex vincunt, decies tot victa fuere,

Participes tanti felices usque triumphi.

Virtus nostra b feret decus immortale per aevum

Pro tantis meritis, si quid mea carmina possunt l

)

Nee

Non sunt victores tarn multa laude notandi.

Qui non pertulerant ullum vincendo laborem;

Non hostes jugulant nee terram c caede cruentant.

Concertare valens num quisquam supplicat hosti?

Num fidens armis spem quaerit ab boste salutis?
3

)

Tanto majorem fert haec victoria laudem ,

Quanto major erat. honor , hostibus imperitare

Vivis, quam gladiis vel
d quavis caede peremptis.

mihi quis dicat: non haec victoria praestat

205

210

illam

Rex igitur. facta Saxonum deditiqne,

Supplicibus mitis contrarius atque superbis

,

More leonino , substratis hostibus , iram

Justam deposuit commissaque cuncta remisit.

Ibat per patriam rex invictissimus

Incorrecta regens, leges et jura reponens,

Restituens cunctis sua dudum despoliatis.

Hinc propriam sedem tendens ad Goslariensem

,

Saxonum genti dat patria jura petenti;

Per totam patriam pacis
e
jubet esse quietem,

lusto judicio causas componit et aequo.

Hie quoque militiam donat, bene munere dignatri

a) mit anderer Dinte 1. b) vestra 1. c) fehlt I, wo Raum fur ein Wort leergelassen

d) et 2. e) zweimal geschrieben 1.

1) S. I, 143. 2) Phars. II, 113: spes una salutis.
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Ad se custodes castrorum convocat omnes 215

Castraque reclusls jubet esse patentia portis.

Primitus insignes donavit et Arcipolenses

Muneribus meritis; auri dat pondera pari,

Ingentesque viros extollit honoribus amplis;

Virtutem laudat bene gestaque praelia jactat. 220

Namque solet virtus hominuui coramittere majus

Acrius atque calet
a

, si laus sua facta sequatur').

Sic castellorum quoque praesidiis aliorum

Munera condigne dat pro quorumque b labore.

Sic ibi dispositis rebus pacemque tideli 225

Mente gerens factisque probans, se transtulit inde.

Liber tertius.

At gens exitio dudum devota futuro*),

Ut fuerat solitae concessa licentia praedae,

Concipit immanem diro
c sub corde furorem

3
)

Et ruit effrenis, quo se tulit impetus amens 4

)

Fana profana simul miscet, fas discidit omne,

Criminibusque novis dissignat foedera pacis.

Praesidiis vacuam, placida jam pace quietam

Arcipolin armis invadunt milia gentis,

Moenia despoliant, aeraria regia frangunt,

Thesauros cultusqued novos auroque rigentes*),

Aurea vasa 6
), ciphos, lances, insignia regni

Plurima diripiunt, incendimt moenia fiamniis,

Adversusque Deum c vertentes anna furoris

.

calcet

1) Aen. IV, 109: factum fortuna sequstur.

5

*\ 10

b) vielleicht: qooco, ... c) dire 1. d) cuk«M,i.e 1. e) duc-m 1

2) Aen.1. 712: pesti devota futurae. 3)

IV :.) Aen. XI, 72: auroque.. . rigent<-

6) 2. Mace. IV. 32: aurea . . . vasa . . furatun.

llistor.-philol. Classe. XV. I
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G. WAITZ,

Ecclesiam ad avellunt aurea mensis

Ornamenta sacris, tabulas capsasque rescindunt

Atque sacerdotes sua munia jam celebrantes,

Vestibus abscisis
al

), audent obtundere b pugnis

Auratasque cruces manibus lacerare cruentis,

Et defunctorum violare sepulchra, rejectis

Ossibus; intactum nullum liquere furorem,

Flammarumque globos 2
)
jactant ad culmina templi;

Venti dant vires fiammis, furit
3
) aestus ad auras,

Aequaturque solo regalis machina tota ).

Sic aliis castris , custode carentibus, igni

Incensis
,
plures ornatibus expoliatas

Ecclesias etiam corrumpunt ignibus atris

,

Multas regales devastant undique curtes;

Pupillis , viduis violenter dilaceratis

,

Multiplicant praedas, confundunt fasque nefasque
5

Gens fera Saxonum, factrix memoranda malorum,

Est haec deditio tua? Sunt haec foedera pacis

Condictae? Tales volvisti pectore fraudes?

Quis tua non stupeat crudelia facta fidelis?

Fraudis vel scelerum venient tibi digna tuorum

Praemia! Perge modo, rape destrue, distrahe cuncta,

Non divina fides non te
d humana retlectat.

a) abecissis 2. b) obtendere, an dem ersten e geandert und ein o ubergeschrieben 1.

c) expoliatis 1. d) te non 2.

ad
1) Aen. V, 685: abscindere vestem.

2) Georg. I, 473: Flammarumque globos. Aen. II. 478: flammas

culmina jactant.

3) Aen. II, 759: furit aestus ad auras.

4) Lucan I, 80: totaque discors machina.

5) Lucan V, 313: per omne fasque nefasque rues; I, 667: confundit J
uS

omne. Vgl. Ann. Alt. 1060: fasque nefasque confusum erat.
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Facti fama volat totum regnumque replebat.

Cuncti Saxonum crudelia sacrilegorum

Facta stupent artesque novas pollutaque pacis

Foedera. Primates propriis se vocibus ultro 40

Incusant, gentera prius hanc audisse nefandam'

Fallentemque dolis et regia jura negantem;

Detestatur eos simul omnis sexus et actas.

Nee mora, percepto rex magnus crimine tanto

,

Egregia pietate nitens, fortissimus armia 1
),

45

Zelo justitiae flammato pectore fervet,

Adversum tantos praesumptus colligit iras;

Ignescunt
2
) animi justo sub corde feroces.

Non sua jam. sed jura Dei violata dolebat.

Imperat exciri totius robora regni,

Armavitque acies, acer ruiturus in hostes.

Regis ad edictum

Aeque majores, aeque studuere minores.

Arma animos acuunt, docuere caballos

Primus 3
) init bellum cogens in praelia secum

Suevos unanimes dux fortis
4
) in arma Rodolfu

Quos prius expertos ceiebrat

Gloria quaesiti Carolo sub rege triumphi.

50

Currentes facili cervice reflectere cursus, 55

Horrificos belli non exhorrere tumultus.

GO

a) aedictum 1. 2. b) Rudolph™ 2. Rhodolfus 1.

1) Aen. VI. 403: pietate insignia et armis; IX, 40: optimus armis.

2) Aen. IX, 66: ignescunt irae. . _
3) Aen. VII, 647: Primus init bellum. Audi im Folgenden schhetet neh

der Dichter an diese Stelle der Aeneis an.

4)
2
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80

G. WAIT/,

Hie et in arma rapit secum
,
quos patria misit

Curia, mille manus Ararim Rodanumque bibentes 1

).

Hos Romanorumr sequitur de 2

)
gente vetusta

Dux Catulus nomen refereus moresque genusque

65 Signa ducis sequitur gens inclita Pojariorum

,

Quam totiens domitis celebrat victoria Parthis,

Et nunquam violata fides , bellisque probata

Virtus Pojemicis a multisque superba triumphis.

N

Nee non Wangiones b
ibant in praelia fortes,

70 Gens antiqua 3
;, potens armis et munere terrae

,

Regia signa sequi bello quae gaudet in omni

Solaque regales servat per praelia fasces:

line quoque signa sui sequitur fulgentia regis

Agmine multiplici cingens insignia regni.

75 Rex, cunctas acies excellens vertice
4
) celso,

Alto fertur equo 5
), mediis in milibus extans.

Arma nitent aurata nitentibus addita membris,

Emicat e cunctis, rutilans ut lucifer astris.

Post
)
hos c

insignis dux agmen 7
) agit Gotefridus

d
,

Corda gerens patris, quamvis sit corpore dispar,

Consuetas juvenum ducens ad bella phalanges.

a) polemicis 1. b) vang. 2. c) hoc 1. d) Gotfridus 1.

1) Vgl. Verg. Eel. I, 62: aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim;

vgl. Aen. VII, 715. Arar und Rhodanus verbindet Lucan VI, 476.

2) Aen. IX, 284: Priami de gente vetusta.
3) Aen. 1, 531: Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae.

4) Aen. VII, 783: vertice supra est. 5) Aen. XI, 678: equo fertur.

6) Aen. VII, 655: Post hos insignem. 7) Aen. XII, 456: aginen agit-
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Ripheas 1

) habitant urbes , Thilen Nimagumque a
,

Extremos regni fines, ubi bella moventur

Semper et hostili crudescit
2
) sanguine terra.

Turn dux Lotharios Tiedricus cogit in anna, 85

Dux insignis eques in equestria bella valentes

Turmas educens, armis aniraisque vigentes.

Et Westvalorum b
, Fresonum, Pojemiorum

Exibant acies, accitu
3
) regis alacres,

Milia multa nimis, decorata nitentibus armis. 90

His comitatus iter rex ultor tendit in hostes.

Ergo 4
) frequens campis exercitus ibat apertis;

Tellus cornipedum cursu pulsatur equorum ).

Talia Saxones ex fama percipientes,

Absumpti figmenta prius fraudesque dolosque, 95

Coguntur tandem nunc se defendere bello.

Emittunt equites strictis mucronibus acres

Per totam patriam, vulgi concire catervas

Omnes ad bellum, seque et sua quemque tuendum

Concita plebs rerum mox ardet amore novarum,

Omnes agricolae, fractis agrestibus armis,

Arma parant 6
) belli durisque ligonibus enses

7

)

Conflant ancipites curvis e falcibn.s
8
),

hastis

Spicula praefigunt
9
). Pars aptat scuta sinistris

100

II

a) Nuroagumque com wie es scheint Nim. 1. b) WestvaWorum 2.

1) Georg. I, 240: Rhipaeasque ... arces.

2) Stat. Theb. II, 717: crudescit sanguine.

3) Aen.1,677: Regius accitu cari genitoris . . puer. 4) S. ober

5) Aen VI, 591: et cornipedum pulsu simularat equorum.

6) Aen. XI,' 18: Arma parate. 7) LucanIV,294: durisque ligonibus

8) Georg. I, 508: falces conflantur in ensem.

9) Aen. IX, 465: in hastis praefigunt capita.
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105 Levia; pars ferro galeas intitatur equestres.

Pars triplici philtro; fustes ad praelia quernos

Milia multa parant, plumbo ferroque gravabant.

Mille modis acies ad bellum armantur agrestes
1

).

Squalent* 2
) arva suis cultoribus expoliata,

110 Pastores
3
}
pecorum custodes atque domorum

Praeposuere suis belli discrimina curis.

Quisque frequens curas convertit b ad arma redempt

Concitus in bellumque ruit, securus ad horam,

Accedat quantum summae quantumve recedat.

115 Ergo tegunt latos passim tot milia campos,
C * _. '^i.^^ 4Quot \e\° pontus agit fluctus vel
e messis aristas

Nee minus assuetae bellis ) armisque phalanges

Indocili turbae dictant discrimina pngnae

Irritantque rudes verbis ad praelia mentes

:

120 Quam sit turpe jugum 6
} servile pati dominorum

Ingenuos, quantumque mori sibi praestet in armis
7

)

'
, His aliisque

e modis accensum pectora vulgus

Indomitum specie belli praeludit agendi,

Per virgas discens subducere corpus ab ictu,

125 Et juvat armorum sonitus clangorque 8
) tubarum

Sic ruit
9
) exitii gens inconsulta futuri.

Nee mora, jam cunctae transportantur vada turmae f

nach

a) Squallent 1. b) cum vertit 2. fc) et — et 2. d) L pugnae discr. mit Zeichen

ndocili dass etwas fehlt oder zu andern 1. e) que fehlt 1. f) termae 2; was G. corr.

1) Aen. IX, 11: armatque agrestes.

2) Georg. I, 507: Squalent abductis arva colonis.

3) Ebenso oben II, 135 ff.

4) Ovid. Fast. V, 357: allescit messis aristis.

IX 6)
Cicero.

7) 1. Mace. 3, 59: quoniam melius est nos moi_ _

8) Aen. II, 313. XI, 192: clangorque tubarum.
9) Lucan I, 498: (turba) . . . inconsulta ruit.

llo. Vgl.2. Mace. 14.42
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Fluminis Unstardi, qui cladem nomine genti

Jam praesignasset , si non tardanda fuisset.

Ecce vident nigras glomerari pulvere nubes *) 130

Et magis atque magis 2
) tenebras insurgere campis.

Paulum progressi longe splendescere cernunt

Aeratas
3
) acies erectaque signa volare.

Quid faciant? Jam nulla doli tigmenta patebant,

Nee transire fuga poterant vada fluminis alti. 135

Ergo manu couferre parant, cunctasque phalanges

Sacrilegas belle- disponunt ordine longo
4

).

Regius instructis processit suaviter alis

Miles et adversos jamjam properabat
a

in hostes.

Suevi, Pojarii, qui regis in agmine h primi 140

Extant, quos celebrat numerosis fama triumphis,

Praecurrunt celeres primique leruntur ad hostes;

Hastas decurtant et certis corpora signis

8cutaque discreti densos rapiuntur in hostes.

Bellicus exoritur magno certan.ine clamor; 145

Irrumpunt telis, quae confertissima stipant

Agmina Saxonum; dejectant undique loeto

Corpora; maturas 5
) ceu falx succidit aristas,

Ense metunt capitum segetes, miserabile visu!

Ense parant, medios iter
6
) est quacumque per hostes. 150

Non tegit indutos artus lorica fidelis
7

)

Nee caput auratae galeae; moriuntur ubique;

a) propiabat 1. b) imagine 1.

1) Aen. IX, 33: Hie subitam nigro glomerari pulvere nubem

Prospiciunt Teucri ac tenebras insurgere campis.

2) Aen. 11,299: Kt magis atque magis. Vgl. Lucan VI, 98.

») Aeratas acies. 4) Aen. I, 395: ordine longo.

5) Georg. I, 348: .... neque ante

Falcem maturis quisquam supponat aristis.

6) Aen. IX. 355: via facta per hostes. 7) Aen. IX, 707: lorica fidelis
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Strata cadaveribus crudescit sanguine l

)
tellus

,

Ingruit armorum sonitus clamorque cadentum.

155 Ancipites gladii numerosa caede calescun t,

Seminecesque viris
2

)
permixti sanguine multo

Provolvuntur equi, trajecti pectora ferro.

Horrificus belli crebrescit ubique tumultus;

Saepeque Saxones immensa caede cadentes

160 Audent obniti, ne sic moriantur inulti,

Victoresque suos vario certamine temptant,

Accipiunt redduntque ictus; mars saevit utrimque.

Hie pedibus calcans sua viscera
3
), currit in hostem,

Ille trahens proprio gelidum de corpore ferrum,

165 Interfectorem moriens interficit hostem.

Utraque sic odiis certabant agmina diris,

Cum fortis subito rex irruit
a agmine denso

In medios hostes
,
proculcans obvia quaeque

Agmina Saxonum cunctantia sacrilegorum.

170 Fulminat 4
) egregiis rex ipse coruscus in armis

,

Plurima consternens perjurae milia gentis.

Nee mora, ceu tenuis ventorum flamine pulvis

Diffugit, a facie regis sic agmen et omne.

Scutis dorsa tegunt volucri cursuque recedunt.

175 In spe nulla 5
)
salus, rait inrevocabile 6

) vulgus.

a) irrut 1. b) irrev. 2.

1) Aen. VII, 788: crudescunt sanguine.

2) Aen. IX, 455: seminecesque viros

XI, 634: sanguine in alto

Armaque corporaque et permixti caede virorum

Semianimes volvuntur equi.

3) Ovid. Met. XII, 391: sua viscera rupit

Tractaque calcavit. Vgi. 2. Mace. 14, 46.

4) Aen. XII, 654: Fulminat . . . armis.

5) Aen. XI, 362: Nulla salus bello.

6) Lucan I, 509: ruit irre-vocabile vulgus.
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Victores
1

) instant fugientes atque trucidant,

Et nisi jam coelum densatae pulvere nubes

Texissent visusque sequentum detinuissent,

Ultimus 2
) ille dies genti luxisset iniquae.

Sed tamen in caecis multi cecidere tenebris, 180

Corpora perfossi telis gladiisque secati.

Miiia multa cadunt hostili vulnere nnllo

Tacta, sed in fluvido
03

) collapsi membra cruore,

Cornipedum pedibus mox inculcantnr equorum;

Mortis mille modis moriuntur milia gentis. 185

Sic et ad Unstardi veniunt vada iiuminis alti .

Quid faciant? Quos a tergo ferit hosticus ensis,

Altus ab adverso Unstardus tardabat abire.

Decernunt dubiam magis attemptare salutem

In fluvio ,
quam non dubiae succumbere morti

:

1 90

Insiluere vadis inconsulti malefidis.

Hostis eos ferro retro premit, imminet, urget.

Involvuntur aquis certatim saucia sanis

Corpora mixta, fere quot densa grandine 4

)
guttae;

Milia multa nimis sic interiere sub undis. 195

Caeruleum 5

)
jam purpureo mutata colorem

Defluit unda rubens; humana cadavera pontem d

Nostris praebebant transire volentibus ultra.

Sic transportatus cum turmis dux Gotefridus

Hostes ex undis servatos irruit armis, 200

Fervidus innumeras prostravit et ipse catervas,

a) fluido 1. b) atri 2; s. V. 188. c) tetro 1. retro ferro 8. d) ponte*

cedenti bu»
1) Vgl. I, 214; auch Lucan II, 469: Victor

2) Aen. IX. 759: Ultimus ille dies bello gentique fuisset

3) Aen. Ill, 663: fluidum . . . cruorem; IV, 391: collapsaque membra.

4) Aen. IX, 669: quam multa grandine nimbi.

."») Lucan 11,226: caeruleum . . . aequor.

Histor . - philol . Classe. XV. K.
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Circumquaque premit fugientes atque peremit.

Usque furit gladius confundens 1

) stragis acervos.

Dum nox composuit
2

)
pariter bellumque diemque,

205 Pojemii, castris Saxonum despoliatis,

Vestibus occisos nudant truncantque jacentes,

Plurima diripiunt carpenta ferentia victum,

Atque suis multas castris traxere rapinas.

Saxea gens, nunc digna tuis cape praemia factis!

210 Sic bene quaesisti, quae patria jura petisti!

Jus certe quodcumque feres et conditionem

Amplius ex dextrae a3
) victricis munere pendet.

Rex vespertinus victor de caede reversus,

Imperat exquiri, quae saucia quaeve suorum

215 Corpora per campos jaceant occisa cruentos,

Saucia comraitti medicis, defuncta sepulchris.

Postera 4
) cum Stellas primum b lux alma fugavit ,

Agmina militiae jubet ad se cuncta vocare.

Ipse dehinc medius consurgens talia fatur:

220 'Virtus vestra meum quanti perpendat honorem

Ac decus imperii, declarant bella peracta.

Mecum 5
) vos animas in aperta pericula vestras

a) detr? 2. b) p. st 2. c) fugarat 2.

1) Aen.VI,504:confusae stragis acervum; XI, 384: tot stragis acervos.

2) Aen. I, 374: componet diem vesper; XII, 109: componere bellnm.

3) Lucan I, 3: victrici .. . d extra.

4) Aen. V, 42: Postera cum primo stellas oriente fugarat

Clara dies, socios in coetum litore ab omni

Advocat Aeneas, tumulique ex aggere fatur.

Aen. I, 306: lux alma.

5) Lucan I, 299: B ell orum o socii, qui mille pericula martis

Mecum, ait , experti.

Aen. IX, 663: animasque in aperta pericula mittunt.
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Misistis; gentem domuistis in
1
) arma ferocem.

Nee dubitata mihi fuit haec victoria belli,

Dum me vestra comes virtus sequeretur
8
) in arma,

Qua comitatus ego securus in omnia vado.

Maximus en vobis labor est pugnando peractus!

Nunc agitate fugae versos, componite bellum,

Illorum fines invadite depopulantes,

Ut commissa luant
3
), qui jura Dei violabant;

Nee fusra salvet eos, bello quos nequib

Vix ea dicta dabat, simul omnes sign

Acriter hostiles invadunt undique fine.

Vastatas praedis villas

Consumptor furit
5
) im

dant isrnibus

vulcanus habenis.

Sic per patriam deduce

Cuncta timore domat, vi castraque cepit et urbes

Ecclesias Christi tantum defendit ab igni.

Pojemii variant praed

Hi pecus e stabulis a

trahuntq

gunt ardehtib »
illi

Multis plaustra onerant spoliis ex igne receptis

;

Hi monstrant fossas loca per secreta repertas

In lucemque trahunt argenti
6
)
pondus et auri

Defossi, pulchras vestes, insignia multa;

Ast alii latebris silvestribus arte repertis

Pluribus extractis
a gaudent ditescere

7

)
praedis;

a) exactis 1.

IV

2) >
287: virtus secura sequetur.

225

230

235

240

245

3) Georg. IV, 454: luis commissa. 4) Lucan II, 29»: igni bus atris.

5) Aen. V, 6C2: furit immissis vulcanus habenis.

Cic. de nat. deor. II, 15.

6) Aen. I, 359: argenti pondus et auri. Georg. II,

Ignis con-

f

incubat auro. Vgl- Horat. Sat. I. 41. 42.

d

K.2
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250

255

260

265

270

Vis
1

) et odora canum nonnullis commoda rerum

Monstrat in obscuris penitas defossa
2
) cavernis.

Paucis Saxonum remanet domus aut pecus aut res
3

)

Per totam patriam nullus vastantibus obstat.
x

Plures in silvis latitantve
a palustribus herbis;

Plures castra petunt regis seque et sua dedunt;

Quis vel nunc veniam dementia regia donat.

Rex victor, patria sic undique depopulata,

Agmina muneribus donans dimittit opimis.

Ipse renitentes nee adhuc sua frena ferentes

Fidentesque fugae ) non destitit exagitare.

Bello multiplici petit illos semper et acri;

Nunc hac nunc iliac fines invasit eorum.

Ipsis per curvas valles
5
) silvasque moratis

Improvisus 6
) adest, agitantibus otia tuta.

Pontifices , comites cepit reliquosque fugavit,

Quaeque relicta prius flammis nunc tradidit atris.

His aliisque modis rex invictissimus hostes

Content atque premit. Nee adhuc gens victa quievit,

Sed juga detrectat vel
b regia jura negabat.

Ergo superborum rex debellator et ultor

Rursus in arma vocat 7
) lectissima quaeque suorum

Agmina, Lotharios cum Francis Pojariisque,

Invictas acies, bello sectatur et hostes,

Certus eos toto jamjam propellere regno.

Exue duriciam cordis, gens saeva, vel ipso

a) ne 2. latitantque R. b) et 2.

l)Aen.IV,132:et odora canum vis. 2) Aen.X,526:penitus defossa talenta

3) Hor. Ep

4) Aen. XI

6) Aen. IX, <

fugae fidens. 5) Aen. II, 748: curva vallis-

7) Aen. VII, 695: Agmina in arma voc at.
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Temporis articulo! Jam nunc delebere vel tu

bVel tua posteritas
a

, ni colla superba remittas.

Victa resistis ei, cui nullus restitit
c unquam? 275

Exhorresve d
pio regi tua dedere colla,

Subdere dementi, supplex substernere miti V

Num pessundatus est quisquam sibi deditus unquam?

Ipse paternorum certissimus assecla morum,

Parcit
61

) subjectis debellaturque superbos. 280

Ergo propinquantis dicto cum milite re^is

Castra petunt humiles Saxonum quique valentes,

Jam diffidentes armisque dolisque fugaeque.

Armis exuti
2
) , demissi colla superba

Nudatique pedes, cuncti cum supplice voto '285

Regi se dedunt omni sine conditione.

Ecce tenes solitum tibi
f
, rex invicte, triuraphum!

En g tua frena pati gentem h efFrenem docuisti!

Ut virtute geris, sic et pietate parentes,

Rex auguste, gere: vel
1
substratis miserere! 290

His satis exempli, fortissime, jam statuisti,

Si qui forte tuis obsistent amplius armis.

Nunc tibi supplicibus propone quibusque futuris,

Quid de te sperent, dum se tibi, rex pie, dedent.

a) prosperitas 2, was G. corr. b) nisi 2. c) restit 2, was R. corr. Exhor

Exhorrescesne Dieser und der Vers Num - unquam am Rand erganzt I. Num

unquam vor Subdere — miti 2. e) Parcet 2, was R. corr. f) tu 2. g) Cum 2

h) gente effrene corr. gentem effrenem 1. i) tu 2.

1) Aen. VI, 583: Parcere subjectis et debellare superbos.

2) Ebenso II, 180 ff.
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N a ch t r a

Von

Dr. A. Pannenborg

Die oben S. 42 N. 1 erwahnten Bemerkungen des Hra. Dr. Pannenborg uber die

Verwandtschaft des Ausdrucks im Carmen mit dem in andern dichterischen Werken

des Mittelalters theile ich mit seiner Erlaubnis hier nachtraglich mit. Nanientlich

die Beziehungen zu dem Werke das sog. Poeta Saxo sind von nicbt geringem

Interesse. 1st, wie kaum zu zweifeln, eine Benutzung desselben durch den Verfasser

des Carmen anzunehinen, so wird es sehr wahrseheinlich, dass dieser eine Zeit lang

in Sachsen sich aufhielt, hier vielleicht in dem Kloster Lamspringe selbst den Codex

des Poeta kennen lernte ; und das besondere Interesse, das der Dichter an diesen

Sachsischen Kampfen nimmt, ohne doch offenbar selbst Sachse zu sein, wird da-

durch nur erklarlieher. An eine Benutzung aber des Poeta im 15. oder 16. Janrh.

durch einen Humanisten, wenn von einer solchen iiberhaupt noch die Rede sein

kann, ist gewiss am wenigsten zu denken. Sollte derselbe auch moglicher Weise

sich die Kenntnis des wenig verbreiteten Gedichts haben verschaffen konnen (es

existiert eine Abschrift s. XV. XVI in Brussel, wahrscheinlich, wie mir Hr. Dr.

- Arndt mittheilt, aus dem Kloster Korssendonck, Archiv VII, S. 379 ; dagegen beruht

die Angabe von einer editio s. 1. et a* bei Potthast S. 476 ohne Zweifel auf Irr-

thum, da niemand etwas von einer solchen weiss und P. selbst auf meine An-

frage nichts naheres uber die Herkunft der Notiz anzugeben wusste), so ist docn

ganz unglaublieh, dass ein Autor der humanistischen Kreise sich einen mittelaJter-

lichen Dichter mit seinen Barbarismen als Vorbild ausgewahlt hatte: der ganze

Charakter des Werks ist ebenso mittelalterlich wie der der andern Dichter un

Schriftsteller, mit denen es so nahe Verwandtschaft zeigt ^ ^

Donizo sagt in seiner Vita Mathildis, er schreibe sein Werk u. a. zu dem

Zweck, dass es in den Schulen gelesen und gelernt werde x

);
und er selbst bezeugt

durch Vers und Ausdrucksweise, dass er in seiner Jugend nicht bios Vergil, son-

dern auch lateinische Poeten des Mittelalters eifrig tractiert hat. Aehnlich wie in

Oberitalien war es wohl auch diesseits der Alpen; unsere lateinischen Dichter im

1) I, 54: Gimnasii mensae sint haec recitata decenter.
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10., 11. und 12. Jahrhundert tragen deutliche Spuren der Einwirkung an rich,

di der frtiheren Zeit auf sie gehabt. Gleichartige

Ziige linden wir bei fast alien in der Characteristik der Hauptheldcn, der Feindo,

mit denen gekampft wird , in der Schilderung von Schlachten und Belagerungen

;

bei alien linden wir eine Reihe von eigenthumlich gestalteten , theila biblischen,

tr]e.\c.\\*rt\p(\ Fornien fiir Vera und Ausdruck. Diesaim

gilt durchweg auch von deni Carmen de bello Saxonico oder wio der Titel der

Handschrift lautet Gesta Heinrici metrice.

Durch Hrn. Prof. Waitz in den von ihm geleitotcn historischcn Uebungen

angeregt, ist es mir moglich geworden, zu dem, was dersclbo fiber <lio mittclalterli-

chen Eigenthiimlichkeiten des Gedichtes beigebrucht, nocli einigo bcstatigendc Notizen

zu geben.

Das oben S. 12 besprochene induviae II, 120: Nee minus indmUi bdk

quam fulgidus armis, findet sich auch im Paneg. Bercng. Ill, 140: Indnvias cuneti

rapiunt Mavortis anheli. Ebenso abscedere mit dem Dativ, wie I, 179 : Afa*

(hint alitf quoquecastris obsidiones, so P. B.I, 267: Ant Itah.s Galli eclercs abscedite

tern's (vgl. I, 225: armis abscedere). Bei demselben Dichter crscheint audi der

oben S. 11. 13 der mittelalterlichen Latinitiit vindicierte haufige Gebrauch von

utrimque und malefidus. Weiter das von Giesebrecht, K. G. Ill, 1017, hervorgeho-

bene techna, II, 85: Castellis aliquam tractant obtendere tec/mam (bald nachher

durch dolos artesque

technam (dafur im folgcnden Verso dolus).

cumulans

unser

Kopke (S. 284) nimmt Anstoss an der Detailschilderung der Schlachten, die

Dichter giebt ; er nennt sie kleinlich und geschmacklos. Aber nicht bios der

Lobredner Heinrichs hat die einzelnen meist aus Vergil, Lucan und derVulgata ent-

lehnten (vgl. oben die Noten) Ziige fur seinen Konig verwerthet; er stimmt hierin

ganz, zum Theil wortlich, mit dem Panegyriker des Berengar, mit Flodoard, Ermoldus

Nigellus u. a. iiberein, ersterer geht sogar noch weit mehr ins Detail ein (I, 19d ff.

II, 140 ff u. a.). Hier wie dort erheben sich dichte Staubwolken
;

P. B. 1, 189.

Cam. Ill, 176, und lautes Kriegsget(ise entsteht, P. B. 1,190. Carm.lll, 145. 168; M

beginnt ein schreckliches Morden, die Erde ist von Blut gcrothet, P. B. II, 102.

274. Oann. Ill, 163. Viele fallen im Getummel ohne die Waffen geb.iucht zu

ise zcrstampft, P. B. I, 107. 196. Carm.

III, 187 ff. Die weichenden Fcinde fassen neuen Muth und dringen noch <iomal

vor' P. B. II, 182. 270. Carm. Ill, 160 ff. Da crscheint der Fuhrcr selbst, hoch zu

Ros's, alle uberragend, in gliinzender Rustung; wie ein Blitz fahrt cr unter di

Feinde und vor ihm weichen alle zuriick, P. B. II, 106. I, 206. 223. 0, 242. Carm.

Ill, 170 ff. Die Nacht macht dem Kampfe ein Ende, P. B. II, 278. Carm. III.

und
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In jedem ahnlichen lateinischen Gedicht aus204.

Ziige mehr oder weniger vollstandig wie

Mittelalter kehren diese

Viele ubereinstimmende Wendungen verlieren fiir den Beweis der Echtheit

von ihrem Werth sie aus allgemein bekannten antiken Quellen stammen.

Aber doch sind auch sie nicht gleichgiiltig , weil sie gerade bei fast alien mittel-

alterlichen Dichtern sich wiederfinden; es sind Schulformeln , in die der Gedanke

ein fur allemal eingezwangt erscheint; man nierkt, dass das Lateinische nicht mehr

die Muttersprache ist.

Eine lange Reihe solcher Wendungen, oft ganze und halbe Verse, liesse sich

anfiihren. Aber nur Einiges, was sich auf unser Gedicht bezieht, hebe ich hier

hervor.

Auffallend ist namentlich die Uebereinstimmung in Vers und Ausdruck zwi-

schen dem Carmen und dem Poeta Saxo. Man vergleiche zunachst:

Carm.

Ill, 135: Nee transire fuga poterant

vada fluminis alti.

I, 120: tu surgis rursum et victa quie-

scere nescis.

Ill, 265: nee adhuc gens victa quievit,

P. S.

a. 780 : Quern (Rhenum) transire tamen

nulla ratione valentes.

782, 58: et victa quiescere nescit.

I, 27: studuit contraria regi.

I, 176 : Pax .

.

. datur hae sub conditione

I, 69: Conditione sub hae.

III
;
23: Aequaturque solo.

775, 9: numquam sub pace quiescere

velle.

795, 3: quieseere nolens.

788, 26: molitus fuerit eontraria regi

803, 28: Hae igitur pacis sub conditione.

777, 28: Paruerat regi tali sub con-

ditione.

791, 81: Aequatisque solo.

796, 32: Est aequata solo.

I, 75: Sex ibi castellis multo munimine (789, 16: Et caput ipsius vallo munivit

firmis

Praesidia imposuit

III, 67 : Et nunquam viola

til, 71 : Regia signa sequi.

Ill, 87: armis animisque v

III, 222: animas in aperta

stras Misistis.

fid>

ve-

utrumque

Imponens et praesidium.

776, 48 : Eresburg iterum firmavit mu-

nimine forti.

788, 25 : Quod violata fides esset.

787, 38 : signa sequentes Begia.

778, 22: armis animisque priores.

788, 17: mittere jam populos in summti

pericula.

a. 792: suprema pericula.
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I
?
236 : Hello magnifice vulgus fundunt-

que fugantque.

I, 150: nee prosperitas patet armis.

I, 41 : fama per aevum.

- . . decus immortale per aevum.

Ill, 61 : Hie et in arma rapit, quos pa-

tria misit Curia.

II, 225 : Sic ibi dispositis rebus.

I, 44: abigunt armenta gregesque.

813, 45: Magnifice bellis regnum satis

araplificatum.

791, 36: nee prosperitate priori

Sunt posthac usi.

772, 61: magna cum prosperitate.

796, 46 : lidumque per aevum.

803, 10: servire per aevum.

787, 37: Ast orientals quos haec in

proelia m if Francia.

790, 23: Dispositis ibi rebus.

809, 5: Nam cum pastoreB agerent ar-

menta gregesque.

Dazu spes salutis II, 199 u. 785, 28; dam

806, 3; fani profani 772, 55 u. fana profana III, 5-4 directo tramite II, 95 u. tra-

mite recto 773, 9. 782, 42; condictum foedus, foedera pacis I, 23H. II, 39 u. ibe-

dera condicta, foedere pacis 777, 8. 803, 3; indigenae I, 43 u. 77 f>, 32. 797, 31;

fluminis alti III, 135 u. alto flumine 789, 18. Ferner der gleiehmassige Versachluas

mit leto III, 147 u. 782, 83; mit phalanges III, 81 u. 788, 86; mit atria II, 27

u. 780, 33. Wi
Saxones ist bei beiden stets lang.

Das o in

D VVorte und Wendungen fast sammtlich bei den andern Dichtern

des Mittelalters zerstreut sich wiederfinden, so darf man nicht daraus allein auf

Benutzung schliessen. In diesem Fall kommen aber andere Aehnlichkeiten hinzu.

Nennt unser Verfasser die Sachsen III, 210 saxea gens und tadelt er III, 268

an

Saxonum saxea corda und 772, 13 : Saxonum natura ferox et pectora dura.

Lest unser Dichter ihnen einen harten Nacken bei, so sagt der P. S. 775, 16:

Non aliter gentis molliri pectora posse,

Disceret ut cervix reflectere dura rigorem

Ingenitum.

Ihre Gottlosigkeit und Unzuverlassigkeit wird von l»<iden ttdll&oh hart go

zuchtigt. Schlaue List und Betrug sind die Mittel, mit denen sie kampfen. Sagt

das Carm. II, 7

:

Diffidens armis spem quaerit in arte salutis,

so der P. S. 775, 74:

Quod vi non poterant egerunt arte;

heisst es dort II, 90:

dolos artesque novas expromore

Histor . - philol. Classe. XV. L
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so hier 782, 55: Immemores morum gentis simul ingeniique,

Quod tanto varia plus nititur arte doloque

Quo premitur bellis.

Vffl. 777, 8: artibus variis: II, 95: fraudes dolosque u. 799, 10 fraude

iirde noch nicht sicher zu dem Schlusse berechtigen , dass

aim linden wir bei den iibrisren mittel

alterlichen Poeten den Feinden, mit denen der Held zu kampfen hat, vielfach die

selben Predicate beigelegt. Von den Sachsen sagt auch Hrotsuit G. 0. I, 4:

claram

finnam

ahnlich

frang

Carm. IIL 36: Non

dies mit Einhard V. K.: Saxones, natura feroces neque divina neque humamym

transgredi inhonenstum arbitrabantur

Karl

Ergebung

sei seit der Zeit Karl des Grossen keinem zu Theil geworden, so deutet er selbst

an, dass er mit der Literatur jener Zeit bekannt ist, und wir einen

viel

Hinweis auf den P. S., der 777, 27 und ofter von den Siegen Karls bench

auch die Ergebung der Sachsen in ganz ahnlicher Weise darstellt.

Der Anonymus kannte, das zeigt auch das Folgende, den Poeta Sax<

leicht auch die Schriften Einhards: aus der Benutzung der V. K. und der Annalen

desselben allein lasst sich aber nicht alles erklaren. Auch dem Bilde ,
welches er

uns vom Konig entwirft, hat als Muster Karl d. Gr. wie er beim P. S. erschein

gedient. Wenig beweisen wiirde hierfiir der Satz II, 203: Supplicibus mitis, coatra-

der sich in etwas andererWendung

zuruckzufuh

findet fast alien mittelalterhchen liio-

Massi

x
). Ebenso verhalt es sich mit der Standhaftigkeit im Ungluck und der

ng im Gliick, 11,48 u. a. P. S. 814,269; denn auch dieser Tugend begegnen

Mittelalter gar haufig 2
). Man urtheile vielmehr nach folgenden Stellen, die

m Zusammenhange nicht zufallig sein konnen

:

1) Man vgl. z. B. Erm. Nig. II, 539; Eleg. II, 61. Angilb. (SS. II) III, 37. 47. 50 53;

Flodoard V. P., Murat. SS. Ill, 2, S. 284. 308; Dooizo (SS. XII) I, 1214; II, 24. 25; Otto Fr*

6. F. Ill, c. 4; Wipo an vielen Stellen a. a.

2) Einh. V. K. c. 18; Greg. Registr., Jaffe II, S. 10; Donizo I, 46 a. v. a. Wipo c.

Ang., Flod., Erm. Zu Grunde liegt Horat. Sat. II, 2, 215.
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Carm.

Ill, 277: Exhorresve pio regi tua de-"|

dere colla?

Nuni pessumdatus est qaisquam sibi

deditus umquam V

Subdere dementi, supplex subster-

nere mit\.

II, 219: Ingentesque viros extollit ho-

voribus amplis.

II, 45: (rex) egregia pietate nitens.

III, 252 : Quis vel nunc veniam clemen

tia regia donat.

P. S.

804, 33: Plus regis pietas et niuniii-

centia fee it,

Quauo terror. Nam we quisqnis com-

miserit ejus

Egregiae fidei , ritus speruendo pro-

fanos,

llune opibus dituns ornabat hovori-

bus nmplis.

787,51: qui natura faint mitwhnWf

795, 46: (rex) cujus clemniti* nulli

Reddidit dignum tanto pro criniine

poenam

III, 276: Victa resistit ei , cui null

restilit umquam.

775, 58

:

cum cunctis host i bus esi-^t

I, 9: Cujus et externi gaudent juga

ferre tyranni.

Terrori, jam tunc audente res Ur$

nullo.

814, 2 (

.<7: Unde deeus regni factis et

nomen ainicis

Auxerat externis regibus et popuiis.

Dazu rex victor IE, 214 u. victor rex 791,88; rex ultor 111,91. 267 u. rex

justissimus ultor 797, 16; bei beiden ist der Konig tapfer und weise, fthlt er sich

als Kampfer fur Gottes Ruhm. Freilich, auch unter diesen ist kein einziges Priidi-

Anzal

telalters belegen liesse: die vier Tugenden der Alten und die drei christlkhen nicht

azu noch eine ganz

Wort

wiealle Helden jener Zeit; doch wo,

zwei Autoren sich wiedertinden , scheint mir

gar viele Uebereinstimmungen bei

Annat i

gewagt

unser so wiri't dies <in neues

Worms
•chon K:irl

Licht auf Stellen, die Anstoss erregt haben. Zunm-hst aut

wohner mit einbegriffen sind in der III, 70 gepfiMMB gens .ntiqua: schon K -i

hatte sich von seinen Kampfen oft dahin znrikkgezogen, P. >• f?M; 776, W; 77.,

21; 784, 13; 787,26? 789,46; 790, ft 85. Und wmin der Dichter III, 60ff. sagt:

Quo* prius

rloria quaesiti Carolo sub rege triumphi,
V

bar die Alain H* P. s. 59

L2

I
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neben den Orientales Franci von Karl gegen die Sachsen aufgeboten wurden l

)

(787, 43 wird der Lech als Grenze zwisthen Baiern und Alamannen bezeichnet).

Weiter

Signa ducis sequitur gens inclita Pojariorum,

Quam totiens domitis celebrat victoria Parthis,

i

die Avaren versteht, welche der P. S. Huni nennt: hier hatte er von den ofteren

Siegen der Baiern tiber diese gelesen, 778,30ff.; 790,20; 791,63ff.; 796,27; 799,100.

Als zufallig wird man es ferner nicht ansehen, dass unser Dichter III, 67 grade den

Baiern das 'et nurnquam violata fides' beilegt, denn eben von ihrem Herzog heisst

esR S. 788, 25:

clarebat aperto,

Quod violata fides esset, quod foedere spreto

Tassilo molitus fuerat contraria regi.

Ich mochte hierin eine Andeutung finden, dass der Dichter dem bairischen Stamme

angehorte.

Sollte es in Zukunft noch jemand unternehmen wollen, den angeblichen Falscher

aus dem Poeta Saxo, Lambert 2
) und der Vita Heinrici zusammenarbeiten zu lassen

so wttrde er vielleicht darauf hinweisen, dass statt Vangiones der P. S. Orientales

Franci, statt Parthi Huni, statt Suevi Alemanni sagt. Kopke (S. 287) bezeichnet

den Namen Vangiones fur die Franken als „antiquarisch gelehrt und unpassend";

fur unsern Dichter spricht aber u. a. Ragewin, der grade die Rheinfranken mehr-

fach so bezeichnet; vgl. z. B. G. F. Ill, c. 14: Post celebratum apud ecclesiam

sancti Guiberti pascha rursus ad superiores Vangionum partes iter reflexit, ac in

domum regalem, quam apud Lutra etc. Dass ferner die Bezeichnung Suevia for

Alemannia nicht neu, ist hinreichend bekannt 3
). Die Partner angehend scheint mir

zu beachten, dass Regino a. 889 (SS. I, 599) die Hungari von den Scythen ableitet

und diese (mit Justin II, 2 ; vgl. Anm. 85 daselbst) das Reich der Parther begrunden

lasst: cum ipsi Parthos Bactrianosque . . . condiderint. Otto Fris. a. a. 0. I, 31

lasst die Hunnen vom Jordan kommen. Huni, Ungari, Avari aber werden bei sehr

vielen echt mittelalterlichen Schriftstellern gar nicht unterschieden. Da man aus

1) Kopke S. 284 meint: „Bei der Characterise des Heeres III, 59 ff. durfte ferner ein

solcher Schriftsteller nimmermehr sagen, Karl der Grosse babe die Sachsen mit Hiilfe der Schwaben

besiegt".

2) swiesenen

Carm. vor sich gehabt und einzelne Ereignisse nach seiner Tendenz abgeandert.

3) Vgl. z. B. Otto G. F. I, c. 8: cum ilia tantum provincia, id est Suevia, a Lemanno flfl-

vio vocetur Alemannia.
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romischen Schriftstellern die schweren Kampfe Roms mit den Parthern kannte, so

lag es nahe
y

die ostlichen Feinde der deutschen Kaiser ebenso zu bezeichuen und

mit jenen in Verbindung zu bringen; bei Rag. O. F. Ill, 3 erscheinen sie auch

als Nachbarn der Polen: quamvis auxilio , vicinarum gentium, Ruthenuruin , /Vr-

thorum, Pruscorum et Pomeranorum etc. (vgl. auch Don. 1, 137 1). — Kin Falscher

hatte, deuke ich, hier die in seiner Quelle sich darbietenden alten Nam« bei-

behalten.

gt

Will Micignen konnt<-. W
Welien antiqua et nobilissima familia nennt, bo dacbte auch <-r vielleicht

an Catulus. Versui \ cbcnsowcni^ d«'n 'gclehrn-ii Ver-

fasser' (K. S. 287), wie Rag. Ill, 37: vertibilem equum modo impttu vrheni* nti di

mittere, modo strictis habenis in gyrum, ut huic negocio mos «t, ocan-

Kopke (S. 287) erkennt in dem Wort aedilis „humanistiHche Affektatiott-
;

„selten

einmal", sagt er, „kommt meines Wissens aedilis ft i r ostiarius vor". Dennoch war

es dai'iir ein im Mittelalter gangbarer Ausdruck, wie der altc Monachui Sangal-

lensis bezeugt, der (SS. II, S. 738) folgende Erklarung giebt: dixit ad host >rium

vel scarionem suum, cujus dignitatis aid ministerii viri apud antiquus Romano! edi-

liciorum nomine censebantur.

Manche Gedanken und Worte gehen auf die Vulgata zuriick. Wenn K.

S. 287 in der Erorterung der Frage II, 60 — 67 : an praestet multis multos an

vincere paucis, einen modernen Charakter iindet , so ist dagegen hinzuweisen auf

1. Mace. 3 17—22, wo es heisst: Quomodo poterimus pauci pugnare contra mul-

titudinem tantam et tarn fortem? Et dixit Judas: Facile est concludi mnltos in

manus paucorum ; et non est differentia in conspectu dei coeli, liberare in multis et

in paucis, quoniam non in multitudine exercitus victoria belli, sed de coelo fortitudo

279) findet
est etc. Der Dichter hatte augenscheinlich diese Stelle vor Augen.

Die Zusammenstellung pontifices

ebenso Flod. V. P. a. a. O. S. 292. Dort ist (& 71) Papst Gregor III. virtutum

et nominis heres, ahnlich wie bei unserm Dichter I, 38 :
Rex tarn virtutum quam

regni nobilis heres. Das ungewohnliche 'sub imagvw recti' I, 29 find.t sich als

'sub imagine belli' P. B. I, 24, bei Flod. ofter. Auch ist es wohl nul.t gleichgiiltig,

dass Conr. de Fabar. Cas. S. Galli, SS.II, S. 129, grade densHb-i Vers aus Verg,l

anfiihrt: Par.it subjectis debellaturque superlos, der in dem Cartn

dann ebenso bei Rag. Ill, c 3 wiederer

Murman gegen Witchar, wie oben S.

Scuta mihi fucata

rtihrnt sich aucb

Multa manent
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Der advena aus Vergil taucht ahnlich wie Carni

vult miles nostras incidere vites.

aus

Mittelalters vorzufiihren. Es ist gar nicht zu verkennen, dass unser Werk

alien diesen zu Familie Man lese dagegen die Austrias und die Ge-

dichte von Celtes und Bebel, und der himmelweite Unterschied muss jedem em-

leuchten. Ueber den hit unnus, den Kooke zur

Meinung

/



Ueber
_

die Entstehung und Verwendimg der im Sanskrit
*

mit r anlautenden Personalenduniren,

Von

Th. Benfey

Vorgetragen in der Sitzung der K&nigl. Ge-'llschul't der WisHensclmfteu vom 2. .luli 1870.

I. Mit r anlautende Personalendungen In classischen

Sanskrit und formatives Verhaltni » derselben zu

einander.

. 1. In dem sogenannten classischen Sanskrit konnen bekanntlich

dem Verbum vid 'wissen' (flectirt nach der zweiten Conjugations-Classe) in

der dritten Pluralis des Atmanepada Prasens, Imperfect und lmperativ

eritweder die gewohnlichen Endungen, bezw. ate, ata, atdm, oder diesel-

ben rait r anlautend, rate, rata, ratdm angeschlossen werden, so dast

diese Formen entweder vid-ate oder vid-rate, a-vid-ata oder a-vid-rata,

vid-atdm oder vid-ratdm lauten diirfen l
). In den Scholien zu der in der

Note angefuhrten Stelle des Pawini werden Beispiele von vid in der Ver-

bindung mit dem Prafix sam gegeben, in welcher das Activ dieses Ver-

bum nur durch das Atmanepada ausgedruckt wird 2
) ; derartige erschei-

nen auch in dem Gedichte Bharrikavya, welches vorzugsweise den Zweck

verfolgt, den Leser mit den grammatischen Formen des Sanskrit bekannt

zu machen.

Das Verbum ci 'liegen', im classischen Sanskrit Atmanep. und eben-

falls nach der zweiten Conj.-Gl. Hectirt, muss diese mit r anlautenden

Endungen nothwendig anknflpfen , bildet also nur fe-rate, a-$e-rata, $e-

1) Pa«ini VII. 1, 7; meine Vollst. Gramm. d. Sskrit §

I

I
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ratdm 5
). Diese Regel ist nicht bloss ini Bhattik;ivya angewendet, son-

dern es ist auch schon ein Beispiel dafiir aus detn R,amaya//a nachge-

wiesen 4

In den Veden erscheinen diese Formen auch bei andern Verben 5

)

;

vgl. IV. Abschnitt §. 30 ff.

. 2. Ausserdem gehoren zu dieser Categorie noch die regelmassi-

gen Personalendungen der dritten Plur. Atmanep. und Passivi des Pfect.

redupl. , so wie das auslautende ran derselben Personen und genera im

Potential und Precativ.

3. Die des Pf. red. lautet re, mit Bindevocal i-re. Sie erklart

sich aus der in 8. 1 erwahnten rate durch die in den Veden nicht sel-

ten eintretende Ausstossung des at zwischen dera r und dem dem t fol-

genden Vocal 6
). Alle Bedenken gegen diese Erklarung schwinden durch

3) Pan. VII. 1, 6; Vollst. Gr. §. 813.

Wester;

5) Gr. S. 366 n. 5, wo aradhram zu streichen.

6) Meine kurze Sanskrit-Grammatik S. 95; Pan. VII. 1.41; Vollst. Gr. §.813.

IV. Zu den an der letzten Stelle angefiihrten Beispielen fur die Einbusse von at

und blossem t liessen sich jetzt noch manche andre fiigen ; ich beschranke mich auf

einige, so duh-rdm fiir und neben duh-ratdm, 3 Plur. Imperat. Atm. und Pass. Atharv.

ni

arv. V. VI. 134. 2. Auffallender

langen, a in Rigv. I. 140, 3. Sayana glossirtes richtig durch 3 Dual. Pras., aber

die ungliickselige Annahme, dass in den Veden alle Formen verwechselt werden

konnen, bestimmt ihn es fiir vetikte 3 Sing, zunehmen ; in diesem sei t eingebiisst und

der Sing, stehe fiir den Dual. Die Einbusse des langen a erklart sich daraus, dass

das anlautende a der 2. und 3. Dual. Atman. in den Veden mehrfach kurz gelesen

werden muss (Petersb. Wtbch. unter 1 ag , vgl. z. B. Rv. 1. 2, 8 brihantam dgdthe

wo °tam dgdihe eine iambische Dipodie reprasentirt ; ebenso dgdte I. 25, 6.; eben

so dsdte von as Rv. I. 41, 5, wo aber Samav. II. 3, 1, 7, 2 ebenfalls agate liest;

ganz eingebUsst ist dieses d in didhithdm Atharv. V. II, 12, 5 von didhi 2 Du. Im-

« didhudthdm steht . wie Taittir. Ara»y-perat. ; da diese Form
IV. 20, 8 hat, so ist wahrscheinlicher , dass in didhithdm °yd°, wie in den Veden so

oft, zu « zusammengezogen ist). Ferner vimokshye fiir mmokshyate von rnuc und
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die Atharv. Veda X. 3, 15 erscheinende Form gere statt cerate (in §

Die Stelle lautet

:

yatha v&'tena prakshiwa vriksh&'A cere nyarpit&A

eva sapatnams tvam mama pra kshiwihi ny arpaya||

'Wie Baume, vom Winde vernichtet, niedergeworfen liegen, so vernichte

du, wirf nieder meine Feinde!'

Die Endung der dritten Plur. Pf. Atm. ist also eben so gut iden-

tisch mit der entsprechenden des Priis., wie die der lten and 2ten Sing.

sampatsye fur °yate von pad 3 Sing. Fut. im Chand. Up. VI. 14, 2 Calc. p. 400

nach den Commentaren, aber fraglich.

Wtbch anakta

zur

(ved. 2 Plur. Imperat. Parasm. von an/) genonnuen; dafur scheint auf den ersten

Anblick areata im zweiten Halbvers zu sprechen. Es ist aber bis jetzt kein Bei-

spiel des Ausfalls von t in 2 Plur. nachgewiesen, wie denn auch Pan. ihn nur in der

3. kennt. Ich nehme daher anajd fur 1. Sing. Imperat. statt anajdni ('ich will herr-

lich schmucken dieses Lied . . . . ihr sollt singen') ; iiber die Stellen, wo Hollensen

diese Form nachgewiesen hat , zu denen man diese fiige, vgl. man denselben in der

Zeitschr.d. dtschenMorgenl.Ges.XXn. 577. Beilaufig bemerke ich, dass auch rtayana,

wpnn gleich nicht hier, wo er anaja fur 2 Sing. Imperat. nimmt, ohne aber ein Wort

Erkliirung der Gestalt zu verlieren, doch weuigstens an einer Stelle diese Er-

klarung kennt; IV. 18, 2 fasst er namlich ayd als Vertreter von aydni\ VI. 59, I

dagegen glossirt er zwar voca nicht ganz unahnlich durch brathni, betrachtet es

aber irrig als Vertreter von vocam , avocam 1 Sing. Aor. ,
vielleicht nur weil ein

vocani in der klassischen Sprache nicht moglich ist. Allein auf eine grammati- ],e

Regel beruft er sich bei seiner Identification von ayd mit aydni nicht und zur Zeit

der Constituirung des Pada-Textes kaDn diese Auflassung nicht existirt, oder we-

uigstens nicht die Beistimmung der Verfasser desselben gefunden haben; denn sonst

wiirden sie nicht das in der Sanihita auslautende lange d di- er Formen dorcfaweg

verkiirzt haben (vgl. die bei Bollensen citirten Stellen u.i I'adatext). Uebrigens

halte ich nicht alle von BoUensen so aufgefasste Stellen fur 1 Sing. Imper.. sondern

manche fur 2; so z. B. I. 64, 1 bhard; VI. 52, 19 namasya and ramciyd.

Beilaufig bemerke ich, dass VI. 49, 8 bei Bollensen woU ein irriges C.tat ist;

denn das in diesem Vs. forkommende rurasyd' gel. rt nicht hieber und wird auch

von Bollensen nicht ausdriicklich aufgefiihrt; fur IX. 52, 2 sollte wobl IX. 3, 2

stehen. wo aber Pada stdva richtig als stdvai fasst (Safin, hat rfrfrf dbibhyushn).

Histor.-vhilol. Classe. XV. M
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Dual, und Plur. und der 3ten Dualis. Die 3te Singularis unterscheidet

sich nur durch die Einbusse des t (Pras. te, Pf. e), welche in den Ve-

den auch im Pmsens erscheint z. B. gviiw-e fur gewohnliches crinvrte

vermittelst crinu-e.

, 4. Ausser in 3 Sing, und Plur. Prasentis (vedisch) und Perf.

des Atman. erscheint die Einbusse von at oder t noch vedisch in 3 Sing.

und Plur. des Imperativs und 3 Plur. des Imperfects Atmanep., und

in der gewohnlichen Sprache durchweg in 3 Sing. Aor. Passivi.

Da sonst t im Skrit zwischen Vokalen nicht ausfallt, so kann der

Grund nicht, wenigstens nicht allein, in einer besondern Schwache desf

liegen. Er ist vielmehr, wie der so vieler lautlicher Erscheinungen, im

Accent zu suchen.

Was die Einbusse in 3 Sing, betrifft, so hatte die Endung des Pra-

sens Atman. in der Grundsprache den Accent und hat ihn im Sskr. in

der ganzen zweiten. d. h. urspriinglichen Conjugation, mit wenigen Aus-

nahmen bewahrt. Dadurch erklart sich die Einbusse des t z.B. in fal-

len wie crinv-e fiir crinu-te mit Leichtigkeit. Ausnahmen bilden die Verba,

welche das Activum nur durch das Atmanepada ausdriicken, und die

vokalisch anlautenden, keine Verstarkung des Themas bedingenden, En-

dungen bei reduplicirenden Verben 7
). In beiden Fallen wird die En-

dung nicht accentuirt, z. B. if II. 2. Atm. accentuirt fsh-te und aus die-

ser Accentuation ist nicht zu erklaren, wie so fg-e (vedisch) statt dessen

erscheint. Allein die Geschichte der indogermanischen , speciell san-

skritischen, Accentuation zeigt, dass die erwahnte in ig und analogen Ver-

ben nicht urspriinglich war, sondern die Endungen den Accent erst ver-

loren, als durch den Mangel entsprechender Formen des Parasmaip- die

eigentlich atmanepadische Bedeutung aus dem Sprachbewusstsein

schwand und die, im Ganzen wenigen, Verba dieser Art auf diese Weise

aus ihrer grammatischen Categorie herausfielen. Daher findet sich m

den Veden auch noch in diesen Fallen die Accentuation der Endungen,

z. B. von idh(indh) Atman., indhe, indhdte, dagegen in Uebereinstimmung

ver-

7) Vollst. Gr. §.813 vgl. mit §. 824.

•
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mit dieser Ausnahme nur indhdna (s. Petersb. Wtbch. unter idh)\ von if

finden sich zwar in den finiten Verbalformen die Endungen ohne Accent,

aber neben dem Ptcp. fcdna mit Proparoxytonirung, welches sich dieser

Accentuation anschliesst, findet sich auch igdfid in Ansel duss an die alte

der Endungen. Man kann daher sagen, dass sich hier die arbitrare

Ausstossung des t im Prasens (ved.) geltend machte, als beide Accentua-

tionen noch neben einander bestanden.

Beziiglich der zweiten Ausnahine, z. B. in Fallen wie jtiguv *, von

jogu, Redupl. von gu 'tonen', fur jogu-tf ist die Kinbusse des t Folge

dieser letzten Accentuation; erst nachdem nun die Endung den aulau

tenden Consonanten eingebusst hatte, trat der Accent in Analogic nut

der fur die vokalisch anlautenden, nicht verstarkenden lierrschend ge-

wordenen Accentuation z. B. 1 Sing. j6gu»-e , 3 Plur. joguu-ate) , eben-

falls auf die Reduplication.

In 3 Sing. Pf. ist die ursprungliche Accentuation der Endungen

i und daher mag es sich erklaren,

p eingebusst ist, also z. B. fur orga-

im Sanskrit die h f

dass hier das ursprungliche t durchweg eingebusst ist, also z.

nisch *ni-ni-te stets ni-ny-e vermittelst *ni-nt-e.

Bezuglich 3 Sing, des Iinperativs veil nil t sich die Accentuation in

der 2ten, der nrsprunglichen, Conjugation, wie in der 3 Sing. Pras. Da-

her auch hier ved. arbitrare Einbusse des t z. B. i'ttr *duh-td'm un der

gewohnlichen Sprache dugdhd'm) ved. duh-dm (vgl. noch aa. Beispiele bei

Bollensen in ZDMG. XXII, 576).

Was die 3te Sine. Aor. Pass, betrifft, so ist nach Pa/dm in nicht
o

augmentirten Formen Denn dieses (f%trr

zeichnet) ist ein Substitut 8) des Tempuscharakters, welt her fw» bezeici.net

wird und demnach den Accent hat 9). Nach der indischen Darstellung

auslautenden i die eigentliche Personalendung, namlichjenem

oefallen
10

). Diese Accentuation hndet sic

i

i auch im Samaveda

8) Pan. III. 1, 66.

VI dass dieses die Accentuation dieser I'orm sein soil wird

auch (lurch das c (*) in cin nochmals bezeichne'

10) Pan. VI. 4, 104.

M2

I
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I. 1. 2. 3. 5 in dhdyi und fur die Ursprunglichkeit derselben spricht

das Verhaltniss des Aorists zum Imperfect und des letzteren zum Pra-

sens. Denn die nicht mit Prateritis von as zusammengesetzten Aoriste,

d. h. die von mir als einfache und mit nr. 1. 2. 3 bezeichneten, sind

ursprunglich Imperfecta und alle Imperfecta haben, wenn nicht augmen-

tirt, dieselbe Accentuation wie das Prasens, welches ihnen entspricht,

oder entsprechen wurde, Zu diesen einfachen d. h. nur durch Augment

(oder Augment und Reduplication) und die Personalendungen des Im-

perfects gebildeten gehort aber auch diese 3te Sing. Aor. Pass. z. B,

a-jan-i von jan. Die Endungen des Imperfects sind aber, wie schon oft

bemerkt, blosse Abstumpfungen der entsprechenden Prasensendungen.

Das i in dieser Form verhalt sich zu dem auslautenden e des Prasens,

wie das i in 1 Sing. Dual, und Plur. Impf. zu demselben e (vgl. z. B.

1 S. Pras. gxmve, Impf. d-crinv-i, 1 Du. Pras. crinu-vdhe, Impf. d-frinu-vaki,

1 Plur. Pras. crinu-mdhe, Impf. d-gnnu-mahi ; hatte diese Schwachung

auch in 3 Sing, durchweg Platz gegriffen, so wurde der 3ten Sing, pmu-ti

im Impf. nicht d-$rinuta, ohne Augment cxinu-td, sondern *d-$vinu-ti, ohne

Augment *pcmu-t( gegenilbergetreten sein. Dieses ist aber in den For-

men geschehen, auf welchen die 3. Sing. Aor. Pass, beruht, so dass auch

hier die Accentuation den Ausfall des t erklart *jan-i fiir *jan-t% statt

*jan-td aus *jan-te.

In dieser Erklarung diirfen wir uns nicht dadurch irre machen las-

sen, dass in Wirklichkeit diese Accentuation nur an der angefiihrten

Stelle des Sdmaveda erscheint, wahrend der Rigv. an dieser, welche in

ihm X. 46, 1 vorkommt, dhd'yi accentuirt und eben so ceti I. 93, 4;

jdni I. 141, 1; dd'yi I. 139, 1 (wo Samav. I. 5. 2. 3. 5 eine Variante

hat), dhd'yi auch I. 158, 3 und VII. 5, 2; vedi IV. 16, 4 (= Ath. V.

XX. 77, 4), sd'di X. 93, 5. Da auch in alien iibrigen Aoristformen,

ausser der 7ten, der Accent schwankt u), so werden wir auch hier anzu-

nehmen haben, dass einst beide Accentuationen herrschten, aber die

S. 387 und n. 5. 6. 7. §. 848; §. 851: §. 852.

§. 840, S. 382 n. 2; §. 841, S. 383 und n. 1. §

V

%
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Oxytonirung aus den angefiihrten Griinden fur die urspriingliche er-

klaren

.

Den zweifelhaften Ausfall von at im Futurum, 80 wie das vereinzelt

stehende vevije (s. n. 6 zu 8. 89) lassen wir , als fur uns irrelevant, un-

erortert.

, 5. Schwieriger ist die Erklarung des Ausfalls von at in den

3ten Personen Pluralis, speciell der ISachweis des Grundes, durch wel-

chen er in der vedischen l'riisensendung und in der gewohnlichcn det

Pf., namlich re fiir rate (vgl. §. 3), herbeigeiiihrt sei.

Die Endung der 3ten Plur. Pras. Parasmaip. (Activ xar' tgoxrjv),

welche uns in der bekannten Phase der indogennanischen Sprache ent-

gentritt lhr entsnricht im Atmanep., der alluemtiiun

logie gemass, ante (fiir organischeres antai)A welches in der ganzen zwei-

ten Conjugation durch Einbusse des n zu ate wird. Demgemass i*t auch

fur rate als organischere Form rante hinzustellen. Wo nun anti, ante, oder

deren Reprasentanten ati, ate, den Accent bewahrt haben, — d. h. in

der ganzen zweiten Conjugation, mit denselben Ausnahmen wie in §. 4

haben sie dem allgemeinen Accentuationsprincip gemass, wonach in ac-

centuirten Affixen der Accent auf deren erste Sylbe fallt, fast ausnahms-

los den Accent auf dem a, woraus folgt, dass im Sprachbewusstsein zur

Zeit dieser Accentuation dieses a als ein Theil des Affixes geftthlt ward.

Ob dieses aber schon ursprunglich der Fall war, wird mit Sicher-

heit nicht eher zu entscheiden sein , als bis die Entstehung dieser Plu-

ralform auf eine jeden Zweifel ausschliessende Weise erkliirt ist
,
woran

bis jetzt noch viel fehlt 15
).

Vergleicht man aber die ubrigen aclit Formen der Personalendun-

gen des Prtisens, welche in ihren letzterreichbaren Ges taken kein anlau-

tendes a zeigen, so wird man sehr zweifelhaft dariiber, ob es ursprung-

lich ein wesentlicher Theil des Affixes gewesen sei und gerath auf die

Vermuthuiiii, dass es entweder unmittelbar als Bindevokal eingedrunp n

12) vgl. 'Ueber einige Pluralbild. u. s. w.' in Bd. XIII, H. 44, bes. Abdr. S

13) ebds. S. 45 (9).
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sei 1+
) oder mittelbar von der erst en, der a-Conjuration her, derena aber

mir auch jetzt noch nur ein Bindevokal zu sein scheint 15
).

1st diese Vermuthung zulassig. dann konnte dem indogermanischen

Accentuationsprincip gemass, wonach der Accent ur.spriinglich nie auf

ein bedeutungsloses Wortelement fallen durfte, nicht das a accentuirt

werden, sondern wo das Affix den Accent bewahrte , musste er auf den

Vokal der Personalendung fallen, im Atmanep. speciell auf das e. Und
t

dass diess iin Sanskrit einst wirklich geschehen sei, dafiir spricht ganz

entscheidend der Umstand, dass in den Veden, die so viel archaistisches
A

bewahrt haben
, grade ira Atmanepada in den sogleich anzufiihrenden

Fornien diese Accentuation noch erhalten ist. Ehe wir diese aber mit-

theilen, wollen wir auf noch einen Punkt aufmerksam machen, welcher,

selbst wenn diese Accentuation nicht bewahrt ware , fiir ihre einstige

Existenz gesprochen haben wiirde, zugleich aber auch die Entstehung von ate

aus ante besrreiflich macht und unsre Erklarung von re aus rante nicht

wenig erleichtert und sichert.

Es wird namlich. in vielen Fallen, wo einer accentuirten Sylbe eine

mit einem Nasal anlautende Doppelconsonanz vorhergehen miisste, der

Nasal eingebusst; so wird z. B. man mit Affix td zu matd, man rait H

(lat. ment) zu mati (so in den Veden accentuirt und zvvar dem Ursprung

gemass 16
), bandh mit yd (Passiv) badhyd , ved. Pf. red. selbst bedh-us,

bedh-i-she, indem der Accent zuerst den Verlust des n herbeifuhrte und

dann in Folge davon zu der Analogie der Verba mit a zwischen zwei

einfachen Consonanten, von denen der anlautende in der Reduplication

keinen Stellvertreter erhalt, uberleitete; aus demselben Grund ward ur-

sprungliches *an-dhds zu adhds griech. tv&ev, *ambhd zu ubkd gr. &M°

lat. ambo und aa. in unerschopflicher Fiille.

14) vgl. Bopp, Vgl. Gr. §. 458 und §. 437.

15) meme kurze Sskr. Gr. S. 72 vgl. mit 86 Bern. 4 und 83.

16) aus *mati fem. von matd; wegen der Verkiirzung des i vgl. ved. rdtri ge-

•wohnlich rdtri, yuvati fur und neben ywcati und aa. Wegen der Bed. vgl. man den

Gebrauch des Ntrum. des Ptcp. Pf. Pass, als Abstract (Paw. III. 3. 114 und in der

Literatur ofti.
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Auf eben dieselbe Weise nun erklart sich, dass ante, in Folge der

ursprunglichen Accentuation auf dem e, in der zweiten Conjugation durch-

weg bekanntlich das n einbiisst, zu ate, mit r, rate wird. Davon giebt es,

soviel mir bekannt, in den Veden in Bezug auf das Prasens nur eine

(s. im IVten Abschnitt §. 29), in Bezug auf die sich daran schliessenden

Tempp. , Imperfect und Aorist, nur ganz wenige Ausnahmen, in denen

sich das organische n erhalten hat.

Die von mir bemcrkten Stellen , in denen sich die Accentuation

des e, naturlich z\igleich mit Einbusse des n, erhalten hat, sind mdk-att

Rv. IV. 8, 5. VII. 43, 27. VIII. 45, 1 (wo aber der Samav. I. 2. 1. 4.

9 und II. 5. 2. 21. 1 der herrschenden Kegel gemass indhdti accmtuirt;

Vas. S. dagegen VII. 32 stimmt mit Rigv.) ; tanv-att 1. 115, 2 (auch

Ath. V. wo XX. 107, 15) VI. 46, 12; 59, 7; pun-ate- Rv. IX. 70, 3

(Passiv); rin-aU (von rt zertiiessen, zerbrechen) V. 58, 6; rih-ate' VIII.

20, 21 (wo aber Samav. I. 5. 1. 2. 6 regelrecht rihdte liest)
;

endiicli

spxmv-ate VIII. 2, 5.

Aus dieser nach obigem einst wahrscheinlich sehr verbreittften Ac-

centuation erklart sich also sowohl der Verlust des n in org. *rante als

auch die Synkopirung von rate zu re.

Zu re, bemerke ich schon hier, verhalt sich die ved. Endung des

Imperf. ra (in a-duh-ra) fur rata, wie diese zu rate [a-ce-rata zu ce-rate).

6. Im Potential und Precativ Atman. und Passiv, — oder ge-

Potential allein: denn die Endungen des Atman. des Precativs

sind bekanntlich der Potential des Vb. as 'sein' — lautet die Endung

len Veden erscheint diese auch im Imperfect und Aorist. (vgL

im

ran; in den

IV. Abschnitt).

Um deren Entstehung zu erklaren, mussen wir zuerst festhalten,

dass weder durch Einiiuss von Lauten (Buchstaben) noch Accent her-

vortretende phonetische Erscheinungen durchgreifend sind; sie delmen

ihren Eintiuss uur nach und nach immer weiter aus, erringen eincrseits

eine ausgebreitetere Herrschaft in Sprachen, welche sich lange ohne Li-

teratur entwickelt haben, und werden andrerseits durch die Entwicklung

einer Literatur in ihrer weiteren Verbreitung mehr oder weniger ge-
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hemmt. So ist z. B. die Verwandlung eines a in einer Sylbe, welche

einer accentuirten vorhergeht, zu i ub \lauiig z. B. pit aus pa

'trinken' mit

sthi-yd und i

insbesondre im Prasensthema der Passiva B
dennoch unterbleibt sie z. B. in khyd : khyd-yd und

Es darf uns daher nicht in Verwunderung setzen, wenn trotz dem, dass

in der Endung des Prasens nie die voile Form rante erscheint, sich das

n dennoch im Imperfect erhalten hat. Ganz analog findet sich in den

Veden kr-anta

IV. 22. 4 mit

von kar (At*) Rv. I. 141, 3 und
t

von nu Rv.

wie die Regel gefordert Haben wurde

Wir erklaren demnach ran als eine Verstiimmelung von ranta, die

wesentlich auf dieselbe Weis den ist, wie Endung des Pras

Parasm. anti im Imperf. zu an ward, namlich durch Einfluss des accen-

tuirten Augments

Fur die Richtigkeit dieser Erklarung sind drei Umstande ent-

scheidend

:

1. Statt der regelmassigen Endung des Potentialis ran erscheint

ved. drtimal rata, namlich jushe-rata Rv. I. 136, 4 ; X. 65, 14; bhare-

X. 36, 9 und -yav VIII. 9. 8 Ebenso im Precativ

mam-d-rata X. 37, 5. Beide Formen ran und rata vereinigen sich

durch Zugrundelegung von ranta.

2 Statt des gewohnlichen Impf. von ff a-ge-rata erscheint ved

a-ce-ran Rv. I. 132. 1

3 Endlich erscheint ved 3 PI des Aorist.

Ill Atman. von vart [vrit) Rv. I. 164, 47; III. 32, 15. X. 18, 3

XII. 2, 22 ; 41, die voile Form a-va-viit-ranta Rv. IV, 24, 4 y

Was das Verhaltniss des Potent, (griech. Optativ) Atman.

V

zum

perf. betrifft, so d durch den Indicativ des Imperf. des in

lin-

den

Worterb yu) irrig en cucy

die Verwandlung des u in av erinnert an die Verwandlung von auslautenden i, u

reduplicirter Themen vor der Endung us in 3 Plur. Impf. Vollst. Gr. §. 799. 813.

18) Danach bitte ich Or. und Occ. III. 240 Z. 14
72 statt 27 zu lesen.

20
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Veden in der Bed. 'bittend angehen' 'bitten' 'wiinschen' erscheinenden

Frequentativs von i 'gehen' namlich i gebildet.

. 7. Schliesslich wollen wir die bis jetzt vorgekommenen Formen

dieser Endungen nach ihrer Verwandtschaft iibersichtlich zusammenstellen

:

unbelegt (vgl. aber§. 29). ranta ved. Atmanepada und III

te Atman. Pras. rata, ved. Impf. Attn, ran. Atm.

Atm. und Pass. Pf., und Pass.

;

und Passiv

ved. auch Pras. Potent, und Precat. Potent. u.Prec.

;

Atm. und Pass. ved. aw h

ra ved. Impf. Pass. Impf und

Aor. 1 und 3.

siv.

Alle diese Formen erscheinen also nur im Atmanep. und im Pas-

Im IVten Abschnitt werden wir noch einige kennen lernen; aber

auch deren Verwendung ist auf diese zwei Verbalarten beschrankt

IX Bisherige Vermuthung uber die Entstehung dieser En-

dungen und Widerlegung der dafur angefuhrten Grunde.

.8. Bopp hat zuerst 1834 in seiner 'Kritischen Grammatik der

Sanskrita-Sprache in kurzerer Fassung §. 272 **) Anm. 4' die Vermu-

thung aufgestellt, dass das anlautende r dieser Endungen fur organisches

8 stehe. Diese trfigt er auch in der Vgl. Gramm. §. 468 n. (1 Aufl. S.

674; 2. Aufl. Bd. II. S. 312) und §. 612 (1. Aufl. S. 852; 2. Aufl

Bd. II. S. 694) vor. An der erstern Stelle der Vgl. Gr. wird speciell

die Endung des Potential ran , z. B. in dadJran (von dd 'geben')
,

wie

schon §. 272 , Anm. 4 der kurzeren Sskr.-Grammatik ,
mit dem Gap in

dioolr\mv zusammengehalten , und zwar mit Hin/ufOguni^ der Worte

dem ein Medio-Passiv tiooitjoavm oder Stdortavro zukame'. An der zwei-

19) In der Vgl. Grammatik §. 612, 1. und 2. Ausg. und selbst in B

trefflicher Uebersetzung ist irrig 372 gedruckt

Histor .

-

philol Classe. XV. N
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Verb

ten Stelle der Vgl. Gr. heisst es: 'Wenn dem so ist' (namlich wenn

r 'erne Entartung' von s), 'so wiirde dieses r dem Verbum substantivum

angehoren und daran zu erinnern sein, dass auch im Griechischen dieses

gewissen Tempp. nur in der 3ten P. pi. sich sehen lasst, wah-

rend die tibrigen einfach sind [ididoaccp , tdoaav)\ Ist die Vermuthung

schon hier conditionell ausgesprochen, so wird ihre Unsicherheit in Be-

zug auf das re im Pf. in demselben §. 612 noch bestimmter durch die

;r diese Endung eineWorte hervorgehoben

:

zuverlassige Auskunft zu geben

Es ist kaum moglich tib

Und diese Mahnung Zweifel

in der That um so mehr angezeigt, da fur die Moglichkeit des Ueber-

gangs von s in r im Sanskrit nur eine Erscheinung verglichen war (nam-

lich der Uebergang von ursprunglich auslautendem 5 in f im Zusara-

menhang des Satzes), welche, wie wir weiterhin sehen werden , zu glei-

cher Annahm einem einfachen Worte, also z.B. zu dem Uebergang

von organischerem vid-sate in vid-rate nicht die geringste Berechtigung

gewahrt

9 Dennoch hatte diese Vermuthung

wegen der haunglichkeit des griech. accv, theils

formen durch Zsstzg. mit Formen des Vb. substantivum

dendes, dass nicht bloss Bopp daran festhielt

und unter diesen auch der Vf. dieser Abhandlung sie annahm

theils durch die Aehn-

q Bildung von Verbal-

— so viel Blen-

sondern auch andre

Doch

fiihlte dieser

nes Uebergan

dass sie entscheidenderer Analogien fur Annahme ei-

von bediirfe d daher der Stelle

sich ihr anschloss

d

auf die Regeln , nach denen urspriingliches s

1) auch in Zusammensetzungen , also innerhalb von Wortern

'vnn piner Luft-B. jyotir-anika 'dessen Antlitz Licht ist', jyotir-jarayu

htille umgeben', aus jyotis-, und vedisch gensitzend

und 2) selbst in einfachen Wortern , wenn das Affix ein mit tonender

Consonanten ausser y anlautendes ist (z. B. jyotirmaya 'aus Licht gebildet')

oder eine mit bh anlautende Casusendung (z. B. jyotirbhis Instr. Plur

Aufl. der Kurzeren Sskr.-Gr. 1863 §
2 §. 813, S. 366, n. 4.
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von jyotis). Diese Analogien schienen ihm damals, wo er die Geschichte

der Lautgesetze des Sskrit noch nicht hinlanglich erkannt hatte, bedeu-

tend genug, um vedisch a-sthi-ran (fur organischeres *a-sthi-ranta), 3. Plur.

Aor. von sthd 'stehn', gradezu mit dem regelmassigen a-sthi-shata

organischeres *a-sthi-santa) gleich setzen zu diirfen und so einen Fall

hinzustellen , in welchem dieser Uebergang unumst5sslich vorzuliegen

scheinen konnte.

. 10. In meiner Kurzen Sanskrit-Grammatik 1855. 8. 96 fa

ich noch emigres hinzu, welches fur die Annahme dieses Uebergangs

r>

o
sprechen schien. Allein ucishe Vaj. S. XII, 49, welches Mahidhara mit

ucire 3 Plur. Pf. Atm. von vac identiticirt , ist von diesem verkannt; es

ist undbedeutet die 2. Sing, und ist audi so von Sayawa zum Rigv. 22
) er-

klart, wo diese Stelle III. 22, 3 erscheint.

Ausserdem identificirte ich an derselben Stelle zendisch hu-ydres,

jam-ydres mit sskr. bhu-ydsus, gam-ydsus und da man damals (1855) die

sskr. Endungen mit r in einigen ahnlichen zendischen renectirt glauben

durfte, so schien mir der Nachweis von r fGr s im Zend, diesem getreu-

sten Gefahrten des Sskrit, einer der entscheidensten Grunde fur die Be-

rechtigung, denselben fur das r dieser Endungen auch im Sskr. annehmen

zu diirfen.

In der im XHIten Bde. dieser Abhandlungen veroffentlichten

Schrift 23
)
glaube ich nun nachgewiesen zu haben, dass diese Identifika-

tion nicht aufrecht erhalten werden kann. Da die ubrigen von Bopp

mund mir geltend gemachten Grunde fur die Entstehung von r aus s

diesen Endungen (namlich die in §. 8. 9 aufgefiihrten) ,
wie ich schon

damals erkannt hatte und in 8. 12—15 nachweisen werde, vdllig bedeu

tungslos sind , so nahm ich keinen Anstand in der angefuhrten Schrift

(S. 63, 64, bes. Abdr. 8. 29, 30) zu bemerken 'dass .... die Frage

uber die Entstehung dieses r, welche abgeschlossen zu sein schien, wie-

der eine offne wird'.

22) Bd. II, S. 743 der M. Miiller'schen Ausg., welcher 1854 erschien und mir

kurze Skr.-Gr. schrieb

23)

N2
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, 11. Adalb. Kuhn, welcher in seiner eingehenden Kritik von W.

Scherer's Werke 'zur Geschichte der deutschen Sprache' auch diese Frage

beruhrt, erkennt zwar an 24
), dass mit Zuriickweisung jener Identifici-

rung 'die bisherige Auffassung der indischen Endungen re und ran eine

wesentliche Stiitze verliert', glaubt sie aber dennoch festhalten zu kon-

nen, und zwar zunachst aus dem schon von Bopp geltend gemachtenGrunde

(vgl. §. 8), den wir in §. 12 in Betracht ziehen werden.

Ferner macht er geltend, dass bei dem Vb. substantivum, as, sich

noch ein im Sanskrit ganz isolirt stehender Uebergang findet, namlich

der des s in h in der Bildung der lten Sing. Atm. des ersten Futur

durch Zsstzg. des Nomin. sing. msc. eines Nomen agentis mit der lten

Sing. Pras. Atm. von as, z. B. ddtd-he 'ich werde geben' und auch, nicht

zu vergessen, in der Verbindung mit den Prafixen vi ati, vyati-he 'ich

fiberwiege' 25
).

Bei meiner Ansicht fiber die Entwickelung der Lautgesetze einer

Sprache werde ich der letzte sein, die Moglichkeit zu bestreiten, dass
-

sich eine phonetische Erscheinung nur in einem Falle geltend machen

konne. Aber es wird jeder zugestehen , dass dann Zweifel an der Be-

rechtigung dieser Annahme solange erlaubt sind, als sie nicht durch an-

dre Grunde gesichert ist.

Die Annahme des Uebergangs von s in h (in he) ist aber durch

Umstande gesichert, denen bei der von s in r in den fraglichen Endun-

gen nichts analoges entspricht. In vier der sechs zusammengesetzten

24) Bd. XVIII. S. 400.

Vb. as erklart

VII. 1, 51. Da Pan. selbst den Uebergang von s in A

)ildung aufstellt, — die er natiirlich gar nicht aus dem

nalendungen auffasst, also -take aus tds-e erklart, mit Uebergang von dessen s in h,

Vb

tiker Beispiele, desselben in as kannte. Ob das von

dem Schol. gegebne in den Schulen miindlich uberliefert war, wage ich nicht zu end-

scheiden-, doch ist es mir nicht unwahrscheinlich. Die Bed. habe ich nach dem

BhaWikavya hinzugefugt.
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Personalformen des Atman. , so wie in alien sechs des Parasmaip. jenes

Futur. und in acht des Pras. Atm., so wie in alien neun des Parasm. von

as erscheint, statt jenes h in 1 Sing. Atm., stets s; in der im Atman. der

Futura, und des Pras. von as ausgenommenen (namlich der 2. Plur. Atm.

dhve) ist es bekanntlich in Folge regelrechten Uebergangs in d vor dh

eingebusst. Es erscheint demnach in alien ubrigen Formen , in denen

es erscheinen kann, und es folgt daraus mit grosster Wahrseheinlichkeit,

dass wie diese zu Vb. as entschieden gehoren, so audi die Form he: also

dessen h eine , wenn auch sonst im Sskr. unregelmassige , Umwandlung

von s sei.

Ferner lasst sich zwar im Sanskrit selbst weiter kein Beispiel die-

ser Umwandlung nachweisen. Dagegen tritt sie aber in den, dem Sanskrit

nachst verwandten, indischen Mundarten , den prakritlschen Sprachen und

dem Pali in dem grossten Umfang hervor 26
), und bei dem grossen Kin-

fluss, welchen die indischen Mundarten auf die Bildung des Sskrit nach-

weislich schon seit verhaltnissmassig alter Zeit hatten ,
lasst sich

,
eben-

falls mit hoher Wahrscheinlichkeit, annehmen, dass er sich auch in die-

sem Falle geltend gemacht habe.

Aber weder der eine noch der andre dieser Umstande hat bei der

Annahme des Uebergangs von s in r sein Analogon. Der Form fe-rate

z. B. steht unter den ubrigen acht nicht eine einzige mit * statt dieses

r gegenfiber und ebenso wenig karni ein Uebergang von s in r in den

prakritischen Sprachen oder dem Pali nachgewiesen werden.

Ferner glaubt Kuhn griech. xsterm xtarat, xsCsto xikio ^radezu mit

sskr. ce-rate, ?e-rata parallelisiren zu konnen. Ich bezweifle aber sehr,

ob man berechtigt ist auf die Hypothese hill, dass sskr. r fur $ einge-

treten sei, den Ausfall eines einstigen a (also ursprunglicheres xt(-aaiah

xei-oero) hier anzunehmen; jene Formen entsprechen boi weitem eher

nach der allgemeinen Kegel gebildeten sskrit. Formen V.'/"'^ *W«<«>

26) vgl. Lassen, Institutiones ling. Pracr. 194. 219; Fr. Miiller Beitriige zur

Kenntniss der Pali-Spr. I. in den Sitzungsber. d. Wiener At hist.-phil. CI. 1867

Bd. LVH
?
bes. Abdr. S. 11.
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deren einstige Existenz man, nach Analogie alter fibrigen Verba, unbe-

denklich anzunehmen berechtigt ist. Allein selbst, wenn man annehmen
wollte

,
dass einst a hier gestanden hatte , so wurde die Gleichheit mit

dem sskr. r doch mit Sicherheit erst dann angenommen werden durfen,

wenn sich der Uebergang yon s in r in einfachen Wortern im Sanskrit

fiber alien Zweifel erheben lasst.

Aehnlich, aber noch viel unsichrer, ist es mit dem schliesslich von

Kuhn mit vid-rate verglichenen laaoi. Denn, wenn hier to fur piSa zu neh-

men ist, was in der That viel fur sich hat, so ist zunachst viel wahrschein-

licher, dass darin mit Fick 2
7) ein neues Verbalthema mit zugetretenera s

zu sehen sei 28)
(
er vergleicht lat. vis-ere, goth. ga-veisan, uD-veisa nhd.

weisen, weise), so dass das a zu dem Stamme gehort, als dass das a ein

Theil der Personalendung sei. Ferner spricht sowohl gegen diese Ver-

gleichung einer Personalendung aaat , als die von Bopp aufgestellte von

ecev mit den fraglichen sskr. Personalendungen der Umstand, dass diese

griech. Endungen active sind, wahrend die sskrit. Endungen nur dem

Atmanep. (Medium) oder Passiv angehoren (s. L §. 7 und den IVten

Abschnitt).

Nach allem diesen liegt die Hauptentscheidung fiber die Zulassig-

keit der bisherigen Auffassung in der Beantwortung der Frage, ob die

von Bopp und mir aufgefuhrten Falle (vgl. §. 8 und 9) eine Berechti-

gung geben, einen Uebergang von s *in r auch in den fraglichen Endun-

sen anzunehmen&

. 12. Bopp und Kuhn haben, wie bemerkt, nur die Vertretung

von urspriinglich wortauslautendem s durch r vor wortanlautenden tonenden

Buchstaben (d. h. Vokalen , Diphthongen , Halbvokalen , Nasalen und g

gh j jh d dh d dh b bh h) im Zusammenhansre des Satzes oder Halb-

verses geltend gemacht, dass z. B. statt des ursprunglichen s in agnis

vor nachfolgendem atra oder gacchati r erscheint: agnir atra, agw
gacchati.

Wtrbch. 2. Aufl. S. 399.

sehen.

28) Ich wurde darin ein Desiderativ ohne Reduplication vid-sa fur m-vid-*a
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Dabei haben sie aber nicht berucksichtigt:

dass zwischen den Lautgesetzen, welche in der Wortverbindung

herrschen und denen, welche innerhalb eines Wortes zur Geltung kom-

men, eine grosse Verschiedenheit besteht, so dass schon an und fur sich

aus dem, was dort erscheint, nicht geschlossen werden darf, dass es auch

hier vorkommen diirfe. So z. B. wird trivrit, wenn das folgende Wort

mit r anlautet, zu triviid, wahrend die Basis avavrit vor der Endunjj ran

unverandert bleibt.

und das ist das Wichtigste, dass bei dieser Vertretung r nicht

unmittelbar an die Stelle des urspriinglich auslautenden $ tritt, sondcm

an die des Visarga, in welchen f, da im Sskr. kein einzelnes Wort auf

diesen Buchstaben auslauten darf, sich umwandeln muss; in agnir utra

ist r nicht zunachst fur s in dem grammatischen agni* cingetreten . son-

dern fiir agni\\, wie jene grammatische Form als Wort lauten muss.

Dass diese Auifassung richtig ist, ergiebt sich

Daraus, dass auch in den dem Sskr. nachst verwandten Mundar-

1 Prakrit und Pali kein Wort auf s auslautet ; sskr. agnfti (fur gram-

matisch agnis) lautet im Pali aggi im Prakrit aggl, sskr. bhikshuh (gram-

matisch bhikshus) im Pali bhikkhu, sskr. bandhuh (fur bandhus) im Prakr.

bandhu. Die auf sskr. ah (grammatisch as) auslautenden Wdrter ver-

wandeln beide Auslaute durchweg in o, was im Sskr. nur vor fol^endem

anlautenden a und tonenden Consonanten geschieht.

Wenn man r unmittelbar aus s ableiten wollte , so musste man

eben so in Bezug auf andre Umwandlungen in der Wortverbindung ver-

fahren. Man diirfte z. B. faiun tvaft mama nicht aus der Form tvak mit

folgendem mama vermittelst der Regel, dass die auslautenden dumpfen

Consonanten sich vor folgenden anlautenden Nasalen in den Nasal ihrer

Classe verwandeln, erklaren, sondern musste die Form zu Grunde leg*

aus welcher tvak, urn Wort zu werden , hervorgegangen ist, namlich ^»Z!

tvac und aus ihr unmittelbar den Uebergang von icin t n deduciren

was vollig unmSglich ist-

c) Am schlagendsten wird aber der Satz, dass die Umwandlungen

»
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welche urspriinglich auslautendes s in der Wortverbindung erleidet, auf

dessen Verwandlung in Visarga beruhen, dadurch erwiesen

a) Dass diese Umwandlungen im classischen Sskr. , mit wenigen

unerheblichen Ausnahmen, vollig identisch sind mit denen, welche ur-

sprunglich auslautendes r erleidet; der Grund liegt augenscheinlich da-

rin, dass dieses so wenig als s ein einzelnes Wort auslauten darf, son-

dern
,

grade wie dieses , ebenfalls in Visarga iibergeht. Selbst wo die

Verwandlung von Visarga vor anlautenden Buchstaben entschieden dar-

auf beruht, dass man noch seine Entstehung aus urspriinglichem s fuhlte,

z. B. die in $ vor c ch, in sh vor t th und in s vor t th, nehmen auch die

auf urspriingliches r daran Theil (z. B. svah fur grammatisch svar wird

vor ca ebenso gut svag Rv. III. 31, 19, wie gajah fur grammatisch gajas

davor zu gajag wird) und man muss sagen , dass zu der Zeit , als die

phonetischen Gesetze sich fixirten, die Worter auf Visarga fur urspriing-

liches r ganz in die Analogie derer auf s hineingerissen waren; wesent-

lich konnte diess nur in Folge davon geschehen, dass in beiden Classen

von Wortern der Auslaut zu Visarga geworden war; unterstiitzt wurde

es wahrscheinlich dadurch, dass die Worter auf grammatisches r im Ver-

haltniss zu denen auf s eine fast verschwindende Minoritat bilden.

Durch die, wenn gleich wenigen, in den Veden vorkommenden

Falle, in denen sowohl urspriingliches s als r spurlos verschwunden

sind, z. B. svadhitiva fur svadhitih iva, was nach der Rearel °tir-iva hatte

werden mussen (Rv. V. 7, 8), bhdmvd fur bhilmih. d IX. 61, 10, was

ebenfalls bkumir d hatte werden mussen und, trotzdem dass dasMetrum

bhumi d zu lesen gebietet, nicht in jene regelrechte Form gebracht ist;

ferner der vedische Nomin. sing, ugand (nicht ufands) , welcher auch fur

die klassische Sprache vorgesehrieben ist, hier aber oft der Form ugards,

welche der allgemeinen Regel entspricht, Platz machte 29
); in diesen Fallen

bildete s den grammat. Auslaut; in ahshd induh dagegenRv. IX. 98,3, sowie

29) Ich nehme so auch Rv. I. 127, 3 dhanvasdhd fur dhanmsdhds (s. Sama

(unter

) in UebereinstimmuDg mit Sayana; doch scheint das Petersb. Wtbch
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aha eva VI. 48, 17 ist er r. Einige aa. hieher gehorige Falle vvie Wri-

ter sa (fur welches die Grammatik sas als grammatische Form aufstellt)

ubergehe ich absichtlich.

Innerhalb eines einfachen Wortes kann aber Visarga fi o

s nur vor der Locativendung su erscheinen. Es ist also in den Fallen

wie vid-rate u. s. w. an eine Entstehung des r aus s, nach Analogie der

in der Wortverbindung, auch nicht im Entferntesten zu denken.

Freilich zeigen sich bisweilen, insbesondre in den Veden, Ausnah-

men von den Regeln , welche fur die Umwandlung von ursprtinglichem

s gelten. Diese beruhen in der That auf dem noch nicht, wie im Pali,

ganz erstorbenen Gefuhl des einstigen Auslauts. Allein sie zeigen sich

nur in der Bewahrung des s z. B. pibhas pati (Rv. I. 34, 6) ,
oder Ein-

tritt eines andern Sibilanten dafur, wahrend die allgemeine Regel, welche

Visarga erfordert, nicht in einer Weise durchbrochen wird, die zur Un-

terstatzung der Annahme eines unmittelbaren Uebergangs von s in r in

einem einfachen Worte dienen konnte. Sie schliessen sich also nur den

in 2, c, a angedeuteten Fallen an, und zeigen, was sich ja eigentlich von

teht, dass das vollstandige Vergessen der ursprungliche

laute s und r , wie es uns in den indischen Mundarten entgegentritt,

sich im Sanskrit nach und nach vorbereitete.

13. Wichtiger war die Vergleichung des r fur ursprungliches

Zusammensetzungen, also innerhalb von Wortern. Aber auch diese

beruht auf einer irrigen Auffassung.

Die Composita folgen namlich bei Verbindung ihrer Glieder den

Regeln der Wortverbindung und demgemass erscheint in ihnen fGr ur-

sprungliches $ vor tonenden Lauten ebenfalls r. Allein die consonan-

tisch auslautenden Themen konnen

haupt nie auf einen Consonanten auslauten, welcher nicht wortschluss-

fahig ware, so dass man erkennt, dass das Sprachbewusstsein derartige

Glieder nicht in ihrer grammatischen Form fiihlte, sondern in derjeni-

gen welche diese annehmen mfisste, urn als Wort gelten zu konnen, in

einer Form . die was auch vielleicht nicht ohne Einfluss auf die Ent-

Histor . • phihl Classe. XV.

Glieder sind, liber
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wickelung dieser Richtung war, nicht selten mit der des Nomin. sino-
6

identisch ist. So z. B. entsteht aus dem grammatischen Thema ?cra tmc

zusammengesetzt mit mala, grade wie im Satze (vgl. §. 11), fsr? tvan;

also tvahmala 'Haare am Korper', welches (wie in §. 11) zunachst nicht

auf tvac, sondern auf tvak beruht. In Uebereinstimmung damit werden

auch vordere Glieder auf ursprungliches s oder r als auf Visarga aus-

lautend behandelt und dieser nach denselben Regeln umgewandelt, wie

in der Wortverbindung, z. B. jyotis wird behandelt als ob es jyotib. ware,

z. B. jyotih-cdstra 'Sternkunde', wie jyotih fatruh, jyotig-cakra 'Zodiakus',

wie jyotic ca ; das Thema punar 'wiederum' wird punah-samgama 'Wieder-

zusammenkunft', wie punah samg°\ punaf-citi 'Wiederschichtung', wie pu-

nag citah.

Einige Abweichungen , wie z. B. avdr mahdh. (Rigv. I. 133, 6 vgl.

Rv.-Pratic. I. 32, 97) statt avo, wie die Regel fur ursprungliches as ge-

fordert haben wiirde, sind von keinem Belang, da sie nicht dem allge-

meinen Princip widersprechen ; hier z. B. ist die allgemeine Regel be-

folgt, wonach Visarga vor alien tonenden Buchstaben zu r wird, nicht

aber die Ausnahme, wonach so entstandenes ar (fur ursprungliches as)

sich in o (aus au) verwandelt.

Wichtiger dagegen sind die, insbesondre in den Veden vorkom-

menden, Ausnahmen, welche mit jenem Princip in Widerspruch stehen,

indem sie die Glieder einer Zusammensetzung ganz oder theilweis nicht

wie Worter eines Satzes, sondern wie die Elemente eines einfachen Wor-

tes behandeln.

So z. B. wird dhur 4Joch', zsgstzt. mit sad 4sitzen\ welches nach

den Regeln des sogenannten classischen Sskrit. dhuh-sad (in Ueberein-

stimmung mit der Wortgestalt dhuh) mit Assimilirung dhus-sad hatte

werden mussen, zu dMrshad, ganz in Uebereinstimmung mit der Gestalt,

die dhur im Locativ PL vor dessen Endung annimmt, namlich dMrshu-

Ferner wird jyotis zsgstzt. mit stoma , welches dem allgemeinen Princip

gemass jyotih-stoma oder jyotis-stoma oder jyoti-stoma werden musste, zu

jyotishtoma, nach Analogie des Instrumental von jyotis, namlich jyotisM

und z. B. des Ptcp. Pf. Pass, pshta aus as mit Affix ta von Vb. cds.
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Eine theilweise Behandlung, wie im einfachen Worte bietet z. B. catur

'vier' dar, wenn es in der Zsstzg. mit stoma zu catushtoma wird; hier

liegt nach der allgemeinen Regel catuh, mit Visarga fur auslautendes r,

zu Grunde; damit hatte die Zsstzg. eigentlich zu catuh-stoma, <<itus-stoma

oder catu-stoma werden mussen. In der Form catushtoma dagegea ist,

wie im einfachen Worte, nach einer Regel, die jedoch auch in aa.

Zsstzgen. hervortritt, durch Einfluss des vorhergehenden u das in catu-

stoma folgende $ zu sh geworden und diesem dann das folgende / inso-

weit assimilirt, dass es lingual ward, grade wie z. B. stu in derPfrednpl.

zu shtu in tushtu wird.

Eines der interessantesten Beispiele ist aber das vedische Wort

ducchund 'Unheil', in welchem cch wesentlich eben so entstanden ist, wie

cch in den Prasensthemen , ursprunglichen Inchoativen auf aha, wie

gaccha= paoxo 'gehen' riccha = %o (fur eQ-axo) 'gehen' und aa. In diesen

ist bekanntlich sk die Grundlage; das k ist durch Einfluss des $ aspi-

rirt, kh dann, wie Gutturale so oft, zu dem entsprechenden Palatal

ch geworden, welchem sich der Zischlaut darauf assimilirte, so dass cch

entstand; dieses Stadium des Uebergangs erscheint noch in vedischen

Schriften und in indischen Mundarten 50). Daraus ist erst die gewohn-

liche Form cch entstanden ; auf welche Weise kann ich ohne eine ganze

Abhandlung einzuschieben, hier nicht nachweisen 5l
); doch will ich bei-

laufig erwahnen, dass sie in den indischen Mundarten ihre Analogie hat *2
).

Ducchund nun ist zsgstzt aus dus (=s dvg) und cuna 'Heil' 33
); die Zu-

samm ard zuerst in Uebereinstimmung

Regel durch Assimilation *duc-cund, dann ging das zweite p, wie hinter

dumpfen so oft, in ch uber; so ware *ducchund entstanden, welches dann

gaccha, zu duohund ward

III

31) Ich hoffe diese Erganzung bald in einem Aufsatz 'uber die sanskntischen

nten und deren Lautgcsetze' zu liefern.

32) Lassen Inst. 1. Pr. 259, Trurapp 'da* Sindhi u. s. w.' in ZDMG. XV. 743.

33) vgl. die Stellen bei M. Miiller in Lectures on the sc. of Lang. II. 479;

.*_ u Im ua* «!«« pr von dem Vb. cot, 'wachsen. gedeihen' stammt.

1
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Ich konnte die Beispiele dieser Catesrorie noch mehr haufen

allein auch so schon werden sie genugen , um die Vermuthung zu stfl-

tzen, dass einst, wie natiirlich, die Zusammensetzungen , deren es in al-

ter Zeit nicht so viele gab, wie spater, den Lautgesetzen der einfachen

Worter im Sskr. folgten und erst in spateren Zeiten , wo das Sprachbe-

wusstsein, bei der immer mehr steigenden Neigung zur Composition, das

Verstandniss der einzelnen Glieder zu bewahren strebte , in den am

leichtesten zu verkennenden Themen, consonantisch auslautenden, gross-

tentheils, keinesweges aber immer, die Wortform an die Stelle der

grammatischen trat.

1st diese Vermuthung richtig — und mir scheint, dass sie wenig-

stens hohe Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen darf — dann ist der

Uebergang von urspriinglichem s in r in Zsstzgen. fur die alte Zeit, in

denen sich die fraglichen Personalendungen bildeten, kaum glaublich,

konnte also auch keine Analogie fur die Entstehung ihres r aus s ab-

geben.

. 14. Eine viel wichtigere Analogie fur die Annahme jenes Ueber-

gangs von s in r bildete natiirlich die Erscheinung desselben in den

Bildungen durch sekundare Affixe, also in einfachen Wortern ,
z. B. in

dem erwahnten jyotirmaya aus jyotis mit dem sekundaren Affix maya.

Die allgemeine Kegel lautet , dass vor consonantisch , ausser nut y

anlautenden sekundaren Affixen der Auslaut der Basis, wie in der Wort-

verbindung oder Zusammensetzung , behandelt wird und so findet sich

denn auch z. B. manomaya aus manas mit maya grade wie es im Satz

l

B. vor mama zu mano wird, tva'nmaya von tvac grade mafna

Allein far alle vokalisch und mit y anlautenden Affixe dieser Ca-

tegorie gilt die Kegel, dass vor ihnen die Basis wie vor primaren, o^er

vokalisch anlautenden Casus-Afnxen behandelt wird z. B. manas mit «

wird mdnasa, jyotis mit a wird nicht jyotira nach Analogie der Wortver-

bindung und Composition, sondern jyotisha , wie z. B. im Genitiv jp*'

shas, cakshus mit ya nicht cakshurya sondern cakshushya.

Gramm. §. 104, Ausn. 1, S



UEB. D. ENTSTEH. U. VWD. D. IM SKR. M. r ANL. PERSONALENDUNGEN. 109

Die durch vokalisch, oder mit y anlautende, Suffixe gebildeten se-

kundaren Themen bilden aber so sehr die Majoritat, dass man schon

darum als allgemeine Kegel den Satz aufstellen durfte , dass in den se-

kundaren Themen dieselben Lautregeln gelten, wie in den ubrigen ein-

fachen Wortern und die consonantisch, ausser xmty, anlautenden Affixe

nur eine Ausnahme constituiren.

Der Satz erhalt aber eine noch grossere Berechti^ung dadurch, dass

es von dieser Ausnahme wieder eine ganze Menge sowohl categorischer

als sporadisch erscheinender Ausnahmen giebt , welche wiederum jenem

allgemeinen Satz folgen.

So sind grade die Basen auf s vor den Aftixen mant, rant, vin, vala

ausgenommen; das a wird davor nicht zu r und mit vorhergrhendem a

zu o, sondern bleibt hinter a unverandert und wird hinter aa. Vokk.

nur zu dem verwandten Sibilanten sh z. B. jyotish-want von jyotis, tejas-

vant von tejas 'Glanz\ Die Ableitungen durch diese Suffixe umfassen

aber eine so grosse Anzahl, dass dadurch die Majoritat der sekundaren

Bildungen, welche den Regeln der primaren folgen, in einem nicht ge-

g Grade gesteigert wird. Eine einzeln stehende Ausnahm

nem rein

drerseits vedisch ayas-maya statt des nach der Regel gebildeten gewohn-

lichen (d. h. spateren) ayomaya 'eisern'. Beachtenswerth ist hier, dass

uns die altesten Urkunden des Sskr. die Bildung nach der Regel der

primaren Worter erhalten haben. Ein ahnliches Verhaltniss tritt in ei-

vedischen Wort ein. Wir finden namlich Rigv. X. 178,1

sahd'vdnam vom Thema sahd'van, welches auch Rigv. III. 49, 3; VI. 14, 5

und 18, 2 erscheint; die erste Stelle (X. 178, 1) findet sich auch im

Samav. I. 4. 1. 5. 1, aber da lautet das Wort sahovdnam. Ausserdem

erscheint sahd'vant Rv. I. 175, 3 («* SAmav. II. 6. 2. 20. S) in saM'vdn,

wonach auch sahd'vd* von Indra in I. 175, 2 (= Samav ib. 2.) als m-

hd'vdn zu fassen, nicht etwa fur sahd'vd mit euphonischera Nasal zur Ver-

meidung des Hiatus zu nehmen ist. Ferner mit abweichendem Accent

sdhdvant in sdhdvdh jetd Rv. IX. 90, 3 = Samav. II. C. 2. 11. 2. (wo

der Rv.-Pada das d vor dem v bewahrt, wahrend er es in den ubrigen

Stellen verkurzt). Sowohl sahovdn des Sv., als sahd'van des Rv. und das
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in diesen beiden Veden erscheinende sakd'vant und sdhdvant, so wie

hasvant, welches Rv» VIII. 91, 7 (= S&mav. I. 1. 1. 3. 1 = u 3

20. 1) und X, 103, 5 (= Samav. II. 9. 3. 2. 2) vorkommt, haben die

selbe Bedeutung 'machtig und sind unzweifelhaft urspriinglich identisch-

sdhas-vant ist die regelmassige Bildung; daraus ist durch den in den

Veden haufig nachweisbaren Eintritt von d fur as 35
) sdhdvant geworden.

ver-
Nachdeni durch diese Umwandlung das etymologische Verhaltniss

dunkelt war, loste sich die Form von ihrer Grundform im Sprachbe

istsein ab und erlitt in Folge davon die Accentversetzung zu sahlwu

vant. Daraus entstand durch die bekannte Verstummelung (vgl. ma

ghavan aus und neben maghavant 56
), atishthdvan aus und neben atishthd

vant 56
), righdvan in Rv. IV. 24, 8 neben righdvant^)) sakd'van. Auf

demselben sakasvant beruht auch das sahovan des Samav. Wie in saM-

van ist das Thema verstummelt ; dann aber ist ganz in Uebereinstimmung

mit den Regeln der classischen Grammatik (die wir im Samav. auch

beim Accent befolgt sahen §.4 und 5) as in verwandelt und der Accent

versetzt. Wie hier diese Umwandlung von as in augenscheinlich spat

ist, so sehen wir sie, sogar gegen die grammatische Kegel, in tamovant

im Ramdyawa und in tejovant in aa. spateren Schriften , naturlich neben

den richtigen tamasvant tejasvant, erscheinen.

Wir werden also auch in Bezug auf die sekundaren Bildungen mit

hoher Wahrscheinlichkeit die Vermuthung aufstellen durfen, dass die

iibrigens in sehr beschranktem Maasse auftretende — Behandlung

derselben nach den phonetischen Regeln der Wortverbindung und Com-

position sich verhaltnissmassig spat geltend machte , wahrscheinlich Ter-

mittelst der vielen Bildungen der Art, welche urspriinglich Zusammen-

setzungen waren, aber nicht mehr als solche gefuhlt wurden ; vgl. z. B.

die zu den sekundaren Affixen gerechneten kata, katya, kalpa, ktitdra

kriteas, kkan&a, goyuga, jdtlya, taila, paia, pd?a, mdtra und aa. unter de-

35) a. Bollensen in ZDMG. XXII
36) s. Petersb. Wtbch.

%
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nen aber auch wieder mehrere sind, vor welchen grade Themen auf s

den Regeln der Wortverbindung nicht folgen 37
).

Man kann demnach auch beziiglich der sekundaren Bildungen ver-

muthen, dass in ihnen die Umwandlung von s in r einst gar nicht exi-

stirte. Auf keinenFall bieten sie eine Analogie fur die Entstehung des r

in rate u. s. w. aus s, da hier hinter r ein Vocal, speciell ein a, folgt uiul

vor vokalisch anlautenden sekundiiren Afiixen s nie zu r wird, aus ma-

nas, wie wir sahen, das sekundiire mdnasa entstand, nicht aber nitinara.

15. Endlich werden, wie die inclischen Grammatiker lelm u. die

consonantisch auslautenden Themen vor den Casusendungen, welche mit

bh anlauten, so wie vor der Endung des Locativ PI. su, wie in der Wort-

verbindung behandelt, demnach hier auslautendes s vor bh zu r, as zu o.

Allein diese Regel ist nur aus praktischen Griinden so weitschich-

tig gefasst; in Wahrheit sind die Veranderungen der Auslaute, welche

hier eintreten, mit den beim Anschluss primarer und Verbalafftxe vor-

kommenden bis auf wenige Ausnahmen identisch : die allgemeine Regel

ist hier wie dort, 1) vor bh und s konnen keine Aspirata stehcn ; sie, so wie

die dum pfetenuis, mussen sich vor bh in die entsprechende nicht aspi-

« rirte tonende verwandeln ; vor a dagegen , in Verein mit der tonenden

tenuis, in die nicht aspirirte dumpfe; 2) kann c, ch, j jh y (, urspruiig-

liches sh, ksh und h vor ihnen nicht bewalirt werden; vor bh werden

auch diese so umgewandelt, wie sie in primaren und Verbalaffixen vor

tonenden Consonanten zu verwandeln sind; vor su dagegen werden nur

und h da-

5C5

j und jh nach derselben Analogie behandelt ; cht p, sh, ksh und

;n erleiden dieselbe Umwandlung, wie im Nomin. sing. d. h. dieje-

nige, welche auch im Verbum eintritt, wenu kein Affix angeschlos^en

wird, wahrend sie vor Verbalaffixen, welche mit s anlauten, zu k wer-

den. Doch giebt es auch hier in den Veden eine Ausnahme; vif, wel-

ches der Regel gemass im Nomin. sing, vit bildet (z. B. Rigv. L 72, 8.

VII. 56, 5) und demgemass im I.ocat. plur. in der classischen >prache

regelrecht vitsu, hat statt dessen, nach Analogie der Verbaibildungen

37) Vollst Gr. S. 59.
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vikshuBx. I. 45, 6 == Vaj. S. 15, 31; Rv. I. 58, 3; Atharv.- V. IX, 5, 19.

Wir konnen daraus entnehmen, dass diese Kegel urspriinglich keines-

wegs durchgreifende Geltung hatte.

Die wichtigste Abweichung von den Regeln, welche vor primaren

und Verbalaffixen gelten, betrifft die erwahnte Verwandlung vonThema-

auslautendem s vor bh in r. Denn nach jenen hatte es zu d werden

mussen 38
), welches vor verbalem dh haufig eingebiisst worden zu sein

scheint, z. B. cakds 'glanzen' mit dhi 2. sing. Imperat. Parasmaip. wird

cakddhi 39
) nach andern auch cakdd-dhi +°) ; dagesren von ds 'sitzen' mit©~e>

dhvam 2 Plur. Imperat. Atra. dddhvam Atharv.- V. IV. 14, 2. Ebenso

von masj 'untertauchen' — welches der wunderbare grammatische Geist

der Inder wahrscheinlich aus den gleich zu erwahnenden, schon von ih-

nen erkannten, Etymologien, vielleicht auch anderen, erschloss, obgleich

in den Verbalformen nie dieses durch das entsprechende lateinische merg-

uber alien Zweifel erhoben s erscheint — zunachst mit Wiederkehr des

ursprtinglichen g fur ,; und Umwandlung von s in d madgu 41
)

bestimmter Fisch 2) ein Taucher'; diesem Worte entspricht also — wenn

wir es uns ohne diesen phonetischen Uebergang in der grdsprachlichen

Form masgu vorstellen, — genau das lateinische mergu-s, so wie althd.

merrkh +2
). Ferner gehort zu diesem Vb., wie ebenfalls schon die indi-

schen Grammatiker sahen 45
) und auch Fick erkannt hat 4+

), sskr. majjan

'Mark' fur masg-an dann *madgan, welches durch die so haufige Ver-

wandlung des Gutturals in den Palatal, *madjan und durch die auch

in der Wortverbindung eintretende Assimilation des Dentals majjan ward;

Warum

\ wird sich in der n. 31 erwahnten Arbeit zeigi

39) nach Patanj. zu Pan. VIII. 2, 25.

40) nach der Siddh. K. und Vop. Vollst. Gr. §

(z. B. vassydmi zu M*

41) Unadi-Aff. I. 7 Aufrecht (5 Bohtl.)

42) Graff Ahd. Sprschtz. II. 845. Di

4

Identification fehlt in Fick's Indo-

germ. Wtbch

43) Unadi-Aff. I. 157 Aufr. (158 Bohtl.)

44) Indogerm. "Wtbch.

•
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durch dieselben Uebergange ist auch das Vb. selbst — grdsprchl. masg

vermittelst *madg *madj zu seiner herrschend gewordenen Form majj

gelangt.

Nach dieser Analogie hatte von Themen auf as vor bh nicht o

mano-bhis, wie in der Wortverbindung mono bhavati , sondern ad, von

Themen auf ds nicht d [md-bhydm 45
) wie z. B. durmand bluwati (fur gram-

matisch durmands), sondern dd entstehen mussen.

Und in der That finden wir in den Veden von ushas MorgenrSthe

und mds 'Monat', dieser Forderung gemass, statt des auslautenden s

nicht jene in der classischen Sprache geltenden Veranderungen, sondern

d. Danach nehme ich die Erklarung dieser Formen, welclie ich in der

Vollst. Gr. 1852, S. 304, n. 1 (vgl. Kurze Gramm. 1855, S. 311. n. 2

aufstellte, wo ich in diesem d einen Rest der Entstehung von mds aus

mdnt, ushas aus ushant erblicken zu durfen glaubte, wieder zuruck; das

Suffix as hat sich schon viel zu fruh (schon entschieden lange vor der

Trennung der indogermanischen Sprachen) von seiner Grundlage ant ge-

trennt, als dass es wahrscheinlich ware, dass sich in einer, im Verhalt-

niss dazu so spaten Zeit eine derartige Spur noch hatte erhalten kSnnen.

Dieselbe Umwandlung von s in d vor bh tritt nach V&rt. zu Pan. VII.

4, 48 auch in svavas (su-avas) und sva-tavas in den Veden ein, wie denn

auch sva-tavadbhyas schon in der Vaj. S. 24, 16 belegt ist, wahrend das

Catap. Br. die gewohnliche Form svatavobhyas hat (II. 5. 1. 14) 46
). Auch

diese Formen habe ich in der 'Kurzen Sskr.-Gr.' a. a. O. aus der Grund-

form auf nt deuten zu durfen geglaubt 4?
) und dafur konnte der vedische

Nominativ sing, svavdn , svatavdn zu sprechen scheinen ;
doch wurde die-

ser anomal sein (er musste auf dn auslauten). Ich mochte daher jetzt

auch hier d nur als phonetischen Vertreter von s fassen nnd den Nomi-

nat auf vdn daraus erklaren , dass die Formen auf Ovadbhydm, °vadbhis.

°vadbhyas, die gewiss einst oft im Sprachbewtiwti

45» Siddh. K. 24» (Querfol.) Calc. 1811.

46) vgl. Aufr. in ZDMG. Xffl. 1859, 499—501

47) ebeDSo Aufrecht a. a. 0.

Histor . -philol Classe. XV. P

*
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auf die Analogie der Themen auf suftixales vant iiberleiteten und da-

durch den fur diese regelrechten Nominat. sing, auf vdn herbeifiihrten.

Auf jeden Fall zeigen diese Ausnahnien , dass auch bei den The-

men auf s die Behandlung nach den Regeln der Wortverbindung in al-

Zeit nicht durchgedruno o war dass die Vermuthung nahe
b

dass, wie bei mehreren sekundaren, so auch in diesen Casus-Bildungen,

diese fur ein einfaches Wort so unnaturliche Behandlung sich erst verhaltniss

massig spat geltend machte; wahrscheinlich nicht ohne Einfluss dessen, was

in ahnlicher Weise in Bezug auf die sekundaren Bildungen geschehen war.

Es ist also auch hier keineswegs unwahrscheinlich , dass in alterer Zeit

speciell in der, in welcher sich die fraglichen Personalendungen auf rate

bild der Uebergang von thematischen is,+ns, os in ir, ttr, or vor

den mit bh anlautenden Casus noch gar nicht

er damals schon hatte , wurde doch k

tirte ; aber selbst wenn

;ine Berechtigung dar-

bieten, desshalb auch das r vor einem einer ganz verschiedenen Lautclasse

angehorenden Laute, dem a in rate, fur einen Vertreter von urspriing-

lichem s zu nehmen.

. 16. Die bisher (von §. 9 an) gegen die Erklarung des iraglichen

r aus ursprunglichem s vorgebrachten Bemerkungen haben die Unhalt-

barkeit der dafttr geltend gemachten Grunde im Einzelnen nachzuweisen

gesucht. Es giebt aber auch ein noch bedeutenderes Moment, welches

gegen diese Erklarung iiberhaupt spricht. In alien den Lautverbindun-

gen denen diese mit r anlautenden Personalendungen vorkommen,

erscheint s selbst und dessen regelrechter Vertreter sh so oft, dass sich

gar kein Grund absehen lasst, warum die im einfachen Worte unter

cleichen Bedingungen nie erscheinende Umwandlung in r grade hier
to

hatte eintreten sollen, oder auch nur konnen; vid mit sate z. B. hatte

vivid mit se vivitse (Rv. I. 32 wird, *vitsate werden miissen

so Lautgruppe ts gebildet, die im Sskr. iiberaus beliebt

sate, nach Analogie von ceshe (Rv. X. 18, 8) aus ce mit

und

mit

Und vielen

nach Ana-aa., zu *ceshate\ vedisch adiicran, wenn fur a-dric mit san ,

logie von dadxikshe aus dadxic mit se und vielen aa., zu *adrikshan ved

»
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abudhran, wenn fur a-budh rait san, nach Analogie von abhutsi aus a-

budh-si und vielen aa., zu *abhutsan.

, 17. Wir glauben damit gezeigt zuhaben, dass fur die lusherige

Erklarung dieser Personalendungen kein haltbarer Grund geltend ge-

macht ist, somit die Frage tiber die Auffassung derselben in der That

eine offne geworden ist. Denn selbst diejenigen, welche olme lieruck-

sichtigung der von diesem Fall ganz verschiedenen Umstande, unter de-

nen r fur ursprtingliches s erscheint, die einfache Thatsache, dass r

statt eines ursprttnglichen s erscheine , fur die bisherige Auffassung ver-

wenden mochten, werden doch zugestehen, dass eine Erklarung, welche

ohne eine derartige Hypothese, das r als ursprunglic-h nach/.uweisen ver-

maff weitem grossere Wahrscheinlichkeit liir rich hat,
j

auf vollstandige Gewissheit Anspruch raachen darf. Eine solche werden

wir nun im folgenden Abschnitt auszufuhren versuchen.

III. Entstehung der mit r anlautenden Personalendungen.

18. Es ist §.11 darauf aufmerksam gemacht, dass diese En-

dungen nur im Atmanepada und Passiv verwendet erscheinen.

Im Sanskrit herrscht nun in alien uns bekannten Phasen seiner

Existenz ein haufig vorkommender Sprachgebrauch ,
dera gemass passi-

vische und auf dera Passivum reflexivum beruhende mediale
,
oder neu-

trale Wendungen ausgedruckt werden konnen durch Verbindung eines

der Verba , welche 'gehn' bedeuten , mit dem Accusativ eines Abstract,

dera passivisch oder neutral zu fassenden Verbum oder N
welches

begrifflich verwandt ist. Diese Art das Passiv auszudrucken hat be-

kanntlich viele Analogien auch in andern Sprachen des indogerraani-

schen Stammes , selbst noch in unserm 'verloren gehen' statt 'verlorcn

werden', und giebt sich dadurch als eine in diesem Sprachstamm tief

begrundete Auffassung dieser Categorie kund. So heisst im Sskr. I 'gdm'

in Verbindung mit vagam 'Gewalt' wortlich 'in Gewalt gehn
,

gerathen'

vergewaltigt werden'; gam "gehen' mit n&cam Vernichtung'
:

vernich-

P2
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tet werden', mit safnkhydnam 'Zahlung' : 'gezahlt werden', mit fdntm 'Lei-

denschaftlosigkeit
,
Ruhe': 'beruhigt werden': yd 'gehen' mit samparkam

'Verbindung'
:
'verbunden werden', mit dveshyatdm 'Zustand eines zu Has-

senden' neutral 'verhasst werden' ; eben so i mit tfdratdm 'Zustand eines

Cudra': 'em Cudra werden', mit fosham 'Trockenheit' : 'trocken werden'.

Ebenso in den Veden, z. B. Rv. III. 54, 18:

yuyota no anapaty&'ni gantoA

t

wortlich: 'bewahret (schiitzet) uns vor dem Gerathen (ydntoh) in Kin-

derlosigkeiten d. h. 'schiitzet uns, dass wir nicht kinderlos werden'. Der
Plural des Abstracts erscheint hier , weil es sich auf mehrere bezieht.

Doch pflegt sonst auch da der Sing, gebraucht zu werden. Beilaufig

bemerkt, zeigt diese, wie auch aa. Stellen des Rigv., wie yu 'fern hal-

ted vermittelst 'bewahren, schutzen', zu der im latein. juvare hervortre-

tenden Bed. gelangte 48
).

Eben so Ath.-V. VI. 32, 3 upa yantu mrityum 'sie mogen in den

Tod gerathen' (subeant mortem) = 'sie mogen getSdtet werden'.

Eben so endlich Rv. IV. 1, 5 vthi mrilikdm: 'gehe in Barmherzig-

keit' = 'werde (sei) barmherzi&
19. Auf dieser gewissermassen materiellen Bezeichmmg passivi-

scher, passiv-reflexiver und neutraler Anschauungen beruht bekanntlich

nicht nur die neu entwickelte Bezeichnung der grammatischen Categorie

des Passivs im Bengalischen
, sondern auch schon die Biidung der vier

ersten Verbalformen des Passivs im Sanskrit «), welche durch Zusam-

mensetzung des in ein Passiv zu verwandelnden Verbum mit t, nach

der «-Conjugation
, eig. i-a (vom sskr. Standpunkt aus i nach der 6ten

Conj.-Cl.) zu Stande kommt $% z. B. 'du wirst sesehen' durch dx^ya-se

739.

48) vgl. Fick Indogerman. Wtbch. 2. Aufl. S. 161.
49) vgl. Haughton zum Manavadharmacastra I. p. 329 und Bopp, Vgl. Gr.

schieden.

50) Bopp am angefiih

wird

ensetzung mit yd ent-

stehenden verwandten

wenn gleich nicht als Categorie des Passivs (vgl. sogleich

'-
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(fiir organisches dark mit ia-sai) wSrtlich 'du gerathst (fur dich) in das

Sehen'.

Mit dieser Passivform hangen aber die Verba der sskr. 4ten Conj.-

Cl. zusammen , welche ihr Prasens (Special)-Thema ebenfalls durch ya

(fiir ia) bilden 51
) und diese Bildung wird haufig in den verwandten Npra-

chen reflectirt, z. B. selbst das sskr. Passiv ar-ya von or (rt) in lat. or-

io-r und das eigentliche Passivthema mri-ya (fiir organischeres mar-ya) $2
)

in mor-io-r, so dass daraus folgt, dass diese Bildung im Wesc -utlic-lu-n

schon in der indogermanischen Grundsprache vorhanden war.

, 20. Sehen wir nun , dass seit so uralter Zeit l>is zu der im

Verhaltniss dazu so jungen Bezeichnung des Passivs im Bcngalischen

die AufFassung desselben, so wie der damit verwandten Categorien als

'ein Eingehen, Gerathen in . .
.' vorherrschend war, so diirfen wir wohl

unbedenklich die Vermuthung hegen, dass, wie i, einst auch ein andres

gehn' bed. Vb. zum Ausdruck dieser Wendungen benutzt und in den

anlautenden Personalendunsren Reste desselben erhalten sein mochten.
&

Als ein solches Verbum bietet sich aber dann, wie von selbst, durch

Laut und Bedeutung ar (von den indischen Grammatikern ri geschrie-

ben) dar.

21. Was zunachst die Bed. betrifft, so wird in dem alten vedi-

sehen Glossar, dem Naigha/rtuka, sowohl als in den indischen Wurzel-

gespiegelt, ist also eine sehr alte, wahrend yd erst eine spatere Entwickelong aus •

durch

zugetretenes d. Ausserdem lasst sich die Kiirze des a in der Passivform (z. 15. dtiish-

yase u. s. w.) nicht erklaren, wenn man yd als Bildungselement annimmt. Endlich

kann man fiir die meisten Fiille, wo die einen der indogermanischen Sprachen ya.

andern ia widerspiegeln ( «kr. mri-ya-), mit Si-

cherheit nachweisen , dass ia die organischere Form ist ; ich verweise dartiber

Potential
eine spater zu veroffentlichende Darstellung der Lehre vom

Futurum, welche in dieser und aa. Bezjehungen yon der bisherigen Auffasgung ab-

weichen wird.

51) vgl. Vollst. Gr. 1852, S. 74 und Kze. Sskr.-Gr. 1855, S. 80.

ko\ v„] nr und Occ. III. S. 36 und schon Samav. Gl. 1848 unter mrt.



118 TH. BENFEY,

das Vb

Das

verzeichnissen 'gehen' als solche aufgefiihrt und diese tritt, wo
ohne Prafix (Proposition) erscheint, auch am haungsten hervor
Petersb. Wtbch. stellt zwar an die Spitze die Bed. 'sich erheben
streben'. Allein ob gleich es nicht unmoglich ware, dass aus der Bed! "ge-
hen', vermittelst der Bedd. 'sich in Bewegung setzen' 'anfangen sich zu
bewegen' auch die 'sich erheben' hervortrat, so sehe ich doch keinenGrund
welcher in Bezug auf das Sskrit fur diese Annahme sprache. In den
beiden Stellen, welche das Petersb. Wtbch. fur diese Bed. anfiihrt,

scheint sie mir nicht nur unnothig sondern sogar unangemessen.
~. 22. Die erste Stelle findet sich Rv. I. 165, 4, wo Indra sagt:

ciishma iyarti prabhrito me adriA.

Das Verbum ar ist hier nach der reduplicirenden Conj.-Cl. (der

3ten) nectirt. Diese steht, wie schon friiher bemerkt55)
? in innigster

Beziehung mit den, ebenfalls durch Reduplication gebildeten, Frequenta-
tiven oder Intensiven. Uebersetzen wir nach dieser Verwandtschaft,
so wurde die Stelle ganz passend auf Deutsch lauten:

'Machtig 54) eilet, wenn ich ihn schleudre 55) , mein Donnerkeil'.

Ja, wenn wir die Kegel berucksichtigen
, welche die indische Gramma-

tik fur alle Frequentative aufstellt, welche von Verben stammen, die

'gehn' bezeichnen, namlich dass sie in 'Krummungen gehen' 56) bedeu-

ten
,

speciell sich «wie eine Schlange bewegen' vgl. M. Bh&r. V. 707,

konnte man vielleicht selbst die sich schlangelnde Bewegung des Bli

tzes darin angedeutetsehen. Wollen wir diese etymologische Auffassungvor
iyarti nicht wagen 57), so genugt auch die gewohnHche Bed. 'bewegt sich',

Auf keinen Fall aber passt die Uebersetzung durch 'erhebt sich' oder

I

53) Kze. Sskrit.-Gr. S. 81.

54) wortlich 'als ein machtiger5

.

55) wortlich 'geschleudert', aber die parataktischen Wendungen
wie diess auch die indischen Grammatiker und
zu fassen.

gewohnlich

57) vgl. jedoch §. 23.

§. 165 Ausn. 1.
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•strebt auf, wie das Petersb. Wtbch. will, da der Blitz ja, im Allgemei-

nen, nicht aufwarts sondern abwarts fahrt.

Die andre Stelle, Rv. VI. 2, 6 konnte zwar nach dem Petersb.

Wtbch. gefasst werden, aber die Auffassung ist auf jeden Fall nicht no-

ting und bei naherem Zusehen erweist sich audi hier die traditionelle

als die richtigere.

Die Stelle lautet:

tveshas te dhuma riwvati divi shan chukra atata//

und ist zu tibersetzen : 'Schrecklich' (wortlich 'als ein Schrecklicher) wal-

let' (eigentlich 'bewegt sich) dein,' (niimlich des Agni, des Feuers) 'Kauch

am Himmel leuchtend hingestreckt' (wortlich 'am Himmel seiend als ein

leuchtender hingestreckt'). Da der Rauch schon als ein 'am Himmel

hingestreckt seiender' bezeichnet wird, so kann er natiirlich nicht zu-

gleich als ein 'sich erhebender* dargestellt werden. Ich glaube fast, dassb v.^vv,**v ^v,*~x,... *w* &

das Petersb. Wtbch. zu seiner Auffassung dadurch bewogen wurde, dass

es divi zu rinvati zog 'erhebt sich zum Himmer. Dagegen spricht aber

schon, wenn auch nicht ganz entscheidend, doch mit hoher Wahrschein-

lichkeit der Umstand, dass die Casur vor divi fallt; denn im Allgemei-

nen greift kein Wort aus einem Verstheil liber die Casur in den andern

hin(iber. Auch wiirde diw']dann, als determinirendes Element von rinvati,

der allgemeinen Kegel gemass, vor diesem stehen nicht dahinter. Wie

wir die Stelle fassen, steht es richtig vor dem dadurch determinirten son

'am Himmel seiend' grade wie auch das determinirende fukrdh vor dem

dadurch determinirten d'tatah 'als ein leuchtender hingestreckt'.

, 23. Wie alle ubrigen Verba, welche 'gehen' bedeuten, steht

auch bei ar (n) der Ort oder Gegenstand , wohin gegangen wird, im

Accusativ und es entstehen dadurch W< udungen, in denen Bedeutungen

wie -erreichen' und ahnliche hervortreten, in welchen der subjective Cha-

rakter des Verbum in einen objectiven, transitiven mm hlagt.

Ausserdem aber nimmt es auch wie viele andre Verba eine Art

causaler Bed. an 'in Bewegung setzen', so insbesondre in der Flexion

nach der 5ten Conjug.-Classe, ri-nu (fur *ar-nu = Sq-w) und in der
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nach der dritten i-y-ri (fur *i-ar). Dass sich diese Conjugationsclasse

in der That an die Frequentativa schliesst, wie oben (§. 22) bemerkt

zeigt hier speciell der griech. Reflex dieser Form, und die ihr analogen

Bildungen.

Im Griechischen entspricht namlich iaXXo, welches von der sanskri-

tischen Grundform i-ar nur dadurch abweicht, dass es sich nicht, wie

diese, an das bloss durch Reduplication gebildete Frequentativ schliesst,

sondern an das, welches im Sskrit, ausser der Reduplication, das Affix ya

)
ankniipft; es steht namlich fur iceXio mit X fur r und Assimila-

tion des i an X, wie in (xaXXov fur ficcX-iov von fidXa. Ganz eben so

erscheint gegenfiber von sskr. sid, fur sisad, reduplicirtes Thema von

sad, griech. *£o aus IS-io (wie z. B. iAm£o aus iXnid-io, Denominativ).

Eben so xixalvm aus ii-rav-ica, wo jedoch das Sskr. von dem entsprechen-

den tan kein reduplicirtes Prasensthema bildet. In diesen Formen weicht

das Griechische von der sskr. Regel der verwandten Intensivformen nur

darin ab, dass wahrend im Sskr. die active Bed. durch die Form des
A

Atmanep. (die mediale) ausgedruckt wird, im Griechischen die eigentliche

Activform (= sskr. Parasmaip.) eingetreten ist. Der Grund ist derselbe,

welcher auch beim Uebertritt des Passivs in das Parasmaip. in vielen

Formen der4ten sskrit. Conjug.-CI. gewaltet hat 58
). Letztres war im Sskr.

und so auch im Griech. das Activ durch die grosse Majoritat derFalle, wo

das Handeln (Activ) durch die Form des Activ xai' egox^* (des Parasmaip.)

bezeichnet ward, als herrschender und regelmassiger Ausdruck desHandelns

im Sprachbewusstsein zur Geltung gebracht und drangte sich mehr und mehr

an die Stelle der medialen Form , die es ja auch nach und nach ganz

ausrottete. Bewahrt ist die mediale in dem ebenfalls hieher gehorigen

Xi-Xm-Ofjiai fur Ai-Xcto-iopat , welches abgesehen von dem Reduplications-

vokal ganz einem sskr. #la-las-ye (fur lalas-y(am)e) entspricht, das aus

Id-las in Id-las-a regelrecht hervortreten wiirde.

. 24. Wie die tibrigen Verba , welche 'gehn' bedeuten , in Ver-

bindung mit dem Accusativ eines Abstracts zum Ausdruck passiver und

58) Kze Sskr.-Gr. S. 80.



VWD. D. IM SKR 121

neutraler Wendungen dienen (§. 18), so auch ar, so dass es auch hier-

durch seine Befahigung kund giebt, so gut wie i eine entsprechende

flexivische Form zu bilden ; man vgl. z. B. mit gldnim 'in Erschlatfung

gehen' = 'erschlafft , schlaff, werden', mit yuddharantjatam in den Zu-

stand eines Kampfplatzes gehn' = 'ein Kampfplatz werden' (Peteisb.

Wtbch. unter arch Bed. 3 und ar).

, 25. Wenden wir uns jetzt zur Vermittlung der Lautlorm der

mit r beginnenden Enduugen mit dem Verbum ar. AN ir haben bezflg-

lich jener im ersten Abschnitt nur zwei Grundformen *ranH und rant*

kennen gelernt; auf diese reducirteu sich alle Bingen dort besprochenm.

Es wird auch fur die Vermittlung genugen sich auf diese zu beschrim-

ken, da die im IVten Abschnitt zu besprechenden noch nicht erwahn-

ten vedischen Formen sich mit Leichtigkeit nach deren Analogie erkla-

ren lassen werden.

. 26. Das Verbum ar bildet sein Prasensthema nach der 5ten

Conjugations-Cl. (n'-nw = &q-vv und 6q-vv) , nach der 3ten {iyar = inX

in iaXXm) und verwendet als solches eine Inchoativform [xi-aha fur
'

or-ska

= $q-Xo ffir $q-gxo in tQ-xo/uat). Diese Bildungen sind belegt. Ferner

erwahnt das indische Wurzelverzeichniss eine Bildung nach der 9ten

Conj.-CL ri-Jid und diese haben auch zwei Handschriften der einen Re-

cension des Vedenglossars Naighanruka (II. 14), wo aber die dritte C.

(bei Roth) rindti schreibt, welches zu ri, im Petersb. Wtbch. ri, gehoreu

wurde. Ausserdem erscheint in denselben beiden Handschriften und

einer Berliner des Naigh. (a. a. (). vgl. auch Roth's Ausgab'e S. VI) ein

Prasensthema linar in der Form rinarti (3 si. Pras. Parasm. wo aber

dieselbe dritte rinatti liest. Dem Peterslmrger Wdrterbueh scheint letz-

tre Form die richtigere zu sein und wird von ihm als zu aril gehorig

betrachtet •*). Dafur kann man geltend maclnn 1) dass im Naigh. an

derselben Stelle, aber in der andern Recension, ardati mit der Bed.

'gehen' aufgefuhrt wird; 2) dass die Recension, w.-lche II 14 mxarti und

r/natf/ auffuhrt , auch II. 19 unter den Wdrtern mit der Bed. 'todten'

59) vgl. daselbst unter ar.

Histor.-philol. Classe. XV. U
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rinatti, aber hier in alien drei Roth schen Handschriften (wie die Berliner

der zweiten Rec. liest, ist von Roth p. VI nicht ausdrucklich mitgetheilt)

ubereinstimmend hat Belegt ist bis jetzt weder rinarti, noch

dass die Frage, welche Le II. 14 die richtige sei, noch keines-

werden kann. So wahrschein-weges fur ganz abgeschlossen betrachtet

lich auch die Annahme des Petersburger Worterbuchs ist, so lasst ski

doeh auch manches dagegen bemerken. Ich will, da die Frage doch

noch keiner vollstandigen Entscheidung iahig ist, nur auf zwei Punkte

aufmerksam machen: 1) in den Handschriften wird haufig die Schreib-

weise angewendet, wonach jeder Consonant, wenn er einem r unmittel-

bar Mgt, verdoppelt werden darf 6°) ; so raochte in manchen Handschrif-
_ M

ten vnrm xinartti geschrieben sein ; dann wird aber diese Form der Form

^tufw rinatti so ahnlich dass Verwechslung beider leicht moglich

aber die hochste Wahrscheinlichkeit ist dann, dass von einem, Abschreiber

eher das uberstehende libersehen, als gesetzt sei dann

mit andern Worten, die doctior 1 Eine Verdoppelung von ur-

glichem ar durch xi zumal mit Einschiebung eines Nasals, also

vollstandig analoge Form fur rmar findet sich freilich Allein

unachst die Reduplication betrifft findet sich Uebertritt des /-Ele

m durchweg in den der 3ten Conj.-Cl. so nah verwandten, Fre

quentativen, in denen ar (*obald es dem ri der indischen Grammatiker

enteprieht

recht als

das hier bei dem Verbum ar

oder oder in der Redupl

der Fall ist) regel-

rscheint; dem ana-

og kommt in den Veden mit / fiir als Intensiv des Verbum
vor und wird fur die classische Sprach

tivform) ardr-ya von den Grammatiker]

griech. Form des reduplicii

welche oq-wq als Basis hat

mit Suffix ya (2te Frequenta

aufgestellt 61
)

,

wozu man die

Pf. von dem entsprechen dp vergleiche

Wir finden nun im Prasensthem

tuationen: nach den allgemeinen Regeln fallt in zu

reduplicirter Verba drei

tarkenden For-

60) Vollst. Grammat. §. 19, 2. Pan. VIU. 4, 46.
61) ygl. Petersb. Wtbch
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men (sing. Pras. und Imperf. , wenn letzteres augmentlos, -des Parasm.,

den ersten Personen des Imperativs Parasm. und Atmanep. und der

3ten Person Sing. Imperat. Parasm. auf tu) der Accent auf die erste

Sylbe der Reduplication ; allein davon giebt es mehrere Ausnahmen . in

welchen statt dessen der Vokal des Stammes accentuirt wird und so-

wohl die Schwachungen, welche in der Reduplication der 3ten Conjug.-

Cl. eintreten, als die Verstarkung der Stammsylbe und die Analogie der

2ten Conj.-Cl. machen es fast unzweifelhaft , d;iss diesee die urspriiug-

lichere Accentuation war, welche erst einer spatereu Neigung, die Re-

duplicationssylbe zu accentuiren wich, die sich in den Vedcn auch in

vielen Fallen geltend macht, von denen die indische Grammatik kerne

Notiz nimmt. In den nicht zu verstaxkenden Formen iiillt der Accent,

wenn das Affix mit einem Consonanten beginnt. auf die erste oder ein-

zige Sylbe von diesem; lautet es aber mit einem Vokal an, wiederum

auf die erste Sylbe der Reduplication; aber auch hier ist wegen der

Analogie der ganzen zweiten Conjugation kaum zu bezweifeln, dass einst

der Accent, wie in den (ibrigen nicht zu verstarkenden Forrnen, auf die

erste Sylbe des Affixes fiel. Sind diese Annahmen richtig, so stand die

Reduplication theils unmittelbar, theils an der zweiten oder dritten Stelle

vor der accentuirten Sylbe und war in Folge davon den in solcher Stei-

lung im Sanskrit so haufig eintretenden Schwachungen ausgesetzt; ar

insbesondre ward davon iiberaus haufig ergriffen und zu einem Lautt

welcher , als das Sskrit sich phonetisch fixirt hatte , durch n au ;e-

druckt ward 62
).

Was nun das n betrifFt, so ist die Einschiebung eines N«m1s zwi-

schen Vokalen zur Vermeidung des Hiatug im ^anskrit gar nicht «elten.

So zunachst grade vor dem ar, welchen dem r* der indischen Gramma-

tiker entspricht, in der Bildung des Pf. redrvon V^rben. welche mit ri

anlauten; ardh, bei den indischen Grammatikern xidh, z- B. wurde nach

der Reduplicationsregel des Pi. , welche als Reprasentanten von ar = ri

ein a vorschreibt (vgl. z. B. von bhar =* bhx> redupl. bu-bhar, ba^l

62) vgl. Or. und Occ. III. 32 ff.

i Q2
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eigentlich a-ardk a-xidh werden (vgl. von ish eigentlich i-ish, wie iyesh

in den zu verstarkenden, ish in den nicht zu verstarkenden Formen

zeigt); anstatt aber, wo ardh bleibt, d. h. in den sonst zu verstarken-

den Formen, die beiden a zusammenzuziehen, (wie z. B. in dn aus a-an

vom Vb. an) und wo es zu xidh geschwacht ward, d. h. in den sonst

nicht zu verstarkenden Formen axidh zu erhalten (vgl. aximn im Petersb.

Wtbch), tritt in beiden Fallen dn vor, so dass dn-ardh, dn-xidh entsteht.

Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch, wenn ein Vb. mit einem a anlau-

tet, dem eine Consonantengruppe folgt, z. B. anj bildet statt a-anj dn-

anj. Dass hier der Nasal zur Vermeidung des Hiatus zwischen gescho-

ben sei, kann um so weniger bezweifelt werden, da wir in den Veden

auch Einschiebung eines Nasals (des anunasika) zur Vermeidung des

»

Hiatus zwischen dem vokalischen Auslaut und Anlaut von Wortern fin-

den 63
); auch in andern grammatischen Formen, ausser der erwahnten

Reduplication, wie z. B. der Declination der auf a, i, w, xi auslautenden

Themen, insbesondere der Neutra (z. B. sing. Locat. Ntr. mxidu-n-i msc.

mxidau fur *mxidav-i, ntr. ddtxi-n-i msc. ddtar-i) ist sie anzuerkennen, und

erhalt eine entscheidende Bestatigung durch ihre die Granzen des Sanskrit

ubersehreitende Ausdehnung im Pali und den Prakritsprachen. Wah-

rend sie z. B. im Sskr. im Mscul. der Themen auf i nur im Instr. sing.

und Gen. Plur. eintritt, erscheint sie im Pali auch im Genit.-Dat und

Locativ Sing., im Prakrit im Genit.-Dat. Sing, und Nom.-Vok. Plur-

. z. B. sskr. Sing. Inst, agni-n-d, im Pali aggi-n-d, Prakrit aggi-n-d]

Gen. Plur. Sskr. agni-n-dm, Pali aggi-n-a, Prakr. aggi-n-am; Gen. Sing.

Ssk. agnes. Pali aggi-n-o, Prakr. aggi-n-o; Loc. Sing. Ssk. agnau, P& 1

aggi-n-i; Nomin.-Vok. Plur. Ssk. agnay-as , Prakr. aggi-n-o; Ace. Plur.

Ssk. agnin, Prakr. aggi-n-o). Man vergleiche auch die Einschiebung des

Nasals vor dem Femininalexponenten sskr. i z. B. in Prakrit bhaiti-n-l oder

bhatt\-n4 fur sskr. bhartr-1 6
*), im Pali bhikku-n-% &)> vom sskr. msc. bhik-

63) vgl. Rigveda-Praticakhya II. 30—32.
64) Lassen, Inst. 1. Pracr. p. 292.

65) Storck, Grammaticae Palicae Specimen II. 1862. p. 28.



•
VWD 125

shu; das im Sskrit in buddhistischen Schriften erscheinende bhikshu-ni

ist, wie schon im Petersb. Wtbch. bemerkt, eine aus dem Pali in das

Sanskrit zuriickgefuhrte Form. Doch es wurde hier zu weit fuhren,

wollte ich den Beweis dafur, dass dieses n eine bloss phonetische Ein-

schiebung sei, jetzt erschopfend geben. Was die Delmung d< ts a vor

dem eingeschobenen n betrifft, so vergleiche man zunachst die im Gen.

Plur. z. B. von gata, gatd-n-dm, und im Nom.-Yoc.-Acc. pi. des KtR
z. B. gatd-n-i.

Wir sehen also, dass wenn gleich rinar als Reduplication von or

(r?) in seiner. Totalitat keine Analogie in dem bisher bekannten Sskr. findet,

doch die beiden auffallenden Elemente je einzeln sich aus analogen Er-

scheinungen erklaren lassen.

Wir warden sagen dieses Prasensthema von or ist in einer denFrequen-

tativen analogen Weise reduplicirt. Diese Reduplication hat sich durchEin-

fluss des Accentes geschwacht und zwar so, dass ein Hiatus zwischen dem

Reduplicationsauslaut und dem Stammanlaut erschien. Dieser wurde

durch Einschiebung eines Nasals iiberbriickt, so dass das Them a zu der

Zeit, wo sich die Phonetik des Sskrit fixirt hatte, xi-i\-ar (ri-n-r/j klang.

Ich wage zwar nicht diese Uebergange genauer zu bestimmen, doch

konnte ihr Anfangspunkt recht gut die regelmassige Frequentativform

ari-ar gewesen sein; sie ward zu ari-»-ar und, mit Uebergang von ari

zu xi (vgl. Or. und Occ. III. S. 26. §. 20 ff.), zu ri-n-ar.

. 27. Aus den im vorigen §. aufgefuhrten Prasensthemen liisst

sich eine dritte Person Plur. Pras. Atm. rante, welche die Grundlage

der mit r anlautenden Personalendungen bilden wurde, nicht ableiten

Allein es ist bekannt, dass in den Veden mehrere Verba ihr Prasens

aus dem generellen Verbalthema, nach der sogenannten 2ten Gonj.-CL,

bilden, fur welche die Grammatiker diese Formation nicht angeben, so

z. B. erscheint in den Veden von ardh (ridh) Pras. Atm. 3 Du. ridhdte;

von kar (kit) Pras. Par. 2 Sing, karshi, 2 Plur. kritha u. t. w., von gum

3 Sing. Pras. Par. ganti, 2 Plur, gatha. von ddc 3 Sing. Par. ddshii, von

raj ebenso rdshti 66
), von hve in der Form hu, 1. Sing. Atm. have (Rv. I.

66) die Belege im Petersb. Wtbch.

\
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17, 9), 1. Plur. hilmahe (Rv. L 10, 10; 89, 3). Es ist aber auch ferner

hochst wahrscheinlich , dass urspriinglich diese Conjugation die einzige

war, also wenigstens die altesten Verba zuerst nur nach ihr tlectirt wur-

den. Danach ware die Vermuthung berechtigt, dass ar (ri\ einst eben-

falls nach ihr flectirt ward, also . wie z. B. von kar in 3 Plur. Imper-

fect Atmanep. kranta erscheint, welches ein *krante in 3 Plur. Pras.

vorauszusetzen nothigt, so auch von ar (xi) im Pras. rante, im Impf.

ranta gebildet ward, also grade die Formen, welche wir als die Grund-

lagen der mit r anlautenden Endungen erkannt haben (s.

Wenn diese Endungen sich auch in den verwandten Sprachen wie-

derspiegelten, dann wiirde selbst eine auf blosse Vermuthung gestiitzte,

in der wirklichen Sprache nicht nachweisbare 3 Plur. Pras. Atm. von

ar in der Gestalt rante keine Anfechtung zu befiirchten haben. Allem

kerne einzige der verwandten Sprachen — ausser dem Zend, und selbst

dieses mit voller Sicherheit nur in einer Form (§. 49) — zeigt eine

Spur dieser Endungen, so dass wir daraus folgern miissen, dass sie dem

Arischen Zweig speciell eigen seien, also einer verhaltnissmassig spaten

Zeit ihre Entstehung verdanken. Aber fur so spat entstandene Formen

Analogien geltend zu machen, welchen man mit hoher Wahrscheinlich-

keit nur fur sehr alte Zeiten eine unbeschrankte oder wenigstens weit-

greifende Geltung zuschreiben darf , hat immer etwas hochst bedenkli-

ches. Ich wurde daher schwerlich gewagt haben , meine Erklarung die-

ser Endungen mit Zuversicht vorzutragen, wenn ich nicht Qberzeugt

ware, die Verbalformen, aus denen diese Endungen hervorgegangen sind,

in der wirklichen Sprache nachweisen zu konnen.

, 28. Beide Formen erscheinen namlich in den Veden und

entsteht einzig die Frage, ob wir sie als Prasens und Imperfect von

betrachten durfen, oder zu einem andern Verbum zu stellen ha-

ben. Die Erhaltung des n in der dritten Pluralis widerspricht zwar den

Gesetzen des classischen Sanskrit, allein es gehort, wie schon oben be-

merkt, der organischeren Gestalt dieser Personalendungen an, und es dart

nicht uberraachen, dass in den Veden, wo so viel alterthumliches be-

wahrt ist, auch hier die organise-here Form erhalten sei; ausserdem er-



VWD ANL. PERSONALENDUNGFN. 1 27

scheint in den Veden ganz analog kranta (von four), wo ebenfalls die

Regel des classischen Sskrit krata gefordert haben wurde, welches da-

neben vorkommt (vgl. auch nonuvanta Rigv. IV. 22, 4.) Von formeller

Seite steht also nichts entgegen, diese Formen zu ar (ri) zu ziehen. Die

Entscheidung liegt in der Bedeutung; betrachten wir demnach die Stel-

len, in denen diese Formen vorkommen.

Rigveda I. 61, 11 = Ath.-V. XX. 35, 11 heisst es

asyed u tvesh&s& ranta sindhava//

S&yana glossirt ranta durch ramanta und erklart es als vedisches Imper-

fect von ram mit Einbusse des Classenvokals und des Auslauts des Ver-

bum, grade wie schon Yaska in der sogleich anzufuhrenden Stelle. Ich

zweine, ob man eine Synkopirung dieser Art mit Sirherheit in den Ve-

den nachweisen kann; auf keinen Fall kann sie mit Wahrscheinlkhkeit

angenommen werden, wo sich ein einfacher Sinn ohne einen solchcn

Nothbehelf ergiebt. Und dieses ist der Fall, wenn man ranta zu ar

zieht. Dieses ist schon von Westergaard (in seinen Radices linguae San-

scritae unter ri) geschehen; eben so in Bezug auf die gleich zu erwahnende

Stelle VII. 36, 3 von mir im Glossar zum Samaveda 8. 158 67
) ; beiden

hat sich auch Roth zum Nirukta XII. 43 angeschlossen. Wenn kh

trotz dem in meiner Uebersetzung der zuerst angefuhrten Stelle im Or.

und Occ. I. 584 zu der traditionelien Auffassung zuriickgekehrt bin , so

lag der Grund, wie ich offen gestehen will, einzig darin, dass ich diese

Auffassung von ranta nicht in dem Petersburger Wtbch. unter ar fand.

Roth, einer der tief'sten Kenner der Veden, gilt mir fur eine Autoritat,

von der ich mich zwar nicht selten genothigt sehe abzuweichen, aber

nie ohne, wie wenigstens mir scheint, die triftigsten Grtinde.

Da ranta nicht unter ar aufgefuhrt war, schicn mir Roth dieser Auf-

fassung entgegen zu sein und, da dann nur die traditionelle aus ram

oder dem verwandten ran (ran), also ranta fur ramanta. oder eher, we-

gen des unmittelbar vorhergehenden Gleichklangs, nmanta fcbng zu blei-

67) vgl. auch Vollst. Gr. §. 800, VI, wo ich desshalb rt zu den Verben ge-

hahe. welnhe in den Veden auch der 2ten Cou.j.-Cl. folgen.

•
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ben schien, glaubte ich. dass er fur diese, welche einen keinesweges ganz

abzuweisenden Sinn gewahrt, entscheidende Momente geltend machen

werde. Seitdem ist nun auch das Heft des Petersb. Wtbchs erschienen,

in welchem ran und ram behandelt werden. Aber auch hier fehlen die

Formen ranta und rante und ich wenigstens habe bis jetzt nicht heraus-

bringen konnen , wohin sie die Verfasser gesetzt haben 68
). Ich kehre

daher zu meiner fruheren Ansicht zuriick und ubersetze jetzt, in Ueber-
-

einstimmung mit der in den Veden herrschenden Vorstellung, wonach

Vritra den Regen zuruckhalt und Indre ihn durch Vritra's Todtung be-

freit, die angeftihrte Stelle (I. 61, 11)

'Durch dessen Kraft allein setzten sich die Strome in Bewegung'.
-

Die zweite Stelle findet sich Rigv. VII. 39, 3 (auch im Kirukta

XII. 43) und lautet jmaya dtra vdsavo ranta devd'h. Yaska erklart ranta

durch aramanta, Sayawa durch ramayantdm \ allein die Uebersetzung

'die Bahn durchwandelnd setzten sich in Bewegung (machten sich

hieher auf) die guten Gotter',
*

passt viel besser, zumal wenn man mit Yaska im folgenden Viertelvers

marjayanta 'sie streichen' medial, im Sinne von gamayanta (vgl. Naigh. II.

14 wo marj (mxij) die Bed. 'gehn' gegeben wird) nimmt und hier wdv

antdrikshe marjayanta pubhrah. iibersetzt:

'es gleiten hin die Strahlenden im weiten Aether';

daran schliesst sich dann ganz angemessen der zweite Halbvers

arv&'k patha urujrayaA krimidhvaw crot^, dtitasya jagmusho no asya

'lenkt her zu uns, Weitschreitende ! eure Pfade; hort unsern Boten.

der zu euch gewandelt!' — so dass der ganze Vers schildert, wie auf

den Ruf des Agni, des zum Himmel wallenden Opfers ,
welches gewis-

sermassen die Gotter zum Genuss ruft, diese sich erheben, durch den

Himmel gleiten und zu den Opfern kommen.
Die dritte Stelle findet sich Rv. VII. 36. 3 und ist fur uns die

68) Beilaufig bemerke ich, dass ni ar in der Bed. 'unterlieeen' Rv. IV. 1^ 9

Wtbch

A
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wichtigste. Deim ranta kann auch als Aorist der lten Form gefasst

werden, und entscheidet demnach nicht dafur, dass ar (ri) nach der 2ten

Conj.-Cl. flectirt ward. Hier begegnet uns aber das Prasens rante, wel-

ches jeden Zweifel daruber entfernt ; zugleich ist in ihr die traditionelle

Erklarung, welche man in jenen beiden Stellen noch aufrecht halten

konnte, kaum zulassig. Die Stelle lautet:

a v&'tasya dhrajato ranta itya'A (ranta phonetisch fur rante). Zwar

wird auch hier von Sayawa d rante durch

aber unzweifelhaft zu iibersetzen:

to
es ist

* Heran kommen des eilenden Windes Gange

'

d. h. Windstosse kiindigen den nahenden Regen an.

Hiermit glauben wir unsre Erklarung der im ersten Abschnitt auf-

gefuhrten Personalendungen als 3 Plur. des Prasens und Imperfects At-

manepadi von ar erwiesen zu haben. Sie sind angetreten wie Verbal-

formen von * zur Bildung des Passivs, von as zu der des Aoristes, der

Futura u. s. w. Wir haben im folgenden nur noch die Verwendung

und Umwandlung derselben in den Veden zu besprechen, wobei uns

zugleich noch eine neue Form entgegen treten wird.

IV. Verwendung der mit r anlautenden Personalendungen

in den Veden.

1. Prasens.

30. Schon im ersten Abschnitt ist bemerkt, dass die classische

Sprache in diesem Tempus nur in zwei Verben ci und vid die mit r an-

lautenden Endung bewahrt hat; das organische n ist eingebusst, also

$e-rate.

In den Veden erscheint diese Verwendung, ausser in cerate Ath.-

V. VIII. 6, 19, noch in mehreren Verben und zwar zunachst ebenfalls

^ der Gestalt rate in duh-rate (neben duh-ate Atmanep.) Rv. I. 164, 7

Histor .

-philol. Classe. XV. R
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Ath. V. VII. 73, 8 und IX. 10, 5), sowie I. 134, 6 und Ath.-V.

XVIII. 4, 29, von duk, 'melken, milchen'.

In dem erwahnten Verse (Rv. I. 134, 6) kommt neben duk

der oben (§. 3) erwahnten Ausstossung von at, duh-re, ebenfalls Atma-

nep. vor. Die Stelle lautet:

vicv& it te dhenavo duhra %iraro ghritam duhrata aciram,

Alle Kuhe milchen fur dich Milch, Butter milchen sie und Milch'.

Vergleiche noch Rv. VII. 101, 1 ; VIII. 9, 19 , Ath.-V. X. 10, 32 und

weiterhin §. 44.

Diese synkopirte Form erscheint im Prasens sehr oft, wahrend ich

fur die vollere Form nur cerate und duhrate bemerkt habe.

So fur ce-rate im Ath.-V. X. 3, 15 cere, fur vid-rate Rv. I. 87, 6

vidre.

Im Pf. redupl. knupft die classische Sprache bekanntlich die En-

dung re stets durch Bindevokal i an, wahrend sie in den Veden noch

sehr haufig ja vorwaltend unmittelbar antritt; wir durfen daraus mit

Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass der Gebrauch des Bindevokals sich

erst verhaltnissmassig spat geltend machte; diese Folgerung wurden wir

gem durch Betrachtung aller Falle, wo Bindevokale benutzt werden.

feststellen, wenn diess hier nicht zu weit fuhren wurde.
In den Veden erscheint nun die Anknupfung der synkopirten Form

re durch Bindevokal auch im Prasens und zwar in einer Weise, die

nicht bloss jene Annahme bestatigt, sondem auch noch eine andre Fol-

gerung zulasst. Sie findet namlich zunachst bei einigen Verben der

5ten Conj.-Cl. Statt, namlich bei cm 'horen' in cxinvire, Passiv, Rv. I. 1&<

8; V. 87, 3. VIII. 45, 4. VIII. 66 (M.M. 77), 1; X, 168, 4; mit t»

'bertihmt werden' IV. 8, 6. V&lakh. 6, 6 (bei M.M. VIII. 54, 6); bei

su 'pressen' in sunvire, Passiv, VII. 32, 4; IX. 65, 22; Val. 5 (VIII. 53).

3; ferner bei hi 4senden, treiben, fordern, erfreuen' in hinvire; da dieses

Verbum durch den schon in den Veden haufisen Antritt von a (Folge

der ubermachtig gewordenen lten oder -a-Conjugation , vgl. Vollst. Gr

-

801 if. insbes. 802), vor welchem das auslautende u des Prasensthem
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zu v wird, zu hinva geworden ist und desshalb von den indischen Gram-

matikern auch ein Verbum hinv aufgestellt wird, so konnte man zwei-

felhaft sein, ob hinvire zu hi II. 5 oder zu hinv I. 1 zu stellen sei; fur

erstres entscheidet aber der Accent Rv. IX. 65, 27; X. 28, 12, so wie

die Formen hinvdnd IX. 63, 7 und hinve" , fur hinuti mit der vedischen

Einbusse des t (vgl. §. 3) IX. 65, 11 , welche von hinv I. 1 abgeleitet

hinvire, hinvamdna, hinve lauten wiirden; an den iibrigen Stellen VIII.

15, 8; 43, 19; 90 (101), 6; IX 74, 8; X. 50, 3 erscheint hinvire unac-

centuirt.

Wahrend nun in Bezug auf fere neben ferate, vidri neben vidrdte,

duhre neben duhrdte keinem Zweifel unterworfen ist, dass die synkopirten

Formen unmittelbar aus den volleren entstanden
§
sind, diese ihre Vor-

aussetzung bilden , kann von crinvire, sunvire, hinvire' keinesweges analo-

ges behauptet werden. Denn von dem Prasenstheraa crinu z. B. wiirde

sich *$xmu-rdte gestaltet haben, welches nach Analogie des vedischen

Pfect. juMnri (Rv. I. 48, 14. VIII. 8, 6) und juhu-re (Rv. V. 19, 2) von

hve *rufen\ unmittelbar zu grinure hatte werden konnen , nicht aber zu

frinv-i-re. Wir haben vielmehr anzunehmen, dass zu der Zeit, als diese

Formen auf i-re im Prasens Atman. und Passivi gebildet wurden , re

von rate sich abgelost hatte, als Exponent der 3ten Plur. Atm. und

Pass, im Sprachbewusstsein lebte und nach Analogie andrer consonan-

tisch anlautender Endungen durch Bindevokal i angeschlossen wurde.

Dasselbe werden wir auch fur i-re im Pf. in Gegensatz zu re anzuneh-

men haben, ja selbst fur die ubrigen Formen, welche mit oder ohne i

angeschlossen werden (wie tha in 2 Si. Pf. red. Par., va in 1 Du. u.s.w.).

Wir sahen, dass hinvire trotz des von den indischen Grammatikern

aufgestellten Verbum hinv noch zu hi gehort. Zweifelhaft kann man

dagegen fiber pinvire sein; denn die indische Grammatik kennt kein

hieher passendes Verbum, welches nach der 5ten Conj.-Cl. flectirt wurde,

sondern nur pinv 'schwellen, strotzen'; allein mit diesem ist bedeutungs-

gleich pi oder pyd (s. das Petersb. Wtbch. unter pinv und/ri). Beachten

wir nun, dass vor dem Classencharakter der 9ten Conj.-Cl. (namlich w4,

ni, n), in Folge der auf diesen oder die Endung fallendenden Accentua-

R2
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tion, der Stammauslaut i mehrfach und yd im Verb, jyd zu i wird, (Vollst.

Gr. §. 805), so liegt die Vermuthung nahe, dass dieses auch in einem

oder dem andern Fall in der 5ten Conj.-Cl. habe geschehen konnen,

wo dieselbe Accentuation wie in der 9ten herrscht. Nun erscheint im

Zend des Prasensthema pi-nu (bei Justi unter pi) mit der Bed. 'sich

verbreiten' (Subjectiv) und 'ausbreiten'' (Objectiv) , welche aus der im

sskr. pi zu Grunde liegenden 'schwellen' durch die Vermittlung von 'zu-

nehmen' hervortritt. Das Prasensthema von sskr. pi wiirde nach der

eben gegebenen Analogie eben so lauten. Dieses aber konnte sich wie

hi-nu durch Antritt von a zu pinva erweitern, so dass sich, nachdem

das Prasensthema pi-nu, wie so manche andre, obsolet geworden war,

wie hinv neben hi so jpinv neben pi pyd als Verbalthema geltend raachte.

War pinvire Rest jener Flexion nach der 5ten, so wiirde es pinvire accen-

tuirt sein ; trat es dagegen aus pinv hervor , so war es pinvire accentuirt.

Leider erscheint es an der einzigen Stelle, aus welcher ich es notirt

habe (Valakh. 1. 2 = VIII. 49, 2 M.M.) ohne Accent; es hat die Bed.

'strotzend hervorbrechen' (Atmanep.).

Ware die letztre Fassung die richtige — und dafur konnte man

den haufigen Gebrauch von pinv nach I. 1 , so wie den sonstigen Man-

gel einer Spur der Flexion nach der 5ten C.-Cl. im Sskr. geltend

machen —
, so hatten wir hier das erste Beispiel einer 3Plur. Pr. Atm. ei-

nes Verbum der ersten Conj.-Cl. auf i-re. Furdiese ware noch viel weniger,

wie bei denen nach der 5ten, ein unmittelbarer Hervortritt dieser synko-

pirten Form aus einer zu Griftide liegenden vollen annehmbar. Denn

da die erste Conjugation das n der Endung nicht einbiisst, so wiirde die

Grundform pinva pinvire nicht hervortreten konnte

Wir haben also , mogen wir nun pinvire aus pi-nu oder pinv-a ableiten,

beiden Fallen, wie bei ehmen, dass die Endung
einer Zeit antrat, wo sie sich von ihrer Grundform im Sprachbe

sein schon abgelost hatte.

Dasselbe gilt auch fur den einzigen von mir bemerkten sichern Fall

einer Bildung durch ire aus einem Verbum der ersten Conj.-Cl., namlich
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arh, in pra-arh-ire fur arha-ante Atm. 'sich auszeichnen , Rv. X. 92, 11

leider auch unaccentuirt.

2. Imperative

,31. In der classischen Sprache erscheinen nur zwei Formen

;

von f# ge-ratdm und von vid vid-ratdm neben der regelmassigen Form

vid-atdm, beide 3 Plur. Atm. In den Veden kommen noch zwei For-

men von duh hinzu, namlich duh-rntdm Ath.-V. VII. 82, 6.

gAritam tiibhyam duhratam gavo agne,

'Butter sollen dir die Kiihe milchen, o Agni'; ferner ebds. VIII. 7, 12;

X. 9, 13 bis 24 und XII. 1, 16. In der letzten S telle steht es in Pas-

sivbedeutung, nicht, wie im Petersb. Wtbch. (unter sam-duh) angenom-

men wird, als Atmanep. in activer. Der Text hat nan lich

ta' nah prajaA sam duhratam samagrd'A

nicht wie im Wtbch. gedruckt ist praja'm; ich ubersetze 'alle diese Ge-

schopfe (welche im vorhergehenden Verse aufgezahlt werden: Sterbliche,

zweifussige, vierfussige und die funf Menschenclassen , vgl. Haug zum

Aitareya Brahmawa VIII. 23 , Bnd. 2. S. 527 und das Petersb. Wtbch

unter mdnava) mogen uns gespendet werden

Ferner erscheint mit Einbusse von at (§. 3): duh-rdm, Atmanepada

Ath.-V. III. 20, 9. VIII. 7, 27. XVIII. 4, 4. 5

3. Imperfect.

.32. In der classischen Sprache erscheint a-ce-rata von pf und

vid-rata neben a-vid-ata von rid. In den Veden findet sich keine

analoge Form. Dagegen mit Ausstossung von at (§. 3) a-duh-ra in den

Schol. zu Pawini VII. 1, 8 und 41 in zwei Vedenstellen, die noch nicht

nachgewiesen sind. Ferner mit ran (fur ranta vgl. §. 6) a-duh-ran

man.) Ath.-V. VIII. 10, 14 und a-ge-ran Rv. I. 132. 1. Vgl. noch vas

bei Aorist §. 34.
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33

Potential (Optativ).

Die Abstumpfung zu ran (§. 32) hat sich hier als

In den Vedmassige Form im Ssk. festgesetzt.

die vollere Form, jedoch mit Einbusse des

einstimmung mit den gewohnlichen

!g
m erscheint aber noch

d zwar ganz in Ueber-

Bildungsgesetzen , da der Potential

Atmanep. durch den Indicativ des Imperfects vom Frequentativ oder

Intensiv des Vb gehn' namlich gebildet wird, welches in den

Veden mit der Bed. 'anflehen, bitten' erscheint

hieher gehorige Formen notirt jush

X. 65, 14 und ebenso bkarerata vc

(fur jush

Bis jetzt sind zw<

ata) Rv. I. 136. 4

bhar (bhxi) ebds. X. 36, 9

Aorist der ersten Form.

34 Als Aoriste der Form d. h. der bloss durch Aug
ment und die Endungen des Imperfect gestalteten, diirfen wir wohl
bedenklich die folgenden betrachten, da sich.

sie kein Prasens nach der 2ten Conj.-Cl. nach
diess a-kxip-ran (Pass, von krap

; die Schwachung
ar,

6 bis jetzt fur

lasst Es sind

vie die von

den weiterhin zu gebenden Beispielen beruht auf der Accen-

III. 239 ff.)
tuation von ran, wenn nicht augmentirt, vgl. Or und
Rv. IV. 2. 18 Ath.-V. XVIII. 3, 23, wortlich 'sind gefleht worden 'er-

grabh

Rigv.

Pass

flehend' (Petersb. Worterb. unter urvatf) ; a-gribh^ran (Pass, von ved.

gewohnlichem grah) Rigv. V. 2, 4 ; a-jush^an (Atman. von jush)

ran von darg [diig) Ry . I. 191, 5 fPass.l; V. 3, U
5S-)

; 75, 6 [adxigrann ush° Pass.l :

I. 71, 1 drip-

I; VII. 6 7, 2 (Pass.);

; 78, 1 {adxigrann Hr° Pass

ddrigrann ud° Atmanep

v

) ; 78, 3 (Pa

Ferner a-pad

) ; 76, 2 (adxigrann am

Vaj. S. XVI, 7 [adxi-

rori pad Rv. VI. 20, 4

Imperfecti Parasmaip. von i, welcher
Farasm. bildet, namlich yarn u. s. w. fiir idm u. s. w.. auch der

im Parasmaip. im Gebrauch war : Ham in *iyam (bh
aa.), werde ich an einer andern

bhareyam und
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(Atmanep.) 70
); a-budh-ran von budh Rv. VII. 72, 3 ; 80, 1 (beidemal Atmanep.

vgl. z.B. VII. 8 1, 3) ; a-yuj-ran von yuj Rigv. 1. 169,2; III. 41,2= Ath.-V. XX.
23, 2 (beidemal Pass.); a-vxit-ran von vart (vrit) Rv. VIII. 81, 14 (At-

manep. oder Pass, reflex.); a-vas-ran Rv. IV. 2, 19 as Ath. V. XVII I.

3, 24 ; ich ziehe es zu vas 'aufleuchten' , dessen Prasenstliema lurha ist

nnd nehme ritam als Adverb. Es ist alsdann Atmanep. Gegen diese

Auffassung kann man einwenden, dass vas 'leuchten' bis jctzt als Atman.

nicht nachgewiesen ist. Nimmt man es mit Niya»a als eine 'Form von »v/.s-

'sich bekleiden , anziehen', dann wurde es, da vas der 2ten Conj.-Cl.

folgt, als Imperfect zu fassen sein. Zu meiner Auffassung bestimmte

mich die Beziehung des Vb. auf die MorgenrSthe, indem ich mich kei-

ner Stelle entsinne, wo vas in solcher Verbindung eine andre Bed. als

•aufleuchten' vom Aufgehen der Morgenrothe hat. Der Halbvers lautet

akarma te svapaso abhuma ritam avasrann usliaso vibhati'A.

Wortlich iibersetzt 'Wir haben dir geopfert, wir waren schQn das

Werk vollziehende ; kraftig haben aufgeleuchtet die aufgehenden Morgen-

rothen',

metrisch

:

'Geopfert ist, das Werk ist schon vollendet und machtig strahlt de§

Morgenrothes Aufgang'.

Ferner ni a-vic-ran von vig Rv. VIII. 27, 12 (Atmanep.). Beilaung

bemerke ich, dass Sayawa diese Form fur Parasmaip. 'durch Vertauschung

70) Commentar

bcrnerkenwerthvolles Zeugniss von Gelehrsamkeit und Tradition sehen, so will ich

dass er hier gegen Grammatik, Accentregeln und den Padatext apadran in allcr

Ruhe durch apddratan erklart und mit apaldyanta glossirt. Wieso adratan (Impl

'laufen') zu dran geworden sei, daruber verliert er kein Wort, bemerktvon dm
eben so wenig, dass bei seiner Erkliirung dM Wort dpa dran hatte accentuirt

et

?wI-j^ dpa-dran getheilt und nicbt in ein Wort Wl

haben wiirde.
Wtbch

gedruckt
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i

vyatyayend nimmt. Er weiss, dass vif mit ni nur Atmanep. sein soil,

weil so von Pacini I. 3, 17 gelehrt wird; dass aber die mit r anlauten-

den Personalendungen nur dem Atmanep. oder Passiv angehoren, ist ihm,

da Pacini die Vedensprache nur sehr ausnahmsweise beriicksichtigt, vol-

unbekannt. So wenig kannte dieser Mann, den man uns als infal-t?

lible Autoritat hinstellen will , die Sprache der Schriften , die er zu er-

klaren unternommen hat. Diess soil jedoch nur dazu dienen, den Nu-

tzen seines Commentars auf die richtigen Granzen zu beschranken , kei-

nesweges aber ihn abzuleugnen.

Ferner a-sxig-ran von sarj (srij) Rv. IX. 46, 1; 67, 17; 86, 4; 87,

5; 88, 6; 96, 22 (asxigrann akto); 97, 29; und 31 (asiiyran vdrdn),

Passiv.

Zweifelhaft bin ieh iiber a-sthi-ran von sthd und zwar wegen der

grade im Aorist der 4ten Form statt findenden Schwachung von & zu i

(in Folge des Accents in nicht augmentirten Formen) s. Pacini I. 2,

17 und meine Vollst. Gramm. 8. 847, 2, 2. Es scheint eine Nebeniorm

von asthi-shata zu sein, in welcher ran statt sata antrat. Dafur scheint

mir a-vdd-iran von vad 'sprechen' (mit Prafix sum, Atman.) zu entschei-

den, Ath.-V. XI. 4, 6, dessen d sich wohl nur aus der Dehnung von a

in Parasm. der 5ten Form erklaren lasst; diese ware gegen die Kegel

des classischen Sskrit hier auch in das Atman. gedrungen, so dass ava-

diran dem regelrechten avadishata entspricht »). Die Form asthiran er-

scheint Rigv. I. 80, 8; 94, 11; IX. 83, 2 (alle dreimal mit Prafix w,

Atmanep. vgl. Yin. I, 3, 22, Vollst. Gr. S. 790 Ausn 1 3) ; ferner Kv

I. 135, 1. (mit Praf. pra, Atmanep. vgl. P&w. Und Vollst. Gr. a. a. 0.);

dann Rv. X. 118, 2 (mit Prafix sum, Atmanep. vgl. Paw. und Vollst.

71) des

4ten Form Atman. Rigv. X. 49, 1 und 159, 1. Hier erscheint die Dehnung auch im

Atm. Potent, dieses Aorist (Precativ) sdkshiya Ath.-V. XIX. 32, 10, im Atm. ImPe-

rativ desselben sdkshm Rigv. HI. 37, 7 = Ath.-V. XX, 19, 7 und in dessen Con-

junctiv Parasmaip. sowohl sdkshdma Rigv. VII. 98, 4, als Atman. sakshe Ath.-V. %
27, 5, und sdkshate Rigv. X. 120, 6 = Ath.-V. V. 2, 7 (wo aber V. L.) und U-
107, 9 (wo wie Rigv.).

V
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Gr. a. a. O.); endlich Ath.-V. IV. 25, 7 (mit Prai.

I. 3, 26 und Vollst. Gr. a. a. O.)

itpa Atm., vgl. Paw.

Dagegen a-spiidh-ran von spardh Rigv. VI. 66, 11; VII. 56, 11

(Atmanep.) fasse ich wieder als erste Form des Aorist.

. 35. Mehrfach erscheinen , statt der im vorigen §. envalinten

Formen mit auslautendem n, solche lautende dx

ram asya Rigv. I. 50, 3 (Passiv: S'lyawa, der in seiner Unkenntniss der

Vedensprache diese Form fur 1 Singularis mit r vor der I ndung am

nimmt, welche die 3te Plur. vertrete, bemerkt, dass eine widre CakhA

die 3te Plur. adrigrann asya habe; so findet sich nftmlich in der Wie-

Ath.-V. XII L 2, 18; in der Vaj. S. VIII.derholung dieser Stelle im

40 dasreb^s wo sie ebenfall derholt wircL erscheint die Leseart d

Rigv. adricram); ferner Rv. X. 30, 13 (ddxicram dj/atfr. ebenfalls Passiv).

Ebenso so erscheint dbudhram u Rv. X. 35, 1 (Atmanep.).

Endlich asrigram Indra Rv. I. 9, 4 (Pass.); mit folgcndem indavah.

Rv.IX.7, 1; 12 62 26 : mit inda IX. 62, 7 Pass mit

folgendem dfavah. Rv. IX. 17, 1; 23, 1; 63, 4, ebenfalls 1

Wenn in den bisher angefuhrten Stellen m stets vor Vokalen

schien

,

findet sich in asrigram vd'jasdtai/ R IX. 13. 6 und

dsxigram vd're IX. 66, 11

Pada-Text imbedenklich,

Anusvara vor v, welches wir mit dem

lmassig, fiir Vertreter von m nehmen 72
).

Eben so Stellen im Samaveda geschrieben; dieser stimmt auch

in den ubrieren Stellen mit auslautendem m, so weit sie sich bei ihm

iinden 1. Wh Sy mit dem Rigv. (iberein.

39 Die Erscheinung des wird von mir,

wie schon Or. und Occ. III. 240 bemerkt, aus dem TJebergang von /

in s in dem aus ran ta verstiimmelten Diess f jedoch

einiger Ausfuhrung.

Ueber die im Sskrit zwar seltenen, aber sichercn I'alle des Ueber-

72) Das einzige Beispiel eines Anusvara fiir -n (ausser -an) vor c, welches ich

Samav. Einl. XXXIX notirt hatte, fallt jetzt weg, da Aufrecht's Text n hat.

ist Rv. X. 81, 2 geineint.

Es

Histor . -philol. Classe. XV. S
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gangs von t in s liabe ich in den Gottinger Gel. Anz. 1866. S. 286 ff. ge-

sprochen. Mit Unrecht habe ich da den von urspriinglichem anti, ver-

mittelst ant, in us (in mehreren Imperfecten und Aoristen, so wie tiber-

haupt im Potential und Precativ) noch aus dem Einfiuss des i hinter t

erklaren zu mussen geglaubt. Dagegen entscheidet der sogrleich zu er-

weisende von *rant in *rans wo dem t kein i folgt; auch die andern

dort angefuhrten Falle, wo s ohne Hulfe von i hervortritt. Schon da-

mals hatte ich diesen Einfluss nur fur die Entstehung des us aus anti

iin Pf. red. geltend machen durfen, wo z. B. dorisch nsyvxavn dem

sskr. babhilv-us gegenubersteht 73
). Jetzt aber bin ich uberzeugt , dass

er auch hier schwerlich anzuerkennen ist. Wie im Imperfect oder

Aorist (auf denen dann weiter us im Potential und Precativ beruht) das

ursprunglich auslautende i durch Einfluss des accentuirten Augments

eingebusst ward (* d-bodkant; dann, weil kein Wort auf nt auslauten darf,

bodhan, §. 32), so scheint mir auch im red. Pf. der Verlust des % durch

einstige Accentuation der Reduplicationssylbe herbeigefiihrt zu sein.

Denn von dieser , wenn sie gleich den Regeln der Grammatiker wider-

spricht, erscheinen in den Veden noch mehrere Beispiele, vgl. sisratm

in Or. und Occ. III. S. 224 und noch einige ebds. S. 225, n. Es

ist demnach in diesen Fallen das auslautende t durch Assibilation zu

s geworden, wie das auch in aa. Sprachen nicht selten der Fall ist,

z. B. im Griechischen (vgl. tog aus at) und Altpersischen der Keilinschrif-

ten (z. B. akhunaus fur grdsprchlich a-kar-naut, vedisch a-krl-not).

Was aber die Umwandlung von an, in ant zu u betrifft, so erscheint

sie, so wie die von am im Sanskrit, insbesondre wo das a in ihnen kei-

nen Accent hat, mehrfach, z. B. in ubhd = a^o, ambo ; in dm = griech-

avd beide fur grdsprchl. *dnam; utd fur anta ?% Und wenn wir mit

Recht die Einbusse des % aus dem accentuirten Augment und der ein-

stigen Accentuation der Reduplicationssylbe erklart haben, so durfen wir

73) vgl. 'TJeber einige Pluralbildungen u. s. w.' in Bd. XIU dieser Abhandlg

S. 50, bes. Abdr. S. 14.

74) vgl. Or. und Occ. II. 565. 568.
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dieselbe Erklarung auch fiir den Uebergang von an (in ant) in u geltend

machen.

Dass aber us, nachdem es durch den Mangel dea Accents entstan-

den war, seit dem, auch wenn es den Accent erhielt (z. B. babMvus
%

nachdem man nicht mehr, wie sisratus, auch bdblnirus accentuinn koimtr

verblieb, hat nichts auffallendes : fixirte Formen konnen nicht rflckgiingig

gemacht werden und derSatz: cessante causa cessat effectus, hat fiir die

Sprache keine Geltung.
m

. 37. Nachdem in rant das t zu s geworden war, mu ste, den im

Sanskrit geltenden Lautgesetzen gema.ss, auch das ihm vorhergeheude n

sich umwandeln.

Vor s werden namlich sowohl n als m in den einen oder den an-

dern der eigenthumlichen Nasale: Anusvara oder Anunasika umgewan-

delt, z. B. man mit Affix sya- wird vm mamsya- oder %m ma -sya- und

eben so bam mit sya- *sr kranisya- oder £m hra. sya-. Wir konne

raus entnehmen, dass diese eigenthumlichen Nasale in einem
[
mzanz glei

chen Verhaltniss zu m wie zu n stehen und durfcn daiiach vermuthen

dass, wenn sie unter bestimmten Umstiinden in n ubergehen, sie, wenig

stens einst, unter denselben auch zu m werden konnten.

In dem uns bekannten Sanskrit darf nun weder -^r ins noch — \

vs ein vorderes Glied einer Zusammensetzung auslauten, oder der un-

bedingte Auslaut eines Wortes sein; doth finden sich in Bezqg auf die

Zusammensetzung Ausnahmen , z. B. in Betreff des Themas pums (so

pums-kokila und aa.) und in der Verbindung der Worter kehrt nicht

selten

ren regelmassigen lautlichen Ver

Gruppe selbst zurfick

,gciui««.

Wenn kein Wort folgt , so wild der Auslaut ein eb »t und del

\
r

asal verwandelt sich in * Folgt aber ein mit t oder th anlautendes,

so bleibt der ursprungliche Auslaut fas oder -,; folgt c odei <h, t oder

th, so wird ihnen der Sibilant assimilirt, also mc oder *f im erstcn, m h

oder *,sh im zweiten Falle; ahnliches geschieht in den Veden bisweilen

auch vor p, so dass hier mh (eig. w«p) oder *h (*y) entsteht. wahrend

S2
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in der gewohnlichen Sprache hier so wie vor ph, k, kh derselbe Auslaut

wie im unbedingten Wortende erscheint.

Vor tonenden Buchstaben bleibt in der classischen Sprache eben-

falls n als Auslaut. In den Veden dagegen finden wir mehrfach auch

hier die Umwandlungen, welche die Auslautgruppe voraussetzen; wie

namlich s vor den sonoren Lauten r wird, so erscheint hier statt der

unbedingten Auslaute in, 4n, tin mehrfach imr oder i&r, 4mr oder $»r,

limr oder xUr, also die regelmassige Umwandlung von ims oder Us u.s.w.

Wie ferner urspriingliches s hinter langem & vor den tonenden Lauten

spurlos verschwindet, oder, genauer gesprochen, das r, welches vor ihnen

nach der allgemeinen Kegel entstehen miisste, sich hinter d nicht zu

halten vermag, oder einst vermochte, vgl. die Nominat. Singul. der The-

men auf ar z. B. ddtd' fur *ddtd'r = lat. dator
,
griech. dwtrjQ und Rv.

IX. 98, 3 akshd indu fur akshdh grammatisch akshdr 75
)

(wo aber Sa-

mav. II. 5. 1. 16. 3 augenscheinlich um diesen, so wie andre Archais-

men des Viertelverses wegzuraumen dafur und fur zwei andre Worter

Varianten hat), so wird im Rv. auch hinter dem nasalirten d also dm

oder a*, der Auslaut vor folgenden Vokalen und bisweilen y v r h ein-

gebiisst ™) ; denn naSalirte Vokale haben im Sanskrit im All
:—

denselben Charakter wie die entsprechenden nicht nasalirten.

t>

38. Wir haben vermuthet, dass, wegen des sleichen Verhalt
CJ*'" *""* »

nisses jener beiden Nasale zu n und m letzteres einst ebenfalls fur jene

ursprungliche Auslautgruppe eintreten konnte. Wir konnten mehreres

fiir die Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung geltend machen; allein

ein Fall erhebt sie zu so vollstandiger Gewissheit, dass wir alle Grunde

fur ihre Wahrscheinlichkeit unbenutzt lassen durfen.

Der Nominativ Sing. msc. des Them as mahant 'gross', welcher mit un-

bedingtem Auslaut mahdn lautet, erscheint in der Wortverbindung nicht

bloss in den im vorigen §. angegebenen Gestalten , sondern auch in der

Gestalt mahd'm mit auslautendem m. Dass dieser Nominativ zunachst

Rigv. Pratig. IV. 13 (259 M.M
76) Yollst. Gr. §. 100; vgl. Samav. Einl. p. XXXV ff
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fiir eine Form mit auslautendem Nasal und a stehe, ist nicht zu bezwei-

feln ; man kann nur dariiber schwanken , wie das s entstanden sei , ob

durch phonetische Umwandlung des Themaauslauts t, oder durch Zutritt

des Nominativcharakters s, vor welchem t nach bekanntcr Rogel (s. so-

gleich) eingebiisst ward. Diese Frage in erschopfender Weise zu ent-

scheiden, wiirde hier zu weit fiihren; ich spreche daher furs erste nur

als meine Ueberzeugung aus , dass die letztre Annahme die richtigr ist.

Es giebt Spuren genug, aus denen man beweisen kann, dass in Slterer

Zeit das s des Nora. sing. m. und f. audi an consonantisch auslautende

Themen trat und erst, verhaltnissmassig spat, der Niehtantritt desselbcn

Gesetz wurde; so bilden avaj/dj, puro&d? und gvetavdh im Norn, und Vok

sing, selbst mit Einbusse ihres thematischen Auslauts (der wahrschein-

lich vorher, der allgemeinen Regel gemass, zu t geworden war und dann

von dem antretenden s, wie in dem gleich zu erwahnenden Beispiel, den-

tales t, absorbirt ward ?*)) avayds , purodds und gvetavds; ganz eben so

erscheint Risv. VII. 18, 7 sadhamds als Nomin. sing, von sadhamdd fur

*sadhamdds, mit der regelrechten Einbusse des d vor s (vgl. z. B

fur a-ved- mit Affix s, 2 sing. Impf. von vid 'wissen' 78

Ich nehme also an, dass mahcmt zuerst regelrecht *mahants dann

mit Absorption des t *mahans ward ; dann ward durch Einwirkung der

Position das d gedehnt mahdm; diese Form bildet die Grundlage des

grossten Theils der Formen, in welchen das Wort in der Satzverbindung

erscheint; am Ende des Satzes wird das s eingebiisst, so dass mahd'n

bleibt und diese Form erscheint, den phonetischen Regeln gemass, eben-

falls in der Wortverbindung.

. 39. Da die Nominativform mahd'm bisher noch nicht erkannt ist

77) Vgl. auch die vedischen Formen der 2t.en Pson. sing. Aor. von yaj ui

(svij) namlich ayd$ (Rv. III. 29, 16 Varianten

und Rv. IX. 82, 5) und srds (Ath.-V. XI 2, 19 und 26), welche den einstigen An-

(nicht bloss, wie bekannt, hinter d

T-Lauten) erweisen.

§
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und die beiden Stellen des Rigv., in denen sie erscheint, im Petersb.

Wtbch. auch nicht aufgefiihrt werden , so haben wir zunachst diese zu

betrachten, ura den Nachweis zu fiibren, dass mahd'm in ihnen als No-

rninativ aufgefasst werden muss.
*

Die erste Stelle findet sich Rigv. II. 24, 11 und lautet:

yo Vare vrijane vicvathil vibhiir

maham u ranvaA 9avasa vavakshitha|

sa devo devan prati paprathe prithii

vicved u ta paribhur brahma/zas patiAfl

Dass mahd'm hier nicht, wie sonst grosstentheils, Accusativ ist, kann man

schon nach dem danebenstehenden Nominativ ranvdh vermuthen ; bei

einem Versuch die Stelle zu verstehen , wird man sich aber vollstandig

tiberzeugen, dass sie nur bei dieser Annahme Sinn gewahrt Sdya»a f

dem maham nur als Accusativ bekannt ist, sucht sie zwar auch von die-

sem Standpunkt aus zu begreifen; er sieht sich aber dadurch genothigt

vavdkshitha, gegen alle Grammatik, so wie die bekannte Bed. von vaksh,

zu einem Desiderativ von vah zu machen, und nicht als 2te Person,

wie die Grammatik fordert, sondern vermittelst seines hermeneutischen

deus ex machina, der Verwechselung : vyatyaya, als dritte zu fassen,

bei maham das Substantiv stotaram 'Lobsanger' zu suppliren und die bei-

den Vierteiverse unter einander zu werfen. Selbst wenn dadurch ein

Sinn entstande, wiirde er doch wegen der grammatisch falschen Auffas-

sung von vavdkshitha zu verwerfen sein. Welcher Sinn aber dadurch

entsteht, das mag man in der Wilson'schen Ueberstzg. nachsehen, welche

bekanntlich mit wenigen Ausnahmen nicht den Veda, sondern Sayawa's

Glossen ins Englische iibertragen hat.

Die richtige Uebersetzung wurde wortlich lauten 'Welcher (du) im

untern Gehage auf jede Weise machtig (warst) , du bist gross und er-

freulich (eig. als ein Grosser und Erfreulicher , d. h. zu einem Grossen

Erfreulichen) durch Kraft gewachsen ; weit hat er sich ein Gott

den Gottern ausgebreitet ; alles Dieses (d. h. was existirt) umschliesset
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Brahmaraas patiA (der Herr des Gebets)'. Der Sinn ist: 'der Heir d<

Gebetes, d. h. das personificirte Gebet, zeigt zuerst seine Macht aui' Fr-

den, indem der Betende in den menschlichen Bezieliun^en dadurch Hcil

gewinnt, dann erhebt er sich gross und Freudc spendeml zum Himmel,

erhalt Macht fiber die Gotter, die dadurch geswungen werden , des Be-

tenden Willen zu erfiillen, ist endlich Gebieter alles desscn, was exi

stirt, indem durch Gebet alles zu erreichen ist'. Die absolute Macht

des Brahmawas pati, d. i. 'Gebets' wild an iiberaus viclen Stellen <I<*8

Rigv. hervorgehoben 79
).

Entscheidender noch ist die zweite Stelle Rv. IX. 101), 7. Denn

es entspricht ihr Samav. I. 5. 1. 5. 10 und hier ersc-ln-int statt der

Lesart des Rigv. mahd'm av° der in den Veden regelreclite phonetische

• 55T° mahdv a»°. Wiem
Vertreter des Nomin. sins:, mahd&

in mehreren schon bisher vorgekommenen Stellen des Samaveda (§, 4.

5. 14. 37) regelrechte Accentuation und Formation statt der anomalen

des Rigv. erschien, so scheinen die, welche den Samaveda-Text consti-

tuirten, auch hier die iiberlieferte Form mahd'm in die der Vedengram-

matik entsprechende mahd'n umgewandelt zu haben. Der ganze Vers

lautet im Rigv.

pavasva soma dyumnf sudharo maha'm avinam anu purvyaAj

Dass statt der beiden letzten Worter ampdrvyah in einem Worte

hergestellt werden zu mussen scheme, wird im Petersb. Wtbch. (unter

anupi&rvyd) bemerkt.

Die Uebersetzung ist:

'Strome o Soma! gliinzend, stromreich, machtig durch eine der

>eihen nach der andern'.

Sehen wir nun in diesen beiden Fallen, statt des organ ischeren

**m mahd'.s, vor Vokalen neben 3*1* *mMt» auch nwh m erscheinen

so durfen wir wohl unbedenklich danach audi das vor Vokalen und r

erscheinende oram als analogen Vertreter des organischercn °ra "ra*s

79) vgl. Muir Original Sscrit Texts V. 272 ff. und sonst
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auffassen. Dass uns in dem, im Ganzen doch so wenig umfangreichen

Rigv. kein °fs. °ra& bewahrt ist, kann schwerlich dagegen geltend ge-

macht werden. Vielleicht hatte es sich wirklich in keiner Stelle neben

ran und ram geltend gemacht, vielleicht war es aber auch, wie umge-

kehrt im Samav. mahd'm, wegemendirt.

. 40. Ein andrer Einwurf von grossrem Gewicht gegen dieseZusam-

menstellung liesse sich vielleicht von daher entnehmen , dass dem m in

°ram ein kurzes, dem in mahdm aber ein langes d vorhergeht und m in

den Veden sich nur fur urspriinglicheres ns hinter d, nicht a, zeigt.

Aus dem kleinen Vedencorpus lasst sich in der That keine Analo-

gie zur Widerlegung dieses Einwandes beibringen, wohl aber mehrere

aus dem Zend, welche in so stricter Analogie zu dem m in ram stehen,

dass wir ihr m unzweifelhaft als wesentlich eben so entstanden, nicht

aber als eine blosse Verwandlung von urspriinglichem n mit Spiegel 80
)

betrachten durfen. Bei der, trotz dialektischer Differenzen, allerinnig-

sten Verbindung dieser Sprache mit der der Veden. hat eine derartige

Zusammenstimmung auch gar nichts auflallendes.

In den Veden erscheint statt des gewohnlichen Vok. Sing. msc.

der Themen auf van, welcher mit dem Thema identisch ist, statt der

Endsylbe van auch vas, so von ritdvan 'gerecht' gewohnlicher Voc. litdvan

ved. ritdvas; beide Formen vereinigen sich in der Grundform *ritdvans,

mag diese nun der ursprungliche — durch blossen Antfitt von s gebil-

dete — Nominativ sein, welcher sich in der grundsprachlichen Gestalt

erhalten hatte , oder eine durch die Accentuirung des Vokativs auf der

ersten Sylbe herbeigefuhrte Verkurzung des letzten d in der Form des

Nominat. *xitdvdns. Die Formen xitdvan und ritdvas verhalten sich zu

der Grdform *iitdvans beziiglich des auslautenden n oder s genau so,

wie die ace. pi. dn, ds , in, is, tin, Us, xtn, lis zu den Grdformen *ans,

#««io #,»».„ #ins, *uns, *nns, nur dass die Sprache in letzteren Fallen den ursprun

lich rein phonetischen Unterschied , wie das in den Sprachen so oft g

schieht (vgl. z. B. unser 'denn' und *dann\ 'ahnden' unci 'ahnen'), zu I

" or-

80) Grammatik der Altbactrischen Sprache 1867, S. 51.
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ner begrifflichen — hier geschlechtlichen — Unterscheidung benutzte, in-

dent sie die auf n auslautenden Formen auf das msc, die auf $ auf das

fern. beschrSnkte.

Dieses *iitdvans hatte nun , wie die besprochene Endung °rans zu

ram ward, auch zu xitdvam werden konnen. Im Sanskrit ist diess nicht

geschehen. Im Zend aber entspricht dem Theraa xitdvan, oder vielmehr

dessen organischerer Form *artavan (denn sskr. r* ist hier filr ar cingetreten

und der Auslaut in arta- ist gegen die allgemeine Kegel gedehut). mit

dem bekannten Reflex von sskr. rt durch zend. ah, das Thema as/tavan

und dessen Vokat. lautet asMum, augenscheinlich zunachst fur ashavam niit

der so haufigen Vokalisirung von va zu u; was das lange d anbetritft, «o

zeigt es sich in alien Casus, in denen va, in u verwandelt ist, z. B.

ashdunS. ashduno Statt du erscheint auch av fur organisch

z. B. neben ashdunS auch ashaont, statt ashdunam auch ashaonam. Mit

dieser Umwandlung gestaltet sich der Vokativ von dtharvan Triester' aus

der Form dthravan zu dthraom (fur *dthravans) .
Mit Zusammenziehung

von organ, ava zu u 81
) erscheint als Vokat. von yavan 'Jungling yum 82)

*yavans). Am wenigsten verdunkelt ist dieser Vokativ in thri-zafem.

Vokat. von thri-zafan 'dreimundig'; hier ist nur nach der ailgemeinen

Kegel organ, a vor m zu e geworden. Wenn im Sskr.
,

wie in trina-

jambhan u. aa. 83), auch in der Zsstzg. mit tri diese vollstandigere Form

von jambha 'Gebiss' antreten konnte , so wurde hier tri-jambhan entspre-

chen, im Vok. org. *trijambhans und mit m statt ns *trijambham.

Aorist der 3ten Form.

41. Hier tritt uns die voile Form der Endui.g entgegen in

. dvavritranta 'sich gegen einander wenden' (im Ktmpfe) Rv. IV.

24 5 Man konnte die Form als Atman. in Pa-iv-rellex.-Bed. des pn-

(vartvrit) nehmen; allein in den entsprechenden Formen

mm

Verbum

Justi Hdbch. der Zendspr. ; Gramm. nr.

82) Yt. 22, 11.

§

Histor . - philol. Classe. XV. T
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des Parasmaip. wie auch des Atmanep. (in reflexiver Bed.) tritt so oft

die causale Bed. hervor 84
), dass ich eher geneigt sein mochte, diese

Form sowohl als die zunachst zu erwahnenden ebenfalls als Aor. des

Causale zu betrachten.

Haufiger kouirat die Form mit Einbusse des auslautenden ta, nam-

lich avavxitran vor, so Rigv. I. 164, 47 (mit Praf. a, d'vavxitrant sddandd)

Ath.-V. VI. 22, lundlX. 10, 22; Ath.-V. XIII.3. 9, vgl.auchAth.-V.

XII. 2, 41, Vaj. S. X. 19; ferner mit den Prafixen sdm &' Rv. III. 32, 15

= Ath.-V. XX. 8, 3 ; mit vi &' Rv. X. 18, 3 = Ath. V. XII. 2, 22.

Mit auslautendem m fur n (vor folgendem Vokal) erscheint asasii-

A'gram von sarj (srij) 'loslassen, sprengen* Rv. IX. 97, 30 (vor ahnd

und X. 31, 3 (vor dncds), beidemal in Passivbedeutunff. in letztrer Stelle

neben dem Aorist Pass, adhdyi; vgl. Plusquampf. §. 47

Aorist der 4ten und 5ten Form.

In Bezug auf hieher gehorige Beispiele s. §. 34

Potential des Aorist der 3ten Form.

42. Er erscheint mit der Endung rata (vgl. §. 33) in cucyaviirata

vom Causale von cyu Rv. VIII. 9, 8. Das Petersb. Wtbch. hat irrig

cucyuvlrata und auch cucyuxrimahi statt cucyavlmahi (Rv. VIII. 9, 9); av

des

, * A *

regelrechten uv ist nach Analogie von ay, av, or fur auslautende

*, u, xi vor der Endung us der 3ten Plur. Impf. Parasm. in redupli-

cirenden Verben eingetreten.

Precativ.

. 43. Wie schon bemerkt, erscheint rata im Precativ statt des

gewohnlichen ran in ma^sirata von man Rv. X. 37 5.

Perfectum.

44. Der in den Veden erscheinende und auch von den indi-

84) Rv. 1. 52, 1 und vgl. die Stellen im Petersb. Wtbch. unter d-cart und sonst-
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schen Grammatikern angefiihrte Anschluss von re ohne den in dem ge

wohnlichen Sskr. gesetzlich gewordenen Bindevokal i bedarf keiner Be

merkung (vgl. jedoch §. 30) 85
). Beachtenswerth ist hier nur eine Stelle

wo duhre Singular und zwar des Prasens zu sein scheinen koniite. $

findet sich Kv. I. 139, 7 und lautet:

vi taw (namlich dheniim) duhre Aryama' kartari sadU.

In der Vollst. Gr. 8. 813. IV, welche vor der Veroffe

M. Miiller 'schen Ausgabe des Rigv. erschien, specieli vor deren zweitem

Bande, welcher diese Stelle mit Sayawas Com inentar enthalt, nahm ich

diese Form, da sie sich zunachst auf den Singular An/amd' be/ieht, fttr

Vertreter des sing. Pras. dugdhe: 'Aryama im Verein mit dem Schaffen-

den melkt sie (die Kuh) aus'; ich folgte dabei den allgemeinen Regeln

in P&w. VII. 1, 8 und 41, welche, wenn gleich sie kein Beispiel des

Zutritts von r fur den Singular geben, doch die Annahme desselben ver-

statten. Sayawa ist, wie wir aus seinem Commentar sehen
,
im Zweifel

;

er fasst die Form nur als Singular, schwankt aber ob er sie als Pf. ohne

Reduplication 86
), oder als Prasens betrachten soil. Seine Glosse ist nam-

lich dugdhavdn 'er hat gemelkt'; in der grammatischen Erklarung heisst es

dann zunachst: duher liti bahulam chandaslti (Paw. VII. 1, 8) rut; chan-

dasi veti (Vart. 2 zu Paw. VI. 1, 8) vacandd dvivacanabha oah d. h. duhre

ist Pf. von duh- nach der Regel (Pa«. VII. 1, 8). welche den Vortritt

von r in den Veden auch ausser den in VII. 1, 6 und 7 gegebenen Be-

stimmungen anmerkt', ist es hier vor der Endung e des Singulars emge-

treten, und 'nach der, welche besagt, im Veda ist die Reduplication ar-

bitrar, fehlt die Reduplication', so dass duhre fur duduho steht. Dann

folgt eine andre Erklarung: laty em vd lopas ta iti (Paw. VH 1, 41)

talopah oder Prasens mit Einbusse des t der Personalendung' und Vor-

satz von r, also fur duh-te = dugdhe , wie auch ich es fassen zu dttrfen

85) s. Pan. VI. 4, 76, Vollst. Gr. S. 377. n. fc

86) s. Vart. 2 ad Pan. VI. 1, 8, Vollst. Gr. S. 373. n. 9, wo man noch mancha

Beispiele oachtragen kann.
f i^

I >
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glaubte. Das Petersb. Wtbch. hat diese Stelle nicht besonders be-

sprochen.

Als ich meine mit der einen des Sayawa zusammentreffende Erkla-

rung aufstellte , war mir- der Veda nur aus Handsehriften, grosstentheils

ohne Commentar und in geringem Urofang , zuganglich , die Art , wie

diese Formen zu erklaren und der Kreis ihrer Anwendung noch fast

ganz unbekannt. Seitdem (1852) ist dieses anders geworden. Unter

den seitdem bekannt gewordenen zahlreichen Fallen, in denen diese

Formen erscheinen , ist auch nicht ein einziger, in welchem eine hieher

gehorige Form als Singular auftritt. Es lasst sich nun zwar die Mog-

lichkeit nicht in Abrede stellen, dass ausser den Formen der 3ten Plur.

Atman. von ar (n) auch andre Personen dieses Verbum mit aa. Verben in

gleicher Weise verbunden gewesen sein ; allein trotz dem wird es doch nicht

eher verstattet sein, fur eine Form, iiber deren Bedeutung wir in Zwei-

fei sind, einen Werth, welcher von dem bekannten abweicht, anzuneh-

men, als bis dieser durch ein ganz sichres Beispiel belegt sein wird.

Wir werden daher, Sayawa's Erklarung von dukre als Singular abweisen

und es als Plural auffassen. Da die handelnden zwei sind, so konnte

das Vb. auf jeden Fall daneben im Dual stehen und wir wurden anzu-

nehmen haben, dass hier der Plural statt des Duals eingetreten sei. So

einfach eine derartige Annahme im Griechischen sein wiirde, wo Dual

und Plural schon im Homer fast ungeschieden neben einander stehen,

vgl. 2. B. fitixfa, nvids yiXia 3 noAejugbTs jirjfc pdxsoSov (II. % 279), so

ist ihre Berechtigung fur die Vedensprache doch noch bedenklich. Der

Dual hat hier und selbst im spateren Sskrit ein gewaltig ausgepragtes,
v

eigenthiimliches Leben 87) un(j ich erinnre mich bis jetzt nur einer ein-

zigen Stelle 'des Rv. X. 65, 2 , wo wahrscheinlich der Plural fur den

4 •

87) Vgl. Dual eines Nomen zur Bezeichnung zweier verschiedener aber innig

verbundener Gegenstande z. B. ved.Dual von 'Mutter' mdtar fur 'Mutter

Dual von 'Mitra' fur 'Mitra und Varuna' (Vollst. Gr. §. 637); Dual des Vb

l

durch 'und' ca verbundenen Gottern, weil die beiden ersten und letzten als pW*"

weis zusammengeborige aufgefasst wurden, im Ath.-V. III. 22, 2 ; ahnlich ib. V. 30, 5.
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Dual eingetreten ist; ich sage wahrscheinlich ; denn auch hier konnte

der Plural durch den zu indrdgrif 'Indra und Agni* hinzutretenden s&tna

herbeigefiihrt sein. Trotz dem scheint mir diese Annalime, dass duhre

als Plural zu nehmen sei , unter den jetzigen T mstanden nocli immer

die wahrscheinlichste ; der Eintritt des Plur. fur den Dualis ist — wie

die ganze Geschichte des letzteren in den indischen MundarUn und den

ilbrigen indogermanischen Sprachen zeigt — , fast naturgemass und in

dem der Vedensprache so ganz nahe stehenden Zend sehen wir

bum schon gewohnlich im Plural neben nominaleu Dualen 88
).

Was das Tempus betrifft, so scheint mir der Sinn die Auffartung

als Pf. zu empfehlen; ich sehe also hier in duhre 3 Plur. 1'f. red.; das

Petersb. Wtbch. jedoch bezeichnet duhre nur als 3 Plur. Pras.
,

scheint

es also auch an dieser Stelle so zu fassen.

da«V

45. Neben ferner in den Veden als Endung

der 3 Plur. Pf. auch rire. So cikit-rire mit Pratix a 'sich kund geben'

Rv. I. 166, 13 (Pass.); ferner mit sdm X. 92, 4 und 10; jagxibh-rui von

grabh ved.'fiir grah 'nehmen' IV. 7, 2 (Atmanep.); dad-rire von dd mit

Prafix prd 'darbringen' Rv. VII. 90, 1 = V&j. S. XXXIII. 70 (Pass.) **);

duduh-rire von duh 'melken' (Atmanep.) Samav. I. 6, 2, 2, 7 — II. 6,

2, 17, 1 = Rv. IX. 70, 1, welcher aber duduh-re liest, wie in der Re-

petition auch der Cod. B. des Samav. ; ferner bubhujnrS von bhuj 'genie-

ssen' Rv. I. 138, 3 (Atmanep.); vivid-rire von vid 'erlangen' (Atmanep.

Rv II 21 5; endlich sasrij-rire mit Prafix d' 'sprengen' R*. VIII. 58,

5 = Samav. II. 7, 112 = Ath.-V. XX. 22, 5 und 92, 2.

Es giebt wohl mehrere Moglichkeiten dieses rirt zu erklaren; un-

ter den von mir in Betracht gezogenen tritt jedoch eine durch hohe

88) Spiegel, Grammat. der Altbactrischen Spr. S. 328. 329.

89) gt der Scholiast MahMhara seine Unkenntmss d«f Vedensprarh*

Text mit dem folgenden virty
' • * a* ^Ptrpn Accent und den fada-iexi van uvm wigouu™ .,«-«,- ».- —

pra nimmt er gegen acccih> uuu c

CL _, i^ ^kt*^ den Sirvn und Sprachgebrauch voa rfn (= <*n. dnr)

Wort

,bersten' ab.
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Wahrscheinlichkeit, ja, wie mich dunkt, Gewissheit , so sehr hervor,

dass ich die andern fur jetzt ganz iibergehn zu durfen glaube.

rire scheint mir namlich aus drive entstanden , der 3ten Plur. Pf.

red. Atman. desselben Verbum ar , dessen Prasens und Imperfect die

Endungen rate, ranta lieferte.

Die Benutzung des Perfects von ar zur Bildung des Perfects eines an-

dern Verbum beruht auf derselben Anschauung, aus welcher die Bezeich-

nung der Perfecta pariphrastica vermittelst der Perfecta reduplicata von as,

bhu, kar (fan) hervorgetreten ist, und steht in Analogie mit der Verwen-

dung der Praterita von as 'sein' zur Bildung der Praterita (Aoriste) an-

drer Verba. Eben so iindet auch die Einbusse des anlautenden a in

der Zusammensetzung hier ihre Analogie. Wie drire, zsgstzt mit vivid-,

vivid-rire bildet, so verliert auch die 3te Plur. Atm. des Imperfects (oder

Aorists nach der lten Form) dsata in der Verbindung mit dn'c ihr an-
* -

lautendes d und es entsteht mit vortretendem Augment: adrikshata. Das

d in dsata war emgebiisst , weil das in ihm enthaltene Augment vor

die Zusammensetzung trat; der Einbusse des Augments folgte auch der

Verlust des stammhaften a nach; ganz eben so wird das d in drive ver-

loren, weil es die Reduplication enthalt, die in den mit dieser Endung

zusammenzusetzenden Basen erscheint, und auch hier folgt dem Verlust

des reduplicativen a auch der des stammhaften.

Dass in der Endung der 3ten Pluralis Pf. red. von ar, namlich

drive, bestehend aus a-ar-ire, das Verbum ar selbst nochmals steckt,

wird Niemandem auffallen, der mit den Bildungsgesetzen des indogermani-

schen Verbum vertraut ist. Ganz eben so tritt an €<nw 3 sing. Imptvl

von ig im Plur. die Endung Gap (sattoaccv), eigentlich 3 Plur. Impf des-

selben ig; eben so ist im Latein in essem, esses u. s. w. an dasselbe es

dessen Optativ (sem fur siem) getreten; in scrip-sissem u. s. w. ist diese

das Vb. es schon doppelt enthaltende Form an die verstummelte Form

des Pf. von es getreten, so dass in -sissem u. s. w. (vgl. fui-(e)ssem legi-

das Vb. es dreimal steckt. Auch die romanischen Sprachen h&-

ben sich nicht gescheut, die aus dem Vb. , welches 4haben' bedeutet, ent-

standenen Bildungsexponenten mit den Stammen dieses Verbum selbst zu-

ssem
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sammenzusetzen ; wie z. B. o fur ho in italianisch creder-6 eig. 'ich habe

zu glauben' mit credere zusammengesetzt ist, so auch in avr-6 eig. 'ich

habe zu haben' mit avere. Dem Wesen nach stimmt mit diesem Ver-

fahren ganz das unsrige uberein, wenn wir wie 'ich habe geliebt' so

auch 'ich habe gehabt', wie 4

ich werde lieben' so auch 'ich werde wer-

den' sagen. In alien diesen Bildungen ist die rnaterielle Bedeutung der

dazu verwandten Worter aus dem Sprachbewusstsein mehr oder weniger

verdrangt und die formative an ihre Stelle getreten.

Imperativ des reduplicirten Perfects.

46. Einige Beispiele dieses Imperativs habe ich schon Vollst

Gr. §. 837, 3 gegeben. Mit der hier behandelten Endung erscheint da

dvicrdm 3 Plur. fur dadxig-ratdm (vgl. §.31) von darg (rfrip) 'sehen' (Pass.)

im Ath.-V. XII. 3, 33 9°).

Plusquamperfectum.

.47. Im griechischen Medium bildet sich das Plusquamperfect

aus dem Perfect durch Vortritt des Augments und Antritt der verstiim-

melten (sogenannten historischen oder sekundaren) Endungen statt der

organischeren , z. B. Perfect xtovycu Plusqpf. i-itovyo. Dass dieselbe

Bildungsweise einst auch fur das Activ Statt fand, dass die hier herr-

schend gewordene periphrastische Bildung vermittelst Zusammensetzung

mit dem Impf. von is erst spater eingetreten sei, zeigen mehrere Reste

derselben wie i-htm&-p& etx-tt}v (neben dem Medium tjl'xro) i-x£xQay-

luw, att. fio/uev fjare (von rfdut) und i-fitwx-ov, i-ntyvx-ov. Das Plqpf. tritt

also in dasselbe Verhaltniss zu dem Pf., wie das Imperf. zum Prasens

im Griech. und Sanskrit, und wie der Conditional zum Futur. II.

im Sskr.

Im Sskr. erscheinen nun mehrere ganz analoge Bildungen; allein

da auch der Aorist der 3ten Form hier durch Keduplication
,
Augment

90) einem Theile der Stelle vgl. Whitney zum Atharva-Veda-Prativakhy

III
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und die verstumnielten Personalendungen gebildet wird, ferner in dem

Gebrauch dieser Formen kein solcher Bedeutungsunterschied hervortritt.

dass man sie danach zu trennen im Stande ware, so kann man fiber

viele derselben zweifelhaft sein , ob sie in dieselbe Kategorie mit dem

griech. Plqpf. zu stellen, oder als Aoriste der 3ten Form zu betrachten

seien. Ich beschranke mich daher fur jetzt darauf t in die erstre Kate-

gorie nur solche Formen zu stellen , deren Reduplication , Verstarkung,

oder Endung in zu enge Analogie mit den entsprecbenden Elementen

des Pf. tritt und in den Aoristen keine nachweisbare Analogie hat und

schwerlich hatte 9l
).

So rechne ich dahin die Form aiyes (Rv. V. 2, 8) 'bist gegangen'

oder vielleicht 'warst gegangen'; vgl. den Perfectstamm von I namlicb

iyi z. B. in der 2ten sing. Par. mit der regelrecht verstarkten Form iye-

tha (Petersb. Wtbch.); mit Augment wird sie regelrecht zu aiyi und

mit der Endung der zweiten des Imperfects und der regelrechten Ver-

starkung aiyes. Sayawa fast sie als Impf. von i, welches ganz anomal

ware ; wie das Petersb. Wtbch. sie nimmt , kann ich nicht angeben ,
da

ich sie in ihm nicht finden kann. Diese Reduplication hat keine Ana-

logie in dem Aorist der 3ten Form und die Verstarkung ware hier ge-

gen die Regel. Der letztre Umstand bestimmt mich auch ddudrot (Rv.

II. 30, 3) von dru 4laufen' (Pfbasis dudru) hieher zu ziehen, vielleicht, er

hatte angefallen'.

Wegen der sicher nur dem Perfect angehorigen eigenthiimlichen

Reduplication fasse ich ferner dnarshat (Taittir. Ar. 2, 9, vgl. Nirukt. II

11) als Plqpf. von arsh (lish) 'fliessen', in der Pfbasis dnarsk (dniish); es

hier a vor der Personalendung eingetreten, wie j
der 2ten

Conj.-Cl. gegen die Regel in Formen von ad, an, rud, cvas, svap. GanZ

analog erscheint dnarchat von arch (rich) 'gehen', Pfbasis anarch (dnxich),

im MBh. III. 16375.

Vermuthung

ich zuerst Vollst. Gr. S. 383. Anm. 2 ausgesprochen , vgl. A Practical Grammar

the Sscrit Lang. §. 186.

habe

of
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Wegen der nur im Pf. erscheinenden Verstarkung ferner cacdrH

von car 'gehen', Pfbasis cacar , aber in der verstarkten Form cacdr (Si.

1. 3. Parasm.), mit Einbusse des Augments, wie in den Veden und den

die Vedensprache nachahmenden Schriften so oft, im Chand. Up. S. 265.

Auch der Vokal i vor der Endung hat keine siclire Analogie im Aorist.

dagegen oft in der 2ten Conj.-Cl. (vgl. die Flexion von an, as, tu, brA, ru

rud, cvas, stu, svap) und im Frequentativ. Aus lctzterem Grund wiire

ich auch geneigt hieher zu ziehen djagrabhlt von grabh, Pfbasis jqgrabh,

von grabh 'greifen' Rv. VIII. 6, 17 und dadharshit von dhar.sh (dkriik),

Pfbas. dadharsh (dadhrish), 'bewaltigen' Rv. IV. 4, 3 = Vaj. S. XIII. 11;

doch kann man auch zweifeln, ob der Grund dazu geniigt.

Endlich ziehe ich dahin die uns speciell beschaftigendon Formen,

welche auf i-ran auslauten; denn wahrend im Aorist keine Form mit

dem Bindevokal i mit Sicherheit nachweisbar, sthliessen sicli diese in

dieser Beziehung dem Pf. red. an, wo die Form mit Bindevokal die vor-

herrschende und in der classischen Sprache die allein herrschende ward.

Zuo-leich stimmen sie auch in der ubrigen Gestaltimg zum Perfect.

Die hieher gehorigen Formen sind apeciran Ath.-V. V. 18, 11 und

ohne Augment peciran in der Kac. zu Paw. IV. 4, 120 von pac 'kochen',

in der geschwachten Pfbas. pec, in der entsprechenden 3ten Plur. Atm.

des Pf. pec-ire. Die Schwachung dagegen ist nicht entscheidend , da

anecam als Aor. von nag betrachtet wird und fur organ. *ananacam steht.

also dieselbe Schwachung zeigt. Allein ich glaube fast, dass, wenigstens

auf dem jetzigen Standpunkt unsrer Kenntniss des Sskr. ,
der Zweiiel

nicht unberechtigt ist, ob die indischen Grammatiker mit Recht in die-

ter Form einen Aorist sahen, ob sie nicht vielmehr eigentlich eben-

falls hieher gehort. Die Bedd. aller J'rJiterita laufen in den Veden so

untereinander, versehlingen sich selbst mit dem Prusens und mit Modi^

dass bei der grammatischen Anordnung des Sskrit eine so verein/.elt,

neben dem entschiedenen Aor. anacam, in die classische Sprache hinuber-

gerettete Form, zumal da man die wichtigsten alten Formen in der Gram-

matik ganz unbcachtet liess, leicht fur Aorist genommen werden konnte.

Ferner gehort hieher ajagmirati von gam 'gehen' Rv. X. 27, 15;

Histor.-philol Classe, XV. 1
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auch hier stimmt die iibrige Conformation rnit dem Pf. red. (vgl. 3 PI.

Par. jagm-us) fiberein und ganz entsprechend erscheint als 3 Plur. Atm.

jagmire Rv. VI. 19, 5.

Aus denselben Grunden gehort hieher acakriran von kar (Jen) 'ma-

chen' Rv. VIII. 6, 20; auch hier entspricht im Pf. cakr-ire.

V. Spuren dieser Endungen in den verwandten
Sprachen.

48. Im Pali erscheint neben der Endung der 3ten Plur. Atm

ante auch die Endung sskr. cue 'sich betruben

lajjare vom sskr. Vb. lajj 'sich schamen' und pajjare vom sskr. Vb. pad

im Prasensthema padya 'gehen'. Fr. Muller $2
) betrachtet are als eine

bloss phonetische Umwandlung von ante vermittelst des Uebergangs des

dentalen t in das linguale und des letzteren in r. Allein der Ausfall

des n ist dabei nicht erklart und der Uebergang des lingualen t in r

ist von ihm im Pali nicht nachgewiesen. Mir scheint die Annahme da-

her sehr zweifelhaft und ich mochte kaum Bedenken tragen unsre Pra-

sensendung re hier zu erkennen , welche unmittelbar an das Prasens-

thema auf a trat, wahrend sie sich in dem vedischen arhire (% 30)

in den iibrigen Prasensformen dieser Art, durch Bindevokal i anschloss

vor welchem der Auslaut des Prasensthema (arha-) nach vielen Analo

gien eingebiisst ward.

49. Im Zend wird ganz unverkennbar die 8. 30 erwahnte ved

Form cere (fur gewohnliches cerate) regelrecht in cdire
4

(Ysht X. 80) re-

nectirt^). Bezuglich des 6i fur sskr. e vgl. die Flexion des Potential

z. B. zend. apa-bardis mit sskr. bhares
; wegen zend. 4 fur sskr. e z, B

zend. imi = sskr. ime 94

Wissensch

92) Beitrage zur Kenntniss der Pali-Spr. I. (Sitzungsber. d. Wien. Ak. der

10.

93) vgl. Spiegel's Uebersetzung in 'Avesta' Bd. III. S. 92, 80.
94) s. Spiegel Gr. d. Altbactr. Spr. S. 21.
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Auch carere
4

(Ysht XVII. 10) konnte vielleicht Anspruch machen,

hieher gezahlt zu werden, allein die Leseart und die Bedeutung ist zu

unsicher, als dass ich ein Urtheil dariiber abzugiben wagen mochte 95
).

Wenn cdkkraren Vd. IV. 128 Sp. , 46 W. die richtige Leseart ^) t

dann erinnert es auffallend an ved. acakriran in §. 47. Allein Westerg.

hat cdkhrare
4

in den Text genommen 97
).

Vielleicht mochte bei dem entschiedenen Nachweis von re in (din'

die Nothwendigkeit einzutreten scheinen, die Beluindlung der /end. En-

dung dire
4

(Bd. XIII. dieser Abhandlungen, S. 64 ff., bes, Abdr. S, 28 ff.)

zn retractiren; allein die Lange des a scheint mir audi jetzt noch ge-

gen eine Identification ihres re
4

mit dem sskr. zu entscheiden. BeiMufi

bemerke ich dass Spiegel's Altbactr. Gr. S. 247 irrig dot hairt mit kur

zem a giebt; Ysht X. 45, die einzige Stelle, die Justi dafiir citirt, hat

wenigstens bei West, ohne eine Variante, aonhuin? mit langem A.

^

50. In alien ubrigen verwandten Sprachen habe ich auch nicht

die geringste Spur dieser Endungen gefunden, so dass ihre Entstehung

und Verwendung nur dem Arischen Zweige des Indogermanischen Stam-

mes angehort.

Nachtrag: S. 119 Z. 3ff. ist zufiillig vergessen worden zu

bemerken, dass Rigv. VI. 2, 6 im Ath.-V. XVIII. 4, 39 wiederkehrt

und zwar mit der Corruption tirnotu fur rinvati. Diese Corruption be-

ruht augenscheinlich zum Theil auf ungenauer Aussprache, urn far rm

(wohl aus ur fur n) und o (wohl aus u) fur va und weist auf die miind-

liche Ueberlieferung der Vedenhymnen hin. Der auf diese Weise cor-

rumpirten Form (urnu-) wurde dann eine grammatisch verstfindliche Form

(Hmotu) gegeben.

S. 129 Z. 2 v. unt. fuge man hinter 19 hinzu: und Vaj. S. XIII. 7.

Wtbch gel 'Areata' III

96) vgl. Spiegel Gramm. d. Altb. Spr. 251.

97) vgl. auch die Vv. bei ihm.

U2





Abhandlung iiber die geschichtliche folge der

Semitischen sprachen.

Dritte sprachwissenschaftliche abhandlung

von

H. Ewald.

Vorgetragen in der offentlichen sizung am 3. December 1870.

ie zwei fruheren sprachwissenschaftlichen abhcmdlungen welche ich in den

jahren 1861 und 1862 der K. Ges. der Wissenschaften vorzulegen die

ehre hatte , begannen die sprachwissenschaft selbst so wie sie alle mensch-

lichen sprachen ihrer geschichte und ihrem innern wesen nach zusani-

menfassend in unsern tagen gegriindet werden muss, auf solchen festen

grundlagen aufzubauen welche sich mir langst als die zuverlassigsten er-

geben hatten. Es wurde gezeigt dass es zwar nochnicht an der zeit sei

die lezte entstehung aller menschlichen sprache und die zertheilung al-

ter der vielen sprachen aus einer quelle wissenschaftlich zu beweisen,

da die wissenschaft immer zwischen dem was sich bis jezt nur als wahr-

scheinlich ahnen und vorausschauen und dem was sich uberzeugend be-

weisen lasset streng unterscheiden muss ; dass wir heute aber allerdings

schon einen hochst bedeutenden schritt iiber alle bisjezt herrschende un-

sicherheit hinaus wagen konnen , welcher auf alien seiten

gebietes gliicklich zurfickgelegt uns zugleich dem lezten uns hier vorge-

steckten ziele schon sehr nahe bringen wird. Das ist die genaue zusam-

menstellung der groOen sprachstamme in welche sich alle die besondern

sprachen zusammenfassen, und die erkenntniss ihres gegenseitigen verhalt-

nisses zu einander, einschlieiiend die frage ob sie in einem ursprungh-

chen zusammenhange stehen oder nicht. Dies ist ein unternehmen wel-

ches fruher kaum in seinen ersten anfangen und nur hochst zerstreut

versucht in unsern tagen noch nie weder grundlich angefangen noch mit

bedeutenden erfolgen belohnt war, in jenen zwei abhandlungen aber mit

dieses
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vieren der wichtigsten sprachstamme , dem Nordischen (Tiirkischen) Mit-

tellandischen (Indo-Europaischen) Semitischen und Koptischen begonnen

wurde und zum ersten male zu den fruchtbarsten ergebnissen hinfuhrte.

Wie das so begonnene auf demselben wege weiter fortzusezen sei, wurde

schon dort in seinen hauptziigen vorgezeichnet, auch eine nahere andeu-

tung der fortsezung in derselben richtung gegeben. Leider aber wurde

ich gerade seit der neige des j. 1862 durch eine menge vollig unvorher-

gesehener zeitereignisse und drangender geschafte der verschiedensten art

die fortsezung so bald und nach der dort angedeuteten richtung hin zu

geben verhindert l

)
: und jezt wo ich einige muBe an der ganzen grofien

r

aufeabe fortzuarbeiten wiedergewinne, scheint es mir nothwendig zuvor
& -

eine andre abhandlung einzuschalten welche manche der fiber diesen

dingen ferner. zeiten und unbekannter machte liegenden finsternisse zu

zerstreuen wohl geeignet sein mag.&vwO"vu "*""* *""&

Denn die so weitreichenden wichtigen ergebnisse welche ich in je-

nen beiden abhandlungen niederschrieb, stehen mir zwar heute noch

immer so fest dass ich an ihnen auch beim besten willen jezt nichts zu

bessern wiisste. Sie standen mir schon in den jahren 1861 und 1862 da

ich sie niederschrieb ; als durch die stets fortgesezten bemuhungen una

erfahrungen aller meiner sprachlichen arbeiten gewonnen fest; und seit-

i) weise einzelne bruchstiicke des einmahl an-

gefangenen werkes auch durch die aufgabe von Universitatspreisfragen zu fordern,

Bildung

tisehen Nomens

ralium linguae

— — ^ ^. w ~——^— 7

formarum omnis generis origine et indole

Hartwig Derenbourg Got-

tingae 1867. Ich nenne diese beiden kleinen schriften hier absichtlich, da sie m

diesen gesammten kreis gehoren und der gegenstand der zweiten in dieser meiner

abhandlung weiter unten noch ganz besonders beriicksichtigt wird. H, Derenburgs

buch wie es hier erschien , enthalt vorziiglich nur den ersten Arabischen druck der

ihres alters und ihrer reichhaltigkeit wegen wichtigen abschnitte iiber die Arabische

mehrheitsbildung in Sibawaihi's werke; seine eigne abhandlung welche hier nicht er-

scheinen konnte, wurde dann etwas spater im Journal asiatique veroffentlicht.
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dem ist mir durch weitere erforschungen dieser allerdings schwierigen

gegenstande ihre gewissheit, ware es moglich, nur noch gewachsen.

Auch ist von keiner seite irgend etwas verstandiges gegen sie einge

wandt 1
): und gewiss wird auch in zukunft jede weitere sichere erfor-

schung und erkenntniss von ihnen ausgehen mussen. Allein die sprach-

wissenschaft selbst, versteht man sie nach ihrem ganzen umfange ohne

welchen sie stets etwas hochst unvollkommnes und zweifelhaftes bleiben

wird und nach den hohen aber schwierigen aufgaben welche sie wahr-

haft losen muss, ist auch heute noch immer unter uns bei weitem nicht

das was sie seyn sollte, wenn auchnur die lauten ruhmesworte welche

man darfiber so oft hort irgendeinen sicheren grund haben sollen. Un-

sere zeiten fiihlen auch nach der seite dieser besondern wissenschaft hin

wenigstens unklar und dumpf sehr wohl dass noch grotieres und siche-

reres als alles was in den friiheren jahrhunderten versucht und erreicht

wurde jezt erstrebt werden miisse : allein wie wenig entspricht bisjezt

die sichere that dem willen welcher unklar, und die unermiidliche

reine arbeit dem streben und sichriihmen welches unrein bleibt! Noch

immer sind es doch im wesentlichen nur die mit dem Lateinischen und

Griechischen naher zusammenhangenden sprachen denen man an den

meisten orten eine nahere rucksicht zuwendet, wahrend man liingst ge-

lernt haben sollte gerade den bis jezt weniger sei es bekannten oderauch

beachteten weiten gebieten menschlicher sprache die sorgfaltigste beach-

tung zu widmen: und so gewinnt man keine richtige ubersicht iiber das

gesammte so ungemein bunte und vielgetheilte gebiet, und vernachlassigt

dagegen so vieles von dem richtigsten und wichtigsten was sclion sicher

erkannt ist. Da nun diese ganze wissenschaft auf der einen seite etwas

uns selbst im eignen leben immer ganz nahes und scheinbar klares, auf

der andern fragen der entferntesten zeiten und volker und erscheinungen

der schwierigsten erkenntniss umfasst, so erhalten sich hier nicht nur

1) Es geniigt hier deshalb auf die Gott. Gel Am. 1863 s. 1961—1975 zuriick-

zuweisen. Ich bemerke nur dass dort s. 1968 z. 16 statt Vormeinung richtig Vor-

neigung zu lesen ist.
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alte vorurtheile und urikenntnisse langer, sondern bei der ubeln hast

und zerfahrenheit gerade unserer neuesten zeiten dringen auch neue

schadliche irrthiimer in menge ein und erhalten sich leicht z'aher wenn

sie irgendeinera sonst schon in ihnen machtigen tibeln antriebe schmeicheln.

Da scheint es mir nun niizlich einmahl wie ein etwas leichteres

zwischenspiel einzufiihren und einen gegenstand zu behandeln der nicht

bloft so wie dort in einem so weit entfernten schon halb ubergeschicht-

lichen gebiete uber alien den einzelnen sprachen schwebt, und der doch

auch auf jenes gleichsam schon jenseitige land seine breiten strahlen zu-

riickwerfen und damit zur naheren begriindung der ganzen sprachwis-

senschaft ebenfalls einen guten beitrag geben kann. Wir konnen nam-

lich jezt zwar schon ziemlich genau erkennen welche einzelne sprachen

alter und neuer zeit zu einem bestimmten und wohl zu unterscheiden-
n

den sprachstamme gehoren, a us welchem sie sich erst abgezweigt haben

und dann im verlaufe der jahrtausende immer weiter unter sich ausein-

ander gegangen sind. Obgleich auch darin heute noch vieles zu thun

iibrigbleibt, wenn wir die verzweigung und verastelung aller der spra-

chen der gesammten erde vollig sicher verfolgen wollen; namentlich bei

den Afrikanischen Amerikanischen und Polynesischen sprachen. Allein

gstens bei dreien der von mir in der zweiten abhandluno
mengestellten vier sprachstamme kennt man heute den umfang der je-

dem einzelnen sprachstamme entkeimenden geschichtlichen sprachen im

Ganzen sehr wohl, schliesst man namlich von den vieren den Koptischen

aus dessen weitere verzweigung in Afrika noch genauer zu untersuchen

iibrigbleibt. Nun aber ist es garnicht so leicht zu verstehen und nach-

zuweisen wie die einzelnen sprachen eines sprachstammes aus ihm sich

hervorbildeten , welche von ihnen nachdem sie aus ihm hervorgegan-

gen waren und sich schon in einer bestimmteren gestaltung ausge-

bildet hatten am fruhesten zu einer unveranderlicheren bestimmten fas-

sung und gestalt gelangten, und welche erst vielleicht nach manchen

anderweitigen umwandelungen in die feste gestalt gegossen wurden m

welcher sie durch irgend eine machtig einwirkende ursache endlich sich

gerade so gestaltet erhielten wie wir sie jezt geschichtlich vor unsern
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y*r n sehen. Dafl alle die besondern sprachen welche deinselben stamme

entkeimen gerade so wie sie uns geschichtlich entgegentreten schon in

jener urzeit waren in welcher sie aus dem gemeinsamen stamme sicli

trennen konnten, ist nach dem geseze aller geschichtlichen bildung we-

der ansich leicht zu denken, noch bestiitigt es sich durch die unzw • ideu-

tigsten einzelnen geschichtlichen merkmale welche uns vor augen liegen

oder die wir wenigstens sicher auffinden konnen wenn wir uns darum

bemfihen. Wie also, in welcher geschichtlichen folge. und nach welchen

sei es innerlich fortwirkenden oder von aufien machtig binzutretenden

antrieben die einzelnen sprachen eines stammes aus ihin hervorgebildet

seien, das zu untersuchen und soviel es heute irgend mogjich ist genau

zu erkennen gehort nicht blott unausbleiblich in das bereich der spruch-

wissenschaft , sondern vermag in ihr auch ttber vieles sonst schwcrer zu

verstehende ein willkommnes licht zu verbreiten.

Denn sofern es hier wenigstens zunachst geniigt die sprachen ein «

einzelnen sprachstammes zu verfolgen und alles hiehergehorcnde obwohl

in uralte zeiten zuruckgehend doch schlieMich in die uns bekannteren

zeiten aller geschichte ausmundet, sind solche fragen leichter zu behan-

deln als dort wo es sich darum handelt die sprachen der verschiedensten

sprachstamme unter ihre rechten haupter zusammengebracht wieder
,

so

weit es moglich , einem hohern haupte zu unterwerfen und damit in ei-

schon halb rein ubergeschichtlichen kreis hinaufzusteigen. Auch
nen

man hier

aller bildung

nicht auf so ungeheure wendungen und umwalzung<

ie die sind denen man dort begegnet und die erst die

schiedenheit der sprachstamme selbst bedingten. Dennoch aber findet

hier manches und sehr wichtiges von ahnlicher art, wennauch dem
man

schon gegebenen festeren grunde und dtim engerbeschranktc.

folge verhaltninmanig viel scluvacberes. And, bier sehen wir d.e nrge-

stalt durch bestiramte einwirkungen in eine steigende menge neuer fester

gestalten sich vermannicbfaltigend , welche .war nirgends d.e zOge der

ur»estalt ganzlich verlassen und so unter sich eine hobere gle,chh,,t be-

wahren aber von denen jede doch wieder eine in ihrem ganzen Obn-

du'rch die hbhere gleichheit mit den verwandten bedingten baue
gens

Histor.-philol. Classe. XV. X
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sehr eio-enthumliche ist. Diese unahnlichkeiten der verwandten sprachen

unter einander ergeben sich aber (und gerade das ist hier so wichtig)

nicht etwa als solche veranderungen welche die bloiie verwitterung der

zeit und die raumlichen ortstrennungen herbeifuhren : es fehlt zwar auch

an diesen nicht, aber sie verandern mehr nur die oberflache der gestal-

ten, und konnen so groBe.und so tief eingreifende wechsel nicht erzeu-

gen. Vielmehr miissen wir auch hier das eintreten neuer sprachmachte

erkennen welche zur rechten zeit neue ansaze und triebe in diesen spra-

chen bedingten und sie dadurch in neue gestalten ergossen. Wir haben

das wesen und die hohe geschichtliche bedeutung der sprachmachte in

den frfiheren .abhandlungen erlautert : daft sie auch hier wiederkehren,

ist um so lehrreicher je deutlicher dort bewiesen wurde welche tiefe wir-

kung sie nicht blott auf das uranfiingliche sondern auch auf das ge-

schichtliche leben der sprachen iiben.

Aber wenn uns in solcher weise die betrachtung der verwandten

sprachen desselben stamraes lehren kann daft jene selben machtvollen

grundantriebe welche bei der ausbildung der verschiedenen sprachstamme

wirkten, auch wiewohl verhaltniftmaftig schwacher bei der vermannich-

faltigung der im Alterthume entstandenen verschiedenen sprachen eines

einzelnen stammes thatig sind: so begreifen wir welches licht aus die-

sem uns geschichtlich naher liegenden gebiete auf jenes schon halb iiber-

geschichtliche zurtickfallt. Nun ist es zwar ansich nicht anders zu er-

warten als daft dieselben machte welche in den ersten urgebilden am

arewaltigsten wirkten, auch wiewohl schon beschrankter und insofern5" " Wlw6

schwacher in den spateren vielfach thatig werden ihre bestimmtere

gestalt zu schaffen und zu erhalten. Allein daft dieses wirklich so

in den einzelnen geschichtlichen sprachen eintreffe, und wie es bei den

einzelnen fallen zutreffe, das in seiner gewissheit aufzuweisen ist em

hauptzweck dieser dritten abhandlung. Und wir diirfen hoffen dass sie

auch abgesehen von dem besondern nuzen welchen sie durch die be-

handlung eines fruher noch nie so behandelten gegenstandes gewahren

kann, nicht wenig dazu helfen werde die in den beiden vorigen ab-

handlungen aufgestellten wahrheiten weiter zu bestatigen.
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Es ist uns namlich nicht bekaimt daB alle die sprachen eines der

alten grofien und weiten sprachstamme in unserer zeit schon so wie wir

eben das vorbild dazu entwarfen behandelt seien 1
). Und doch kann

eine solche untersuchung und daraus hervorgehende neue erkenntniss uns

auch abgesehen von den oben erwahnten vortheilen vielen nuzen brin-

gen. Denn ist bei den sprachen, sehen wir einen augenblick von deni

iiber aller uns bekannten geschichte hinausliegenden ufrsprunge und dem

ewigen wesen der menschlichen sprache selbst ab, alles was ihre man-

nigfaltigkeit und verschiedenheit betrifft rein geschichtliclien wesens und

werthes (ein schwerwiegender saz , welchen ich als das ergebniss aller

gen meren erforschungen betrachte), so leuchtet ein welchen nuzen es

brin^t wenn wir die grofie geschichte aller sprachen desselben stammes

in einer richtigen folge herstellen konnen. Wir vermogen erst dann jede

einzelne sprache von der ersten zeit an aus welcher wir sie kennen auf

die ihr im kreise aller anderen gebiirende geschichtliche stelle zu sezen

was uns unter anderem auch vor einer menge von irrthumern zu verwah-

ren dient in welche man bei s1CiU,u"6 prachen

und ihrer erklarung sonst so leicht fallt und schon so oft gefallen ist.

Wir vermogen ferner erst dann mit der sprachengeschichte auch die ge-

volkergeschichte in einen sichern zusammenhang zu bringen undsamm

damit aus der sprachwissenschaft alle die wichtigen beweise f

gemeine geschichte der entferntesten zeiten der menschen und der vol-

ker zu Ziehen welche sie geben kann. An der herstellung aber einer

solchen geschichte des ursprunges aller sprachen desselben stammes dQr-

fen wir nicht verzweifeln sobald wir nur die rechten mittel anwenden

welche uns dazu dienen. Diese reicht uns vor allem die sorgfalt.ge ver-

gleichung aller stammverwandten sprachen, aber nicht die welche bio.

die aunere gestalt jeder einzelnen oder die einzelnen worte in betracht

zieht. sondern die welche durch vielfache ubung im erforschen aller

Bopp ausfiihrliche Vergleichende Gratnmatik enthalt nichts

Schleicher

hier

X2
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sprachstoffe schon sicher genug begreift wie sich alle sprachenbildung

fortbewegt. Die vollstandigste riicksicht auf alle in einem solchen kreise

verwandten sprachen ist dabei aufierdem hochst nothwendig: iibersieht

man dabei auchnur ein zwischenglied welches noch auffindbar ist, so

bleibt alles weit unsicherer als nothig ist. Nimmt man alsdann die man-

nichfachen merkmale und beweise hinzu welche nns die sonst bekannte

geschichte geben kann, und zeigt sich daft diese anderweitigen spuren

mit jenen ans dem inneren wesen der sprachen zu erkennenden vollkom-

men iibereinstimmen , so lafit sich hier eine allseitige sicherheit erreichen

welche das achte kennzeichen aller wissenschaft ist.

Wir wahlen aber hier den Semitischen sprachstamm aus, weil sich

bei ihm eine solche geschichtliche folge aller zu ihm gehorenden spra-

chen schon heute mit der eben erwahnten allseitigen sicherheit beweisen

laftt. Der grund davon liegt nicht sowohl darin daft der umfang wel-

chen dieser sprachstamm im Alterthume ausfullte etwas geringer ist als

der welchen der Mittellandische und noch mehr der Nordische damals

bedeckte : denn dieser etwas geringere aufiere raum wurde gerade schon

im fruhesten Alterthume durch eine grbflere regsamkeit und feinere bil-

dung der Semitischen volker bunter zertheilt , sodaft die einzelnen haupt-

sprachen in ihm wennauch nicht ganz so weit wie in jenen raumlich

ausgedehnteren sprachstammen doch weit genug von einander abstehen.

Der grund liegt vielmehr in zwei hier von verschiedenen seiten aus zu-

sammentreffenden ursachen. Von der einen seite ist der Semitische sprach-

stamm selbst zwar, wie in der vorigen abhandlung s. 55—65 *) bewiesen

ist , der jungste unter den dort zusammengestellten vieren , aber auch

derjenige unter ihnen welcher durch eine art eigenster neuer anstrengung

sich aus den tiefsten wurzeln aller sprachbildung am meisten selbst ver-

jungt hat. Er gibt uns das bild und muster der kraftigsten neu-

schopfung, so weit eine solche mitten im laufe der langst gegebenen und

schon hoch ausgebildeten schopfung menschlicher sprache moglich ist:

und er steht darin ganz einzig und unvergleichlich da. Aber wie er m

1) nach dem besondern abdrucke welcher hier uberall vorausgesezt wird.
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solcher weise aus einer gewaltigen erschiitterung und neuen kraftvollen

fassung aller fruheren gestalt menschlicher sprache hervorgegangen seyn

muss, so hat er alien merkmalen zufolge auch in seiner spilteren ent-

wickelung lange noch einzelne plozliche umwandelungen stiirkerer art

erfahren , welche seine gestalt immer merkbarer veriinderten : dies htingt

gewiil nicht blofi mit den wanderungen seiner sicli unter einander ge-

waltig bedrangenden vielerlei volker sondern auch mit der ungcmeinen

geistigen beweglichkeit und bildsamkeit derselben zusammen welche wir

in ihrer geschichte so fruh verfolgen konnen. Durch alles das hat sich

denn in der geschichtlichen xeihenfolge der sprachen dieses ttammes

wennauch in beschrankteren und schwacheren weisen etwa dasselbe wie-

derholt was wir in den vorigen abhandlungen bei der bildung der sprach-

stamme selbst bemerkten; und insofern ist die geschichte der folge dor

Semitischen sprachen nicht bloli nach ruckwarts hin so lehrreich, son-

dern auch an sich leichter zu verfolgen , erkennt man hier nur nach den

grundgesezen der entwickelung aller menschlichen sprache den richtigen

anfang und die daran sich schlieflenden immer weiter fuhrenden stufen

der umwandelungen. — Von der andern seite haben wir gerade bei die-

sem sprachstamme aus dem fruheren und spateren Alterthume auch eine

reichere menge anderweitiger geschichtlicher zeugnisse iiber das daseyn

und sich fortranken seiner grofien zweige, welche wenn man fcie richtig

zu finden weiB die auf jener seite klar gewordenen ergebnisse bestati-

gen konnen.

Diese ganze untersuchung dient demnach nicht blofl dazu um zu

sehen wie diejenige ursprache welche wir die Semitische nennen k-innen,

in dem nach vielen jahrtausenden schon des Alterthums zu schazenden

laufe ihrer weiteren entwickelung ihre auBere gestalt immer weiter wech-

selte, bis sie auf dieser stufe in der einen auf jener in der andern fester,

gestalt stehen blieb und so in immer neuen kemhaften gestalten eine

immer weitere veranderung durchlief. Sie hilft uns auch nicht bloll eine

menge schadlicher vorurtheile und vermeiden, welche

theil sich schon fruher als einer sichern erkenntniP, und beurtheilung von

tausend einzelnheiten nachtheilig gezeigt haben, zumtheil kunftig viel-
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leicht noch nachtheiliger wirken wurden. Sie niizt uns vielmehr auch

nach einer seite hin welche oben kaum erst etwas naher angedeutet

wurde und die doch hochst wichtig ist. Denn sind die wandelun

welche so das Seraitische von stufe zu stufe erfuhr, nicht bloft die (urn

so zu sagen) gemeinen wechsel welche jedes einmal in die leibliche sicht-

barkeit hervorgetretenes ding als ein wieder vergangliches oder doch ver-

anderliches des alters wegen zu dulden hat, sind es vielmehr solche

der imraer fortlebenden bildungskraft menschlicher sprache

zeiten durch eine tiefere beruhrung und anstrengung dieser

welche bei

in gewissei

kraft wie in neuen schopfungen sich erhuben und zu neuen sprachmach-

ten wurden, so begreift man dafi sie mit dem gesammten leben und

weben der sprache zusammenhangen und uns in die geheimnisse des we-

sens aller menschlichen sprache hineinfiihren konnen. Sie sind also eine

entferntere fortsezung der urspriinglichen sprachenschopfung, neue schlage

der aller menschlichen sprache eigenthumlichen lebenskraft, aber nicht

so leichter und zerstreuter art wie sie auch sonst oft heute noch immer

vorkommen, sondern den ganzen sprachleib gewaltiger beruhrend und

nach einzelnen seiten hin durchgangig umgestaltend , um dieses oder

jenes grundbedurfniss der sprache entweder deutlicher oder doch kiirzer

und gefalliger zu befriedigen. Wir werden so bald naher sehen daft es

sich hier um einige der an bedeutung wichtigsten aber auch schwiengsten

stucke des baues aller Semitischen sprachen handelt, welche in unsern

zeiten vielfach unrichtig verstanden sind, wahrend sie in ihrem achten

lichte zu erkennen schon langst ein bedurfniss unsrer heutigen wissen-

schaft ist.

Nun hat man zwar schon friiher die eine oder die andre der

mitischen sprachen fur die alteste gehalten, als waren aus ihr die ubn-

gen irgendwie zufallig spater hervorgegangen. Man hat das Hebraisc

dafur gehalten, aber nur einem irrthume folgend welcher sich um

hohere geltung der sprache des A. Ts. und die erklarung einiger stellen

in ihm drehet, der aber heute keiner widerlegung mehr bedarf. An

zoeren vor das Aramaische oder Chaldaische dafur zu halten: docn

dies entsprang so wie es friiher gemeint war einem irrthume der
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nur in anderer weise urn ein miBverstandnifi' des A. Ts. drehte l
) Sind

diese beiden vorstellungen alteren ursprunges . so wurde es in neueren

zeiten umgekehrt desto beliebter das Arabische fur die mutter aller der
I

ihm verwandten sprachen zu halten und die eigenthttmlichkeiten dieser

aus denen jenes zu erklaren. Allein waren jene beiden vorstellungen

ziemlich harmlos und schadeten nicht viel, so muOten aus dieser dritten

eine menge der schwersten irrthiimer und fehler entspringen , da wir

unten sehen werden dali das Arabische vielmehr gerude die spateste al-

ler hier zur erwagung kommenden sprachen ist. Allein die urheber je-

ner drei vorstellungen kannten nicht einmal den urafang der Semitischen

sprachen hinreichend; und jede dieser drei vorstellungen ist nicht besser

als die dass das Sanskrit die mutter aller Mittelliindischen sprachen sei,

wie man irrthiimlich vor 40—50 jahren meinte wahrend ich schon da-

mals diese ansicht verwarf.

Das ergebniss aller hieher gehorenden untersuchungen ist vielmehr

daB das Semitische nacheinander durch fCinf sehr verschiedene stufen

hindurch ging, auf deren jeder es in einer eigenthumlichen gestalt als

eine besondere sprache weiter ausdehnung stehen blieb, und zwar auf

jeder aus einem besondern grunde welcher unten naher erklart werden

soil. Wir mussen diese funf groOen und weiten gestaltungen welche

dieser sprachstamm durchlief, hier der deutlichkeit und kurze wegen

mit besondern namen bezeichnen , konnen dies aber bei zweien von den

fiinfen nur indem wir namen aufstellen welche auf den ersten blick neu

und willkiirlich scheinen, die aber doch auch schon ansich deutlich ge-

nug seyn konnen und deren begrundung unten bei jedem an seinem orte

foken wird. Und so nennen wir diese funf Semitischen spra

gen: 1) die Aramdische; 2) die altAethiopische; 3) die altlfebrdusrhe

4) die Sudsemitische ; 5) die Arabische. Wir werden aber unten sen

wie alle die sonst noch als Semitische bekannten sprachen auf ( iner dieter

funf stufen entstanden. Dabei erwahnen wir das Assyrische der Keilschnf-

ten nur kurz, weil dieses noch nicht sicher und vollstandig genug entziffert

l^^Wie^dieses mifWerstandniB sich bildete, ist in der Geschichte des v. Isrwi

I- s. 551. IV. s. 640 hinreichend erlautert.

I
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um ihm hier schon seine genaue stelle anweisen zu konnen : wird

lesung alien elheiten hinreichend zuverlassig, so wird es sich

achten zusammenhang schon richtig einfug W
gehen hier ebenfalls nichfachen Semitischen darten

welche erst aus den groften alten Semitischen sprachen entstanden: ihre

entstehung ist bekannt genug auch von ganz anderer art; und

aus dem Lateinischen gleicht.

mandem der das bei den bildungen dieser funf sehr verschiedenen stufen

unten zu erlauterde wohl begreift , wird es einfallen ihre entstehung und

ausbildung der jener sprachen gleichzusezen , da sie vielmehr nur der

entstehung der Romanischen sprachen

Wir werden jedoch diese funf stufen aller Semitischen sprachbildung

zunachst nur rein sprachlich und nur den hier waltenden allgemeinen

sprachgesezen gemaB aufweisen, da eben dieser beweis der der sache

selbst nach wichtigste und entscheidendste , auch der am leichtesten in

seinem eignen groBen zusammenhange verstehbare ist. Erst nachher

werden wir zeigen wie vollkommen damit auch alle die auiieren geschicht-

lichen merkmale und zeugnisse zusammenstimmen. Uebrigens aber

denke ich die erlauterung des gesammten gegenstandes hier nur zu vol-

lenden , da ich vieles einzelne davon schon in friiheren schriften beriihrte.

1. Die Aramaische bildung.

Nehmen alle solche stiicke Semitischer sprachbildung zusam-

men welche den unumstoftlichen tiefen grund oder den torlichen

festen leib des Semitischen selbst ausmachen, die daher auch in alien

den einzelnen Semitischen prachen im wesentlichen gleichmaftig wie-

derkehren und sammtlich schon in jener entferntesten urzeit dieses Ganze

bildeten welches

in seinem baue i

kennen. Dann begreifen wir dass das aische

tigere ei

scheidet

nur eine einzige aber desto durchgreifendere und gewich-

gerithumlichkeit hat wodurch es sich von allem scharf unter-

was sonst Semitisch heiiU. Das ist die anhangung eines -d an

das nennwort wodurch hergebrachter kunstsprache sogenannte

tus nominis emphaticus sich bildet. Was aber dieser hergebrachte kunst-

ausdruck wirklich bedeute und woher dieses so kurze und so haulige -«
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selbst komme, ist von der einen seite so dunkel von der andern so

autterst wichtig, dass wir von der feststellung einer sichern antwortauf

diese fragen nothwendig hier ausgehen miissen.

Die zur umbildung eines wortes dienenden laute stumpfen sich

bekanntlich , je haufiger sie sind (und keine endung eines nennwortes ist

ira Aramaischen haufiger als diese), desto starker ab; sodaft es oft sehr

schwer wird ihren ursprung wiederzuentdecken. Wie ganz verschieden

mull doch dies -d urspriinglich von jenem -& gelautet haben welches im

Aramaischen das weibliche nennwort bezeichnet, oder von jenem -4

welches (wie noch besonders weiter unten zu erwahnen ist) im Semiti-

schen den Accusativ bezeichnen konnte! Die vollige verschiedenheit der

bedeutungen welche in einer solchen gleichlautenden wortendung liegt,

mutt uns in solchen fallen leiten auch den urspriinglichen lauten welche

jeder dieser bedeutungen entsprechen auf die spur zu kommen. Nun

aber bedeutet diese endung im Aramaischen zwar nicht durchaus (wie

bald weiter erhellen wird) aber doch einem groflen theile nach dasselbe

was wir in unsern sprachen als den Artikel zu bezeichnen uns so allge-

mein gewohnt haben. Der Artikel ist aber in alien sprachen welche

ihn gebrauchen ein sehr ursprungliches wort, ein furwort namlich mit

hinweisender bedeutung welches sich mit dem nennworte welches er hin-

weisend hervorhebt immer enger verbinden ja allmalig mit ihm wie ver-

schmelzen kann. Wir haben daher alles recht anzunehmen dafi dieses

n Aramaischen wesentlich mit demselben Semitischen Artikel gleich-

bedeutend sei welchen wir unten in anderen Semitischen sprachen nach

einer neuen und spateren sprachbildung als dem nennworte vorangesezt

erblicken werden, und datt es demnacl

al- an bedeutug wesentlich gleichen -an

a •

diesem

lichen

-an verkurzt sei. Wenn wir hier als

-ana fur richtig halten , so wird sich

das im verfolge dieser abhandlung immer sicherer ergeben: vorUiutig aber

weisen wir auf folgende erscheinung hin. Unstreitig ist dies sich anhan-

gende furwortchen dasselbe welches sich in dem alten Aramaischen zu-

sammengesetzten Um dieser erhalten hat : dieses Ui bedeutet im Aramai-

Hisior.-philol. Classe. XV. Y
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schen dasselbe was im Arabischen 1^X0 besagt und ist auch wesentlich

ebenso zusammengesezt; die weichere aussprache -na ist also nur in eben

dieser zusammensezung aus der ursprunglichen aussprache dd fur das

personliche fiirwort (Hebr. m) entstanden , steht aber der bedeutung nacb

diesem gleich.

Ein kraftig zuriickweisendes der oder er konnte aber in den ur-

spracben auch den sinn einer person oder (was dem begriffe nach das-

selbe ist) eines Selbst sezen , wie sich leicht naher erweisen laftt
1
). Denn

sehen wir uns dabei weiter um, so kann es keinen zweifel haben daft

dieses selbe wortchen in einem andern zusammenhange auch zu einer

lezten festen ausbildung des person-furwortes angewandt wurde. Wir

finden dieses so vorangestellt in den furwortern der zwei ersten personen

und ni»K, welche auf diese weise die ursprungliche gleichheit ihrer

zweiten halfte mit dem Mittellandischen ak (ich) und tva (du) umso deut-

licher darlegen; wie wenig aber diese voranstellung von allem anfange

an nothwendig war , lehrt uns das Mittellandischen dadurch daft ein of-

fenbar dem an- entsprechendes -am in diesem sich vielmehr hinten an-

hangt 2
). Allein weiter lattt sich nachweisen daft im Semitischen dieses

«• rr

selbe mit an- wechselnde -am urspriinglich auch dem fiirworte der drit-

ten person hinten anklebte 3
). Und wie dies -an sich sogar uber das

Aramaische und alles Semitische hinaus bis in das jenem ortlich benach-

1) aber auch das diesem an

§

mz gleiche wiewohl an laute viel kiirzere nn kann dasselbe beweisen,

314 a. 6. 2) Wir meinen hier die falle welche im Sanskrit

am deutlichsten hervortreten , ah-am, tu-am, svaj-am, vaj-am, juj-am; auch aj-(Mi

ij-am: hier erscheint die bildung auf den Nominativ beider zahlen beschrankt; und

wie wichtig dies sei, auch wie es so kommen konnte, wird unten erklart werden.

Allein dass dies -am nicht schon ansich den Nominativ bezeichne, bezeugen die bil-

dungen q^ra , ?rwm. 3) da« namlich jenes enn inderthat erst aus einem

hu-am verkiirzt sei, folgt aus der Aramaischen mehrzahl 7ian wo das doppelte m
aus diesem und dem -mon der mehrzahl sich erklart , und aus dem -em als Suffix im

Phonikischen und -esh im Himjarischen. Aber auch die aussprache des f hud

erklart sich am leichtesten als aus hudm verkiirzt.
'

•
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barte Armenische im sinne eines Artikels hineinziehe , ist in der vorigen

Abh. s. 66 f. weiter erlautert.

Gehen wir indess bei dieser fur das voile Aramaische nennwort so

wichtig gewordenen endung, auch abgesehen von der eben beruhrten bil-

dung der furworter, bis in das gesammte Mittellandische zurnck :
so kon-

nen wir wenig zweifeln es dort ebenfalls am ende der vollen nennwSr-

ter in einer anwendung wiederzufinden welche uns zulezt auf die gleiche

bahn zurfickfiihrt. Denn stent nicht zn laugnen dall nacli den allge-

meinen gesezen der bildung der furworter 1
) mit jenem -an ursprfinglieh

ein -at wechseln und dieses leicht in die feinere aussprache -as iiberge-

hen konnte: so haben wir ja mit diesem kraftigen tr wieder eine her-

vorhebung der Person welche zarter ausgesprochen -as die lebende und

bei weiterer besonderung zunachst die mannliche, stumpfer als -at (oder

dann -an, am) die unlebendigere ausdriickt. Ich liabe nun langst gezeigt

daft das Semitische ursprfinglieh zwar ebenfalls das Unlebendigere so un-

terscheiden konnte, in seiner bestimmteren ausbildung aber dieses mit

dem Weiblichen zusammenfallen lieft
2
) : woraus sich am leichtesten die

endung -at als die alteste und vollste des Weiblichen im Semitischen

erklart 3
).

Ist aber dies der lezte ursprung dieser endung, so erklart sich

leicht wie sie im Semitischen zu -a verkurzt vielmehr in neuer anwen-

dung den

deutung

des Artikels hervorheben konnte, in welcher neuen be

dann auch den hier zur weiblichen endung gewordenen -at

selbst wieder angehangt wurde. Das Semitische zeigt sich auch nach

dieser seite hin erst als aus einer noch alteren sprachengestaltung her-

vorgegangen : wie dieses nach der vorigen abhandlung zu semem wesen

gehort. Wir halten demnach diese bedeutung der endung -d als die ur-

sprfingliche fest. Allein man wurde
;

sehr irren^ wenn -n^^dn-

einzige hielte welche sich im gebrauche festgesert hatte. Eine gaDZ

erscheinung erSffaet sich vielmehr hier welche diese bildung erst zu dem

grofiere SL. §
2) nach LB. §. 172

3) nach LB. §• 173 a.

Y2
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macht was sie im Aramaischen wirklich ist. Dieses -a obwohl urspriing-

lich das nennwort nur als personlich hervorhebend , dient im Aramai-

schen in einem weitern sinne schon vorzuglich auch dazu das selbstwort

zu bezeichnen. Selbstworter nennen wir was man Lateinisch substantiva

nennt : es sind die nennworter (nomina) besonderer art welche den begriff

eines nennwortes als ein selbstandiges wesen oder kurz als ein Selbst

hinstellen. Die nennworter dieser art sind die inhalt- und kraftvollsten

aller: denn jedes dentewort (fiirwort) stellt zwar ansich auch ein Selbst

hin, aber nur ein solches welches keinen vollen begriff gibt sondern es nur

auf einen raum hinweist; und jedes beschreibewort (oder eigenschaftswort)

kann zwar zu einem Selbstworte erhohet werden, aber nur durch eine

neu zu ihm hinzutretende kraft welche ihm diese hohere bedeutung im

saze zutheilt, sei es dafi diese kraft in einem besondern wortchen dieses

sinnes oder in sonst etwas lie,<re. Heute nun scheint uns die unterschei-

dung des vollen Selbstwortes von jedem andern so leicht daft wir kaum

daran viel denken: aber denken wir uns in die urzeiten aller mensch-

lichen sprache zurtick, so werden wir leicht linden daft diese unter-

scheidung genau hervorzuheben und deutlich zu bezeichnen durchaus

nicht so leicht war. Wie es sich aber bilden konne und warum man

es am besten das Selbstwort nenne, lehrt uns eben das Aramaische mit

einer seltenen klarheit.

Sobald namlich das Aramaische in Europa seit den lezten jahrhun-

derten etwas bekannter wurde, sezte sich die bezeichnung eines status

nominis emphaticus fur diese bildung mit -a fest : darin lag das zwar rich-

tige aber noch sehr unklare geftthl dall einem solchen nennworte irgend-

eine besondere hervorhebung oder ein nachdruck im saze anhafte; denn

dali das wort dadurch nur erst im baue und zusammenhange des sazes

seine bedeutung empfange, sollte eben der begriff eines status nominis

besagen, da man im Semitischen nicht gerne vom casus reden mochte

welche in unsern sprachen eine ganz andere stellung und bedeutung zu

haben schienen. Als man aber in unsern zeiten das Aramaische weiter

erforschte, fand man daft in dieser endung sehr oft die bedeutung

des Artikels liege; und dieses hat auch zunachst seine voile richtigkeit.
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Allein genauer betrachtet geniigt auch diese annahme nicht. Das rich-

tige ist daft jedes nennwort welches im Aramaischen als ein selbstwort

gelten soil immer zunachst auch diese endung annimmt, sodafl man sa-

gen kann dieses -a klebe untrennbar dem begrifFe eines solchen wortes

an ,
ja es bilde und halte ihn zwar nicht allein , aber doch als ein die

wenigen unten zu erwahnenden falle ausgenommen ganz nothwendiges

zeichen; sodaft diese bildung auch in sehr vielen fallen erscheint wo

in anderen sprachen keineswegs den Artikel als gleichbedeutendman

sezen wiirde. Im Aramaischen wenigstens hat sich dieses so festgesezt:

das selbstwort ist in ihm noch wie nothwendig von diesem aiihiintfsel be-

gleitet; und nur in wenigen fallen wo die sprache der duutlichkeit der

rede wegen den begriff des Unbestimmten mit dem des Bestiramten (oder

Artikulirten) zu vertauschen eine zu starke nothigung empfand, kann

das Aramaische dieses -d von einem sonst immer mit ihm versehenen

nennworte umsekehrt wieder ablosen. Da aber diese seltenen falle aus-

diesem wie

genommen das selbstwort nothwendig im Aramaischen diese endung ha-

ben muO, so kann man diese keineswegs dem Artikel in unsern spra-

chen vSllig gleichstellen. Denn das wesen des Artikels ist in jeder

sprache daK sein gebrauch vollig frei ist: einzelne sprachen die ihn ha-

ben gebrauchen ihn viel mehr als andre , keine einzige aber s6 daft er

immer zunachst nur das Selbstwort bezeichnet und von
"

trennbar ist.

Schliesslich ist nichts gewisser als daO sich so im Aramaischen die

alteste gestalt des Semitischen erhalten hat welche wir kennen. Denn

das Aramaische zeigt in alien seinen sonst sehr verschiedenen und sehr

weit ausgebreiteten mundarten diese selbe hohe eigenthuralichke.t; und

besizen wir heute keine grolie Aramaische bQcher ans so alter ze.t w,e

Wir im A. T. Hebraische haben, so kiinnen wir doch einzelne sehr alte

bruchstucke Aramaischer sprache nachweisen und vergleichen
:

d.ese ze.-

gen viberall dieselbe tiefeingedruck te eigenthumlichkeit des Arama.schen

von welcher wir hier reden >). Aber auch schon der wortbau welcher

1} Die AramStohen worte Gen. 31, 47 gehiiren in eine «rhaltniDmaBig sehr
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sich hier offenbart, fuhrt auf dies hochste alter: wie in den beiden vo-

rigen abhandlungen bewiesen wurde
,
gehort der hinterbau des wortes zu

den altesten bestandtheilen des Semitischen; und gerade von ihm sehen

wir hier ein so gewaltiges iiberbleibsel , wahrend sich leicht beweisen

laBt dass die voransezung des Artikels wodurch diese bildnng stark lei-

den muBte im Semitischen erst spater entsteht, wie dies unten an sei-

ner stelle sich zeigen wird. Dazu werden wir bald sehen wie diese im

Aramaischen erhaltene uralte bildung in den tibrigen Semitischen spra-

chen stufenweise immer mehr abnimmt und anderen mannichfachen bil-

dungen weicht. Dies ganze sich umgekehrt zu denken ware weder an-

sich moglich noch wiirde es den sichersten merkmalen entsprechen. An-

deres was hieher gehoren konnte ist schon sonst beruhrt 1
).

Stellen wir jedoch hiermit die Aramaische bildung auf der staffel

des groften fortschrittes aller Semitischen sprachbildung als die alteste

auf, so ist damit nicht behauptet dass nicht in ihm selbst schon wie es

uns geschichtlich erscheint nach geringeren theilen hin eine noch altere

spaltung eingetreten seyn kann welche gerade weil in diese alleraltesten

zeiten hinaufragend auch in den spateren bildungen ihre spuren zuriick-

gelassen haben mag. Ein deutliches beispiel davon gibt die bildung der

dritten person der UZ. (d. i. des Semitischen Imperfectum). Diese un-

terscheidet sich im Syrischen durch ein vortretendes ne
, wie *sx>L&i nektuh:

in den ubrigen Aramaischen mundarten aber lautet dafiir ebenso wie in

alien anderen Semitischen sprachen ein j
e

. Woher dieser unterschied

seiner geschichtlichen und lautlichen bedeutung nach komme, ist anderswo

wie niemand laugnen kann der die quellenschriften des Pentateuches gut

kennt; vgl. dariiber die Geschichte des v. Isr. I. s. 103. 497 ff. Wir wollen auBer-

dem hier die Griechischen namen der buchstaben als zeugnifi nehmen : diese erschei-

nen zwar bei den LXX im B. der Klaglieder nach einer Hebraischen mundart aus-

gesprochen *AUy , B£& , UpsX : allein die Griechen miissen in viel alteren zeiten

andere namen iiber ein land Aramaischer sprache empfangen haben,sowie

sich mir so ihre

§. 202 a. Jahrbucher der Biblischen wiss. XI. s. 4—5.



GESCHICHTLICHE FOLGE DER SEMITISCHEN 175

erklart 1
): es erhellt daraus dass nicht das j

e— sondern das ne — der

urspriingliche laut sei
; wiewohl uns aber das Syrische erst seit den christ-

lichen zeiten in schriften erscheint, so haben wir doch alle ursache

zunehmen daft diese machtige Aramaische mundart manches aus dem

an-

hochsten alterthume treuer bewahrt haben konne; und mag
der altesten zeit als alles Semitische noch enger zusammenhing, nach
dieser seite hin eine spaltung eingetreten seyn nach welcher alle die

iibrigen Aramaischen mundarten sich den spateren Semitischen bildungen

anschliefien. Allein es handelt sich hier auch nur von einem ganz ein-

zelnen stiickchen der sprache und dazu von einem bloiien lautwechsel:

solche unterschiede bestimmen nicht die grotten bildungswechsel des Se-

mitischen welche allein die stufen aller Semitischen sprachbilduno- bedin-

6 und von welchen wir hier reden.

Ebenso ist moglich daft das Aramaische in seiner besondern wei-

teren ausbildung spaterhin eine einzelne urspriinglich allem Semitischen

eigene wortbildung ihrer bloOen bedeutung nach sehr verschieden von
den iibrigen sprachen angewandt habe. Das denkwurdigste beispiel da-

von gibt das Semitische mittelwort
(
participium) , sofern es im Aramai-

schen schon in den altesten schriften die wir von ihm heute kennen recht

eigentlich die gegenwartige zeit anzeigen kann und in ihm zu einer drit-

ten zeitbildung dient welche mitten zwischen die beiden im Semitischen

allein ursprunglichen (die VZ. und die UZ.) eintritt. Von diesem ge-

brauche des mittelwortes hat sich das Aethiopische am ailerfernsten

gehalten
, indem es immer noch viel einfacher die UZ. fur diesen begriif

benuzt: ihm schliefit sich ziemlich nahe das Arabische, entfernter auch

noch das Hebraische an. Wir haben alle ursache anzunehmen dafl in

jener entferntesten urzeit wo die machtigen spaltungen des Semitischen

noch nicht dawaren , die UZ. auch die gegenwart bedeutete und dafi

alsdann das Aethiopische diesen gebrauch am treuesten bewahrte: das

Aethiopische hat auch sonst vieles aus der altesten art des Semitischen

treuer bewahrt, und s tellt sogar raumlich in seiner weit entfernten in-

1) vgl. das LB. §. 191 b.
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dischen lage seine abseitigkeit und zuriickgezogenheit dar; ja man kann

sagen gerade nach dieser seite des gebrauches des mittelwortes hin gibt

das Aramaische wie es uns geschichtlich in schriften erscheint, die am

feinsten ausgebildete neueste (modernste), das Aethiopische die alterthiim-

lich steifste und unvollendetste art des Semitischen. Allein das alles

betriift nur die spatere anwendung von wortbildungen , nicht das ur-

spriingliche feste geriiste und die gestalt der Semitischen wortbildung

selbst: nur an diesem tiefsten grunde lauft die wirklich schopferische

bildungskraft weiter; und auf den sprossen ihrer staffel gelangen wir

jezt zu

2. der altAethiopischen Uldung ,

welcher name allerdings schon auf die sehr eigenthiimliche Semitische

sprache hindeuten soil welche als die Aethiopische unter uns bekannt ist.

Allein wir meinen damit in diesem zusammenhange nochnicht das Ae-

thiopische in seiner ganzen bestimmten gestalt, wie es endlich in den

uns heute zuganglichen schriften erscheint: dieses ist, wie unten erhel-

len wird, weit spater. Was wir hier so nennen, ist eine gestalt des

Semitischen welche unmittelbar auf die Aramaische folgte, dann aber wie-

der zu anderen neuen gestalten desselben und am geradesten auf das

bekannte Aethiopische hinfiihrte. Diese Semitische sprache zweitaltester

gestalt konnen wir jezt nicht aus schriften aufweisen welche sich in ihr

erhalten hatten: wir konnen sie nur auf der einen seite aus dem eben

beschriebenen altesten Semitischen, auf der andern aus den folgenden

Semitischen sprachen erschlieflen welche ohne sie nicht erklarbar sind,

weil sie zu ihnen die briicke bildet. Ja wir konnen heute (mit der bald

anzugebenden ausnahme) nicht sicher genugwissen wo sie gesprochen wurde:

gewift freilich noch nicht in Afrika , wie unten weiter zu zeigen ist :
aber

wenn wir bedenken daft sie (wie bald erhellen wird) die briicke zunachst

zu dem Phonikischen und Hebraischen bildet, so mag sie in weit entfern-

ten zeiten in jenen nordostlichen gegenden gesprochen seyn aus denen

die Phoniken und wieder weit spater die Hebraer weiter nach sudwe-
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sten zogen. Erst auf einer vierten stufe werden wir alsdann die jezt

gewohnlich Aethiopische genannte sprache entstanden sehen.

Wer nun dieses uns heute immer raehr wieder in seinen biicher-

schazen nahe tretende Aethiopische genau kennt, weift dafl es zwar mit

dem Arabischen viele durchgreifende eigenthumlichkeiten theilt, in nicht

g von diesem sich trennt und sich theils dem llebraische

theils sogar dem Aramaischen naher anschlielit. Uns ist hier das wich-

tigste dsll diese im tiefsten siiden bliihende Semitische spraclie mit der

allernordlichsten tiber alle zwischen beiden liegenden schwestersprachen

hinaus noch immer manches gemeinsam hat: was nicht zufallig seyn

kann. Wir meinen namlich hier nicht einzelne christliche ausdrucke

welche erst dadurch nach Aethiopien gekommen seyn konnen daft die

altSyrische kirche lange auf die bildung der Aethiopischen sehr tief ein-

wirkte , wie <I>j"l,h aus fc**AC entlehnt den Presbyter bezeichnet. Wir

meinen vielmehr solche sprachbestandtheile welche zu dem altesten und

daher allgemeinsten Semitischen sprachgute gehoren, und die man be-

sonders auch daran erkennen kann daft sie sich im Arabischen nicht

finden. Beispielsweise (denn alles dahin. gehSrende auseinanderzusezen

wurde hier zu weit fuhren) erinnern wir an das \Jl<F> welches in der

bedeutung sezen ganz dem Aramaischen und in diesem falle auch Hebrai-

schen &* entspricht und in ihm auch ein ebenso haufig gebrauchtes that-

wort wie in diesen , aber dem Arabischen vollig fremd ist x
).

Allein es ist vor allem eine eigenschaft wodurch diese sprache sich

durchgangig vom Aramaischen schied und welche den iibergang zu alien

wiederum jungeren Semitischen sprachen machte: diese entwickelt sich

gerade an dem was wir soeben im Aramaischen als seine einzige grofte

und alteste eigenthumlichkeit kennen lernten. In diesem kann zwar

1) zulezt freilich kehrt auch die Arabische w. rr-
sofern sie bedcutet 1) frei ge-

rade ausgehen lassen.. treiben (vgl, unser bote): 2) bicten d. i. frei vorlegen, wie

unser Helen auf dieselbe urbedeutung zuruck. Die bedeutung seeen oder viel-

obig

dafiir immer sein J»«>.

Histor.-philol Classe. XV. Z
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ch jedes beschreibewort durch jenes -d zu dem nacbdrucke

wortes erhob werden d so mi gelten : allein ansicb hat

der diesen nachdiuck noch jene end Dies & auch im Nabataischen

och vvelche dem unten auf der stufe zu erlau-

ternden Siidsemitischen sprachen gehort aber in dieser sache noch ganz

auf der altesten stufe von Semitischer sprachentwickelung stehen geblie-

ben ist: es unterscheidet nur das selbstwort durch ein mit jenem -d

wechselnd Allein ira weiteren fortschritte konnte diese das starkst

nennwort unterscheidende endung auf jedes nennwort iibertragen wer-

den, sodaH es seine urspriingliche und beschranktere bedeutung aufge-

bend och unterscheidung vom thatworte diente

i

Das ist die stufe auf welcher wir in den folgenden stufen alle nennwor-

ter stehen bleibend finden werden, die aber hier an dieser stelle ihren

recbten anfang and unwandelbaren grund erhalten haben mufi weil die

Semitischen sprachen auf den folgenden stufen sich von ihr aus wieder

sehr verschieden ausbilden. Das Aethiopische ist jedoch unter diesen

spateren sprachen noch am nachsten auf dieser stufe stehen geblieben,
*

da es jedes nennwort mit einem bloften voealanstoBe schliefit welcher

nach der eigenthiimlichkeit seiner laute aus eben jenem -u entstandenist 2
).

Und doch hat dasselbe Aethiopische in einer besondern wortsippe

noch das denkwurdigste uberbleibsel von jener altesten bildung des selbst-

wortes bewahrt.

im Semitischen

Bekanntlich kann eine nennwortbildung wie ^ao, Tiaa

3sowohl als beschreib wie als selbstwort gelten

Das Aethiopische aber unterscheidet durchaus vorherrschend das selbst-

wort in dieser und dem laute nach sonst ahnlichen bildungen dadurch

daP. hinten ein -i nachklingt, sodafi ein wort wie zb. £"4,<£ {naffd^}

1) soweit es sich namlich nach den bis heute erst in so geringer anzahl ver-

offentlichten urkunden beurtheilen laOt, vgl. LB. §. 202 a.

2) die richtigkeit dieses sazes habe ich langst bewiesen, vgl. LB. s. 522 der

8ten ausgabe, Jahrbb. der Bibl. wiss. XI Die sache selbst ist aber fur die

genauere kenntnili und beurtheilung der Semitischen sprachen von der groliten wich-

tigkeit; ja man kann ohne diese erkenntnifi

lesen.

Aethiopisch

§. 155 c.

•
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7

heuchler [dHti* im Qor'an) oder "TUJJPtf^. Vorgesezter selir verschieden

klingt von einem worte wie if>J> (nadddje) elend, arm. Erwagt man

namlich diese im Aethiopischen noch so frisch bliihende und weitver-

breitete wortbildung sowohl nach ihrer wahren bedeutung wie nach ih-

rem ursprunge naher, so kann man nicht zweifeln dan dieses -1 nach

den bekannten lautgesezen der Semitischen wortbildung l
) nur durch

einnuB des vorigen -d- aus it entstand, dieses aber nichts als eben jenes

zeichen des selbstwortes ist 2
). Man konnte dies -d nach denselben laut-

gesezen sogar aus jenem Aramaischen -d selbst ableiten: allein da wii

wissen dart das alte -an , -d im altAethiopischen vielmehr sich in -tin, -u

verfarbte, so ist es sicherer von diesem abzuleiten. Der begriff des

selbstwortes als solches tritt aber mit dieser bildung noch reiner hervor

als wir dies oben im Aramaischen sahen, was sich dadurch ermoglicht

daB im Aethiopischen (wie unten weiter erhellen wird) das gefiihl eines

Artikels vollkommen fehlt. ~ Uebrigens erklart sich so audi am leich-

testen die Aramaische Infinitivbildung oo£aio als neues Abstractum daraus.

Man kann jedoch'hier die frage aufwerfen ob sich eben auf dieser

stufe nicht auch das in unsern tagen aus seinem alten schlafe wieder zu

erweckende Assyrische richtig so einreihen lielle daft es zu der bis liieher

,1ns auge gefaliten art aller Semitischen sprache welche sich auf den fol-

genden weiter entwickelt, eine zweite halfte bildete welche anders als

jene ohne weitere entwickelung stehen blieb. Aus der oben angegebe-

1) nach LB. §. 108 c, wie ich dies schon 1830 in der gr. ar. erortei

2) Wenn ich LB. §. 155 c die bildung ]uj-)3 von «j-j* verglich, so ist das

unr
An das

§

der sinn dieser bildungen nicht. - Aus dem alten Himjarischen und Aethiopischen

L*. Apostel ins Arabische gekommen, wo aber die ver-
k3

doppelun°- des zweiten wurzellautes schon verloren ist: allein erst da- Aethiopische

fhTZ Reisender durch die weibliche bildung rhTCP den

begriff

Z2
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nen ursacl erfol6 jedoch dies fur jezt nicht der hoff

nung daB dartiber bald och gewisseres sich erde sagen lassen

3. Die altHebraische bildung.

Die demnachst folgende stufe bezeichnet eine sprache von welcher

wir zwar ebenso wie von d g mittelbar keine schriften mehr

haben, weil auch ihre bliithe noch in eine uralte zeit zuriickgeht, die

wir aber sicher genug am passendsten die altHebraische nennen konnen.

Denn das Hebraisehe ist aus ihr hervorgearangen , und ist dazn unter

den aus ihr entsprungenen sprachen die einzige von welcher wir so alte

schriftliche denkmaler besizen. Allein es ist keineswegs die einzige

sprache dieser quelle: neben ihm flielten vielmehr als derselben quelle

entsprungen auf der einen seite nach siidwesten hin das Phonikische,

auf der andern nach osten und weiter nach siiden hin die mit dem Ara-

bischen verwand ten sprachen welche wir auf der folgenden stufe unter

dem begriffe der Siidsemitischen zusammenfassen werden.

Das voll b senthumliche und& welches mit dieser bildun&

drehet sich ebenfalls noch um den faden des bisher beobachtete

sprachtheiles an welchem die fortbildung des Semitischen in jenen

neue ist nichts als der

alte-

sten zeiten so denkwurdig fortlauft. Dieses

tritt eines neuen und starkeren druckes fur den alien

sprachen so bekannten reinen und vollen sinn des Artikels ,
welcher sich

nun gerade umgekehrt die spize des wortes oder des

gt welchen er auszeichnen will. Indem sich ein wortchen dieses sin-

nes und nachdruckes

mit

das oder den saz drangt, kehrt sich

voll-ein sehr bedeutender theil alles Semitischen sprachenbaues

standig um, und der vorderbau des wortes tritt an die stelle

terbaues. Aber wir wissen schon aus der vorigen abhandlung (s. 56 ff.

des

dies in der altesten urgeschichte Semitischen sprachstammes gar

nichts vereinzeltes ihm iiberhaupt der vorderb des

immermehr an die stelle des noch alteren hinterbaues trat. Da dieses

nun der ausdruck fur den Artikel wird, so hat dieser fang>
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auch die starkste bedeutung, und kann vor den saz tretend sogar einen

ganzen saz als einen beziiglichen (der welcher . . .) einleiten *).

Als ein solches vorsazwortchen erscheint nun hal-, oder (besonders

vor einem ganzen saze) urspriinglich wol etwas langer mit dem hintern

a des begriffes der beziiglichkeit halla- 2
). Und da dieses im Arabischen

etwas weicher zu al- und alia- wird, so kann man vermuthen auch das

bben weiter beschriebene Aramaische -d des hinterbaues, aus -an ver-

kurzt, sei urspriinglich dasselbe wortchen mit diesem den vorderbau be-

griindenden hal-. Der wechsel zwischen I und n steht im gebiete der

fiirworter auch anderweitig fest 3
): doch ist von einem I dort keine nacli-

weisbare spur mehr. — Jedenfalls aber erscheint dies wortchen im Se-

mitischen erst wie allmalig und zerstreut eindringend: die spuren davon

lassen sich noch deutlich genug nachweisen. Denn im Hebraischen und

Arabischen ist es zwar sehr haufig geworden, obwobl im Hebraischen

die dichter den Artikel verhaltnifhnaing noch weit weniger gebrauchen:

aber sowohl im Phonikischen als im Himjarischen ist er noch weit sel-

tener; und wie einer neu mit kraft in einer sprache eindringenden bil-

dung doch wenigstens ein theil von ihr ortlich leicht strenger widersteht,
t»

"uu" "~*"&

so hat sich das Aethiopische wie wir es auf der folgenden vierten stufe als

1) so ist dies noch im Hebraischen oder vielmehr nur in einzelnen mundarten

von ihm, nach LB. 8. 331 b: im Arabischen dagegen hat er sich in dieser bedeu-

tung und kraft schon immer mit dem iilteren und ansich starkeren ^$3 verbunden,

diesem vortretend: und zulezt istHebr. -iris aus beiden nur so zusammengeschmol-

(
Uebereinstimmend damit

ist dann daii das Aramaische und Aethiopische weil sie den neuen Artikel nicht ha-

urspriin

H beibehalten. 2) Ob namlich das ^JJI

immer enger zusammengewachsenen fiirwortchen t

bestehe , konnte man insofern bezweifeln als das -a des dem sinne nach entsprechen-

den Aethiopischen H welcher vgl. mit dem einfachen "H selbst erst den begriff des

Bezuglichen gibt, wie ich dieses immer behauptete. Man konnte auch das -a von

diesem alia- ebenso fassen: wonach sich blofl zwei grundtheile von ^AJl ergeben.

Dann ware das urspriinglichste bei ntVri erhalten: und wirklich kommt der Artikel

bei nm ganz anderswoher. 3) LB. §. 103 a.
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vollendet antreffen werden, noch vollig frei von ihm erhalten, weil es

sich offenbar schon auf dieser dritten stufe seiner ervvehrte.

Das eindringen dieses Artikels in einen immer doch sehr bedeuten-

den theil aller Semitischen sprachen verandert indeO schon die auOere

gestalt des sprachstammes fuhlbar genug: und es ist alsob von jezt an

der gesammte Semitische sprachstaram sich troz aller ubrigen seine ein-

zelnen aste verandernden mannichfaltigkeiten doch nur in zwei grofie

halften anseinander scheiden wollte. Noch wichtiger aber wird daft die-

ser Artikel auch die gestalt jedes einzelnen wortes dem er sich vor-

drangt starker umwandeln kann. Das wichtigste davon ist daO er die

ganze kraft der aussprache des wortes sosehr nach vorne hin zieht daft

er an seinem ende solche laute die ansich schon aus anderen ursachen

schwacher nnd wandelbarer geworden sind leicht ganz dahinschwinden

laftt. Und dieses zeigt sich im Hebraischen wie im Arabischen gleich-

maftig, obwohl in jedem nach seinem besondern baue bei den einzelnen

lanten verschieden i
).

Denn zu diesem ergebnisse einer verkiirzung des nennwortes nach

hinten wirkte offenbar noch etwas anderes zusammen, was sich seiner

groBen bedeatung nach nun schon aus allem bei den beiden vorigen stu-

fen gesagten erlautern kann. SchloH das oben bei dem Aramaischen

erklarte -a des Selbstwortes eine hervorhebung des begriffes seines nenn-

wortes im saze ein welche in vieler hinsicht der kraft des Artikels gleicht,

wie oben gesagt ist: so leuchtet ein daft jenes schlieflende -d des hm-

terbaues seinem einfachen sinne nach desto mehr vollig entbehrt werden

konnte, je haufiger der Artikel des vorderbaues gebraucht wurde. So

kiirzte sich denn auch deswegen das nennwort hinten immer leichter ab:

wenn nicht eine gegenwirkung wegen einer anderen moglichen anwen-

dung jenes schlieitenden -d eintrat, wovon unten auf der funften stute

zu reden ist. Hieher gehort dati sowohl das Phonikische als das He-

braische offenbar dem einwirken dieser neuen bildung jene

g ganzlich verloren, und erst dadurch nach dieser wichtigen seite

1) LB. §. 181 a am ende.
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hin die lezte gestalt empfmgen in welcher sie dann sich erhielten. Das

Phonikisehe steht darin ganz dem Hebraischen gleich: und die nahere

verwandtschaft welche diese beiden sprachen mit einander verkniipft,

beruhet besonders auch auf dieser ihnen gemeinsamen art der bildung

des nennwortes. Allein gewisse spuren dieses hinten abfallenden -a ha-

ben sich in diesen sprachen dadurch erhalten daft sich bei den selbst-

wortern ein a vor diese endsylbe drangt, wie in den bildungen ftatDn

163 d und frdbn 8. 186 6?; ahnlich wie im Arabischen das schlieftende
6 o »

n bleibt bei dem selbstworte wie r,ikl~ und abfiillt bei dem bloften be-

schreibeworte wie qTj.

Indessen lassen sich auch andere merkmale der engeren verwandt-

schaft auffinden in welcher diese beiden Semitischen sprachen zu einander

stehen. Wir meinen hier den gebrauch der kleinen wortchen und der

wortbildungen , weil man der engern verwandtschaft zweier sprachen be-

sonders an diesen feineren und doch haufigsten merkmalen sich ver-

sichern kann. Der gebrauch des beziiglichen wortchens -net* im Hebrai-

schen welches in Phonikischen verktirzt als idn und sonst nur im Sfld-

semitischen oder Aethiopischen in etwas anderem laute (aus em == an, a

a^s "Kil^ wiederkehrt; das wortchen ^3 fur unser dafi welches in ahnlicher

aussprache und bedeutung nur im Phonikischen sich wiederfindet *) ; der

im Hebraischen ausgebildete wechselgebrauch der zwei zeiten mit dem

fortschreitenden .3 welcher nur im Phonikischen noch sein vollkommnes

ebenbild hat 2
) : solche merkmale bezeugen eine nahe verwandtschaft die-

ser zwei sprachen welche einst in den entferntesten urzeiten auch zwi-

schen den beiderseitigen vSlkern groft genug gewesen seyn muss. Da-

mit wir aber nicht wieder in den fruher herrschenden irrthum zuriick-

fallen alsob zwischen den sprachen dieser zwei volker kein wesentlicher

1) vgl. die Erklarung der groBen Phonikischen inschrift von Sidon (1856)8. 30 f.

2) ebenda s. 18 und die Abh. iiber die grofie Karthagische inschrift (1864)

s. 27; neuestens ist derselbe auch in der Moabischen inschrift konigs Masha gefun-

den, s. die Gott. Gel. Anz. 1870 s. 617. (Beilaufig bemerke ich zu jener stelle,

daO schrift
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unterschied obwalte , kommen uns von der andern seite genug zeugnisse

eines weiten abstandes zwischen ihnen entgegen : und schon dafl das

einfachste thatwort seyn sich im Hebraischen immer durch das aus dem

Aramaischen *W feiner gebildete «*ti, im Phonikischen durch das rein

zum Arabischen hingewandte ft ausdruckt, ist ein genug starkes zeug-

niB dafiir. Je naher wir in unsern tagen das Phonikische endiich wie-

dererkannt haben , desto sicherer stellt sich dieses ihr gegenseitiges ver-

haltriiB heraus, und desto weniger haben wir auch hier irgendeinen ge-

rechten grund die alten geschichtlichen erinnerungen nach welchen He-

braer und Phoniken zwei hinreichend verschiedene volker waren als un-

geschichtliche zu verwerfen.

miissen

4. Die Siidsemitische bildung.

Zu ihr gehoren auf der einen seite das Himjarische l
) und das Ae-

thiopische mit seinen nebenarten , auf der andern das Arabische: allein

dieses hat alsdann noch eine ganz neue weitere umbildung durchlaufen,

von welcher erst auf der fiinften stufe naher geredet werden kann. Hier

wir uns in eine vorzeit zuruckdenken wo alle diese sprachen

noch ein engeres Ganzes bildeten welches wir mit einem gemeinsamen

namen richtig als das Siidsemitische bezeichnen konnen.

Mit der bildung also welche wir hier die Siidsemitische nennen,

tritt von einer ganz anderen seite her eine vollig neue bildungsmacnt

ein , welche das Semitische auf dieser stufe etwa in der halfte aller wor-

ter gewaltig umgestaltet und noch weiter hinein einen tieferen einnul

ubt. Es ist nichtmehr die bildung von selbstwortern an deren faden die

gewaltige macht der umbildung sich zwar nicht allein aber doch vorzug-

lich weiter spinnt : auf etwas ganz neues wirft sich von einer andern un

vollig verschiedenen seite her iiberwaltigend diese macht, und gestaite

das Semitische sprachgut in einer weise um von welcher alle Semitisc

1) Das Himjarische als sprache ist nach meinen friiheren arbeiten jezt

einem andern meiner schon verstorbenen besten schiiler E. Osiander in der VM

von 1866 noch naher erlautert.
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sprache auf ihrer friiheren stufe nochnicht einmahl ein erstes gefiihl und

bedurfnifi hatte. Es ist mit einem worte die innere Pluralbildung , welche

wir verzuglich meinen und die wir hier ihrer ganzen im sprachenbaue

hochst gewichtigeu bedeutung nach naher betrachten mi'issen.

Was innere wortbildung sei, ist sonst gezeigt 1
); nicht minder ist

gewill dafl sie vorziiglich im Semitischen schon von den friihesten zeiten

an machtig herrscht 2
). Allein trozdem ist die innere bildung des be-

griffes der mehrheit alien den Semitischen sprachen vollig fremd geblie-

ben welche auf einer der friiheren stufen stehen geblieben sind. Bei

den Siidsemitischen sprachen sehen wir sie nun aber plozlich herrschend

und einen grolien theil von wortern aufs stiirkste s6 umgestaltend dafl es

garnicht so leicht ist den spuren ihrer erscheinung genau und vollstan-

dig zu folgen. Dabei ist zwar von vorn an denkwurdig daft sich diese

bildung auch in manche solcher Afrikanischen sprachen i'ortzieht welche

nicht Semitischen stammes sind: wie wir auch sonst linden dart sprach-

erscheinung prachen gemeinsam sind die

sich ortlich einander eng begrenzen und doch verschiedenen stammes

sind 3
). Allein obwohl diese von mir schon langst hervorgehobene be-

ruhrung des Siidsemitischen mit Afrikanischen sprachen weiter zu ver-

folgen sehr lehrreich ware , so verbietet uns doch hier der enge raum

darauf naher einzugehen. Wohl aber ist es an dieser stelle aus vielen

ursachen sehr der muhe werth diese wichtige aber leicht miBverstand-

liche spracherscheinung in den Siidsemitischen sprachen selbst naher zu

verfolg

Wir konnen jedoch gerade mit dem auf

den ersten blick so auffallenden namen beginnen womit schon die iilte-

sten Arabischen Sprachgelehrten selbst diese erscheinung bezeichnen.

Sie nennen die so gebildeten mehrheitsworter gebrochene und

freilich ganz unpassend wenn er, wie dieser sprachgebrauch aller-

1) LB. §. 107 d, 3. 2) vgl. LB. ebenda. 3) wie oben s. 17

eine solche ahnlichkeit zwischen dem Aramaischen und Armenischen beruhrt ist.

4) man vgl. hier die oben s. 158 erwahnten neuesten arbeiten.

Histor.-vhilol. Classe. XV. Aa
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dings bei jenen Gelehrten allmalig allein hevrschend wurde, das blofie

gegentheil der gesunden plurale seyn sollte. Dann wiirden eben die

meisten mehrheitsbildungen im Siidsemitischen gebrocliene d. i. kranke

.seyn: was selbst nur einen kranken begrifF gibt, da schwachliche kaum

lebensfahige und kranke sprachbildungen wol zerstreut von (ibeln schrift-

stellern versucht werden konnen , nie aber in einer wirklichen sprache

bestand haben , sowenig als die grundgeseze alles denkens und rechnens

jemals in einem ganzen volke ernstlich und auf die dauer erkranken

konnen. Fassen wir aber den begriff des gebrochenen in dem sinne wel-

chen er auf sprachgebilde angewandt am einfachsten und passendsten

tragt, so kann er bezeichnen dail das nennwort wie es zunachst ist durch

diese mehrheitsbildung seinen lauten nach wie gebrochen d. i. plozlich in

sich selbst aufs gewaltsamste aus seiner gestalt herausgerissen und ganz-

lich umgewandelt wird: und dann trifft diese bezeichnung, wie wir so-

fort sehen werden , gut zu. Aber warum die laute des wortes so gleich-

sara gebrocben werden, begreifen wir damit nicht. Und da diese gauze

im Siidsemitischen so neue und auf den ersten blick so wunderbare er-

scheinung doch zulezt nur auf das wesen der inneren wortumbildung zu-
%

ruckgeht welche im Semitischen schon seit seinen altesten zeiten eine so

weite macht hat, so reden wir besser von der inneren Pluralbildwig ,
und

miissen diese naher ins auge fassen.

Gut ist es aber hier zuvor noch von einer andern seite aus woiil

zu beachten daU diese bildungen allerdings wirkliche mehrheitsbildungen

sind, sowohl ihrem begriife als ihrem ursprunge nach. Es gibt worter

welche schon in ihrer einfachen bildung eine menge bezeichnen konnen,

theils durch ihren begriif selbst wie ^5 im Arabischen nicht blofi unser

volk bezeichnet sondern auch unsern begriff leute in sich schliellt, theils

dadurch daii sie ein lebendiges durch die fassung als neutrum (wofiir im

Semitischen die weibliche bildung dient) als einen bloflen zusammenflufl

unbestimmt vieler derselben art oder desselben standes von menschen

hinstellen , wie von i**^ ein Ismdilaer d. i. anhanger Isma'el's sich das

mengewort M**W»^M die Ismdilheit (wie die Chfistenheit) d. i. die menge

I
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oder die gemeinde von semen anhangern bildet l
). Solche worter kon-

nen zwar den sinn einer mehrheit geben und im sazbaue so betrachtet

werden, sind aber weder ihrer bildung nach genau genoinmen ihrem be-

griffe nach mehrheitsworter. Man kann sie mengewSrter (collectiva) nen-

nen, mutt sie aber von denen unterscheiden welche von einem einzelbe-

griffe aus dessen reine mehrheit und insofern nicht eine stehende son-

dern eine wie f'rei sich bildende und frei zusammentretende mehrheit be-

zeichnen. Und in dem alien liegt nicht etwa eine willkiirliche unter-

scheidung, sondern ein wirklicher unterschied welchen gerade die itlte-

ren und dem urspriinglichen sprachgefuhle naherstehend geblieben< u

sprachen sehr klar festhalten.

Die innere mehrheitsbildung tritt dagegen im Siidsemitischen gera-

dezu an die stelle der urspriinglichen d. i. der aufterlich durch eine dem

einzelworte sich anhangende endung bezeichneten. gilt also von vorne an

als etwas ganz anderes als jene besondere sippe von wortern welche man

mengeworter nennen kann, Aber es lafit sich auch noch deutlich zei-

gen wie sie aus jener aufieren hervorgeht: und eben dieser nachweis ist

hier das wichtigste. Wir miissen uns zu dem zwecke vergei<enwartigen

daft die endung der mehrheit in der friihesten zeit des Semitischen welche

wir erkennen konnen -dn oder vielmehr -am lautete , eine endung welche

freilich schon aus einem ursprunglich viel bestimmteren lautganzen ab-

geblaM seyn mag 2
), was uns aber hier gleichgiiltig ist. Diese laute sind

nun zwar vorherrschend in den Semitischen sprachen auch selbst wieder

mannichfach weicher und nachgieb d sich zu 1

gesenkt hat und das -n im stat. constr. ganz zerrieben ist: allein da-

Aethiopische hat sie noch in ihrer ganzen ursprunglichkeit

9 -

und &>•*« ser welche die alten Arabi-\+*/> una aj>^.

schen sprachlehrer unter die mehrheitsworter stellen, sicher our solche ichworter

wie im Hebraischen rr»* unser gesind servi('»im = s i. 2) vgl.. LB. §.177 a.

3) nur bei der weiblichen umbildung zu -<it aus -ant hat das Aethiopische

chon ebenso wie alle andern Semitischen sprachen das n im zusammenstolle mit

dem harteren t vor ihm verloren.

Aa2

1
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halt namentlich das n sogar in der wortkette (it. constr.) fest 1
); gerade

dies aber ist uns hier von grofter bedeutung. Bei der nahen verwandt-

schaft mit dem Arabischen in weleher das Aethiopische auf der hier zu

betrachtenden stufe doch noch immer stehen blieb, kann es nicht auf-

fallen dan diese starkeren laute der mehrheitsbildung -tin doch auch in

das Arabische noch vielfach hiniiberschallten : und so hat sich auf eine

hochst denkwurdige weise auch in diesem bei manchen wortern jene

starkere endung -dn oder (s. unten dnuri) fur das mehrheitswort erhalten,

allein neben der gewohnlichen und fliissigeren Ana {-4na s. unten) nun

so dali sich der wortstamm vor ihr eben als dieser ungemein starken en-

dung bereits wie gebrochen oder in seiner urspriinglichen vocalaussprache

wie geknickt und umgefarbt kiirzer zusammengezogen hat; wie man ahn-

liches auch in ganz verschiedenen sprachstarnmen wiederfindet 2
). Hier-

aus geht

1. die erste der drei bildungsarten hervor welche man bei dieser

ganzen machtigen fortbewegung unterscheiden muft, aus 0*1* bildet sich

S •» 6.. So }. »£ 6 o >

das mehrheitswort c,1*xU, aus $f- : ^j*, aus fiiA :oV*^> um nier wie s0

iiberall an dieser stelle nur einige hauptfalle dieser wie keine andere

in die vielfachsten einzelnen arten aus einander fallenden neuen bildung

hervorzuheben 3
). Der wortstamm , obwohl durch die vocalaussprache

mitten in oder vor der wurzel gedehnt, zieht sich vor der endung der

mehrheit bis auf die nothdiirftigste aussprache der drei wurzellaute zu-

sammen, aber so daft als vocal fiir diese u eintritt: dies ist dasselbe u

1) wie der fall flin.Q5 A"fl = *k ^n und alle die ahnlicben bezeugen;

denn flUXQ"? ist die aufiere mehrheitsbildung. 2) ich erklarte schon

in meinen friihesten Sanskrit-vorlesungen 1827 f. daft sich so der wechsel von tta-

TQoq Tzatgi neben thxtijq ncixeqa mit den tausend ahnliehen fallen erklaren.

Was den inneren zusammenhang der

meisten unter sich in der Gr. ar. §. 306—329 gelehrt habe, bleibt fast durchaus

;g
ruals richtig bestehen: nur das Ganze in seinen lezten urspriingen tind bewe

stelle ich hier in ein anderes licht, und verwerfe eben deshalb auch den dort

brauchten namen collectivism.

iinden

e-
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welches auch sonst in neuen bildungen des Siidsemitischen als ein trii-

ber laut vielerlei friihere starkere laute ersezen kann, oder vielmehr in

welches diese sich auflosend wie zerflieHen l
). Mit diesem u wechselt

dann auch das feinere t\ wie dieses in alien Semitischen sprachen sich

vielfach verfolgen lafit: und das kennzeichnende ist nur dass die bildung

an dieser stelle hinter dem ersten wurzellaute nieinals den reinen laut a

duldet, so nothwendig daft z. b. aus Jj wird o^-». — Das denkwiir-

digste ist aber hier zulezt daft diese mehrheitsbildung wohl im Arabi-

schen ziemlich haufig, im Aethiopischen aber nirgends sich iindet. In-

dessen erklart sich diese auf den ersten blick so auffallende erscheinung

hinreichend wenn man bedenkt daft das Aethiopische diese endung -An

eben nicht als eine nur aus dem Alterthume stehen gebliebene und bei

einer neuen sprachgestaltung selbst wie mit neuer macht desto barter

andrangende sondern als seine gewohnliche zur bildung der niehrheit be-

sizt. Ja man kann aus dieser erscheinung desto sicherer den schluft Zie-

hen daH diese endung im Arabischen eben nur diesen ursprung haben

konne. — Indem aber die endung -an durch den weiteren fortschritt

der bildung mitten in das wort eindringt und hier zu dem blolten -d-

sich abreibt, die bildungsweise also im strengsten sinne zu einer rein

inneren wird , entsteht

2. die in allem Siidsemitischen herrschendste mehrheitsbildung.

Diese nun hat sich am einfachsten und gleichmalugsten bei solchen

nennwortern festgesezt welche in ihrem stamme das mal$ von vier nicht

weiter verkiirzbaren lauten reichen: und indem das eindringende d sich

gerade in die mitte zwischen dem zweiten und dritten dieser vier laute

mit seinem starksten laute vorschiebt, beherrscht es so ein/ig machtig

die ganze vocalaussprache des wortes daP» der erste nur mit einem ihm

) ft » f m-% f 9

1) dasselbe zeigt sich in den Arabischen bildungen v^j, ***' *i*fU

vgl. mit rlen entsprechenden Aethiopischen .PilC.l* .P^/Cr70 1 . .V^Vtl I

denn jene halte ich vollig fur diesen entsprechend , obgleich dadurch das An.bische

in seinen raoglichen bildungen etwas armer wird als das Aethiopische ist. Aber we-

sentiich dieselbe erscheinung ist sogar im Franzosischen au fur at.
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wie ein blofier vorlaut vorspielenden «, der dritte dagegen mit einem

nach dem gewaltigen d sich desto tiefer senkenden i zu sprechen ist.

So A»^> von JuU* und nach der Aethiopisehen farbung der vocalaus-

sprache^^pj^>^: von p^tttfiR: Die vollkommne gleichmaisigkeit bei

alien den stammen denen wenigstens vier bleibende laute zur festen

grundlage dienen, ist bei dieser bildungsart so stark hervorstechend: gariz

anders aber gestaltet sich wesentlich dieselbe bildung

3. bei solchen stammen welche im wesentlichen nur drei feste laute

zur grundlage haben , sei es dafi der ^stamm wirklich gciniB

zahl von lauten habe wie -V*, oder dafi ein aus der dreilautigen vvurzel

hervorgebildeter stamm sehr haufigen gebrauches bei dieser gewaltigen

umbildung einige der nicht zur wurzel gehorenden laute vvieder abwarf

urn sich der neuen inneren bildung desto leichter zu fiigen ;
jedoch kon-

nen nur vocale oder ein angehangtes -tin in diesen schmelztiegel fallen.

und auch sie (wie schon angedeutet) nur bei sehr viel gebrauchten stamm-
> . o e

bildungen , wie wir bereits in -=>? s. 188 ein beispiel davon auch

Da nun alle diese stammbildungen sammtlich die

bei weitem hautigsten in der sprache sind, so erklart sich zwar wie die

irgend wandelbaren laute hier vor dem gewaltigen anschlage der neuen

inneren mehrheitsbildung sich wie verkriechen und damit blofi die drei

wurzellaute als gerippe fur die einen neuen leib sich suchende seele

ubrigzubleiben suchen. Allein da die stammbildungen sich innerhalb

dieser grenzen ungemein haufen .und die einzelnen die verschiedensten

bedeutungen tragen konnen , so erklart sich ebensowohl wie die wandel-

bar gewordenen laute sich dennoch wieder gegen ein vollig gleichmalu-

ges verzehrtwerden strauben , wie die starkeren sich mitten im wanken

und sinken gegen ein volliges verschwinden lange wehren, wie die von

verschiedenen seiten zusammentreffenden neuen bildungen sich unter em-

ander je nach ihren feineren lautgewichten und sinnverschiedenheiten

auszugleichen suchen, und wie hier eine bunte mannichfaltigkeit und
I

gro^e menge der neuen mehrheitsbildungen entsteht. Ja da hier eine

wahrhaft neue bildungsmacht alles neu sestaltend in das bereich der
&wmuvj" 1' ""^s 11CU. K
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sprache eintritt, so suchen sich sogar feinere unterschiede der bedeutung

und kraftrder nennworter in den moglichen neuen wortgestaltungen neu aus-

zudrficken : und plozlich steht dieser ganze machtige haufe von begriffen

nichtnur in neuen gestalten sondern auch in neuen wohlgesonderten grup-

pen vor unsern augen. Um dieses alles hier wenigstens in der kftrze zu

zeigen, bemerken wir im einzelnen folgendes:

1) Bei den am kiirzesten lautenden stammen wie **>+* schiebt sicli

jenes d vor den lezten wurzellaut so daB der erste im gegenschlage zu

ihm nur mit jenem oben bemerkten tiefsten laute t erscliallt: oU*. E
ist aber unstreitig nur ein auch sonst zu beobachtender lautwechsel wenn

mit diesem a ein durch 6 vermitteltes //\ und mit diesem sodann wei-

ter obgleich viel seltener i wechselt, wie ^ von ^ und v**** nebcn

dem vorigen o^. Woher sich erklart wie auch dieses a oder / ebenso
m

wie jenes a die ganze vocalaussprache des neuen wortes allein von sich

aus beherrscht, sodafi dem a ein u nur wie vorklingt *).

2) Hat ein stamm welcher zum behufe der mehrheitsbildung auf

seine drei wurzellaute zuriickgefiihrt werden kann nicht wie in dem eben

erlauterten ersten falle nur die nothdurftigsten beilaute (um sie hier so

zu nennen) sondern vollere, namlich statt eines kurzen vocales nach dem

ersten wurzellaute zwei kurze je nach dem ersten und zweiten , oder ei-

nen langen vocal nach dem zweiten, oder auch wol ein -an urn ende:

so stellt sich bei der umbildunsr der an seiner stelle zwar verschwin-©

dende aber doch noch gerne sich irgendwo und irgendwie zu halten su-

chende langere laut dadurch wieder her da(; zwar jenes d als der grund-

laut der umbildung vor dem lezten der drei wurzellaute bleibt, alien

voran aber ein a als dessen starkerer vorlaut tritt 2
). Inderthat wird dic-

AWhC. Stadl*
6 yul 6 >© i

von |J7r; aber audi die seltenen Ara'nischen :ius»pnu:hcn <6fi*\, }
^\ sowic von

4,
*l Of w •

der audern seite ,*3L halte ich nur fur mundartige wecbsel von *^but und JM au»

«*JU und Jb. 2) dati es aber aucb hinter dem ersten der drei grundlaute

* »

batten konnte , zeigt das eben zuvor erwahnte mundartige
}^.
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ses ganz vorne an die spize tretende a nun ein sehr kraftiger laut, und

haftet an seiner stelle (wie unten noch kurz beruhrt werden wird) sogar
e >>

noch unwandelbarer als sein folgelaut d. Bildet sich also P)
U wissen-

e c e

schaften von Jt«, so unterscheidet sich davon r
^*' fahnen als aus ^ her

6 o C &

gehend vernehmlich genug; aber ebenso bildet sich ot^i von Uu^
e o$ _

A
> -

und y^t von dem aus ;/> [fret) zusammengezogenen f> ;
mog

€• r.* © .
** - _- -9 b&

auch ein o»U,l von dem bekannten worte ^^. — Allein etwas star-

rer widersteht

3) ein & nach dem ersten wurzellaute in den so ungemein haufigen

stammen .-** welche in der urgeschichte der ausbildung des Semitischen

selbst auf einer wesentlich neuen und in ihrer art lezten stufe der s

bildung stehen l
) : auch bei ihnen bleibt zwar jenes wesentliche

dem lezten der drei wurzellaute, allein das vorige d senkt sich vor ihra

zunachst nur zu seinem kurzen, auch wohl (ebenso wie in dem falle

s. 189) getrubten laute a - u unter verdoppelung des folgenden mitlautes

herab, sodaft sich sein lautgewicht obwohl verfarbt noch erha.lt und

neue wortgestalten wie v^ (scribae) entstehen. Allein nachdem aiese

bildung einmal geschaffen, regt sich der in dieser neuen art von um-

bildung uberhaupt so ungemein lebendige sprachtrieb immer weiter bis

dahin daft in vielen wortern nach der verdoppelung des zweiten wurzel-

O = > 6 - »

lautes zunachst das a sich verkiirzt wie rX> neben f&* moglich ist,

dann die verdoppelung sich auch selbst aunosen, dann sogar jene tru-

bung des a der ersten sylbe in u sich bis in die zweite fortziehen, una

endlich d-a oder u-u in das blotie a und u sich zusammenziehen kann,

wie neben ft^:> (ministri) fi>3. , neben J^F (mercatores) /F moglicn una

6 »- * -

[socii) aus *-*^ verkiirzt ist.

Bissoweit ist bei aller freiheit mit welcher das Sudsemitische diese

neue umbildung durchsezt, ein gerade fortlaufender zusammenhang ent-

deckbar. Nun aber lauft diese freiheit einmahl lebhaft angeregt noch

einige schritte weiter, theils weil jede sprache immer gerne mit den

1) vgl. LB. 8. 151.
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moglich kleinsten mitteln ihre zwecke zu erreichen sucht, theils well sie

von der andern seite wo durch eine verminderung ihrer mittel der zweck

der deutlichkeit der rede als ihr hochster zu sehr zu leiden scheint im-

mer gerne nach neuen greift urn diesem vorzubeugen. So ist die abge-

schwachte gestalt der lezten von den drei eben erliiuterten bildungen,

die mit u-u oder u-u, auch d-a, aueh auf falle libergetragen wo die

zweite bildung moglich ware, zunachst um verschiedenc bedeutungen zu

bemerken wie von f» (geheimniB) als aus ^ zusammengezogen rich eben-

e oc o,» io > >

mafiig }f»\ gestaltet, aber aus ^.^ (sessel)
)f
^ oder )t*»\ dann aber ist der

gebrauch dieser so kurzen und ziemlich glatten mehrheitsbildung weiter

eingerissen* Aber stamme der zweiten und der dritten lautart fallen

sogar die erste oder zweite der drei mehrheitsbild

o *>
riick wenn der sinn den sie geben es leicht dadurch leidet dafl k

o
m ,

schwere verwechselung zu furchten ist, wie von oMA sich nielit nur A^i

sondern auch ^Lf£t und ty& und von ^ sich
;
Lo ableitet. Als gegen-

saz zu diesen kiirzungen bleibt aber bei selbstwortern mit der weiblichen

endung vielmehr die voile vierlautige bildung unter dem abfalle der weib-

lichen endung. Avie f^ von b,***' grave d. i. delictum.

Endlich spielt hier sehr machtig aber auch sehr eigenthumlich noch

der unterschied der beiden geschlechter ein: und auch hier kann man

erkennen wie gewifl diese ganze art von umbildung nicht zu dem alte-

sten gefuge des Semitischen gehore sondern von weit spateren antrieben

sich leiten lasse. Wir deuten hier wenigstens einiges davon an, weil

es schwierieer zu verstehen ist; gehen aber dabei am besten

von der erfahrung aus daB das Semitische auf diesem gebiete

schon friih die doppelte neigung hat einmahl den begriff einer unbestimm-

ten und daher meist sehr grofien mehrheit in den einer bloflen dichten

menge aufzulosen und so dem Weiblichen als dem Semitischen ausdrucke

far das Neutrum anzunaheren l
)

, und zweitens den nebenbegriff einer

der Person wie anklebenden besondern gr6«e und ehrwQrdigkeit eben

1) vgl. LB. §. 179 6. 317 a.

Histor.-vhilol. Classe. XV. Bb
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falls durch diesen ausdruck zu bezeichnen l
). Beides trifft nun atn° eine

denkwiirdige weise bei dem Sudsemitischen zusammen, indem eine menge

von stammen welche ansich nicbts weibliches bezeichnen und in der ein-

zelzahl niemals die weibliche endung tragen diese dc-ch mit der neuen

mehrheitsbildung annehmen , vorziiglich wenn sie mannliches und grofies

bezeichnen, wie *$tf und mit einem ganz verschiedenen worte AP/VH^
Ol 9. - . S--B

gutter von *K und /\°?H./\ goto* *^»^« in beiden sprachen Engel, »/i
£ S

6-* S-- 6a

arkerleute von fr , S^jJ affen von oyi wo das a bloft vor der weiblichen en-

». - 6

dung so in a zusammengedriickt ist wie sich dies aus *^>j neben J J manner

6 >-

von J-s-j beweisen laflt. Im Aethiopischen ist diese bildung noch hau-

figer als im Arabischen, vorziiglich auch bei den oben s. 178 f. erlauterten

namen fur den thater. Auch fur die vierlautigen starnme ist sie in al-

lem Sudsemitischen gebrauchlich : nur nicht fiir jene rein Arabische mehr-

heitsbildung auf -dn, was sich aus ihrem ursprunge leicht erklart.

Kann nun das Siidsemitische so jede mehrheitsbildung in wel-

cher das eigentliche zeichen der mehrheit sich nur noch wie mitten in

den lauten des wortes verloren erhaiten hat, hinten in neuer weise mit

der weiblichen endung bekleiden, so treten moglicherweise auch in der

weiblichen endung selbst solche feinere unterschiede der bedeutung her-

vor welche iiberhaupt bei dieser gesammten neuen umbildung Semiti-

scher worter in einer so denkwiirdigen weise sich sondern. So gesellt

sich im Arabischen diej den drei weiblichen endungen welche

man die platte nennen kann gerne zu solchen wortern der dritten bil-

dungsart welche etwas gedriicktes hartes trauriges von Lebenden aussa-
o £ - o *

gen, wie i*-*»' gefangene, ^jkxio schwache menschen; die welche man die

hohe nennen kann, sagt nach der zweiten bildungsart vielmehr hohe
a£ __ ^ ot

herrliches und stolzes aus, wie *i**iJ Propketen, «l««£f reiche menschen
6» — at

AsmS) hduptlinge, <Vil Verwandte. Und man merkt leicht datt vor alien

drei weiblichen endungen das wort sich so kurz als moglich zusammen-

1) LB. §. 177.
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zieht und das zweite d von jenem jurfl sich zu t zusammengedriickt hat.

Hangt sich aber die gewohnliche weibliche ordnung an die erste der

drei Arabischen bildungsarten das -tin verdrangend, so liegt darin elier

der begriff einer geringen zahl , wie ***» neben i*^ von ^i jtinglimj.

Wahrend aber wie durch eine seltsame durchkreuzung die weibliche en-

dung in diesen fallen eher den nebenbegrifF des stark ercn geschlechtcs

gibt, kann sich der begriff des Weiblichen selbst in einer lezten wcii-

dung von da an

folgerichtig nun gerade umgekehrt durch das fehlcn ihrer en-

dung und durch eine abschwachung des lezten vocales aiisdrtlckon *)

;

sovvie das erste dieser beiden falle sich schon bei p*S im gegensaze zu

**Ji s. 193f. zeigte. Die haufigen stamme M* und M* bilden ihre mohr-

heit einfach durch das abfallen der weiblichen endung s6 dali sich das

& der inneren bildung in a verdiinnt, vor welchem da das wort weniger

gewaltig umgewandelt wird der vorige vocal in seinem unterschiede sich

erhalt: -*#\ wis'; und dasselbe a verkiirzt und trubt sich in u bei der

zweiten bildungsart wenn das wort schon ansich weibliches aussagt, wie

^>> ! f&Be » ^ hande.

Dies ist ein grundriH der ganzen so gewichtigen umbildung durch

welche die gestalt der mehrheit zunachst nur der selbstworter im Sttd-

semitischen ebenso bunt wird wie etwa auch im Deutschen verglichen

mit den tibrigen Mittellandischen sprachen 2
). Eine ganz ahnliche neue

umwandluna: hat aber iin Sudsemitischen das weibliche beschreibewort

durch die innere bildung erfahren. Am bekanntesten ist davon die
> »o ft

bildung der weiblichen ableitung des so haufigen beschreibewortes w*^!

1) dali sich abnliches auch schon in iilteren gestalten des Semitischcn findet,

ist LB. §. 17Ue. 267 c gezeigt: allein erst im Sudsemitischen breitet sich dieser

ganze trieb in neuer weise und nach neuer richtung hin so gewaltig aus.

2) Ieh habe im vorigen die wahren grundziige zu der in vieler hinsicht so

schwierigen lehre von der inneren mehrheitsbildung im Arabischen und Acthiopischen

but

wickelten dingen alles richtig zu erkennen und zu ordnen.

Bb2



196 H. EWALD,

indem das a vorne mit einem weiblichen a am ende zu einem sehr starken

d zusammenflieOt , ziehen sich auch die beiden ersten wurzellaute zu der

kurzesten aussprache zusammen, ahnlich wie wir dies bei der inneren
> > - »e

mehrheitsbildung '^~ von 0>yJ oben s. 188 saben. Indem aber mit die-

ser ganz neuen umbildung ahnlich wie oben bei der weiblichen endung

der mehrheitsbildung s. 194 sich nun zugleich ein unterschied der mog-

lichen bedeutungen ausdruckt , bleibt hier die lange oder hohe aussprache

der weiblichen endung zugleich mit einem a als ihrem vorlaute fur die

nachste sinnliche bedeutung welche solche worter haben konnen, die

platte oder weichere weibliche endung aber bezeichnet mit der weiteren

umbildung des a der ersten sylbe in u die feinere oder geistigere Ceden-
ts - o »

tung: A>5~ die schwarze ^:
-S die groBere l

). Allein es gibt auch nbch

andere weibliche innere bildungen , haufig ira Aethiopischen , seltener im

Arabischen 2
). Und durch alles das empfing das Siidsemitische eine ge-

stalt welche es von den friiheren Semitischen sprachen ungemein unter-

scheidet.

Auf dem gerade entgegengesezten felde der sprache, dem des

thatwortes, ist es vorzuglich der ungemein haufige und so uberaus ge-

schickt angewandte gebrauch des zielstammes wodurch das Siidsemitische

sich von den tibrigen Sprachen immer weiter zu trennen beginnt. Die-

ses erlangt dadurch in der nachdriicklichen kiirze und in der treffenden

scharfe der rede ganz beneidenswerthe vorziige; sodaB sein gebrauch

schon im Aethiopischen beliebt, im Arabischen endlich zu den ausge-

zeichnetsten sprachfertigkeiten gehort worin keine andere sprache auch

aufterhalb des Semitischen ihm gleichkommt. Das Aramaische aber kennt

un

terscheidung des geistigeren vom sinnlicheren erstreckt. Man sieht sie sogar in der

Arabischen unterscheidung von ^3 dann und ^3 dort: jenes als das zeitliche ist em

geistigerer begriff als dieses rein ortliche; aber wir wissen dali dieses die ursprung-

liche aussprach erhalten hat. 2) Diese habe ich zuerst in den Naehriehten

bei den Gott. Gel. Anz. 1857 s. 110, dann in dem LB. §. 173 f
nachgewiesen.

Dort sind auch schon die entfernteren anfange zu dieser inneren weiblichen bildung

aufgezeigt.
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diese grofite zartheit und zierlichkeit zu welcher das Semitische im urn-

fange des gebietes des thatwortes sich endlich erhoben hat noch gar-

nicht , das Hebraische kaum erst wie im beginnen l
).

Auf der breiten bahn der inneren wortbildung welche sich so im

Siidsemitischen immer weiter aufthat und wohin auch die eben erwahnte

bildung des zielstammes des thatwortes gehort, schritt nun zwar das

Aethiopisehe noch um eine bedeutsame stufe weiter fort, indem es audi

die ganze UZ. des thatwortes auf sie hinubergleiten lieO. Diese UZ. un-

terschied sich namlich (wie unten noch weiter zu bemerken ist) seit den

urzeiten aller Semitischen sprache durch eine endung -an oder in: diese

schwand im Semitischen bestandig wo die UZ. wie im raschen ausrufe und

im fordern zum heischeworte (zum voluntativ, und weiter zum imperativ)

wurde, erhielt sich aber im Arabischen bestandig an ihrer stelle wie-

wohl nur unter einem umlaute von welchem nachher die rede seyn wird.

Im Aethiopischen aber zog sie sich , indem die innere, wortbildung auch

bei ihr sich ihre bahn brach, zu dem blofien « abgestreift bis hinter

den zweitlezten wurzellaut zuruck, wodurch die UZ. eine ganz andere

gestalt empfangt : jegdber fur jegberan 2
). Erst mit dieser tiefeinschnei-

denden umbildung ist das Aethiopisehe vollkommen s6 geworden wie

wir es jezt geschichtlich kennen : aber das Aethiopisehe ist damit auch

im kreise aller Semitischen sprachen vollig allein geblieben.

Wahrend jedoch das Aethiopisehe nur fur sich allein in dieser rich-

tung hin sich noch weiter umbildete, nahm

5. Die AraUsche bildung

von ihm sich immer entschiedener losreifiend nach vielen andern richtun-

gen hin endlich noch eine ganz neue gestalt an ,
wodurch die sprache

welche wir jezt die Arabische nennen erst wirklich das wurde was sie

§
2) Dies a zerfl

hier schon vor dem zweitlezten wurzellaute schon gegebenen d
,
sodaK es im steige-

ruiigsstamm'

vielmehr zu ae wird, sich ir i verdiinnend: JB^/tf70



198 H. EWALD,

ist: und dieses richtig zu erkennen ist hier schlieftlich noch von der

groftten wichtigkeit. Die neuen umwandelungen welche hier noch ein-

greifen, sind einschneidend ja man kann sagen gewaitsam : nnd es ist

denkwurdig genug daft das Semitische nachdem es nach einander zum

vverkzeuge geistigen verstandnisses fur vielerlei grofte und machtige vol-

ker gedient hatte, seine lezte und gewaltigste umwandlung endlich un-

ter einem volke erfuhr welches selbst seine strenge rauhe kraft am lang-

sten ungeschwaeht sich ausbilden lieft und zum lezten aber groBten und

langherrschendsten Semitischen volke wie aufbewahrt war. Man kann

im allgemeinen sagen daft die Araber je langer sie jahrtausende lang in

ihren weiten wusten zunickgezogen lebten, sich desto mehr zu einem

kraftig gesunden einfachen und geradsinnigen aber auch abgeharteten

einseitigen derben und starren volke ausbildeten : aber zu einer ganz ahn-

lichen gestalt wandelte sich endlich auch das Semitische unter ihnen

um, langst bevor sie in das hohe getriebe der weltgeschichte eintraten;

und alle die tiefeinschneidenden wandelungen welche es unter ihnen noch

erfuhr, erklaren sich der hauptsache nach aus diesem hier seit jahrtau-

senden machtig gewordenen eigenthumlichen geiste. Man kann dieses

1. am nachsten und deutlichsten an der" Arabischen sazbildung be-

obachten. Diese ist eben und starr aber auch derbe und in ihrer eben-

maftigen derbheit doch wieder anziehend und schon wie die weite Ara-

bische wuste selbst; kaum daft sie dem gewandten dichter einige groftere

freiheit gestattet. Wie wenig das nun bloft im wesen des Semitischen

liege (obgleich nicht zu laugnen ist daft dieses von seinem ursprunge her eine

theilweise neigung dazu in sich schliefte) , kann man am sichtbarsten an

der sprache erkennen welche dem Arabischen am nachsten verwandt ist una

von welcher es sich (wie man nach dem obigen richtig sagen kann) selbst

erst auf einer gewissen stufe losgerissen hat, dem Aethiopischen. Die"

ses , obwohl durch die schranke der acht Semitischen wortkette x
)

ge-

bunden , hat einen sehr freien und mannichfachen sazbau 2
)

,
vorzlighcn

1) vgl. die vorige Abhandlung s. 58 f. 2) zu dem mannichfachen

des sazbaues gehort im Aethiopischen besonders daB es auf eine ganz eigenthiim-
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aber auch eine fiille von den kleinen wortchen l
) welche durch ihre schar-

fen bedeutungen und ihre vielfach bedingte stellung die wechselbezie-

hungen der verschiedenen worter und saze zu einander wie ebensoviele

helle lichtlein erleuchten und den feinsten schmuck aller am hochsten

ausgebildeten sprachen darreichen 2
). So treten sich die beiden am

nachsten mit einander verwandten groflen Semitischen sprachen, das Ara-

bische und Aethiopische, nach dieser seite hin im kreise alles Semiti-

schen vielmehr am scharfsten gegenuber, zum klaren beweise dall ebon

diese unterschiede zu dem gehoren was sich in den sprachen am spiite-

sten ausbildet, da es weniger ihr festes gefiige als vielmehr nur ihre

haltung und ihren schmuck betrifft.

Vorziiglich ist es nur ein kleines aber dem Arabischen hochst ei-

genthiimliches wortchen von welchem wir hier am besten ausgehen. Wir
« t

meinen das wortchen ', welches seiner bedeutung nach noch ammei-

sten unserm an die spize eines beziiglichen sazes tretenden und ihn zu-

sammenfassenden daB entspricht, in der wirklichkeit aber weder im Se-

mitischen noch sonst in irgendeiner andern sprache etwas seines gleichen

hat. Auch seinen lauten und seiner ableitung nach steht es im Semi-

tischen so ganzlich vereinzelt daB man auch daraus erkennen kann wie

weit das Arabische sich von allem ubrigen Semitischen entferne und

wie gewiB es in ihm ein ganz neues wort sei. Ueberdenken wir jedoch

alles worauf hier die aufmerksamkeit zu richten ist, so zweifeln wir nicht

daB dies anna sowohl seinen lauten als seiner bedeutung nach aus einem

ursprunslichen kanna hervorgegangen ist. Es gibt im Semitischen ein

deutewortchen des mafies Hebraisch js, noch urspriinglicher

unterordnen kann wie wenn er im
«*V4L&ly TTtXOt- ^IXl^H » WA ^i**-""— ~w ^—w

Comitativ des Infinitivs untergeordnet wird, so aber daB dennoch das dazu zu den-

kende subject in seinem Suffixe erganzt werden kann. Darin steht das Aethiopi-

sche im Semitischen ganz allein , und findet aufierhalb von ihm nur im Armenischen

etwas ihm gleiches. 1) particular 2) Das Aethiopische gleicht

darin dem Sanskrit und dem Griechischen : aber nichts ware verkehrter als bei ihm

wie
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lautend 1
): dieses entspricht unserm so, also, konnte aber wie alle

solche wortchen auch beziiglich angewandt werden und nahm so ira Ara-

bischen die bedeutung des Griechischen on oder Lateinischen ut an ; in-

folge dieser verfeinerung der bedeutung und zugleich seines unendlich

haufigen gebrauches stumpfte sich dann sein harterer laut vorne ab

und es wurde lautlich zu diesem rein dera Arabischen eigenthumlichen

wortchen 2
).

Aber seiner bedeutung nach benuzt das Arabische dies wortchen

Es

nun in einer in allem Semitischen ja (wir konnen wol richtig sagen) in

alien sonstigen sprachen durchaus ungewohnlichen neuen weise.

faftt mit diesem daB nicht nur den ganzen saz zusammen an dessen spize

es tritt urn ihn blott als einen einzelnen begriff andevswohin zu bezie-

hen. sondern sribt ihm auch eine so einzige kraft daB es vor allem das

Subject selbst dieses beziiglich werdenden sazes sich bestandig im Accu-

sative unterwirft. Anstatt einfach den ganzen saz mit seinen zwei half-

ten (grundwort und aussage , oder Subject und Pradicat) gleichmaliig zu-

sammenzufassen und so in ruhiger rede beide wie sonst im gleichge-

wichte sich unterzuordnen , fordert es vor allem das grundwort hervor

und zwingt es sich in engerer verbindung unter (d. i. versezt es in

Accusativ). Es ist alsob diefl daB mit besonderem nachdrucke soviel als

ich meine ihn . . . seyn solle und es so das grundwort sich unterwfirfe 3
).

den

1) nach LB. §. 105 6. 2) Entfernt ist ihm also auch jenes oben s. 183

bemerkte ^3 nahe genug verwandt: aber es laBt sich beweisen daft es urspriinglich

auch im Arabischen noch mit seinem anlautenden h dawar. Wir konnen namlich

sehr gut das Arabische .^^ aber so verstehen daft es eigentlich nicht daB ... be-

deutete und das i in ihm nur wie sonst im Arabischen so oft durch das gegenge-

wicht des vorigen a aus a verfarbt sei. Dann versteht sich auch am leichtesten wie

es gleich Tj das Subject sich im Accusativ unterwerfe. 3) Etwas ahnliches

ist allerdings wol die verbindung des iStne in fallen wie (Sere aitdv slneXv ita ut

dicerem selbst erst vom infin. sich ableitet). Die ahnlichkeit leuchtet

ein wenn man bedenkt daB J^ a&I* einem audivi eum dicere entspnent

wie

9 • -)

und daLi im Arabischen dann ebenfalls nur das grundwort des untergeordneten sazet>

in den Accusativ tritt. Dem reinen begriffe nach konnten auch .-,< und ^ zugieicn
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Zwar war nun im Semitischen ein gewisser vorgang dazu durch die

ganz ahnliche kraft des hinweisenden irrJn D l langst gegeben l
) . und ge

wift ware das Arabische ohne diesen machtigen vorgang nie darauf ge-

kommen eine ganz entsprechende kraft dem ahnlich lautenden ursprUng-

lich aber sehr verschiedenen D f zu ertheilen. Allein das vdllig eigen-

thumliche ist dafi eben nur das Arabische ein wortchen der art und ei-

nen solchen zwang des sazbaues hat. Die folgen davon sind fur die

sprache sehr gewichtig, und das Arabische wird dadurch mitten im Se-

mitischen zu einer ganz besondern sprache 2
). — Sehr enge mit dieser

neuen acht Arabischen sprachmacht hiingt es aber zusammen dafl das

grundwort des sazes dem Q l nicht blofi nothwendig sondcrn auch stets

unmittelbar folgen mutt, und dadurch sich etvvas bildet was wir zuin

unterschiede von der acht Semitischen wortkette am besten eine wort-

folge nennen konnen. Und eine weitere wichtige anwendung dieser ein-

mal so festbegrtindeten neuerung einer wortfolge durch dies wortchen

werden wir bald auf das thatwort sich iibertragend wiederftnden.

2. Doch die weitreichendste und folgenwichtigste erneuerung se-

hen wir hier bei dem kleinen aber hochst wichtigen sprachtheile sich

vollziehen welcher nach Obigem von anfang an im Semitischen die stiirk-

sten wandelungen erlitt. Wir sahen oben wie das selbstwort dann iiber-

haupt das nennwort in den fruheren stufen des Semitischen ausgezeich-

net wurde: der gewaltige fortschritt durch welchen das Arabische nun

das grundwort und die aussage d. i. den ganzen saz sich im Accusative unterordnen:

das Semitische laflt aber in alien solchen fallen die aussage nachher ohne auHere

unterordnung loser folgen. 1) nach LB. §. 262 c. 2) AuOer dem

jT,i ist es auch (wie wohl zu beachten ist)
~J\

allein welches diese kraft hat: denn

dafi "^S-i auf dasselbe zuriickkommt ist schon oben bewiesen; und nicht minder

sicher habe ich schon in der Gr. ar. gezeigt dafl auch j*J nur durch mundartigen

lautwechsel aus *,*
13 entstanden ist. Nur noch cU*J hat weil es soviel bedeutct als

cupereml dieselbe kraft und verbindung im saze wie \ oder vielmehr (weil auch

wie

Histor.-philol. Classe. XV. Cc
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endlich alle Semitische wortbildung nach dieser stufe hin vollendet, ist

der dart es diese bezeichnung des nennwortes fiir den ganz bestimmten

begriff des (um so zusagen) nennfalles vereinzelt oder (um mit den bisjezt

den Dentsehen gelaufigeren worten zu reden) dart es das nomen wie es

bisdahin vollkommen ansgebildet ist im saze zu dem werthe des nomi-

nativs erhebt. Wir mussen jedoch um dieses sowohl seiner ganzen wich-

tigkeit als seiner ausbildung nach richtig zu begreifen, hier etwas weiter

zuriickgreifen und manches neue was um diesen fortschritt zu vollenden

hinzutreten mufite genau erortern.

Darum bemerken wir zuerst dart das Semitische zwar von allem an-

fange an eine ganz bestimmte bezeichnung des leid- oder folgefalles (Lat.

des Accusativs) hatte, und zwar nach dem hinterbaue des wortes als dem

(wie die beiden vorigen Abhandlungen darthun) altesten und ursprung-

lichsten. Die wortendung welche fur diesen begriff diente , lautete auch

hier alien merkmalen zufolge urspriinglich starker, wahrscheinlich -hdnna

(die richtung des sinnes hin zu der zu treffenden sache angebend oder

vielmehr sie her rufend als hieher gehorig) : denn von der einen seite hat

sich diese endung mit dem hauche aber hinten schon zusammengezogen

als -hd wirklich im Aethiopischen noch fiir gewisse falle erhalten l
);

von

der andern laftt sich sicher beweisen dart urspriinglich auch ein n zu

ihr gehorte; und nicht minder lattt sich beweisen daft sie anfangs

auch dem Aramaischen sprachgute angehorte 2
). Im Aramaischen ist sie

Dillmann'a Aeth. Gr. §. 143. 2) Fragen wir namlich woher

das n in dem Chaldaischen vnt* da oder dann und dem weiter zusammengesezten
f m mm V*

Syrischen ^^cn hoiden und ^£o moden koinme , so kann es uns nur auf den ural-

ten Accusativ eines zusammengesezten furwortes fiihren; denn dieses konnte nur »l

und -« lauten. Dasselbe bestatigt sich durch das der bedeutung nach entsprechende

t.il welches noch alterthiimlich mit .^ geschrieben werden kann gewohnlich aber
O
wie

\d\ warm ktirzt. Aber dasselbe -aw hat sich auch &
das alterthiimlich-dichterische ^ zeigt daft

dort und ^1 hier erhalten, wahrend

die endung noch alterthumlicher -at lauten konnte, vgl. LB. s. 55a 873 f- der lezten

ausg. Aber das Arabische hat auch in den nicht als Prapositionen sondern als Con-

/
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nun zwar beinahe spurlos verschwunden, auch im Hebraischen nur zer-

streut erhalten *) : womit zusammenhangt daft in eben diesen spracben

sehr fruh neue bezeichnungen des Accusativs durch vorsazwortchen sehr

herrschend wurden, urn den begriff des Accusativs vvenigstens in solchen

fallen deutlicher zu bezeichnen wo die blofte stellung des wortes im
saze nicbt schon seinem sinne zu genugen schien 2

); so stark unterschei-

den sich sogar diese sprachen noch von den Romanischen und neuSemi-

tischen wo nur der zusammenhang des sazes den sinn eines Accusativs

bestimmt. Allein im Arabischen lautet die uralte endung weni«-stens

noch -an , und sie erhalt sich sogar in pausa starker als alle die ihr Shn-

lichsten als -a; aber auch das Aethiopische bezeichnet den Accusativ

noch immer wenigstens durch -a.

Allein ganz verkehrt ware es zu meinen der Nominativ als solcher
•

sei im Semitischen urspriinglich durch eine endung bezeichnet. Dies

geschieht nicht einmal im Mittellandischen : vielmehr gilt in diesem das

nennwort so wie es aus der vollstandigen bildung mit den zeichen derOwx v"^""e>

person des geschlechts und der zahl hervorgegangen ist und sich so im

saze aufstellt, schon dadurch allein als Nominativ daft es nicht wie die

iibrigen Casus ein zeichen der abhangigkeit und unterordnung im saze

tragt (oder mit andern worten dadurch daO es keinem casus obliquus gleicht)

;

und die hohe vollendung dieses sprachstammes wie er im Alterthume

hervortritt, besteht hier nur darin daft alle die iibrigen falle aufter dem

Nominative in denen ein nennwort im saze erscheinen kann so bestimmt

unterschieden werden 3
). Das Arabische strebte wesentlich nur demsel-

junctionen d.i. starker gebrauchten wortchen U-o wahrend daB... und U nachdem...

(w.JJ nahe kommen, wie das Deutsche nach = nah) sogar noch ein -d fur das ge-

wohnliche -a des Accusativs erhalten: der beweis dafur liegt darin datf man
£ .

i W und $ ul; sagen konnte. 1) LB. §. 216. 2) LB. §.277 d. e.

3) die falle in welchen auch das Mittellandische schon seit den fruhesten zei-

ten aus welchen wir einzelne sprachen von ihm kennen Nominativ und Accusativ

dennoch nicht aufterlich unterscheidet , ubergehen wir hier: sie zeigen nur was wir

auch sonst wissen konnen, daB keine einzelne menschliche sprache nach alien denk-

Cc 2
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i

ben ziele zu: und es erreichte dieses nicht wenig schon dadurch daa es

die endung des nennwortes welche sich nach s. 169. 178. 182 f. auf den

fruheren stufen der Semitischen bildung in anderen Semitischen sprachen

immer mehr abstumpfte oder ganz verlor, umgekehrt desto starker und

desto mehr klar unterschieden in der aussprache -un festhielt. Aber urn

dieses ziel vollkommen zu erreichen , bedurfte es noch einer sehr durch-

greifenden groHen neuerung welche die ursprungliche gestalt des Semiti-

schen in einem wesentlichen stiicke weiter anderte.

Das ist die wortkette > dieses machtige und festeste grofle stuck al-

les urbaues Semitischer sprachen. In ihr wird das erste glied ursprung-

lich durch eine besondere endung unterschieden welche sich aus ihrem

ersten langeren laute gewohnlich zu einem blofien -i verfeinert hatte 1
).

Ein nennwort dieser art konnte nun zwar noch daneben durch ein autte-

res zeichen als nominativ im saze unterschieden werden : allein dies erste

glied der kette forderte bekanntlich vielmehr alle mogliche verkiirzung

der aussprache, und mullte demnach jene ursprungliche endung des nenn-

wortes vielmehr abwerfen 2
). Indem nun das Arabische jenes i welches

als zeichen der wortkette nach dem Semitischen urbaue dem ersten gliede

anhaftete vielmehr bis auf das ende des zweiten zuriickwarf, bei dem

ersten aber ebendamit eine offene stelle zur aufnahme des zeichens des

Nominativs oder jedes andern casus schuf , vollendete sich dadurch erst

dieser neubau. Das zweite glied der wortkette welches im Semitischen

bisdahin als solches gar keine unterscheidung trug, gestaltete sich zu

einem falle (casus) urn welcher zwar (weil die Semitische wortkette dennoch

nicht aufgehoben werden konnte) mit einem uns aus anderen sprachstam-

baren seiten hin auBerlieh vollendet ist, daft also der geist doch immer machtiger

bleiben muft als alle seine aufiere offenbarung. 1) Wenn dafiir im Aethio-

pischen ein -it erscheint, so ist zu bedenken daft sowohl dieses als jenes aus einem

urspriinglichen ae sich verfliichtigte , LB. §. 211 a. 2) Wenn im Aethiopi-

schen das erste ghed der kette auch da wo es im saze als accusativ steht blofi &

zeigt, so ist das so zu fassen dass alsdann die nahere bezeichnung des accusativ

welche auchsonst im Aethiopischen an den entfernteren enden mangelhalter wire*

ganz aufhort: das a bleibt das von der wortkette.
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men bekannten genetiv der freien stellung im saze nach auch nicht die

geringste ahnlichkeit hat, aber doch der bedeutung nach so genannt wer-

den kann; und indem jedes nennwort in einem der drei so im Arabi-

schen moglich gewordenen Casus eine ganz verschiedene endung tragt,

tritt auch der Nominativ je an seiner stelle im saze vollkommen im laute

unterschieden hervor.

Hiermit hangt indessen noch etwas anderes zusammen , wodurch

das Arabische diese neubildung erst ganz abschliettt. Da die wortkette

troz ihrer gewaltigen umbildung auf diese art dennoch im Arabischen

wesentlich bleibt: so muft sie hier auch das merkmahl beibehalten dall

das erste srlied, verliert es wie meist im Hebraischen und Aramaischen

aus anderen grunden jenes zeichen der verbindung (ae, i, a) , sich durch

kiirzere aussprache desto bemerkbarer mache. Da es sich nun nach

s. 169 und 202 so trifft daft sowohl die alte endung des accusativs als

auch die des nennwortes selbst mit einem -n schloil , so behalt das Ara-

bische bei der erneuerung dieses ganzen gebietes wie mit neuem eifer

ein -n hinter dem kurzen vocale der drei Casus desto zaher fest um
durch sein auslassen in dem ersten gliede der wortkette eben dieses hin-

reichend zu unterscheiden. Freilich bleibt dieses -n immer ein sehr

wandelbarer und fluchtiger endlaut: es verwehet auch wenn das nenn-

wort nach s. 182 den Artikel vorne annimmt. Desto mehr aber dient

es im Arabischen den begriff der vereinzelung bei einem nennworte im

saze hervorzuheben : und auch durch diese neubildung unterscheidet sich

das Arabische scharf von alien iibrigen Semitischen sprachen. Es ist

als hatte sich der ursprfingliche sinn der endung eines selbstwortes s.169 ff.

in folge dieser lansren stufenweisen umwandlung des Semitischen in sein

gegentheil umgekehrt (vgl. ahnliches oben s. 194). Aber die groHartige

leichmanigkeit und einfachheit ist auch hier das eigenthumlich Arabische.g

3. Eine lezte folge aus beiden zuvor erlauterten neuen sprachmach-

ten des Arabischen ist die dall es jenem c ' auch unmittelbar die UZ.

unterwerfen kann, um damit in aller kurzen scharfe die beabsichtigte that

einem andern gedanken unterzuordnen : i^i ^ daB er sage. Dann verkiirzt
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sich das anna zu dem nackten an, weil es wie ein untheilbares stiickchen

des thatvvortes wird , das thatwort aber im Semitischen sich durch rasche

aussprache vom nennworte unterscheidet l
)

; die UZ. aber unterwirft sich

ihm in einer Accusativbildung, weil der Accusativ ja auch das ziel der

handlung bezeichnet. Auch diese neubildung hat das Arabische allein 2
).

Wenn aber das -an oder -un womit die UT. im unterschiede von dem

-a am ende der VZ. urspriinglich schlofi 3
) im Arabischen in -u sich er-

halten hat, so hat das mit jenem -u des Nominativs keineswegs einen

gleichen ursprung; und wenn die alten sprachlehrer der Araber dieses

den nominativ der UZ, nannten , so liegt die ahnlichkeit dabei nur darin

daO die UZ. in dieser gestalt allerdings immer ahnlich wie beim nenn-

worte der nominativ im saze von jedem andern worte oder wortchen un-

abhangig steht 4
).

Nun ist zwar nicht zu laugnen daft das Arabische durch diese ge-

sammte neubildung die erheblichsten vorzuge gewinnt. Es gewinnt da-

durch eine einfachheit und gleichrnafligkeit aber auch eine scharfe und

kurze bestimmtheit der rede wie sie wenigen sprachen eigen ist. Allein

ebenso sicher leuchtet ein daft wir hier fiberall nur neuerungen vor uns

haben welche das Semitische in dieser seiner jiingsten gewaltigen um-

wandlung erlitt. Und doch haben wir damit nur in einigen zusammen-

1) nach LB. §. 119 6. 145. 2) das Aethiopische scheint in der engen

verbindung seines Yl^° mit dem voluntativ welche denselben sinn gibt, noch am-

meisten etwas ahnliches zu haben. Sein so unendlich haufiges wortchen Yl^
entspricht allerdings sowohl dem ursprunge als der bedeutung nach noch ammeisten

dem oben s. 199 f. erlauterten ^i, so verschieden auch dem ersten gefiihle nach die

laute klingen: allein der grofte unterschied ist daft das Aethiopische welches doch

nach s. 203 a als zeichen des Accusativs besizt, nie einen solchen neuen modus ge-

bildet hat, sondern sich nach der Hebraischen weise hier mit dem voluntativ be-

gniigt (LB. §. 337 6.). 3) nach LB. §. 137 6. 4) Nachdem

jezt klar geworden daB ein schlieBendes -a urspriinglich die VZ. unterschied, ist

auch umso deutlicher geworden dafi das -en oder -un welches die UZ. schlofi nur

eins seiner zwei zeichen seyn konnte und ihm von anfang an zukam ; ahnlich wie vox

Mittellandischen zur bildung einer bestimmten zeit des thatworts z. b. (td(ttqx<* zweier-

lei zeichen zusammentreffen konnen.
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hangenderen uhd grofieren hauptziigen die so denkwurdige neubildung

beschrieben welche diese wahrhaft jiingste unter den grofien alten Semi-

tischen sprachen erfahren hat. Noch weiter bis in die einzelnsten theile

der wortbildung erstreckt sich diese neubildung ; sodatt man , da das Ara-

bische in der gestalt in welcher es fur uns in die geschichte eintritt auch

vielerlei stiicke altester bildung erhalten hat, in ihm sehr deutlich die

zwei schichten unterscheiden kann aus welchen es sich aufgebauet hat.

Doch fehlt uns dies naher nachzuweisen hier der raum : und vieles was

hieher zu ziehen ware, habe ich theils schon 1830 in der Gr. ar. theils

in den spateren ausgaben der Hebr. SL. erlautert.

Der geschichtliche beweis.

Wir haben nun die funf stufen auf welchen eine der grolien Semi-

tischen sprachen nach der andern sich ausbildete, rein aus sprachlicher

untersuchung und erkenntniB selbst nachgewiesen. Und kamen uns auch

garkeine geschichtliche zeugnisse von aulien her zur hand um die so ge-

fundenen ergebnisse weiter zu unterstuzen , so wiirden doch die hier aus

dem grofien weiten stoffe selbst gegebenen inneren beweise fur die so

gefundene gewiflheit hinreichen. Allein inderthat kommen uns beim freie-

ren umblicke genug viele und gewichtige zeugnisse von auften entgegen

um uns auch auf diesem wege zu versichern daB wir nicht irrbildern

nachgingen.

Zwar mud man sich bescheiden hier nicht aus bloften geschichtsbuchern

und ahnlichen urkunden eine zahlreiche menge von einfachen zeugnissen fur

diese ganze sprachliche entwickelung vorfiihren zu konnen. Was wir aus

schriften fiber die altesten geschichten der Semitischen volker heute lernen

konnen , ist zwar viel umfassender und zuverlassiger als alles was wir zb.

aus Griechischen urkunden iiber die alteste geschichte der Griechen wis-

sen konnen. Allein es handelt sich ja hier von den ursprungen und

geschichten der selbst, und damit von din

gen welche weit iiber alle die bekanntere geschichte der zeiten und

ker hinaus liegen. Wir miissen bei den ersten jener funf stufen in
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fernte jahrtausende zuriickgehen aus welchen uns heute hier gar keine

dort hochstens ganz kurze und zerstreute schriftliche zeugnisse erhalten

sind. Und fallen die lezten dieser fiinf stufen in geschichtliche raume

welche der heute bekannteren geschichte allerdings naher liegen, so mus-

sen wir bedenken theils daft jene raume und gegenden uns doch heute

viel entfernter liegen als zb. die auf welchen die E-omanischen sprachen

aus dem Lateinischen sich herausbildeten , theils daB die umbildung von

alteren sprachen zu neuen sich zwar nur unter gewaltigeren aufrtittelun-

gen und umgestaltungen der volker selbst vollzieht, aber eben wie jede

neue schopfung sich unwillkiirlich und lange vor den augen der grofien

welt ganz unvermerkt in ihnen vollzieht, bis eine so umgewandelte

sprache vielleicht durch eine neue noch gewaltigere erhebung ihres vol-

kes in das helle licht der geschichte eintritt.

Dennoch fehlt es uns keineswegs an den hier gesuchten aufleren

zeugnissen vollig. Das blofte geschichtliche daseyn einer dieser alten oder

altesten sprachen in einer bestimmten zeit ebenso wie ihre heimath und

ihre wanderung und ausbreitung konnen uns schon solche zeugnisse rei-

chen. Noch mehr aber die art wie sie uns im langen laufe der jahrhun-

derte entgegentritt. Erscheint uns namlich eine sprache eine lange reihe

von jahrhunderten oder gar jahrtausenden hindurch im wesentlichen un-

veranderlich feststehend, so konnen wir daraus mit recht schlieHen dafi

es einmahl ein volk gegeben haben mufl in welchem sie sich zuerst so

vollig eigenthumlich und so wie durch alle wechsel und sturme derfol-

genden zeiten unzerstorbar ausgebildet hatte; und dieses volk wird im-

mer ein auch durch eine allseitigere hohere geistesbildung ausgezeichne-

tes
,
namentlich aber in schrift und buch geschicktes gewesen seyn ; denn

nichts tragt alsdann fur unabsehbar lange zeiten zur festeren erhaltung

einer solchen sprache so stark bei als das in einer bluthezeit des volkes

mit ihr gegrundete schriftthum. Nun aber fehlt es in dem weiten um-

kreise in welchem wir uns hier bewegen an solchen schon ganz wie un-

wandelbar und unausrottbar gewordenen sprachen nicht, wie wir bald

sehen werden: aus ihrer erscheinung sind also hier wichtige schlusse zu

Ziehen. — Nehmen wir sodann die zerstreuteren geschichtlichen zeug-
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nisse hinzu welche sich noch finden lassen, so kann hier auch auf dem

wege aufierer zeugnisse eine zusammenhangende und beinahe schon heute

liickenlose vorstellung liber diese grofie sprachengeschichte gegriindet

werden welche jener auf rein sprachliche beweise aufgebauten zur will-

kommensten sttize zu dienen sehr wohl geeignet ist.

1. Wenn wir oben die Aramaische bildung des Semitischen auf

die erste und alteste stufe erhuben, so stimmt das auch mit alien ge-

schichtlichen merkmalen vollkommen iiberein welche wir heute noch ent-

decken konnen. Vor allem kommt uns hier die geschichtliche erschei-

nung des Aramaischen selbst entgegen, wenn wir sie im ganzen und

groflen richtig erkennen. Wir kennen es in zuverlassigen schriftlichen

urkunden nach s. 173 f. aus dem zweiten jahrtausende vor Chr.; wir be-

sizen langere und kiirzere schriftstiicke von ihm seit dem siebenten jahrh.

vor Chr. in groflerer zahl und in verschiedenen mundarten, und wir fin-

den es in den mannichfachsten und reichsten schriftthumern bis in den

ausgang unsres Mittelalters fortlebend. Es hat eine solche lebenskraft

daB es sich obwohl sein volk als ein herrschendes der erde friih unter-

ging, unter der gewalt der allerverschiedensten volker und religionen

dennoch jahrtausende lang unvertilgbar erhielt, und endlich erst in un-

sern neuesten zeiten unter dem alles aufreibenden hochdrucke des Is-

lam's erlag urn heute nur noch in zerstreuten unter diesem erstickend

finstern drucke vollig umgebildeten baurischen mundarten fortzuleben.

Aber in den jahrtausenden in welchen wir es in schriftlichen urkunden

verfolgen konnen, bleibt es in alien wesentlichen ziigen ganz dieselbe

sprache. Und doch haben wir keine ursache zu meinen es mttsse erst

im zweiten jahrtausende vor Chr. sich ausgebildet haben, aus m

zufallig die ersten schriftlich verzeichneten worte von ihm heute

besizen. Auch das reich des Ninus und der Semiramis wird diese sprache

nicht geschaffen haben l) welche in einer schriftlichen urkunde des zwei-

1) um so weniger da der alte geschichtschreiber Gen. 10. 22 ja selbst die As-

syrier von den Aramaern streng scheidet , was als gerade von diesem geschichtschrei-

ber lange vor dem emporkommen der neuAssyrischen macht im 8ten jahrh. vor Chr.

niedergeschriehen von grolter bedeutung ist. Wenn dennoch sodann im 8ten jahrh.

Histor\-vhilol Classe. XV.
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ten jahrtausends vor Chr. schon als in der damaligen urzeit gebrauch-

lich gewesen vorausgesezt wird, Nur in einer noch friiheren zeit die

wir jezt nach genaueren geschichtlichen anhalten garnicht naher be-

stimmen konnen , mufi es in einem machtigen und schriftgewandten volke

seine wahre bluthe erlebt und die feste ausbildung erlangt haben in wel-

cher es dann eine so ungemein lange reihe von jahrtausenden hindurch

sich wie mit unverwiistlicher dauer uhd unveranderlichkeit erhalten hat.

Vergleichen wir nun die alteste rein geschichtliche nachricht damit

welche uns heute zu gebote stent, so finden wir darin nur eine besta-

tigung dieses unvergleichlich hohen alters des Aramaischen. Denn wenn

die heute gewohnlich sogenannte Volkertafel der Genesis l
) den Aram

zu den unmittelbaren sohnen des urvaters aller Semiten Sem zahlt, so

ist das ja nur ein bekannter ausdruck der um jene zeit wo diese ur-

kunde niedergeschrieben wurde langst allgemein feststehenden ansicht

daft die Aramaer schon damals fur eins der altesten Semitischen volker

gehalten wurden: diese urkunde ist aus dem elften jahrhunderte vor

Christus 2
) , gibt aber wo sie die volker der damaligen welt in reihe und

glied stellt nur geschichtliche wahrheiten wieder welche damals seit lan-

gen zeiten so fest standen als irgendeine geschichtliche erinnerung. Es

kommt hinzn daft gerade diese urkunde dem verfasser des B. der Ur-

sprunge und damit einem Hebraischen geschichtschreiber entstammt wel-

cher in der ammeisten von hellem geschichtlichen sinne erfullten zeit

des volkes Israel schrieb und der uberall die reichste und nuchternste

kenntnifi aller volksthiimlichen verhaltnisse der damaligen welt offen-

bart 2
). Stellt nun dieser volkerbeschreiber den Aram unter den ffinf

sohnen Sem's als den lezten auf , so soil damit nichteinmal ein verhalt-

niiimamg jiingeres alter von ihm bezeichnet werden: denn die reihe die-

ser funf namen hat naher betrachtet nur den sinn daC damit zugleich

uach B. Jes. 36, 11. 2K6n. 18, 26 das Aramaische die Assyrische reichssprache ge-

nannt wird, so sehen wir auch daraus nur daft das Aramaische als die uralte ge-

bildete sprache jener lander zulezt auch das Assyrische Uberfliigelte. Es blieb daon

auch unter der Persischen herrschaft reichssprache in seinem ganzen alien gebiete.

1) Gen. 10, 22 f. 2) vgl. die Geschichte des volkes Israel I s.lll£
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die ortliche lage dieser funf alten Semitischen volker von sudost bis

nordwest beschrieben werden soil; die ursize der Aramaer lagen auch

nach anderen alten erinnerungen im hoheren norden, und erst vonda

verbreiteten sie sich weiter nach siiden 1
). Ueberhaupt aber ist des be-

sten Hebraischen geschichtschreibers zeugniB iiber der Aramaer hohes

alter umso zuverlassiger je offener er selbst die entstehung des volkes

der Hebraer in eine spatere zeit stellt, wie dies bald weiter zu beruck-

sichtigen seyn wird.

2. Konnen wir auf jener ersten stufe die uralte bedeutung der

Aramaer und ihrer sprache nach geschichtlichen zeugnissen noch hinrei-

chend nachweisen, so wird dies uns auf der zweiten bei derjenigen Se-

mitischen sprachbildung umso schwerer welche wir als die altAetliiopi-

sche bezeichneten , weil wir fur jezt keinen treffenderen namen fur sie

auffinden konnten. Und inderthat mussen wir gestehen daft heute hier

eine lucke klafft welche nur schwer und nicht mit der wiinschenswer-

then sicherheit ausgefiillt werden kann. Der erfolg wird jedoch zeigen

dau dies auch die einzige lucke ist, welche uns heute durch rein ge-

schichtliche zeugnisse auszufullen schwer fallt. Und zu auffallend kann

dieses nicht seyn. Wir wissen bisjezt von den geschichten der altesten

Semitischen volker viel zu wenig als daB wir jede lucke im zusammen-

hange unserer erkenntnisse sofort mit aller sicherheit ausfullen konnten.

Bedenken wir nur das eine daB unter den oben erwahnten fiinf sohnen

Sem's d. i. den altesten Semitischen volkern welche man zu jenes alten

geschichtschreibers zeit kannte, drei uns heute auOerst wenig bekannte

sind, die
c
Alamaer, die hier so genannten Lydier und das volk Arphak-

sad: wir k6nnen diese wol ihren einstigen wohnsizen nach nachweisen,

aber von ihren sprachen und schriftthumern uns nach alten urkunden

(bis die 'Aelamaischen keilschriften entzifFert werden) noch kein klares

bild entwerfen. es ware denn daB wir was Arphaksad betrifft von wel-

3) Dieses vorriicken Aramaischer volker nach siiden wir.l Amos

9,7 aber auch sonst in alten erzahlungen beschrieben, vgl die Gcschkhte des v. hr.
*

' l s. 490—551. II s. 427. 449 f.

Dd2
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chem die Hebraer sich ableiteten einen riickschluft aus der Hebraischen

sprache auf die jenes urvolkes uns gestatteten. Und doch mud jedes

dieser drei volker einst seine besondere Semitische sprache und gewiC

auch sein eigenthiimliches schriftthum gehabt haben.

Dennoch brauchen wir hinsichtlich dessen was wir oben aus rein

sprachlichen grunden von einer altAethiopischen bildung des Semitischen

erschlossen, geschichtlich nicht vollig rathlos zu bleiben. Wenn die

Aramaer unter alien Semiten ursprunglich ammeisten gegen nordwesten

wohnten und dort ihre sprache durch eine fruhe hohere ausbildung die-

ses volkes ihr festes gefiige erlangte, so ist ebenso gewift daft weiter siid-

lich und ostlich von ihnen einst ein anderes Semitisches volk weit und

breit machtig geherrscht und selbst auch eine eigenthumliche hohe bil-

dung erreicht haben mud. Dau wir heute von den schriften dieses vol-

kes nichts mehr besizen kann nicht auffallen: nur besonders gunstige

umstande haben uns vom Aramaischen einige sehr alte schriftliche uber-

bleibsel erhalten. Allein daft ein solches vom Aramaischen ganz ver-

schiedenes Semitisches reich und volk in jenen weiten gefilden einst mach-

tig waltete und daft die Semiten erst von ihm aus weiter nach dem su-

den vorrttckten, konnten sogar die neun Arabischen konige bezeugen

welche nach der alten Babylonischen erinnerung vor Semiramis herrsch-

ten l
) ,

und ergibt sich aus einer menge von spuren. Nachdem dies alte

reich zerfallen war, scheinen sich trummer von ihm noch am langsten

ostlich am Persischen meerbusen und westlich am Mittelmeere erhalten

zu haben; und wir verstehen es wenn die Spateren diese auch wol zu

den Aethiopen rechneten 2
). Phoniken , Hebraer , und alle diesen ver-

wandte volker sind erst wie aus der auflosung dieses alten volkes und

reiches hervorgegangen
; und die Phoniken (Kanaanaer) erinnerten sich

spater noch immer dafi sie vom Persischen meerbusen her eingewandert
seien 3). Aber auch die Aramaer uberwaltigten erst spater nach siiden

1 nach Berosos und Eusebios chrom. I p. 40 Auch.
2) vgl. die Geschichte des v. Israel II s. 130 f. 4<S4

3) vgl. ebenda I. s. 343 f



DIE 213

und osten vordringend viele gebiete dieses alten reiches 1
). — Sollte sich

aber das oben s. 179 f. kurz hingeworfene bewahren daft das Asyrische

nur eine besondere halfte des auf dieser stufe stehenden Semitischen ware,

so wiirden wir auch rein geschichtlich noch einen starkeren anhalt hier

empfangen.

Allein wir konnen endlich dasselbe noch von einer andern seite aus

beweisen. Ueberblickt man alle die verschiedensten Semitischen spra-

chen, so steht fest daft sie sammtlich zulezt auf zwei grundzweige zu-

ruckgehen, welche man den nordlichen und den siidlichen nennen kann 2
).

Eine urspriingliche dreitheilung hier anzunehmen ware nach unseren heu-

tigen erkenntnissen grundlos : nur in zwei groite halften geht urspriing-

lich alles Semitische auseinander. Nun aber ist das Nordsemitische v5l-

lig mit dem Aramaischen einerlei: zerfallt also das Siidsemitische schon

seit den fur uns altesten geschichtlichen zeiten in sehr verschiedene spra-

chen, so folgt daraus sicher daft es doch einst eine einheit gehabt ha-

ben muft. Und diese war gerade das alte volk und reich von welcr

eben zuvor die rede war, und die alte sprache welche wir oben als auf

der zweiten stufe aller entwickelung des Semitischen sprachstammes ste-

hend fanden, heute aber allerdings nur noch in den vielerlei alteren

und spateren sprachen wiederfinden welche sich im verlaufe der folgen-

den langen zeitraume aus ihr entwickelten.

3. Treten wir dagegen auf die dritte der oben unterschiedenen stu-

fen, so gelangen wir auf ihr zum ersten male naher in uns auch sonst

schon bekanntere gebiete der altesten geschichte. Als sich das Semiti-

sche in der zulezt bemerkten gestalt bis auf eine gewisse zeit bestin

m

m
»

ter ausgebildet hatte, rift sich von ihm das PhSnikische, dann drtlich

von einer ander gegend her das Hebraische los, und beide unter sich

naher verwandte aber nicht vollig gleiche sprachen erlangten dann jede

durch ein fruh sich hochst eigenthumlich gestaltendes reiches schrift

1) man vgi. hier wiederholt flas schon oben s. 210 f. beraerkte.

§

urspriiDglich sich zur siidlichen halfte halte.
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thum die lange dauer welche wir bei ihnen umso hoher zu bewundern

haben da keine von beiden eigentlich ein so sehr zahlreiches volk hatte

mid sich mit dem fiber die weitesten strecken ausgebreiteten Aramaischen

nicht entfernt vergleichen konnte. Vom Hebraischen sehen wir deutlich

genug wie seine bltithe und seine sich dann immer eigenthiimlicher aus-

gestaltenden vorzuge erst seit Mose begannen : viel friiher hatte, wie wir

noch hinreichend beweisen konnen x
), das Phonikische schon ein man-

nichfaltiges ausgezeichnetes schriftthum sich erworben, und bewahrte

dessen eigenthumlichkeit sogar in gewissen zierlichen gewohnheiten der

buchstabenschrift bis in seine spatesten zeiten sehr treu. Freilich kon-

nen wir die wahren anfangszeiten die bliithe und den ursprung des Pho-

nikischen schriftthumes heute nicht so verfolgen wie die des Hebraischen:

aber daft es schon in weit alteren zeiten als dieses bluhete ist aus den

sichersten inerkmalen zu schliefien, und die erst durch die Romer zer-

storten mannichfachen schriftdenkmaler der Karthager bezeugen noch bis

in spate zeiten herab welche alte lust an schriftthum und wissenschaft

bei diesem volke einheimisch war.

Indessen besizen wir auch ein sehr altes geschichtliches zeugnift

von dem verhaltniamaiug spatern zeitalter Hebraischer bildung. Derselbe

geschichtschreiber dessen aussagen fiber die urzeiten der Aramaer wirb

210 erwagung zogen, sezt den ursprung der Hebraer

bedeutend spatere frist 2
): was umso mehr als ein zuverlassiges zeugniO

gelten kann da er selbst ein Hebraer war und nicht die unehre seines

eignen volkes gesucht haben wird. Da nun das volk Israel selbst wie-

der nur ein spateres bruchstuck von dem einst viel weiter ausgebreite-

ten der Hebraer ist, so kann man daran schazen bis in welches alter-

1) Man vgl. die 1851 erschienene abhandlung iiber die Phonikischen ansich-

ten von der Weltschbpfung und den geschichtlichen werth Sanchunialhon's und was

im ersten bande der Geschichte des volkes Israel an meheren stellen iiber die ab-

kunft der uralten erzahlung Gen. c. 14 auseinandergesezt ist, wobei ich nur kurz

kemerke daU die wiederholten versuche meines schiilers Theodor Noldeke dieser er-

2)

grund

23.
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thum die abzweigung des Hebraischen als sprache von allem fibrigen

Semitischen zuriickgeht. Zugleich ist aber hier so lehrreich datt dieser

geschichtschreiber ebenso wie alle die iibrigen erinnerungen des A.Ts

die Hebraer und in anderer weise auch die Phoniken keineswegs von

den Aramaern ableitet, sondern sie in ganz andere volkerzusammenhange

einreihet.
* _

4. Sezen nun alle erinnerungen die ausbreitung der Semiten iiber

ganz Arabien und einen grofien theil Afrika's wieder in verhaltnilJmallig

spatere zeiten L
) , bringen aber diese nun erst im bleibenden sinne so zu

nennenden Sudsemiten ebenso sicher mit den Hebraern in dem uralten

weiteren sinne welchen dieser name hat in eine engere verbindung 2
)

:

1) Nach diesen alten erinnerungen kann man aus mehr geschichtlicher zeit

drei groBe wanderziige dieser Semiten unterscheiden , nnd aus jeder ging dann sicht-

bar eine besondere volksthiimliche bildung bervor: 1) die alteste die von Joqtan in

Sudarabien, welche Gen. 10, 25—30 als die urspriinglichste hingestellt aber doch in

spatere zeiten als die ursprtinge der Hebraer versezt wird ;
- 2) die mannichfachen

wanderungen welcbe sich urn Abraham's namen wieder in zwei verschiedene grup-

pen stellen, die Ismael's im mittlern und die im nordlichsten Arabien Gen. 25, 12—18

und 25, 1-6; und wirklich wissen wir jezt dafl drei sehr verschiedene Arabische

grundsprachen und volker einst die weiten Arabischen flachen bedeckten. Aber von

alien diesen wird offenbar - 3) 'Amos 9, 7 noch unterschieden die der sohne der

Kushder, welche uns
Neu-Kushder

tet ganz andere Afrikaner zu seyn scheinen als die Gen. 10, 6 f. und sonst einfech

Kmh eenannt werden. Wir
erst etwa

ein jahrhundert vor 'Amos nach Afrika hiniibergegangene Sudaraber, welche sich aber

in Afrika mit den nach Gen. 10, 6 f. dort schon weifc friiber angesiedelten Semiten

vermischten. 2) Gen. 10, 25 30. 25, 1-18. Nur die am friihesten bis

nach Afrika verschlagenen Semiten welche Gen. 10, 7 mit dem acht Aethiopischen

namen .«no die menschen heiBen, werden troz ihrer offenbaren verwandtschaft mit

den nur mundartig geschiedenen ^ Gen. 10, 27 ebenso wie die Kanaanaer von

Cham abgeleitet: was nur auf eine noch viel fruhere trennung hinweist als die der

tibrigen Semiten war. Dafi die alteren einwanderer in zwischenraumen immer weiter

Bach Stiden bis in die kuhlen Aethiopischen gebirge hiugedrangt wurden
,

ist leicht

verstandlich : aber nach alle dem ist auch keine ansicht irrthumlicher als die die

Semiten (oder insbesondere das volk Israel) seien umgekehrt aus Afrika nach Asien

•
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!

so stimmt ja beides auf das vollkommenste mit der entwickelung des

Semitischen sprachstammes iiberein welche wir oben auf der vierten stufe

als die Sudsemitische bildung bezeichneten. Auch unter diesen Semi-

ten mufl sich friih eine eigenthumliche geistesbildung und ein schrift-

thum erhoben haben dessen nachwirkungen in der festen gestaltung und

langen dauer sowohl des Himjarischen in Siidarabien als des gewohnlich

go genannten Aethiopischen sichtbar sind. Wir kennen jezt nur das

Aethiopische aus einer reichen fulle von biichern, das altHimjarische

nur aus einzelnen inschriften: aber wie hochst eigenthumlich und doch

noch von einem vollkommen reinen Semitischen sprachgeiste belebt stent

das Aethiopische wie wir es seit dem vierten und fiinften jahrhundert

nach Chr. aus biichern kennen , mitten in Afrika vor unsern augen

5. Vom Arabischen finden wir heute die erste spur in einem buche

aus dem ende des zweiten jahrtausends vor Chr.1
), woraus wir wenigstens

soviel sehen dali es damals in einigen seiner noch heute fortdauernden eigen-

thiimliehkeiten langst bestand. Allein daft es damals schon mit den ganz

besonderen eigenschaften bestanden habe welche wir oben beschrieben,

folgt daraus bei weitem nicht. Vielmehr ist die sprache welche wir heute

als die Arabische kennen, erst seit Muhammed's zeit zu einem groflen

schriftthume geworden und hat erst durch ihn ihre unsterbliche dauer

in der geschichte der menschheit gefunden , freilich nur ahnlich wie das

Lateinische durch die weltsiege der Komer. Zwar ist es ein vielverbrei-

teter irrthum wenn man fruher unler uns meinte das Arabische sei

haupt erst durch Muhammed zu einer schriftsprache geworden 2
): ;

ohne die wunderbaren nachwirkung jahrzehende des offent

immer weiter nordwarts vorgedrungen , wie diese meinung sowohl im Alterthume als

in neueren zeiten bisweilen aufgestellt wurde. 1) dem oben oft' erwahnten

B. der Ursprunge, Gen. 10, 26 vgl. LB. §. 181 a. . Der name eines landes (und

volkes) "ninbt* zeigt uns 1) den acht Arabischen artikel al . .
.

; 2) ein altes passives

particip von dem acht Siidsemitischen zielstamme; der landesname konnte bedeuten

Langgestreckt 2) der irrthum lafit sich sogar aus den dichtern vor Mu-

hammed's zeit nnd aus dem Qorane selbst widerlegen. Ein neugefundenes stuck ul-

na 1869 s. 1494.
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lichen lebens Mohammed's wiirden wir von allem was die Araber friiher

schrieben kaum etwas wissen; und abgesehen von ein paar inschriften

ist es doch nur der reiche strom von liedern welcher sich aus der zeit

vor Muhammed erhalten hat und worin das Arabische bereits ganz ebenso

erscheint wie wir es im Qor'ane finden und wie wir es seinen reinsten

eigenthumlichkeiten nach oben beschrieben. Diese lieder aber in so rei-

cher fulle sie sich seitdem in dem plozlich hochausgebildeten Arabischen

schriftthume erhielten,, gehen doch nur in die lezten jahrhunderte vor

Muhammed zuriick, und wohl keine einzige zeile aus ihnen reicht bis

in die vorchristlichen zeiten hinauf. Nun ist aber von einer andern seite

her unverkennbar daft Muhammed's auftreten und wirken selbst nur der

lezte und gewaltigste schwung einer lange fortgesezten groBen geistigen

bewegung war welche sich von der fibrigen welt bis zum schlusse vol-

lig unbeachtet in jenen weiten wiisten vollzog ]
). Ungeheure innere um-

walzungen und zerstorungen , dann noch gewaltigere erhebungen des

acht Arabischen geistes aus seinen tiefsten inneren gefuhlen und aulte-

ren bestrebungen heraus, und nicht wenig eine alles dies begleitende

und ermunternde ganz neue macht der rede und der dichtung schufen

gewiii eine altere Arabische sprache zu dieser neuen kraftig frischen ge-

stalt urn welche sich endlich zuerst durch den Qor'an fur alle zukunft

verewigte: und ein volk wie damals das Arabische, seit langen jahrhun-

derten in die wiisten gedrangt und so ganzlich von aller ubrigen welt

immer mehr geschieden , aber selbstandig tapfer und stolz bleibend und

zu neuer gesunder kraft beharrlich aufstrebend, konnte eben die geeig-

nete statte werden wo sich im zerfalle des Alten eine menschliche sprache

noch einmal in glucklichster unbewu0theit aus ihren urkraften heraus

erneuerte und die lezte vollendung erreichte welche ihr auf den gege-

1) Es war fruher ein plan von mir eine solche geschichte der so hochst ei-

genthumlichen und mitten in die uns bekanntere geschichte hinein fallenden ge.st.gen

erhebung der Araber zu entwerfen und sie mit Muhammed's leben zu schlieBen
:

man

-™ sicher viel daraus lernen konnen. Ausgefuhrt ist eine solche geschichte, ge-

stuzt auf die richtige und vollstandige benuzung aller ihrer hiilfsnnttel
,
auch jezt

wiirde

noch nicht.

Histor.-vhilol. Classe. XV. Ee
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benen grundlagen noch moglich war. Den zeitraum in welchem sich

dies vollzo^, konnen wir heute nicht naher bestimmen als er sich aus

allem oben erlauterten ergibt: aber man merkt leicht den groBen unter-

welcher zwischen dies iederholung einer schopferischen

sprachthatigkeit und der entstehung der Romanischen oder der heutigen

Neusemitischen sprachen obwaltet.

So wird es denn sicher bei der geschichtlichen wahrheit bleiben dafl

das Arabische wie es uns jezt erscheint gerade in den hervorstechend-

sten eigenthumlichkeiten seines baues die jfingste der alten Semitischen

sprachen ist. Die wichtigen folgerungen welche sich daraus ziehen las-

sen , sind nach alien seiten hin lehrreich, aber nun auch so leicht zu

ziehen dafl wir hier dabei nicht verweilen mogen. Nur eins heben wir

zum schlusse noch besonders hervor.

Man meinte vor einem halben jahrhunderte eine groBe wahrheit rait

dem saze entdeckt zu haben daB menschliche sprache nur immer mehr

abgerieben abgenuzt und verschlechtert werden konne, daB ihre hochste

vollendung und schonheit nur in einer urzeit zu suchen sei deren ganz-

lich iibergeschichtlichen anfang wir nirgends mehr auffinden konnten.

Man suchte dann in irgendeinem kreise von sprachen eine unter alien

den iibrigen heraus welche als die alteste diesem urbilde allein am treue-

sten geblieben sei, wie beispielsweise das Sanskrit oder das Arabiscne.

Nun ist zwar gewiB daB eine einmal gebrauchte sprache durch den un-

endlichen gebrauch selbst in ihren lauten immer mehr abgerieben un

insofern verschlechtert werden kann: allein auf die laute allein kommt

es in den sprachen nicht an; und auch da zeigt zb. das Italieniscne

verglichen mit »den iibrigen Romanischen sprachen daB sich sogar bei

ihm manches neue frisch gestalten kann was keineswegs so iibel klmg .

Allein immer regt sich auch auBer den lauten der ununterdriickbare

sprachtrieb um den gedanken noch deutlicher und bestimmter auszu-

drvicken; schon das iiberall herrschende nachste streben so kurz a

moglich zu reden ruft dieses gegenstreben hervor; dieses regt sich am

freiesten wo noch keine ubermachtig gewordene stehende schriftsprac

ihm entgegentritt ; und da die sprache wesentlich auch auf nacnan-
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mung beruhet, so kann in der rede der vorgang eines machtig anziehen-

den dichters oder sonstigen mannes oder ortes der neuerung leicht wei-

tere verbreitung verschaffen, zerstreut zuerst und unvermerkt, bis eine

gewaltigere bewegung solche neuerungen plozlich scharfer zusammen-

fassen und in weiten kreisen herrschend machen kann. Ware dagegen

nichts als ein fortwahrendes verderben hier moglich, so ware ja der un-

tergang aller menschlichen sprache zu furchten : aber schon in einer ein-

mal gegebenen sprache wirkt jeder bessere redner und dichter diesem

verderben entgegen. Noch weniger erklart sicli durch jene ansicht die

mannichfaltigkeit und die entstehung der verschiedenen sprachen selbst

wie sie wirklich sind und wie wir ihren groiten zusammenhang und

ihre wechselseitigen verhaltnisse naher verfolgen konnen. Man wird

also kunftig so irrefuhrende ansichten verlassen und der bessern wahr-

auch hier die ehre geben

Bediirfte es jedoch noch fur die richtigkeit

der hier gegebenen geschichtlichen entwickelung , so lage er in dem ver-

suche mit der vorstellung das Arabische sei die alteste Semitische sprache

einmal ernst zu machen und sie durch alles zu erweisen. Vom Ara-

maischen ganz abgesehen , wiirde man mit ihr nichteinmal bis zum Ae-

thiopischen, noch weniger bis zum Hebraischen herabsteigen, ja nicht-

einmal die zwei im Arabischen selbst fiber einander liegenden sprach-

schichte verstehen konnen 1

1) Nachtraglich bemerke ich hier noch dafl die yermuthuag welche .ch obea

B.179f.213 fiber das Assyrische aussprach, rieb durch die genauere erforschoeg zu

bestatigen scbeiut welche einer meiner jungeren schuler und freunde hr. Dr. EUrh.

Schroder in Gieilen ihm jezt gewhtaet hat. Die ahhandlung fiber d.esen schwien-

gen gegenstand aus welcher er mir einige bruchstiicke mittheilte wd hoffenthch

bald erscheinen ; und auch diese lficke wird wie ich wfiuscbe gluckhch ausgciuUt

werden.

Ee2
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Ueber den delphischen Dreifuss.

Von

Friedrich "Wieseler
Mit 1 Tafel.

Yorgelegt in der offentlichen Sitzung am 3. December 1870.

Im Januar des laufenden Jahres ist g

dert verflossen, seitdem K. O. Miiller, u

ein halbes Jahrhun

gesslichen Andenkens

die anregende dissertatio de tripode delphico als Inauguralschrift zu

dem Antritt der Professur der Alterthumskunde der Georg-Aug

Universitat herausgab Die Abhandlung Ueber die

die Bd. I, der inTripoden" in Bottiger's Amalthea folgen,

demselben Jahre 1820 erschien, S. 119 fg. (wiederholt in K. O. Mailer's

die zweite in Bd. Ill, 1825,

\\. Seine neuen Ansichten iiber

i

kl. deutschen Schriften II, S. 575 fg.),

S. 21 fg. (Kl. deutsch. Schr. II, S. 588 f;

die Herleitung des Dreifusses aus dem Cultus des Dionysos und die

Gestalt jenes Gerathes fanden, namentlicb die letzteren ,
nicht durchaus

Zustimmung bei dem Herausg Amalthea I, S. 27 fg II

S. 10 fg.

,

„Archaolog

III , S. XVIII fg. ; auch desselben Opusc. lat. p. 424 und

Kunst". 1828, S. XX is.) und dem Referenten iiber die

der Amalthea einverleibte Abhandlung

Literatur-Ztg. 1821 100. S. 799

in der Hallischen Allgem.

Fr. Jacobs. Dann sprach

Brondsted in den Voyages dans la Grece I, p. 115 fg. ausfuhrlicher

Gestalt des delphischen Dreifusses, indem

gen theils beipflichtete theils entgegentrat

den Muller'schen M
Ihm erwiderte Mill

in Betreff eines Hauptpunktes ii

Bald darauf erschien Franz Pa

den Gott. gel. Anz. 1826, S; 1777 fg

..Herakles der Dreifuss

auber auf Denkmalen Kunst

Aufsatz

i Bottig Arch Kst. S. 12

i

in welchem die vermeintliche Cortina

wurde. Durch diese neue Deutung

der Bildwerke als Omphalos gefasst

Miiller

§ Corti Schallgefasses, welches umgestiilpt in

e Auf-

Kessel
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des Dreifusses

ersten Ausgab
b O aufzugeb d danach ausserte er in der

de Handbuch Arch b 1830 S. 299. A. 9

dass ,,so das Wesentliche der Dreifussform nun wohl endlich im Klaren

sei" ; eine Aeusserung, die man noch in der dritten Ausgabe des Hdbchs,

1848, wiederholt findet. Indessen sind ihm unter den neueren Special-

schriftstellern uber den Gegenstand , dem Herzog von Luynes , welcher

sich um die Kunde bildlicher Darstellung

b (N Annales publ. par la Fr

Dreifiissen ein Verdienst

de l'lnstitut archeol. II,

2, 1839, p.237fg Mon. pi. XXIV et pi. Q, dem Grafen Clarac Mus

de sculpt. T. II, P. I, Paris MDCCCXLI, p. 258 fg. , J. L. Ussing de

nominibus vas. gr. disp., Havniae MDCCCLIV, p. 93—97, Joh. Heinr.

Krause „Angeiologie", 1854, S.217fg., S. 247, H.Weiss „Kostumkunde"

I, S. 921, nur die beiden letzten vollstandig gefolgt; ausserdem auch

C. Fr. Hermann ,,Lehrbuch der gottesdienstl. Alterth. der Griechen"

40, Anm. 11 (gar mit Beibehaltung der von Miiller

spater nicht mehr gebilligten Annahme eines besonderen Schallgefasses.

Brondsted's eigenthiimliche Ansicht fiber die Einrichtung des Dreifusses

zum Behuf des Orakelgebens fand noch bei Preller in Pauly's Realen-

cyclop. des class. Alterthums , Art. Delphi, Bd. II, S.

Zuletzt ist tiber die Gestalt des Dreifusses die Hede g

Gelegenheit der Verhandlungen tiber die sogenannten Schlangensaule auf

905 fg. Anklangn

bei

dem Hippodrom Constantinopel ; s. die literarischen Nachweisungen

bei C. Friederichs „Bausteine z. Gesch. der griech.-rom. Plastik" n. 51

Ueber die Verbindung des Dreifusses mit Dionysos hat Zeit

namentlich C. Botticher gehandelt, in

S. 310 fg., auch S. 170, 178, 222, und

der Tektonik der Hellenen II

bonders in dem Winckelmanns

festprogramm ..Das Grab des Dionysos an der Marmorbasis zu Dresden"

Berlin 1858, und in Gerhard's Arch. Ztg. 1858, n. 116—118, womit zu-

sammenzuhalten Chr. Petersen's Abhandl. „Ueber den Festcyclus des

Apollon und Diony Hamburg 1859 d besonders Grab

Todtenfeier des Diony

aber auch

E. v. Leutsch's Philologus XV, S. 77 fg.

arr:h XXXlHglu in den Annali d. Inst, di corr

1861, p. 119 fg.. und Friederichs a. a. O. n. 75
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Die nachstehende Abhandlung hat den Zweck, 1) die verschiedenen

Arten des delphischen Dreifusses genauer zu bestimmen, 2) den Bestand

und die Beziehung der Dreifusse im delphischen Tempel zu ermitteln,

3) die Frage fiber die Gestalt des mantischen Dreifusses moglichst zur

Entscheidung zu bringen und
k
weitere Auskunft fiber die anderen soge-

nannten delphischen Dreifusse zu geben.

1.

Der zu Delphi oder, genauer, Pytho befindliche heilige, fur ganz

Hellas bestimmte Orakeldreifuss (o tqCtiovs o iv Atkqols Aristid. Vol. II,

p. 281, 5 Dind. , 6 JIv&ol tq. Philostrat. sen. Imag. II, 33, tq. ^dittos und

Uqoq tq. Eurip. Ion.91 u. 514, tq. xoivbg
c

EAAddos Eur. Ion. 369, 6 tq. o

juavTixog u. 6 fx, tq. Plut. de ser. num. vind. XII, Schol. z. Pindar. Ol.

IX, 43) wird zuweilen auch 6 SsXtpixbs oder nv&txos tqCtiovs genannt (vgl.

Pollux Onom. X, 81, Himer. Or. XIV, 10, Luc. Pseudol 10, Zenob. Prov.

VI, 3, T. I, p. 161 ed. Gotting., Theoph. Sim. Epist. 33 nebst Boissonade

z. Eunap. Vol. I, p. 286, Nicephor. Gregor. Ep. ined. bei Boisson. a.a.O.);

aber der betreffende Ausdruck kommt schon seit der hellenistischen

Epoche auch in anderer Bedeutung vor. Bei Athenaos I, 6, p. 38, a. b

heisst es: J£fjjuog S
3
6 JrjAiog y^m. {tqCtiovs xv^xovg, oty o nv&ixos, uX%

ov vvv Xtfirpa, xa/lovoiv. ovtoi <f ijoav ol /uiv anvQoi, sis ovg top ohov

tigsxepctrt/vop
, ol Si Aostqoxooi, iv olg id vSwq i&iQiiaivov s xal ifinvQi(irr

rat. xal xovtwv svioi wtwevtbs, TQCnoda Si xr\p vnofiaoiv fyopTsg TQCnoSts

(ovojudfovro? Bei demselben werden V, 26 fg. von Kallixenos in der Be-

schreibung der Pompa Ptolemaos' II mehrfach StAyixol tqCtjoSes und i

m V
nodes schlechthin erwahnt, p. 197, a: xam jufaov Si twv uvtqwv vvfiqai

iteC<p$noav, iv ul$ sxeivxo defytxol XQVG0
"
1 tQ^odes vnomfoar* frorwf,

P- 197, b : naQST^oav Si xal tqCtioSss rots xaxaxhi[iivois XQVOol Staxoaioi

toV dot&juov, wot' htvai Svo xara xXCvr[v} in dpyvQWP SUSqwv, p. 198, d

:

nqoh-XHTo S' avxov (sc. tov Jiovvoov) — tqCtiovs XQVOOvg, iy ov SvpiairiQiov

XQvoovv xal ymXai Svo XQ™™> P-198.C: SUyixol TQtnoStg &&Xa wis twv

a&AriTwv x<>QW<>K, o juiv naiSCoxwv ivvta 7ir}X<op to vivos, o Si ti^wv

ScoSexa twpJpSowv. und p. 199, d, auch in der dem Dionysos gewidmeten



224 FR. WIESELER,

wv sfg /utp dxs ri]v tisqC/ustqov nr^wv h~Abtheilung: ryinodeg rtooccQsg,

xcu'dsxcc, xwtdQyvQOS c5V oAog, ot Si TQslg sMrzopsg ovrsg diahSoi zam /ti-

aov vnfiQXOV. /uard rovrovg $<ptQOVzo SsAtpixol tQinodsg aQyvQoi — eMttovs

XiDV 7lQ0SlQY\/Ll£Va)P

,

cop ai ywpiai • y und f : TQiTiodsg XQva°l ^ydXoi xtt-

wQsg, endlich p. 202, c. d: dsAcpixol TQinodsg /qvooI ivvta ix nr\x&P wood-

qo)v • aXXoi OXTCOj, 7lt]XU)P £§• ctXXog Tirixcjop TQiaxovta, £<p ov f\v £wa xgvGci

sieht man, dass zu

nwrajiYiXYl *&l OTtipavog xvxkio XQva°vs d/untAiPog.

Vergleicht man diese Stellen unter einander, so

der Zeit des Semos der so genannte pythische Dreifuss gegeniiber ande-

ren Dreifiissen, welche mit einem Kessel, Aiftrjg, versehen waren und

praktischen Zwecken des Lebens dienten, als toCnovg bezeichnet wurde
*

und bei Kallixenos zwischen dsJLg>ixol zolnodsg und toCnodsg schlechthin

unterschieden wird; denn dass diese von jenen gar nicht verschieden

sein sollen, folgt doch aus den Worten twv TTooeiorj/LiJ-vcor p. 199, d mit

nichten. Zu den dt/.yixol roinodsg gehoren die sogenannten xoqr\yixo\ tq.

(p. 198, c); zu den rgmodsg schlechthin die tqcctis^cci roinoSsg, mensae

tripedes, die Speise- und Schenktische (p. 198, d, 199, d). Die Bezeich-

nung der dreifussigen xoan^av durch rolnodsg ist als bei griechischen

Schriftstellern der classischen Zeit vorkommend aus Athenaos selbst zur

Geniige bekannt; vgl. namentlich II, Cap 32, p. 49 I, 35, p. 157

auch XL 109, p. 503 so wie auch aus Pollux X, 80. Aus der hel

lenistischen Epoche ist sie z. B. bei Phylarchos aus Athen. IV, 21,

p. 142, d, nachweisbar. Sie findet sich auch bei den griechischen

Schriftstellern der Kaiserzeit; vgl. ausser Plutarch. Cleomen. XIII: He-

liodor. Aethiop.VII, 27, p. 214, 25 Bekker,, Artemidor. Oneirocr. 1,47,

Cassius Dio 61, 10, Alciphron. Ill, 20, 2 (tq. fur die naooyidsg «nes Gauk-

lers im Theater), Pausan. V, 12, 3 (to. snlxctXxog, $<p ov 71QIV fj tr\v

Todnelav noir\^Y[vai, tiqostC&svto toig vixmatv ol otiyavot, zu Olympia).

Entsprechend dem Unterschiede , welchen wir bei Semos finden

beschrankte Apion nach Apollon. Soph. Lex. Homer, p. 154, 30 Bekke

Bezeichnung durch TQiTiodsg auf die tefiri a&rijuauxovg welche

durchaus zusammenzustellen sind mit den dssl<pixoi TQiTioSeg bei Kalli-

Homer. H. X, 122xenos. Man vergleiche tiber jen Eustathios z.
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p. 244, 57 fg dra&s/Liaxixoi {iginodag) TTQOg &£[i€voi iv
V

oixoig ri vaoiSy vlxquvtoi nvol tpvXaxib/uspo i > ovg dnvoovg iviav&d wriaiv 6

nQog 8iaGTokr\v tcop i/iTivQifir[ mit dessen Worten

sammenzuhalten Pausan. IV, 32, 1, wo es in Beziehunar auf

to/ispop naoa Msaarjpicop
c
Isqo&vgiop heisst dl xal uqxcuoi TQiTiodsg

anvQOvs avjovg xaAsl
c

'0/uriQog. Wie bei Semos der Ausdruck o nv&ixbg

xginovg nicht von dem mantischen Dreifuss zu verstehen ist, obgleich

derselbe spater von Erz war, sondern von dem anathematischen, so nach

unserer Ueberzeugung auch der Ausdruck dsAyixbg xginovg in der Stelle

des Artemon

Pythagoras vo

iiber das xgmovg genannte ran Instrument des

Zakynthos bei Athen. XIV, p. 637 d

Von den Ro bekanntlich die xganetai xgCnodeg

delphicae und substantivisch delphicae genannt, vgl. Salmas. Observ. ad

jus Att. et Rom. p. 488, Wower. u. andere interpr. ad Petron. C. XXII,

Harduin.

Muller de

Plin. Nat. hist. XXXIV VIII 6, T. II, p. 641

delph. p. 6, Anm. 8 und p. 16, Anm. 43, und zuletzt

Anm. 2030J. Marquardt Rom. Privatalterth. Abth. I, S. 328 fg., bes.

Griechische Schriftsteller der Kaiserzeit sprechen in demselben Sinne

dztyig toccnetct oder dsXtpixr\ so-. xgdnst

bei Lucian. Lexiph. 7, wo die Handschriften

Jenes hat

noxr\gia 81 €X€lXO

navxoia inl trjg deAyivCdog xQan£tr\g uch der Scholiast, Vol. IV, p. 152

ed. Jacobit

nodag tyuv

g hatte: ovxco Uvsxai nagct xb SsAcpt,

zu

Schon Salmasius zu Ael. Spartian. p. 150 sah ein, dass

schreiben sei, und ihm folgte Koraes bei Schaefer Plut.

Vit. Vol. VI, Lips. MDCCCXXX, p. 345 Mit

Jemand die Auctoritat des Scholiasten durch

Melite bei Torremuzza Sicil t. XCII 10

i schwerlich

ize, wie die

Nouv. Ann.

de l'Inst. Vol

Krat

pi. C 29, vgl. de Luynes p. 253 fg., oder durch den

Roccheggiani's Raccolta T. II LVIII, F. 4, oder selbst durch

den Lampenstander im Mus. Borb. VI, 30, 2, aufrecht zu halten gesonnen

sein, wenn auch die betreffenden Bildwerke, namentlich das letzte, zei-

gen, dass betreffende Scholion auf gelehrten Mann zuriickgeht

Das Andere findet sich Plutarch , welch

Histor. Classe. XV.

wahrend von ihm im

Ff
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Leben des hellenischen Kleomenes , C. XIII, derselbe Gegenstand als

ToiJiovg xoctifjoct x<*2-x°vv *XWV °^vov ^0T0V xĉ fpi^Xceg d^yvoccg u. s. w.

bezeichnet wird, im Leben der Gracchen, C. II, nacb den Handschriften

Beziehung auf den C. Gracchus v\X

dsAyTrag agyvgovg sngtceio n/Lifjg £tg sxccatrjp Xixoav dQce/ucSv xi^a)v X(e^

SiaxoaCcov mvmxovia. Man hat vorlangst eingesehen , dass in deXtpivag

ein Fehler steckt und schreibt jetzt mit Amiot und Koraes: $£X<fixag,

indem man einen Nominativ o dtZ(pi% d. i. 6 di-Ztpixbg TQiitovg voraus-

setzt. Aber davon findet sich unseres Wissens sonst keine Spur. Man

verweis't freilich auf die beiden bald anzufuhrenden Stellen des Proco-

pius und des Etymologicum magn. Allein da ist d&yixct der Nominativ,

das Lateinische delphica (wenn man nicht etwa StAtpixctv schreiben will,

was aber unnothig ist). Auch ware es immer bedenklich, ein Wort des

TiaQccxjucctiop lXXr\viGfiog, wie Koraes annimmt, in den Plutarch hinein zu

corrigiren, zumal in diese Stelle, an welcher es sich um einen romischen

Ausdruck in der Zeit der Gracchen handelt. Man hat ohne Zweifel
I

dsAyixctg doyvQccg zu schreiben. Letzteres musste zugleich mit dem

Uebergang des dsXtpixag in detylvctg in ccQyvQOvg verderbt werden.

Dagegen braucht Philostratos nach Damis von Ninive den Ausdruck

Qinodsg nv&ixol, vgl. Vita Apollon. Ill, 27: zqinoSeg /uiv i!;snoQ£v&il

nv&ixol TttrctQsg ctvxopetto i f xa&ctmg o% 'Ojuijosioi (II. XVIII, 373 ij

nQo'iovtsg, olvo%6oi d* in amoTg x&Axov piXavog — . twv ds tqmoSwv oi

t

filv Svo ofrov intQQsop, toiv dvolv dt 6 /utp vdazog &€Qjiov %Qr\vr\v nciQ£ixw>

6 d£ av xpvxQov. Hier hat man an Kesseldreifiisse , d. h. Dreifusse mit

gewolbtem Bauch (ydcTQcc), gedacht (Krause Angeiol. S. 217, Anm. 4).

Aber schwerlich mit Recht. Weder konnen die beiden von Philostratos

zuerst erwahnten Dreifusse die von Semos bei Athen. a. a. O. und von

dem durcliaus mit ihm iibereinstimmenden Philochoros bei Athen. II, o,

p. 37 f. und 38 a. aufgefuhrten xQarfjosg sein, noch der dritte Dreifuss

bei Philostratos ein if-invoipfprig oder s/ujiVQog, noch der letzte ein solcher,

wie ihn Asklepiades von Myrlea im Sinne hatte , als er nach Athen.

XI, 103, p. 501, c schrieb: xal Xtfirpu xctku o noir^g xbv plv tynvqi-

fir)Tr[v> top dk anvQov
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xccS Si tefirji anvoov ftoog at-iov dv9s/u6svra,

xbv dexofievov I'acug vdwo tpvxQov. An einer deren Stelle be

zeichnet Philostratos dieselben Dreifusse schlechthin als TQinod 10

p. 100 der Quartausg Kay Mosrlicherweise eehoren hierher

aucb die von Pseudo-Phalaris (Epist. XX, p. 316 Lennep

toinoSsg SsAtpixoC 1
).

iihnten

Was den Namen delphicae betrifft, so heisst es

desselben bei Procop. de bello Vand. I, 21 : iv

Erklar

m inl
c

o

vox6oi

Toinovg

\9srWj StXywa St wv xqCtioS

Sf\ mg xvXixag o\ fiaoiMag ol

/Lovoi 'Pwuceiot, iml noiotov ti

Jefyolg ytyors. Die "Worte sind allem Anschein nach aus der Schrift

Graramatikers tlehnt, dessen Angabe vollstandi5 cnthalten

fitfj

Vsotg dva^ata , xoinoSag re delator*; xccl Cutpdvovg xqvtiovg xccl dXXa nolXa xccl

noXvxeX^ XctQrfTijoMx tfg ocorijoiceg. Lennep. bemerkt dazu p. 317, 65
:

Si tginodag

solum nominasset noster, nihil in eo esset
,
quod a Phalaridis veri temponbus ab-

horreret. Sed habet %ot*6d*v dthpumv nomen, quod, cum Romams, probat, nostrum

consuevisse. Quas enim ii vocarunt mensas aut delphicas , eas Graeci,

qui temporibus Romanorum florebant, tginodag SeX^xovg nominarunt. Ita Athenaeus,

in descriptione pompae Philadelphi, ex Callixeno Rhodio - tQinoSag deXcf.xovg XQVCovg

- - - m . ft I Nec credo
et dQrvQovg commemorat ; atque ita alii citeriorum temporum scriptores.

ex antiquioribus inventum iri
,

qui ad cortinae delphicae exemplum factos xoinoteg

generatim SsX^xoig nominaverit. Trotz der offenbaren Irrthiimer, welche, wie aus

unseren obigen Darlegungen erhellt, in diesen Worten enthalten sind geben wir die

Moglichkeit, dass Pseudo-Phalaris an nichts Anderes als die delphicae gedacht

habe, Weihgeschenken
1 \i * f \ h It ^% I II i t v fA * ™ ^^ * ^ ^ t^\ ^^ ^^ ^^ — —

(s. unten's. 229); aber auch nichts weiter. Es ist eben so ^^f^;.^^
die anathematischen Kesseldreifiisse verstanden wissen wollte.

die i

Hist. misc. XI

i*

(Socrates

Cherii), da

Ich schweige iiber

sign. Constant, p. 30),

tripodes delphici (Paulus Diaconus

»u~„ „<,». niVlifs fipnaueres ermitteln
iiiBt. misc. ai, p. S53«j ea. yjuvm/, «« «

ti„„„ ft„cSiii« in

Konstantinopel
1864, S. 247, ausgesprochene

^anunopei* in riet*™^ » «--— ~
anathematische

Ansicht hege . dass es sich dabei durchweg urn das
,

was cue n

Dreifusse im engeren Sinne nannten, also urn Kesseldreifiisse, handle.
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ira Etym. magn. p. 255, 10 : A&Xyixa top xQinodct (Etym. Gud. p. 138, 8

AsAyixu zu tq.) ol Pwjueuoi, insl nQvowv sp AsA<poTg ytyopsp. rj ro(no§a

top diovvoov, olov ctdeAipixopy on m Aiovvgov /ut2fj an

a

qa£artsg ol Titdres

red *AnoZAwri naQb&erro sjipccAdptsg Xb$Y[Xi, o Js nctQa Tip TQinodi angdsio.

Der zweite Theil dieser Erklarung, dessen Anfang ohne Zweifel verderbt

ist, hat in neuerer Zeit wiederholt (zuerst bei Osann zu Cornutus p. 377,

dann bei Gerhard in Botticher's Grab des Dion. Anm. 15) eine Conjectur

veranlasst (rqCnoda tbv Aiovvgov), nach welcher angenommen wird, dass

man auch einen im Adyton zu Delphi neben dem mantischen befind-

lichen Dreifuss des Dionysos SfAgtixa genannt habe. Aber dieselbe ist

durchaus zu verwerfen. Auf der richtigen Fahrte war schon Lobeck,

da er Aglaoph. p. 559 vermuthete: rj Si a top Awv. Inzwischen ist es

doch kaum glaublich, dass tQinoda nur aus dem in da verschriebenen

diet entstanden sein sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war geschrie-

ben: ov xi nov dice top Jiop, Der Verfasser verwirft also die zweite

Deutung , und dazu passt es sehr wohl , dass Procop dieselbe der Er-

wahnung gar nicht fur werth befunden hat. Vergleicht man nun die

Scellen des Procopius und des Etym. magn. mit einander, so wird man

urtheilen, dass die Romer die rodnsta rqCnovg delphica nannten, ebenso

wie den delphischen Orakeldreifuss, welchen sie als altestes Beispiel der

tQcrn. TQinovg und als mensa delphica xar i^ty betrachteten. Diese

Auffassungsweise entspricht nicht bloss der unten zu behandelnden Stelle

des Pollux Onom. X, 81, sondern sie wird auch durch die ebenfalls noch

weiter zu betrachtende Stelle des Ammianus Marcellinus XXIX, 1, 29

und die des Tertullianus Apologet XXXII: per quos (daemones) et ca-

prae et mensae divinare coeperunt, so wie namentlich durch Stellen la-

teinischer Grammatiker bestatigt , in denen der delphische Orakeldrei-

fuss als mensa bezeichnet wird,.vgl. Servius zu Verg. Aen. Ill, 360:

tripodes mensae fuerunt in templo Apollinis delphici, quibus superim-

positae Phoebades vaticinabantur (wo der Pluralis tripodes im Texte des

Dichters den Grammatiker dazu verleitet hat, so zu sprechen als waren

mehrere derartige mensae zu Delphi vorhanden gewesen) ; Schol. zu Lu-

can. Pharsal. V, 152
: tripus est mensa Apollinis a tribus pedibus, quae
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et cortina dicitur. Haec corio pyth pentis erat, quern Apoll

terfecit g denselben zu V. 121 tripodas mensas Apollinis (wo es

sich auch allein um den delphischen Orakeldreifuss handelt); Myth

Vat. Ill, 8, 5 in Bode's Iter. myth, script, lat. p. 202: tripus vocatu]

Apolli pyth pentis corio tecta. Eine andere Erklarung des

Namens findet sich bei Plinius Nat. hist. XXXIV, 14 : Ex aere factitavere

et cortinas tripodum, nomine delphicas
,
quoniam donis maxume Apolli-

f

nis delphici dicabantur (vgl. Anm. 19). Dass auch die delphicae in den

HeiligtMmern vorhanden waren und Gottheiten als Weihgeschenke dar-

gebracht wurden , ist ausserdem aus Cicero Act. in Verr. IV, 159, vgl.

Spanheim in Callimach. hymn, observat. p. 386, und durch Inschriften

bekannt. Besonders begehrt waren sie als Luxusgeriithe des Lebens.

Man hat also drei Arten delphischer Dreifusse zu unterscheiden,

1) den delphischen Orakeldreifuss, 2) die anathematischen Dreifusse,

die in die Kategorie der mensae delphicae gehorenden Tischdreifusse.

. Der delphische

pollinischen Tempels

2.

.keldreifuss stand bekanntlich im Ady

l Pytho fiber der Erdspalte

,

des

aus elcher der

die Pyth geisternde Hauch aufstieg Diodor XVI, 26 bezeichnet

ihn als firjxavfjv, i<p fjp avafiatvovoav (ntJOipfpiv) §v9ovoia'£<

[iccvisvso&cu wig (3ovAevofi£
~ >/

fiaoeig. Strabo

Auf dem dreiHorensagen, dass der iQtnovg vxfjriXbg sei (IX, 5, p. 419).

fiissigen Gestelle lag ein Gerath, welches als Ufas oder ytdlr} oder

Oder okfios oder cortina bezeichnet wird

wird weiter unten ausfiihrlicher die Rede

Ueber alle diese Ausdriicke

n. Ueber den X0rig vgl. man

schon jetzt Photius Lex. tQtnoda Ufata • iv Jstyolg inl tQlnoda mCfievov

fi(ttnixbv rov *An6Ua>vog, und die entsprechenden Glossen bei Suidas und

Zonaras mit meinen Bemerkungen in Fleckeisen's Jahrb. fur class. Philol.

1864, S. 245 u. 254 4 In ohne Zweifel verderbten Stelle

das auf dem dreifussigen Gestelle liegende Gerath aller Wahrscheinlichkeit

nach noch mit einem anderen Namen bezeichnet Es die Rede von

dem bekannten Orakel in Ge. Cedren. Hist. comp. I, p. 532, 8 fg. Bekker
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sYnccrs no fiaaiArfi • xcc
/
uai n^a8 SaldaXog avM>

ovxsn 4>6ipos sxtl xctAvfiav, ov [x&imda dd(fpr\v
y

ov nctyav Xakiovoav, dnta^sro xcu XdXov vdwg.

Dass hier Niemand an der xctXi

verwundern. Oder hatte man <

und Philostr. Vit. Apoll. VI, 10

trotz der unmittelbar vo

'/?« Anstoss genommen hat, ist sehr zu

jtwa an die xctXvftri bei Pausanias X, 5, 5,

, p. 110, 20 Kayser. zn denken und diese

hergegangenen Erwahnung der daiSctXog

fur passend zu halten? Es liegt auf der Hand, dass von dem Dreifuss

die Rede gewesen sein muss,

cremb. X, 11, p." 270, 8fg. Herch

Man

to

zum Ueberflusse Eustath. Ma

tXovaa Tiri/fi xal TToojuctvn datpvt

xcel tqCtzovq, wenn es sich auch hier um eine andere Orakelstatte Apol-

lons handelt. Sicherlich war urspriinglich geschrieben : xsX&fiav.

Dieses Wort ist bekanntlich dichterischer Ausdruck fur ein Gefass (Le-

tronne Observat les noms des gr. p. 47 fg.) , womit in dem

vorliegenden Falle sehr wohl das inC&rifia des Dreifusses und weiter

dieser iiberhaupt gemeint sein konnte. Aus den Stellen iiber Xi^g,

xvxXog, oX/nog, cortina und der des Ammianus Marcellinus XXIX, 1, 30

in welcher das betreffende Epithem mit anderem Namen (lanx) und

nicht in unmittelbarer Beziehung auf den Orakeldreifuss erwahnt

wird, folgt mit Sicherheit, dass es mit dem dreifussigen Gestell nicht

untrennbar verbunden war.

Das Material anlangend, so erwahnen die beiden altesten Zeugen,

Euripides, Iphig. Taur. 1253, und Aristophanes, Plut. 9, dass der Drei-

fuss von Gold gewesen sei. Die sind freilich nur ,,Dichter" (Miiller

Kl. Sehr. II, S. 592) , entbehren aber deshalb gewiss nicht der Glaub-

wurdigkeit, und wenn Ulrichs Reisen u. Forsch. in Griechenland I, S. 99,

Anm. 9, meint, Aristophanes' Ausdruck zotnodog ix XQvariXdtov sei wohl

nicht ganz wortlich zu nehmen, so kann das insofern zugegeben werden,

als das Werk schwerlich ganz aus massivem Golde war, sondern

wie man am liebsten annehmen mochte

mertem Golde bekleidet war.

aus Holz, das mit geham-

Bestand

und Aristoph

aber der Orakeldreifuss zu den Zeiten des Euripide

Gold so ohne Zweifel nicht der ursprunor-



UEBER DEN DELPHISCHEN DREIFUSS 231

liche. Er riihrt vielmehr vermuthlich aus der Zeit seit Gyg dem

Lyderkonig her, in Bezug auf welchen es bei Athenaos VI, 20, p. 231, e

hi 3e a/gvoog fy b Ilv&iogheisst nob rfjg tovtov (faGiAeiccg dpaoyvoog

'Egtoiog SP tfj TSGCCCQ

Xmmxdjv. In derselben Periode wurde wahrscheinlich das ismenische

Heiligthum der Thebaer ein Schatzhaus goldner Tripoden, wie es von

Pindar genannt wird. Bei so bewandten Umstanden konnte es vielleicht

scheinen, dass mehr , als ich in Fleckeisen's Jahrb. a. a. O. S. 257,

Anm. 10 zu thun wag

Aristophanes zu

auf den S zu der bef. Stelle des

g sei, berichtet, dass Einige den Orakel

dreifuss fur jenen von milesischen Fischern aus dem Meere gezogenen,

den sieben Weisen angebotenen , aber von ihnen abgelelmten, endlich

von Solon dem Apollon als dem weisesten zugewiesenen Dreifuss liielt,

von dem auch bei Plutarch, Solon. IV, bei Diogenes von Laerte I, 1, 7

nerios Orat. XIV, 15 , und Suidas u. d. W. z& ix tqI-und 5. 1. bei Hi

nodog Rede Doch scheint mir die betreffende Annahm auch

jetzt noch gewichtigen Eedenken zu unterliegen, wenn auch der Urn

stand, dass Diog letzterer Stelle den in Rede stehenden Dreifuss

ehernen bezeichnet. nicht ohne Schein daher erklart werden konnte

dass der delphische Orakeldreifu jener spateren Zeit von Erz war.

Ebenso wenig mochte ich dem Pseudo-Kallisthenes vollstandiges Ver

trauen schenken, der I, 45 in Bezieh

berichtet: xccl s

auf Alexander den Grossen

» -

xal sIgsA&ojp ek rd wv 'AnoMwvog leobv fa'ov ri]v 4>oi$oteXov

uavrsvoaoSm. "rifc ds tsyovcng fin ^(?/«)^w avroj **> pccinnov,

ooyia&elg 6 'AAtgavdo £I $ovXu fiaptsvGcea&m, paottii;

Qtnoda, (Sojisq 5 'HoaxJlrjg ijidoml-s top 4>oi$oMXop TQinoSa, op KqoI

Gog Avdcop BaotXsvg ccvt&st Dass der in den Worten er-

wahnte Dreifus der Pytho sein soil, unterliegt allerd 6 keinem

Zweifel 2
) ; wohl aber die Angabe

,

Krosos denselben wieder her

2) O-ivaiiistiieiicD ^"»m^ &~—
Tegyra, wie C. Miiller in seiner Ausgabe des Biog *Ah>l

wie

Worten
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gestellt oder eingesetzt habe, nicht sowohl wegen der eigenthfimlichen

Ausdrucksweise
,

nach welcher es so aussieht, als habe zwischen He-

rakles und Krosos zu Delphi kein Dreifuss bestanden, als deshalb weil

wir fiber Krosos' Geschenke genau unterrielite t sind und die betreffenden

gewichtigeren Gewahrsmanner fiber einen nach Delphi geschenkten Drei-

fuss ganzlich schweigen, wahrend ausdrficklich angegeben wird, dass von

Krosos ein solcher und zwar ein goldener, in das Ismenion zu Theben

gestiftet wurde (Herodot. I, 92). Auf einer Verwechselung mit diesem

wird die Angabe bei Pseudo-Kallisthenes beruhen, die inzwischen, ebenso

wie die andere, fur den Umstand, dass seit der Zeit der lydischen K6-

nige der delphische Orakeldreifuss von Gold war, wohl mit veranschlagt

werden kann

das verderbte letzte zu schreiben sein: 'AxQctKpviov). Ob zov Ootp
S Die

Wort
Mloq ausdrUckt, von mehreren alten Schriftstellern grade in Betreff des delphischen
\ms%* +,-. *^ -^ _ _ t • -i . m _

poMXov erregt

Bedenken, aber nur in Betreff des ersten gross geschriebenen Buchstabens. Die

Vi

welche auf
Worten

lm

fioXdlog. wie

(td^ov xovg Xoyovg)

Wort (poifioXdXog einzusetzen, vgl. Hesych. (potf

poipav, yoipdfap (Longin. de sublim. VIII, 4: mxi

Worte mit yo^oXdXov tqinoda begniigen diirfe, indem man cpotfol
tung

3) Paschalius Coron. L. VIII-, p. 556 schloss ex Himerio, nbi Apollinem allo-

quens invehitur in Xerxem
,

qui usque eo audaciae progressus est, ut sacris tripo-

dibus ignem iniicere tentarit. dass rW Or*Voi,Wf„en ™- t ~_u „„; Vam
Xerxes

^ ~« *^«5 u^uc Aaiciiuuiu est, cua Hipuuao w~
stitisse ex ea materia quae igni obnoxia esset. Ea erat laurus

,
quam Phornutus

ait esse rify*av*m> (stexxecvowv
, C. XXXII, p. 199 ed. Osann.). Himerios sagt Eel.

Afcfaw
^ ^^ *"X<Sj ini *'***** "^rtoUop, zdp ^XQl ™v (tsooy Wernsdorf.)
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Die Nachricht, dass der Orakeldreifuss von Erz gewesen sei, findet

sich unseres Wissens nicht fruher sicher und deutlich ausgesprochen als

bei Jamblichus de myst. Ill, 11, S. 126, 4 fg. Parthey. Dennoch ist es

nicht glaublich, dass der goldene Dreifuss erst in seiner Zeit oder nicht

lange vorher abhanden gekommen sei. Das geschah aller Wahrschein-

lichkeit nach durch gewaltsame Vernichtung oder durch Raub. Zumichst

denkt man wohl an die Zeit des Nero , von dem es bei Dio Cassius

Epit. 1. LXIII, 14 , Vol. IV, p. 52, 4 fg. ed. L. Dinddrf. heisst : too

*An6AAwvog &QU)7lOVg & TO OTOjUlOV t|

tivsv/ucc dvflsi Gtpdl-ctg, und bei Philostratos Her. p. 339, 6 fg. Kayser. :

zb nv&ixbv GTO/uiov, naQ ov a\ o/Li<pccl uvinvzov, anoyoanuv wQ/uqosv , wg

fir\§l rep
y
An6XX(avi <pu)vr] £^. Vgl. auch Schol zu Lucan. Pharsal. V,

70, 102, 113, 139. Aber es steht, so viel wir sehen, auch kein ausse-

rer Grund der Annahme entgegen, dass der goldene Dreifuss schon zu

Hier steht es nicht einmal sicher, ob unter rqinodeq der Orakeldreifuss allein zu

verstehen ist, und wenn das auch das Wahrscheinlichere sein sollte, so ist doch

jener Schluss auf das Material keineswegs geniigend. Sonst hiitten wir ja nach un-

serer ohigen Annahme zur Zeit des Xerxes einen Dreifuss, der nicht bloss von Gold,

sondern zugleich auch von Holz war. — Von Holz wird auch wohl der Dreifuss

gewesen sein, welcher durch den »goldenen« ersetzt wurde. Doch giebt es dafiir

kein ausdriickliches Zeugniss. Denn dass Hymn. Homer, in Apoll. pyth. 215, wo der

Gott bezeichnet wird als : xqe'mv ex dd<pprj$ yvaXoov xmo naqvr^oXo, dahin zu deuten

sei, wie Paschalius a. a. 0. wollte, wird jetzt Niemand mehr glauben, obgleich die

Worte. mit denen zusamnuenzustelle auch

von den letzten Herausgebern nicht richtig verstanden sind; vgl. meine Bemerk. in

Fleckeisen's N. Jahrb. f. Phil. u. Padag. Bd. LXXV, S. 692. Bei Ammianus Mar-

cellin. XXIX, 1, 29 heisst es in Beziehung auf ein Ereigniss aus der Zeit unmittel-

bar nach dem Tode des Kaisers Valens: Construximus ad cortinae similitudinem

delphicae diris auspiciis de laureis virgulis infaustam hanc mensulam, und Nicephorus

Callistus, welcher in der Histor. eccles. II, 45, T. II, p. 202, C der Pariser Ausg. v.

J. MDCXXX uber dieselbe Sache berichtet, erwahnt tqinoda IvXwov dd<pvnq mnoit}-

ptvov, ohne die Aehnlichkeit mit dem delphischen Orakeldreifuss besonders hervor-

zuheben. Diese bestand nur hinsichtlich der Form, nicht auch in Betreff des Stoffes.

Dass man damals diesem besondere Bedeutsamkeit zu geben sich bestrebte, erhellt

i aus dem, was iiber den S

Histor.-nhilol Classe. XV. Gg
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d Zeit verloren gegangen sein konne, in welcher den delphischen

Heiligthiimern so manche andere ahnliche Werthsachen genomraen wur-

den, der der phokischen Tempelrauber , die sich nicht scheuten, selbst

Adyton anzutasten, indem sie w nsgl %r\v laxiav xal top tQlnoda avt-

oxamop (Diodor. XVI, 57, Aelian. Var. hist. VI, 9) und die g

Adler am Omphalos raubten, woruber uns nur ganz zufallig, namlich

-durch die Scholien zu Pindar, Kunde hinterlassen ist. Vgl. auch A. 31.

Dass in den Zeiten nach dem phokischen Kriege bis auf Jambli-

chos das delphische Orakel wohl im Stande gewesen ware entweder

durch sich selbst oder durch vermogende Gonner wieder einen goldenen

Dreifuss zu beschaffen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Aber einerseits

mochte man einen solchen Luxus fur iibernttssig halten, urn so mehr,

als der im Adyton befindliche Dreifuss nur wenigen Fremden zu Gesicht

kam, andererseits konnten sich mittlerweile Ansichten geltend machen,

nach denen ein eherner Dreifuss seinem Zwecke besser entsprach als

ein goldener.

Nach Eusthathios zu Horn. II. II, 408, p. 1067, 59 fg.: ©J nvSayo-

qixoi <fc:ai ibv %aXxbp navti 6vvr\xsiv nvsvjuart SmotCq

Awpi rotnovg Totoviog dpccxsimi. Damit stelle man zusammen Porphyrias

Vit. Pythag. c. XLI : iffdctyoqag Usys top ix %uXxov xqovo^pov yevo-

fiBvov fyop <pu>pi\p strut nvog rwv dmpovwv ivamiXrifi^vriv tu> Xa*x(?>

und dass wir wenigstens bei Schriftstellern der Kaiserzeit Andeutungen

en, nach welchen aus dem Tonen des Dreifusses Weissage geholt

wurde. Der Einnuss der Pythagoreer auf das delphische Orakel lasst

sich schon lange vor Jamblichus' Zeit nacjiweisen 4
).

Was aus diesem ehernen Dreifuss geworden, ob er unter Constan-

dio

find

tin dem Grossen nach Constantinopel gebracht ist, wie einige spatere

Schriftsteller ohne Zweifel annahmen , oder nicht , kann nicht nut vo -

kommener Sicherheit ermittelt werden; vgl. meine, Bemerkungen in Fleck-

eisen's Jahrb. a. a. O. S. 248 fg. Trifft unser obiger (S. 230) Verbesse-

4) Besonders deutlich und in eigenthtimlicher Weise tritt symbolische Bezie-

huna des Metalls hervor bei der lanx rotunda pure superposita ex diversis met

Marcellin. 8. 30 erwahnten Dreifusses
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rungsversuch der Stelle des Eusebios das Wahre, so war er zur Zeit

des Kaisers Julianus nicht mehr in Delphi vorhanden und auch durch

keinen anderen ersetzt.

Der Orakeldreifuss soil nach spateren lateinischen Grammatikern (Ser-

vius zu Verg. Aen. Ill, 92 u. VI, 347, Mythogr. Vatic. Ill, 8, 5, p. 202

der Script, rer. myth. lat. ed. Bode, Schol. zu Luc. Phars. V, 134 u. 152)

mit der Haut des Python (corio Pythonis oder pythici serpentis) bedeckt

oder umgeben (tectus vel septus) gewesen sein. Mit ihnen stimrat

uberein Eustathios zu Dion. Perieg. vs. 441, p. 183, 15 ed. Bcrnhardy:

wg tfjg doQccg wv doaxorrog ixst {nceoa. rip nv&(u> tQCnodi) dvaxeijufvqg.

Friiher glaubte man diese Haut in dem jetzt wohlbekannten netzformi-

gen Ueberzuge der sogenannten Cortina erkennen zu konnen, vgl.

Schott Expl. de Tapotheose d'Homere p. 69 und 78. Aber bei diesem

handelt es sich ohne Zweifel um ein Netz aus Wollenbinden. Mit ahn-

lichen Wollenbinden findet man in zwei statuarischen Darstellungen den

Dreifuss, auf welchem Apollon sitzt, bedeckt (s. den Text zu Denkm. d.

a. Kunst II, 12, 137). Von einer Schlangenhaut aber trifft man nie auch

nur eine Spur an. Dieselbe beruht sicherlich nur auf falscher Interpre-

tation jener spateren Gelehrten. Der Perieget Dionysios erwahnt

Vs. 441 fg. :

Ilv&aipog &vow ntdov fyi dqaxovtos

oAxog amiQ£Gir[Giv imtpQCoowv (poAidsoGi,

Nicht bloss Bernhardy Annot. ad Dion. Perieget. 442, p. 637, nahm
fctfrt

an, dass hier von den exuviae serpentis die Rede sei; auch Ulrichs

Reisen u. Forschungen in Griechenland I, S. 82 und S. 100, Anm. 92

fasste diese Stelle so, als sei in ihr ausgesagt, dass sich um die

Fttsse des Dreifusses die schuppige Haut der Schlange gewunden habe.

Aber in ihr ist — wie schon der Ausdruck bXxbg lehren kann trotz

Eustathios a. a. O. p. 188, 17 fg.: bkxbv <W *>Jf rtjv doQav rod dgaxovrog,

*w dvofian tov oXov ovo/udaag rb /utyog ' (og xai f\ fivQGct povg Atytrcu, xai

tttyas Td ooiovp rov ikttpavtog — von dem vollstandigen Korper des

Gg2

/
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Python die Rede. Ihr entspricht wesentlich die Angabe bei Pseudo-Lu-

kianos de astrolog. XXIII, dass ein dQccxwr vnb rip TQinoSi <f&£yyszcti,

wo wiederum keineswegs die blosse Haut des Python gemeint ist, vgl.

meine Bemerkungen in Fleckeisen's Jahrb. fur class. Phil. 1864, S.243fg.

Aehnliche falsche Auffassungen verleiteten die alten Grammatiker, die

nicht begreifen mochten, wie der von Apollon getodtete Python noch

wie lebend fortwirken. konne , zu dem Gedanken an das corium Pytho-

nis, urn so mehr, als dieser sich auch wegen der Herleitung der cortina,

a corio Pythonis, zu empfehlen schien 3
).

Der Dreifuss tiber der Erdspalte war gewiss der einzige, welcher

zu Orakeln benutzt wurde, wenn auch diese von ihm aus im Verlaufe

der Zeit in verschiedener Weise gegeben wnrden. Eudocia Violar. p. 109

berichtet: IIv&ol I'araro b xaAxovg tqCtiovs, *£ ov f\ fiavtsia ii-£<pbQ8to* in-

dvo) yag wv tqitioSos f[V rig <pidAt] y iv rj al /uccpnxai yjfjtpoi r\XXovxo xal

inridujv, r\pixa ^AnoAAwv rfjp /uccptsiccp igfysQSj ahnlich Suidas u. d. W.

llv&aj in Beziehung auf to Uqop tov ^AtioAZwpos : iv w /ccAxovg tqinovs

"dQVTO, XCCI V7l€Q&£V <pl&%1], fj TCC£ JUCCPTlXCtg ffxs tyWOVS, CUtiPSQ iQO/UtPCOV

tcop juccpzsvoiLibPUjp r\kXopxoy xal r\ Hv&Ca ijLKfOQov/utprj e'Asysp a i%iq>8QW o

^AtioAAwp , und dieselbe Notiz findet sich bei Nonnos in dem scholion

mscr. Bodl. zu Gregorius Nazianzenus, welches schon van Dale de

oraculis ethnic, p. 156 benutzte f so wie in der Appendix narrat

LXVII in Westermann's Script, poet. hist. gr. p. 384. Wer wollte hier

lieber an einen besonderen, eigens zum Behuf der xprjyo/uctpttict herge-

stellten Dreifuss denken?

Ausser der Bestimmung zur Weissage zu dienen hatte aber dieser

Dreifuss keine.

5) Eigenthumlich ist es , wenn der Mythogr. Vat. Ill nach den oben S. 229

t>
Worten fortfahrt: a quo corio etiam locus ipse circa tripodem *

urn Diese besondere Auffassungsweise beruht

auf falscher Interpretation einer Schriftstelle, wie

Schol

fecit, tripodas (die codd. fiigen hinzu: Apollinis); et ideo ponit (namlich Lucanus)

Pythona pro toto illo templo.
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Man hat gemeint, dass er als Grab des Apollon gegolten habe, und

diese Meinung hat an Petersen einen Vertheidiger gefunden, wahrend

Botticher der Ansicht ist, dass die betreffende Sage nur auf einer Ver-

wechselnng mit Python oder mit Dionysos beruhe. Dieselbe findet sich

bei Porphyrios Vit. Pyth. XVI, p. 20, 7 fg. Nauck. : wg Si nUwv JsX-

(pols TiQOOtoxev (lIv&ayoQctQ) , iteyslov no tov 'AnoXXwvog rdtfw intyQaipe,

Si ov iSfi/iov, (bg Hedrivov filv fy vlog 6
3An6U(ov t

av^eSt] S$ vnb IIv-

&c5rog, ixrjSsv&ri St iv zip mXovfi^vw tqCtioSi, Sg xavxr\g trv/e tfjg iniovvptag

Sia to tosig xooag tag Tqiotiov dvyartoag ivrctv&a dotivfjocti *An6Mwva.

Wir wollen gar nicht fragen, wie es denn moglich gewesen sein konnte,

den Apollon in dem Orakeldreifnsse 6
) zu bestatten; es liegt ja zu klar

zu Tage t
dass in dem Worte tqItioSi ein Fehler steckt; audi xaXov^vin,

welches nicht wohl zn demselben passt, weis't hieranf hin, und die Ver-

besserung wird durch die letzten Worte deutlich angezcigt. Man hat

Q
Aber, wird man einwenden, dadurch wird

gewonnen ; denn bei Hesychios lesen wir ja : ToCoy 6 tnb twp llv&ayo-

qixwv iv JsAyolg totnovg. Allerdings beziehen sich diese Worte auf

denselben Gegenstand; aber auch sie sind verderbt, nicht bloss liicken-

haft, was freilich bisher Niemand gemerkt hat, selbst Lobeck nicht, der

sich zwei Male in verschiedener Weise mit der Erklarung des xotoy als

TQlnovg befasst hat, Aglaoph. p. 387, Anm.p, und Paral. gramm. gr.

p. 290. Wer jene Stelle des Porphyrios vergleioht, wird nicht bezwei-

feln, dass bei Hesychios nicht von dem rotnovg, sondern von dem AnoX-

Xcovog myog oder rvrfog die Rede sein sollte 7). Dieser hatte aller

Wahrscheinlichkeit nach seinen Namen eigentlich von seiner dreieckigen

6) De Witte lasst ihn Nouv. Ann. II, p. 330, und El. d. mon. ceram. n, p. 18

»sons le trepied* beerdigt sein. Aber selbst wenn diese Deutung in sprachlicher

Beziehung zulassig ware, wiirde sie in sachlicher nicht geringere Schwierigkeiten

machen.

7) Eine sichere Herstellung Worte ist unmoglich;

wir

'pfioq

zu bemerken, dass iqinovq entweder aus tdtfoq oder

sein wird. In dem letzteren Falle war die bei

Porpbyr. a. a. 0. vorkommende Herleitung des JNamens mi
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Gestalt, indem er einer Pyramide glich, die etwa auf einem viereckigen

Untersatz stand, erne Graberform, die bekanntlich auch sonst vorkommt;

man vergleiche die Benennung des Vorgebirges Tqiomov von den drei

Seiten nach Salinasius Plinian. exercit. p. 212, E und ad cons. Herod.

im Thes. Polen. T. II, p. 651.

So ist es also mit dem Orakeldreifusse als Grab Apollons nichts;

denn Petersen's Aeusserung „eine Hindeutung auf beide Sagen, dass der

Dreifuss Grab des Apollon oder des Drachen sei, findet sich bei Serv.

ad Verg. Aen. VI, 347: Cortina dicta est aut quod cor teneat aut quod

tripus septus erat corio Pythonis serpentis", kann man getrost auf sich

beruhen lassen, da wohl schon an sich die Beziehung des cor auf das

Herz des getodteten Apollon schwerlich Beifall finden wird 8
).

Aber auch die Existenz einer Sage, nach welcher der Orakeldrei-

fuss als Grab des Python gegolten haben soil, unterliegt, wenn mich

nicht Alles tauscht, den gewichtigsten Bedenken. Ich will gar nicht

einmal in Anschlag bringen, dass altere und bessere Gewahrsmanner

als Grab des Python den Omphalos bezeugen, wenn ich es auch mit

meinem kritischen Gewissen nicht vereinigen kann, der Behauptung Bot-

ticher's (in Gerhard's Denkm. u. Forsch, 1858 , S. 210) beizupnichten,

dass jene Annahme Varro's und Hesychios' , schon deshalb „falsch" sei,

weil ihr „die andere Sage, dass der mantische Dreifuss die Reliquien

des Python berge, widerspreche". Eher wiirde ich mich noch zu der

Annahme entschliessen, dass Servius, wenn er zu Verg. Aen. Ill, 360

von dem tripus cum ossibus et dentibus pythii serpentis sprach, nicht

an die d. h. alle Knochen und Zahne, sondern an Knochen und Zahne

dachte, so unwahrscheinlich auch diese Auffassungsweise seiner Worte

8) Wie die alten Erklarer selbst die betreffenden Worte , die bei Servius zu

Verg. Aen. HI, 92 lauten: quia cor illic vatis tenetur, und bei dem Mythogr. Vatic.

Ill, 8, 5, p. 202, 15 fg. Bode: quia illic cor vatis tenebatur, auffassten, erhellt aus

Schol. zu Lucan. Pharsal. V, 152: dicitur cortina, quia cor vatis tenebat, ne omnia

diceret, quae audiebat vel videbat. Auch Varro de ling. lat. VII, 48, p. 140 Miiller.

denkt durchaus nicht an das Herz Apollo's, wenn er in Betreff der cortina Apollims

bemerkt: ea a corde, quod inde sortes primae existimatae.
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sein wiirde. Am sichersten geht man wohl, wenn man annimmt, dass

er gar nicht nachdachte, als er jene Worte schrieb. Er wiirde sich

sonst wohl die Frage vorgelegt haben, wo denn im Dreifuss die Knochen

und Zahne anfbewahrt gewesen seien. Die Neueren geben ihnen einen

Platz im Kessel, ohne sich weiter darum zu kiimmern, wie das moglich

war , mit Ausnahme etwa des umsichtigen Ulrichs a. a. O. S. 82 , wel-

cher sich den Kessel gewiss auch mit Rucksicht auf den in Rede ste-

henden Umstand als hohl in Form einer Halbkugel und als mit einem

scheibenformigen Deckel versehen denkt; was aber, wie wir unten

sehen werden, nicht der Fall war. Uns scheint es unzweifelhaft, dass

die Angabe iiber die Aufbewahrung der Knochen und Zabne des-Python

im Dreifuss nur auf Rechnung kopflos ausschreibender Grammatiker zu

setzen ist , wie wir diesen oben S. 236 das corium Pythonis serpentis

an dem Dreifuss haben zuweisen miissen. Die betreffenden Stellen sind

ausser den beiden oben angefiihrten: Servius zu Verg. Aen. Ill, 92 und

360, Schol. zu Lucan. Pharsal. V, 152, Hygin. Fab. CXL. Die Ent-

stehung des Irrthums lasst sich noch recht wohl aus der Fassung bei

Hyginus nachweisen. Hier heisst es von Apollo: nam Parnassum venit

et Pythonem sagittis interfecit; inde pythius est dictus :
ossaque ejus in

cortinam conjecit et in templo suo posuit. Hier oder doch in der Stelle,

aus welcher Hygin schopfte, ist mit cortina sicherlich ein beliebiger

Kessel gemeint. Die Nachschreiber fassten dann das Wort in der ge-

wohnlicheren Bedeutung des Dreifusses und setzten tripus an seine Stelle.

Botticher hat versucht nachzuweisen ,
„dass in .Delphi zwei Drei-

fusse bestanden, von gleicher Heiligkeit und Wichtigkeit fur den ort-

lichen Kultus, einer dem Apollon, der andere dem Dionysos angehorend"

(Grab des Dion. S. 4), in Gemassheit der Sage, „dass Dionysos in einem

Dreifusse bestattet sei, den Apollon eigenhandig nach Delphi fiihrte
,
im

allerheiligsten innersten Raume seines eigenen Hauses beisetzte und als

hochheiliges Unterpfand seinen eignen Kultuspflegern uberantwortete,

auf diese Art die geheimen Weihen und Sacra des Dionysos an diesen

Raum wie an seine Priester bindend. Daher sei beiden Gottern das

Symbol des Dreifusses, beiden der I^orbeer gemeinsam theilhaftig
;
und
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selbst in solchen spielenden Herleitungen , welche die delphischen Drei-

fiisse auch Dreifusse des Dionysos nennen toinoSa top Jiopvoop (sic) olov

ddstyixop, xccl dsAyixbp sei wenigstens die G erne ins chaft des Drei-

fusssymbols bezeugt" (Arch. Ztg. a. a. O. S. 219 fg.). Diesen Ansichten

hat Petersen im Philol. a. a. O. eine weitere Erorterung und Begriindung

gewidmet. Man findet sie ferner hoch gepriesen in der Doctordisserta-

tion von Michael Ross , einem Schuler O. Jahn's , de Baccho delphico,

Bonnae MDCCCLXV, p. 3 und 25. Deshalb bin ich gezwungen, sie

zu beriicksichtigen. •

Botticher und Petersen erkennen den ,,Dreifuss-Sarg" des Dionysos

in dem auf einer Saule stehenden Dreifuss an der bekannten Dresdener

Basis und suchen die Zulassigkeit dieser Deutung durch Schriftstellen,

welche sich auf das Grab des Dionysos im Adyton beziehen, zu stiitzen,

oder, besser gesagt, mit diesen in Einklang zu bringen. Was nun die

Dresdener Basis betrifft, so bin ich der Nachweisung der Unzulassigkeit

der BStticher'schen Ansicht in kunsthermeutischer Beziehung durch die

oben S. 222 angef. Darlegungen von Pervanoglu und Friederichs fiber-

hoben. Die Schriftstellen, aus welchen Botticher das Vorhandensein des

Dreifuss-Sargs folgert, sind Clemens Adhort. adv. gentes p. 5 ed. Sylb.

Eusebios Praep. evang. II, 3, 14 , wo es in Beziehung auf Dionysos

heisst: ol dh Tivaveg, 0% xccl diceonccoccvTsg ccvxop , U$r\xcc xipcc TQlnodi ini-

&tvxeg, xccl xov Jiovvaov i[i$ccZ6pxsg xcc /utXri, xa&fppovv nQoregov, tmixa

dfaJLiaxoig nsQimtoccpxt-g vnsiosxop
c
H<pccCawio- Zsvg d° vozeqop im<pap£ig

xcc fi6Xr\ xov Jiovvaov 'AnoAXwpt xtp ncctdl TTCcQctxccxaxC&sxcti xccxcc&ccipcci.

r

St — ek xop IlccQpaabp <p£QU>p xccxccxftsxcci, Sisojicco/utPOP xovxop xop p£-

xoop, Ttetzes zu Lycophr. Alex. 208 : ol Tixccpsg xcc Jiopvoov fitXri, a dts-

G7iaQa£ctp, 'AtioXXojpi ddsXtpu) opxi ccvxov ticcq£&epxo i/upccX6vxsg tig X£$r\xa'

o Si nccgcc xm xqItioSi nctQ&sxo wg yr\6i KccXXi/uccxog • xccl Ev<pOQi(QP Xiysi •

i/anvQi Bcex%op Slop vtiIq yidXriv ipafidXopxo,

d. i. nach Lobeck und Meineke Anal. Alexandr. p. 50, Euphor. fr. XV:

ip ttvqI Bccx%op Slop vnlo <pmAr[g i^ceXopxo,

und Arnobius adv. gentes V, 9: ut occupatos puerilibus ludicris di-

stractus a Titanis (so!) Liber sit, ut ab iisdem membratim sectus atque
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I

ijectus ut coqueretur, quemadmodum Juppiter suavitate

as , invocatus ac

obruerit fulmine

ad prandium

in ollulas

odoris illecl

grassatores

endlich die Stelle des Etymol. magn. p. 255, 11

com gravi

imas tartari praecipitaverit

oben S. 228). Wer

die erste und dritte Stelle, so wie die damit zusammenzuhaltende des

Firmicus de error, prof. rel. 2 89, 25 fg. Hal

caesum aut in olla decoquunt aut septem veribus

subfig auch

nicht einmal fol5

oberflachlich ansieht

Dionysos' zerrissene

crudeli morte

membra lace-

wird zugeben, dass aus

gekochte und gebratene

Glieder einem AfftriQ oder oder ollulae man

beacbte wohl die Mehrzahl im pytbischen Adyton beigesetzt word

d einem Dreifusse (dieses urn weniger ja derge schw

Dagegen scheint auf den ersten Blick bei Tzetzes und im Etym. magn
wie ausdnicklich angegeben wird dem TQlnovg trennbar

a. a.

da e

O. das Beisetzen in einem AfSijg berichtet werden Ab

figt mit Gewa.hrs wir schafFen haben

der wird grosses Bedenken haben, der abweichenden Angabe Glaub

schenken, nach welcher die Titanen selbst das thun, was dem

Zeus 6 ird , zumal die Tzetzes angefiihrten Worte

des Euph

bekannt •

die des Kallimachos sind uns leider anderswoher

darauf hindeuten dass es sich bei dem U$y\$ im Sinne

dessen dem j
Bemerkungen oeschrieben d

Todtenurne, sondern urn ein Kochgerath gehandelt habe

Aglaoph. p. 559 sah dass die beiden Stellen

nicht um eine

Auch Lobeck

Ordnung seien.

Wenn
delte

.

meinte, das sich bloss um

konnen

loses Excerpiren

dem Gedachtniss

wir nicht beistimmen, ind

oder ein Irrthum in Folg

rie Textesverderbniss han-

l uns vielmejir ein kopf-

des Niederschreibens aus

zu sein scheint. Jedenfalls beweisen auch

diese Stellen durchaus nichts fur den Dreifusssarg des Diony Aber

noch mehr ! Es fehlt
gewichtigeren Schriftstellen. Sie sind

BStticher ganz unberucksichtigt geblieben ,
obgleich sie schon vor-

langst in Lobeck's Aglaoph. p. 572 fg. zusammengestellt waren (vgl. jetzt

auch C. Muller Fr. hist. gr. I, p. 387, und IV, p. 391) und Botticher selbst

von

Histor.-vhilol Classe. XV. Hh
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schon in der Tektonik II, S. 318, Anm. 72 eine spater hinzugekommene

angefiihrt hat. Petersen kennt und benutzt (Philol. S. 80 fg.) besonders

zwei derselben , Jo. Malalas Chron. II, 52, p. 45 ed. Dind. , wo es von

Dionysos heisst: xal dg Atkyovg antk&(hv ixti rtfevra* xal iri&rj to ktt-

wavov rov avtov Aiovvoov ixti iv goqco. xal ra onXa St avtov avtbg ixti

tig to Uqov ixyt/uaos, xa&wg Ativaqxos o ooyajrawg ooveyQarpaw mgl

rov avtov Aiovvoov. woavrmg St xal 6 oo(p(6rarog &iX6%OQog ra avra cws-

yodxparo, iv
f[

ix&toti sins tisqI rov avtov Aiovvoov* tonv iSsiv rfjv rayijv

avtov iv AtX(fo1g naqa rbv ^Anokiwva rov x^voovv. fia&QOv Si rv thai vtto-

votirai r\ ooQog, iv to yQaysrcu*

"Ev&aSt xtirai &avu>v Aiovvoog ix JZtfiiArig;

und Syncellus Chron. I, p. 307 Dind.: Aiovvoov 7iQa£sig xal ra tisqi

J
lvSovg AvxovQyov rs xal Axraioova xal Htv&ta, oncog re IltQGti ovorag tig

tiayjp avaiQtiraiy (fig (pr\oi Attvaqxog o noir\rr\g, ov/ o qr\rwQ. Tea St pov-

AojLitvu) naQtonv iStlv avrov rr\v ra^r\v iv AtX(poTg naga rbv *AnokXwva rbv

XovoovVj tvOa xal to onXov dvdxtirai Avyovorov KaioaQog xal NtQwvog f\

xi&aoa. fia&Qov St n sivai vojui£trai roTg dyvoovoiv 6 Aiovvoov rdyog, orQa-

rr\ybg St Soxti ytvtodai —, (fig (pr{Giv 4>i2oxoQog iv StvrtQO) 9
). Ein Jeder,

welcher diese Worte aufmerksam liest, wird zugeben, dass auch in ihnen

nicht die Spur einer Andeutung von einem Dreifuss als Sarg des Dionysos

9) Petersen, der auch nicht umhin kann zuzugeben: »hatten wir nur die Worte

des Philochoros bei Malalas: Bd&qov ds %b slvat vnovostoat rj aogog xtl. $ so wiirde

es schwer sein den Widerspruch mit dein Tzetzes und dem — Clemens zu beseiti-

gen« (deren oben besprochenen Worte P. mit Botticher als sichere Belege fiir den

Sargdreifuss des Dionysos betrachtet) , aussert dennoch : »da aber bei Syncellus

steht: Bcc&qop ds n vopi&tat xolg dyvoov^i 6 Jtovvdov td(po$ , so kann nicht

zweifelhaft sein, dass Philochoros sagen will, die Stufe, auf der die Inschrift stand,

wurde von Unkundigen, also mit Unrecht fiir einen Sarg angesehen unci fur

das Grab des Dionysos gehalten. Und doch sagt er, dass Jeder, der da wolle, es

sehen konne. Da liegt es nahe, die Stellen des Clemens und Tzetzes zur Erganzung

hinzuzuziehen und anzunehmen, Philochoros habe weiter berichtet, nicht die Stufe,

sondern der auf der Stufe stehende Dreifuss sei das eigentliche Grab des Dionysos.

Der Dreifuss unseres Kunstwerks — er meint die Dresdener Basis — steht aber

auf eben solcher Stufe*.
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zu finden ist, dass vielmehr als solcher ausdriicklich ein fia&qov bezeugt

wird. Es genugt^ gegen Petersen Folgendes zu bemerken. Die Worte rep

Sh fiovAo/ufrq) na^axiv und fid&Qov d£ n efoai u. s. w. gehoren so wie sie

uns vorliegen, dem Syncellus an, nicht seinen Gewahrsmannern. Selbst

die Worte fic&QOv d£ xi Ssfi^Xr\g am Schlusse der Stelle des Malalas sind

nicht durchaus die von Philochoros gebrauchten. Im Adyton — denn

hier stand der ,,goldene Apollon" (Pansan. X, 24, 4) — befand sich

ein einem fici&Qov gleichender Gegenstand, den Unkundige fur niclits

Anderes als ein gewohnliches fiad(>ov hielten , wahrend die Kundigen

wussten , dass es der Sarg des Dionysos war. • Dieses Wissen beruhte

auf einer an dem betreffenden Gegenstande angebrachten Inschrift.

Welche Form das fia&Qov hatte, lasst sich nicht mit volliger Sicherheit

bestimmen; aber das ist unzweifelhaft , dass es keine Saule war, wie

wir sie auf der Dresdener Basis finden. Ich schweige davon , dass es

meines Wissens an Beispielen von Sargdreifussen durchaus fehlt, indem

ich nur noch hinweise auf die Stelle Tatian. c. Gr. VIII, 251: h raJ

T€/utPSt rov Arjtoidov xaMxctt rig dfjitpaZog, b dl dfUfaXog tayog tori Jiovv-

daran erinnere , dass uns Bildwerke diesen Omphalos auf einem

Bathron stehend zeigen, welches recht wohl mit einer aoQog verglichen

werden kann.

Dass tibrigens im Adyton noch mehrere Dreifusse vorhanden waren

als der mantische, habe ich schon in Fleckeisen's N. Jahrb. LXXV,

S. 691 fg. dargethan. Aber, so viel sich sehen lasst, bestanden dieselben

aov, und

immer
nur in Weihgeschenken ohne praktischen Zweck; etwa mit Ai

eines oder einiger, die neben dem heiligen Heerde mit dem

wahrenden Feuer standen und als Zubehor desselben betrachtet werden

konnen. Wenn Petersen a. a. O. S. 84 als ausgemacht annimmt, dass

auch das schon oben S. 225 gelegentlich erwahnte musikalische Instru-

so genannten delphischen Dreifuss war".

v.om «n lasst sich dafur weder ein di-
neben dem vorzugsweise

und

Zeugniss noch irgendwelcher Wahrscheinlichkeitsgrund beibringen

10) Den yon Petersen beigebrachten : .so erklart sich. auch abgesehen von dem

Hh2
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3.

Wir haben schon oben (S. 228) gesehen, dass der delphische Orakel-

dreifuss dadurch, dass er keinen bauchigen Kessel, sondern eine Scheibe

oder runde Platte hatte, der nach ihm, wie man annahm, so genannten

mensa delphica naher stand als den dreifiissigen Gerathen, welche als rql-

nodeg im engeren Sinne des Wortes nicht zu den TQccns^a^ mensae, son-

dern zu den faprfitg gerechnet wurden. Inzwischen gehort er von Hanse

aus keinesweges zu den Tischen, sondern zu den Sesseln, unter denen es

auch im gewohnlichen Leben an dreifiissigen nicht fehlte, wenn dieselben

auch erst in spater Zeit nach griechischem Sprachgebrauch bei einem latei-

nischen Schriftsteller (Sulp. Sev. Dial. II, 1, 4, p. 181, 4 Halm.) unter dem

Namen tripus erwahnt gefunden werden. Demnach heisst er bei Kallima-

chos Hymn, in Del. 90 und bei Nonn. Dion. IX, 257 TQinodqtog, TQmodrjlg

Sdyrj und bei Jamblichus de myst. Ill, 11, p. 126, 4 fg. Parthey SiipQog

TQ&ig nodccg ^coj>. Von einem Tisch konnte erst seit der Zeit die Rede

sein , seitdem sich neben der altesten Art der Weissagung in Delphi

musikalischen Instrument , dass so haufig von einer Mehrzahl von Dreifiissen in

Delphi und von einem Erklingen derselben die Rede ist, wie schon beim Alkaos (?)

bei Himer. Or, XIV, 10« , kann ich auch nicht im mindesten gelten lassen. Be-

kanntlich hielt Casaubonus zu Athen. XIV, p. 637 den Dreifuss des Pythagoras und

den oben behandelten bei Hesychios als tQioitj erwahnten fiir einer^und denselben.

Dieser Meinung hat schon Lobeck Aglaoph. p. 387, Anm. p, widersprochen und auch

Petersen mit Recht sich nicht angeschlossen. Diesem scheint die Stelle des Eusebios

adv. Marcellum I, p. 16, b, p. 31 fg. Gaisford. nicht bekannt worden zu sein, wo

berichtet wird: TXavxov avxov dva&slvai tlq Jsktfoiq rqinoda yahtovv, ovteo drjfMOVQ-

yijtfavTcc rotq nu%t<&q te {&vte%V(aq »Cts Schneidewin., davfiatituiq costs Heindorf., ttS

nd%%t <5gu Petav.) xqovopevov, tovq %e nodaq, £<p wv (teflrixs, xai %6v (to Heind.) dvw

mQixtijitvov {X£(ty%a Schneidew.) xai t^v dreifdv^v tyy im %ov XifirjToq xai tdq qdfidovq

did fisrtov tttaypfraq cp&iyYsG&ai, Xvqaq (fcovij. Hier horen wir also von einem

anstatt einer Leier als musikalisches Instrument zu gebrauchenden Dreifuss, der

sicherlich wiederum von dem des Pythagoras zu unterscheiden ist — obgleich Lobeck

anderer Ansicht gewesen zu sein scheint — als Anathem zu Delphi; ob aber dieses

Werk, das man dem beriihmten Glaukos von Chios zuschrieb, im Adyton des apol-

linischen Tempels aufgestellt war, steht sehr in Frage.
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andere entwickelten
, bei denen der Dreifuss nicht als Sitz sondern als

Trager eines Gefasses und so als Tisch in Betracht kam, oder eine Ver-
wechselung mit der romischen mensa delphica eintrat.

Urn zu einer genaueren Einsicht in die Gestalt und Einrichtung

des Orakeldreifusses zu gelangen, haben wir vor alien Dingen nothig.

mehrere Schriftstellen, welche sich hierauf beziehen, scharfer als bisher

geschehen ins Auge zu fassen.
'

Zunachst und hauptsachlich handelt es sich urn die, welche den

Dreifuss als Sitz der Prophetin betreffen.

Die Hauptstelle ist Pollux Onom. X, 81: xb tf inC&ruia xov Totno-

Sog (namlich der vnoxsifi&t} xoig bipoig xgamtct, von welcher es unmit-

telbar vorher in §. 80 heisst, dass sie XQtnovg zu benennen sei) xvxXov

xal bX/uor TtQoavjxsi xaXuv, insl xccl xov dsXyixov xqCnoSog to Hji&rijutt,

to syxd&rjTai ^ nQoyfjxig, oXfiog xaAsizai (\ . schol. zu Aristoph. Plut. 9),

cug ror fiiaa xov Sfinvoov xofnodog ydaxQct xat? "Ourjoov (II. XVIII, 348,

Od. VII, 457). Muller betrachtet hier die Ausdrucke xvxXos und oX/uog

als auf dieselbe Sache beziiglich; Brondsted dagegen ist der Ansicht,

dass durch dieselben verschiedene Theile des int&ryua bezeichnet werden

sollen, sonst hatte, behauptet er, x. r\ oXju. geschrieben werden miissen.

Es liegt auf der Hand, dass Miiller Recht hat, schon deshalb, „weil"

wie er in den Gott. gel. Anz. a. a. O. gegen Brondsted bemerkt

„Pollux zuerst unter tripus — nichts als die mensa tripes (delphica)

versteht, die nur eine Platte hat, so dass Snl&rj/ua, xvxXog, oXjuog bloss

auf diese Platte gehen kann". Ausserdem ist wohl zu beachten, dass

der Verfasser des Onomastikon in den folgenden Worten, welche den

delphischen Dreifuss angehen, den xvxXog gar nicht wieder erwahnt.

Das geschieht einerseits, weil ihm xvxXog und oXjuog gleichbedeutend

sind, andererseits, weil xvxXog der gewohnliche Name fur die Platte des

Speisetischdreifusses war, oX/uog aber der technische Ausdruck fur die

Platte des delphischen Dreifusses — der ja von der Platte selbst oX/uog

genannt wurde, vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 238 und besonders Zeno-

bios Proverb. Ill, 63 nebst dem von Leutsch in dem Corpus Paroe-

miogr. gr. T. I, p. 72 Angefuhrten — und er diesen — mit Recht, wie
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schon oben angedeutet ist — der Gestalt und den hauptsachlichsten

Bestandtheilen nach als dem Speisetischdreifuss wesentlich entsprechend

betrachtet, also auch den Namen otjuog fur die Platte dieses zulassig halt.

Andererseits hat Brondsted , wenn nicht richtiger , so doch regel-

rechter interpretirt als Muller. Beide setzen fur den delphischen Ora-

keldreifuss einen bauchigen Kessel voraus. Brondsted findet diesen in

dem Ausdrucke oZfiog bezeichnet — , und so auch noch Ussing

Muller aber zieht hieher die Erwahnung der ydciQct: „die Benennung

des mittleren Theils, der dem Aufsatz deutlich entgegengesetzt wird

sagt er, „ist ganz in der Weise des Grammatikers nachlassig angekniipft".

Aber wer sahe nicht ein, dass von Pollux die ydoxQcc des sfinvQog tqi-

novg mit dem oZfiog des mantischen und des Speisetischdreifusses paral-

lelisirt wird? Von einer Entgegensetzung der ydarQcc gegen das &tf-

Orifice kann gar nicht die Rede sein. Muller hat den Ausdruck m [itocc

ganzlich missverstanden. Dieser bezieht sich nicht auf etwas ,
das zwi-

chen dem in&nfjia und etwas Anderem, was Muller nicht angiebt, auch

nicht angeben konnte, da es nicht vorhanden war — denn wer wollte

einen Untersatz denken? — in der Mitte Gelegenes, sondern auf

das, was in der Mitte der drei Fiisse liegt, und kann demnach ebenso

wohl den oX/nog des mantischen und des Speisetischdreifusses als die

yccaiQcc des fynvQog xqinovg bezeichnen. Ta fitca ist fur beide verschie-

denen Arten durchaus gleichbedeutend mit to ini&ruucc. Man vergleiche

nur die Stellen der Lexikographen oben S. 229, 2 und des Clemens und

Eusebios oben S. 240 , wo der U^g als $nt&r\pa des Dreifusses ange-

deutet wird, auch Orph. Lithic. 718:

an

Auch

inl TQinodog xq£u yccorQrig Sd/nratcei srtog.

X1U,U in archaologischer und rein sachlicher Beziehung ist sowohl

Mfillers als auch Brondsted's Ansicht als vollkommen verfehlt zu be-

trachten

.

Beide haben gemeint, ihre Auffassungsweise der Stelle des Pollux

in bildlichen Darstellungen des Dreifusses wiederfinden zu konnen.

Muller nun halt fur den oluog die nicht selten vorkommende „auf

drei Ringe g
" oberhalb des „von drei Fussen getragenen

{
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Kessels", Brondsted betrachtet den oXfiog als kugelfdrmig und halb-
kugelformig. Der halbkugelformige sei der Dreifusskessel ; der kugel-
formige dieser Kessel mit seinem Deckel, dessen Aussehen der oberen
Halfte einer Kugel entspreche. Er bezeichnet diesen Deckel auch als
rt

&

okfios superieur und jenen Kessel als otfiog inferieur. So habe der
tqCtiovs delyixog fur gewohnlich ausgesehen; mais pour faire un siege

a la Pythie (rgdrntccn mensam pythicam) on otait la partie superie

du Ufiog, ou le couvercle
; ou attachait au-dessus du oA/uog inferieur

du bassin, un cercle (dans le fait c'etait un xvxXog) de m&al, et a ray

concentriques comme une roue; c'etait sur ce cercle ou sur cette

circulaire, que Ton placait ensuite la TQdmta ou la mensa pythica, le

grill
/

siege propre de la prophetesse.

Bei Muller's Ansicht, deren Zulassigkeit selbst Brondsted a. a. O
p. 115 zu pi. II, p. XX Vign., nicht in Abrede stellte »), fallt schon

das auf, dass die Platte iiber den Handhaben, nicht zwischen denselben

liegt. In diesem Falle wurden die letzteren zur Sicherheit der auf der

Platte Sitzenden haben beitiagen konnen, wahrend durch das Legen
der Platte auf die Binge die Sicherheit des Sitzes auf das Aeusserste

bedroht wurde. Dazu kommt, dass es Darstellungen des auf den Hand-
haben des Dreifusses liegenden Gegenstandes giebt , welche dem Ge-
danken, dass dieser zum Sitz gedient habe, unbedingt entgegenstehen,

wie wir vveiter unten sehen werden.

Brondsted hat fur einen besonderen Sitz der Prophetin oberhalb

des oXfiog Sorge getragen, ohne inzwischen zu erweisen, dass derselbe

praktisch zweckraassiger sei als eine runde Platte zwischen den Hand-

haben des Dreifusses. Dass der allerdings in Beziehung auf den del-

phischen Orakeldreifuss vorkommende Ausdruck mensa grade den Sitz

der Prophetin betreffen soil, ist eine hochst eigenthiimliche Annahme.

Wie sehr es schon an sich befremden muss , wenn Brondsted eine dop-

pelte Einrichtung des Orakeldreifusses voraussetzt, eine gewohnliche und

11) Sie ist, ohne dass es jener beachtet zu haben scheint, unter Anderen i

Millingen kurz ausgesprochen, Peint. ant, de vas. gr. (1816) p- 15, wo ein i

anathematischer Dreifass fiir den delphisehen Orakeldreifuss gehalten wird
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eine fur das Orakelgeben bestimmte, als ware dieses bei jenem nur

Nebenzweck gewesen, bedarf wohl kaum einer besonderen Bemerkung.

Es fehlt jetzt nicht an mehr oder minder bekannten Bildwerken,

welche uns die Pythia, die weissagende Themis, Apollon selbst auf dem

raantischen Dreifusse sitzend zeigen sollen , vgl. 1) zunachst Raoul-Ro-

chette Mon. ined. pi. XXXVII = Overbeck Galler. her. Bildw. Taf.

11; 2) Gerhard Orakel der Themis, Kupfertaf. = Auserles

Vasenbilder T. CCCXXVII. CCCXXVIII, n. 3 = Denkm. d. a. Kunst

II, 74, 947; 3 a) Tischbein Collect, of Engrav. I, 28 = Lenormant et

de Witte $1. d. mon. ceramogr. II, 46, b) Raoul-Rochette a. a. O.

XXXV = Overbeck a. a. O. T. XXIX, 4 , c) E&HMEPI2 AVXMOA.,

1841, n. 575 (s. uns. Taf. n. 8), da) Stef. Raffei Richerche sopra un

Apolline d. villa Albani, t. 1—3 == Clarac Mus. de sculpt. T. Ill

pi. 486, B, n. 937 A = Denkm. d. a. K. II, 12, 137, ft Clarac III,

485 und 486 A, 937. Die beiden letzten Bildwerke sind Statuen, das

drittletzte ein griechisches Marmorrelief, die ubrigen Vasenbilder mit

hellen Figuren auf schwarzem Grunde. Ueberall findet man die be-

treffende Person zwischen den Handhaben auf dem Kessel des Drei-

fusses sitzen. In einigen Fallen ist es nicht ganz deutlich, ob der

Kessel mit einem scheibenartigen Deckel versehen sein soil oder nicht;

in anderen liegt es klar zu Tage, dass die Person unmittelbar auf dem

Kessel sitzt, trotzdem dass der verhaltnissmassig tiefe Kessel zum Sitz

durchaus nicht passt.

Erwagt man die Sache vom rein praktischen Standpuncte, so stellt

sich ein Doppeltes als moglich heraus: entweder hatte der Dreifuss

einen bauchigen Kessel mit einer denselben deckenden Scheibe oder er

hatte gar keinen bauchigen Kessel, sondern anstatt desselben eine hori-

zontal oder nur wenig vertiefte runde Platte. Das Erstere hat nach

Brondsted nicht bloss Preller a. a. O. , sondern auch Ulrichs a. a. O.

S. 82 und O. Jahn in den Ber. d. K. sachs. Ges. der Wissensch. 1851,

S. 138 angenommen. Allein wenn der Orakeldreifuss urspriinglich nur

als Sitz der Prophetin diente und auch fur die spatere Zeit sich keine

Bestimmung nachweisen lasst, die einen bauchigen Kessel erfordert
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hatte, so sieht man gar nicht ein, warum man ihm uberall einen solchen
gegeben haben sollte. Also ist das oben als Zvveites Gesetzte schon
praktischen Griinden das entschieden Wahrscheinliche. Die Bildwerke,
welche Jahn fur das Erstere veranschlagt hat, und andere mehr oder
weniger entsprechende beweisen auch nicht das Mindeste l2

). Dass auch
der Ausdruck o^uos in Hinsicht auf die Wortbedeutune dem Anderen
nicht entgegen stent, indem derselbe sehr wolil von einer Cylinder-Scheibe
gebraucht werden konnte, hat Miiller gewiss mit Recht * F

12) Jahn glaubt sogar auf alien oben angefiihrten Vasenbildern den »runden
Aufsatz (xixXog), auf welchem Themis, Apollon oder die Pythia sitzen*, erkennen

zu konnen
,
ausserdem noch auf dem Vasenbilde mit dem auf geflugeltem Dreifusse

sitzenden Apollon (Mon. ined. d. Inst. I, 46 = Gerhard Ges. Abhandl. T. V, n. 3),

und auf dem Dreifusse neben der Myrina auf der puteolanischen Basis. Von den
Vasenbildern kann aber fiiglich nur das bei Tischbein mit Apollon und das mit der

Themis veranschlagt werden ; kaum das mit dem geflugelten Dreifusse, obgleich auch

auf diesem oben am Kessel etwas zum Vorschein kommt, das man auf den ersten

Blick fur eine horizontale Scheibe halten konnte ; es steht ja keinesweges sicher,

dass hier der Orakeldreifuss gemeint ist. Halt man beide Bilder untereinander und
mit anderen Dreifussdarstellungen, z. B. der bei Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. CCCXXIV

Overbeck a. a. 0. XV, 6, und der am Sessel des Potamon bei Choiseul Gouffier

Voyag. pittor. II, 8, 1, oder besser bei Texier Descr. de l'As. min. pi. 128, zusam-

men, so wird man zu der Ueberzeugung gelangen, dass es sich nur um einen schma-

len Rand des Kessels handelt. Ueber den Dreifuss an der puteol. Basis s. unten

Anm. 17 u. 38, z.'l, b, d. Eher als bei diesem konnte man noch bei dem nach dem

Relief n. 8 uns. T. an etwas auf den Kessel Gelegtes, das unmittelbar zum Sitz diene,

denken. Dock wiirde man nicht sowohl eine regelrechte runde Scheibe aus Metall

les Kissen anzunehmen haben. Inzwischen ist entweder das Ori-

ginal selbst oder doch die von uns wiederholte Zeichnung in Betreff des in Rede

stehenden Gegenstandes so ungenau ausgefiihrt, dass sich nichts mit Sicherheit be-

stimmen lasst. Vermuthlich soil die betreffende Partie als noch zum Kessel geho-

rend gedacht werden. Auch auf dem Denar der gens Manlia , welchen de Luynes

in den Nouv. Ann. 1839, pi. C, n. 42 nach Morell. fam. Manl. pi. I, B hat abbilden

lassen, ist sicherlich nicht ein trepied a couvercle plat, sur lequel reposent un vase

et deux etoiles (p. 255) gemeint, vgl. die genaueren Abbildungen bei Cohen Med.

cons. pi. XXVI, Manlia n. 6 u. 7 , und Frohner Notice de la sculpt, ant. du Louvre

p. 113 (von jenen n. 7 auf uns. Taf. n. 16).

run

Histor.-philol. Classe. XV. Ii
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Andererseits lasst es sich aber nicht in Abrede stellen, dass das

Wort o/l/uog zur Bezeichnung von tieferen cylinderformigen oder auch

dem unteren Theile einer Kugel oder eines Eies gleichenden Gerathen

und Gefassen diente 13
).

Wie steht es nun mit dem in der lateinischen Sprache am haung-

sten vorkommenden Ausdrucke cortina, der in dieser ebenso habituell

ist wie in der griechischen oXftog?

Das Wort cortina wurde zunachst von dem en&tifict des Dreifnsses

gebrancht, dann auf diesen iibertragen, ganz so wie Ufiog, wie auch

UfiriQ (vgl. die Anfuhrungen in Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 254, Anm. 6)

und wie abacus auf den Tisch gleichen Namens l% Cortinam, tripodas

erwahnt als delphica instrumenta Apollo's nebeneinander Sidonius Apol-

linaris VIII, ep. 9. Bei Servius zu Vergil. Aen. VIII, 300 heisst es

von Hercules: cortinam ipsam et tripodem Apollinis sustulit. Pruden-

tius Apoth. 438 fg. schreibt:

Delphica dampnatis tacuerunt sortibus antra,

Non tripodas cortina tegit, non spumat anhelus

Fata Sibyllinis fanaticus edita libris.

Perdidit insanos mendax Dodona vapores.

An den beiden ersten Stellen ist ohne Zweifel das eigentliche

hmSrifia des Orakeldreifusses gemeint. Wer sich der Stellen erinnert,

13) Den von Muller Amalth. ffl, S. 22 = Kl. Schr. II, S. 589, Ussing p. 96,

Krause S. 246 fg. und jungst von 0. Jahn Bericht., Jahrg. 1867, S. 86, A. 36 ange-

fiihrten Stellen fuge man hinzu: Lucian. Hermot. 79. Bei Hesychios: okpog- nsQt-

y^g Xi&og, pdtfaQvg (so !)
, iv « Tag potdvag tqipovai u. s. w. , ist fur das dritte

Wort nacli meiner Ansicht zu schreiben: xdqdonog, vgl. Pollux I. 245: SX[iog,

{mgov, xagdonog, dvia, dotdv% 6 xal dletqi^avog. Einen kesselartigen ,
ziemhch

halbeiformigen otyog zum Zermalmen des Korns zeigt uns das von Heydemann Ihu-

persis S. 24 bekannt gemachte, bei Jahn a. a. 0. Taf. I, n. 4 wiederholte Vasenbild.

14) Eigentlich bezeichnet abacus bekanntlich einen Tisch, namentlich emen

Prunktisch, mit vierkantiger Platte (dem abacus im engsten Sinne des Wortes);

spater verwechselte man den abacus mit der delphica, vgl. den bei G. Valla ange .

Probus bei Jahn Juven. sat. p. 209, Anm. zu Z. 14, schol. Juven. Ill, 204, Gloss.

Philox: abacum, delphicam.
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nach denen der delphische Orakeldreifuss corio Pythonis tectus est (s.

oben S. 229 u. 238), und zugleich beachtet, dass das Wort cortina bei

spateren Schriftstellern in der Bedeutung von avXata, aulaeuni, nsqmi-

Taafia3 velum gebraucht wird 15
) und dass Isidorus diese cortina a coriis

ableitet, der kann recht wohl auf die Annahme verfallen , dass Pruden-

tius unter cortina die Haut des Python verstanden habe. Darauf wttrde

gar wenig ankommen, da aus den oben ausgeschriebenen Versen zur

Genuge erhellt, wie wenig genau der Dichter mit den Orakeln zu Delphi

und Dodona bekannt war. Allein jene Annahme ist durchaus nicht

nothig, da das tegit auch zu der cortina als inetalleiiem Geriithe, wel-

ches das inC&rifia des Dreifusses bildete, recht wohl passt, wie die oben

S. 229, 240 und 246 angefuhrten Stellen zeigen.

Freilich weichen die Ansichten der Gelehrten uber die cortina als

Epithema des Dreifusses wesentlich von einander ab , indem der grosste

Theil derselben jene mit dem bA/uog u. s. w. fur gleich halt, wahrend

die, welche sich an Miiller anschliessen, sie als etwas hiervon Verschie-

denes betrachten. Alle aber stimraen darin liberein, dass die cortina

ein bauchiger Kessel von der Form einer Halbkugel gewesen sein miisse.

Diese Ansicht beruht theils auf der Analogie des im gewohnlichen

praktischen Leben gebrauchlichen kesselartigen Gefasses, welches den-

selben Namen ffihrte, theils^ und hauptsachlich auf der schon von Schott

Explic. nouv. de l'apotheose d'Homere, Amsterdam MDCCXIV, p. 67

benutzten Stelle des Varro de ling. lat. VII, 48, p. 139 Miiller. : Apud

Ennium (Vahlen Ennian. poes. reliq., Annal. 9) Quae cava *corpore

caeruleo* cortina receptat: cava cortina dicta, quod est inter terram

et coelum ad similitudinem cortinae Apollinis. Diese Stelle ist es zu-

gleich, welche die Gelehrten fruherer Zeit veranlasst hat, das auf den

Bildwerken nicht selten vorkommende halbkugel- oder halbeiformige

Symbol, welches man jetzt meist als Omphalos bezeichnet, mit dem

Ambros

15) Vgl. Cosm. Indopleust. Cosmogr. V, p. 197 , Isidor. Orig. XIX, 26 ,
gloss.

: nctoansiccctia, cortina, Schol. zu LucaD. Pharsal. II, 354, Vol. Ill, p. 145

Weber., Adelung Glossar. man. med. et inf. latin. II, p. 745.

Ii2
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Namen cortina zu belegen und anzunehmen, dass die Pythia unmittel-

bar auf diesem Gegenstande, dem oA/uog superieur Brondsted's
, gesessen

habe. In der That ware ein solcher Sitz nicht eben unpraktischer oder

unsicherer gewesen als der auf der „Scheibe i4 fiber den drei Ringen. Noch

Jacobs erinnerte a. a. O. an den auf der „Cortina" sitzenden Apollon,

wie er von den Munzen der Seleukiden und sonsther bekannt ist. Ja

wir konnen eine bildliche Darstellung nachweisen, welche mehr far diese

Annahme iiber den unmittelbaren Sitz der Inhaberin des Dreifusses als

fur die beiden anderen zu sprechen scheinen kann; wir meinen die aus

Roccheggiani's Race. I, T. LXXIII , n. 5 auf uns. lithogr. Taf. unter

n. 9 wiederholte 16
). Die hier vor Augen stehende Form des Sitzes

der Weissagerin ist urn so beachtenswerther, als sie ofFenbar derjenigen

entspricht, welche der Kessel des Dreifusses, der ohne Zweifel der

mantische zu Pytho sein soil, auf romischen Reliefs zeigt; vgl. an erster

16) Roccheggiani bemerkt iiber die meines Wissens sonst nirgendwo besprochene

oder abgebildete Darstellung nur: Tripode cavato da una pittura antica in una

stanza sepolcrale scoperta poco distante dal Tempio della Tosse in questo anno 1795.

Questo puol (so!) indicare laPitia che da le risposte sopra il Tripode d'Apollo. Die

in den lezten Worten enthaltene Deutung ist sicherlich die richtige. Das Gemalde

zeigt, wie sich ein Maler zu Rom in der Zeit der spateren Kaiser den Orakeldrei-

fuss und die Pythia darauf dachte, und hat in sofern sowohl in Betreff jenes als

hinsichtlich dieser ein namhaftes Interesse, obgleich es in keiner Beziehung, am

wenigsten hinsichtlich des Epithems des Dreifusses und der Art, wie die Prophetin

auf diesem sitzt, den oben S. 248 angefuhrten an historischer Treue voransteht.

Ueber die Tracht und das Attribut der Pythia vgl. meine Conject. in Aesch. Eumen.

p. XLI, Hermann u. Stark] Lehrb. d. gottesd. Alth. d. Gr. §.40, Anm. 9, unten

Anm. 35. Die Baarfiissigkeit und den Lorbeer-Zweig findet man auch bei der

Orakel ertheilenden Priesterin des Apollon an der puteolan. Basis (Jahn Ber. 1851,

S. 138 und Taf. III). Am Dreifuss sind auch die drei Schlangen, von denen je eine

sich um einen Fuss des Gerathes ringelt, beachtenswerth ; vgl. den Dreifuss von

Metapont, jetzt im Berliner Museum, bei Panofka Mus. Pourtales pi. XIII = uns. 1-

n 18. Aus Diogenes Laert. V, 91 geht hervor, dass es im Adyton zu Pytho mehrere

lebenclige Schlangen gab. Nichtsdestoweniger liegt klar zu Tage, dass die Zahl der

Schlangen durch die Form des Geraths veranlasst ist (Friederichs Bausteine S. 6b,

n. 52 a. E.).

t
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Stelle Garrucci's Mus. Lateranens. T. II, n. 1 = uns. Taf. n. 10; dann
Mus. Pio -Clement. V, 22 = Overbeck Galler. her. Bildw. T. XXIX,
n. 1, auch Mus. Borbon. IV, 9 = Botticher Baumcultus d. Hellen. Fig. 25

Gerhard Ges. akad. Abhandl. T. XXVI, n. 4 , Raoul-Roehette Mon.
ined. pi. XXXII, n. 2 V), Aber diese obersten Theile des Dreifusses kcin-
nen unmoglich die cortina des Orakeldreifusses sein. Ihre Form ist auch
keinesweges ganz die in der Stelle des Varro gemeinte. An dieser wurde
die zuletzt von Bottiger und Jacobs wuhrschein
lich auch sie ist, den anderen gegenuber eine wesentliche Stutze finden,

wenn die bisherige Erklarungsweise die richtige ware. Das ist aber
nicht der Fall. Man lasse sich nicht durch Bildwerke tauschen, welche
den Dreifuss mit einer Halbkugel darauf zeigen, wie n. 7 uns. Taf. und
andere, obgleich sich jene auf die obere Hemisphere bezieht; ganz abge-
sehen davon, dass diese Darstellungen , wie wir unten sehen werden,
den Orakeldreifuss nicht angehen. Varro dachte nicht an solche Bild-

werke. Er verstand unter cortina Apollinis nicht den ganzen Dreifuss,

sondern das Ejnthem desselben, und dachte sich dieses in der Form,
wie es ihm von der mensa delphica her, welche als Nachbild des pythi-

schen Dreifusses gait, bekannt war. Die similitudo wurde von ihm nur

darin gefunden, dass die metaphorische cortina des Ennius rund war

wie die cortina Apollinis. Auch in dem griech. Ausdruck ovquvov xvxtog

wird ja zunachst nur die Riindung hervorgehoben.

Wie sich italische Kiinstler, denen jedenfalls keine geringere Aucto-

ritat zuzuschreiben ist, als den Verfertigern der letzterwahnten Bildwerke,

die cortina des delphischen Orakeldreifusses dachten, zeigen am deut-

lichsten einige auf den Dreifussraub des Herakles bezugliche bildliche

Darstellungen, in welchen es sich nicht um den ganzen Dreifuss, sondern

17) Vermuthlich hat man sich den Aufsatz oberhalb des Kessels des Dreifusses

12)

obezu denken. Nach der Abbildung

ren Theil nicht geniigend urtheilen, da derselbe mit dem Mantel der Priesterin be-

deckt und beschadigt ist. Dass der Aufsatz nicht bloss in d

sichtbar und wohl erhalten ist, -unterliegt uns keinem Zweifel

bestehen was
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nur um die cortina handelt: a) ein etruskisches Bronzerelief, das als

Zierrath eines Gerathes diente, jetzt zu Hannover, ungenau erwahnt im

Bullett. d. Inst, di corrisp. arch. 1831, p. 195, von Gerhard Auserl. Va-

senbilder Th. II, S. 144, Anm. 4, und von Welcker A. Denkm. Th. II,

S. 299, A. 4, zum ersten Male abgebildet auf unserer Taf. n. 11 18
)

;

ein etrusk. Scarabaus, von welchem sich ein Abdruck findet bei Cades

in der grosseren Sammlung XXIII, 227, erwahnt von Stephani Compte-

rendu de la commiss. imp. arch, pour Fa. 1868, p. 40; c) die Statue des

Hercules im Mus. Pio-Clement. T. II, t. 5, vgl. Visconti p. 10. In

n. a erblickt man einen verhaltnissmassig tiefen bauchigen Kessel ; ebenso

aller Wahrscheinlichkeit nach in n. b ; in n. c aber eine wagerechte runde

Platte 19
). Vergleicht man mit diesen Darstellungen die oben S.250 ange-

18) Die Zeichnung verdanke ich der Giite des Herrn H. Kestner in Hannover,

des jetzigen Besitzers, dessen kundigen Bericht ich mir erlaube mitzutheilen. »Die

Arbeit ist ziemlich roh etruskisch, sehr unformliche Beine, Fiisse und Hande, Be-

handlung des Haares in der iiblichen durch die Bronzetechnik gegebenen stereotypen

ziemlich gradlinigen Strich-Manier. Die fast mittelalterlich ersclieinenden faltigen

gestreiften Jacken mit Punctirungen ornamentirt und scheinbar die Genitalien ange-

deutet, wenn auch eher den im Mittelalter iiblichen Sackchen ahnlich. Das Streit-

object, der Kessel, ist, bis auf die zackige obere Randverzierung, von ziemlich primi-

tiver Form und der ad a hindurchgetriebene Stift nur zum Zweck der Befestigung

des Ganzen an ein dazu gehoriges Gerath oder Gefass oder Kastchen angebracht.

Die als Fuss behandelte (in unserer Abbildung weggelassene) Lowenklaue scheint

auf eine grossere mehrfiissige Bronzegerathschaft zu deuten, woran allenfalls noch

mehrere Herakles-Abentheuer dargestellt sein mochten, wie sie oft in fortlaufendem

Zusammenhange an dergleichen Arbeiten vorkommen. — Die im Bullett. a. a. 0.

erwahnte »Riconciliazione« scheint zwar im Werden zu seien , aber noch immer

etwas bedenklich durch die Haltung der streitenden Parteien, indem offenbar Apollo

noch nicht aufhort , mit trotziger Haltung einige Anziiglichkeiten zu sagen , worauf

Herakles mit seinem kleinen aber doch bedenklichen Life-perserver leicht eine un-

angenehme Antwort ertheilen konnte, zumal da Apollo nur die Linke mit seinem

ohne Pfeil ziemlich unschuldig erscheinenden Flitz-Bogen zur Disposition hat«.

19) Nach Visconti a. a. 0. ist il cratere del tripode espresso in una specie di

disco , dov' e Forma di una spranga , forse di metallo , che dovea reggere qualche

altra parte di quello arredo. Er vermuthet, dass dieses die damals allgemein so
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ffihrte Stelle des Servius zu Verg. Aen. VIII, 300, so kann es scheinen,
dass es eine Variation der Sage gegeben habe, nach welcher Hercules
die cortina des Dreifusses allein nahm. Inzwischen ist es auch moglich,
dass diese als der wichtigste Bestandtheil des Dreifusses von den be-
treffenden Kunstlern zur Andeutung des ganzen Dreifusses darffestellt
ist, ahnlich wie in der Sprache von der cortina als int&ripce

fusses der ganze Dreifuss benannt worden ist.

Leider bieten uns aber auch diese Bildwerke keinen sicheren An-
halt zur Entscheidung der Frage, wie sich das Epithem des delphischen

Orakeldreifusses in Wirklichkeit ausnahm; schon deslialb nicht, weil die

Form desselben in nr. a und b einerseits und in nr. c andererseits durch-

aus abweicht.

So miissen wir uns, um zu der Einsicht zu gelangen, ob das, was

die Romer als Theil des Orakeldreifusses cortina nannten, kesselartijr oderf

plattenartig gewesen sei, weiter bei ihren Schriftstellern umsehen und
etwa auch die Etymologie zu Rathe ziehen.

Was jene anbetrifft, so kommt zunachst die oben S. 229 mito
theilte Stelle des Plinius in Betracht. So sicher es auch steht, dass diese

nicht ohne Verderbniss ist, ebensowenig kann bezweifelt werden, dass in

ihr die mensae delphicae als cortinae bezeichnet sind 20
). Dieses konnte

genannte Cortina gewesen sei. Darauf beruht sicherlich die Aeusserung Bdtticher's

Arch. Ztg. (so!)

kles sogar auch noch den Omphalos mit weg«. Handelt es sich um einen Aufsatz,

wie es allerdings scheint, so wird dieser in der That schwerlich die Form von dem

haben

in

zweiten

da dasselbe auch mit den zunachst folgenden nicht verbunden werden kann ohne

diese zu verandern. Man konnte mit einem gewissen Scheine schreiben : cortinas,

tripodes nomine ac delphicas (ac hat die beste handschrittl. Auctoritat). Aber jener

Ausdruck kann recht wohl bedeuten: die cortinae unter den tripodes, vgL in sprach-

licher Hinsicht z. B. den oben in Anm. 1 angef. Ausdruck des Anon., den ich in

Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 246 erlautert habe wahrend

es mehrere Arten von tripodes gab, doch wie in der griech. Sprache nach dem
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nicht auch eine erecht

aber nicht wohl geschehen, wenn man nur einen bauchigen Kessel,

i oder fiach ausgehohlte Scheibe cortina ge-

nannt hatte. Dazu passt es auch durchaus, dass Ennius bei Varro a. a.

O. von einer cava cortina spricht. Ware die cortina nur cava gewesen,

so wiirde dieses Epitheton nicht besonders hinzugesetzt sein. Bei Taci-

tus Dial, de orat. 19, p. 30, 23 Michael, bieten die Handschriften : in

cortina, ganz in dem Sinne von in corona, einer Conjectur von Ursinus,

die ohne Noth in den Text aufgenommen worden ist.

Die Etymologie anlangend, so hangt cortina sicherlich mit cohors,

chors, cors zusammen, wie schon Jos. Scaliger einsah, vgl. Cato ap. Fest

P 146,29: mapalia vocantur ubi habitant; ea quasi cohortes rotunda

Grammatiker Aristophanes bei Zenob. Prov. Ill, 63 nur ol tQtnodeg tov 'AnolXavog *

okfiot , so in der lateinischen ausschliesslich die Dreifiisse desselben Gottes cortinae

genannt wurden, zunaehst imd hauptsachlieh der pythische Orakeldreifuss (Vergil.

Aen. Ill, 92, VI, 347, Ovid. Met. XV, 635, Claudian. Epigr. XXXI, 2, Valer. Maxim.

VIII, 10, vgl. ausserdem Schol. zu Lucan., oben S. 228 fg., und den oben S. 235 fg.

angef. lat. Graminat., Gloss. Philox. : Cortina, dstyixdg rqinovg *An6XXcovog); dann

die entsprechenden der apollinischen Sibylla und der als Priester dieses Gottes zu

betrachtenden Quindecimviri sacris faciundis, vgl. Propert. V, 1, 49, Serv. zu Verg.

Aen. 332, Valer. Flacc. Arg. I, 5, Klausen Aeneas u. die Penat. I, S. 212 fg.,

Borghesi Osserv. num., dec. VII, 6 = Oeuvr. compl. I, p. 343 fg., wo inzwischen der

Ausdruck cortina nicht richtig gefasst ist); endlich auch Weihdreifiisse von derselben

Form, wie sie gewiss die nach Sueton. Octav.LII dem palatinischen Apollo dedicirten

cortinae aureae hatten. Dass auch Plinius an Platten und Beckendreifiisse in den Hei-

ligthumern denkt, geht daraus hervor, dass derselbe unmittelbar vorher die triclinia

aerata abacosque et monopodia und unmittelbar nachher die lychnuchos in delubris

behandelt. Uebrigens kommt der von ihm angegebene Grund der Benennung als

delphicae sonst nicht vor, und es fragt sich, ob er allein aufgefiihrt war. Vermuth-

lich ist die Stelle von nomine an starker verderbtals gewohnlich angenommen wird.

Wer dem ac der besten Handschr. sein Recht widerfahren lassen will , kann mit

grossem Schein schreiben: nomine mensas ac delph. , vgl. Tertull. Ap. XXXII und

andere oben S. 228 fg. angef. Stellen. In den folgenden Worten war vielleicht eine

doppelte Etymologie gegeben, so dass die erste. zu welcher etwa die Worte quod

erat, die im cod. Bamberg, statt quoniam stehen
,

gehorten, der oben S. 227 Ig.

mitgetheilten entsprach.^
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sunt, wie das entsprechende oXfiog mit iXvm, sttvio, kXCaato (Ussing a. a.

O. p. 96, G. Curtius Grundz. d. gr. Etymol. I, S. 325 der erst. Ausg.),

Bei beiden Worten liegt der Begriff des Runden zu Grunde; beide

konnten sowohl fur runde Gerathe oder Gefasse mit tieferem Bauche
als fur blosse Scheiben

, wagerechte oder nach ausgehohlte
, gebraucht

werden 2l
).

Nach dem Obigen halten wir es fur uberflussig, die Ansicht, nach
welcher die cortina ein Einsatz des Dreifusskessels gewesen sein und als

fyeior gedient haben soil, besonders zu widerlegen, zumal da wir tiber

das vermeintliche besondere Schallgefass unsere Ansicht gleich zu aussern

haben werden.

Noch dunkler als die Worter oA/uog und cortina ist der Ausdruck

ai-wv geblieben , welcher drei Male in Beziehung auf den mantischen

Dreifuss vorkommt.

Jamblichus de myster. Ill, 11, p. 127, 5 fg. Parthey berichtet: q iv

BQayxidcug yvvrj ini a'^ovog zce&tju&r} nQoAtysi to (xikXov, und bei Nonnos

heisst es Dionys. IV, 289 fg. von Kadmos :

/ucwTwoig dSvroiaip intonxw • av&a xixqvas

deX(fbv aGiyr\roxo jueaoiutpaAop a^ova Jlv&ovg,

/uaPToavrrjp iQttivs, xcd a/unroot nv&iog ccgcop

xvxkov in avTofidrjxop i&famae xoiMdi (piopfj,

und wird Apolion XXVII, 252 angeredet

:

agovog dfiipaioio &srjyoQ8 xoCquvs Ilv&ovg.

Muller, der de trip, delph. p. 18, Anm. 50, geaussert hatte, dass &£wp

dasselbe sei wie H$Y\g, war dagegen in der Amalthea I, S. 121 = Kl.

21) Nach Wernsdorf und Jacobs bezeichnete der Dichter des Aetna Vs. 229

die Wasserorgel durch cortina, was zu der kugelformigen Gestalt, welche dieses

Instrument auf Bildwerken, z. B. dem in meinen Denkm. der Buhnenwes. T. XIII.

n. 1 herausgegebenen, hat, sehr wohl passt. Dass auch ein convexes halbkugelfor-

miges Gerath, wie das, welches in der Archaologie so lange unter dem Namen cor-

tina gegangen ist und zum Theil noch geht, recht wohl so genannt werden konnte,

Schriftstelle

ziehung auf den apollinischen Dreifuss geschehen sei.

Histor.-nhilol. Classe. XV. Kk
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Schr. II, S. 577 der Ansicht, dass unter agcov em ,,von den Romem
cortina genanntes, von diinnem Erzblech gebildetes Schallgefass", zu

verstehen sei, das ,, seiner halbeiahnlichen Gestalt zu Folge unmoglichOv «""'"D

als Deckel auf dem schaalenformigen Kessel gelegen haben konne , viel-

mehr umgestulpt und mit der Wolbung nach unten hineingesetzt worden

zu sein" scbeine. Gegen ihn bemerkte Bottiger a. a. O. S. XXIX,

Anm. ,
„a£(ov konne nie der eigentliche Name der cortina gewesen

sein ; diesen konne sie nur als eine Art von Drehmaschine zuweilen ge~

habt haben". Unter cortina versteht er theils den Dreifusskessel , theils

denselben Gegenstand, wie Mutter , nur dass er diesen als jenen hemi-

spharischen Aufsatz des Dreifusskessels betrachtet , auf dem die Pythia

gesessen habe (Amalthea II, S. XIX fg.). Er bezog den Ausdruck agwv

also auch auf ein Schallgefass und dachte sich das Schallen vermuthlich

als durch das Umdrehen bewerkstelligt. Auch nach der Darlegung Fr.

Passow's , dass die cortina nichts Anderes als der Omphalos sei, be-

harrte Bottiger in ,,Archaol. u. Kunst" S. XXI bei seiner friiheren An-

sicht , der er noch eine mehr als vage Vermuthung hinzufiigte. Ueber

den al-ayv hat aber weder Bottiger, noch selbst Mutter sich weiter aus-

gesprochen 22
). Wohl aber Brondsted 23

). Von Bemuhungen anderer

Miiller

seine Ansicht iiber ein besonderes Schallgefass aufgegeben ; aber ohne das ausdriick-

lich zu sagen. Seine Meinung, dass der Ausdruck a^oav darauf zu beziehen sei,

hatte er sichtlich schon vor dem Jahre 1825 wieder geandert; vgl. Amalth. Ill,

S. 23 = Kl. Schr. II, S. 589, wo er nach dem Vorgange Welcker's den »griechisch«n

Ausdruck fur das innere Gefass, welches die Romer cortina nannten«, in einer Stelle

Alkman's vermuthet, die gar nicht hierher gehort (Fr. 25, p. 640 d. erst. Ausg. von

Bergk's Poet. lyr. gr.). Was aber unter &%mv zu verstehen sei, dariiber hat er nach-

ber sich nicht geaussert, ebenso wenig wie er nach 1830 auch nur angedeutet hat,

wie der lat. Ausdruck cortina zu verstehen sei.

Miille

I
j'ignore ce que c'est , et je ne crois pas que les anciens Taient connu d'avantage,

bemerkt aber p. 119: d'apres un passage de Nonnus rapproche de Jamblique — er

meint die beiden oben zuerst angefuhrten Stellen — on pourrait supposer que le
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Gelehrl

worden

zur Erklarung des Wortes ist mir gar nichts bekannt ge-

Die erste Stelle des Nonnos ist ohne Zweifel verderbt. Aber man
hat den Sitz des bedeutendsten Fehlers nicht richtig erkannt. Nach den
oben ausgeschriebenen Versen folgen die Worte des Orakels. Dann
heisst es Vs. 307 :

wg <f>(x
t

u8Vog TQmodwv imxoifiios &viddcc gxopijv.

Kann denn hier nv&iog cct-wv in Vs. 291 das Subject sein? Ohne
Zweifel ist vom Gott Apollon die Rede, Das sagt auch Nonnos Vs. 311

ausdrucklieh : slna &s6g. Zu Vs.291fg. ist zu verbessern : JIv&tog,
r
i£wv

xvxXov in aixo^6r[TOv, i&iomoe. Durch das blosse Ilvfriog wird Apollon

auch in Vs. 317 bezeichnet 25
).

Unter agwv ist aber der ganze Dreifuss zu verstehen. Oder sollte

sich auch an den xvxXog denken lassen?

Allerdings weisen die Worte des Verfassers der Dionysiaka, wenn

er so schrieb , wie wir annehmen , nicht so bestimmt und deutlich auf

einen Unterschied zwischen a^mv und xvxAog hin, wie es nach der

xvxXog etait uni au centre perce du oXpog inferieur par le moyen d'un fort cylindre

de metal , ce qui rendait legerement mobile tout l'appareil a la volonte de la pre-

tresse assisse dessus , supposition qui s'accorde avec ce que les anciens disent assez

souvent (?) de la secousse communiquee ou trepied par la pretresse. Etwas Aehnliches

hatte schon Schott Apoth. d'Hom. p. 98 aus der Stelle des Nonnos herausgekliigelt,

wohl Bottiger Amalth. II, p. XIX seinen in der Mitte durchlocherten und

eben desswegen immer mit einem Teppich behangenen oXpog hat.

24) Urn von den oben S. 222 erwahnten Nachfolgern Mutter's nur C. Fr. Her-

mann zu beriicksiehtigen, so schweigt dieser a. a. 0. A. 11 iiber den agoav, inzwischen

geht aus dem von ihm §.40, A. 27 Gesagten hervor, dass er unter diesem Worte

von dem

nicht den Dreifuss verstand.

auch das Handwdrterb. d.
j

Bd. I, S. 289.

*

25) Nun passt auch in Vs. 291 die handschriftliche Lesart apnvoa, welche man

ganz vortrefflich. Die Redensart xQ^pok avanvetvhat

findet sich bei Philostrat. Vit. sophist. 18, p. 216, 7 Kays.; vgl. auch Claudian. Epigr.

XXXI, 1 : Castalio de gurgite Phoebus anhelat.

Kk2
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frtiheren Lesart scheinen konnte. Aber warum sollte er mit dem Aus-
*

druck gewechselt haben, da der Vers doch auch cc£ov in avt. zuliess?

Noch entscheidender ist, dass das Griechische agwv ebenso wie das La-

teinische axis wohl in der allgemeinen Bedeutung von Wagen, nie aber

in der von Wagenrad, wie xvxXog, gebraucht wird, also es durchaus un-

rathlich ist, an eine runde Scheibe, wie der xvxXog avro^6r\tog eine war,

zu denken.

Es handelt sich nur darnm , darzuthun , in wiefern der Dreifuss

i£toj> genannt werden konnte.

Uns unterliegt es keinem Zweifel, dass die Benennung sicb auf die

Gestalt des Dreifusses im Ganzen und Grossen bezog, der entweder drei

Seiten und Ecken (ycovtceg, s. Athen. p. 199, d, oben S. 224) hatte und so

etwa einer oben abgestumpften Pyramide ahnlich war, oder einem Cylinder

glich (s. uns. T. n. 18, und n. 48u.49= Mus.Borb. VI, 13). Hinsichtlich

des Ersteren, welches uns das Wahrscheinlichere dvinkt, sind die Solonischen

agovsg zu vergleichen, die schon in der Zeit der Alexandrinischen Gram-

matiker mit den als XQlywvoi und nvQcc^iomdaig bezeichneten xvQpsig iden-

tificirt wurden, vgl. die Anfuhrungen in C. F. Hermann's Lehrb. der

Griech. Staatsalterth. §. 107, Anm. 1. Dass ein «|aw genanntes Gerath

nicht nothwendig drehbar zu sein brauchte, bedarf wohl keines weiteren

Beweises. Oder ware in der That der Orakeldreifuss spater drehbar ge-

wesen? Claudianus sagt in Rufin. 1. I, praef. Vs. 11 fg., indem er die

Freude schildert, welche nach der Erlegung des Python zu Delphi ge-

herrscht habe:

Omnis, IO Paean, regio sonat: omnia Phoebum
Rura canunt. Tripodes plenior aura rotat.

Die von uns verbesserte Stelle des Nonnos lehrt uns zugleich, dass

auch das Epithem des mantischen Dreifusses xvxXog genannt wurde, wie

das des Speisetischdreifusses , und dass dieser xvxZog ebenso wie der

gleichbedeutende oXpog dem Propheten als Sitz diente: Umstande, die

sich allerdings aus Pollux X, 81 schliessen lassen, aber von diesem kei-

nesweges ausdrucklich berichtet werden. Auch in den Worten Arte-

midor's Oneirocr. V, 21: i'do& ng im xvxJtco TQlnodog SianMu nttceyog, ist
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gewiss nicht sowohl der Orakeldreifuss als die delphica des profanen
Lebens gemeint.

Ausserdem ist die Bezeichnung des xvxXog als avw^orjwg besonders
beachtenswerth. Sie fiihrt wie von selbst zu der Annahme, dass wenn
an dem Dreifusse nur ein Theil war, der das Tonen verursachte, dieser

eben der xvxXog gewesen sein miisse, also ein besonderes Schalteefass

nicht anzunehmen sei. Lasst es sich nun auch anderweitig darthun,

dass das Tonen auf den xvxXog beschrankt war? Man kann etwa ver-

gleichen Vergil. Aen. Ill, 92: visa mugire adytis cortina reclusis, denn
dass hier von Delos die Rede ist, verschlagt nichts. Allein wenn auch

cortina zunachst dasselbe wie xvxXos bezeichnet, so wird es dock meist

von dem ganzen Dreifuss gebraucht und der ist aller Wahrscheinlichkeit

nach auch hier gemeint. An einer anderen Stelle, XIII, 133, wird von

Nonnos selbst rotnog ccvroporjwg erwahnt. Nach Lucian. Phalar. II, 12

ollv&iog XQ% X(xl tQtnovg if&fyyamt xal § itosice i/uni/elmi. Bei Himer.

Or. XIV, 10 stent geschrieben: tovg SsXyixovg rjxfjaai toinoSctg , ferner

Or. XI, 3 , dass Apollon Tisomrvaocov tijSs xdxsius rijvds ri]v noXiv [rfjv

E<ps6ov), $v&sv {ilv ex BqctyxiS&v, h€QU)&sv Si ix KoXofpwvog nXrjnsi rovg

TQtnodctg, und Or. XXI, 8, dass KoXo<pu)v filv fyst rfjv Xvoav igCnodsg Si

aXXwg rj/ovrnp. Auch bei Eustath. Macr. X, 13, p. 271, 14 Herch. 5

tolnovg Y(x&' Allerdings sind diese Stellen an sich durchaus nicht be-

weiskraftig, da ja immerhin das, was nur von einem Theile gilt, auf

den ganzen Dreifuss iibertragen werden konnte. Wer sich aber der

oben S. 234 angefuhrten Worte des Eustathios zu Homer erinnert , wird

zugeben, dass, nach diesen zu schliessen, auch das dreifiissige Gestell

zum Tonen beigetragen haben muss. Sonst wurde ja nicht der ganze

Dreifuss als aus Erz gemacht bezeichnet sein. Auch die Frage nach der

Weise
, wie das Tonen des Dreifusses vor sich ging ,

fiihrt auf die An-

nahme, dass der xvxXog und dass Dreifussgestell gemeinschaftlich dabei

wirkten, und zu der Einsiclit, dass der xvxXog dabei so zu sagen die

erste Rolle spielte. Wie Nonnos a. a. O. den Dreifuss und den xvxXog

als „von selbst tonend" bezeichnet, so I, 432 den Donnerkeil als ooyavov

avio(36fiToP , ln beiden Fallen bezieht sich das „von selbst" nur darauf,
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dass nicht gewohnliche Mensche dern hoi. Wesen durch eine

Naturkraft das Tonen Wege bri Anlangend den Dreifuss so

ist es zu Delphi Apollon, der „orakelt" oder jenen „schlagt", indem er

jenen Hauch aus der Erdspalte, tiber welcher der Dreifuss stand, empor-

auch Erderschiitterung, Win-sendet, womit nach mehreren Schriftstellern

deswehen u. s. w. verbunden war 26
). Wer bedenkt, dass das Epithem

des Dreifusses mit dem Gestell nicht fest verbunden war, wird einsehen,

dass schon durch ein Emporgeschnelltwerden jenes und Zuriickfallen auf

dieses ein Geton hervorgebracht werden konnte. Auch bei einer Be-

wegung des Dreifusses in horizontaler Richtung, wie sie in der Stelle

Claudians angedeutet wird , sei es nun , dass an ein eigentliches Rotiren

zu denken ist oder nur an ein Erschiittertwerden nach verschiedenen

Seiten hin was uns das Wahrscheinlichere dunkt 27
) — wirkten beide

Bestandtheile des Dreifusses zur Herstellung des Getons zusammen, konnte

aber der xvxAos vorzugsweise als den Ton verursachend gelten, weil in

ihm die Bewegung sich mehr manifestirte als in dem Dreifussgestell,

welches natiirlich so fest stehen musste, dass es nicht umfallen konnte.

Es giebt aber keinen sicheren Beleg dafiir, dass das Tonen des xvxXos

oder des Dreifusses stattgehabt hatte, wahrend der Prophet darauf sass 28
),

26) Vgl. iiber das letztere die Stellen bei Ulrichs a. a. 0. S. 95, Anm. 66, und

die Claudians de VI cons. Honor. 30 fg.; hinsichtlich des Ersteren die von Ulrichs

S. 99 und C. Fr. Hermann Gottesdienstl. Alterth. §. 40, A. 8 angef. Lucan. Phars.

V, 125 fg.: in immensas cineres abiere cavernas , Et Phoebi tenuere viam. Neben

Apollon wird auch Python erwahnt, der Reprasentant jenes Erdhauches, welcher als

Diener des Gottes aus der Unterwelt her fortwirkt, vgl. Lucian. de astrol. 23: dqd-

x«j> vno z<5 tqinodi, qt&iyyera*. Lucan, sagt a. a. 0. Vs. 83 fg. : ventos loquacis ex-

halare solum.

27) Vgl. namentlich auch den Ausdruck tov jQlnoda diateiec&ai bei Lucian.

Bis accus. 1 , woriiber mehr in der folg. Anm. 28. Ausserdem ist meines Wissens

von einer Bewegung des pythischen Dreifusses nur noch die Rede bei Luc. Phars. V, 121.

28) Nicht einmal die oben behandelte Stelle des Nonnos nach unserer Herstel-

lung fordert jene Annahme. Unter tQmddcov dvuxda Kpavyv, Vs. 307, ist nicht die

Stimme des Dreifusses , sondern die Stimme , welche der auf dem Dreifuss sitzende

Apollon erschallen Hess, vgl. <p<Hpd$ fa™, wie sie Vs. 308 genannt wird, zu verstehen-
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zumal da andererseits erhellt, dass jenes auch vorkommen sollte , wenn

Wenn

das Epitheton oddatog immerhin auch darauf beziehen , dass der Dreifuss in einer

Hohle stand, vermuthlich ist aber noch mehr an die Bedeutung zu denken, welche
das entsprechende Epitheton %&6vioq in denWorten %alxov avddv x&ovtov bei Euri-

pides Hel. 1382 hat, so dass es wesentlich dem Ausdrucke xodccdt tpvvfi bei Nonnos
entspricht

,

XXIX nicht hatte antasten sollen. Mit

TQinodcov (pccvyv ist zusammenzustellen Claudian. Epigr. XXXI, 2 fg. : quidquid feti-

dico mugit cortina recessu, carmina sunt, und Ovid. Met. XV, 635 fg.: Cortinaque

reddidit suo hanc adyto vocein , Stellen die nicht durchaus mit der oben angef.

Vergil's zusammenzuhalten sind. Auch hier ist an den auf der cortina sitzenden

Propheten zu denken. — Noch weniger spricht fur das Sitzen der Prophetin auf

dem Dreifusse wahrend des Tonens desselben die Stelle des Lucian. Bis accus. 1,

welche gewohnlich und auch von Miiller de trip. p. 21 und von Brondsted (s. oben

Anm. 23) dafiir veranschlagt wird: xal aqn (xev avrw (zw ^AnoXXmvi) iv JeXtfoXg

dvayxaXov elvai, \ie% oXiyov 6e eg KoXotfwva &eZ xdxeX&ev eg £dv&ov xaraflaivei xal

dgofiuTog ctv&ic eg t^v KXccqov3 eha eg JfjXov
tf
eg Bgayxidag, xal uXo&g evd'a dv ij tiqo-

[iccvng ntovda zo{ Uqqv rdfiazog xal [iaG?](fafi£vi] tijg ddcpvtjg xal xbv tqlnoda diaaeiGa-

fjiSVfj xeXevOtj naqeXvai, doxvov XQ'h ctvtixa fidXa naqetftdvai ^weigopza tovg xqijapovg.

Oder wollte man den Umstand, dass die orakelnde Themis in dem oben S. 248, 2 angef<

Vasenbilde auf dem Dreifuss sitzend in der einen Hand die Trinkschale in der andern

den Lorbeerzweig halt, dafiir geltend machen, dass das Trinken von dem Wasser der

Kassotis sowie das Lorbeerkauen und also auch das von Lucian damit zusammengestelltew

Durchschiitteln des Dreifusses von der Prophetin, wahrend sie auf diesem sass, vorge-

nommen sei ? Weder die archanlogische noch die philologische Exegese heischt eine

solche Annahme ; diese spricht vielmehr dafiir , dass jene Vorkehrungen von Seiten

der Pythia dem Weissagen vorausging , bei welchem jene doch erst auf dem Drei-

fuss zu sitzen brauchte, insofern iiberall an eine Weissage , bei der dieses Letztere

statthatte, zu denken ist, was uns wahrscheinlich diinkt. Die Notiz von dem Durch-

schiitteln des Dreifusses macht aber grossere Schwierigkeiten als man bisher geahnt

hat. Die betreffenden Worte lassen zunachst an ein Durchschiitteln mit der Hand

von Seiten der nicht auf dem geschuttelten Gegenstande sitzenden Prophetin denken

;

erst an zweiter Stelle kommt man zu der Annahme, dass die Pythia die Erschiitte-

rung des Dreifusses durch den Erdhauch veranlasst habe ,
wobei denn vorausgesetzt

werden muss, entweder, dass der Dreifuss nicht immer iiber derErdspalte gestandeu

habe. ft<W d* OQ a;» Miin^,,, A^^r fiir ffewohnlich verschlossen gewesen sei was

unwahrscheinlich
ob



264 FK. WIESELER,

keine Weissage gegeben wurde 29
). Uebrigens gehort der tonende Drei-

fuss erst der spateren Zeit der Ausartung des Orakels an , derjenigen,

in welcher die urspriingliche Art der Weissage nur ausnahmsweise oder

o-ar nicht geiibt wurde , sondern es sich statt deren um ein Tonorakel

handelte, bei welchem ausser dem Dreifusse auch die Quelle und der

Baum in Betracht kam 30
).

rend der Ersehutterung des Dreifusses auf diesem sass oder nicht. Die erste Auf-

Lucian's hat etwa eine Parallele an dem Umstande, dassWorte

wahrend nach Aristoph. Plut. 213 Apollon selbst Gsiet xrp> ddipvqv ,
nach seinem

Scholiasten dieses durch die Pythia geschieht. Nach der zweiten findet eine ziem-

liche Uebereinstimmung mit dem in Luc. Phal. II, 12 Gesagten statt, da das Durch-

schutteln des Dreifusses ohne Zweifel den Zweck haben soil, diesen tonen zu lassen,

um die Prophetin zu begeistern; nur dass hier das xqav von Seiten Apollons als

gleichzeitig und zusammenhangend mit dem Ertonen des Dreifusses erwahnt wird,

wahrend im Bis ace. das ^vveigetv tovg xqijafjbovq durch Apollon erst auf das Durch-

schiitteln des Dreifusses folgt. Dazu ist noch darauf aufmerksam zu machen ,
dass

keinesweges an alien apollinischen Orakelstatten ein mantischer Dreifuss iiber einer

Erdspalte mit daraus hervordringendem Hauche vorauszusetzen ist- Wir entscheiden

uns fur die Annahme, dass der Yerf. des Bis aec. an ein Durchschiitteln des Drei-

fusses durch die Hand der Prophetin dachte, entspreehend dem, welches zu Pytho

der spiritus fervidus vi quadam velut vento expulsus hervorbrachte, nanilich so lange

als er vorhanden war, sonst aber auch wohl die Hand eines gewohnlichen Sterbliehen.

29) So offenbar bei Claudian an der oben S. 260 angef. Stelle, obgleich Gesner

zu Vs. 12 anders urtheilt.— Wir halten es fiir iiberfliissig, die oben Anm. 23 angef.

Vermuthungen iiber das Tonenmachen des Dreifusses durch die Pythia, welche in der

von Schott angegebenen Richtung zunachst von Clavier Mem. sur les oracles d. anc.

p. 103 fg. weiter ausgefiihrt sind , im Besonderen zu widerlegen. Hinsichtiich des

Technischen massen wir uns iiberhaupt kein eigenes Urtheil an. Dass auch die

Bildwerke fiir keine der bisherigen Ansichten einen Anhalt bieten, ist theilweise von

uns schon erwiesen und wird weiter unten noch mehr zu Tage treten.

Den deutlichsten Aufschluss iiber die Weissage spaterer Zeit

wie sie auch fiir Delphi anzunehmen, sein wird, giebt wohl die Stelle des Eustath.

Macr. X, 12 iiber das Orakel zu Daphnepolis : Kal dij xajfidfe *o vdcoQ, o tQinovg

?jX**, ddifvri (Aavnxij xatateiercu xal olov okfj xaravsfiova^ai doxel. *Ev$ov(S%&Giv o*

nqoanoXok, xal 0otfiog pavxtvtxai xal XQ^^ ^ ^ *<*' (poifld&i xal xatatpotfr

aikkoyta. In friiherer Zeit wird das

*r

Wasser der Quelle A
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Soweit iiber die Stellen, in welchen das Epithem des Dreifusses

als Sitz des Weissagenden vorkommt.

Wasser

I

in spaterer schopft man die Weissage aus dem
ol. p. 251: Ilsql rfs KaaiaXiag. n^yi} ev 'Avtio-

ysiq eonv, iv $ Xiysxai tov 'An6XX<ava naqs6qsvsiv xal XQVfyovg tolg iqxo/isvoig inl

to v6<aq XiysO&ai. Xsysrni 6s on, jjvixa ipavtsvsxo ng, avqag xal nvodg xai dnXovv
viva faov, ov <pa>vijv, mg nvsg X^qovdi, id v6ioq dvs6i6ov • xal dvadidofitvcov to5v toi-

ovtmv nvsviidtoiv ol latdfisvot nsql xr
t
v ntjyr

t
v leqstg voovvtsg %d aiS^oXa s'Xeyov d

q&sXsv 6 daifMov. Von der delphischen Kastalia heisst es bei ^onnos IV, 309 fg. :

vorjfiovog svitsov v6coq , und XIII, 1 33 fg. : dat-£

yiJTOio 6s nqyijg KuGxaXiyg XdXov oldfta aocfdi nd(pXa& qsi&qou Als XdXov i6ooq,

XaXiovaav ntjyyv bezeichnet dieselbe das Orakel aus Julian's Zeit (oben S. 230).

Die Beinerkung des Schol. zu Eur. Phoen. 222: to tfg KaaxaXiag vdutq XdXov rjv

and tov noisZv tovg dXXovg pavnxovg passt nur auf die Ansichten der friiheren Zeit.

Hinsichtlich des Lorbeers ist die altere Anschauung, dass dessen Erschiitterung die

wie nach Claudian. de

VI cons. Hon. 33 bei der Erscheinung des Gottes auch aquis ein sacer horror zu

Theil wird — , wahrend spater der Lorbeer prophezeit (weshalb er als pdvng be-

zeichnet wird oder auch als nqopavxig, analog dem Umstande, dass Daphne als

ngofi. des alten Orakels der Gaa betrachtet wurde, Pausan. X, 5, 3), und zwar durch

sein Rauschen, was ja auch sonst als Sprache gait (Hermann Gottesd. Alt. §. 39,

Wirksamkeit

22). Entsprechend bezieht sich das Tonen des Dreifusses zuerst auf die Erschei-

nung Apollons ; erst spat steht es dem uns ebenfalls erst durch spate Gewahrsmanner

bekannten mantischen Gebrauche des Xs^rjg feonqcoxsTog oder diadcovalov %aXxeXov

{Gottesd. Alt. §. 39, 26) gleich. Selbst in jener Beziehung ist es mit Sicherheit nicht

vor Vergilius nachzuweisen. Dass Himer. Or. XIV, 10 (oben S. 261) Alkaos' ei-

gene Worte wiedergebe, kat keine Wahrscheinlichkeit. Als prophetische Begeiste-

ning zu Wege bringend wird das Tonen des Dreifusses zuerst bei Lucian erwahnt,

im Phalaris so, dass man es zugleich als die Stimme des Apollon zu deuten hat.

Dass hierauf schon die Stelle des Eurip. Ion. 92 fg., oder gar die des Arist. Eq. 1016

zu deuten sei, hat keine Wahrscheinlichkeit. Inzwischen ist nicht zu ubersehen, dass

schon Plutarch, im Sulla XII. (p&syyofiivijg tfg iv rotg dvaxtoqoig xiMqag als eines zu

Wahrzeichens erwahnt, urn somehr als das

und mehr in Beziehung zu

*innern an das schol. Bodl.

ia Gregor. Naz.: 0jjal 6s (rqijyoqiog) xal nsql dv6qidvtog nvog, xal ovtog 6s iv JsX-

Saiteninstrument und

einander treten. Am

r
t
v (fQiprjv avaq&qov (so S<

Histor.-philol. Classe. XV.

dann Creuzer Symb. u.

LI
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Vermuthlich haben wir dabei gelegentlich schon einige beruhrt, in

Myth. Ill, S. 187 fg., A. 3, IV, S. 656, A.) anolvmv ££ evegysiccg daifiovixijg. Freilich

glaubt nicht allein Creuzer, sondern auch Gotte (Delph. Orakel S. 114 fg.) und J.

Kayser (Delphi S. 146, A. 80), dass diese Notiz auf Irrthum beruhe. Aber die bei-

gebrachten Griinde sind nicht stichhaltig. Aus den Worten Gregor's : ndhv dvdgidg

acfcovog 6 'Anolltav, geht hervor, dass die Statue nicht einen »Knaben« darstellte,

wie er fur Dodona, an welches Creuzer und Kayser denken, bezeugt wird, der

ausserdem die Tone auf andere Weise hervorbrachte. Der erwahnte Apollon erin-

nert uns an die aller "Wahrscheinlichkeit nach von Eunapios herriihrende Notiz in

der Geschichte des Zosimos II, 31 , nach welcher Constantin d. Gr. Sarijas xccici tt
s

tov InnodQOfiov fisgog xal %6v xqinoda %ov iv delcpolg ^Anolkcovog 8%ovxa iv savtvj)

xal avtd zo wv ^AnoXkwvog ayaXpa. Diese Worte hat man regelmassig auf das neuer-

dings yielbesprochene plataische Weihgeschenk bezogen. Aber wer mochte einer Deu-

tung beipflichten, wie die bei Dethier und Mordtmann a. a. 0. S. 17 gegebene, oder

der Annahme Miiller^s (Amalth. I, S- 124, Anm. 10 KL Schr. II, S. 579, A. 5),

dass die Angabe fiber das Bild Apollons ini Dreifusse
t
»wohl nur auf Missverstand

der Worte AIIOAAAQN02ATAAMA beruhe« ? Ich habe in Fleckeisen's Jahrb. 1864,

S. 248 fg. darzuthun gesucht , dass Zosimos und mehrere Byzantiner an den delphi-

schen Orakeldreifuss dachten . dass in dem betreffenden Werke die Statue Apollons

in der Mitte der drei Fiisse stand (wie bei den von Pausan. Ill, 18, 5 u. IV, 14, 2

erwahnten Dreifiissen) , dass es wahrscheinlich aus Delphi stammte ; dabei habe ich

aber die Beziehung des Dreifusses auf den mantischen fur irrthiimlich gehalten.

»Dass man ihn zum apollinischen Orakeldreifuss stempelte, dazu verfiihrte, bei dem

bekannten Streben der Byzantiner, zu glauben oder glauben zu raachen, dass man

aus den verschiedenen durch Monumente beruhmten Orten gerade die allerberiihm-

testen in der Hauptstadt besitze, wohl wesentlich der Umstand, dass sich bei ihm

das eigene Bild des Apollon befand«. Hatte ich mich schon damals der Worte des

Greg. Naz. und seines Erklarers Nonnos erinnert, so wiirde ich die Moglichkeit, dass

es sich um den Orakeldreifuss handele , weniger angezweifelt
,

jedenfalls ein neues

Indicium fiir das Vorhandensein einer von der mehrfach erwahnten goldenen ver-

schiedenen Statue des Apollon im delphischen Adyton erkannt haben. Jene einen

unarticulirten Ton von sich gebende Statue kann sicherlich auch zu Delphi nirgends

passender aufgestellt gedacht werden als in Verbindung mit dem Orakeldreifusse.

Je spater, desto mehr ist auch in Beziehung auf das Adyton zu Pytho vom Schall

u. dgl. die Rede. Man wird durchaus an das Orakel von Dodona und noch mebi

an die sibyllinischen erinnert, tiber welche zu vergleichen Klausen Aeneas u. d. Penat

I, S. 210 fg. F §

N
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elch der Dreifus

Wir meinen die zuletzt besprochenen

in dieser Beziehung nicht in Betracht koramt

der

in denen der tonende Dreifuss
rtatschernden Quelle und dem rauschenden Baume gleich steht
Dass diejenigen, in denen eine 9,dXn als ttber dem Dreifusatt

befindlich erwahnt wird (s. tfben S. 236^. sich auf eine Nebengattang der
Weissage, namlich die yrjyo/uawsia , beziehen

gegeben. Auf diese

ihnen selbst

der Weissage wird auch die xeXtpt] (S. 230)

gend eine andere spater vorkoinmende

ufuhren D
selbe gilt endlich sicherlich Betreff

hat m ohne Zweifel nicht

oder

WW (S. 229). Unter diesem

phialenformiges Becken

der That seltsam , wenn man fur ein

Daraufsitzen bestimmtes Gerath neben

ebenso wie das latein. cortina, wie \\

bauchigen Kessel, sondern i

Schussel zu verstehen. E
i fiaches

ware in

zieh auf den Dreifuss vorkom

Bedeutung eines Rundes m spe

unachst und hauptsachlich zuni

fiog und xvxZog, welche Worte,

gesehen haben, wo sie in Be-

tandige

, auch

die ihnen auch

einer runden Platte haben

d Ausdruck Xipqg gebraucht hatt dem

eigen ist.

Hat

Bedeutung gar nicht

nun Wahrscheinlichkeit dass bei der \pr
i
ffo^iuvxi.ia die Py-

H in der (f>mXr\ aufgehort hattexpfj<pthia sich, nachdem das Springen der

noch auf den Dreifuss setzte und weissagte, oder ist es nicht vielmehr

laublich und fiihren nicht auch die Worte der Berichterstatter auf die
tr

Annahm

ausiibte
c
<

dass die Pi

Wenn sie d

phetin wahrend des Sp hre igk

wie durch hrscheinlich ist, im Sitzen

that so nahm sie wohl Platz im rov xstq&tioSoq dfyQov, bg ionv liQbg

&sov (Jamblichus a. a. O. p. 127, 5 ig. Parth. , nach dessen An#

dieser Sessel auch im Adyt Mit der y/t]<po
t
uai>ieta ist her

hinsichtlich des in Rede stehenden Umstandes die Weissage aus dem

Tonen des Dreifusses durchaus zusammenzustellen.

Dass unsere obige (S. 236) Voraussetzung , nach welcher an dem

Orakeldreifusse das Gestell bei alien Arten der Weissage, die mit jenem

in Verbindung standen, dasselbe war, durch die Annahme der Verschie-

denheit der tfiaXr\ und des Xtfr\g von dem bX/uog, xvxXog und der cortina

LI 2
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1m m beeintrachtig wird g auf der Hand. Es hatte

ja durchaus keine Sohwierigkeit, das $nt&r\pct zu wechseln, da es trenn-

bar und stets von runder Form war.

Dreifuss , wenn

kaum ausdrucklich bemerkt zu werden, dass auch

als Epithem versehene

Beziehung auf ihn ein Mai von einem TQlnovg

anderesMal bloss Von einer xski&n die Rede ist (S. 229 fg.),

Ebenso bedarf es

der mit einem U8r\s, einer <fiaXr\ oder xsMfiri

auch

tefirjg und ein

dort sicherlich auch in dichterischer Sprache

Kateg der Gefi als in die der TQam£

Schon die Stelle des Ammian. Marcell. XXIX

S.233 u. 234, A. 4) bietet eine Gewahr dafur.

an bildlichen Darstellungen

,

doch nicht sowohl in die

mensae zu versetzen ist.

1, 29 fg. (oben Anm. 3,

Ausserdem fehlt es nicht

in welchen dreifiissige Gerathe

nicht als A^rjtss sondern als tQdne&t zQtnodsg betrachtet wurden

die sicher

nicht

mit flach ausgehohlten Platte, sondern einem flachen

X(fag

haupt

Epithem erscheinen 31
). Ja es lasst

dass diese Form des Orakeldreifus

sich mit allem Schein be

lasst habe

den Name

ies wesentlich dazu

auf denselben auch insofern als er Sitz der Prophet war

men zu gen (S. 228 fg zu welcher unpassenden

Bezeichnung dann die wirklich als Tisch dienende delphica des Lebens

noch mehr beitragen mochte (S. 245).

Sonst kann fiber Gestalt und Einrichtung des Orakeldreifusses

schwerlich etwas Genaueres ermittelt werden. Diodor berichtet freilich

nach den oben S. 229 mitgetheilten Worten des Weiteren %sdb Si

nctvtbs tov xamoxtvdo/ucctos ytrso&cci tovg hi xal vvv xuxct-

31) Letzteres gilt sicherlich von dem dreifiissigen Gerathe auf der Miinze bei

Beule Monn. d'Athenes p. 359, welches auf uns. Taf. unter n. 1 wiederholt ist, be-

zliglich dessen der von dem Herausgeher p. 362 zuruckgewiesene Gedanke an la

table des jeux avec un vase dans lequel un palme est plongee gewiss die grosste

Wahrscheinlichkeit hat. Aehnlich nimmt sich das dreifiissige Speisetischchen bei

Dubois-Maisonneuve Introd. a Tetud. d. vas. pi. XLV, welches unsere Taf. unter n. 2

wiedergiebt, aus. Die Wiederholung der Originalahhildung in Becker's Charikles

I, Taf. Ill, Fig. 1 ist minder genau. Vgl. auch den Lampenstander in Mus. Borbon.

VI, 30, 1.
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oxsvatop&ovg x<*1xovq zQCnodceS. Er verstand unter diesen ehernen Drei-
fussen ohne Zweifel die als Weihgeschenke und sonst im Cultus, nament-
lich im apollinischen, gebrauchlichen 32) , bietet als0 selbst> wenn wir
wie billig, den gunstigten Fall annehmen, dass er nicht an Dreifusse mit
bauchigem Kessel dachte, keine genauere Kunde, ganz abgesehen davon,
dass er nur nach Horensagen berichtet und die Abweichung von dem drei-

fussigen Sitze der Pythia, die, wie aus dem oxsdbv hervorgeht, auch er

voraussetzt, gerade nicht im besonderen angiebt. Was diese betrifft, so

kommt es nach dem bisher Dargelegten wesentlich nur noch darauf an,

zu ermitteln, worin die Vorkehrungen zum Behufe des dayaAwg iv-

SovmaZuv xal iiccvrevsG&ai bestanden. Dahin gehort, nach Diodor zu
schliessen, ganz besonders, dass Vorsorge getroffen war, die Prophetin

vor einem Hineinfallen in die Erdspalte zu schutzen. Der Sitz der

Pythia wird
, wenn man jenem Schriftsteller vollstandige Zuverlassigkeit

zutraut, so iiber diese gestellt zu denken sein, dass die — wie es auch

bei den eigentlichen Dreifussen namentlich in der alteren Kunst vor-

kam — nach auswarts gerichteten Fusse die Spalte umgaben und die

Zwischenraume derselben, vermuthlich durch die bekannten fydpdot, so

geschlossen waren, dass kein Hindurchgleiten im Falle eines Herabsin-

kens der Prophetin von dem Sitze moglich war. Allein Diodor beriick-

sichtigt mit dem, was er tiber den Schutz der Prophetin durch die Her-

stellung des Dreifusses sagt, augenscheinlich nur die alteste Zeit, ohne

genauere eigene Kunde zu haben und ohne einmal an die Moglichkeit

zu denken, dass im Verlaufe der Zeiten Aenderungen eintreten konnten.

Dass diese nach den Verwustungen unter Nero (s. oben S. 233) statt-

hatten
, ist wohl nicht zu bezweifeln. Allein schon in der Zeit vorher

32) Vgl. zunachst die oben S. 255 fg., A. 20 behandelte Stelle des Plin. ; andere

Belege unten. — Obgleich allerdings die bei weitem grosste Anzahl der im

Text bezeichneten Dreifusse aus Erz hergestellt wurde, war doch dieses Material

for dieselben keinesweges ausschliesslich gebrauchlich. Warum bezeichnet sie also

Diodor grade als y,a\%ovq tq. , da er sie ja durch Angabe ihrer Bestimmung kenn-

zeichnen konnte? Nicht etwa deshalb, weil der Orakeldreifuss zu seiner Zeit %al~

x°vg war?

»
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wird schwerlich die Miindung der Erdspalte so geblieben sein wie sie

urspriinglich war. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat schon damals auch

die Kunst sich an die Natur angeschlossen, um d was das am meisten

Praktische ^

ziehung auf

herzustellen So thut wohl am besten in

Fra& fern die Pythia durch die Con

Dreifi vor dem Hineinfallen die Erdspalte gesichert 5

Be-

des

sei,

der

sich der genaueren Antwort zu bescheiden. Dasselbe gilt auch hin

sichtlich der Frage, auf welche Weise man gegen das Herabfall

Prophet

Dieses

ihrem Sitze eine besondere Vorkehrung getrofFen habe

erscheint um nothwendiger als der Dreifuss nach Strabon

oben S. 229) ixpriAbg gewesen sein soil. Wem kommen nun nicht un-

willkurlich die Handhaben, wicc, der Dreifusse in den Sinn ? 34
)

Freilich

sind diese nur fur die Kesseldreifiisse bezeugt. Inzwischen empfiehlt

sich auf den ersten Blick die Annahme einer Verlangerung der Fusse

des mantischen Dreifusses nach oben b die Platte hinaus ch

fern als verhuten war, dass die Pythia bei irgend einer Weisen

das Tonen des Gerath (S. 262) , nicht von dem Gestell herab

nel kann hiefiir auch in anderer Weise gesorgt gew

Der Begriff ,,hoch" ist aber ein eh relativer. Es gab Dreifuss die

ung

geg<

niedrig w
Annahme

Wenn nun aber auch ein tlicher Grund

Fortsetzung der Fusse nach oben hin oder

Aehnlichem nicht vorhanden scheint doch der Umstand, dass

33) Nimmer wird inzwischen anzunehmen sein, que cet antre etait un veritable

puits (Clavier a. a. 0. p. 76). Auf die Stellen der von dem franzosischen Gelehrten

p. 91 fg. beriicksichtigten Kirchenvater kann auch nicht ein sicherer specieller

Schluss gebaut werden, weder hinsichtlich des in JRede stehenden Dmstandes noch

in Betreff der Weise, wie Pythia »auf dem Dreifusse sitzend den aus der Erdspalte

aufsteigenden Dampf in sich aufnahm«, obgleich sich selbst Gelehrte, wie C. Fr.

Hermann Gottesdienstl. Alt. §. 40, A. 12, und Preller a. a. 0. (indem er den 6Xpos,

x^xXoq als ein Becken mit durchbrochener Scheibe betrachtet) , nicht gegen den

Bericht straubten, nach welchem jenes did twv yvvaixsiwp geschehen sein soil.

34) Auf die Annahme , dass im Nothfalle der neben dem Dreifusse stehende

Lorbeerbaum der Pythia Anhalt habe bieten konnen , verzichte ich meines

Theils trotz des Schol. zu Ar. Plut. 219 von vornherein.
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der Dreifuss in den Fallen
,
wo aiich er zum Sitz benutzt wurde keine

eigenthche Lehne hatte
,

sicher zu stehen. Jamblichus bezeichnet ihn
als dC<pQoS und darauf ist, wenn derselbe auch nur nach Horensagen be
richtet, mehr zu geben als auf den Umstand, dass Dichter, z. B Aeschy
los Eumen. 586 u. sonst, von ^nXol &96roi sprechen. Man lasse sich
nicht tauschen durch Darstellungen von Dreifiissen

, wie sie z B anf
Bronzernunzen des Adaos von Herakleia Sintike und des Kassandros
von Makedonien bei Dethier und Mordtmann Tograph. von Byzant und
Constantmop. in den Denkschr. d. K. Ak. d. Wissensch. zu Wien phil -

hist. CI., Bd. XIII, Taf. Ill, Fig. 24, o u. 24, p = n. 27 u. 29 uns. Taf
vorkommen. Die betreffenden Dreifusse haben mit dem pythischen Ora-
keldreifusse auch nicht das Mindeste zu schaffen. Sie sind anathema-
tische oder attributive. Das was auf den ersten oberflachlichen Blick an
eine Sitzlehne erinnern konnte, gehort zu dem Schmuck solcher Dreifusse,
den wir weiter unten genauer kennen lernen werden. Jenes gilt nicht
minder von alien Dreifiissen aufMtinzen, welche mir bekannt sind, auch
auf den delphischen, denen bei Brondsted a. a. O. p. XX, Vign. II, wo
der Dreifuss des Reverses (n. 15 uns. Taf.) die Umschrift 1IY01A hat,

wahrend der Avers den Apollon Kitharodos zeigt, und p. 120, Vign.
XXXIII (n. 14 uns. Taf.) , deren tiefen Dreifusskessel Ussing a. a. O.

p. 96, allerdings mit gehoriger Behutsamkeit, fur das Aussehen des oJijuos

in Anschlag brachte; ferner der unter Hadrian gepragten, welche Span-
heim in Callimach. p. 388 herausgab und de Luynes in Nouv. ann. pi. C,

n. 11 wiederholte, wo der auf die Pythien hinweisende Kranz auf dem
Dreifusse von dem ersten Herausgeber ganz irrig als fur die Weissagerin
bestimmt betrachtet wird; dann der von J. Friedlander in der Arch. Ztg,

"•• *., II, Taf. XXIII, n. 20 herausgegebenen , deren Avers den Kopf
des von den Amphiktyonen als Heros anerkannten Antinoos zeigt ; end
lich auch der in den Denkm. d. a. K. II, 12, 134. b wiederholten, wo
der Dreifuss nicht, wie auf den iibrigen, auf einem Untersatz steht.

Ueberall besitzen wir keine vollkommen zuverlassige und getreue bild-

hche Darstellung des delphischen Orakeldreifusses, selbst nicht auf sol-

chen Bildwerken, wo derselbe wirklich gemeint ist, wie — um schon
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oben Beriicksichtigtes unci Anderes zu geschweigen — auch daraus her-

vorgeht, dass die auf bekannten, das pythische Heiligthum betreffenden

Bildwerken aus dem Sagenkreise des Orestes und Neoptolemos in der

Mehrzahl vorkommenden Dreifusse , unter denen doch sicherlich einer

der raantische sein soil, wesentlich dieselbe Gestalt zeigen ; und dasselbe

gilt in Betreff der Dreifusse, welche bis jetzt als Nachbildungen des an

irgend einer anderen apollinischen Weissagestatte gebrauchten gegolten

haben. Wie selbst bei griechischen Schriftstellern die gehorige Kunde

von dem Unterschiede zwischen dem delphischen Orakeldreifusse und den

anathematischen und den verschiedenen als Gerathe im Cultus verwandten

Dreifiissen vermisst wird — Beispiele oben, noch zuletzt S. 269 — , so

darf uns die auf Bildwerken regelmassig vorkommende Verwechselung

um so weniger Wunder nehmen, als bekanntlich die Kiinstler bei der

Darstellung von Nebendingen sich nichts weniger als scrupulose Treue

angelegen sein liessen ; wozu dann noch zu erwagen ist, dass der Orakel-

dreifuss selbst ihnen unbekannt war und dass die doppelte Art seines

Epithems, deren eine sich von dem Kessel, welchen wir bei den meisten

der seinsollenden Orakeldreifusse finden, wesentlich nur durch geringere

Tiefe unterscheidet , in Verbindung mit dem Umstande, dass die ana-

thematischen Dreifusse auch delphische hiessen und die Dreifusse iiber-

haupt vorzugsweise auf den Apollon in Beziehung standen, ganz geeignet

war, einer Verwechselung Thiir und Thor zu offnen 35
).

35) Schliesslich mogen anmerkungsweise noch einige den pythischen Orakeldrei-

fuss betreffenden Angaben und Ansichten behandelt werden. 0. Miiller schreibt

Amalth. I, S. 125 = Kl. Schr. II, S. 580: »Ein Lorbeerzweig lag stets auf dem

delph. Orakelsitz, den die Pythia, sobald sie weissagen wollte, hinwegnahm und um
den Kopf legte«. Dieser Zweig ist auch in die Restauration des Dreifusses auf der

Taf. Ill der Amalth. a. a. 0. n. N, aufgenommen. Botticher sagt »Baumcultus der

Hellen.« XXII, 7, S. 335 : »Wenn Pythia vaticinirte, dann war ihr Sitz, der mantische

Dreifuss, mit Lorbeerzweigen umwunden«. Dieses wird durchweg angenommen, und

wenn ich grade den gelehrten Berliner Architekten dafur anfiihre, so geschieht es
J

auf be-

sonders beriicksichtigt zu werden. Beide Behauptungen beruhen, so viel ich weiss

auf den Scholien zu den Worten des Aristoph. Plut. 39 : %i dij& 6 0>o%po4 sXctxv

•
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Soweit tiber den Orakeldreifuss.

Wenden wir uns jetzt zu den mensae delphicae oder nv&ixoi to*-

sx tdiv otsiifMXTCor , die letzte auch auf Horn. Hymn, in Ap. Pyth. 215: xgtfoj' ix

ddipvfjq yvdltov vno Jlaqv^aoto. Die von Miiller nicht ganz genau benutzte Notiz

eines der Seholiasten lautet: 2t£(pavoi snl %ov tqinodoQ exeivro, ovq i\ Ilv&ia iv in

x€(pcdfi (poQovaa efiavtsveto. Der absurde Plural mtipavoi entspricht dem Plural

au^ifidTcop in den Worten des Diekters. Die Notiz ist ohne Zweifel ein reines

avtodxediaana3 in dem nur der letztere Theil insofern Wahrheit enthiilt als die

Pythia ein en Kranz trug. Das Zweite anlangend, so ist die entsprecbende Deutung

tier Stelle des Hymn, unserer Ansieht nach (s. Fleckeisens Jalirb. LXXV, S. 692 fg,)

irrig, jedenfalls nicht sicher; auf die Notiz in den SchoL aber: *Emi ol TQlnodeg

dctyvji fJGctv eGzfiifisvot, gradezu gar nichts zu geben, zumal da, obgleich der Pluralis

zQinodsg allerdings mehrfach in Beziehung auf den Orakeldreifuss gebraucht vor-

kommt, doch durchaus nicht fest steht, ob die betreffenden Worte ein ausdriickliches

Zeugniss fiir denselben enthalten, oder nicht vielmehr einen Schluss aus dem be-

kannten Umstande, dass die anathematischen und attributiven Dreifusse Apollon's

Lorbeerbekranzung batten. Damit ist keinesweges die Unrichtigkeit der obigen An-

nahme dargethan, nur behauptet, dass sie sich nicht mit Sicherheit erweisen lasse.

Doch hat sie auch an sich keine iibergrosse Wahrscheinlichkeit, am allerwenigsten

wenn es denkbar ware, was Botticher a. a. 0. XXIII, 1, S. 344 fiir glaublich halt,

dass die Erwahnung der xalvpi} in dem letzten Bescheid aus Delphi (oben S. 230),

»wol beweisen konnte wie im Adyton unter freiem Himmel der Dreifuss in einer

Laube aus Lorbeerzweigen gestanden habe.« Aber auch ohne dem fehlte es nicht

an Lorbeerstauden urn den Dreifuss herum, vgl. Fleckeisens Jahrb. a. a. 0. S. 683 fg.

Nimmt man dazu, dass die Pythia Lorbeer kaute, einen Lorbeerkranz auf dem

Haupte, einen Lorbeerzweig oder Stab (der auch auf n. 9 uns. Taf. vorauszu-

setzen ist) in der Hand trug (Botticher a. a. 0. S. 350), so hat man des Lorbeers

fur sie und ihren Sitz wohl schon zur Geniige. Dagegen fehlte es diesem schwer-

lich an dem , was vorzugsweise , wenn nicht allein bei den auf das pythische Adyton

beziiglichen Ausdriicken noXvtoeyfc fivX6g, bei Aesch. Eum. 39 ,
&eot iv ati^a*,

(ganz parallel mit svtog ddvxuv) in Eur. Ion. 1308 fg. (wohl der Stelle, auf welche

sich Aristophanes Plut. 39 nach dem Schol. bezieht) und eXaxev Sx %<»v au^dtmv

bei Arist. a. a. 0. (ganz ebenso gesagt wie in den Rittern XaXev # ddvtoto und ahn-

Hch wie in Horn. Hymn, auf Ap. xgstap ix ddcpvtis), zu verstehen ist, namlich an

den Wollenbinden , in Beziehung auf welche Festus Pauli p. 113 berichtet: infulae

sunt filamenta lanea , quibus sacerdotes et hostiae templaque velantur
,
und durch

Histor.vvhilol Classe. XV. Mm
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noSsg des Philostratos (oben S. 226 fg.) und den Atpy Sti,

welche in alterem, freilich nicht vor den Alexandrinern nachweisbaren

Sprachgebrauche SsXtptxol und nvS-txoi tQlnodeg heissen, so wird zuvor-

derst fiber die wesentlich verschiedene Beziehung der durchaus ahnlich

klingenden Bezeichnung zu handeln sein.

Dieselbe beruht einerseits allerdings auf dem doppelten Gebrauche

des Wortes tqitiovq, welches sowohl fur dreifussige Tische als auch fur

dreifussige Kessel verwendet wurde, andererseits aber und hauptsachlich

darauf , dass in der That zwei verschiedene delphische Gerathe zu Grunde

lagen. Dass von den Romern, wenn sie von mensae delphicae sprachen,

an den delphischen Orakeldreifuss gedacht wurde (S. 228), unterliegt kei-

nem Zweifel. Will man annehmen, dass diese Bezeichnung sich an den

Schriftstellen und Bildwerke bekannt ist, dass sie an heiligen Gerathen angebracht

wurden
,
ja selbst eine Angabe vorhanden ist , aus welcher erhellt , wie sehr sie zuni

Orakeldreifuss passten, bei Philostrat. sen. Im. II, 33 , wo es von Dodona heisst'-

^TSfXfiaTa d*dp?J7iiai tijg dqvog
}
enstd^, xaddneg 6V Ilv&ot TQinovgj %Qfi^ovg m-

ifiqst. Es ist in der That eigenthiimlich , dass Botticher in Gerhard's Denkm. und

Forsch. 1858, S. 215 »Herrn Starke den Vorwurf macht, »nicht gewusst zu haben,

dass man nicht durch Tanien , sondern durch die Lorberzweige den mantischen Drei-

fuss fur seine Bestimmung ausstattete.« Er beruft sich daftir auf ein Vasenbild der

Miinchener Pinakothek, n. 1294 des Verz. von 0. Jahn. Dasselbe ist jetzt in der Arch-

Ztg Jahrg. XXV, 1867, Taf. CCXXVH, abbildlich mitgetheilt und von E. Curtius

S. 106 fg. besprochen. Dieser bezieht die Darstellung auch auf eine »Griindung«

des von Delphi fortgetragenen Dreifusses, nimmt aber nichtsdestoweniger an, dass

Binden aus den Kesselringen herabhangen , ohne sich an jene so scharf betonte Be-

hauptung Botticher's zu kehren. Gewiss mit Recht. Ob aber in der That auf jenem

Bilde wie auf dem entsprechenden derselben Vase »Binden« gemeint sind, das moch-

ten wir bezweifeln, da es sich uns vielmehr urn Banden, vermittelst deren die Binge

an den Kessel befestigt sind, zu handeln scheint. Inzwischen vermogen wir auch

zu erkennen, dass »der Dreifuss mit Lorberzweigen zum Wie-

dergebrauche consacrirt wird.« Sicherlich handelt es sich um zwei junge Lorbeer-

stauden neben dem Dreifusse , wie deren auch im Adyton zu Pytho bei dem Orakel-

Ueber die bisher gar nicht gewiirdigte Notiz in den Schol. z.

mit

dreifusse standen.

Ar GTSifdVfjV ov xcc&tjoto nv&
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schon im griechischen Sprachgebrauch vorhandenen Ausdruck dsfyixoi

oder nv&ixol TQlnodsg anschloss — worauf man namentlich auch in Betracht

der mit diesem ganz gleichlautenden Bezeichnung der delphicae bei Phi-

lostratos verfallen kann so wird haben, dass da

b falsche Beziehung jenes Ausdruckes auf den Orakeldreifuss ob

waltete. Das ware um so weniger als zugsweise

gesehe d charakteristische Art der anathematischen Dreifusse

der Griechen in Rom nicht gebrauchlich war unci jene falsche An-

sicht , nach der Verwechselung des mantischen und des anathematischen

Dreifusses auf Bildwerken zu urtheilen , bei Ungelehrten schon friiher

und selbst in griechischen Landen verbreitet gewesen sein muss. Wir

kennen aber keine Schriftstelle , welche die daAyixol TQinodes des frtihe-

ren Sprachgebrauchs sprachlich oder sachlich mit dem Orakeldreifuss in

Zusammenhang brachte. Die anathematischen Dreifusse heissen viel-

mehr delphische, pythische", weil sie zu Delphi besonders friih aufka-

men und haufig kam und was auch eine Hauptsache ist

hier und hier bekannt wurden. Man bedenke, dass es sich nicht

bloss um ein apollinisches Heiligthum sich um das beriihmteste

pollinische Orakel handelt d erinnere sich namentlich auch an die

pythischen Spiele, bei denen anfanglich Dreifusse als Preise gegeben

wurden, welche dann der Sieger dem Gotte weihte Der Umstand

welchem Plinius den Namen delphica herleitet, sei es allein oder

oben Anm. 20), passt durchaus auf die dsX-nach einem anderen

(fixol TQtnodag des friih Sprachgebrauchs Die betreffende Stelle

des Polyhistors k

Indicien

nebenbeibemerkt , nicht ohne Schein mit zu den

m einer in romischer Zeit statthabenden Verwechselung der fol

yixol TQlnodsg des alexandrinischen Sprachgebrauchs und der delphica

gerechnet werden. Man weihte aber ursprunglich solche Tripoden wi<

Leben gebrauchlich waren (Ussing a. P 95
e»

Thiersch

Epochen d. bild. Kunst 8. 147 fj

bekanntlich der toCnovg s/nnvQog

Die am meisten verbreitetete Art war

Daher stammt zunachst der mehr oder

weniger bauchige Kessel der anathematischen Dreifiiss Von Delpl

rbreitete sich der Gebrauch der Preisdreifuss namentlich bei musi

Mm2
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schen Agonen , unter denen ja die pythischen die altesten waren , nach

andern Orten der griechischen Lande. Der wichtigste unter diesen ist

Athen. Die am meisten gefeierten Preisdreifiisse , die der grossen Dio-

nysien , sind aus dem Apollodienst auf den des Dionysos iibertragen

Gerhard Gr. Mythol. S. 450, A. 4, A. Mommsen Heortologie S. 58 u.

396). Ausserdem kommen in Athen Dreifusse der Sieger in den kykli-

schen Choren an den apollinischen Thargelien vor, die bekanntlich im

Pythion aufgestellt wurden (Suidas s. v. Ilv&tov, Isaeus or. V, §. 41).

Es ist nicht wo-hl glaublich, wenigstens durchaus nicht nachweisbar,

dass sich die Dreifusse der grossen Dionysien von denen der Thargelien

wesentlich unterschieden hatten 36
). Ob die Platten- und Beckendreifiisse

unter diesen Preisdreifiissen vorkarnen, diirfte trotz Plinius (S. 229) zu

bezweifeln sein, wenn es auch unter den auf Bildwerken dargestellten

unzweifelhaften Preisdreifiissen dionysischer Agonen einen giebt, der

einen sehr nachen Kessel zeigt (Denkm. d. a. K. II, 50, 625), und ein

ebenfalls ganz sicher stehender Siegesdreifuss, der in einem dionysischen

Heiligthum auf einer Saule aufgestellt zu sehen ist, des Kessels ganz

entbehrt (Zannoni Illustr. di un vaso in marmo, Fir. 1826, t. 2 = Wei-

cker A. Denkm. Th. II, Taf. V, 9)
57

). ,Miisste man doch auch die be-

36) So urtheilt auch Mommsen a. a, 0. Anm. ff : »da Bacchus und Apollo

identificiert wurden. « Wir sagen vielmehr: da beide eben delphische anathemati-

sche Dreifusse waren. Zwischen dem Dionysos der grossen Dionysien und dem py-

thischen Apollon zu Athen wird doch ein Unterschied bestanden haben. Auch kon-

nen wir jene Gleichheit der Dreifusse der Dionysien und der Thargelien nur hin-

sichtlich der Gestalt und Einrichtung im Ganzen zugeben, nicht auch in Betreff der

Decoration im Einzelnen. Man wird z. B. unter einen Dreifuss der Thargelien nicht

etwa eine Statue des Dionysos oder eines Satyrs gestellt haben, wie das hinsichtlich

einiger Dionysischer Dreifusse von Werken des Praxiteles bekannt und sicherlich

auch beziiglich des Dreifusses anzunehmen ,ist , auf welchen sich Theocrit. Epigr.XII

bezieht; man wird, meine ich, selbst Anstand genommen haben, bei den Dreifiissen

des Apollon am Kessel beliebig Epheu (s. n. 38 uns. Taf.), bei denen des Diony-

sos Lorbeer anzubringen, obgleich die Uebertragung dieses auf jenen und jenes auf

diesen bekanntlich statthatte.

37) In beiden Fallen hat man Mangel an Genauigkeit von Seiten des ausfiih-

/
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treffenden Eigenthiimlichkeiten , wenn sie als wirklich vorhanden zu be-

trachten waren, eher an apollinischen als an dionysischen Preisdreifussen

voraussetzen.

Was sonst die delphicae nnd die ihnen der Gestalt nach im A 11-

gemeinen entsprechenden Platten - und Beckendreifiisse bei den Griechen

und den Romern betrifft, so haben wir schon oben (S. 229, vgl. audi

Anm. 1 u. 20) gesehen, dass sie sowohl fur die Gotter als auch fur die

Menschen bestimmt waren. Sie dienten aber fur 1) jene theils a) als ihnen

geweihte Schaustucke, in welcher Beziehung sie, abgesehen von der

Gestalt, durchaus mit den anathematischen Dreifiissen der Griechen zu-

sammengestellt werden konnen , theils b) als Gerathe des Cultus und

zwar or) als Speiseopfertische , /?) als Trager heiliger Gerathe oder y) der

Preise bei heiligen Spielen-, 6) als Brandopferaltare fur Raucherwerk und

Libationen ; fur 2) die Menschen hauptsachlich als a) Speise- nnd

Schenktische , daim auch c) zu anderweitigem Behufe 38
), Nach der

renden Kunstlers vorauszusetzen , der im letzteren Falle den Kessel ganz wegliess.

Dasselbe finden wir auch z. B. auf der Miinze von Phanagoria bei B. de Koehne

Mus. Kotscboubey pi. VII, n. 3, welche den Uebrigen der von Pantikapaon nach

Koehne pi. IV, n. 3 auf uns. Taf. d. 26 wiederholten bis auf einen irrelevanten Urn-

stand vollkommen entspricht. Die obige Deutung des Dreifusses des von Zannoni

herausgegebenen Florentiner Beliefs auf einen dem Dionysos dargebrachten Preisdrei-

fuss weicht freilich von der Welekerschen Auffassung a. a. 0. S. 112 ab, diirfte

aber durch die an der Saule, auf welcher derDreifuss steht, befestigten Palmzweige

ausser Zweifel gestellt sein. An delphisches Local ist wohl nicht zu denken.

38) Zu 1, a gehoren sicherlich die von Sueton. Octav. LII erwahnten cortinae

aureae; zu 1, a und mehr noch zu 1, b die cortinae tripodum bei Plin. XXXIV, 14

(oben S. 229 u. S. 255 fg. A. 20, sowie die delphica aerea cum omni cultu exor-

nata in der Inschr. bei Orelli n. 3094, und die mensae delphicae ex marmore

bei Cicero in Verr. IV, 59, 131. Zu 1, b, a ist hauptsachlich zu vergleichen Bdt-

ticher Tekton. II, S. 265 fg. Ein Plattendreifuss mit Fruchten darauf bei emem

Stieropfer auf dem Relief in Mus. Borb. VI, 57, 1 (vgl. den metallenen Beckendrei-

fuss mit denselben Fruchten bei einem gleichen Opfer, aus Piranesi in Moses' Col-

48). Fur 1, b, §

dass
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verschiedenen Bestimmung wechselte das Ephithem als wagerechte , runde

fancon Ant. expl., Suppl. T. II, pi. XIV, n. 1 abgebildete schone Stuck von Bronze

fur einen solchen Zweckj bestimmt war, so wie die mensa delphica cum laribus et

ceriolariis bei Orelli n. 2505 (wenn diese nicht als Opferheerd dienen sollte). Zu

1, &, r vgl. Paus. V, 12, 3 (oben S. 224) und n. 1 uns. Taf. Zu 1, b, d vgl. J. de

Witte Rech. sur les emper. dans les Gaules pi. VIII, n. 127 = n. 3 uns. Taf., Mont-

faucon a. a. 0. pi. XXI, auch pi. XX oder Armellini Scult. d. Campidoglio t. 122.

Beispiele von Mttnzen, die sich leicht vermehren liessen, bei Spon a. a. 0. Bei

manchen erhaltenen Exemplaren lasst es sich nicht mehr ausmachen ob sie im Cul-

tus oder im hauslichen Leben gebraucht wurden. So z. B. der schone aus Pom-

peji stammende bronzene Dreifuss im Mus. Borb. IX, 13, bei Gargiulo Mon. piu

interess. d. M. B. t. LIX u. Overbeck Pompeji , Bd. II, S. 52, fig. 250, a. Winckel-

mann, durch den wir wissen, dass in ihm eine thonerne Kohlenpfanne gefunden

wurde (Werke II, S. 73 der alt- Dresd. Ausg., vgl. Siebelis VIII, S. 72) zweifelte

nicht an deni Ersteren. Friederichs Baust. n. 874 denkt dagegen an ein *Kohlen-

becken wie sie zur Warme in den Zimmern aufgestellt wurden«, Overbeck an einen

leichten Tisch mit losera Blatte zum Darauflegen von Gegenstanden. Auch im haus-

lichen Cultus kamen, wie wir wissen, Raucheropfer vor. Doch hat in dem vorlie-

genden Falle die Anwendung fiir das Leben wohl mehr Wahrscheinlichkeit, und zwar

die zum Rauchern. Auf das Gebiet des Cultus gehort dagegen der Dreifuss mit dem

Thymiaterion u. s. w. bei Athen.V,p. 198, d (oben S. 223); vgl. dazu das niedrige drei-

fussige Tischchen als Trager eines kleinen Thymiaterion: Zoega's Abhandl. herausg.

von Welcker, Taf. IV, n. 9 u. S, 77. Als apollinische Feuerheerde sind n. 4 u. 5

uns. Taf. zu betrachten. Eigenthiimlich ist der Dreifuss n. 6 uns. Taf., aus Roc-

cheggiani a. a. 0. I, 70, 5, fiber welchen von diesem Folgendes bemerkt wird: Tri-

pode auguriale ove mettendovi delli ucelli dandoli la liberta secondo la parte che

pigliavano ne formavano la loro buona o sinistra fortuna, nel interprendere qualche

Battaglia o altra Azione importante; cavato da un Bassorilievo trovato fuori la

Porta S. Sebastiano, accanto il Circo di Caracalla. Ob das Relief noch vorhanden

ist und wo, ist uns unbekannt. Leider erfahren wir auch nicht ein Wort iiber das,

was auf ihm sonst dargestellt war. Der Dreifuss erinnert in Hinsicht auf den Zo-

diakos an den von Thiersch Epochen S. 148, Anm. und Miiller Amalth. Ill, S. 33,

A. f = Kl. Schr. II, S. 597, A. 3 angefuhrten (denn es handelt sich trotz des ab-

weichenden Citats doch wohl um einen und denselben) in Piranesi's grossem Va-

senwerk (das ich auf der Gotting. Bibliothek jetzt nicht benutzen zu konnen sehr

beklage), der aber nach Miiller >gar kein Dreifuss* ist, »da er auf vier Fiissen oder
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Platte oder als flaches Becken; fand auch ein Wechsel

279

den Dimen

Pfeilern steht, die mit Gottergestalten im Relief verziert sind. <?

Rede stehende den Apollo -Sol angeht, unterliegt uns keinem Zweifel.

Dass das jetzt in

Dafiir spre-

chen auch die wohl nicht auf Juppiter zu beziehenden , dem Apollo als Sol zustehen-

den Adler und die Lorbeerkranze , die sich ebenfalls an der Basis des Louvre mit

Quindecimvir Eigenthiimlicb ist in

a usdessen die oben an dem halbkugelformigen Aufsatz angebracbte Vertiefung,

welcher ein Vogel sich aufzuschwingen im Begriff steht. Der fliegende Adler an

der Halbkugel findet sich auch an dem Monument bei Roccheggiani II 05, 1 , wo Jup-

5
durch

konnen das nicht

piter inmitten des Zodiakos und der Jahreszeitengottinnen auf der Halbkugel thro-

nend dargestellt ist. Dass hier die obere Himmelshalbkugel gemeint ist, welche uns

unter n. 7 uns. Tafel deutlich entgegentritt , unterliegt keinem Zweifel. Wollte man

aber auch in Betreff des vorliegenden Dreifusses an diese denken, so wiirde sich

dem jene Vertiefung entgegenstellen , die wir sonst nirgends an der Himmelskugel

antreffen. Oder hatten wir hier wirklich jene von Neueren angenommene Oeffnung

im Mittelpunkte der Wolbung des Himmels vor Augei

Berges Olympos in den Aether hineinragte? Wir uns

glauben. Wir erinnern vielmehr an jenes jetzt angeblich in Berlin befindliche Relief

bei Roccheggiani II, 16, auf welchem eine runde ara dargestellt ist, deren altare

der Halbkugel jenes Dreifusses sehr ahnlich ist und oben loderndes Feuer zeigt, als

dessen Recipient nur eine ahnliche runde Vertiefung betrachtet werden kann. Daran

sich der aus Pistolesi's Vatic, descr. ed illustr. IV, 37 aut uns. Taf. n. 50

wiederholte Dreifuss, welcher sich auf dem zuerst in Boissard's Ant. Rom. VI, 116

und danach bei Gruter Inscr, lat. p. mcxlvhi., dann auch in Raoul-Rochette'sMon.

ined. pi. XLVII abgebildeten und von Gerhard Beschr. d. Stadt Rom II, 2 ,
S. 54,

schliesst

Grab Wir

Frei-

hen hier einen Kesseldreifuss , dessen Fiisse nach oben hin verlangert sind und auf

einer Platte ein Halbrund tragen, aus welchem eine Feuerlohe emporschlagt.

lich zeigt statt dieser die Abbildung bei R. Rochette - urn von der iilteren ganz

zu schweigen - einen Knopf , wie man ihn an dem Deckel des Dreifusskessels zu-

weilen findet; aber sie durfte in dieser Hinsicht, wie in anderen, minder getreu sein.

Dreifusse dieser Art , die fiir den Cultus bestimmt, zugleich mehreren Zwecken then-

Wissens bis gar._ uicht beachtet. Ein anderes Beispiel

bietet der Dreifuss neben Apollon, welcher nach Clarac Mus. de sc. HI, 480 922

auf uns. Taf. n. 51 wiedergegeben ist. Hier sehen mir unmittelbar auf den Kessel

^s Dreifusses einen formlichen kleinen, als abnehmbar zu betrachtenden Rundaltar
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sionen statt, welcher sich inzwischen mehr auf die Horizontale als auf

gesetzt ,' auf welchem Friichte zum Opfer liegen. Indessen nimmt sich die Sache

nach der Abbildung bei Nibby Mon. scelti d. villa Borghese t. 32 etwas anders

aus. Danach lasst sich das Altiirchen recht wohl als zum Kessel gehorig betrach-

ten. Noch deutlicher zeigt sich allem Anschein nach auf dem ein landliches Opfer

darstellenden Relief bei Montfaucon a. a. 0. pi. XXII oberhalb des Dreifusskessels

ein Rundaltar, auf welchem oben eine Flamme brennt. Moglich, dass audi der Aufsatz

an der puteolan. Basis (oben A. 17) hieher gehort; schwerlich aber der entsprechende

Gegenstand auf n. 10 uns. Taf. und noch weniger die auf den beiden anderen auf S. 253

mit dem letzteren zuniichst zusammengestellten Dreifiisse (s. unten Anm. 48 a. E.).

Es ware zu wiinschen, dass die obigen Darlegungen, die wir wegen Mangels genii-

gender Auskunft iiber die meisten der betreffenden Bildwerke augenblicklich nicht

zur vollstandigen Entscheidung bringen konnen, weitere Prufung fiinden. — Wir

kommen jetzt zu den dreifiissigen Tischen zum Gebrauche fur die Menschen, zu-

niichst zu 2, a, den Speisetischen. Fur diese, welche nach Xenophon Anab. VII,

3, 21 auch bei den Thrakern gebrauchlich waren, fiihrt Athen. II, 32, p. 49, b

83) Sie

dienten ebensowolil fiir das eigentliche Mahl als fiir den Nachtisch, mit dessen Zu-

behbr wir sie in den bildlichen Darstellungen meist besetzt linden, auf Vasenbildern

(oben, Anm. 31, Moses a. a. 0. p. 45, Vign. XII) Wandgemalden (Conestabile Pitt,

mur. a fresco scop, presso Orvieto t. V. u. Pitt, di Ercol. I, 14 u. sonst), Reliefs

(D. a. K. II, 50, 624 nebst den Wiederholungen u. Clarac pi. 250, n. 572), hauptsach-

lich auf den in neuerer Zeit wiederholt besprochenen (Friederichs Baust. S. 213 fg.)

Grabsteinen mit der Darstellung des Todtenmahls, von denen man auch Abbildun-

gen findet bei Spon a. a. 0., Roccheggiani I, 5, Clarac pi. 155, 156, 157, 159,

160, 161 A, Stephani Ausr. Herakl. T. VII, 1, Janssen Gr. en Rom. Grafrel. V, 14,

V, 16 u. s. w.). Eigenthumlich ist der nicht in Relief dargestellte, sondern en ronde

bosse ausgefiihrte Marmortisch mit Schiilchen, einer Weintraube u. s. w. auf der

Platte aus Pal. Giustiniani bei Roccheggiani I, 14,4, der unmoglich unmittelbar »per

le cene domestiche« gedient haben kann, sondern entweder mit einer Statue in Ver-

bindung gestanden haben oder als blosses Schaustuck oder als Weihgeschenk be-

trachtet werden muss. Auf den Bildwerken erscheinen die betreffenden Tische re-

jelmiissig ohne Untersatz. Anders verhielt es sich in dem von Kallixenos bei Athen.

V, p. 197, b (oben S. 223) erwiihnten Falle. Wenn man diese Stelle zur

rung des difdqog als Xapn<>& xaMdgcc bei Hesychios angefiihrt hat, so ist das ein

grosser Inthum. Die xkTym waren von besonderer Hohe; die Speisetische aber hat-
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die Verticale bezog, die jener gegenttber nie ubermassig zur Gel-

ten, dem was bei ihnen Gebrauch war, gemass, keine entsprechende Hohe. Damit

sie aber fur die zu Tische Liegenden bequem waren , setzte man sie auf ein Gestell

mit zwei Platzen oder Untersatzen, welches man sich etwa nach Art einer niedri-

gen Bank zu denken haben wird. Solche Banke sehen wir auf den Bildwerken vor

den xXlvai, aber mehr als Vertreter der Tische, vgl. D. a. K. I, 64, 334, a, und

Conestabile a. a. 0., t. IX u. X. — Zu den Schenk- oder Credenztischen 2, b, die

schriftlichen Belege oben S. 224 und in den speciell die delphicae angehenden Stel-

len, S. -225 fg. Betrachtet man diese aufmerksam, so wird man finden, dass unter

delph., wenn dieses Wort in Beziebung auf ein von Menschen gebrauehtes Gerath

vorkommt , durchgangig der Credenztisch , das was bei Petronius Sat. XXII mensa

cum argento heisst, zu verstehen ist, woraus sich auch die oben Anm. 14 signali-

sirte Identificirung mit abacus erklart. Bei dem Symposion , welches Kallixenos

bei Athen. V, p. 197 beschreibt, befand sich ngog tr
t
v tdiv xvXixtioav xal noT^qioav

mv n XoindiV tmv ngog rijv %qr\<Siv dvijxovtav xazaGxevaOfiaTCOv sxd-iOiv nicht ein

TQinovg, sondern eine x.Xivrj. Auch Pollux X, 69 bezeichnet %r\v TQdns&v, scp y zd

ixntafiaza xcadxsitcu, nur als zszqdnovv zQaniQav xal (iovonovv, xal — zqane^oipo-

Qov. Bildliche Darstellungen soldier Credenztische , die nicht in die Kategorie der

tQ'modsc oder delphicae gehoren, in den Denkm. d. a. K. II, 40. 479, bei Clarac

pl- 156, n. 340, auf der sogen. Ptolemaervase in Paris: D. a. K. II, 50, 626,

a u. b, im Mus. Gregorian. I, 101 und wohl auch 104 (D. a. K. I, 64, 334, b).

Doch fehlt es auch nicht an solchen, die den Credenztisch als zginovg mit runder

-rlatte zeigen, vgl. namentlich Conestabile a. a. 0. t. XI. Ein Originalexemplar aus

Ma

259

rmor vielleicht das bei Overbeck Pomp. II, S. 51, Fig. 218 (das bei Clarac. pl.

j
n. 612 ist allerdings dreifussig, hat aber eine dreieckige Platte).— Zu 2, c ge-

horen tginodsg wie der bei Alciphr. oben S.224, der im Compte rend. p. 1860 pl. I,

Tgl- Stephani p. 34 fg., die als Kohlenbecken oder zum Verbrennen von Raucher-

*erk dienenden s. oben z. 1, b, d, die Lampenstander bei Moses p. 33, Vign. IX,

Overbeck II, S. 58, F. 252, u. dgl. Welchem Zwecke Dreifusse wie der bei Over-

beck II, S. 52, F. 250, b und der bei Gargiulo a. a. 0. I, 74 dienten, ob wirklich

^m, »dies und das aus der Hand zu legen, oder urn Blumenvasen oder einzelne

Prachtgefasse darauf zu stellen*, das wage ich nicht zu entscheiden, da uber die

Platte gar nichts verlautet, muss indessen bemerken, dass .diese Annahme selbst

ln Betreff des viel prachtigeren Dreifusses bei Overbeck Fig. 250, a wie wir oben ge-

Sehen haben, nicht zutrifft. Dass die dreifiissigen Tischchen roinischen Gebrauchs

"ursprunglich den Kuchengerathen angehoren und zur Aufnahme von Kesseln be-

Histor.-philol Classe. XV. Nn
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tung kam 39
). Da das Epithem von vornherein wesentlich zum Tra-

gen oder Aufnehmen von Gegenstanden diente, blieb dasselbe bei den

Exemplaren, welche einem praktischen Zwecke dienten und danach

auch bei den ihnen nachgebildeten Schaustiicken meist ohne bildliche"

Verzierung, abgesehen etwa von dem Rande. Dafiir bemiichtigte sich

das Streben nach Schrnuck schon fruhzeitig des Gestells 40
). Mehr noch

entschadigte sich der Luxus in der Zeit der hellenistischen Konige so wie

in Rom etwa seit dem letzten Jahrhunderte der Republik durch das

stimmt waren«, wie Overbeck a. a. O. und nach ihm Marquardt II, 2, S. 300, und

jiingst wiederum Forbiger Hellas u. Rom I, S. 227 annahmen, wird man nach un-

seren obigen Darlegungen wohl nicht mehr glauben.

39) Ueber die Betriichtlichkeit der Dimensionen des horizontalen Durchmes-

sers val. namentlich Athen. V, p. 199, d (oben S. 224). Das Schweigen iiber die

Hohe des betreffenden Dreifusses zeigt deutlich dass diese nicht ausserordentlich

war. Bei den dektpixol jQinodeq giebt Kallixenos umgekehrt und nicbt minder cha-

rakteristisch nur die Hohendimensionen an.

40) Der »Roccocogeschnmck« mit den »geschweiften Fiissen«, dessen Friede-

ricbs a. a. 0. n. 874 so erwahnt als finde er sich erst in Pompeji, ist schon in

griechischer Zeit bei den etwas niedrigeren Tischdreifiissen durchgangige Regel;

auch das dreifiissige Tischchen aus Cypressenholz aus Theodosia, Ant. du Bosph.

cimmer. pi. 80, n. 1, gehort hieher; ja dergleichen Tischchen mit runder Platte und

drei geschweiften lieinen trifft man schon auf den Bildwerken der orientalischen

Volker , von welchen die Griechen nachweislich anderes Prunkgerath entlehnt haben.

Einfachere Behandlung der Beine kommt nur ausnahmsweise bei solchen Dreifussen

vor, deren Platte von minder grosserem Durchmesser ist, deren Fiisse dagegen im

Verhiiltniss zu der Platte hoch sind , wie n. 4 uns. Taf. und Mus. Borb. VI, 57, 1,

Beis piele , die beide nicht dem gewohnlichen Leben angehoren. Bemerkenswerth

ist auch der meines Wissens noch nicht beachtete Umstand, dass, wahrend die Kes-

seldreifiisse in ungeheuer iiberwiegender Mehrzahl unten die Klauen des Lowen oder

eines andem reissenden Thiers zeigen, die Tischdreifiisse noch ofter mit Fiissen der

Ziege oder des Rindes oder auch des Pferdes versehen sind, selbst der unter n. 4

uns. Taf. und in den meisten Fallen auch mit den ganzen Beinen, nicht selten (aber

nicht auf Vasenbildern und Wandgemalden) ausserdem noch mit dem Kopfe der be-

treffenden Thiere, was sich bei den filteren Kesseldreifiissen nie findet , dagegeu iiber-

haupt in Betreff der Tischbeine griechischer Fabriken in romischer Zeit (Benndorf

u. Schone Bildw. d. lateran. Mus. S. 58) bekannt ist.
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prachtvolle unci theure Material, welches man vorzugsweise zu dieser

Art von Dreifussen, insofern sie Schau- oder Prunkstucke waren, ver-

ndte

Freieren Spielraum kQnstlerischen und symbolischen Schmuck an-

zubringen hatte man bei den im engeren Sinne so genannten anathema-

tischen Dreifussen. Hier setzte kein ausserlicher Zweck Schranken,

eine dem Begriffe des Anathems entspreehende auf Augenfalligkeit ab-

zielende Vergrosserung und Ausschmiickung in der schon bei dem haupt-

sachlichsten Vorbild im praktischen Leben, dem tqittovq ifinvQog, vor-

waltenden verticalen Richtung nach Belieben vorzunehmen 42l was, abge-

41) Fiir jeneZeit vgl. namentlich Kallixenos oben S. 223 fg., wo besonders auch

die tq. didfa&oi, zu beachten sind — ein Luxus der aus dem Orient stammt und

auch an Trinkgefassen und Krateren von diesem (Athen. V, p. 197, c, 199, f) und

anderen Schriftstellem derselben Epoche (Menander ap. Athen. XI, p. 484, d, ap.

Poll. X, 187, Eratosth. ap. Athen. XI, p. 482, b) erwahnt wird; fiir Rom Marquardt

a
- a. 0. I, S. 315 u. 338 fg. Haufig waren Platte und Gestell von verschiedenem

Material, wie an den zqinodsg Seneca's bei Cassius Dio 61, 10, die ich schon wegen
der

(500) Ein interessantes

Beispiel der Einfachheit in alterer Zeit bietet der holzerne mit Erz bekleidete Drei-

fuss fur die Siegerkranze zu Olympia (Pausan. V, 12, 3, oben S. 224).

42) E. Q. Visconti meint freilich (Mus. Worslej. p. 37, z. n. 18): The votiv

tripods were made to uphold a vase, the use of which probably was to burn per-

fumes, aber ohne Zweifel mit Unrecht. — Bei dem Kochkesseldreifuss wechselte

das Gestell naturlich je nachdem derselbe iiber loderndes Feuer oder nur iiber Koh-

len gesetzt werden sollte. In jenem Falle nahm man einen viptfcttov tqinoda (So-

Ptocl. Aj. 1404 fg.), vgl. Gerhard's Auserl. Vasenb. Taf. CLVII, n. lu.2, und LXIX.

LXX, n. 3; in diesem ein niedriges Gestell, wie z. B. bei Overbeckll, S. 68, Fig. 261 a.

as Westell hiess rqinovg oder inlaxazov , vgl. Schol. ad Arist. Av. 436. Bass bei

f
em tQwovg i'finvQog anstatt des selbststandigen Gestells auch Fusse ,

die von dem
1

'% wohl getrennt werden konnten , vorkamen , bedarf keiner besondern Bemer-

'g, wohl aber, dass es eigenthumlich ist, wenn es bei Hesych. heisst: tqinovg-

•6%, X(jar^, ixQwvto ds awca tig td &£Q[iaiv€iv %6 vdcog. 6 ds sfiTTVQtfirJTtjg laiiv o

$ savwv nodag sX(0V elg %6 imoxalsa&m. Hier wird der tq. sfinvQtprJTtjg von dem

°^Qox6og geschieden (Semos bei Athen. I, 6, oben S. 223) und mit dem gewohn-

Ichen Kochtopfe, *dxxapog, xaxxafa verwechselt , wohl in Folge des Gegensatzes

Nn2

ku

X
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sehen von der Freiheit das dreifiissige Gestell und den auf ihm liegen-

den Kessel in jeder Hohe anszufuhren, die passend erschien, noch durch

Aufsatze und Untersatze zu erreichen war.

Es wird zweckmassig sein, zunachst bei den Schriftstellen nachzn-

suchen, ob sich nicht Andeutungen der Einzelheiten finden, welche als

ffir den anathematischen Dreifuss charakteristisch betrachtet werden kon-

nen. Dahin gehoren ohne Zweifel aus der oben in A. 10, S. 244 mit-

getlieilten Stelle des Eusebios die Worte rbv avw nsoixst/iitvov xal ri]v

OTt(f<xvr\v rt[v tm rov X({h]zog} welche freilich in ihrem ersteren Theile ver-

derbt sind. Von den dort mitgetheilten beiden Verbesserungsversuch< u

ist aus sachlichen Grunden nur der Heindorf'sche zulassig. Doch tritft

audi er nicht das Wahre. Wir zweifeln nicht, dass hinter ntQixblfxtvov

wegcn der Achnlichkdt der Buchstaben ausgefallen ist: xoo/uor. In

<lcm anderen Theile ist der Ausdruck oib<pavr\ von Muller im Hdb. d.

Anli. §. 299, A. 9, wie es scheint mit Unrecht auf den Ring, in wel-

chem der Kessel hing, bezogen worden. Der oben in Anm. 33 a. E.

angefuhrte Scholiast zu Ar. Plut. 39 kennt die GTb<fdvv\ an dem delphischen

Orakeldreifusse. Man lasse sich dadurch nicht zu der Annahme verlei-

ten, dass jene diesem eigen gewesen sei. Die fur den betreffenden

Grammatiker giinstigste Voraussetzung ist, dass er von der OT£tfdvr\ an

dem dbXyixbg iQinovg gelesen hatte: unter diesem war aber der anathe-

matische zu verstehen, an welchem wir die ox. unten nachweisen wer-

den. An die Stelle des Eusebios schliessen wir den Bericht des Arte-

mon fiber den nmsikalischen Dreifuss des Pythagoras bei Athen. XIV,

41, p. 637, c. d: fy dt nctoctnX^oiog filv SsXyixw tQCnodt — , %t\v di x(»r

oiv ijpmiije xtdctoag nctostxtro. twv yao nodwv iorwTwv inC twos fi ceo ao

s

svGTQiHfov — y rag /u(oag TQtJg xcoQc(i>' ™S and nodog inl noda dtbouooag

{ -rundi

TVQtpijtqg und dnvqog , nach welchem der letztere als dvafyiia-

(s. oben S. 224 fg. . S. 226 fg.). Dabei liegt allerdings insofern

als der anathem. Dreifuss durchweg ein den Kessel in seinen

Dimensionen uberragendes und als etwas Besonderes sich geltendmachendes Gestell

hatte. Audi scheinen tglnodes sfrnvgot wie die bei Gerbard a. a. 0. dargestellten
in spiiterer Zeit ausser Gebrauch gekommen zu sein.
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dccrg , vntotth oactQ/Lioaag xoqSoto
\ v 3

xal wv snccvw xogijiov xoivbv rod X£fir[%og xal twv TiccQrjQTrj/utvwv

tvlwv anodidovg. Zu diesen ,,Anhangseln" gehorte sicherlich jene <m-

<pdvr\. Dann kann man dahin auch die sogenannten mra rechnen, die,

wenn sie auch urspriinglich ganz integrirende Theile des Kessels waren,

doch wie die bildlichen Darstellungen namentlich anathematischer Drei-

fiisse zeigen, allmalich eine gewisse Selbststandigkeit erhielten und bei

der kiinstlerischen mid symbolischen Decoration wesentlich in Anschlag

gebracht wurden. Dass dem iQfaovg nvSixbg die <oW wesentlich eigen

waren , lasst sich auch aus Semos bei Athen. I, 6 (oben S. 223) entneh-

men. Wenn Asklepiades von Myrlea bei Athen. XI, 78, p. 489, c rovg

TQinodctg rovg xoig &soig xa&ayi£o
t
utvovg als <p&6sig xoxAorsQsTg xal aortgag

I'xovrccg, ovg xcd xctAovci osArjvag erwahnt, so hat er dabei ohne Zweifel

vorzugsweise die (vta oder ihre Stellvertreter im Sinn 43
) Was Artemon

etwa noch sonst zu den ,,Anhangseln" rechnete, muss dahingestellt blei-

ben. Dass der von Eusebios gebrauchte Ausdruck 6 avw mQixsi/uEvog

xoGfiog sich nicht auf den Kessel ,
jedenfalls nicht auf denselben allein

43) Bei Athen. XI, 106, p. 502, b wird (p&oig erklart als nXauta (pidXij opcpcdonij.

Vgl. n. 5, 20, 28, 36, 37, 48 uns. Taf., unten Anm 48, S. 295 und die Mtinze von Kroton

im Mus. Borbon. VI, 32,3 und bei Carelli-Cavedoni Num. Ital. vet. t. CLXXXII, n. 4.

Der runden unverzierten Scheibe an n. 26 uns. Taf, entspricht in der ganz gleichen

Dreifussdarstellung bei Koehne Mus. Kotschoubey pi. VII, n. 3 ein kleiner Kreis mit

einem Punkt in der Mitte. Dass Gestirne als Kugeln oder Scheiben dargestellt wur-

den, ist bekannt. Die kleinen Runde, welche man an den Beinen des aus Millin-

gen's Peint. de vases (1813) pi. XXX entlehnten Dreifusses unter n. 12 uns. Taf.

und bei der Verkleineruix* minder deutlich an den Handhaben (an denen sie sich

auch sonst ofters finden) gewahrt, so wie an den Beinen von Dreifussen auf den Miiu-

zen von Kroton und Rhegion bei Carelli-Cavedoni t. CLXXXII u. CXCVI fg., ge-

h«ren schwerlicb zu dem, was Asklepiades a.a.O. im Sinne hatte, ebensowenig aber

zu den von demselben besprochenen Nageln an homerischen Gerathen und Gefassen,

sondern etwa zu den bloss zum Schmuck dienenden mit dem Meissel hervorgebrach-

ten hervorstehenden Punkten, die wie Nagelkopfe aussehen, worauf der Toreut Apel-

les an korinthischen Erzarbeiten aufmerksam machte (Athen. XI, 76, p. 488); wenn

mcht tie und da an eingegrabene Verzierungen zu denken ist, wie D.a.K.II, 13, 148.
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beziehen kann , liegt wohl auf der Hand. Beachtet man, dass es nur

Ringe und Stabe sind, welche dort in Betracht kommen. und zwar frei-

stehende, nicht anliegende, so wird man zugeben, dass zunachst auch

an so etvvas zu denken sein wird , das oberhalb der orttpdvri vorausge-

setzt werden muss.

Wenden wir uns jetzt zu den im Original oder in Nachbildui
r>

haltenen anathematischen Dreifussen urn hauptsachlich solche Punkte,

die noch mehr oder weniger im Dunkelen liegen , zu erlautern , so tre-

ten uns als die beiden integrirenden Theile entgegen das in einem bau-

chigen Gefasse bestehende Epithem und das dreibeinige Gestell.

Die Beine odor Schenkel sind entweder gerade oder geschweift;

jene entweder auswiirts oder einwiirts gerichtet oder senkrecht, diese in

der Regel von viel einfacberer Bildung als die oben beruhrten geschweif-

ten der Tischdreifusse. Sie bestehen bei metallenen Dreifussen zuweilen

aus mehreren bundelartig vereinigten Stabchen, gewohnlich aber bei je-

nen sowobl als bei den steinernen in je einem Stabe oder Pfeiler, der

unten regelmiissig in eine Lowen- oder Pantherklaue auslauft, oben aber

dann und wann mit einem kleinen Capitelle versehen ist, wie es zu piei-

lerartigcn Stutzen sehr wohl pa:>st. In den Zwischenraumen {x^ai)
werden die einzelnen drei Beine meist zusammengehalten durch gerade,

in der Regel horizontale, dann und wann auch schragstehende, oder durch

gescliweifte Stabe, §&lMoi, twvcu+%

44) Die aus je drei Staben bestehenden Beine des Dreifusses von Metapont
n. 18 uns. Taf. entsprcchen ganz denen der volcentischen in Mon.ined. d. Inst. II, 42,

111,43, VI. VII, G9, und Nouv. ann., Mon. pi. XXIV. Diesen reihen sich in abwechseln-

der Weise an die auf den Miinzen von Amastris und Guulos bei Combe Vet. pop.

et reg. num. IX, 10 u. IV, 13 = n. 19 u. 20 uns. Taf. und der besonders beach-

tensweithe im Tischbein'schen Vasenwerke II, 11 und bei Inghirami Vas. titt. pi.

CCCLXVU, an welchem man deutlich die Verbindung von je zwei Stabchen zu ei-

nem Beine erkennt. Bei diesen drei Bildwerken handelt es sich um geschweifte

auf wie

auf den in der Amalth. I, Taf. III. n. H, L, M abbildlich n.itgetbeilten, der von
Hhegion bei Carelli - Cavedoni t. CXCVI, n. 59, der von Amisos bei Combe pi. IX,
n. 1 = n. 31 uns. Taf., und den sicilischen bei Torremuzza t.LII, n. 6, LXXXU, 25,

«
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Das Gefass ist entweder lose auf das strittenartige Gestell aufgesetzt

oder zwischen die drei Beine hineingesetzt, oder es wird von diesen an ei-

nem hervorstehenden Rande getragen , oder es hangt in einem Ringe oder

ist oben an die drei Filsse angenietet oder angelothet 45
). Es hat in den

LI, 5, VII, n. 15 = de Luynes Nouv. ann. 1832, pi. C, n. 28, 33, 37, 47, so wie

auf dem Fragment einer Vase init Relieffiguren gallisch-romischen Ursprungs in der

Rev. num. franQ. 1850, pi. IV, n. 21 = n. 47 uns. Taf., und auf dem Marmorrelief

bei Welcker A. Denkm. II, Taf. V, 9, dem aus Athen bei Stuart Ant. of Athens

Vol. II, ch. IV, p. 29 Vign. = n. 40 uns. Taf. Hier hat die Ausschweifung der

Beine nach unten meist denselben Zweck des sichereren Stehens wie da, wo sonst
t

grade Beine nach auswarts gerichtet sind, was bei den italischen Bronzed reifiissen

der Art wie n. 18 uns. Taf. die Regel ist, sonst aber auf Bildwerken, die nicht

Thierbeine zeigen, nur ausnahmsweise gefunden wird (z. B. auf dem Vasenbilde in

Ann. d. Inst. 1836
, tav. F, n. 1). — Pfeilerahnliche Beine mit Capitellen z. B. an

n. 46 u. 49 uns. Taf. und sonst , namentlich an den romischen Marmordreifussen.

Dorische Capitelle auf der Miinze von Tauromenion bei Torremuzza t. LXXXVIII,

n. 4 = de Luynes n. 39. — Der Ausdruck x^Qai Dei Artemon a. a. 0. (S. 284).

Zuweilen, aber verhaltnissmassig selten , findet man die geraden und geschweiften

Verbindungsstabe an einem und demselben Dreifusse zugleich , wie an n. 36 uns.

Taf. §dpd Den Ausdruck

iddyuu £<2VCU gebraucht Pausan. X, 16, 1 vom vttoxqcxtijqiov des Glaukos von Chios.

45) Beispiele der an erster Stelle erwahnten Weise den Kessel auf das Gestell

zu setzen, welche sich namentlich auf alteren Bildwerken findet, bei Gerhard

Auserl. Vasenbild. Taf. CLVII, n. 1. u. LXIX. LXX, n. 3, auf der Miinze bei

Beule Monn. d'Ath. p. 27, Anm. 2 = n. 21 uns. Taf., der unter n. 20 uns. Taf.,

den bei Cohen Med. cons. pi. XXI, n. 29 und 30, Torremuzza t. LXXXII, n. 25,

VII
> n. 15, LXXXVIII, n. 5 = de Luynes, -a. 33, 47, 40 , hinsichtlich welcher man

erinnert wird an die Angabe bei Pausan. a. a. 0. iiber das inoxQavriQiov des

Glaukos: xd de UdGpaxu xov (Hdtjgov xd Sg&d dvitftgamm xaid xd dxgct if

T» *wtf?. Lose zwischen das Gestell hineingesetzter, tiefer Kessel, der in ei-

genthumlicher Weise auf den Querstaben zu stehen scheint, bei dem Dreifuss

^ friiher in Besitz Piranesi's war , dann nach Holland kam
,
und nach Roccheg-

^ II, 70, 1 auf uns. Taf. n. 52 wiedergegeben ist. - An dem vorspnngenden

***» tragen die frei untergesetzten pilasterartigen mit einem Capitell verseheneu

Beine den Kessel z. B. bei dem altberuhmten Peiresc'schen Dreifuss (Spon Miscell.

P' H8, n. I, Muller Amalth. Ill, S. 28 fg. = Kl. Schr. II, S. 593) ,
womit zunachst
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meisten Fallen die Form der untern Halfte oder eines grosseren oder

>ren Abschnittes einer Kugel oder audi eines Eies. Nicht so gar
klein

selten aber erscheint es auch unten bauchig und mit einem mehr

weni^er hohen und dicken Halse versehen 46
).

zusammenzustellen der Reliefdreifuss aus Zoega's Bass, ant, t. XCVIII = n. 46 uns.

Taf. Der Ring ist deutlich zu erkennen n. 18 uns. Taf. (wo aber der Kessel fehlt)

und bes. n. 40; das Annieten auf griech. Vasenbildern.

den Munzen der Longostaleti bei de la Saussaye Num. de la Gaule
46)

narbonn. pi. XXIII gleicht das mit zwei an Hals und Bauch sitzenden Henkeln ver-

sehene Gefass durchaus einer bauchigen Amphora. Aehnliches Gefass mit Hals,

woran die drei uita, auf Munzen von Kroton, deren eine aus Fox Gr. coins P. I, t. Ill, n.

auf uns. Taf. n. 23 wiederholt ist. Vollstandig wie eine Amphora obne Henkel

nimmt sich das mit einem Deckel versehene Gefass auf n. 40 uns. Taf. aus
,
wo es

sich urn einen anathematischen Preisdreifuss handelt, der nebst einem Kranze von

einem Agon (Muller Handb. §. 406, Anm. 2, S. 668 ff. 3. Aufl. ,
Curtius in d. Arch.

Ztg. XXV, 1867, S. 96) getragen wird. Mit den Munzen von Kroton, auf welchen der

Hals manichfach abwechselt (Combe t. Ill, n. 24 u. 25, Mas. Borb. VI, 32, 8, deLuynes

a.a.O.n.19,20, Fox Gr. Coins P.I, pi. Ill), stelle man zusammen die von Massilia bei

de la Saussaye Num. narbonn. pi. IX, auch die von Heraclea Sintica nach Mus. Hedervar.

T.I, t.X, n. 231 = de Luynes n. 38, die von Pantikapaon im Mus. Kotschoubey pi. VI,

n. 35 und das Blei in Mon. d. Inst. VIII, 11, 55. Brondsted hielt den Hals auf Kroton.

Munzen p. 119 fur die »mensa pythica, un siege particulier destine a la pretresse.*

tt i "ij.. • •• • i u„i~ .— j«,,^a« R.To.la rlia MonrlVioV>pn sit.zen. wie aut

Miinzen von Kroton und anderen, hat das Gefass auf den untentahschen VasenDimern in

den Denkm. a.K.II, 13, 148 u. Ann. d. Inst. XL, 1868, tav. d'agg.E. Ohne Handhaben

erscheint es auf der Miinze von Kyparissia bei Pellerin Rec. demed. I, 15, 10, und

auf dem Denar des M. Lepidus bei Vaillant Num. fam. nom. 1. 1, Aemil. ,
n. 34

Amalth. I, Taf. Ill, n. M., wo Muller de trip, delph. p. 21 den Hals fur das in den

Kessel eingelassene fasUv halt. Aehnlich auf unteritalischen Vasenbildern, z. B.

Mon. ined. d. Inst. VI. VII, 71 u. Inghirami Vas. fitt. t. CCCLXXXVII, und auf den

beiden schon erwahnten Dreifussen im Louvre, dem in Relief bei Frohner n. 89

und dem en ronde bosse bei demselben n. 90 (vgl. auch Roccheggiani I, 33 und

Muller Amalth. Ill, S. 33 = Kl. Schr. H, S. 597), wo der Hals in zwei Absatze

zerfallt, deren unterer mit Reliefs verziert ist, wahrend um den oberen, welcher ei-

nen geringern Durchmesser hat, ein Lorbeerkranz liegt. — Bei dem manichfaltigen

Wechsel der Form des Gefasses auf griechischen Bildwerken verdient es Beachtung,
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Dann und wann ist das Gefass deutlich mit einem Deckel verse-

deren Fallen dahin , ob Deckel gemeint oderhen; in

nicht V).

dass die cylindrische Gestalt, welche bei den etruskischen Bronzedreifiissen die Regel

ist und auch bei romischen Opferdreifiissen vorkommt, z. B. auf dem Relief bei

Wicar

kann.

16, auf jenen mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden

Freilich signalisirt schon E. Q. Visconti Mus. Pio-Clem. IV, p. 98 die cortina

cilindrica auf der Miinze von Magnesia am Maander mit dem Typus des Apollon, von

welcher wir die betreffenden Figuren nach de Luynes a. a. 0. n. 22 auf uns. Taf. n. 33, a

wiedergegeben haben, der p. 25 erklart: Apollon tenant une branche de laurier de

la main droite et appuye de la gauche sur un trepied tres-eieve a cortine et a

poignees, sur lequel repose un autre trepied a cylindre, comme ceux d'Etrurie, et

orne de palmettes au lieu d'anneaux, also bei dem oberen Dreifuss auch die Cylin-

derform des Kessels voraussetzt. Allein wir sind iiberzeugt, dass diese Auffassungs-

weise in mehr als einer Beziehung irrig ist. Zuvorderst handelt es sich ohne

Zweifel nicht urn einen doppelten Dreifuss. Die Zacken, welche man unter n. 34 u.

39 uns. Taf. oben auf den Handhaben gewahrt, findet man hie und da zu Stabchen

von ziemlicher Hohe verlangert, z. B. auf der Miinze Seleukos' II. aus der Samm-

lung Duane bei Richard Gough Coins of the Seleucidae pi. Ill, n. 22,

einen Lorbeerkranz tragen. Die vermeintlichen Beine des oberen Dreifusses sind

ahnliche Stabchen. Urn nun das, was auf ihnen liegt, richtig zuwurdigen, vergleiche

man zunachst die Abbildung desselben Typus der betreffenden Miinze

anderen Exemplar, welche wir nach Dumersan Descr. d. med. ant. du cab. Alher

de Hauteroche pi. X, n. 3 unter n. 33, b uns. Taf. mitgetheilt haben. Nach die-

ser wird man schwerlich an einen Dreifusskessel denken , viel eher an drei uber

einander liegende Runde von der Art, wie

wo sie oben

von emem

man unter n. 44 uns. Taf. eins uber

den Handhaben liegen sieht; wonach man etwa geneigt sein diirfte bei n. 33, a zwei

solcher Runde anzunehmen, odar beide Male einen cylindrisehen Gegenstand mit

mehreren Absatzen oder Reifen, s. unten S. 299. Was endlich die vermeintlichen

Palmetto betrifft , so werden sie nicht verschieden sein von den drei Zacken oder

Strahlen an n. 32, 36, 37 nns. Taf.; vgl. unten Anm. 50.

47) Der Deckel ist unzweifelhaft auf n. 40 uns. Taf. Auch in den I alien
,

wo

er g,ock'enfo™ig ist und auf einen, Kessel

^

gleich. Gestalt lieg, erkenut n,arnta

an dem besonderen Griff in Form einer Blume, wie auf den Miinzen von Kroton

Mus. Borbon. VI, 32, 5 (n. 24 nns. Taf ) n. 9 , oder e.nes R.nges w,e a she. end

Kroton

inuzza t. XLII, n. 11 de Luynes n. 33, oder eines Knopfes wie, abgesehen von

Histor.-philol. Classe. XV. Go



290 FR. WIESELER,

Wenn schon der Deckel als etwas nicht nothwendiges , sondern

hauptsachlich zur Ausschmuckung Hinzugefiigtes zu betrachten ist, so

Raoul-Rochette Mon. ine\L pi. XLVII, 1 (oben S. 279, A.) , bei Causeus de la Chausse

Rom. Mus. T.II, s. 3, 1. 10, Choiseul-Gouffier Voy. pittor. II, 19 , Torremuzza t. LXXXII,

n. 25, XCII, n. 11, auf Miinzen des Vitellius. Ohne Zweifel handelt es sich auch

urn einen Deckel mit Griff auf den Miinzen Demetrios' II bei Gough. t. XIV, n. 4

u. 7 = de Luynes n. 32 = n. 30 uns. Taf. , sowie auf den entsprechenden Alexan-

ders I. bei Gough pi XII, n. 15, wo eiDe Blume, u. n. 16, wo ein Knopf als Griff

deutlich sichtbar. Moglich, dass dasselbe auch von n. 29 u. T. gilt, womit zusammenzu-

stellen der Dreifuss des Tischbein'schen Vasenwerks I, 33 = Hirt Bilderbuch Taf.

XXII, n. 4 = Amalth. I, T. Ill, n. E = Inghirami Vas. fitt. t. CCCXXVII = El.

ceram. II, 62, und der auf dem Blei in Mon. d.. Inst. VIII, 52, 727. Doch steht

die Sache , da der Griff am Deckel fehlt , Deckel und Kessel eine Kugel bilden, die

enveislich nicht selten im Dreifuss gefunden wird, und gegen die Auffassung als Ku-

gel auch der Querstrich in der Mitte nicht unbedingt spricht, nicht vollstandig

sicher. Auch hinsichtlicli der ReliefdreifUsse am choregischen Monument des Lysi-

krates, wo der betreffende Gegenstand elliptische Form hat (s. n. 43 uns. Taf.,

nach der Restauration von Theophil Hansen zu C. von Lutzow's Schrift tiber jenes

Monum.) ist es schwierig eine Entscheidung zu geben. Dagegen wird man sich un-

bedingt veranlasst sehen , den dreieckigen Gegenstand auf dem Kessel des von ei-

nem Marmorrelief in Gerhard's Ant. Bildw. Taf. XXI entlehnten auf hohem Unter-

satz stehenden Dreifusses unter n. 45 uns. Taf. als Deckel gelten zu lassen. Ein

ahnlicher Aufsatz auf der Munze von Apollonia im Mus. Hunter, pi. VI, n. 4 = de

Luynes n. 30.', ferner auf dem Vasenbilde bei Stackelberg Grab. d. Hellen. T. XVII
El. ceram. I, 97 = n. 36 uns. Taf. und auf der Munze von Pella bei Dethier und

Mordtmann a. a. 0. Taf. Ill, Fig. 24, m = n. 28 uns. Taf. , in welchen beiden letz-

ten Fallen freilich die Spitze oben nicht verbiirgt, aber gewiss anzunehmen ist, dass

die Runde oberhalb des Aufsatzes nicht zu demselben gehoren sollen. Einen Deckel

in Form eines Dreiecks haben wir sicherlich auch in dem Aufsatze eines Kraters

auf dem geschn. Steine bei Gori Mus. Florent. II, 74, 5 = Bottiger Kl. Schr. H,

Taf. VII, n. 3 anzuerkennen , obgleich der letztere S. 323 meint, dass »die drei-

eckige Figur ihre mystische Bedeutung hat.« Auch der einer abgestumpften Pyra-

mide uhnelnde Gegenstand , welcher bei Cohen Med. cons. pi. LXVII, Sosia, n. 3,

auf dem Dreifusskessel liegt , konnte recht wohl als Deckel dieses gefasst werden.

Wer die Ueberzpnminnr hat /j«oo o„f « n „ in T_r . j
auf

mit Bewusst
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sogen.

gilt das in noch hoherem Maasse von anderen oberhalb des Gefasses
zum Vorschein kommenden Gegenstanden , unter welchen die
cJra die gewohnlichsten sind. Ursprtinglich wesentlich dem praktischen
Zwecke von Handhaben dienend und zu dem Behufe als Ringe gebil-
det, werden sie allmalich nicht selten so behandelt, dass sie diesem Zwecke
nicht wohl dienen konnen, indem das Innere durch kunstlerischen oder
symbolisch bedeutsamen Schmuck zum Theil oder ganz ausgefifflt, oder
ihnen Scheibenform gegeben wird, wenn
ihre Stell

nicht andere blosse Zierath

sich

!
treten. Sie erscheinen an demselben Dreifusse mit abwechseln-

Gestalt und Verzierung und in verschiedener Hohe. Auf ihnen findet
d wann ein Knopf oder ein Zack sich

dieser zu einem verticalen Stabchen. Stabchen abwechselnder Form
tnfft man auch neben einem oder mehreren Ringen oder Runden, sei
es dass diese unmittelbar auf dem Kesselrande auniegen oder mittelbar
angefestigt sind. Dieselben verticalen Stabchen zeigen sich endlich auch
allein fiber den Beinen des Dreifusses , da wo die Ringe so haufig ihren
Platz haben. Sie konnen , mogen sie nun gerade oder geschweift
wesentlich nur als Vertreter der gewohnlichen Handhaben gefasst wer-
den, die aber, wie diese wenigstens spater, auch als Trager dienen. Die
Zwischenraume der Handhaben und Trager werden ahnlich wie die der
Beine des Dreifussgestells

, und zu gleichem Zwecke, wenn auch weit
seltener, durch Querstabchen u. dgl. ausgefullt, welche hier wie dort

gleich zur Verzierung beitragen konnen +8)

sem und Absicht als oben geschlossen dargestellt sei , der wird nicht umhin konnen
als das Wahrscheinlichste anzuerkennen , dass jenes aus einem Kessel und seinem
Meckel bestehen solle; indessen mochten wir jene Voraussetzung nicht als sicher be-
trachten; jedenfalls fehlt es nicht an Belegen dafur, dass die betreffenden Epitheme
recht wohl nur ein aus Bauch und Hals bestehendes Gefass darstellen konnen.

48) Die Handhaben pflegen auf den altesten Darstellungen der Dreifusse ver-

nuttelst verticaler Banden an den Kessel selbst angenietet oder augelothet

scheinen
, und zwar in den Zwischenraumen der Beine des Gestells. Jene Banden

der ovctxa, welche schon oben S. 274, Anna. 35 gelegentlich beriihrt sind, hat man
«nter den d«ojuo» bei Homer. II. XVHL 379 zu verstehen, nicht aber Nagel oder

zu er-

Oo2
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Ueber ihnen befinden sich endlich nicht selten Gegenstande, in

welchen die Horizontale der Verticalen gegeniiber vorherrscht und welche

dgl. wie Miiller Amalth. Ill, S. 24 = Kl. Schr. II, S. 590 fg. wollte. — Dana wer-

den die Handhaben meist gerade iiber den Beinen des Gestells angebracht mit solchen

und iihnlichen Banden oderauch ohne dieselben. Weise

bei den Dreifiissen, die ein aus Bauch und Hals bestehendes Gefass haben, ange-

bracht sind, oben Anin. 46. Unpraktisehe Handhaben treten dem Beschauer uns.

Taf. zur Geniige entgegen. Zu n. 46 vgl. man den Dreifuss des Louvre bei Froh-

ner n. 89. Wenn Brondsted a. a. 0. p. 120 an dem Dreifuss der delphischen Miinze

Vign. XXXIII = n. 14 uns. Taf. »5 anneaux ou anses saillant autour du bord su-

perieur* erkennt, so irrt er insofern als es sich nicht um eigentiiche Ringe, son-

dern um kleine Dreiecken ahnliche Zierathen handelt, wie wir sie, gewohnlich in

der Dreizahl, auch an anderen Steilen bei Dreifiissen finden, obgleich es zu Tage

liegt, dass dieser Zierath im vorliegenden Falle an die Stelle der Handhabe getre-

ten ist. Beispiele abwechselnder Form und Hohenstellung der Runde n. 24, 27, 36

u. 37 uns. Taf., Torreniuzza t. VII, n. 15 u. 16 = de Luynes d. 47 u. 46. An einem aus

Veji stammenden Dreifuss bei Roccheggiani I, 22 bilden die berth eile der Schlangen des

Caduceus, welcher an jedem der drei Beine angebracht ist, die Handhaben. Knopfe oben

auf der Peripherie der Ringe: Compte r. p. 1866, pi. IV; Zacken desgl. n. 24 u. 39 uns.

Taf., zuStabchen verlangert n. 27 u. 29, 33 a u. b uns. Taf. und auf der Miinze Seleu-

kos' VI bei Gough t. XXII, n. 4 = de Luynes n. 49, wo diese oben in eine klee-

blattartige Verzierung ausgehen. Ein Ring und nichts weiter auf der Miinze von

Athen bei Beule p. 259 = n. 22 uns. Taf., vgl. Combe VII, 10 = de Luynes n. 27,

der S. 25 mit Unrecht die poignee unique als adaptee a un convercle plan betrachtet,

auf der von Katana bei Torremuzza t.XXII, n. 12 = de Luynes n. 45, und auf der

von Kioton bei Mionnet Descr. d.Med., Planches, LVIII, 6. Nur ein, indessen beson-

ders grosser Ring, daneben aber zwei Handhaben anrlerer Art: n. 41 uns. Taf.

Der betreffende Dreifuss ist von einem attischen Relief entlehnt, welches Curtius in

(1. arch. Ztg. XXV, Taf. CCXXVI, n. 3 herausgegeben und S. 95 auf Nike bezogen

hat, die der Reprasentantin der Phyle, welche den musischen Sieg gewann, den

Dreifuss iibergebe, wiihrend es mir vielmehr so scheint als handige die ungefliigelte

Figur der gefliigelten (Nike) denselben ein. Der Dreifuss hat auch deshalb ein be-

sonderes Interesse, weil er dem langstbekannten der Hamilton'schen Vase bei Tiscli-

bein I, 33 u. A. in Betreff der Handhaben durchaus entspricht. Vergieicht man

diesen schon auf einer Hiiule aufgestellten Dreifuss und ausser anderen zunachst

namentlich den unter n. 37 uns. Taf., welcher von dem durch Ussing To gr. vaser
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dazu dienen, dem Dreifuss nach oben durch eine Art von Bekronung oder

Bedeckung einen Abschluss zu geben.

i Antik - Kabin. i Kjobenhavn *Taf I. bekannt gemachten und durch Curtius a. a. 0.

Taf. CCXXVI, n. 1 wiederholten Gemalde stammt, auf dem eine heranfliegende Nike

im Begriff ist ihn auf einer Saule aufzustellen , so gewahrt man , dass er uoch nicht

vollstandig mit dem Schmucke versehen ist , mit welchem Dreifiisse aufgestellt zu

werden pflegten, und verfallt leicht darauf, dass auch dieses von der ihn entgegenneh-

menden Nike , wie gewohnlich , verrichtet werden solle. Hieran schliesst sich der

Dreifuss auf ieinem Relieffragment von der Akropolis zu Athen, von welchem uns Dr.

Matz nach fast vollendeter Ausfiihrung der lithogr. Taf. eine von ihm selbst ange-

fertigte Abbildung mitgetheilt hat, nach der leider nur das Gerath und zwar in

zwei Halften mit Andeutung der Hande der um dasselbe beschaftigten Personen un-

ter n. 42, a u. b verkleinert wiedergegeben werden konnte. Von der Person links

vom Beschauer, n. 42, a, welche den Dreifuss mit der linken Hand halt, ist ausser

einem Theile des betreffenden Unterarms nur noch ein (geschweifter) Fliigel erhal-

ten, von der anderen Person, n. 42, b, nur der rechte erhobene Unterarm bis zum

Ellenbogen und ein kleinerer Theil des grade ausgestreckten linken. Die rechte

Hand dieser Person macht die namentlich von archaisirenden Reliefs her bekannte

Geberde des Anfassens. eines Gegenstandes , und man denkt danach wohl zunachst

daran, dass es sich um das Halten einer Tanie handele, mit welcher der Dreifuss

geschmuckt werden soil (obgleich von der Tanie nichts zu sehen ist und nach Ap-

pulej. Metam. IV, p. 90 ed. Bip. primore digito in erectum pollicem residente auch

adorirt wurde). Unter jener Voraussetzung wird man auch die betreffende Person,

ebenso wie die gegeniiberstehende gefliigelte, zunachst fiir eine Nike zu halten ha-

ben. An diesen Dreifuss, an welchem die runde den gewohnlichen wra durchaus

entsprechende Handhabe neben zwei anders geformten (von welchen die rechts unter

n. 42, b wohl ganz so wie die links, n. 42, a gestaltet zu denken ist) ganz sicher

stent, wenden wir uns zu n. 35 u. 28, 31 u. 24 uns. Taf. N. 35 findet sich auf

dem Vasenbilde mit dem Abschiede des Triptoleroos bei Tischbein IV, 8 = Inghi-

rami vas. fitt. t. CLXII als auf einer Saule stehender Votivdreifuss eines Demeter-

heiligthums. Der Due de Luynes , welcher ihn fur ausserordentlich merkwiirdig halt

und auf die Hekate beziehen mochte, bemerkt p. 255, z. n. 43: il supporte une cor-

tine creuse dans laquelle s'emboite, au tiers, une sorte de sphere ou de couvercle

Presque spherique, und spricht ausserdem von une armature ou quadre quadrangu-

te**
, qui repose sur le trepied , et dont les deux angles superieurs viennent toucher

en deux points le profil superieur du couvercle hemispherique. Er vergleicht sehr
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Unter diesen hat das bedeutendste Interesse jener friiher als Hoi

mos gefasste Gegenstand, welcher bald als Platte, bald als Scheib

passend den apollinischen Dreifuss auf der Munze der Makedoner unter n. 44 seiner

Taf, , aus Mus. Hunter, pi. XXXIV, n. 12. Dieser hatte ihn zur richtigen Auftassung

fiihren konnen. Es handelt sich urn einen mit dem liegenden Kreuze ausgefiillten

King und um zwei ovale Runde, welehe nur ungenau noch mehr en fage dargestellt

sind als unter n. 36 u. 37 uns. Taf. Vermuthlich sind ausser den drei Runden
noch drei verticale Stabchen anzunehmen, deren jedes zwischen je zweien Runden

stehend zu denken ist. Doch lasst sich iiber diesen Umstand auch anders urtheilen.

Oben auf den Runden liegt die unten zu besprechende axecpdvri. Aehnlich gewahrt

man an der Nachbildung des Weihdreifusses des Amphitryon auf dem bekannten

Relief der Villa Albani bei Zoega t. LXX und Stephani Ausruh. Herakles Taf. I,

mxe

zvvi ichen einem Sphinxpaare, wo ohne Zweifel noch ein dritter Ring hinzuzudenken

ist. Jenes quadre quadrangulaire mit dem in diesem Falle einer Scheibe mit der

Decoration concentrischer Kreise gleichenden Runde innerhalb der hier ganz unzwei-

felhaften Stabe tritt uns auch unter n. 28 entgegen. Man hat sich diese Scheibe

auf einem dritten verticalen Stabchen stehend zu denken, ahnlich wie den mittleren

Ring unter n. 27. N. 31 uns. Taf. ist von der Munze von Amisos bei Combe
pi. IX, n. 1. De Luynes erkennt hier S. 254 zu n. 36 seiner Tafel »une cortine a

trois anneaux surmontee d'un couvercle avec un meme nombre d'anneaux.« Der ver-

meintliche couvercle ist wiederuin die dtsydvrj. Die an erster Stelle erwahnten Ringe

anlangend, so steht nur einer sicher, namlich der in derMitte, die beiden zur Seite

sind entweder Ringe im Profil oder Stabe, freilich nicht gerade, sondern geschweifte.

Solche Stabe treffen wir auch unter n. 26 an, ebenso wie auf der entsprechenden schon

oben S. 285 Anm. 43 in Betreff des Rundes in der Mitte erwahnten Munze der

Kotschoubey'schen Sammlung. Weiter finden wir die Stabe auch ohne das Handha-

benrund in der Mitte. So auf n. 30 uns. Taf. In diesem Falle hat man anstatt

zweier nothwendigerweise drei verticale Stabe vorauszusetzen , wenn man nicht etwa

ein durch ein Stabchen getragenes Rund als durch den Deckel dem Auge entzogen

annehmen will, wie bei n. 27 u. 28 uns. Taf. Die drei Stabchen zeigen sich ganz

deutlich an dem Dreifuss von einer Miinze Athens bei Beule p. 359 = n. 25 uns.

Taf. und bei dem auf der Reliefvase n. 47 uns. Taf. Sie entsprechen durchaus den

drei Beinen des Gestells, ganz wie es mit den gewohnlichen Handhaben so oft der

Fall ist. Hie und da haben sie grade dieselben Breitendimensionen wie die Beine

selbst; ja sie nehmen sich ganz aus wie unmittelbare Fortsetzungen der Beine iiber
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trachtet wird. In vielen Fallen zeigt er sich nur im Profil und so, dass
man recht wohl an eine auf der Oberflache glatte Scheibe denken kann;
man vgl. n. 15, 17, 25, 34, 43 , dann auch 35 , wovon 28 u. 26 nicht
getrennt werden konnen «). Aber schon Muller hat in Bottiger's

den Kessel hinaus, die zugleich als Handhaben dienen und wie diese mit Ringen
Oder sonstigen Runden versehen sind, vgl. die scbon oben angefiihrte Munze der
gens Sosia und Denkm. d. a. K. II, 50, 625, auch n. 50 uns. Taf. — Horizontal Ver-

Miinzen

Kreuz
stabe zwischen denselben: n. 35, 38, 50 uns. Taf. , Mon. ined. d. Inst. II, 26 , Ger-

(

Welcker

s. oben
Anm. 43, wiederholen)

, Compte r. p. 1861, pi. IV = Gerhard's Arch. Ztg. XXIV,
T. CCXI,u. 1866, pi. IV. Etwas anders geformte: D. a. K., a. a. 0. Schragliegende,
gerade oder geschweifte, n. 15, 27 u. 29 uns. Taf. Vgl. auch n. 49 uns. Taf. nebst
dem in Anm. 50 daruber Bemerkten. — Wer darauf achtet, dass Eusebios
Anm. 10) zuerst von den Beinen des Dreifusses spricht, dann zu der obersten Par-
tie desselben iibergeht, und darauf erst %dg qdpdovg diet fisaov rsrayfismg erwahnt,
der wird den Namen ga/?do* nicht bloss auf die Verbindungsstabe der Beine, wie
K. 0. Muller that , sondern jedenfalls auch auf die eben erwahnten beziehen.

49) Mit n. 17, von einer Silbermiinze des Titus bei Dethier und Mordtmann
Taf. Ill, n. 24, q , ist zusammenzustellen die andere Miinze dieses Kaisers ebenda
n- 24, r.

, so wie die Gold- und Silberm. bei Cohen Med. cons. pi. XXXVIII
Sestia, n. 1 u. 3. Quindecimviratsdreifiisse. N. 34, von
einem geschnittenen Steine nach der kleineren Cades'schen Samml. von Impr. gemm.
IV, 21, betrifft einen vor Apollon auf einem Postamente aufgestellten Dreifuss.
N. 44 ist ein auf hohem Pfeiler stehender des delphischen Apolloheiligthums auf dem
Kelief bei Zoega pi. XCIX. Aus dem Kreise der Reliefs gehdren besonders noch
hieher die auf den Dreifussraub beziiglichen. Ueber n. 35 s. Anm. 48, S. 293 fg. Unter den
anderen in Betracht kommenden Vasenbildern kenne ich nur eins mit schwarzen Fi-

Taf. CCXLVII, wo ein einfacher Preisdreifuss dargestellt

ined. d. Inst. I, 9 ist der betreffende Dreifuss der von

guren

ist. . Mon
Herakles geraubte. Mit n. 28 u. 26 uns. Taf. kann der schon in Anm. 47 beriick-

sichtigte Dreifuss auf dem zuerst von Tischbein I, 33 herausgegebenen Vasenbilde

auch in Betreff der oben aufliegenden »Scheibe« zusammengestellt werden, so wie

die in Anm. 48 mit n. 35 uns. Taf. verglichene Munze der Makedoner. N. 26

t
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Amalthea I, Taf. Ill, n. H, aus Stuarts Antiq. of Athens Vol. I, ch. IV,

p. 27 eine athenische Miinze mitgetheilt, auf welcher man an der Pe-

ripherie der ,,Scheibe 4

; drei etwas nach auswarts gebogene Zacken, je

einen fiber jedem Oehre des Kessels gewahrt. Man vergleiche damit

zunachst den auf einen musischen Festsieg bezuglichen Dreifuss n. 37
uns. Taf.

; dann den unter n. 36 uns. Taf. ; auch den bei Millingen Vases

gr., 1816, pi. XI (s. A. 11). Ebenfalls drei aber sammtlich gerade Spiess-

chen erblicktman auf den beiden Dreifussen bei Gerhard Etr. u. cam-
pan. Vasenbild. Taf. C und Welcker A. Denkm. Ill, Taf. XXIII, 1.

Daran schliesst sich der eines Vasenbildes in den Mon. ined. d. Inst.

VIII, 42, und der von der Seleukidenmunze bei Gough a.a.O. pi. XX,
n. 7 = 32 uns. Taf. Wie drei kleine Dreiecke nehmen sich die Auf-
satze aus auf dem Vasenbilde im St. Petersburger Compte rendu p.

l'ann. 1861, pi. IV = Gerhard's -Arch. Ztgr. XXIV, 1866. Taf. CCXI50}.

nimmt sich so aus, als lagen zwei »Scheiben« iibereinander. Doch ist das sicher-

lich nicht gemeint, sondern ein Stuck, etwa so profilirt, wie es uns bei dem auch

in dieser Beziehung lehrreichen Dreifuss des Amphitryon auf dem Relief mit der

Apotheose des Ilerakles nach der Abbiklung bei Stephani Ausr. Her. Taf. I, 1 deut-

lich entgegentritt; vgl. auch den einen Dreifuss in Gerhard's Auserl. Vasenb. T. CCXLIIL
50) Sicherlich gehoren nicht nur die drei »Palmblatter« bei n. 33 a u. b uns.

)

Q 30 gewahrt. Hier ist je-

desmal der dritte Zacken weggelassen. Bei n. 31 erblicken wir dagegen an der

von de Luynes (s. Anm. 48) als couvercle gefassten Stephane drei Ringe, wenn die

Originalzeichnung richtig ist. Das Gegentheil ist freilich wohl moglich, aber doch auch

nicht unbedingt vorai^zusetzen. Allerdings bilden die beiden Preisdreifiisse in Ger-

hard's Auserl. Vasenb. Taf. CCXLIII keinen geniigenden Pendant, wenn es auch
ganz so aussieht, als ob der Gegenstand, an welchem hier die Ringe sitzen, nicht

zum Kessel gehoren solle. An diesem findet sich ja sonst keine Andeutung der
•fc*. Aber bei n. 49 uns. Taf. trifft man iiber dem mittleren Dreifussbeine ein

Oehr, welches von Rankenwerk umgebeu ist (das den liegenden Kreuzen zu den
Seiten des Oehrs unter n. 35 und anderem oben Anm. 48 a. E. Erwahnten paral-

! geht) und nichtNdestoweniger erscheint das Oehr, und zwar mit derselben Ver-
z.enmg

,
wiederum in dem Schmucke oberhalb der Stephane. Auch sonst lasst sich
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Aber die Dreizahl, welche den drei Beinen , drei Handhaben und ihren
Fortsetzungen nach oben entspricht, ist keineswegs durchgangig. Auf
dem Vasenbilde mit der Vorbereitung zu einem Satyrdrama in den Mon.
ined. d. Inst. Ill, 31 = Theatergeb. u. Denkm. des Biihnenwesens Taf.

VI, n. 2 wechselt sie mit der Siebenzahl. Die letztere tritt uns ferner

entgegen bei der Seitenansicht des von Herakles fortgetragenen Drei-
fusses auf der bemalten Vase in den Mon. ined. d. Inst. II, 26, In n. 38
uns. Taf., von dem durch Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. LXXXI und
schon fruher durch Inghirami Vas. fitt. T. IV, t. CCCLIX herausg. Bilde,

zeigt die Vorderansicht eines dionysischen Preisdreifusses dreizehn und
bei Roulez Choix de vas. peints du mus. d'antiq. de Leide pi. VIII
n. 13 uns. Taf. treten uns auf dem sichtbaren Theile der Peripherie der

„Scheibe" sogar vierzehn kleinen Dreiecken ahnliche Zacken entgegen.

hndlich vergleiche man noch die untereinander gleichartigen Dreifusse

auf einem in den Ann. d. Inst. 1840, t. C, n. 1 abbildlich miteetheil-

ten Goldplattchen aus der Krimm , von denen einer unter n. 54 auf uns.

Taf. wiederholt ist.

Wer diese, wer ferner den Dreifuss auf dem Vasenbilde mit der

orbereitung zu einem Satyrspiele links vom Beschauer, auch den unter
n

- 35 uns. Taf. und den auf der Munze n. 32 uns. Taf. genauer betrach-

* wird zu der Ueberzeugung gelangen, dass es sich nicht um eine

eiDe
< sondern um einen Ring handelt , und wer bei Beschauung des

uns. Taf. n. 48 wiederholten Dreifusses eines herculanensischen

andgemaldes beachtet, dass das entsprechende Rund, trotzdem, dass

auf lnm eine Sphinx hockt, ganz deutlich als Reif erscheint ,
der wird

gewiss far wahrscheinlich halten. dass nicht bloss in den Fallen, in

insichtlich der in Rede stehenden Zierathen Wechsel nachweisen: drei Blatterver-

2leningen an der Stelle der drei Zacken oberhalb der »lamina orbicularis* aufMiin-
Zen I)e^letrios

,

II (Miiller de trip, delph. p. 17, Gough a. a. 0. pi. XII, n. 20), wo
laan

zugleich von zweien jener je eine gegliederte Wollenbinde herabhangen sieht,

^Iche von Muller a.a.O. und in der Amaltb. I, 136, zu n. L, mit Unrecht als me-
a 1ene Kette betrachtet wird (s. Anm. 58, S. 307).

Kistor.-philol. Classe. XV. Pp
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welchen das Rund mit Strahlen besetzt erscheint, sondern auch dann

wenn es dieses Schmuckes entbehrt, zunachst fur einen Reif zu halten

sei 51
). Es ist eben die au^dvrj, mit welcher nach dem Schol. zu Ari-

stoph. der Dreifuss bekranzt war — ein Ausdruck, der nur auf so et-

was, nicht aber auf den Kesselring passt — , die orttpccvri inl rov U$r\-

rog, wie Eusebios in Beziehung auf den Dreifuss des Glaukos sich aus-

driickte, und ganz passend, wenn dieselbe, wie so oft, auf den Oehren
des Dreifusskessels lag.

Durch diese Entdeckung wird ein langst bekanntes und wie-

dcrholt besprochenes Vasenbild (D. a. K. II, 50, 625) nicht min-

der erlautert als es selbst zur weiteren Bestatigung jener dient. Man
sieht, wie eine Nike einen als Anathem aufcestellten Preisdreifuss

51) Freilich haben die herculanens. Akademiker zu den Pitt. ant. T. Ill, p. 312.

A. 8 nichts von einem Reif gemerkt, sondern sprechen vielmehr von einem emi-

sferio, welches sie als cortina, oXfiog betrachten; auch Raffei Ric. s. un Apoll. p. 6

nimnit ein vaso sferico an. Aber eine auch nur halbwege aufmerksame Betrachtung

der von jenen auf t. LIX mitgetheilten Abbiklung zeigt die Richtigkeit unserer Auf-

tnssung. In grade entgegengesetzter Weise scheint Roccheggiani sich geirrt zu ha-

hen
. indem er I, 13,1 den runden Gegenstand, welcher bei einem »Tripode etrusco

che si vede in un bassorilievo a Firenze« auf den Handhaben liegt, als eine ein we-
nig vertiefte Schale zeichnete. — Ich kenne kein einziges Bildwerk, welches fiir eine

•ler von den unsrigon abweichenden Auffassungsweisen eine irgendwie sichere Biirgschaft

bote, wenn auch bei Reliefs mit dem Dreifussraube hie und da auf den ersten Blick ein

Gedanke an die der here. Akademiker auikommen konnte (vgl. z. B. Zoega Bassir.

t. LXVI = Weleker A. Denkm. II, Taf. XV, 28) , fur welche sich ausserdem Dar-
stellungsweison des Dreifusses wie die unter n. 46 u. 47 uns. Taf. anfiihren lassen

wiirden. Ganz vereinzelt steht d.igegen nicht nur Roccheggiani's Zeichnung, sondern
auch die Art da, wie der »Holmos« des anathematischen Dreifusses auf der einen

Seite der Dresdrnor Basis auf der Kupfertaf. zu Botticher's Grab d. Dion, darge-

tellt ist
,
und zwar im Gegensatz gegen alle anderen Abbilduniren. An eine vierkantige

Platte, die sich freilich auch Mfiller gefallen liess, ist schon von vornherein nicht wohl

zu denken.— Die mit den Zac ken versehenen Darstellungen der Stephane, namentlich
die wie n. 13 u. 38 uns. Taf., sind diijenigen, welche wir oben S. 247 als die der

Annahme. dnss es sich bei der vermeintlkhen Platte urn den oXftog handele, unbe-
dingt entgegenstehenden sicnalisirtcn.
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aus einem dionysischen Agon mit dem letzten und obersten Schmuck
auszustatten im Begriff ist, indem sie mit der Rechten grade einen Ring
aufsetzt oder anhangt und auf der linken Hand eine Strahlenkrone halt?
um diese nachher hinzuzufiigen 52

).

Eine mit noch weit stattlicherem Schmucke versehene Stephane, auch
eine Art von Strahlenkrone

, tritt uns entgegen an den beiden
Dreifiissen des Mus. naz. in Neapel, Mus. Borbon. VI, 13 u. 14, von
deren erstem die oberste Partie auf uns. Taf. n. 49 wiedergegeben ist.

S

H besteht der auf dem Oehr und dem dasselbe umgebenden Rank
werk liegende Schmuck aus drei Abtheilungen , von denen die beiden
oberen auf dem oberen Rande der untersten, der eigentlichen Stephane,
ruhen. Man wird sich diesen Schmuck auch in anderer Weise eine be-
trachtlichere Hohe erreichend denken konnen, und das ist vermuthlich
for n. 33, a und b uns. Taf. (s. Anm. 46 a. E.) anzunehmen. Dabei
handelt es sich vielleicht nicht bloss um eine Verzierung oben (s. Anm. 50),

sondern auch um eine an der Flache ringsherum (wenigstens bei n. 33, b).

Wahrend wir sonst bei den verhaltnissmassig niedrigen Stepha-
nen die Verzierungen in der Regel auf dem oberen Rande
bracht finden

, treffen wir, abgesehen von dem in Anm. 50 angefuhrten

g

52) Nachweisungen iiber das Vasenbild und seine Erklarungen im Text zu D.
a- K.a a. 0. ; vgl. auch Curtius Arch. Ztg. XXV, S. 60 fg. u. Stephani C. r. p. 1868, p. 148.
t>ei der Annahme, die Nike wolle den Ring in horizontaler Richtung aufsetzen , kann der-
selbe nur als Unterlage fiir den Strahlenkranz dienen sollen , was vielleicht Bedenken
gegen die betreffende Auffassungsweise erregen kann. Aehnliche Ringe sieht man bei

Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. CCLVI. CCLVII, n. 3 an den Handhaben von Preisdrei-

tiissen aufgehangt; aber da hat man sich dieselben ohne Zweifel als aus Wolle bestehend
zu denken. Die Originalabbildung des obigen Vasenbildes bei d'Hancarville II, 37 zeigt

den betreffenden Ring so wie die Strahlenkrone, dann auch die Oehre der Handha-
oen des Dreifusses und die Stabe zwischen diesen nicht in der rothlichen Farbe,

seiche sonst vorherrscht, sondern in einer schmutzigweisslichen, welche auch fiir die

tarnation derFrauen benutzt ist. Vermuthlich soil man sich den Dreifuss im Gan-
zen von Bronze und die andersgefarbten Einzelnheiten aus anderem Metalle, etwa

feuber oder einer Mischung mit demselben, bestehend denken. Auch der Ring macht

Metall

Pp2
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Vasenbilde bei Gerhard, bei der die gewohnliche Hohe iibersteio-enden

unter n. 44 uns. Taf. jene Flache geschmuckt, wie es scheint mit einera

vegetabilischen Zierath.

Ein Schmuck oberhalb der Stephane entweder der Art wie unter

n. 49 oder der wie n. 36 u. 37 uns. Taf., was uns wahrscheinlicher

diinkt, mag Eusebios a. a. O. als top ccvco ji€qixsiju€pop xoauov bezeichnen 53
).

Fur unsere Auffassung der in Rede stehenden „Scheibe" als ats-

(pdvr\ lasst sich auch die Analogie des axtyavog veranschlagen , der sich

in ganz entsprechender Weise am Dreifuss angebracht findet, wobei der

beachtenswerthe Umstand statthat, dass in der Regel da, wo jene vor-

komnit, dieser fehlt, und urmrekehrt 54,,
1.

53) Jedenfalls passt so etwas wie die Zacken, ganz abgesehen von dem oben
S. 285 fg. Hervorgehobenen , besser zu dem Umstande, dass Eusebios den xoGpog

von der ateydvq trennt, als das, was sich unter n. 49 zeigt, wenn man nicht etwa

hier den obersten zackigen Ring (den man sich auch ohne Zacken denken kann) als

ein abgesondertes Stuck fassen will. In den je drei Zacken, welche hie und da
noch grossere Lange haben als in jenen Fallen, offenbart sich der Stephane als ein-

lachem Ringe gegenuber mehr Selbstiindigkeit , indem sie zuletzt noch einmal die

verticale Richtung hervorheben.

54) Der Kranz pflegt da , wo Handhaben vorhanden sind , auch auf diesen zu

liegen, vgl. die Miinze Seleukos' I bei Gough pi. I, n. 12, das Blei in Mon. ined.

d. Inst. VIII, 52, 727, das Gemalde mit Apollo und Cyparissus bei Avellino II mito

di Cipar., Mus. Borbon. XII, 2, F. Lajard Culte du cypres pi. XII; oder auf den
Stabchen oberhalb der Oehre, wie auf der Miinze Seleukos' II bei Gough pi. Ill,

n. 22; oder auf Oehren und Deckel zugleich, wie n. 45 u. 46 uns. Taf., oder auf

den runden Figuren, welche an dem kreisformigen Rande des Gestells mit den Rin-

gen zugleich
,
wie auf dem mehrfach erwahnten Relief der Villa Albani bei Stephani

Ausr. Her. Taf. I, 1. oder allein angebracht waren, wie an dem tqinovg dtXyixog

bei Athen. V, p. 202, c (oben S. 224), vgl. Miiller Amalth. Ill, S. 29 fg. = KL
Schr. II, S. 5<i4. Sind keine Handhaben vorhanden, wie bei einigen romischen
Steindreiiiissen, so liegt der Kranz dicht unterhalb des Kesselrandes entweder auf einem
Vorsprung am Halse des Kessels, wie an dem Dreifuss des Louvre, uber welchen in

Anm. 46, S. 288, unten, die Rede war, oder iiber einem Reliefstreifen mit Figuren,
von welchen er getragen zu denken ist, wie bei Roccheggiani I, 1. Wenn Miiller

a. a. 0. ihn um „die obere Platte" d. i. die Stephane herumlegt, so fehlt es dafiir
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Eine Erhohung unci zugleich einen Abschluss nach oben bin ver-

mittelt der Deckel, welcher dann und wann dem Dreifuss aufliegt, wie

es uns zwei interessante Falle, n. 46 und 47 uns. Taf., zeigen 55
).

Selbst durch ngiirliehes Bildwerk findet man die Dimensionen in

verticaler Richtung erweitert. Ein besonders augenfalliges Beispiel bietet

n. 48 uns. Taf. Auf der Miinze bei M. Pinder Cistophor. u. Silbermed.

in der Abh. d. Berlin. Akad. v. J. 1855, Taf. I, n. 19 erblickt man so-

gar einen Apollon , den linken Arm auf eine Saule gelehnt, in der Rech-

ten einen Zweig mit Binden haltend, auf einem Dreifuss stehend. Ein

anderer Cistophor zeigt an derselben Stelle einen Adler (Pinder, Taf. I,

n. 20); der geschn. Stein bei Caylus Rec. d'ant. II, 83, 5 und das Re-

lief im Louvre bei Frohner n. 89 einen Raben (s. auch A. 56, S. 303 unten).

Auch der grosse Dreifuss bei Athen, V, p. 202, c. d (oben S. 224) kommt
nebst entsprechenden auf erhaltenen Bildwerken (s. Anm. 48, S. 294, u.

!>• a. K. I, 14, 155, auch wohl n. 34 u. T.) hier in Betracht.

Ganz besonders aber dienten solche und anderswo in Rundwerken

durchaus an Belegen. Kranz und Stephane sind meines Wissens nie unmittelbar

vereinigt. Ein belehrendes Beispiel bietet n. 38 uns. Taf. Hier findet man jene

beiden, aber die Stephane an der gewohnlichen Stelle, den Kranz entfernt von der-

selben am Kessel, wo er sich als speciell fur diesen bestimmten Schmuck ausnimmt,

vgl. D. a. K. II, 40, 478 nebst Text und n. 53 uns. Taf. Jener der Stephane ent-

sprechende Kranz ist dagegen als zum ganzen Dreifuss gehorend zu betrachten.

Vgl. das analoge Verhaltniss zwischen Kesseldeckel (oben S. 289 fg. Anm. 47) und

^reifussdeckel
, iiber welchen gleich die Rede sein wird.

55) Ueber diesen Deckel , wie ihn auch Platner in der Beschr. der Stadt Rom
HI, 2, S. 496 in Beziehung auf n. 46 uns. Taf. nennt , welcher der Form nach

durchaus an die Aufsatze unter n. 6, 7 u. 50 uns. Taf. erinnert, wird ebenso wie

uber diehalbkugelformigenDreifusskesseldeckel(Anm.47S.290)inder fur Bd. XVI der

Societatsschr. bestimmten Abhandl. iiber das Feuer- und Heerdsymbol in grosserem

Zusammenhange gehandelt werden. Hier geniigt es darauf hinzuweisen
,

dass die

dreiblatterige Pflanze auf dem Deckel bei n. 47, welcher Hucher Rer. num. fr. 1850,

P- 179 symbolische Beziehung zuschreibt, jedenfalls in kunstlerischer Hinsicht be-

achtenswerth und mit den drei Zacken und ihren Pendants (S. 296 und Anm. 50)

zusammenzustellen ist.
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und Reliefs angebrachte Figuren dazu, dem anathematischen Dreifusse

einen besonderen Schmuck zu verleihen , wozu sich ihnen dann allma-

lich immer mehr auch vegetabilische Zierathen gesellten 56
).

56) Ueber die Weise wie die Figuren mit den Dreifiissen combinirt wurden,

hat schon Miiller in der Araalth. Ill, S. 29 fg. = Kl. Schr. II, S. 594 fg. einige

gute Bemerkungen gemacht, welche jetzt bedeutend erweitert werden konnen. Hier

nur das Wichtigere. Eine eigene Gruppe bilden die in Italien, meist in Vulci, aus-

gegrabenen alteren Bronzedreifiisse , welche ohne Zweifel anathematische waren, wie

in Betreff der Vulcentischen schon aus dem Umstande hervorgeht, dass der Kessel

regelmassig ohne Boden ist, vgl. Roulez Ann. d. Inst. XXXIV, p. 189 fg. Fur sie

kiinn der ausnahmsweise auch am Kesselringe mit figurlichem Bildwerk versehene

aus Metapont stammende auf n. 18 uns. Taf. als Beispiel gelten. — Sonst trifft

man Figuren oberhalb der Stephane und des Dreifussdeckels und oberhalb des Ge-

stellrandes, wie oben tm Text bemerkt. Auch der Delphin , welcher auf n. 17 uns.

Taf. als von dem Dreifuss getrennt erscheint, zeigt sich bei anderen Mtinzdarstel-

lungen soldier quindeciuiviiorum cortinae, an welchen ihn Servius z. Verg. Aen.

Ill, 332 erwahnt, unmittelbar auf ihnen liegend. Wie die erwahnten italischen

Bronzedreifiisse den Kessel ohne figiirlichen Schmuck zeigen, so in der Regel

auch die Nachbildungen von Dreifiissen auf griechischen Bildwerken. Nnr auf dem
Rande jenes zeigen sich Schlangen auf alten Munzen von Kroton (Carelli-Cavedoni,

t. CLXXXII, n. 2, 3, 5, 9; Mionnet, Rec. de planches, LVIII, 3) und auf dem
Henkelpaar Vogel, Schwane und »Tauben«, in Rundbildern auf jedem der bei-

den Dreifiisse des schwarzfigurigen Gemaldes bei Gerhard Auserl. Vasenb. Taf.

CCXLI, 1. Die mit einem hoheren Halse versehenen Kessel romischer Dreifusse

sind wiederholt mit Reliefdarstellungen geschmiickt (s. oben Anm. 46, S. 281 unt,

u. A. 54). Auch der Bauch des Kessels wird in spaterer Zeit mit Reliefbildern ver-

sehen gefunden, jenen zwischen den drei Fiissen zum Vorschein kommenden Medu-

senmasken (s. n. 44 u. 49 uns. Taf.), die auf rbmischen Reliefs, geschn. Steinen,

Wandgemalden ebenso haufig vorkommen als sie auf griechischen Werken , die Va-

senbilder mit eingeschlossen , unseres Wissens unerhort sind , dort auch an anderen

vStellen iiber dem Kessel, vgl. n. 46 uns. Taf., auch Smugliewicz u. Carloni Terme di

Tito n. 44 und n. 55 uns. Taf. (wo Millin Voy. dans les depart, du midi de la

France T. II, p. 87, z. pi. XXVIII, n. 1 fiilschlich an »une figure d'Apollon* dachte),

insofern als dieser Fall, in welchem es sich offenbar nicht urn die im Einzel-

nen getreue Nachbildung eines vollstandigen Dreifusses handelt, iiberall hier veran-

echlagt werden kann. Die Medusenmasken werden dann und wanu durch Lowen-

t
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Das stattliche Aussehen beruhte zudem auch auf dera Material.

Dass die anathematischen Dreifusse in der Regel von Bronze waren

kopfe vertreten. Der griechischen Kunsttibung gehoren als besonders ausgezeich-

nete Werke Dreifiisse an, bei denen in der Mitte unter dem Kessel und zwischen

den Beinen Rundbilder angebracht waren. Wir kennen sie in Exemplaren zu Aray-

klae und Athen, anch die Kiinstler, welche entweder das Ganze oder doch die Fi-

guren arbeiteten, Gitiadas, Kallon, Aristander, Polyklet (Pausan. Ill, 18, 5, vgl.

IV, 14, 2) und Praxiteles, in Betreff dessen sich Friederichs Praxit. und die Niobe-

gruppe S. 15 mit Recht an Miiller anschliesst. In Th. Hansen's oben S. 290 A. 47

erwahnter Restauration wird so etwas auch fur das Denkmal des Lysikrates ange-

nommen. Vgl. auch oben Anm. 36. Die elxovag xQWag, [iiav xcc& sxaaiov nodct

an dera silbernen Dreifusse, welchen der Rhetor Aristeides als Choreg dera Zeus

Asklepios zu Pergamos weihte (Or. sacr. IV, Vol. I, p. 515 fg. Dind.), hat man sich

wohl gegeniiber, d. i. vor den Beinen, nach aussen hin, stehend zu denken. Auf

griechischen Brauch geht gewiss auch die Anbringung von Figuren auf den Verbin-

uungsstaben zwischen den Beinen des Dreifusses zuriick , wofiir die beiden schon er-

wahnten gemalten Dreifusse des Mus. naz. zu Neapel (n. 49 uns- Taf.) den glan-

zendsten, jiingst von Stark, Niobe u. d. Niobid. S. 161 fg. behandelten Beleg geben,

und andere sich in romischen Werken finden , welche hier und auf den parallel ste-

henden Untersatzen ofter Thierfiguren wie die Adler n. 6 uns. Taf. und den Raben
n. 46 u. T. zeigen. Spater brachte man , indem man auf diesem Wege weiter fort-

schritt, zwischen den Beinen die Platten mit Relieftafeln an, von welchen Miiller

Amalth. Ill, S. 33 fg., Anm f = Kl. Schr. II, S. 597, A. 3 Beispiele giebt. Hiiufig

findet man in der griechischen und griech.-rom. Kunst aufMiinzen, auch auf geschn.

Steinen und in Bronze- und Marmorwerken, den Raum zwischen den drei Beinen des

Gestells und den unterhalb des Kesseis durch eine Schlange ausgefiillt, welche man
bei den apollinischen Dreifiissen in der Regel fiir den Drachen Python, bei denen

des Asklepios und der Hygieia fiir den epidaurischen zu halten hat. Sie windet

sich meist una einen der Fusse, dann und wann auch um alle drei, oder steigt in

der Mitte des Gestells. indem sie sich entweder durch eigene Kraft in die Hohe
J

hebt oder sich um den Mittelstamm (unten Anm. 60) ringelt, empor, zuweilen noch

iiber den Kessel hinaus , so dass auch sie zu den Figuren gehort, durch welche die

Erweiterung des Dreifusses in verticaler Richtung vermittelt wild, wie bei n. 19 uns.

Taf. und naraentlich auf dem oben Anm. 46, S. 288 angef. Denar des Lepidus,

wahrend sie anderswo, nachdem sie den Dreifuss umschlungen ,
Kopf und Hals auf

den Kessel gelegt hat, wie z. B. bei Morelli, Fam. Sempronia t. II, n. 3, und bei
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ist schon oben gelegentlich bemerkt, zuletzt S. 269 u. Anm. 32. Man

vgl. dazu Semos bei Athen. I, 6 (oben S. 223), Herodot. I, 144, Pausan.

Torremuzza t. XLII, n. 6 = de Luynes n. 24 u. 28, oder andere Bewegungen und

Haltungen zeigt, wie sie den Schlangen iiberhaupt und ganz insbesondere als

Wachtern eigenthumlich sind (Anm. 60). Der geschmeidige Schlangenleib gab den

Kiinstlern im Gegensatz zu den fest aufgestemmten Stiitzen, zwischen denen er sich

emporringelt , schon an sich ein sehr passendes Motiv kiinstlerischer Darstellung

(Curtius Gotting. Nachrichten 1861, S. 377). — Zu welcher Zeit man anfing, Figu-

ren in mensclilicher oder thierischer Gestalt als Beine von Dreifiissen anzubringen,

lasst sich nicht genau bestimmen. In Th. Hansen's Restauration des Lysikratesdenk-

mals findet man sogen. Atlanten, die iiber den gewohnlichen Beinen des Dreifusses

stehen, als nachste Tniger des Epithems vorausgesetzt. Das erinnert an die bekann-

ten Giganten des Zeustempels zu Akragas und derartiges an Gebauden , besonders

aber an Candelaber des etruskischen und griechisch - romischen Kunstbetriebs , vgl.

z. B. D. a. K. 1,59,295 und Overbeck Pomp. II, S. 61. Allein fiir Dreifiisse wtiss-

ten wir keine andere Analogic nachzuweisen als kaum zureichende aus spaterer rora.

Zeit. Die Biisten an dem bronzenen Dreifuss bei Spon p. 118, n. II, (wohl dem

im capitolinischen Mus. befindlichen bei Platner in der Beschr. d. St. Rom III, 1,

S. 184, n. 39), welche vermittelst eines hinten angebrachten Hakens das Gefass trugen,

wird man schwerlich als auch nur halbwege zureichende Pendants veranschlagen

wollen. Dagegen findet man allerdings an dem gleichfalls romischen Bronzedrei-

fuss in der friiheren Sammlung Braschi , von dem Roccheggiani I, 8, 1 eine Abbil-

dung mittheilt, iiber dem einen der drei Fiisse, eine gefliigelte Thiergestalt, welche

das Epithem mittragt. Aber um nicht davon zu reden, class Zweifel an der Echt-

heit des betreffendea Theils wohl nicht ungerechtfertigt sind — der Dreifuss erin-

nert durchaus an den mehrfach restaurirten »tragbaren zum Zusammenlegen«, wel-

chen Brunn Glyptoth. n. 294 beschreibt , da auch bei ihm »an den Kreuzungen der

verbindenden Stabe kleine Biisten von Knaben mit Friichten im Schurz angebracbt

c

enden)

einen Fusse« (namlich dem in

. so wird auch dieses Stuck

sicherlich nicht mit dem Dreifuss des Lysikratesdenkmals zusammengestellt werden

diirfen.

als bei

aus Metall um so weniger.

Auch die Rucksicht auf zu

aasseebend. Das beweisengrosse Einformigkeit besonders langer Beine war nicht maassgebend.

die uns bekannten Beispiele der hochsten Gestelle anathematischer Dreifiisse (Anm.

59). thierisch
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1, 20, 1, III, 18, 5, IV, 12, 5 u. 6, IV, 14, 2, Aeneas Tact. Poliorcet

2, p. 6, 10 Herch. Doch gab es audi solche, die Vergoldet oder mil

W

60, S. 311%.)- Von niedrigen Dreifussen mit Beinen, die aus Thierfiguren und Thierbei-

nen bestehen, haben wir oben Anm. 38, S. 278 ein interessantes Beispiel aus Pompeji

kennen gelernt, das, wenn man wollte, auch mit einem tiefern Kessel versehen wer-

den konnte. Eine Abbildung eines bronzenen Dreifusses mit besonders tiefem Kes-

sel der von Greifenbeinen getragen wird und oben an den Fortsetzungen dieser die

Kopfe desselben bacchischen Thiers hat (vgl. oben Anm. 40 a. E.), bietet n. 53 uns.

Taf. nach Roccheggiani II, 86, 3. Es handelt sich offenbar urn ein Gefass zum Mi-

schen des Weins, welches von Griechen und Romern auch wenn es ein dreibeiniges

Gestell hatte, in genauerer Sprechweise nicht als tqinovg (A. 57), sondern als xgatr
t Q

bezeichnet wurde. Von Dreifussen mit Beinen, die wenigstens etwas von der mensch-

lichen Gestalt zeigen, giebt n. 52 uns. Taf. ein Beispiel. Auch hier hat man wohl

einen Krater anzuerkennen und danach die Hermen zunachst auf den Dionysos zu

beziehen, obgleich auch Hermeshermen passen wurden (Text zu D. a. K. II, 30,

337, e). Ein silberner Dreifuss mit nur etwas anders gebildeten Bacchushermen als

Beinen bildet einen Bestandtheil des Hildesheimer Fundes. Hermen stehen den

Pfeilern, welche in spaterer Zeit so oft die Beine der Dreifiisse bilden, am nach-

sten. Man findet sie, doppelte sowohl als einfache, zu dreien ganz passend mehr-

fach als kurze stammige Stiitzen der romischen labra. Das spatere Kunsthandwerk,

welchem jene niedrigen Dreifiisse angehoren, die sammtlich einem praktischen

Zwecke dienten , schmiickt mit figiirlichem Bildwerke in Relief auch die Capitelle

der pilasterformigen Beine und selbst den Schaft dieser und die zwischenden Beinen

befindlichen Querstabe , welche dann und wann von betriichtlichen Dimensionen in

der verticalen Richtung sind, ebenso wie die Beine nicht selten von bedeutender

Breite erscheinen; es fiillt selbst das Innere der Handhabenohre mit Rehefbildem

aus u.s.w. So finden wir es namentlich an romischen Steindreifussen
,
von denen

dieser oder jener auch zu den anathematischen gehoren oder doch im Cultus ver-

wandt worden sein mag. In noch hoherem Grade zeigen diese Dreifiisse Verzierun-

gen anderer Art , namentlich dem Pflanzenreiche und der Arabeske angehorende,

nut denen sie, ahnlich wie die Bauwerke spaterer Zeit, zuweilen uberladen smd,

>vahrend man dergleichen bei den freilich meist in geringen Dimensionen ausgefuhr-

ten Darstellungen von Dreifussen auf alteren Bildwerken nur sparlich antnfft, am

meisten noch an den Beinen und zwischen denselben, namentlich auf Miinzen, welche

Histor.-vhilol. Classe. XV. Qq



306 FR. WIESELER,

Goldblech belegt oder golden , versilbert oder mit Silberblech belegt oder

silbern waren, ganz oder zum Theil (Mtiller de trip. p. 9 fg. , Amalth.

I, S. 123 fg., 127 fg. Ill, S. 26 fg. = Kl. Schr. II, S. 579, 581 fg.

592 fg. 57
). Von marmornen anathematischen Dreifussen findet sich in

guter griechischer Zeit unseres Wissens keine Spur. Aus Holz und Thon

komraen sie nur als Nothbehelf vor: Pausan. IV, 12, 5 u. 6.

Wie die Weihgeschenke tiberhaupt, so wurden auch die den Gott-

heiten als Anatheme dargebrachten Dreifiisse durch Anfiigung von wol-

lenen Tanien consecrirt, die uns auf den Bildwerken, meist, aber nicht

ausschliesslich an den Handhaben angebracht, in inehrfach abwechseln-

dcr Form entgegentreten 58
).

Nachbildungen von Bronzedreifiissen bieten, und ganz besonders an dem obersten

Theile von n. 49 uns. Taf. und dem Pendant dazu, wo iibrigens die unteren Par-

tien nur an den geschweiften Verbindungsstaben Verzierungen , und zwar ganz ein-

fache architektonische, zeigen.

57) Hiezu konnen manche Nachtrage aus Bildwerken gegeben werden. Die

mehrfach beriicksichtigten Dreifiisse im Mus. Borb. VI, 13 (n. 49 uns. Taf.) u. 14

sind durch die Farbung als durchaus goldene, bezw. vergoldete bezeichnet Viel-

leicht gehort hieher auch der »gelbe« Dreifuss bei Stephani Vasensamml. d. K. Er-

milage n. 1821. Besonderes Interesse haben einige Beispiele der Anwendung ver-

schiedener Metalle. Silberner Dreifuss des Aristeides mit goldenen Figuren: oben

Anm. 56. S. 303. An dem unter n. 36 uns. Taf. sind Kessel und Deckel sowie das

mittlere Bein nur an den Bandera vergoldet. Ueber einen Dreifuss aus Bronze mit ein-

zelnen Theilen aus Silber oder anderem Metalle oben Anm. 53. Weisser, also silberner,

Kessel eines sonst in Schwarz ausgefuhrten , also bronzenen Dreifusses bei Gerhard Aus-

erl. Vasenb. t. CCLVI. CCLVII, n. 1. Auch von Verzierung des Metalls durch Email

finden sich Spuren, z. B. am Halse des bronzenen Dreifusskessels bei Gerhard t. CCCXVII.

CCCXVIII, n. 1, wo ein Krater (s. A. 56) zu sehen ist, der unter alien auf Bildwerken

Torkommenden den besten Beleg bietet fur die Auffassung dieses Mischgefasses als tqinovq

tov Jiovvgov und die falsche Beziehung des homerischen Ausdruckes anvgog xqinovq

aufdasselbe von Seiten Philochoros' und Semos' von Delos bei Athen. I, 6, p. 37, efg.

58) Mit mehreren Binden ausgestattete anathem. Dreifiisse: Denkm. d. BUhnen-
wes. Taf. VI, n. 2 (zwei choregische) und Millingen Vas. gr. pi. XI (im delph. Hei-

ligthum). Anfiigung einer Tania, vermuthlich durch eine Nike, unter n. 42, b

uns. Taf., s. oben Anm. 48, S. 293. Nike einen auf einer Basis stehenden
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Noch beachtenswerther ist ein anderer Umstand , welcher den ana-

thematischen Dreifussen mit anderen Weihgeschenken gemein war: eine

Dreifuss mit einer Binde bekranzend: Jahn Beschr. d. Vasensamral. in der Pina-

koth. z. Miinchen n. 1122. Nike mit einer Binde zum Bekranzen des Dreifusses

n. 39 uns. Taf. heranfliegend : Panofka Mus. Pourt. pi. VI. In diesen Fallen han-

delt es sich, wie bei den von Curtius in der Arch. Ztg XXV, S. 90 fg. besproche-

nen Vasenbildern , welche sich auf die Weihung eines Dreifusses durch Nike oder

Niken beziehen, urn choregische Denkmaler, welche als Tropaen behandelt werden.

Anders ist die Sache auf der Miinze von Kroton bei Dethier und Mordtmann a. a. 0.

S. 47, fig. z zu fassen, auf deren Avers eine Nike dargestellt ist, die allem An-

schein nach mit einer Binde in der Hand herbeifliegt, um den Dreifuss zu bekran-

zen. (St

S. 130), oder lieber das Symbol ihres Schutzgottes Apollon, welches an der Stelle

der Stadt selbst oder ihres Gottes von der Reprasentantin des Sieges, den dieser

verlieh, bekranzt wird. Anstatt der Nike schmiicken Sirenen den Dreifuss auf einem

Vasenbilde (Stephani Vas.-Samml. in d. Ermit. n. 1821), wohl in Beziehung auf einen

musikalischen Wettkampf.— Die Tanien erscheinen an den anathematischen, wie an

anderen Dreifussen meist in der Form wie unter n. 5 und 17 oder n. 24 (vgl. die

in der Hand des Apollon n. 33, b) uns. Taf. , mit Troddeln {(Sis^atu xal ShGavoi)

oder ohne dieselben. Die zweite Form zeigt sich bei ihnen auf Miinzen von Kroton

ofters, sei es, dass sie an den wta befestigt sind, wie n. 24 uns. Taf., oder von

dem Kesselrande herabhangen, ohne dass klar wird, wie sie an demselben festsitzen

konnen, wie bei de Luynes n. 18, Carelli-Cavedoni t. CLXXXIII, n. 21 u. 22 und

in der Amalth. I, Taf. HI, n. K, wo Miiller S. 136, an „Ketten" denkt und Brond-

sted a. a. 0., p. 119, Anm. 20 mit ihm, sicherlich mit eben so wenigem Rechte

wie bei der oben Anm. 50, S. 297 erwahnten Miinze Demetrios' II, wenn auch der

Umstand, dass dort nicht klar ist, wie die Binden an dem Kesselrande festsitzen

konnen , der irrigen Meinung einen gewissen Schein verleihen konnte, der aber auch

schwindet bei der Annahme, dass dem Stempelschneider ein Bronzedreifuss vorlag,

an welchem die Binden nicht wirkliche aus Wolle , sondern aus Metall nachgemachte

angelothete waren. — Auf der Miinze von.Heraclea Sintica oben Anm. 46, S. 288,

findet man eine astragalenformig geknotete, von dem einen Oehr lang herabhan-

gende Tania, mit welcher zunachst zusammenzustellen die auf jener Miinze Deme-

trios' II. — Auch bei den fadenahnlichen Gegenstanden, welche bei den mehrfach er-

wahnten gemalten Dreifussen zu Neapel (n. 49 u. T.) , an Knopfen dicht unter den

Capitellen der Beine aufgehangt, den Kessel uingeben , ist wohl nicht an einen ir-

relevanten Schmuck, sondern an Nachbildung von Wollenfaden zu denken. Wollen^

Qq2
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Aufstellung, durch welche sie einerseits besonders ins Auge fielen und

als ,,ein as/uvov emporgehoben wurden", andererseits auch eine feste

Griindung erhielten. Das Erste war dann minder nothig, wenn der

Dreifuss schon an sich eine enorme Hohe hatte, wie z. B. der in der

Pompa Ptolemaos' II aufgefuhrte, bei Athen. V, p. 202, c. d (s. oben

8. 224) an letzter Stelle erwahnte, welcher gewiss als eine besondere

Ausnahme zu betrachten ist, obgleich die Dimensionen anatbematischer

Dreifusse auch sonst dann und wann sebr bedeutend gewesen sein miis-

sen 59
). Die "Weise der Aufstellung war aber sebr verschieden. Von

Linden in Kranzform an den Handhaben von Preisdreifiissen: oben Anm. 52. Ta-

nien, welche von dem Zierath oberhalb der Stephane berabhangen: Anm. 50, 8. 297.

59) Hiebei kam es auf verschiedene Umstande beziiglich der Weihenden, der-

jenigen, in Hinsicht auf welche die Weihung statthatte, der Weihstiitten , nament-

lich auch des Materials der Dreifiisse an. Dieses anlangend , so muss der »goldene«

Dreifuss, welchen Pausanias nach derSchlacht bei Plataae dem delphischen Gotte ira

Namen der Hellenen darbraclite , nach der wahrscheinlichsten Restauration (s. unten

Anm. 60) tiber zwanzig Fuss Hohe gehabt haben, da die Hohe der »ehernen Schlan*

gensaule mit den Kopfen« nach Dethier und Mordtraann S. 13 so viel betrug. Die

Nachbildungen goldner Dreifiisse mit den Niobiden auf den beiden Wandgemalden

zeigen jene in einer Hohe, welche die des daneben dargestellten erwachsenen Nio-

biden um mehr als das Dreifache iibertrifft. Schade, dass von dem Dreifusse unter

n. 48 uns. Taf. , iiber dessen Farbung auf dem betrefienden Wandgemalde nichts

verlautet, die untere Partie nicht mit dargestellt ist; seine Hohe ist ganz dieselbe

wie die des grossen Tempels, vor wolchem er steht, und doch hat man aller Wahr-

scIk inlichkeit nach kein besonders erhabenes Postament vorauszusetzen. Die oben

S. '223 f. wortlich mitgetheilten Stellen iiber goldene Dreifusse sind auch hinsichtlich

der Verschiedenheit der Dimensionen dieser beachtenswerth , und einen besonderen

Fingerzeig bietet noch die Stelle p. 198, c in BetrefF des Umstandes, dass der Drei-

fuss natdiaxwv geringere Hohe hatte als der dvdguiv. Auch auf den Bildwerken,

welche sich auf anathematische Dreifiisse aus Bronze beziehen, wechselt die Hohe

dieser, soweit man dieselbe nach den daneben befindlichen Figuren und anderen

I iegenstanden taxiren kann. Die »hochragenden« Dreifusse in Gerhard's Auserl.

Vasenb. CCLVI. CCLVII, n. 3, haben ziemlich Mannshohe. Das betreffende Bild

ist eins mit schwarzen Figuren und giebt somit die Dreifusse ohne einen Aufsatz,

der auf den Vasengemalden mit hellen Figuren bei kleineren Dreifiissen, wenn auch
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einem Preistrager in den triopischen Agonen heisst es bei Herodot I,

144, dass er in seinem Hause den Dreifuss annagelte
,
gewiss nicht „an

den Boden" (Muller Amalth. I, S. 126 == Kl. Schr. II, S. 580), son-

dern in der Hohe, wie z. B. Agave in Euripides' Bacchen ihre Jagd-

beute, den vermeintlichen Lowenkopf, an die Triglyphen des Palastes
f

anpflocken will und wie sonst bei Schriftstellern und auf Bildwerken

nicht selten an Baulichkeiten angefestigte Siegestrophaen angetroffen

werden. Handelte es sich um Weihung von Dreifussen zur Schau fur

die Menschen und zur Ehre fur die Gottheit an einem dieser geweihten

offentlichen Platze, so stellte man dieselben gern auf einer Hohe auf,

wenn die Natur eine solche darbot (Vit. scr. gr. ed. Westermann p. 239,

52, Pausan. I, 21, 5, Harpocrat. u. d. W. xaTccmufj) , oder man er-

setzte die natiirliche Hohe durch ein eignes Bauwerk wie jene ,,Tempel"

in Athen , von welchen uns einer , das Lysikratesmonument , erhalten ist

(Pausan. I, 20, 1, Plutarch. Nic. Ill), oder einen Facadenbau wie den

des Thrasyllos zu Athen, oder eine hohe Saule , namentlich in spaterer

Zeit, in welcher man dergleichen Saulen auch fur Ehrenstatuen benutzte,

wie uns deren zwei, auch als Trager ehoregischer Dreifiisse, ebenfalls in

Athen oberhalb des dionysischen Theaters entgegentreten. Aber man be-

gniigte sich je nach den ausseren Verhaltnissen und den Dimensionen

des Dreifusses sowohl bei der Aufstellung unter freiem Himmel als na-

mentlich bei der innerhalb eines Gebaudes auch mit niedrigeren Unter-

satzen, deren Form auf das Manichfaltigste abwechselte, in der Regel

aber so charakteristisch ist , dass sie auf den Bildwerken als Kennzeichen

anathematischer Dreifiisse dienen konnen 60
); wobei freilich, abgesehen

nur ausnahmsweise , nahezu die Hohe des Dreifusses selbst erreicht. Vgl. dazu

»• 33 a u . b. uns. Taf., wo die Hohe des Dreifusses mit Aufsatz im Verkaltnisse

zum Gott Apollon auf noch bedeutendere Dimensionen schliessen lasst. Leider giebt

Pausanias III, 18, 3 die Dimensionen der zu Amyklae befindlichen rqinodeq dnd «fc

""ye; tfe iv Alybc, noTdfiotg, von welchen er hervorhebt, dass sie ^^" vneQ tovg

<xMovg ftcrt, nicht genauer an.

60) Als Zubehor eines dshpvdg zQinovg wird der Untersatz unter der Bezeich-

nung vn6atWa und (Mag ausdriicklich erwahnt von Kallixenos bei Athen. V, p. 197, a
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von Freiheiten in BetrefF der Darstellung, welche sich die Kiinstler er-

(ob Beide Male handelt es sich

o

nicht grade um die uns auch in dieser Beziehung am meisten bekannte Art der

anathematischen Dreifiisse, die choregischen. Die friiheren Verhandlungen iiber

diese fuhrt K. Keil in den Bullet, hist.-phil. de l'acad. de St. Petersbourg T. XVI,

p. 93 an; vgl. ausserdem noch Stark Niob. S. 112 fg., Pervanoglu in d. Ann. d.

Inst. XXXIIL p. 114, E. Curtius in d. Arch. Ztg XXV, n. 226, C. von Liitzow

Denkm. d. Lysikr. S. 7 fg. Beispiele verschiedener Untersatze und Basen anathe-

matiscber Dreifiisse, choregischer sowohl als anderer, welche sicli von anderen cho-

regischen nicht unterscheiden : n. 15, 39, 36 (durch die Farbung als aus Marmor

bestehend bezeichnet), n. 35 (unvollstandig wiedergegebene Saule), 44 (Pfeiler von

solcher Hohe , dass er nahezu die der Siiulen des grossen in unmittelbarer Nahe

dargestellten Tempels und mit dem Dreifuss die des ganzen Tempels erreicht). Sau-

len und Stelen, die wir mit und ohne Stufen-Untersatze antreffen, wie auch diese

ohne Siiulen darauf, waren fur anathematische Dreifiisse wie fiir andere Weil

schenke (Ross Arch. Aufs. I, S. 201 fg.) von altersher besonders beliebt. Wir ha-

ben liiefiir schon in der Schrift iiber das Satyrspiel S. 24 fg. Beispiele von Bildwer-

ken gegeben, welche sich jetzt ohne Miihe noch vermehren liessen. Von ganz be-

sonderem Interesse sind die beiden Saulen mit Votivdreifiissen fiir Apollon auf der

Vase des Xenophantos im Compte r. p. 1866, pi. IV, vgl. Stephani Vasen-Samml. d.

Ermit. n. 1790. Diese an Candelabersehafte erinnernden Saulen, deren Originale

zuniichst in Athen zu suchen sind
,

gleichen Silphionstauden und tragen die Drei-

fiisse auf Silphionblattern , ohne dass auf diese ein Abacus gelegt ware, wie man

ihn mit Wahrscheinlichkeit iiber der Knaufblume des Lysikratesmonuments an-

nimmt. — Schwierigkeiten hat die Saule als Mittelstamm, wie bei n. 39 uns. Taf.

(von einem Vasenbilde in Panofka's Mus. Pourt., pi. VI), gemacht. Hat man doch

noch kiirzlich »eine Saule in der Mitte eines Dreifusses« fiir »ein unreifes Hirnge-

spinnst der modernen Archaologie« ausgegeben (Dethier u. Mordtmann a. a. 0. S. 45)

und selbst Miiller Amalth. Ill, S. 32 = Kl. Schr. II, S. 596 »die stiitzende Saule*

nur bei den steinernen Dreifiissen »als durchaus nothig, um das steinerne Becken

zu tragen« zu erklaren gewusst. Wir diirfen aber diese Saule ebensowohl bei me-

tallenen Dreifiissen voraussetzen. Auf solche gehen gewiss die Beispiele auf Vasen-

bildern zuriick, von denen ich ausser dem unter n. 39 uns. Taf. nur noch ein hie-

hergehorendes kenne, das bei Gerhard A. V. Taf. CCXLIII mit seinen beiden sicher-

lich anathematischen Dreifiissen; ausserdem das an der Dresdener Basis. An dem

Peireac'schei) Dreifiisse hat der Untersatz eine dreieckige und der Kessel in seiner
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laubten, wohl zu beachten ist , dass auch von den Dreifussen die

Tiefe eine kreisformige Oeffnung. Mull

bestimmt

ir bemerkt, dass beide wohl zur Einfiigung

• Vermuthlich hatte man sich doch einen
Stamm zu denken

,
an welchem sich die Schlange emporwand. Woher sonst die

verschiedene Form der Oeffnungen? Sollte nun der Stamm etwa deshalb unten drei-
eckig, oben rund gewesen sein, weil unten an jeder Seite des Dreiecks eine Schlangem Rehef angebracht war, die nach oben hin en ronde bosse gebildet sich von dem
Stamm ablos'te und den Kopf unter dem Kessel in drei yerschiedenen Richtungen
ausstreckte? Drei Schlangen haben wir schon oben S. 252 Anm. 16 am Dreifusse
getroffen. Bei n. 18 la partie superieure des arceaux contient deux taureaux et
deux vaches posant sur des traverses soutenues par des serpents enroules, et
1 ecartement inferieur est maintenu par des especes de serpents bicephales qui
supported ensemble un cercle orne de trois lions couches (J. J. Dubois Descr. d.
ant. de M. le comte de Pourtales - Gorgier n. 687). Zwei Schlangen erblickt man auf
dem Rande der oben A. 56, S. 302 angef. Miinzen von Kroton. Vermuthlich hat man
aber hier noch eine dritte vorauszusetzen. Doch kommt auch sonst die Zweizahl vor,
wenn es die decorative Verwendung so erheischt, wie bei n. 55 uns. Taf., wo durch die
Schlangen die Voluten des Capitells hergestellt sind. Drei Schlangenobertheile fullten
am Peiresc'schen Dreifusse sehr passend die obern Raurae zwischen den Beinen aus.
Die Kopfe der Thiere konnten als Schreckmittel zum Schutze benutzt sein (Curtius
Gott x\achr. a. a. 0. S. 377 fg.). Dem eben Bemerkten steht zunachst die Weise

^J^L*!? dre
.

ik°PfiSe Schlange oder vielmehr die drei Schlangen an dem pla-

erganzt hat, s. Dethier u. Mordtmann a. a. 0. Taf. Ill,
Fig. 24, c. Hat der Berliner Architekt uberall darin Recht, dass er die Schlangen
sich urn einen Stamm winden lasst , so irrt er unseres Erachtens doch insofern, als
der Kessel des Dreifusses schwerlich auf dem Capitell der Saule ruhte und die
bchlangen kopfe so tief unter jenem sich befanden, wie er annimmt. Nach der Strack'-
schen Restauration sieht man nicht ein, wie von Herod. IX, 81 6 xqinovg, 6 xQilteog
o em wv TQtxaQijvov oywg tov %aXxov insatsvog gesagt werden und Pausanias X,

1 5 XQVGovv TQinoda dgaxopti, imxtifievov %aXx(io erwahnen konnte.

taischen Weih

Mit

65)
man auch nicht aus; der Mittelstamm durfte am Kessel als Trager nicht zum Vor-
schein kommen. Ich denke mir, wie ich schon in Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 252
entwickelt habe, den Kessel zwischen den drei Schlangenhalsen liegen; ygl. auch
Barbault Mon. ant. pi. 66, fig. 3 (obgleich es sich hier nur um zwei Schlangen han-

Natiirlich musste der Kessel auch mit dem Dreifussgestell verbunden sein.
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einem praktischen Zwecke dienten , manche mit einem niedrigen Unter-

Sah man etwas von clem Mittelstamme , so konnte das nur die unterste Partie sein.

Dabei bleibt noch immer die Frage offen, ob jener Stamm die Form einer Saule

hatte die 'sich allerdings in den altesten und meisten Beispielen findet, oder die ei-

nes Bauuis, wie sie der Dreifuss neben der Statuette des Apollon im Louvre bei

Clarac pi. 346, 925 (Frohner n. 73) zeigt. Ja, wenn es sich annehmen lasst, dass

sich drei Schlangen tiber sich selbst so emporringeln konnen, wie wir es an der

sogen. Schlangensilule sehen, so werden wir uns leicht dazu entschliessen
,
den Mit-

telstamm ganz aufzugeben, wie schon Caylus Rec. d'ant. II, p. 164 meinte, dass ce

dragon ne peut avoir occupe que la place du noyau, ou du montant. Herodot und

Pausanins selbst nahmen keinen Anstoss daran, die dreikbpfige Schlange als Trager

des Dreifusses zu fassen, wie ihre Worte zeigen; wenn das asthetische Gefiihl von

Neueren sich dagegen gestriiubt hat, auch nur den Dreifusskessel von drei Schlan-

gen tragen zu lassen, so ist, am von Fallen wie die oben signalisirten an der Vase

des Xenophantos und dem Dreifuss von Metapont zu schweigen, darauf hinzuweisen,

dass der Mittelstamm bei metallenen Dreifiissen, denen sich marmorne von geringe-

ren Dimensionen wie der unter n. 51 uns. Taf. zugesellen lassen, weniger dazu be-

Btimmt ist, das Epithem zu tragen— wozu die drei Beine geniigen, wenn sie nicht

allzuschwach sind — , als dazu, das Epithem mit der Basis zu verbinden und uberall

die Verriickbarkeit des Dreifusses zu verhindern; in welcher Beziehung der Mittel-

stamm besonders gut zu den anathematischen Dreifiissen passt (Botticher Grab d.

Dion. S. 4), aber auch bei denen, welche im praktischen Leben zum Mischen von

Wein oder zurAufnahme von Wasser verwandt wurden, zu veranschlagen ist. Aehn-

liches wird in Betreff der schmiickenden Figuren, die nicht selten unter dem Kessel

standen (s. oben Anm. 56 S. 303), anzunehmen sein, in Beziehung aul" welche neuere

Gelehrte und KUnstler oft zu den beiden Extremen auseinandergehen ,
indem sie

sich entweder nach dem Vorgange Midler's scheuen, dieselben bis unter die Mitte

des Kessels reichen zu lassen, »da man Stiitzen des Kessels aus diinner Bronze we-

der uberhaupt brauchte , noch auch dazu Bildsaulen von Gottinnen genommen haben

wurde (Amalth. Ill, S. 30 fg. = Kl. Schr. I, S. 595), oder, wie Caylus a. a. 0.

that, selbst solclie Gottinnen haupsachlich nur als Trager betrachten. Wir hegen

die Ueberzeugung , dass die betreffenden Statuen in der Regel ebenso wie die Sau-

len bis zum Kessel reichten und mit diesem verbunden waren, dass aber dabei dei

Gedanke an Trager durchaus nicht im Vordergrunde stand. — Zu den Basen von

anathematischen Dreifiissen romischen Gebrauchs , der aber auch in dieser Beziehung

sicherlich sich an griechischen Vorgang anlehnte
,
gehbren ohne Zweifel manche soge-
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I

satze^ versehen wurden , welcher theils unumganglich nothwendig war,

theils in mehr als einer Hinsicht erspriesslich sein konnte 61
).

nannte dreiseitige Aren oder Candelaberbasen ; Beispiele bei Friederichs Bausteine

n. 75, Frobner a. a. O. n. 89, Roccheggiani I, 30, 1. Vermuthlich gehort hieher

auch jener Dreifuss des capitolin. Mus., »dessen Platte von drei Greifen getragen

sich ein Lorbeerbaum erhebt« (Platner a. a. 0. Ill, 1, S. 251,Mitte

n. 3, wohl derselbe, welcher in Winckelmann's Werken II, S. 729, A. 29 d. alt.

Dresd. Ausg. besonders hervorgehoben und bei Barbault Mon. ant. pi. 86. Fig- 2

abgebildet ist. Mit diesem dreifiissigen Untersatz aus Marmor ist wegen des Mittel-

stamms zusammenzustellen der auf der von Spanheim herausgegebenen delphischen

(ob sicher steht, wobei es auffallen

kann, dass eine untere Platte, wie sie an dem capitolin. vorhanden ist, feblt. Sonst

kommen dreibeinige Untergestelle dann und wann vor , nicht bloss auf Miinzen, wie

n. 14 uns. Taf., sondern auch sonst auf Bildwerken , wie z. B. auf dem beruhmten

Diptychon in den D. a. K. II, 61, 792, b., u. bei Pulszky The Fejerv. ivor., Kupfertaf. (wo

der dreibeinige Untersatz wiederum auf einem von anderer Art steht, entsprechend

dem iibermassigen Gebrauch des Postaments auf Bildwerken spaterer Zeit); auch
|

bei einem Originalexemplar aus Bronze, dem zu Frejus gefundenen mehrfach er-

wahnten Peiresc'schen Dreifusse. Wie an dem eben besprochenen capitolin. Drei-

fusse die Beine durch Fabelthiere ersetzt sind, so vertraten bei einem ehernen Drei-

fuss im Olympieion Perser aus phrygischem Stein die drei Beine des Untersatzes,

Pausan. I, 18, 8; denn dass dieses in Betreff der Beine des Dreifusses selbst statt-

gehabt habe, indem nur der Kessel von Bronze war, wie Miiller Amalth. Ill, S. 31

Kl. Schr. II, S. 595, und nach ihm Andere angenommen haben, ist nach den

Worten des Periegeten nicht wohKzu glauben.

nach einwarts gerichteten Beinen, wie n. 7 uns. Taf. (ausmit

in oro, t. XXXVI, fig. 5)

Hand des Agon, n. 40 u. T., konnen ohne eine Basis nicht stehen; auch fur Drei-

fusse mit senkrechten Beinen kann sie aus praktischen Griinden gut thun, ja selbst

fur solche mit etwas nach auswarts gerichteten Thierbeinen ,
wie uns das Gemalde

Morin den Pitt. d'Erc. T. Ill, t. XLVII, p. 247

F. 3 einen (bronzeiarbigen) zeigt. Dass solche Dreifusse
,
gerade wenn sie besonders

zierlich waren, einen niedrigen Untersatz erhielten , lehrt auch das Bronzeexemplar

zu Neapel, liber welches oben A. 38, S. 278, z. I, b, d die Rede war. Der Untersatz,

wie wir ihn, in zweifach verschiedener Form, auch n. 6, 46, 51 (ebenfalls dreieckig,

nach Clarac T. Ill, p. 206, z. n. 922) und 52 uns. Taf. finden, dient nicht bloss dazu,

His tor.-vhilal. Classe. XV. R
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dem Dreifuss einen sicheren Stand zu geben, sondern er erfiillt auch einen ahnli-

chen Zweck wie die Verbindungsstangen zwischen den Beinen. Daneben tragt er

auch noch dazu bei, die im Detail ausgefiihrten Thierfiisse vor der ihnen durch den

Gebrauch drohenden Beschadigung zu schiitzen. In Hinsicht auf das Erste und auf

das Letzte findet man auch wohl unter jeden Thierfuss eine besondere kleine Basis

dgesetzt, wie bei n. 18 u. T. Selbst eine Basis wie die unter n. 52 foi

weniger als die Annahme eines anathematischen Dreifusses, wie denn auch der ganz

ahnliche auf dem Wandgemalde mit Cyparissus (oben Anm. 54) wegen seiner Basis

nicht nothwendig zu den anathematischen gerechnet zu werden braucht.

Nachtragliche Bemerkungen.

Die auf S. 239 fg. widerlegte Ansicht Botticher's ist auch von Bursian Geogr.

von Griechenland Bd. I, S. 177 angenommen, aber schon von Preuner Hestia-Vesta,

S. 468 fg. gelegentlich treffend bestritten. — Das in Anm. 46, S. 288, Z. 7 von unt.

angefuhrte Gemalde bei Inghirami Vas. fitt. t. CCCLXXXVIII (so zu schr.) ,
dasselbe,

welches vorher schon von Millin Descr. d. tomb, de Canossa pi. VII, spater auch in

der Arch. Ztg, N. F., 1847, T. Ill herausgegeben ist, zeigt bei beiden auf ihm

dargestellten Dreifiissen je drei Handhaben an dem Rande des Kessels, ist also den

unmittelbar vorher angef. unterital. Vasenbildern zuzugesellen.



Zur Erklarung der lithogr. Tafel.

A. Tischdreifiisse (Platten- oder Beckendreif.)

n. 1. Von einer Miinze (in der Grosse des Originals, wie alle von Miinzen ent-

Iehnten Abbildungen).

Vgl. Anm. 31, 38 S. 278.

n. 2. Von einem Vasenbilde.

• Vgl- A. 31.

a- 3, Von einer Miinze des Postumus, auf welcher der Kaiser dem ihm gegen-

iiberstehenden Juppiter opfernd dargestellt ist.

Vgl. A. 38, S. 278.

n
- 4. Von einer Miinze des bosporan. Konigs Eubiotos.

Vgl. A. 38 S. 278, A. 40.

n. 5. Desgleichen.

Vgl. A. 38 S. 278, A. 43, A. 58 S. 307. — Wahrend es beziiglich der Miinze des

Eubiotos unter n. 4 nach der Originalabbildung bei B. de Koehne Mus. Kotschou-

bey pi. VIII, n. 5 klar ist, dass der Dreifuss keirien Kessel hat, steht es in Betreff der

vorliegenden Miinze der gens Cassia keinesweges sicher, ob man Bich dieselbe nicht

doch mit einem solchen versehen zu denken habe, obgleich die besten Abbildungen,

wiederg

Werke iiber die Consolarraunzen von mehrerea Exeraplaren mitge-

theilt hat, von einem Kessel keine Spur zeigen.

n
- 6, Von einem Relief.

Vgl. A. 38 S. 278 fg., A. 55,', A. 56 S 303, A. 61 S. 313

n
- 7. Von einem Bruchstucke aus Grlas.

Vgl. S. 253, A. 38 S. 279, A. 55, A. 61 S. 313.

n
- 8. Von einem Relief.

Vgl. S 248, 3, c; A. 12.

n - 9. Von einem Wandgemalde.

Vgl. S. 252 u. A. 16, A. 38 S. 280, A. 47 S. 290 fg.

"• 10. Von einem Relief.

Vgl. S. 253, A. 38 S. 280, A. 47 S. 290 fg.

Rr2
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B. Kesseldreifiisse

a. Auf Darstellungen des Dreifussraubes.

n.ll. Etruskisches Bronzerelief.

Vgl. S. 254 u. A. 18.

n. 12. Von einem Vasenbilde.

Vgl. A. 43, A. 48 S. 295.

n. 13. <Desgleichen.

Vgl. S. 297.

b. Auf delphischen und auf romischen den Dreifuss der Quindecimviri

betreffenden Miinzen.

n. 14. Von einer delph. M.

Vgl. S. 271, A. 48 S. 292, A. 60 S. 313

n. 15. Desgleichen.

Vgl. 8. 271, S. 295 u. A. 48, S. 295, A. 60 S. 310

n. 16. Von einer rom. M.

Vgl. A. 12 a. E.

n. 17. Desgleichen.

Vgl. S. 295 u. A. 49 S. 295, A. 56 S. 302, A. 58 S. 307.

c. Verschiedene andere.

n. 18. Bronzedreifuss aus Metapont.

Vgl. A. 16, A. 44 S. 286 u. 287, A. 45 S. 288, A. 56, S. 302, A. 60 S.811, A. 61 S.314.

n. 19. Von einer Miinze.

Vgl. A. 44 S. 286, A. 56 S. 303 unt.

n. 20. Desgleichen.

Vgl. A. 43, A. 44 S. 286, A. 45, S. 287.

n. 21. Desgl.

Vgl. 45, S. 287.

n. 22. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 292.

n. 23. Desgl.

Vgl. A. 46 S. 288.

n. 24. Desgl.

Vgl. A. 47 S. 289, A. 48 S. 292, A. 58 S. 307.

n. 25. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 294, S. 295.

n. 26. Desgl.

Vgl. A. 37 S. 277, A. 43, A. 48 S. 294, S. 295, A. 49 S. 295 fg.
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n. 27. Desgl.

Vgl. S. 271, A. 48 S. 292, 294 u. 295, A. 50 S. 296.

n. 28. Desgl.

11. 29. Desgl.

Vgl. A. 43, A. 47 S. 290, A. 48 S. 294, S. 295, A. 49 S. 295.

n. 30. Desgl.

Vgl. S. 271, A. 47 S. 290, A. 48 S. 292, 294, A. 50 S. 296

Vgl. A. 47 S. 290, A. 48 S. 294, A. 50 S. 296.

n. 31. Desgl.

Vgl. A. 44 S. 286, A. 48 S. 294, A. 50- S. 296.

n. 32. Desgl.

Vgl. S. 296, S. 297.

n. 33, a u. b. Desgl.

Vgl. A. 46 S. 269, A. 48 S. 292, A. 50 S. 296, S. 299, A. 58 S.307, A. 59 S. 309.

n. 34. Von einem geschn. Steine.

Vgl. S. 295, A. 49 S. 295, S. 301 (die drei Trager der Stephane, welche moglichst ge-

treu nach dem zu Grunde gelegten Abdrucke wiedergegeben sind, erscheinen auch

auf diesem nicbt so deutlich ausgefiihrt, dasa man sie mit Sicherheit erkennen konnte

;

Wahrscheinlichkeit , dass Sphinxe

n. 35. Von einem Vasenbilde.

Vgl. A. 48 S. 293 fg. u. 295, S. 297, A. 60 S. 310.

n. 36. Desgleichen.

Vgl. A. 43, A. 47 S. 290, A. 48 S. 292, 294, S. 296, A. 57, A. 59, A. 60 S. 310. Der

unterste Theil dea mittleren Beines , welcher aicherlich die Thierklaue , und zwar

auf der Oberflache der Baais stehend, daratellen sollte, iat, wie die vorliegende Ab-

bildung zeigt, auf dem Originale durcbaus verzeicbnet.

n. 37. Desgl.

Vgl. A. 43, A. 48 S. 292 fg., S. 296.

n. 38. Desgl.

Vgl. A. 36, A. 48 S. 295, S. 297, A. 54 S. 301.

n. 39. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 292, A. 58 S. 307, A. 60 S. 310.

n. 40. Vo

Vgl. A. 44 S. 287, A. 45 S. 288, A. 46 S. 288, A. 47 S. 289, A. 61 S. 313.

n. 41. Desgleichen.

Vgl. A. 48 S. 292.

n. 42, a u. b. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 293, A. 58 S. 306.

h- 43. Relief am Denkmal des Lysikrates zu Athen.

Vgl. A. 47 S. 290, S. 295.
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n. 44. Von einem romischen Relief.

Vgl. A. 46 S. 289, A. 49 S. 295, S. 300, A. 56 S. 302, A 60 S. 310.

n. 45. Desgleichen.

Vgl. A. 47 S. 290, A. 54 S. 300.

n. 46. Desgl.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 45 S. 288, A. 48 S. 292, A. 51, A. 54 S. 300, S. 301, A. 56 S. 302

u. 303, A. 61 S. 313.

n. 47. Bruchstucke eines gallisch-rbmischen Thongefasses.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 48 S. 294, A. 51 S. 301, A. 55.

n. 48. Von einem herculan. Wandgemalde.

Vgl. S. 297, A. 51 S. 301, A. 59 S. 308.

n. 49. Von einem pompej. Wandgemalde.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 47 S. 290, A. 48 S. 295, A. 50 S. 296, S. 299, A. 56 S. 302 u.

303 u. 306, A. 57, A. 58 S. 307, A. 59 S. 308.

d. Besondere Arten.

n. 50. Von einem Relief an einem rom. Grabcippus.

Vgl. A. 38 S. 279, A. 48 S. 295, A. 55.

n. 51. Rundwerk als Attribut einer Apollostatue.

Vgl. A. 38 S. 279 fg., A. 60 S. 312, A. 61 S. 313.

n. 52. Dreifiissiger Krater.

Vgl. A. 45 S. 287, A. 56 S. 305, A. 61 S. 313 u. 314.

n. 53. Desgleichen.

Vgl. A. 54 S. 301, A. 56 S. 305.

C. Unvollstandige Dreifiisse

n. 54. Von einem Goldschmuck aus den Krimm.
Vgl. S. 297.

n. 55. Von einem Capitell.

Vgl. A. 56 S. 302, A. 60 S. 311.


