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Richard Hönigswald, D ie  P h i lo s o p h ie  d e s  A lte r tu m s .  Problemgeschicht
liche und system atische Untersuchungen. 2. Auflage. Leipzig und Berlin 1924,
B. G. Teubner. 432 S. 12 M.

H s Buch erschien 1917 in erster, nun in zweiter Auflage. Bei 
der lebhaften Bewegung der philosophiehistorischen Forschung in den 
letzten Jahren wird es vielleicht befremden, daß die zweite Auflage 
ein unveränderter Abdruck der ersten, vor acht Jahren erschienenen, ist. 
Die« ist aber in der Anlage des Werkes durchaus begründet und hin
sichtlich der Ergebnisse berechtigt. Das Buch ist geeignet, die metho
dische Problematik der griechischen Philosophiegeschichte und, bei 
deren paradeigmatischer Bedeutung, die der Phüosophiegeschichte über
haupt scharf zu beleuchten. Man muß zwei äußerste Fälle unterscheiden, 
die hier möglich sind: Man kann durch treuestes Nachgehen und Nach
denken der Quellen sich unmittelbar an ihnen des Problem - und Ideen
gehaltes des historischen Stoffes bewußt werden; Empfänglichkeit 
für die sachliche Problematik der Philosophie, also Bereitschaft und 
Fähigkeit, sich in ihre besonderen logischen und erkenntnistheoretischen 
Fragen zu vertiefen, ist dabei die stille Voraussetzung — aber die Ab
sicht des Forschers richtet sich nur darauf, zu erfahren, wie es ge 
w esen i s t ,  im vollen Sinne der Wirklichkeit. Dieser Weg ist mühsam 
und erfordert eine lange restlose Hingabe an die Quellen und unermüd
liche Vergleichung und Bestätigung der zunächst immer nur vorläufigen 
Ergebnisse und deren dauernde Prüfung durch Anwendung aller philo
logischen Hilfsmittel und Methoden der Textinterpretation. Die Voraus
setzung dafür, daß auf diesem Wege der philosophisch-sachliche 
Gehalt zu heben ist, ist die Überzeugung, daß die innere Bewegung 
der Geschichte und die verstehbare Ordnung der philosophischen 
Probleme letzten Endes zusammenfallen müssen, daß die Geschichte 
Sinn hat und umgekehrt die philosophische „Wahrheit“ sich nur in 
ihrer geschichtlichen Entfaltung darstellen kann. Diese Voraussetzung, 
daß letzten Endes tatsächlich die Philosophie und ihre — richtig ver
standene —- Geschichte zusammenfällt, läßt grundsätzlich eine äußerste 
Entgegensetzung gegen jene Methode philosophie-historischer Forschung 
zu . Hier werden die Grundzüge der geschichtlichen Tatsachen als gegeben
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hingenommen, und die feinere Bestimmung des Gegebenen wird in 
umfassenden s y s te m a tis c h e n  Überlegungen aus dem sach lich en  
Zusammenhang der Probleme zu erfassen gesucht. Weit entfernt davon, 
daß diese Methode etwa ein Besserwissen bedeutet, und darauf ausgeht, 
zu zeigen, wie die Alten eigentlich hätten denken sollen, steht bei dieser 
Art der Betrachtung im Gegenteil die Frage im Vordergrund, worum 
es sich denn eigentlich in jenen scheinbar abstrusen undunvollkommenen 
Lehren handelt; die so verstandene Problemgeschichte zeigt gerade, 
wie weit wir, angesichts der von ihr nachgewiesenen sachlichen Schwierig
keit des Problems, uns von jeder Überheblichkeit über die Alten, die dies 
oder jenes ,,noch nicht“ gewußt haben sollen, fernzuhalten haben. 
Worum es sich eigentlich in der S a c h e  handelt, diese Fragestellung 
gehört zu jeder historischen Feststellung notwendig hinzu; in der Philo
sophie aber ist ihre Beantwortung durchaus nicht so leicht und erfordert 
eine besondere methodische Blickrichtung. Jene beiden Methoden 
sind also beide gleichmäßig wichtig für die Feststellung des konkreten 
geschichtlichen Tatbestandes; die eine oder die andere kann aber in der 
individuellen Forscherarbeit im Vordergründe stehen.

Die enge Verknüpfung des systematisch verstehbaren Problem- 
bestandes der Philosophie mit dessen zeitlicher Entfaltung wird no t
wendig dazu führen, daß der Durchschnitt philosophiegeschichtlicher 
Forschung sich in einer mittleren bequemeren phäre bewegt als jene 
beiden Extreme. Ohne übermäßige systematische Schärfe und Strenge, 
unter mehr oder weniger ergiebiger Heranziehung des ja längst bequem 
vorliegenden Quellenmaterials ergeben sich leicht anständige Durch
schnittsleistungen ; die übliche Versicherung des Vorwortes, daß keine 
eigenen philosophischen Gesichtspunkte dem historischen Stoffe auf- 
gezwungen seien, wird in den meisten Fällen berechtigt sein; freilich 
ist die Tugend, die aus der Not entsprungen ist, auch in diesem Falle 
nicht sehr wertvoll. Die Frage wird sich in den meisten Fällen dieser 
Art kaum lohnen, ob es sich um eine Verwässerung des ersten oder des 
zweiten extremen Falles handle, ob hier eine wenig originelle, unscharfe 
Systematik sich in historisches Gewand kleide, oder ob eine ursprüng
lich mehr philologisch-historisch anhebende Beschäftigung mit philo
sophischen Texten unvermeidlicherweise zum Reden von philosophischen 
Dingen führe. H.s Werk stellt gegenüber diesen Halbheiten den ener
gischsten Versuch neuerer Zeit dar, jenen zweiten äußersten Fall zu 
verwirklichen; es ist meines Erachtens die konsequenteste P r ob l e m 
g e s c h i c k t e  des Altertums.

Es wird nicht jedem Leser leicht werden, durch die rücksichts- 
und rückhaltlose Anwendung dieser Methode hindurch die geschichtliche 
Bedeutung dieses Buches zu erfassen. Es wird dem, der mit der



Bewegung der heutigen systematischen Philosophie nicht ganz vertraut 
ist, oft so scheinen, als wären fertige Begriffe vorausgesetzt und ange
wandt. Wer dem Ganzen des Werkes gegenüberzutreten imstande 
ist, wird aber bald merken, daß — vielleicht von manchen Wendungen 
der verdeckt polemisch gehaltenen Einleitung abgesehen — stets der 
Sinn der Termini erst in der Anwendung bei der Analyse des historischen 
Sachverhalts sich entfaltet und — echt sokratisch — aus dem freilich 
nicht leicht zu erfassenden Zusammenhänge sich immer wieder neu 
bestimmt. Außerdem ist grade jetzt aus diesem Werke H s deutlich 
zu sehen, wie stark an der philosophischen Auf Schließung des Altertums 
H.s eigene lebendige systematische Entwicklung beteiligt ist, wie weit 
H. davon entfernt ist, fertige philosophische Begriffe in die frühere 
Philosophie hineinzutragen. Jetzt, wo die organische Verknüpfung 
der Logik und Psychologie sich immer klarer als das Leitmotiv der 
erkenntnistheoretischen Arbeit H.s übersehen läßt, ist es von besonderem 
Reiz, die Vorstufen dieser großen Synthesis bei der Analyse etwa des 
sokratischen Fragens oder der platonischen Ideenlehre zu verfolgen. 
Jenes eigentümliche Mehr an Lebendigkeit und Unmittelbarkeit, das, 
wie jeder Leser der griechischen Philosophen dunkel fü h lt, zu 
ihren logischen Absichten hinzukommt, findet in einer aus denk- 
p sy ch o lo g isch e r Erweiterung der Erkenntnistheorie entspringenden 
Deutung sofort seine Stelle, und kein tastendes, Undefiniertes Reden 
von „Erlebnis“ und „Intuition“ , von „Mystik“ und „Metaphysik“ 
verdirbt hier die charakteristische Klarheit und Bestimmtheit des 
antiken Denkens, wie sie in diesem von vornherein angelegt war und 
in Sokrates ein für allemal klassischen Ausdruck gefunden hat. Ein 
weiterer, für das griechische Philosophieren charakteristischer Zug, 
die unmittelbare Beziehung des einzelnen denkenden Ich auf die lebendige 
physische Gemeinschaft, als deren überschaubare, im vollen Sinne 
wirkliche Gestalt den griechischen Philosophen die Polis gilt, findet 
in dem denkpsychologischen Begriff der Verständigung seine bestimmte 
begriffliche Fassung. Diese Weite und Fülle der systematischen Motive, 
die H. an die großen Gestaltungen der griechischen Philosophie heran- 
bringt, führte ihn schon 1917, wo das von den Marburgern gesäte Vor
urteil gegen Aristoteles noch in üppiger Blüte stand, zu einer gerechten 
und geschichtlichen Auffassung des Verhältnisses von Platon und 
Aristoteles, d. h. zu einem Verständnis der in Aristoteles wirksamen 
originalen philosophischen und damit platonischen Motive. Ich möchte 
diesen Punkt gerade hervorheben als Bestätigung meiner eingangs 
ausgesprochenen Behauptung, daß ein wirklich produktives Verhältnis 
zur Sache der Philosophie mittelbar auch geschichtlicher denken lehrt; 
denn das vage Argument, mit dem man früher einzig und allein sich
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gegen jene Absurdität, Aristoteles habe Platon mißverstanden, zu 
wehren pflegte: Aristoteles hätte doch lange genug Platon gehört,
spielt bei H. keine Rolle, sondern die Einsicht in die neuen wissenschaft
lichen Aufgaben, die Platon seinem Schüler hinterläßt.

Der große Vorzug des H.sehen Buches, daß es nicht auf einer 
gleichmäßigen Übermalung blasser historischer Vorstellungen mit 
andersfarbigen, aber nicht weniger blassen bereitliegenden modernen 
Theoremen beruht, wie dies bei der erdrückenden Mehrzahl zusammen- 
fassender Darstellungen der Fall ist, sondern auf einem rücksichts
losen Hindurchbohren durch den historischen Stoff bis auf den Grund 
der Sache, bringt natürlich gewisse Ungleichmäßigkeiten der Darstellung 
mit sich. Ich greife die auffälligste heraus: den „kynischen Lehren 
vom Urteil“ sind 110 Seiten gewidmet, dem Aristoteles 30. Ich habe 
schon hervorgehoben, daß trotz der knappen Behandlung Aristoteles 
im Gegensatz zu der damals herrschenden philosophischen communis 
opinio zutreffend charakterisiert und in den historischen Zusammen
hang eingeordnet ist, und man hat den Eindruck, daß H. von diesem 
bemerkenswerten Ergebnis aus deutlich die noch ungehobenen Schätze 
der aristotelischen Probleme überblickt, aber gerade wegen deren Fülle sich 
noch zurückhält. Denn wie man heute aus seiner „Denkpsychologie“ sieht, 
ist H. dem Kernproblem der griechischen und insbesondere der aristo
telischen Philosophie immer näher gerückt, der unlöslichen Wechsel- 
bezogenheit von Leiblichem und Geistigem, von Allgemeinem und 
Besonderem, oder mit H. zu reden, von Wirklichkeit und (Forrn-)Be- 
stimmtheit (S . 153) der dinglichen Existenz. So beruht die Zurückhaltung 
dem Aristoteles gegenüber auf dem inneren Zwange, zu warten, bis 
die eigene innere systematische Entwicklung bis zu dem Punkte ge
reift ist, an dem die geschichtlichen Einsichten mitgeerntet werden 
könnten. Die zunächst überraschende Ausbreitung einer Urteilstheorie 
im Anschluß an die kühnen Paradoxieen der kynischen Logik wird 
derjenige verstehen, dem die abgedroschenen Vorwürfe gegen die Urteils
lehre der griechischen Philosophie: sie verwechsele „Sein“ als Kopula 
und „Sein“ als Existieren, es würden „Begriffe“ zu Seiendem „hypo- 
stasiert“ , Logisches würde „ontologisch“ behandelt, zum Ekel geworden 
sind. Hier kann nur eine vor keiner Weitläufigkeit zurückscheuende 
Klärung der sonst leider fast überall unanalysiert gebrauchten Be
griffe helfen. Es muß endlich eingesehen werden, daß alle kritische 
Gegenstandstheorie methodisch das „Ist“ des Urteils mit der Wirklich
keit in Beziehung setzt, und daß nur der gröbste, naivste Realismus 
die sogenannte Ontologie der Griechen mit jenen Phrasen abzutun 
glaubt. H. greift diese Fragen von dem Punkte an, wo die starken 
Synthesen der klassischen griechischen Philosophie bereits auseinander-



brechen und die Einheit des Logos, der ursprünglich Sinn und Wirk
lichkeit, Sprache und Denken, Satz und Urteil in einem umfaßt, 
sich auf löst. H.s Darstellung zeigt die Wichtigkeit der sog. kleineren 
Sokratiker mit überraschender Klarheit durch den problemgeschicht
lichen Zusammenhang dieser Schulen untereinander und durch ihre 
Ableitung von Sokrates und Platon, und leistet so in systematischer 
Arbeit Wesentliches noch einmal für das Verständnis der eleatischen 
und damit platonischen Erkenntnislehre, die ja in den späteren sokra- 
tischen Schulen in eigenartiger Weise neu verbunden erscheinen.

Die Vorzüge dieses Buches erschließen sich erst voll bei intensiver 
Mitarbeit des Lesers. Bei der großen F lut schöngeistiger und halb- 
wissenschaft lieber Literatur, die über die griechische Philosophie dahin- 
geht, ist es eine Freude, auf ein Buch hinweisen zu können, das ohne 
jede Konzession an moderne Bequemlichkeit und Sensationssucht 
nur der einen Aufgabe sich widmet, den Gehalt der griechischen mit der 
strengen Arbeit der gegenwärtigen Philosophie zu gegenseitiger Be
stätigung in fruchtbarer Verbindung zu zeigen. Nur nach dieser Ge
samtabsicht, nicht nach irgendwelchen Einzelheiten der Auffassung 
muß H.s Buch bewertet werden.

Kiel. J u l iu s  S tenzel.

Ä. E. Taylor, P la to n ism  and it s  in f lu e n c e . X, 154 S.; R. M. Wenley, 
S to ic isxn  and i t s  in f lu e n c e . X II, 194 S. Boston (Mass.) 1924, Marshall 
Jones Co. (Our Debt to Greece and Rome).

Die Absicht der in Boston erscheinenden Bibliothek „Our  D eb t  
to  Greece a n d  R o m e “, durch gemeinverständliche Darstellungen 
die lebendige Nachwirkung griechisch-römischer Kultur in der unseren 
und dadurch den hohen Bildungswert der klassischen Studien nach
zuweisen, darf auch in Deutschland auf Verständnis und Sympathie 
rechnen. In  den beiden Ende 1924 erschienenen Bändchen über den 
Platonismus und den Stoizismus werden die philosophischen Grundlagen 
der antiken Kultur behandelt, also ein Gegenstand von zentraler Be
deutung für die Frage „unserer Schuld an Griechenland und Rom“ 
Wenn außer Plato und Stoa auch Aristoteles und Demokrit-Epikur 
nach dem Plan der Sammlung in derselben Weise bearbeitet werden 
(das Verzeichnis der Autoren nennt John L. Stocks als Bearbeiter 
der aristotelischen, G. Depue Hadzits als Bearbeiter der epikureischen



Philosophie) und wenn außerdem Cicero als Philosoph, Seneca, die 
Theorien über die Unsterblichkeit der Seele durch besondere Bändchen 
vertreten sind, so wird damit unsre Schuld an Griechenland und Rom 
auf philosophischem Gebiet in der Hauptsache dargelegt sein. Ich meine 
aber doch, daß ein Bändchen über Sokrates nicht fehlen dürfte, da 
dieser weder in dem Bändchen über Plato noch in dem über die Stoa zu 
seinem Rechte gekommen ist.

Die Aufgabe, Geistesgeschichte des Altertums dem modernen 
Leser nahe und mit dem geistigen Leben der Gegenwart in Beziehung 
zu bringen, muß natürlich für englische oder amerikanische Leser anders 
als für französische oder deutsche gelöst werden. Was für jene lebendig 
ist, ist es nicht immer auch für diese und vice versa: „ U n sre  Schuld 
an Griechenland und Rom“ ist natürlich eine andre als eure. Darum 
kommt es dem ausländischen Beurteiler nicht zu, festzustellen, ob ein 
Verfasser das Bedürfnis seiner Landsleute getroffen hat. Für den ge
lehrten Leser freilich ist gerade das von besonderem Interesse, was der 
ausländische Gelehrte anders gemacht hat, als man es bei uns machen 
würde. Der geringe Umfang jedes Bändchens machte strengste Be
schränkung auf die Hauptgedanken, sowohl in der Darstellung der an
tiken Lehre wie in der ihrer Nachwirkungen, nötig und schon jene 
mußte im Hinblick auf diese abgegrenzt werden.

A. E. T ay lo r sagt (S. 131) mit Recht: „In Wahrheit könnte die 
Geschichte von allem, was unsre lebende Zivilisation Plato schuldet, 
angemessen nur erzählt werden in einer vollständigen Gedanken- und 
Literaturgeschichte des Westens von seinen Tagen bis zu den unsern“, 
und im Vorwort S. IX  heißt es: „Die bewußte Absicht des Verfassers 
ist es gewesen, nicht sowohl Kenntnis des Gegenstandes als die Sehn
sucht nach ihr mitzuteilen.“ Er hat daher alle die Deutung Platos 
betreffenden Streitfragen, wo es irgend möglich war, mit Stillschweigen 
übergangen. Diese Abgrenzung des Gegenstandes ist dem Veifasser 
so vorzüglich gelungen, daß, was er bietet, als in sich abgerundetes, 
verständliches und innere Teilnahme des Lesers weckendes Ganzes 
erscheint. Der Verfasser ist ein warmer Verehrer Platos und schätzt 
den bleibenden Wahrheitsgehalt seiner Lehre und unsere Schuld an 
ihn sehr hoch ein, während er Aristoteles nur schätzt, soweit er ein 
Verwalter des platonischen Erbes ist. Durch diese Parteinahme gewinnt 
seine klare und ruhige Darstellung einen besonderen Reiz.

Im 1. Kap. „Die platonische Überlieferung“ zeigt der Verf. im 
allgemeinen, auf welchen Wegen die platonischen Gedanken zu einem 
unbewußten Erbe der heutigen Gebildeten geworden sind und in welchen 
Zeiten ihr Einfluß neuen Kraftzuwachs erhalten hat. Nicht zugeben 
kann ich dem Verfasser, daß die skeptische Richtung der mittleren



und neueren Akademie keine Unterbrechung in der Tradition des echten 
Platonismus gebildet und Philo mit Recht den von Antiochus betonten 
Unterschied der neuakademischen von der altakademischen Lehre 
geleugnet habe. Der Betrieb der exal ten Wissenschaften in Alexandreia 
genügt meines Erachtens nicht, die Beschränkung der Akademie auf 
die Kritik des sensualistischen Dogmatismus zu erklären.

Die Tragweite der durch Andronikos bewirkten Renaissance des 
Aristoteles scheint mir der Verf. zu unterschätzen; schon Arius hat in 
augusteischer Zeit ein besonderes Buch seiner Epitome der peripateti
schen Lehre gewidmet, wie der platonischen und stoischen. Alexander 
nennt seine Vorgänger in der Erläuterung der aristotelischen Schriften 
und Lehre. Ich kann daher nicht glauben, daß erst durch Plotin und 
Porphyrius Aristoteles als wissenschaftliche Autorität kanonisiert wurde.

Der Verf. zeigt dann, wie die christliche Kirche Erbin der plato
nischen Philosophie wurde, durch Clemens, Origenes, die drei Kappa- 
dokier die östliche, durch Augustinus, Ambrosius, Boethius, Dionysius 
Areopagita (den christianisierten Proklos) die westliche. Er weist auch 
auf die Bedeutung des Chalcidius und Macrobius für die Platokenntnis 
des Westens im Mittelalter hin, zu der aber der Besitz der philosophischen 
Schriften Ciceros kaum viel beitragen konnte. Der Verf. legt mit Recht 
besonderen Wert darauf, festzustellen, daß erst im 13. Jahrhundert 
durch Albert d. Gr. und Thomas die bisher von platonischen Gedanken 
beherrschte christliche Theologie in aristotelische Bahnen einlenkte. 
Dies bedeutete, wie der Verf. unter Berufung aut E. Gilson (La Philo
sophie au Moyen Age, Paris 1922; Le Thomisme, Paris 1923) darlegt, 
infolge der Unterscheidung der Vernunft Wahrheit von der offenbarten 
eine Befreiung des menschlichen Intellekts und die Wiederentdeckung 
der Natur als selbständigen Forschungsobjektes, nicht nur Inbegriffs 
von Symbolen theologischer Wahrheiten. Freilich hat diese Befreiung, 
um derenwillen Gilson Thomas den ersten „modernen“ Philosophen 
genannt hat, doch erst, nachdem auch die Autorität des Aristoteles 
gestürzt war, zu wirklicher Naturwissenschaft führen können. Während 
man an der Universität Paris im 13. Jahrhundert die thomistische 
Philosophie zum Aufbau einer natürlichen Theologie und zur Wider
legung der Ungläubigen benützte, blieben in England, wo der Thomis
mus nie heimisch wurde, die Franziskaner von Oxford, Robert Grosse
teste und Roger Bacon dem Augustinianismus und der mathematischen 
und experimentellen physikalischen Forschung treu, und von Oxford 
aus erfolgte im 14. Jahrhundert durch die Schüler Wilhelms von Ock- 
ham, schon vor Galilei, die Erschütterung der aristotelischen Kinetik, 
die für die Begründung der wissenschaftlichen Mechanik Vorbedingung 
war. Wie Galilei, so ist auch Descartes bei seiner Abwendung von Aristo-



teles und der Scholastik durch platonische Gedanken, die ihm durch 
den Augustinianismus seines geistigen Milieu zuströmten, geleitet worden. 
Die Dichter der elisabethanischen Zeit, z. B. Marlowe und Shakespeare, 
sind vertraut mit den pythagoreisch-platonischen Vorstellungen von 
den Schicksalen der Seele. Der Einfluß Augustins und durch ihn ver
mittelt Platos zeigt sich stark bei Hooker, dem ersten großen eng
lischen Theologen nach der Reformation, und noch stärker im folgenden 
Jahrhundert, im Zeitalter Karls II., bei den Cambridge-Theologen 
Cudworth und More. Plato und Augustin sind die geistigen Quellen 
der anglikanischen Theologie in ihrer besten Zeit gewesen und plato
nische Auffassungen bilden die Grundlage der ethischen Systeme eines 
Cudworth, Butler, Richard Price, der bedeutendsten Vertreter der 
klassischen Epoche der britischen Moralphilosophie.

Neben dem Einfluß des durch Augustin vermittelten Platonismus 
auf dem Gebiet der Theologie und theologischen Ethik betont der Verf. 
besonders, daß Leibniz und Newton bei der Ausbildung der Infinitesimal
rechnung an mathematische Ideen wieder anknüpften, die aus der plato
nischen Schule stammten.

Auf diese allgemeine Einleitung folgt in drei weiteren Kapiteln 
die Darstellung der hauptsächlichsten einzelnen Lehren Platos und 
ihrer geschichtlichen Nachwirkungen, im zweiten Erkenntnistheorie 
und Ideenlehre, im dritten praktische Philosophie (Ethik und Politik), 
im vierten Theologie. Die Nachwirkungen werden natürlich hier an 
denselben Persönlichkeiten im einzelnen nachgewiesen, die schon im 
1. Kapitel im allgemeinen als Träger platonischer Gedanken vorgeführt 
wurden. So wird im zweiten Kapitel, nachdem die platonische Auf
fassung dargelegt ist, daß der Sinneswahmehmung und Meinung einer
seits und dem reinen Denken und Wissen andererseits verschiedene 
Objekte entsprechen, nämlich die Körperwelt oder Natur und die Welt 
der Formen oder Ideen, und daß die Körperwelt ein Gleichnis oder Sym
bol der Formenwelt ist und auf diese als eine höhere geistige Welt des 
wahrhaft Seienden hindeutet — nach dieser Darlegung wird zunächst 
die Form geschildert, die diese Lehre in der durch Augustin bestimmten 
vorthomistischen Periode der christlichen Dogmatik dadurch annimmt, 
daß die Formen als Gedanken Gottes aufgefaßt werden und es nun als 
Aufgabe des Menschen erscheint, aus der Natur G o t t  zu erkennen; 
wobei er dadurch unterstützt wird, daß sich Gott außer durch die Natur 
auch durch die Heilige Schrift offenbart hat und die Deutung beider 
Offenbarungen uns durch Gott als das Iwrnen intellectus ermöglicht 
wird. In Gegensatz zu dieser Plato näher stehenden augustinischen 
Auffassung tritt nun die an Aristoteles anknüpfende thomistische, die, 
auf den Gedanken verzichtend, daß sich Gott durch die Natur offen-



bart, die Aufgabe der Naturerkenntnis darauf beschränkt, aus der 
sinnlichen Erfahrung durch Abstraktion die in ihr enthaltenen Uni
versalien herauszuschälen. Da hierzu keine Offenbarung nötig ist, 
sondern nur der Gebrauch unseres natürlichen Verstandes, so entsteht 
aus dieser Lehre die thomistische Unterscheidung einer natürlichen, 
m it der bloßen Vernunft erkennbaren, und einer übernatürlichen, 
offenbarten W ahrheit; eine Unterscheidung, die, wie schon im 1. Kapitel 
angedeutet, für eine Naturwissenschaft Raum schuf, aber die Notwendig
keit der mathematischen (d. h. apriorischen) Grundlage und des syste
matischen Experimentierens noch verkannte. Aus der Religion aber 
schwand durch diese Lehre der Glaube an die Möglichkeit für den 
einzelnen Christen, von Gott direkte Offenbarungen zu empfangen, 
und der seligmachende Glaube wurde zur bloßen Anerkennung der von 
der kirchlichen A utorität formulierten Dogmen. — Der Verf. bespricht 
dann weiter noch in diesem Kapitel das Verhältnis von Descartes, 
Malebranche, Leibniz, K ant und Thomas Reid zum Platonismus.

In  derselben Weise wird im dritten Kapitel die Ethik und Politik, 
im vierten die Theologie Platos (diese ausschließlich auf Grund von 
Leg. X) erst dargestellt und dann in ihren Nachwirkungen verfolgt. 
Ich möchte, um diese Anzeige nicht zu sehr anschwellen zu lassen, 
darauf nicht mehr eingehen. (In dem Kapitel über Platos Theologie 
wird diese u. a. m it der aristotelischen verglichen: „Aristoteles ist der 
philosophische Vater des trocknen und naturalistischen Deismus, wie 
Plato der des ethischen Theismus.“ ) Der Leser wird sich aus meinem 
Bericht über die beiden ersten Kapitel von der in dem ganzen Buche 
herrschenden Gedankenrichtung ein Bild machen können. Ich selbst 
habe es m it Bewunderung gelesen.

Das Bändchen R. M. W en ley  s über den Stoizismus hat einen 
von der Schrift A. E. Taylors ganz verschiedenen Charakter. Während 
diese in weiser Begrenzung und durchsichtiger K larheit ihre Stärke hat, 
auch dem nichtgelehrten Leser vollkommen verständlich ist imd ihn 
zu eigenem Nachdenken über gewisse festumschriebene philosophische 
Fragen anregt, rechnet Wenleys Buch offenbar mit gelehrten Lesern, 
die bereits wissen, was Stoizismus ist, und auch von der Geistesgeschichte 
der Menschheit soviel kennen, daß sie die zahllosen Einzelheiten, die 
der Verf. an uns vorüberziehen läßt, als Erinnerungsbehelfe benützen 
können. Um die Nachwirkung einer philosophischen Lehre verstehen 
zu können, muß man zunächst einmal von ihrem Inhalt und Zusammen
hang eine klare Vorstellung haben. Diese kann man in Wenleys Buch 
weder aus seiner ‘Geschichte des Stoizismus’ (Kap. II) noch aus der 
losen Aneinanderreihung ‘einiger stoischer Lehrsätze’ (Kap. III)  ge
winnen. W enn der Stoizismus ein so unsystematischer, Widerspruchs-



voller Eklektizismus gewesen wäre, wie W. meint (aber nirgends beweist), 
so würden wohl immer nur einzelne seiner zusammengeklitterten Teile, 
niemals aber der Stoizismus als Ganzes, eine geschichtliche Nachwirkung 
gehabt haben. Es wäre meines Erachtens zweckmäßiger gewesen, 
mit einer kurzen Darstellung des a l t s to i s c h e n  Systems zu beginnen, 
aus dem die eklektische mittlere Stoa und die kynisch-stoische Popular- 
philosophie der Kaiserzeit erst verständlich wird. Es würde sich dann 
auch von den Entstehungsgründen der Stoa ein richtigeres Bild ergeben 
haben. Zeno wollte, ebenso wie Plato, aber in anderm Sinne, die 
sokratische Philosophie zum System ausgestalten. Von Sokrates, nicht 
nur aus seinem semitischen Temperament, stammte der Imperativ, 
den er seiner Ethik zugrunde legte. Daß Zeno, außer in den beiden 
einander sehr ähnlichen sokratischen Schulen der Kyniker und Mega- 
riker, noch in einer dritten, der Akademie, bei Polemon, studierte, 
bedeutete keinen Eklektizismus, sondern war nötig, wenn er die in 
verschiedene Ströme gespaltene Sokratik durch Zurückgehen auf deren 
gemeinsame Quelle wieder herstellen wollte. Platos Ideenlehre galt 
ihm als widerlegt, Aristoteles’ Metaphysik als eine auf halbem Weg 
stehenbleibende Verbesserung der platonischen. Er wollte den Dualis
mus von Stoff und Form ganz überwinden, indem er beide als bloße 
Attribute des einheitlichen Urwesens auffaßte und aus diesem die durch 
verschiedene Abstufung dieser Attribute unterschiedenen Einzelwesen 
der Natur sich als modi, um Spinozas Ausdruck zu gebrauchen, ent
wickeln ließ. Mit der folgerichtigen systematischen Durchführung 
dieses von Spinoza wieder aufgenommenen Grundgedankens war es 
ihm voller Ernst, und er verdient auch von uns als systematischer Dog
matiker ebenso ernstgenommen zu werden, wie Aristoteles und Plotin, 
die einzigen antiken Denker, die man als Systematiker mit ihm ver
gleichen kann. So ist denn auch sein Zurückgreifen auf Herakleitos 
als den Hauptvertreter des jonischen Hylozoismus kein willkürlicher 
und schlechter Eklektizismus, sondern durch den Grundgedanken 
seiner Philosophie gefordert und nur in dem Sinne eklektisch, wde es 
jede Philosophie sein muß, die eine vorausgegangene Entwicklung 
fortsetzen will.

Der Verfasser verfolgt nun die stoischen Gedanken durch die 
europäische Geistesgeschichte bis in die Gegenwart hinein. Es ist nicht 
zu bestreiten, daß er dabei eine bewunderungswürdige Belesenheit 
zeigt und in beredter Form viel Interessantes und Geistvolles zu sagen 
weiß. Aber es wird meines Erachtens dem Leser, der nicht sehr große 
Kenntnisse mitbringt, schwer werden, sich durch diese Fülle auftauchen
der und sogleich wieder verschwindender Gestalten hindurch zu finden, 
die Grundzüge der Entwicklung im Gedächtnis zu behalten und sich



schließlich ein klares Bild von dem zu machen, was die Stoa zu dem 
von Griechenland und Rom uns hinterlassenen Erbe beigetragen hat. 
Ich würde mich nicht wundern, wenn ein solcher Leser zu der Meinung 
gelangte, daß man um der Stoa willen nicht Latein und Griechisch zu 
lernen braucht. Der Beweis, daß auch dem heutigen Bewußtsein weder 
naturalistischer Pantheismus noch rationalistische Moral sokratischer 
Färbung so fern liegen, wie es scheinen könnte, ließe sich vielleicht 
überzeugender erbringen durch Vorführung der Gedankengänge, die 
zu solchen Anschauungen führen können.

Wien. H a n s  v A rn im .

Friedridi StäMin, D a s  h e l l e n i s c h e  T h e s s a l i e n .  Landeskundliche 
und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der hellenischen und 
römischen Zeit. Mit einer Karte Thessaliens, 12 Tafeln und 29 Ab
bildungen im Text. Stuttgart 1924, J. Engelhorns Nachf. X X III, 
245 S. 24 M.

Seitdem W M. Leake und E . Curtius die historische Landeskunde 
Griechenlands begründet haben, ist zwar für die physikalische Geo
graphie des südlichsten Teiles der Balkanhalbinsel viel und Zusammen
hängendes geleistet worden, aber kein größeres Gebiet hat eine 
erschöpfende historisch-topographische Bearbeitung auf selbständig er
worbener neuer Grundlage erfahren. Somit bedeutet das vorhegende 
Werk über Thessalien ganz allgemein genommen einen bedeutenden 
Fortschritt. Denn es enthält eine geographische und geschichthche Be
schreibung dieser Landschaft, die auf umfassenden Studien und auf 
gründlicher Erforschung großer Teile durch wiederholte Reisen des Ver
fassers beruh t.

In  drei H auptabschnitten und neun Unterabteilungen wird ganz 
ThessaHen einschließlich des Spercheiosgebietes vom Olymp bis zu den 
Thermopylen m it großer Genauigkeit beschrieben. Das gesamte bereits 
literarisch festgelegte Material und die antiken Quellen werden sorg
fältig herangezogen und verwertet und zahlreiche eigene Beobachtungen 
und Aufnahmen, insbesondere Skizzen antiker Niederlassungen und 
photographische Ansichten von Ruinen hinzugefügt. In  der Real- 
Encyclopädie der Altertumswissenschaft hat Stählin überdies die thessa- 
lischen Städte von Glaphyrai ab bereits in einzelnen Artikeln behandelt 
und dabei auch ihre Geschichte, Verfassung und Kulte einbezogen. 
Diese Dinge ließen sich deshalb in dem Hauptwerke kürzer fassen. 
Dafür steh t hier die eigentliche Landeskunde im Vordergrund.



Auf physischer Grundlage werden jeweils zuerst die Gebirge, 
Flüsse und Verkehrswege beschrieben, Klima, Vegetation, Anbau, 
Produkte und A rt der Besiedlung erörtert, dann die antiken Namen, 
Sagen und K ulte, soweit sie m it den natürlichen Verhältnissen Z u 

sammenhängen, behandelt und dabei die geschichtlichen Vorgänge 
sowie die Ergebnisse der neuerdings namentlich durch Arvanitopulos 
außerordentlich geförderten archäologischen Erforschung des Landes 
benutzt. Auf die allgemeinen Abschnitte folgt jeweils in zweckmäßiger 
Ghederung die Darstellung der politischen Geographie und der Topo
graphie m it allen dazu gehörigen Einzelfragen der Ortsbestimmung, 
Namengebung, Grenzen und Veränderungen, mit dem Sagenstoff, den 
K ulten, den geschichtlichen Begebenheiten und archäologischen Über
resten und Funden.

In  einer eigenen „Vorbemerkung“ handelt der Verfasser auch 
zusammenhängend über die Entwicklung des Städte- und Mauerbaus 
in Thessahen. Außer den Überresten dieser A rt wäre es vielleicht zweck
mäßig gewesen, auch die antiken literarischen Quellen zusammenhängend 
zu besprechen. Sie sind überall gewissenhaft herangezogen, aber man 
würde gern erfahren, wie sich der Verfasser m it den quellenkritischen 
Fragen, die gar nicht so einfach liegen, auseinander gesetzt hat. Bei 
Strabo z. B. hängt doch vieles von der richtigen Analyse der gerade 
hier äußerlich so verwirrten Darstellung ab.

Ende April letzten Jahres habe ich Gelegenheit gehabt, Stählins 
Buch im Lande selbst an einigen Stellen zu benutzen und nachzu
prüfen. Es hat mir dabei vortreffliche Dienste geleistet, und wenn ich 
insbesondere über die Halbinsel Magnesia, die Stählin nicht selbst 
besuchen konnte, einige Berichtigungen und Nachträge hier anschließe, 
so will ich dadurch nur dankbar zum Ausdruck bringen, daß in seinem 
W erk eine neue Grundlage für weitere Forschungen gelegt worden ist.

Die großartigen Ruinen von D e m e tr ia s ,  die von Beloch zuerst 
erkannt und durch die erfolgreichen Ausgrabungen von Arvanitopulos 
erst eigentUch bekannt geworden sind, finden bei Stählin die verdiente 
eingehende Behandlung. Auf wenige Seiten zusammengedrängt, wird 
das Wesentliche über die Topographie und Geschichte der S tad t klar 
und anschaulich gesagt. Auch den von griechischer Seite veröffent
lichten fehlerhaften Plan hat der Verfasser durch eine eigene freilich auch 
nicht ganz richtige Skizze ersetzt. Hier wäre, wenn irgendwo, eine ge
naue Aufnahme und die fachmännische Untersuchung des Befestigungs
systems dringend nötig. Denn es handelt sich um eine der wichtigsten 
und interessantesten Anlagen der hellenistischen Zeit, um eine Groß
stad t, die im alten Griechenland nicht ihresgleichen hat. U m faßt doch 
der Mauerring, an dem Stählin noch 76 Türme zählen konnte, eine F läche,



die nach seinem Plan etwa 525 ha groß sein müßte, jedenfalls größer 
ist als das 316 ha große Stadtgebiet innerhalb der lysimachischen Mauer 
von Ephesos. Nicht bloß für die Geschichte des antiken Festungsbaus 
liegt hier ein reiches Material vor, das um so wichtiger ist, weil diese 
Werke gerade von dem Poliorketes herrühren, sondern Ent- und Be
stehen dieser Riesenstadt sind eigentlich noch ganz unverwertet für die 
Beurteilung ihres Gründers und für die ganze weitere Geschichte Make
doniens und Griechenlands.

Zu dem Besuche der H a l b i n s e l  M a g n e s i a ,  die von Volo aus 
mittels einer Lokalbahn und mittels täglich verkehrender K üsten
dam pfer je tz t leicht zu erreichen ist, hatte  mich der Wunsch veranlaßt, 
Aphetai genauer kennen zu lernen. Die Stelle, an der die persische 
Flotte während der Kämpfe am Artemision gelegen hat, mußte doch 
m it Sicherheit zu bestimmen sein. Gestützt auf durchaus richtige E r
wägungen über den Verlauf dieser Kämpfe und über die strategische 
Bedeutung der Stellung der griechischen Flotte am Artemision, sowie 
auf die kurzen Angaben von Wace setzt Stählin Aphetai mit Recht 
nicht wie früher immer nach der interpoherten Stelle bei Strabon IX  
436 C. geschah, innerhalb des pagasäischen Meerbusens an, sondern 
außerhalb des Kanals von Trikeri, der Meerenge zwischen Magnesia 
und Euböa, also nordöstlich vom Artemision, dessen Lage ja Lölling 
seiner Zeit aufgefunden hat. An der Küste von Magnesia gibt die eng
lische Seekarte dort nur einen Ankerplatz bei dem heutigen Orte Platania 
an, wo dann auch Wace und m it ihm Stählin Aphetai vermuten. Aber 
auf der K arte, die Stählin bearbeitet und seinem Werke beigegeben 
hat, ist Platania an falscher Stelle, viel zu weit östlich und schon außer
halb von Sepias eingetragen. Leider hat der Verfasser hier die vom 
militärgeographischen In stitu t in Wien hergestellte K arte, s ta tt der 
enghschen Seekarte, zugrunde gelegt. Die erstere, 1884 nach Angaben 
des Obersten Kokidis bearbeitete K arte gibt im südlichen Teil der H alb
insel Magnesia nicht bloß die Küsten, sondern auch die Terrainformen 
und die Ortslagen im Binnenlande durchweg falsch an, während die 
Seekarte (B latt 1556, ca. 1:115 000) auch in diesen Einzelheiten ganz 
richtig ist. Der Isthm us von Olizon z. B. ,  der bei Stählin als kaum 1 km 
breite Landenge von 3 km Länge erscheint, ist in Wirklichkeit über 2 km 
breit und nicht einmal 2 km lang und von einem ansehnlichen Gebirgs
zuge eingenommen. Der nach meiner barometrischen Messung 115 m 
hohe Paß, über den man von der einen Küste zu der anderen gelangt, 
war im Altertum  durch einen Turm oder ein kleines Kastell gesperrt, 
von dem noch große Kalksteinquadem  vorhanden sind. Das westlich 
davon auf ragende Tisaion, dessen Höhe Stählin auf der K arte und im 
Text zu 130 m angibt, ist in Wirklichkeit gegen 800 m hoch (auf Kokidis



K arte 730, die Höhe 1502 '=  458 m der Seekarte ist ein Nebengipfel), 
und die Bucht südlich von Olizon ist ganz von steilen Felsen umgeben 
und ohne Trinkwasser. An dieser Stelle also kann Aphetai nicht gelegen 
haben. Dagegen besitzt die nur etwa 31/2 km weiter östlich beginnende 
flache Bucht von P latania nicht bloß einen für die Bedürfnisse antiker 
Landungsstellen äußerst geeigneten sandigen Strand, sondern auch 
Trinkwasser in ausreichender Menge selbst für den Bedarf einer großen 
Flotte. Wie die untenstehende, von mir aufgenommene Skizze zeigt, 
ist der Strand durch einen Felsvorsprung in zwei Teile geteilt. An dem 
westlichen, der genau 400 m lang ist, entspringt eine starke Quelle, 
die einzige Quelle an der ganzen Südküste der Halbinsel bis Sepias, 
und auf dem östlichen 640 m langen Abschnitt mündet ein Bach, der 
ein großes, quellenreiches Gebiet im Innern der Halbinsel entwässert.
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Beide Strandebenen sind je tz t bewohnt. Auf der Ostseite befinden 
sich die 18 H ütten  und Magazine von Platania, der Skala der zwei 
Stunden im Innern gelegenen großen Ortschaft Promyrion. Hier kann 
nicht allein sehr gut, sondern hier an dem Strand von P latania muß 
überhaupt die persische F lotte bis zum Abzüge der Griechen vom Arte
mision gelegen haben. An der ganzen K üste bis weit über das Kap 
Sepias hinaus gibt es keine andere Stelle, an der eine Landungsmöglich
keit besteht und bestanden haben kann, oder Trinkwasser zu finden 
war. Der P latz entspricht allen Anforderungen, die man nach den An
gaben bei Herodot V II 175 bis V III 23 über Aphetai und über das Ver
halten der persischen Flotte während der Kämpfe m it der am Artemision 
liegenden griechischen Flotte zu stellen hat. Insbesondere beträgt die 
Entfernung zwischen dem Strand von P latania und dem Hieron der 
Artemis bei Kusbatsi in Euböa 15,4 km, nur wenig mehr als 80 Stadien 
(14,2 km), die Herodot von der einen zu der anderen F lotte rechnet. 
Auch nach den augenscheinlich auf genauer K enntnis der Gegend be
ruhenden Angaben bei Apollonios Rhodios I  580ff. liegt Aphetai in 
der vor dem Nordostwinde geschützten Bucht an der Südseite von



Magnesia westlich von Kap Sepias, das die Argonauten ebenso wie die 
Insel Skiathos schon vor ihrer Landung in Aphetai sehen.

Die Reede von Platania ist zwar nicht, wie es nach der Karte bei 
Stähiin den Anschein hat, durch eine davor gelegene Insel, aber durch 
ein Vorgebirge auf ihrer Ostseite geschützt und nur dem Südostwinde 
ausgesetzt. Über dem Vorgebirge in 165 m Höhe, eine halbe Stunde 
von Platania, entspringt eine sehr starke Quelle. Sie heißt bei den 
Einheimischen Aphilianes, ist aber von den Schulmeistern der Gegend 
bereits in Aphetanes umgetauft. ’Acpeiai heißt bei Stephanos noXig, 
bei Herodot nur rf j g Mayvrjairjg. Ersteres ist jedenfalls unrichtig.
Es gibt kein Zeugnis dafür, daß der Ort im Altertum bewohnt war, 
und Antikes ist bis jetzt in Platania nicht zum Vorschein gekommen. 
Die neue Kapelle des Kosmas und Damianos daselbst soll an die Stelle 
eines alten verfaUenen Baues getreten sein. Aber auch das weist 
höchstens in byzantinische Zeit zurück.

Freiburg i. Br. E r n s t  F a b r i c i u s .

Heinrich Sitte, Zu P h id ia s . Ein biographischer Beitrag. Innsbruck 1925, Uni
versitäts-Verlag Wagner. 31 S.

Anton Hehler, D ie  K u n st  d es P h id ia s . Stuttgart 1925, Julius Hoff mann. 
151 S. 54 Abb.

P. Johansen, P h id ia s  and th e  P a r th e n o n  sc u lp tu r e s . Translated by  
Ingeborg Andersen. Kjobenhavn-London-Berlin 1925, Gyldendalske Bog- 
handel-Nordisk Forlag. 136 S.

Gleichzeitig mit dem oben Bd. 1, 3ff. besprochenen Buche Schräders 
über Phidias drei neue Schriften über den gleichen Künstler! Ist 
Phidias plötzlich mit der Mohrenplastik und den Größen der letzten 
Saison der „Schule der Weisheit“ in die Mode gekommen, und muß 
man dazu nicht bloß ihm, sondern auch diesem Zeitalter Glück 
wünschen? Ach nein! Von diesen drei Schriften handeln die beiden 
ersten nicht von Phidias, sondern von einem Schein-Phidias, und ver
breiten Scheinweisheit nur für eine Scheinmode.

Über die erste können wir uns kurz fassen. Als Anatole France1) 
1898 die Akropolis besuchte, sagte er: „Warum sollen die Reliefs von 
der Balustrade des Tempels der Athena Nike nicht von Phidias sein?

J) N. Segur, Conversations avec A. France S. 32f.



Ich wüßte keinen Einwand dagegen. Das ist die leichteste, die am 
zartesten beschwingte Linie, die jemals der Meißel eines Bildhauers 
gezogen hat. Welch harmonische Mischung von Keuschheit und An
mut in  diesen Körpern, die keine Schleiergewänder tragen, sondern 
mit ihnen geboren sind; so sehr ist das Gewand im Einklang verbunden 
m it dem Fleische, das es bedeckt.“

Auf dem Niveau, wenn auch nicht im Geiste dieses Raisonnements 
steht der Versuch S i t t e s ,  in  Phidias den Schöpfer der Skulpturen des 
Zeustempels von Olympia zu erkennen. Begeisterung ist kein Beweis, 
Trunkenheit nicht wissenschaftliche Vernunft, und, wenn es auch 
wohl tu t, unter den Nüchternen einem Enthusiasten zu begegnen, 
so muß dieser doch eine verständliche Sprache reden, wenn er ver
langt, gehört zu werden. Musikalische Analogien, außer Joh. Seb. 
Bach und Beethoven wird bei der Ebermetope gar noch an  R. Wagner 
erinnert, müssen schon auf klare stilgeschichtliche Begriffe gebracht 
werden, wenn sie uns nützen sollen. Und so mag uns der Verfasser 
verzeihen, wenn wir wünschen, sein liebenswürdiger Versuch wäre 
ungedruckt geblieben, und wenn wir darauf halten, des Akademos 
Bezirk gegen die Thiasoten abzugrenzen, auch wenn diese von Göttern 
erfüllt sind, die wir selber ehren.

Leider haben wir auch den zweiten Versuch, das Buch von H e k l e r , 
das wir nicht ohne Erw artung in die H and genommen haben, en t
täuscht wieder weggelegt. Der Verfasser stellt, im wesentlichen Furt- 
wänglers Meisterwerken und Studniczka folgend, den Phidias der 
üblichen Schulmeinung dar. Die Athena Lemnia, der Apollo aus dem 
Tiberbett, der Dresdener Zeus, die Demeter von Cherchel, die Kore 
Albani, die Amazone Mattei, alle gehören sie Phidias und sind (S. 43) 
ungefähr in die Jahre 450—440 zu setzen. Von den an der Ausführung 
der Metopen beteiligten Bildhauern seien einige aus dem Kreise des 
K ritias und Nesiotes, andere aus der peloponnesischen Schule hervor
gegangen (S. 56). Von den literarisch bekannten Schülern des Phidias 
sei nur Alkamenes am Falten-Stil einzelner Metopen zu erkennen. 
Am Fries könne auch die sorgsamste Untersuchung die verschiedenen 
Hände kaum unterscheiden (S. 67). Die von Phidias verfertigten Ton
modelle wurden in seiner W erkstatt von Gehilfen und Schülern in 
Marmor ausgeführt (S. 55). Wie üblich, Metopen um 445 v. Chr., Fries 
bis 438, Giebel bis 432. Alles gehört dem einen Meister. „Phidias, 
als Vertreter eines rückständigen Konservativismus, ist lediglich ein 
Phantom  der modernen H yperkritik“ (S. 36).

Mit dieser Darlegung sich kritisch zu befassen, ist nicht möglich. 
Der Verfasser beabsichtigt nicht wissenschaftliche Untersuchungen, 
sondern eine Darstellung, die er an keiner Stelle durch neue Beweis-



führung unterbaut, auch da nicht, wo er von wichtigen Forschungs
resultaten abweicht. E r läßt Phidias erst 420 in Elis sterben (S. 15), 
während andere (zuletzt Lippold Jd l.  38/9, 1923/4, 152ff.) viel 
Scharfsinn darauf verwenden, ihm das Lebenslicht früher auszu
blasen. Bei der Beschreibung des Parthenonfrieses wird die, wie mir 
scheint, wohl begründete Erklärung Premersteins übergangen. Die 
zehn schönen männlichen Gestalten rechts und links neben den sitzenden 
G öttern des Ostfrieses werden wieder als städtische Oberbeamte erklärt, 
während doch drei Gelehrte sie unabhängig von einander als die Phylen- 
heroen erkannten (Literatur: Österr. Jahresh. 15, 1912, 15), eine Über
einstimmung, die bekanntlich nicht alle Tage vorkommt. S. 92 wird 
behauptet, in dem Madrider Puteal habe die Forschung schon lange 
eine Nachbildung des östlichen Giebelfeldes des Parthenon erkannt. 
In  W irklichkeit hat die Forschung seit einiger Zeit (Hauser, Österr. 
Jahresh. 6, 1903, 79ff.; Sauer, J d l .  23, 1908, 106 Anm. 11) 
erkannt, daß sie m it dieser Ausdeutung des Puteais auf dem Holzweg 
war. W eiter (S. 92) seien die beiden auf den m it Stoff bedeckten Truhen 
sitzenden Göttinnen, die eine schwesterliche Gruppe bilden, Demeter 
und Persephone, die Truhen würden in ihrem K ulte in Eleusis benutzt. 
Aber bekanntlich hat Studniczka, dem diese Erklärung nachge
sprochen ist, m it ihr kein Glück gehabt (Furtwängler, Aegina 332, 
Anm. 1; Studniczka, Neue Jahrb. 15, 1912, 247), ja gerade die 
„schwesterliche“ Gruppe spricht dagegen.

So muß man leider mit dem Verfasser selber (S. 99) sagen: „Der 
ganze gelehrte Wortschwall der berufsmäßigen Kunstgeschichte be
wegt sich zumeist an der Oberfläche.“ Der Gelehrte lernt nichts aus 
dem Buche, die Frage, was der Laie davon hat, bleibt offen. Der Ver
fasser schreibt ein merkwürdig unanschauliches Deutsch: „Die Materie 
erhält erst im Feuer der schöpferischen Gestaltung ihren wahren Wert, 
ihren sich in göttliche Höhen emporschwingenden Ideengehalt“ 
(S. 24). Die Darstellung des Haares der Lemnia ist „eine Frucht der 
synthetischen Phantasie des Plastikers“ (S. 40). Im  Aufzug der Pan- 
athenaen „huldigt Athen seiner Göttin mit der Pracht edelster Mensch
lichkeitswerte“ (S. 68). Das Buch ist sehr gut gedruckt und mit 
zahlreichen Bildern ausgestattet.

Edleren Geblüts ist das Buch von J o h a n s e n . Zwar liegt es 
nicht in der Absicht des Verfassers, sein Thema zu erschöpfen. 
Auch hier wird weder die Frage nach der Entwicklung der Persön
lichkeit des Künstlers Phidias aus dem älteren Stil heraus ernsthaft 
angepackt, noch auch der Versuch gemacht, das Wesen und Werden 
des phidiasischen Stils zu begreifen und darzustellen. Der Verfasser 
beschränkt sich auf die Schilderung des Anteils des Künstlers an den
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Parthenonskulpturen und läßt die große Zahl der ihm zu- und ab- 
gesprochenen Einzelstatuen weg.

K apitel I  wägt vorsichtig, der bekannten vortrefflichen Analyse 
von Rosenberg folgend, die vielumstrittenen Daten der Überlieferung 
über Phidias Prozeß und Ende ab, entscheidet sich für 432 als Prozeß- 
jahr und für die Zeusschöpfung nach der Parthenos, ohne ein durch
schlagendes neues Moment beizubringen. E in solches läßt sich ohne 
neue Quellenfunde nicht mehr finden, und daher bleibt nichts übrig 
als der Daumschraubeninquisition der Quellen durch den Studier
stubenscharfsinn gelassen zuzusehen. Lippold a. a. O. läßt Phidias 
gar zwischen Athen und Olympia hin und her reisen, wie einen mo
dernen Kapellmeister. Als ob er in Athen nicht genug zu tun  gehabt 
hätte! Lippold glaubt nämlich, die Pantarkesinschrift datiere den 
Zeus auf 436. Woher weiß er, daß der junge Sieger nicht auch noch 
später in Olympia gewesen ist ? Es soll auch schon öfter in der Welt 
vorgekommen sein, daß Leute den Namen ihrer Liebe irgendwo an 
schrieben, auch wenn der Räuber ihres Herzens längst über alle 
Berge war.

K apitel I I ,  der H auptteil des Buches, bespricht die Marmor - 
Skulpturen des Parthenon, zuerst die Baugeschichte des Tempels selbst, 
wobei der Verfasser (S. 27) die Antenorgruppe der Tyrannenmörder 
irrtümlich auf die Burg setzt, und, was hoffentlich nur ein Übersetzungs
fehler ist, der Anonymus Argentinensis als ,,inscription found a t S traß
burg“ erscheint, leider auch der ganze vorpersische Parthenon unter 
den Tisch fällt. Der Abschnitt ist ziemlich mager. Nachher die Pai- 
thenos, in deren Analysg Johansen weit hinter Schräder zurückbleibt. 
Die Ausdeutung (S. 33) der Greifen auf dem Helm der Athena als 
Kassenwächter des Bundesschatzes und der Schlange als Erichthonios 
und attisches Land ist abzulehnen. Der Torso Akropolis-Museum 1362, 
Casson Catal. I I  S. 260 ist, wie schon Schreiber, Athena Parthenos 573 
ausführlich dargelegt hat, eine sehr mäßige gewöhnliche römische Kopie 
der Parthenos (zu S. 45), und über das Original des Abgusses in Dresden 
(S. 45) ,,now only known in a cast, as the original seems to have dis- 
appeared“ hätte sich der Verfasser im J d l .  27, 1912, 194 unter
richten können. Dann die Metopen, von denen der Verfasser nur die 
gut erhaltenen der Südseite für seine Argumentation benützt. Für 
seine Vermutung (S. 46), der Reliefgrund sei ro t bem alt gewesen, 
hätte er sich auf die beiden Reliefs vom Grab in Myra bei Fellows, 
üiscoveries in Lycia, Tafel zu S. 198 berufen können. Wenn mir blauer 
Grund wahrscheinlicher erscheint, so berufe ich mich auf das rechte 
Stück der gleichen Tafel, auf das von Rodenwaldt, J d l.  36, 1921, 
Taf. 1 veröffentlichte Votivrelief aus Eleusis und die lokrischen Ton-



reliefs im Museum von Tarent, auf denen die ziegelrot bemalten nackten 
männlichen Körper sich regelmäßig von himmelblauem Grunde ab- 
heben. Bei der Besprechung des Frieses wird von einer eingehenden 
Interpretation abgesehen, bei der Analyse des Ostgiebels die Beziehung 
auf das Madrider Puteal abgelehnt, auf die Deutung der einzelnen 
Figuren hier wie beim Westgiebel verzichtet und überhaupt die Samm
lung der Fragmente wie des von Studniczka (Leipziger Winckel- 
mannsprogr. 1920, Arch. Anz. 1921, 351f.) erkannten Lapithenkopfes 
der Metope Süden VI und des von Eichler (Jahrb. d. kunsthisto
rischen Sammlungen 35, 1921, 235ff.) dem Nordfries zugewiesenen 
kostbaren Fragments der estensischen Sammlung unterlassen.

Aber die Neigung des Verfassers gilt nicht der eigentlich archäo
logischen Bearbeitung der monumentalen Überlieferung, sondern einem 
bestimmten bildhauerischen kunstgeschichtlichen Problem, dem phidia- 
sischen Relief, Relief hier im Sinne der Theorie Adolf Hildebrands 
verstanden, und der Geschichte des griechischen Reliefs überhaupt. 
Wie hat man sich praktisch die Entstehung der Parthenonbildwerke 
zu denken und welches ist der Anteil des Phidias an ihnen?

Das ist eine sehr nützliche Fragestellung, die, konsequent durch
gedacht, dem Hin- und Herreden über Phidias als Urheber der ganzen 
Parthenonskulpturen ein Ende bereiten wird. Der Verfasser wirkt 
als Dozent an der königlichen Akademie der Künste in Kopenhagen 
in einem künstlerisch lebendigen Milieu, und man verspürt in dem 
feinen Mousseux seiner Darlegungen das W alten der beiden guten 
Geister des künstlerischen Kopenhagen, Thorvaldsens und Julius 
Langes.

Daher beginnt Johansen sein Büchlein mit dem Problem des 
Frontalitätgesetzes Julius Langes. Ich bedauere, daß er sich dabei 
so kurz gefaßt, und seine Behauptung, daß die archaische Frontalität, 
durch die Technik der primitiven Steinbildhauerei bedingt, sich durch 
die neue Technik des Tonmodells auflöse, nicht durch ausführliche 
Erörterung zahlreicher abgebildeter Beispiele gestützt hat. Schon 
H. Bulle (Berl. Philol. Wochenschr. 1900, 1055) hat die Aufstellungen 
Jul. Langes in  vielen Punkten korrigiert. Aber leider ist die so wichtige 
Aufgabe, die Auflösung der archaischen frontalen Form und ihr Gesetz 
Schritt für Schritt an den Monumenten zu verfolgen, seither von nie
mand mehr vorgenommen worden. Ich sehe in der Technik immer 
nur den Diener des Geistes, nicht seinen Herrn, und lehne daher auch 
die These des Verfassers ab, kann aber meine Anschauung an dieser 
Stelle ohne Bilder nicht entwickeln. Nur ist gleich zu sagen, daß die 
vom Verfasser (S. 18) zitierten Beispiele von nach dem Meßverfahren 
hergestellten römischen Kopien für die Technik der Blütezeit nichts
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anssagen können, nnd, wenn er sich (Arch. Anz. 1923/4, 144) auf 
die unvollendete Statue von Rheneia (JHS. 11, 1880, 136 Abh. 2) 
beruft, muß ich doch an die Feststellungen E. A. Gardners (a. a. 0 . 
S. 37) erinnern: ,,Of the existence of a finished clay or plaster 
model, from which points were taken by a mechanical process to helpx 
exact reproduction in marble, there is not the slighest indication. 
This fact is of great importance.“ Bisher ist nicht ein einziger Fall, nicht 
ein Fragment eben nachgewiesen, aus dem sich die Entstehung eines 
griechischen Meisterwerks der Blütezeit durch das Kopierverfahren 
nach einem Tonmodell erkennen ließe. Wenn der Verfasser die von 
ihm nicht erwähnte unvollendete Gruppe in Athen Ephem. archäol. 
1888 Taf. 1 analysieren würde, müßte er feststellen, daß ihre Technik 
die des Michelangelo ist.

Indes seine Bemerkungen sollen nur die Untersuchungen der 
Relieftechnik am  Parthenon einleiten und, da er seine Meinung in 
konzentrierter Form kürzlich (Arch. Anz. a. a. 0 .) aufs neue formuliert 
hat, können wir diese wertvollen Bemerkungen mit in den Kreis 
unserer Betrachtung ziehen.

Darin hat Johansen jedenfalls Recht, daß für die Athena Par- 
thenos ein Gypsmodell in der Größe des Originals vorauszusetzen ist. 
Dies letzte st gewiß nicht das Einzige gewesen. Diejenigen, die so 
unbefangen Phidias eine ganze W elt bildhauerischer Schöpfungen 
zuschreihen, können sich nie überlegt haben, welche Schwierigkeiten 
auch für den Griechen allein durch die ungewohnte Kolossalität des 
Werkes von über U m  Höhe gegeben waren. Als Adolf Hildehrand viele 
Jahre an dem Vater Rhein für Straßburg arbeitete, stellte er in seinem 
riesigen Atelier in München den Abguß des N eptun vom Brunnen des 
Giovanni da Bologna in Bologna in der annähernden Höhe des Originals 
auf, nur um dadurch einen Anhalt für den Maßstah seines Werkes und 
für die Wirkungsrelation seiner Teile zu haben. Jedes seiner Werke, 
deren Entstehung ich Jahre hindurch habe verfolgen können, durchlief 
zahlreiche Stadien von einem ersten zu einem zweiten, ja einem dritten 
und vierten Tonmodell, oft m it der dazugehörigen mit großen Kosten 
auf geführten architektonischen Umgebung, das dann abgegossen wieder 
verwendet wurde, bis endlich der letzte Entwurf zustande kam, der 
dem auszuführenden Original in  Bronze oder Stein zugrunde gelegt 
wurde. Bei der Parthenos und dem olympischen Zeus kann es nicht 
anders gewesen sein, Johansen setzt gewiß richtig nach Puchsteins 
(Jd l. 5, 1891, lOOf.) Vorgang für sie einen hohlen von Bronze
trägern gehaltenen Holzkern voraus, an dem die einzelnen Gold- und 
Elfenheinplatten befestigt waren, ein Verfahren, das die größte tech
nische Sorgfalt und bei der Kostbarkeit des Materials die größte Vor-



sicht erforderte. Was Bronzegießen im Altertum war, das haben wir 
ja erst durch die ausgezeichnete Bearbeitung des Fundes von Galjub 
durch Ippel erfahren, dessen sich auch auf die Parthenos beziehende 
Darlegungen (S. 21) Johansen hätte verwerten müssen. Auch die 
kritischen fördernden Darlegungen von Albizzati (JHS. 373ff.) hätte 
er nicht übergehen sollen. Lippold mag den Meister ruhig reisen 
lassen. Uns scheint, als habe er mit der Parthenos, Entwurf, Modellen 
und technischer Bearbeitung der einzelnen Teile in zehn Jahren 
nicht viel Zeit dazu gehabt, auch wenig Zeit für eigenhändige Aus
führung anderer Bildhauerarbeiten. Auf den Anteil der „Gesellen“ 
kommen wir gleich zu sprechen.

Die Frage, wo und wie die Parthenoskopien entstanden sind, habe 
ich mir auch schon oft überlegt, vor allem für die Aspasiosgemme. 
Daß sie auf erhaltene Modelle zurückgehen (S. 37), halte ich für einen 
glücklichen Gedanken des Verfassers.

Für die Metopen wird von den Anhängern der Theorie des „Mon
strums“ (s. o. 1, 8 ff.) die Autorschaft des Phidias am wenigsten 
zuversichtlich behauptet. Die £ tilunterschiede sind zu augenfällig, 
und, 92 Metopen durchzuarbeiten, erfordert nicht ein Menschen-, 
sondern ein Götterleben. Johansen spricht es denn auch klar aus 
(S. 57), Phidias habe keine lebensgroßen Zeichnungen oder Modelle 
dafür geliefert. Aber S. 54 meint er, er habe zweifellos an den Metopen 
während ihrer Ausführung in Ton korrigiert. Ich b itte um Verzeihung 
für die vorlaute Frage: Was hat er korrigiert und was nicht? Warum 
hat er den wie einen fußrollenden Rekruten dastehenden Lapithen 
Süd X X X I, den „Harmodios“ Süd X X X II nicht verbessert, warum 
nicht der lahmen Komposition Süd X die kühne Verflechtung von 
Pferdevorderhand und Frauenleib X II, dem Lapithen XXVI nicht die 
herrliche Freiheit von X X V II gegeben ? Ich gebe meine Antwort darauf. 
Weil die Metopen selbständige Werke verschiedener Meister sind, die 
sich der von Phidias ausgegebenen Generalidee der Metopenfolge und 
der Auftragserteilung an einzelne Schulen unterworfen haben, im übrigen 
aber, ältere und jüngere, Süd X X V III gehört wohl dem Meister des 
Kopenhagener liegenden Niobiden, selbständig und „unkorrigiert“ 
gearbeitet haben.

Jedesmal, so oft man die Behauptung von dem Anteil des Phidias 
an den Parthenonskulpturen scharf in die Hand nimmt, packt man ein 
Nichts wie die Materialisationen spiritistischer Medien. Am Fries kann 
man den Beweis am schlagendsten führen.

Johansen lehnt m it Recht (S. 63) m it Quatremere de Quincy die 
Vermutung ab, Phidias habe dafür eine Skizze in kleinerem Maßstab 
geliefert, sondern er setzt eine Zeichnung von seiner H and voraus,



nach der das Ganze von einzelnen K ünstlern in der oft bewunderten 
Unterordnung ihrer Individualität unter einen einheitlichen Stil aus
geführt sei. Das war auch die Meinung Hildebrands, der sich ungefähr 
folgendermaßen ausdrückte: „Das Unglück unserer Zeit ist die Isoliert
heit des Künstlers und der Mangel einer handwerklichen Tradition. 
Das größte Gegenbeispiel in der Geschichte der K unst ist der Parthenon
fries. Zu eigenhändiger Ausführung durch Phidias hätte  ein Menschen
leben nicht ausgereicht. Phidias kann nur eine Zeichnung geliefert 
haben. Bei der Höhe des griechischen Handwerks war jeder untergeord
nete Bildhauer imstande, diese Zeichnung in freier Steinarbeit ohne 
Modell in  das Relief zu übersetzen. Nur auf diese Weise können so 
ungeheure Werke entstehen.“

So ernst zu nehmen diese Meinung ist, bei näherem Zusehen hält 
sie nicht Stand. Denn wieder müssen wir fragen, wie weit ging denn 
dieser vorausgesetzte zeichnerische Entwurf ? W ar er nur ganz allgemein 
gehalten, so wie Künstler sich die ersten Grundzüge einer Komposition 
klar machen, wobei die Einzelheiten, Umrißlinie, Gewandanordnung 
und Falten, Überschneidungen usw unklar bleiben, so war nicht nach 
ihm zu arbeiten. W ar er aber bis in jede Einzelheit durchgearbeitet, 
so daß der ihn übersetzende Gehilfe den Anhalt für jede Form hatte, 
dann muß durch den Fries ein jede Figur gleichmäßig erfüllender 
Stil durchgehen. Die Entscheidung kann nur gefällt werden, wenn 
man sich von der herrschenden Vorstellung frei macht, als bestünde 
ein Kunstwerk irgendwie in einer Idee, einem Gefühl oder einer all
gemeinen Anweisung. Ebenso wie ein Gedicht erst m it seiner gesprochenen 
oder geschriebenen Wortfolge da ist und nicht vorher, so ist auch ein 
Werk der bildenden K unst erst m it der präzisen gezeichneten, gemalten 
oder gemeißelten Einzelform gegeben. Diese bestimmt das Werk, 
nicht allgemein „Gewand“ , sondern jede besondere Falte mit ihrem 
Verlauf, ihrer Brechung, ihrer Höhe und Tiefe, nicht allgemein „Körper“ , 
sondern die Einzelfläche seiner Modellierung. Entweder bestimmte 
Phidias durch seine Zeichnung nicht nur die generellen Züge der Kom
position, sondern auch jede Einzelform der von ihm durchgearbeiteten 
Figuren — und dann können am Fries keine wesentlichen Stilunterschiede 
auf tauchen, oder solche tauchen auf und dann kann Phidias nur die 
leitende Idee des Frieses gegeben haben, dieser selber aber ist das W erk 
einzelner selbständiger zusammenwirkender Meister, nicht Gehilfen.

So ist es in der Tat. Solche Stilunterschiede sind klar aufzeigbar. 
Die Vertreter der Theorie des von Phidias gezeichneten oder modellierten 
Entwurfs mögen doch erklären, warum der Meister W est 1 (Collignon 
Tafel 85, Smith Tafel 61) eine so schlechte, der von Ost 1 (Collignon 
Tafel 120, Smith Taf. 30) eine ausgezeichnete Figur geliefert hat. H at



Phid ias wie Homer manchmal geschlafen ? In  beiden Fällen der gleiche 
Vorwurf, ein stehender Mann im Himafcion, am Westfries eine magere 
flache Draperie, unter der der Körper wie gequetscht erscheint, am Ost
fries das breite Maestoso der Faltenzüge des großen Stils, und die ge
bauschten Stoffmassen, die die Figur wie Guirlanden schmücken, sie 
selber aus der Tiefe mit dem entlasteten Bein und der Rundung des 
Oberkörpers prächtig herausgewölbt. Das beides kann eine Hand weder 
vorgezeichnet noch vormodelliert haben; denn die dürren Grätenfalten 
dort gehören ebenso zum Entwurf wie die sonoren Motive hier. Das 
sind deutlich zwei verschiedene entwerfende und ausführende Meister. 
Die Existenz der trockenen Figur West 1 allein an ihrer Stelle ist ein 
Gegenbeweis gegen Schräders Meinung (oben 1, 14), der Fries sei 
Atelierarbeit. Im  Atelier hätte man sie verworfen. Am versetzten 
Block war dies nicht mehr möglich. Ih r Meister kehrt an keiner Stelle 
wieder. Nebenan W est 2 arbeitet ein anderer jüngerer Künstler.

Johansen lehnt (S. 65) mit Recht die Behauptung ab, die sitzenden 
Götter des Ostfrieses seien eigenhändige Arbeit des Phidias. Sie sind 
nicht einmal Arbeit und Erfindung e in e r  Persönlichkeit, sondern 
fünf verschiedener Künstler. Vergleicht man nämlich die Gruppe 
Poseidon und Apollo (Ost 38, 39) mit der benachbarten Athena und 
Hephäst (Ost 36, 37), beide am schönsten nebeneinander auf der Tafel 
Smith 36, so gewahrt man nicht ohne Überraschung einen Agon zweier 
Künstlei. Beide Male dieselbe Gruppierung zweier sich unterhaltender 
Götter, beide Male die Götter in gleicher Anordnung, eine Figur im 
Profil, die andere sich in einer Dreiviertel-Entfaltung des Oberkörpers 
herüberwendend. Jedesmal aber eine verschiedene Lösung. Beginnen 
wir mit dem Gewand. An Apollo und Poseidon liegen die Spannfalten 
des Mantels an den Beinen weit auseinander und beschreiben annähernd 
Ellipsen mit starken Helligkeitskontrasten. An Athena und Hephästos 
hingegen laufen scharfe eingeschnittene Züge enge nebeneinander ohne 
wesentliche Differenzierung. Wie an der Athena diese Falten fächer
artig  über beide Unterschenkel hinweg zur Stuhl ecke laufen, das möchte 
man oberflächlich nennen, wenn nicht zugleich der Meister der Athena- 
Hephästosgruppe als der überlegene erschiene. Denn wie graziös, in 
feiner Unruhe leicht federnd sitzt die Athena, neben der Poseidon steif 
wie ein dozierender alter Professor ei scheint. Auch der Hephäst ist dem 
Apollo überlegen. Denn die Bravour m it der an diesem die Rieselfalten 
um den Leib und vom erhobenen Arm herab gegeben sind, verschleiert 
doch nur die Tatsache, daß der Oberkörper sich nicht wirklich dreht, 
und daß der rechte Arm lahm wie der des Poseidon herunterhängt. 
Der Kopf ist freilich vom größten neuen Stil Der Hephäst hingegen 
sitzt nicht nur freier, weil das linke Bein im hinteren Relief vorgeschoben



ist, sondern er dreht sich besser ans der Tiefe heraus und die Arme 
wissen, was sie zu tun haben. Das sind aber alles nicht Differenzen 
der bloß technischen Übersetzung eines Entwurfs, sondern Grundzüge 
der Erfindung.

Wendet man beim Studium des Frieses als heuristisches Prinzip 
zur Scheidung der Meister den scheinbar selbstverständlichen Grund
satz an, wenigstens ein Block müsse einem Meister gehören, so erlebt 
man merkwürdige Enttäuschungen. So ist, wenn man die relative Lahm
heit des Poseidon gesehen hat, von vornherein nicht anzunehmen, 
daß seinem Meister die herrliche Figur des Eros Ost 12 gehöre. Man hat 
nur den Faltenstil der Aphrodite mit jenem von Poseidon und Apollon 
zu vergleichen, um die Bestätigung zu finden. Nur die Figuren 38—40 
sind Werke einer Hand.

Von diesen besprochenen Göttern hebt sich aber als neue Gruppe 
die zusammengehörige, Hermes bis Ares 24—27, am schönsten Smith 
Tafel 33, deutlich ab. Sie besitzt ein auffallend einheitliches flaches 
Relief der vordersten Fläche, von der aus mit hoher Kunst der Nuancie
rung in die Tiefe gegangen ist, und die wunderbare Weichheit der Körper 
gewonnen wird, die sich so stark von Poseidon-Apollo wie vom Hephäst 
unterscheiden. Auch die Draperie ist zwar der von 37, 39 verwandt, 
aber bei näherem Zusehen leichter, beweglicher, mannigfaltiger in 
kleinen Motiven und, vor allem an der Demeter, von jener neuen Präzision 
des wie Seide erscheir. enden Stoffes mit seinen sich im Licht fangenden 
Brechungen, die den Auftakt zur Illusion des Stils der Giebel bildet. 
Sollen wir den Leser mit dem Nachweis erschrecken, daß der Gewand
stil der Hera, Ost 29, weder der der Artemis 40 noch der Athena 36, 
noch der Demeter 26, noch der Aphrodite 41 ist, daß also die Gruppe 
28—30 einem fünften Meister gehört, daß also allein die Götter sich auf 
fünf verschiedene Künstlerpersönlichkeiten verteilen? Denn das wird 
ja doch mittlerweile zu verstehen gewesen sein, daß der Eros, um so 
locker weich bei der Mutter zu stehen, vorher so komponiert werden mußte, 
und daß das Gewand der Demeter, um das vibrierende Leben der Falte 
herauszubringen, vorhergehende Entwürfe eines Meisters voraussetzte, 
der eine Generation jünger war als der halbe Archaiker von West 1.

Also fünf verschiedene Meister nur für die Götter! Und wie viele 
sonst noch! Ich kann hier nicht weiterfahren, sie durch den ganzen 
Fries hindurch aufzuspüren, aber auf ein paar Merkwürdigkeiten will 
ich doch noch aufmerksam machen.

Das niedliche Rößlein bei dem sich eben zum Aufsitzen anschickenden 
Epheben, Nord 133 (Smith Taf. 60), kehrt, nur mit verändertem Stand
motiv, Zug für Zug genau wieder an West 25. Nicht nur die Haltung 
und Modellierung des Kopfes und der Brust stimmen bis ins Kleinste



überein, die Wiederholung deckt sich bis auf die kurzgeschnittene Mähne 
und die Manier, wie sie plötzlich in scharfem Winkel endet. Am Nord
fries ist die Vorderhand zu hoch geraten, was am Westfries korrigiert 
is t; wie sich gleich in ein paar folgenden Fällen herausstellen wird, 
daß der Westfries nach dem Nordfries gearbeitet ist. Niemand wird 
annehmen wollen, daß Phidias genau das gleiche Pferd an zwei ver
schiedenen Stellen neben vielen anderen ganz verschiedenen vorgezeich
net oder vormodelliert habe, sondern ein Meister hat seine Komposition 
am Nordfries in einem neuen Motiv am Westfries wiederholt, jenem, 
das bekanntlich der Maler der Berliner Pelike Arch. Zeit. 1878, Taf. 22, 
kaum nach dem Fries, sondern nach einer Atelierstudie verwendet hat. 
Aber auch der junge Knappe, Nord 134, kehrt in gleichem Rhythmus 
der H altung, wenn auch in anderem Gewand, in West 24 wieder. Nach
her aber gehört auf dem gleichen Block West X II die Gruppe 23 einer 
schwachen Künstlerpersönlichkeit, der nackte Jüngling mit der Chlamys 
22 einem dritten Meister, der auch die Einzelfiguren Wbst 4 und. 30, 
jedoch nicht 9 gearbeitet hat. W ir haben also am Block West X II drei 
verschiedene Künstler. Dieser Fall ist relativ einfach, weil die einzelnen 
Teile der Komposition wenig zusammen hängen.

Komplizierter ist der folgende Fall: Der Reiter, Nord 129 (Smith 
Taf. 59, Cpljignon Taf. 104), gehört demselben Künstler wie Westen 17 
(Smith Taf. 67, Collignon Taf. 81): das gleiche Pferd, am Reiter das 
linke Bein identisch in jeder Linie, und in dem flachen Relief der Falten 
unter der linken Hand das senkrechte getreppte Motiv wiederkehrend. 
Sehr interessant für das Verständnis der schrittweisen Entwicklung dieser 
Bildhauer, im Grunde doch der gleiche Prozeß, den wir an den Vasen
malern studieren! Auch hier ist die Westfigur deutlich die entwickeltere 
und reifere.

Nun reitet vor Nord 129 der R itter 127 und dieser gehört wieder 
einem neuen Meister, wie sofort an der großartigen Modellierung des 
Muskels über der linken Vorderhand des Pferdes im Vergleich mit 129, 
und an der verschiedenen Faltenführung des Chitons zu sehen ist. 
Dieser Meister von Nord 127 und 126 arbeitet am Westfries unm ittel
bar hinter seinem Kameraden von Nord 129. Ihm  gehört dort der 
prachtvolle Reiter X  19 (Smith Taf. 67, Collignon Taf. 81). Am Nord
fries Block X LI arbeiten also in ein und derselben Komposition im 
gleichen Relief zwei verschiedene Künstler zusammen, ein Verhältnis 
der Brüderlichkeit, das in der Bildhauerei freilich ein technisches 
Rätsel ist, in der neueren Malerei aber zahlreiche Parallelen hat.

W ir machen hier Halt. Die aufgezeigte Arbeitsteilung erschiene 
nicht so erstaunlich, wenn der W ink, den Wilhelm, Österr. Jahresh. 10, 
1907, 40, gegeben hat, auf genommen worden wäre. In  der Theater-



Inschrift a. a. 0 . 39 erscheint als Chorege des Jahres 387/86 jener "laoos 
KoXXvrevg, der aus den Erechtheionrechnungen IG  I  323 und 324 als 
äyaXjuaroTcoiog bekannt ist. E in  Chorege kann weder arm gewesen sein 
noch einer mißachteten sozialen Klasse angehören. Also ist der äyaX- 
juaroTcoiog am Erechtheion m it seinen Genossen nicht ein Steinmetz 
oder ein „Gehilfe“ , wie man die dort genannten Namen bisher ver
standen hat, sondern er ist ein Künstler, und man konnte als Bildhauer 
in Athen wohlhabend werden und eine Rolle spielen. Was übrigens 
nicht erst zu beweisen, sondern allein aus dem Weihgeschenk des Antenor 
auf der Burg zu erschließen war. lasos erhält in der Erechtheionrechnung 
IG  I  324 für eine Gruppe, Frau und Mädchen, 80 Drachmen. Der 
Versuchung aus dieser und den anderen Preisangaben der Urkunde 
und den spärlichen sonst verstreuten Nachrichten über Preise von K unst
werken die Kosten der Parthenonskulpturen nachzurechnen, muß ich 
hier widerstehen. Was uns hier angeht, ist die A rt der Bezahlung Figur 
für Figur. Die Erechtheionskulpturen sind Figur für Figur an die 
einzelnen Künstler vergeben worden. Das ist genau das gleiche Ver
fahren, das wir für den Fries durch unsere Stichproben erschlossen 
haben. Den lasos der Erechtheioninschrift kennen wir im übrigen nicht, 
über Phyromachos und über Praxias könnte man sich allerlei überlegen. 
Wie aber aus der Erechtheioninschrift eine Reihe uns unbekannter Bild
hauer entgegentritt, so steht h in ter Parthenonmetopen und Fries eine 
Phalanx von Künstlern, und man soll sich nicht einbilden, eine kunst
geschichtliche Erkenntnis gewonnen zu haben, wenn man sie alle unter 
den Mantel des Phidias schlüpfen läßt, und so tu t, als habe die ganze 
attische K unst nach Phidias Ausscheiden nur auf vier Augen gestanden, 
denen des Alkamenes und des Agorakritos.

Und dam it kommen wir zu den Giebeln. Wer uns zugehört hat, 
wird schon selber den Schluß ziehen, daß wir denVersuch, den einen oder 
den anderen Giebel, oder gar alle beide e in em  Meister zuzuschreiben, 
für baren Unsinn halten. Die Giebel sind im wesentlichen gleichzeitig 
entstanden, den Versuch Schräders, den Westgiebel für älter als den 
Ostgiebel auszugeben, kann ich nicht für geglückt ansehen. Diese 
annähernd 50 überlebensgroßen Figuren beider Giebel auszuführen, 
bedürfte es eines langen Menschenlebens, die Zahl der plastischen 
Schöpfungen aus dem langen arbeitsamen Leben des Michelangelo 
ist nicht so groß, und dabei ist seine Arbeitsweise summarisch im Ver
gleich mit der unendlichen Delikatesse der Marmortechnik der Giebel. 
Die Unmöglichkeit, die Giebel auf e i n e  ausführende Bildhauerpersön
lichkeit zurückzuführen, ist denn auch allgemein eingesehen und auch 
bei Wolters, Handbuch der K unstgeschichte12 277 formuliert. Nur wird 
nicht die Konsequenz aus dieser E insicht gezogen. Johansen läß t (S. 125)



Phidias die Tonmodelle in ihren wesentlichen Teilen entwerfen, nachher 
sie in Gyps gießen, von Hilfskräften kopieren und von Phidias wieder 
in den wesentlichen Teilen übergehen. Man sieht bei dieser Erklärung 
den Meister im Atelier herumgehen wie einen Akademiedirektor im 
Abendakt, den Schülern die Kohle aus der Hand nehmen und den 
Herren mit ein paar Strichen ihre Figuren zurecht rücken. Ich muß 
wieder wie bei den Metopen fragen: Bitte, was sind wesentliche Teile, 
und was hat er gebessert und was nicht ? Warum bleibt denn die „Iris“- 
Hebe des Ostgiebels (Smith Taf. 3) eine relativ so flache Figur neben 
den Schwestern auf den Truhen, warum geht ihr Meister beim Peplos
überfall nicht tiefer in den Stein, und bringt unter den Falten den 
rechten Obeischenkel nicht heraus? Und wenn Phidias schon korrigiert 
und „die Hauptdinge“ anlegt, warum läßt er bei den Truhenschwestern 
die trockene Faltengabe des Chiton am Oberkörper stehen, wenn er 
über die gloriose Komposition verfügt, die sich an den „Tauschwestern“ 
offenbart? Wobei wieder die Figuren, Michaelis Taf. 6 E  und K, bis 
in jede Falte verschiedene Agonbeispiele sind. Und warum unterscheidet 
sich der Faltenstil der Kekrops-Gruppe des Westgiebels (Smith Taf. 8) 
wieder toto genere von dem der angeführten Glieder des Ostgiebels? 
Die „Iris“ des Westgiebels (Michaelis Taf. 6, 14) rückt näher zu dieser 
Gruppe, hat aber wieder ihr besonderes Faltenrelief. Da kann von 
e inem  entwerfenden oder korrigierenden Künstler keine Rede sein. 
W ir haben unsere Erklärung bereit. Wie an Metopen, Fries und in der 
Erechtheionrechnung wird jede einzelne Figur an einen bestimmten 
individuellen Meister vergeben und träg t seinen Stil. Wie am Fries 
wirkt in den Giebeln eine Vielheit großer Künstler zusammen. Wie sie 
hier, wie dort Zusammenwirken, das ist das große Geheimnis. Mag sein, 
daß ein alter Entwurf des Phidias vorlag, der aber kaum mehr angegeben 
haben kann als die Grundzüge und die Kräfteverteilung der Kompo
sition. Von Phidias selber ist an den Giebeln nicht ein Fältchen nach
zuweisen.

Ich gestehe gerne, daß meine Zweifel an der geltenden Anschauung 
in Hildebrands Atelier entstanden sind. Michelangelo hat an dem im 
Vergleich mit den „Tauschwestern“ rohen David vier Jahre gearbeitet. 
Nach meinem Miterleben des Entstehens großer plastischer Schöpfungen 
hat allein die Gruppe der „Tauschwestern“ auch dem größten bild
hauerischen Genie, der größten technischen Begabung Jahre gekostet.

Voraussetzung freilich ist eines: Die freie Bildhauerei in Stein. 
Und damit komme ich auf Johansens Replik gegen Schräder im Arch. 
Anz. a. a. 0 . Johansen hat ein langes Stück Weg Recht. Gewiß sind 
Tonmodelle gleicher Größe für die Giebel vorauszusetzen. Auch für den 
Fries glaube ich nicht mehr an bloße Zeichnungen als Grundlage für



die Ausführung im Relief. Die Datierungsfrage will ich nach meinen 
Ausführungen oben 1, 13f. nicht mehr vornehmen, und die Verteilung 
unter viele Künstler scheint mir erwiesen. Aber wenn zwischen Modell 
und Steinfigur kein Carrarese steht, dann hat eben der entwerfende 
Künstler auch jeden Quadratmillimeter der Figur selber durchzu
arbeiten. Was das künstlerisch bedeutet, dafür hätte  Johansen das 
letzte Kapitel in Hildebrands Problem der Form zitieren müssen, jenes 
Buch, ,,das stachliche Kränzlein“ , wie es H. Wölfflin einmal genannt 
hat, das die Kunsthistoriker aller Schattierungen so ungern anrühren.

Ein griechisches Original ist doch ebenso Resultat unm ittel
barer künstlerischer Arbeit wie ein Gemälde von Rem brandt oder 
Velasquez. Wie dieses sozusagen von der Primmalerei lebt, die kein 
Kopist leisten kann, so lebt jenes von dem Zauber der Flächen
bearbeitung, den Unterschieden von Licht und Schatten durch die 
Nuancen des Reliefs. Gerade diese fühlt der Kopist nicht und daher 
sind die römischen Kopien trotz ihres zum Teil respektablen technischen 
Könnens m it wenigen Ausnahmen so tot. Die „gefühlte“ Fläche aber 
schafft nur die fühlende H and des erfindenden Künstlers, indem sie 
ihr Tonmodell nicht „kopiert“ , sondern „übersetzt“ Das is t die ,,Arbeit 
auf freie H and“ wie an dem Fuggersarkophag in Wien. Der Unterschied 
zwischen meiner Auffassung und der Johansens, nicht der von ihm in 
seinem Buch, aber der im Aufsatz vertretenen, ist gering. E r liegt in 
der Bewertung der Differenz zwischen letztem Modell und schließ lieber 
Steinfigur.

Der Verfasser — und der Leser müssen verzeihen, daß ich so lange 
diskutiert habe. Gelehrte Leute trifft man häufig. Aber Leute, die 
wissen, was K unst ist, sind selten, der Verfasser gehört dazu, und m it 
ihnen verlohnt sichs, sich zu unterhalten.

Heidelberg. L u d w i g  Cu r t i u s .

Herbert Koch, R ö m i s c h e  K u n s t .  Breslau 1925, Hirt. 136 S. 44 Ab
bildungen und 13 Skizzen im Text. 3 M. (Jedermanns Bücherei, 
Abtlg. Bildende Kunst, herausg. von Wilhelm Waetzold).

Es ist kein Leichtes heute eine knappe und allgemein verständliche 
Darstellung der römischen Kirnst zu geben, da die Forschung auf diesem 
Gebiete eben erst im Begriffe ist überhaupt als ein selbständiges und 
hauptsächliches Gebiet antiker Kunstforschung sich durchzusetzen. 
Das beklagenswerte Schicksal der römischen Kunstgeschichte ist es,



daß nunmehr seit Jahrzehnten ein Kampf um die Prinzipien der Be
urteilung des Ganzen ausgefochten wird und dabei für die Erforschung 
der wirklich geschichtlichen Phänomene außerordentlich wenig geschehen 
ist. Der aus dieser Lage sich ergebenden Schwierigkeiten ist sich der 
"Verfasser wohl bewußt gewesen und er hat sie in seinen Einführungs
worten am Eingang auch angedeutet. E r tr i tt  m it Recht gegenüber auch 
neuerdings wieder laut gewordenen Äußerungen wie denen von Lippold 
und Pfuhl, zu denen auch noch als sehr bezeichnend A. von Gerkans 
Stellungnahme in seinem Buch über griechische Städteanlagen 
genannt werden sollte, für die Existenz einer eigenen römischen, wenn 
auch großen Teils von Griechen getragenen K unst ein und hebt deren 
bedeutende Wirkung auf die neuere K unst hervor. Seine Stellung
nahme entspricht etwa der soeben auch von G. Rodenwaldt ein
genommenen (Arch. Anz. 1923/24, 365ff.); die selbständige Geltung 
der römischen K unst um faßt die Gebiete der Architektur, des Porträts, 
des historischen Reliefs. Man muß sich allerdings fragen, ob dies Zu
geständnis, das bei den Archäologen die von Wickhoff und Riegl hervor
gerufene Beschäftigung mit der römischen K unst erreicht hat, nicht 
noch allzusehr die Nachwirkungen eines überwunden geglaubten Klassi
zismus und die Vorwehen eines auf anderer Grundlage wieder erstehenden 
zeigt. Die Römer sind über die genannten Gebiete hinaus in einer 
mehrere Jahrhunderte währenden Entwicklung ungemein produktiv 
tätig  gewesen, auch in der Sphäre der Idealskulptur (Sarkophage, 
Umbildungen statuarischer Werke). Liegt es an ihnen oder hegt es an 
uns, daß wir ihre schöpferische K raft nur auf den Gebieten anerkennen 
wollen, auf denen steter Vergleich und stetes Messen am Hellenischen 
nicht möglich is t?  Wer am Porträt plastische Ausdruckskraft der 
römischen Kaiserzeit zuerkennt, wird den Römern plastische Begabung 
nicht absprechen dürfen, nur daß diese anders, grundsätzlich anders 
gerichtet ist als alle griechische. Um die Situation, in der wir uns be
finden, deutlich zu machen, sei ein Vergleich aus der neueren K unst
geschichte erlaubt: man stelle sich einmal vor, daß man Berninis Porträts 
als solche hoch einschätze, aber etwa seiner heiligen Therese den 
Charakter plastischer Bedeutsamkeit absprechen wolle.

Innerhalb der so gegebenen Voraussetzungen wird man nicht 
nur als Laie das Büchlein als eine große Bereicherung empfinden. Über
all zeigt sich hinter der sehr bescheidenen Darstellung eine ungemein 
selbständige und auf weite und eingehende Kenntnis des Stoffes ge
gründete Anschauung. Mehr als die H älfte des Textes ist der Archi
tek tur gewidmet, zu der als Dekoration durchaus dem Range des E r
haltenen entsprechend auch die gesamte Wandmalerei gezogen ist. 
Ingenieurbauten, Hausbau, Villen und Paläste, Tempelbau, Kaiserfora,



Theatergebäude, Basilika und Thermen werden kurz und knapp als die 
hauptsächlichen Typen m it wenigen charakteristischen Beispielen 
erläutert. Gewiß ist bei dem heutigen Stande unserer Forschung — 
besitzen wir doch von keinem einzigen Bauwerke Roms eine zureichende 
architektonische Aufnahme — vieles problematisch. Nicht einzelne 
Ausstände sollen hier vorgebracht werden, die jeder, der sich m it rö
mischer K unst beschäftigt, hier oder da zu machen haben w ird . Besonders 
vortrefflich ist der Abschnitt über Villen und Paläste. Für den in ihm 
enthaltenen Hinweis auf die feinsinnige kunstsoziologische Studie von 
Rudolf Borchardt „Villa“ (Prosa I, Berlin, Rowohlt 1920) dürfen wir 
Archäologen besonders dankbar sein. Verfehlt scheint mir die Gegen
überstellung des römischen Stadtpalastes der frühen Kaiserzeit auf dem 
Palatin und des einsam abgelegenen Palastgebäudes von Spalato. Die 
städtischen Kaiserpaläste in Byzanz haben diese abgesonderte Lage 
nicht und wir haben kein Recht den besonderen Fall von Spalato als 
für die Spätzeit charakteristisch anzusehen. Sehr treffend ist in der Nach
folge Delbrücks hervorgehoben, wie das Festwachsen des Tempelbaues 
in eine Platzarchitektur an den Kaiserfora eine letzte Konsequenz der 
itaHschen Tempelbaukunst ist, die aber eben doch erst die Kaiserzeit 
gebracht hat. Ihre neue Schöpfung ist die Eingliederung des Tempel
gebäudes in einen als riesigen Innenraum unter freiem Himmel auf- 
gefaßten Platz. Hier ist gegenüber dem Verfasser zu betonen, daß dieser 
Platzgedanke etwas durchaus Neuartiges, auf römischem Boden Ge
wachsenes ist, während man bei der Tempelanlage von Baalbek wohl 
wirklich m it ihm eine Einwirkung orientalischer Gedanken sehen darf. 
Die von Koch wiederholte Behauptung, daß die Kaiserfora eine monu
mentale Verbindung zum Marsfeld hätten schaffen sollen, widerspricht 
meines Erachtens deren Anlagesystem. Die gar nicht gedeutete Inschrift 
der Trajanssäule wäre besser in einem für Laien bestimmten Buche 
nicht herangezogen worden. Besonders wertvoll ist das Kapitel über 
die Dekoration, in dem vor allem auf die präzise Unterscheidung des 
Verfassers zwischen dem römischen und dem modernen Barock ver
wiesen sei. Für die von Koch verfochtene Herleitung des Tiefendunkel
stils aus dem Orient sei je tzt an das sicher datierte Beispiel einer solchen 
Stilrichtung aus der Zeit des Septimius Severus an den Pfeilern in der 
Basilika zu Leptis Magna erinnert. In  der Malerei wird die höchst 
problematische Herleitung des I I . Stils aus Kleinasien m it der E r
wähnung des Apaturios von Alabanda begründet. Aber wie der Ver
fasser „die Verwendung fremdländischer Motive in der W eltstadt Rom “ 
eine Selbstverständlichkeit nennt, ist es auch seit dem jüngeren Helle
nismus die römischer im Osten. Die Auffassung der Wandmalerei 
IV  Stils als hemmungsloser Durchbrechung der Wandflächen bleibt



sehr zweifelhaft. Der I I I .  Stil schafft m it seiner ausgesprochenen 
Flächenornamentik eben die Flächen, auf denen sich der IV. dann austobt.

In  der Malerei im engeren Sinne, auch in der Landschaftsmalerei 
m it figürlicher Staffage sieht Koch entgegen Rodenwaldt griechisch
hellenistische Erzeugnisse. Die Berufung auf die griechischen Bei
schriften der Odysseelandschaften scheint mir nicht zwingend. Das 
ist ein Bildungselement der römischen Gesellschaft, die ja damals unter 
sich auch vielfach griechisch sprach.

Sehr verdienstvoll ist der ausführliche Hinweis Kochs auf den Zu
sammenhang des historischen Reliefs m it der verlorenen Triumphal
malerei. In  meinem demnächst erscheinenden Buche über die Trajans- 
säule habe ich gerade den besonders engen Zusammenhang der auch 
von Koch herangezogenen Beschreibung des Josephus (de bello iudaico 
V II 5) m it den Reliefs der Trajanssäule im einzelnen dargelegt. Bei 
der Charakterisierung dieser Rehefs vermisse ich allerdings gegenüber 
dem auch wieder von Koch hervogehobenen gegenständlichen Interesse 
und Tatsachensinn einen Hinweis auf die hier besonders deutlichen 
formal-kompositionellen Interessen.

In  dem m it besonderer Liebe geschriebenen letzten Abschnitt über 
die Bildniskunst tr i t t  die eingangs gekennzeichnete Seltsamkeit der 
Beurteilung des Grundsätzlichen hervor, ohne die dann folgenden wesent
lichen Beobachtungen über den geschichtlichen Ablauf zu beein
trächtigen. „Griechische Porträts, auch die naturalistischsten der 
Spätzeit, sind in erster Linie plastische Kunstwerke; römische pflegen 
in erster Linie eben Porträts zu sein.“ Wenn hier die römischen Porträts 
nicht in die Sphäre der Photographie herabgedrückt werden sollen, 
vermag ich m it einem solchen Satz nichts anzufangen. Auch die Be
hauptung, daß das griechische P o rträ t eine verhältnismäßig späte E r
scheinung, das italische altbodenständig sei, entspricht nicht den Tat
sachen. Die etruskischen Porträts, die den Namen Porträts verdienen, 
gehen chronologisch nicht höher hinauf als die griechischen. Es sei 
denn, daß man den Kalb träger nicht als P orträ t auffasse, den Weihenden 
nicht ebenso gut wie den Toten auf seinem Sarkophag. Die vom Ver
fasser gegebene Reihe von Beispielen zeigt eindringlich den Entwick
lungsgang der römischen Porträtplastik von der Mitte des ersten vor
christlichen Jahrhunderts (nicht viel älter ist doch wohl der als älter- 
republikanisch bezeichnete Grabstein des C. Septumius). Falsch scheint 
mir die Datierung des Togatus in der Sala della Biga des Vatikan (Abb.34) 
in die zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Oder liegt hier, was 
man aus der Stellung des Bildes vermuten könnte, nur ein Druckfehler 
vor? Der Kopftypus ist durchaus spätrepublikanisch und Auffassung 
und Gewandbehandlung sind sehr der bekannten Togastatue des Augustus



im Louvre (Hekler, Bildniskunst 164) verwandt. Beide sind Werke 
einer stark hellenistischen Kunstströmung im augusteischen Rom.

Sehr dankenswert ist die Beigabe eines Schriftennachweises. Für 
die zweite Auflage, die dem Buche sicher nicht fehlen wird, wäre in 
diesem ein Hinweis auf das gehaltreiche Buch von Mrs. E. Strong, 
Apotheosis and Afterlife, London 1915, auf Riegls Stilfragen und auf 
den von der Römisch-germanischen Kommission unseres Institu ts 
herausgegebenen Atlas „Germania Rom ana“ zu wünschen. Die Zeit
tafel der H auptdaten der römischen Geschichte wird den Benutzern 
des Büchleins sehr willkommen sein.

Die Lichtdruckbilder stellen innerhalb der wohl erzwungenen 
Beschränkung eine ganz vorzügliche Auslese dar. Es ist besonders 
dankenswert, daß der Verfasser dabei sowohl Rekonstruktionszeich
nungen wie namentlich für die Architektur Piranesische Stiche heran
gezogen hat, die von der mächtigen Raumwirkung römischer Bauten 
eine viel bessere Vorstellung geben, als es Photographien vermögen. 
Wenn noch ein Wunsch geäußert werden darf, so ist es der, daß in einer 
Neuauflage ein Beispiel spätantiker Reliefkunst, etwa ein altchrist
licher Sarkophag Aufnahme finden möge und daß ein so problematisches 
Werk, wie es der sog. Konstantinus Chlorus in München ist, besser für 
die Repräsentation der spätrömischen Porträtkunst vor einem großen 
Publikum wegfiele.

Der Rezensent ha t gemeint, angesichts der großen Bedeutung, die 
einer Äußerung über römische K unst von so berufener Seite im gegen
wärtigem Stadium zukommt, im Verhältnis zum Umfang des Büchleins 
ausführlich sein und auch manche prinzipiellen und einzelnen Bedenken 
vortragen zu müssen. Um so mehr darf er zum Schluß noch einmal 
hervorheben, wie wertvoll und anregend Kochs Buch ist, eben deshalb 
vor allem für die Altertumswissenschaft selbst, weil es die römische 
K unst als einen Gegenstand geschichtlicher Darstellung, wert auch des 
allgemeinen Interesses zum ersten Male hinstellt.

Heidelberg. K a r l  L e h m a n n - H a r t l e b e n .

Eduard Meyer, K le in e  S c h r ifte n . Bd. X; II. 2. Auflage. Halle 1924, Nie
meyer. VII, 477; IV, 595 S. 12; 22 M.

Ed. Meyer hat dem ersten, schon 1910 erschienenen Bande seiner 
Kleinen Schriften, die in ihrer Zusammenfassung einen starken Einfluß 
auf das Gesamtgebiet altgeschichtlicher Forschung ausgeübt haben,



einen zweiten Band folgen lassen und zugleich den ersten Band in neuer 
Auflage herausgegeben. Biese neue Auflage ist in ihrem Texte un
verändert. Außer den Nekrologen auf Spitta, Ebers, Schräder und 
Mommsen ist der englisch geschriebene Aufsatz: „The development 
of Individuality in Ancient H istory“ ebenso wie die Widmung an zwei 
hervorragende amerikanische Gelehrte fortgelassen worden.

Die neue Sammlung der Kleinen Schriften zeigt, wie schon der 
erste Band und, wie wir hinzufügen dürfen, seine bisherige wissenschaft
liche Tätigkeit überhaupt, die bewundernswerte Vielseitigkeit ihres 
Verfassers, die glückliche und ertragreiche Verbindung einer eindringen
den Energie der Einzelforschung mit historischem Weitblick. Es kann 
nicht Aufgabe dieser Besprechung sein, auf die einzelnen Fragen, die 
in den verschiedenen Aufsätzen behandelt sind, einzugehen. Ich muß 
mich begnügen, einige wichtige Probleme, die Rolle, die sie in der gegen
wärtigen Forschung spielen, und Ed. Meyers Stellungnahme dazu zu 
berühren. Dabei wird zum Teil auch Gelegenheit sein, auf Ausführungen 
des ersten Bandes Bezug zu nehmen. Eine Angabe des Inhaltes des 
zweiten Bandes mag wenigstens die große Mannigfaltigkeit der 
hier vereinigten Untersuchungen und Erörterungen vor Augen führen. 
Der Band enthält folgende einzelne Stücke: Die Stelenreihen von Assur 
und Gezer und der Ursprung der Votivstatuen. Hesiods Erga und das 
Gedicht von den fünf Menschengeschlechtern. Ägyptische Dokumente 
aus der Perserzeit. Isokrates’ zweiter Brief an Philipp und Demosthenes’ 
zweite Philippika. Apollonios von Tyana und die Biographie des Philo- 
stratos. Das römische Manipularheer, seine Entwickelung und seine 
Vorstufen, Untersuchungen zur Geschichte des zweiten Punischen 
Krieges. Die Schlacht bei Pydna. Tougener und Teutonen. Drei Reden 
aus der Zeit des Krieges und der Revolution. (Vorläufer des Weltkrieges 
im Altertum. Rede beim A ntritt des Rektorats der Friedrich-Wilhelms- 
Universität Berlin am 15. Oktober 1919. Rede am Stiftungsfest der 
Berliner Universität am 3. August 1920.)

Es ist von besonderem W ert für die altgeschichtliche Forschung, 
daß Ed. Meyer über so bedeutende Fragen antiker Geschichte, wie das 
Verhältnis der makedonischen Monarchie zu dem griechischen Staate, 
die Weltherrschaft Alexanders und Wesen und W irkung des Hellenismus, 
die er bisher in seiner Geschichte des Altertums noch nicht erörtert hat, 
sich in besonderen Aufsätzen — ausführlicher und kürzer — geäußert 
hat. Im  ersten Band der Kleinen Schriften findet sich schon eine ein
gehende Darstellung des Themas „Alexander der Große und die absolute 
Monarchie“. Der Aufsatz: „Der Gang der alten Geschichte; Hellas und 
Rom“, der zuerst ebenda veröffentlicht wurde, bringt im Rahmen einer 
allgemeinen Übersicht eine Behandlung der hervorgehobenen Probleme
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ebenso wie im zweiten Bande die Rede über die Vorläufer des W elt
krieges im Altertum. Die je tzt im zweiten Bande abgedruckte Ab
handlung über den zweiten Brief des Isokrates an Philipp und De
mosthenes’ zweite Philippika gibt wichtige Untersuchungen über be
sondere Fragen der Geschichte Philipps. Auch Ed. Meyer betont sehr 
stark und entschieden — so wie ich selbst es auch getan habe, zuletzt 
in meiner Skizze im ersten Band der „Meister der Politik“ — den Gegen
satz der nationalen makedonischen Politik Philipps und der W eltherr
schaf tspolitik Alexanders. Was unsere Auffassungen allein unter
scheidet, habe ich im ersten Band meiner Geschichte des Hellenismus 
dargelegt (S. 273, 3). Nach Ed. Meyer ist die griechische Hegemonie
politik Philipps, die im korinthischen Bunde zur Vollendung gelangt, 
ein mehr sekundäres Moment, das der makedonische König vor allem 
aus dem panhellenischen Programm des Isokrates aufnimmt, nach meiner 
Anschauung gehört sie von vornherein zu Philipps makedonischer Groß
machtspolitik. Die Beurteilung Alexanders, die Ed. Meyer vertritt, 
stim m t zu meiner Freude in wichtigen Punkten m it der meinigen über
ein. Auch er hält die Göttlichkeit des Königtums Alexanders für ein 
wesentliches und grundlegendes Element seiner Politik, die er m it Recht 
vor allem aus griechischem Ideenkreis ableitet, und in der Weltherrschafts
politik des großen Makedonen sieht er ein grundsätzlich auf die Oekumene 
als solche gerichtetes Herrschaftsstreben. Ich glaube, die Verwandt
schaft unserer Auffassungen ausdrücklich hervorheben zu dürfen, weil 
es sich hier um vielfach bestrittene Ergebnisse auch meiner eigenen 
Forschung handelt. In  dem Zusammentreffen der Anschauungen 
zweier voneinander unabhängiger Forscher glaube ich einen gewissen 
Wahrscheinlichkeitsbeweis dafür finden zu können, daß diese An
schauungen nicht gerade schlecht begründet sind. Ob die Ansicht 
Ed. Meyers, wonach „die Erhebung des absoluten Monarchen zum Gott 
nichts anderes ist als die Verleihung der gesetzgebenden Gewalt an den 
Herrscher in einer Form, die sich m it den bestehenden rechtlichen 
Anschauungen verträgt“ , in ihrer Formulierung das entscheidende 
Motiv für die Göttlichkeit des Königtums trifft, ist mir fraglich. Etwas 
Richtiges ist aber jedenfalls in dieser Ansicht.

Besonders ausführlich sind im zweiten Bande der Kleinen Schriften 
Probleme der römischen Geschichte besprochen, was sehr zu begrüßen ist. 
Schon im ersten Bande waren die wichtigen Untersuchungen zur Geschichte 
der Gracchen, der Vortrag über Augustus m it seiner bekannten These, 
daß Augustus ernstlich die Absicht gehabt habe, die Republik wieder
herzustellen — eine These, auf die ich hier nicht genauer eingehen kann 
— und der Aufsatz über den Ursprung des Tribunats und die Gemeinde 
der vier Tribus — m it dem Nachweis des ursprünglichen Zusammen-



J. Kaerst: Ed. Meyer, KJeine Schriften. 35

hanges des Tribunats mit den vier städtischen Tribus — enthalten. 
Hier sollen vor allem die Erörterungen des zweiten Bandes, die umfassende 
Abhandlung über das römische Manipularheer, seine Entwickelung 
und seine Vorstufen, und die eindringenden Untersuchungen zur Ge
schichte des zweiten Punischen Krieges hervorgehoben werden. Der 
erstgenannte Aufsatz gibt eine sehr interessante, zum Teil auch durch 
archäologisches Material gestützte und veranschaulichte Darstellung 
der Entwickelung des älteren römischen Heerwesens. Überall leuchtet 
der Gegensatz gegen Delbrücks Auffassung und Handhabung der „Sach- 
k ritik“ hindurch. Grundsätzlich steht Ed. Meyer — wie mir scheint, 
m it vollem Rechte; für die Beurteilung der technischen Einzelfragen 
kann ich mich nicht als kompetent betrachten — in den großen Streit
fragen der antiken Kriegsgeschichte auf dem Boden der Forschung 
Kromayers. Sachkritik kann meines Erachtens nicht heißen: Beseiti
gung der Überlieferung, sondern Ordnung und Deutung der Überliefe
rung mit Hilfe sachverständiger Kritik. Konkret gesprochen gilt es 
dementsprechend vornehmlich Polybios’ A utorität in der kriegsgeschicht
lichen Überlieferung aufrecht zu erhalten. Es ist mir immer unverständ
lich gewesen, daß Delbrück seine Geschichte der Kriegskunst als ein 
,,Werk für Geschichtsfreunde und ein Hilfsbuch für Historiker im Geiste 
Leopold Rankes“ bezeichnet hat, während Ranke noch bei seinem 
90. Geburtstag (Werke 51/52 S. 596) die Überlieferung als entscheidende 
Grundlage seiner eigenen Forschung und Darstellung bezeichnet hat.

Sehr dankenswert ist es, daß Ed. Meyer den ausführlichen Unter
suchungen über die Entwickelung des Manipularheeres eine bisher noch 
unveröffentlichte Beilage zugefügt hat, in der er — allerdings nur kurz 
und ohne ausführlichere Begründung — zu den Problemen der älteren 
römischen Geschichte Stellung genommen hat. Mit vollem Rechte 
wendet er sich gegen eine Strömung der neuesten Forschung, die „m it 
überstürzter K ritik die gesichertsten Fundamente der Überlieferung 
als wertlos hinstellt“ und diese „durch kühne aber niemals beweisbare 
Konstruktionen zu ersetzen sucht“ Korne mann hat in seiner Schrift 
über den Priesterkodex in der Regia und die Entstehung der altrömischen 
Pseudogeschichte 1912 den Standpunkt einer radikalen K ritik in sehr 
klarer Weise formuliert. E r betrachtet die Zeit des Pyrrhoskrieges, 
etwa das Jahr 280, als frühesten möglichen Termin für die Abfassung 
der Priesterannalen und dam it für die Begründung gleichzeitiger Ge
schichtsaufzeichnungen. Die gesamte ältere römische Geschichte, auch 
die des großen Samnitenkrieges, für die sich noch fast keine „Anzeichen 
einer zeitgenössischen Geschichtschreibung“ finden sollen (S. 29), be
ruht demnach auf einer Konstruktion priesterlicher Geschichtschreibung, 
die Kornemann S. 681, wie mir scheint, nicht m it Recht in Parallele
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zur priesterlichen Geschichtschreibung Israels bringt. Nach Ed. Meyer 
dagegen haben zur Zeit des großen Samnitenkriegs gleichzeitige Auf
zeichnungen der wichtigsten Ereignisse begonnen, die uns ermöglichen, 
ein im wesentlichen zutreffendes Bild der großen historischen Vorgänge 
zu gewinnen. Ich halte diese Auffassung für durchaus richtig und glaube, 
daß die entgegenstehende, von Kornemann vertretene sich widerlegen 
läßt. Die Erkenntnis, daß Diodors Nachrichten über ältere römische 
Geschichte zusammen m it dem kurzen Ab^ß, den Polybios (I 6 und 
I I  18ff.) über die wichtigsten Ereignisse seit der gallischen Katastrophe, 
vor allem über die Gallierkriege selbst gibt, das einzige feste Fundament 
für eine Rekonstruktion der älteren Geschichte Roms bilden, ist, wie 
mir scheint, eine genügend gesicherte Errungenschaft der Forschung. 
Kornemann stellt die Nachrichten Diodors in einen Gegensatz zu Poly
bios. Dieser Gegensatz ist aber, m it Ausnahme wohl der diodorischen 
Erzählung von der gallischen Katastrophe, nicht begründet. Was schon 
Niebuhr m it seinem divinatorischen Scharfblick in der Hauptsache 
richtig erkannt hat, was dann Mommsen und andere Forscher, ich nenne 
hier vornehmlich Nissen, Niese und Ed. Meyer selbst, für verschiedene 
wichtige Fragen der älteren römischen Geschichte nachgewiesen haben, 
kann, wie ich m it gutem Grunde behaupten zu können glaube, durch 
die Forschung immer wieder bestätigt werden. Die bei Diodor erhaltene 
Überlieferung wird durch eine K luft von der späteren annalistischen 
Tradition getrennt. Ich selbst habe schon vor vielen Jahren die in der 
späteren Überlieferung durchweg herrschende Auffassung von einer 
regelmäßigen Verteilung verschiedener Provinzen an die Konsuln bzw. 
Konsulartribunen für die ältere römische Geschichte als ein ungeschicht
liches Schema späterer Annalistik erwiesen. Die diodorische Tradition 
ist von diesem Schema, das eine starkfließende, von der neueren For
schung nicht genügend gewürdigte Quelle der Fälschung geworden ist, 
noch völlig frei und zeigt gerade in der Geschichte des großen Samniten- 
krieges (der sog. erste Samnitenkrieg, der von Diodor gar nicht erwähnt 
wird, ist ja eine offenbare Fälschung) den durch bestimmte Anlässe 
besonders begründeten Übergang zum späteren System der getrennten 
Operationen auf verschiedenen Kriegsschauplätzen. W enn die dio
dorischen Nachrichten sich so durchgängig von der späteren von Fäl
schungen und Erdichtungen wimmelnden Tradition abheben, so scheint 
mir der Schluß unausweichlich, daß ihnen eine Überlieferung zugrunde 
liegt, die von diesen Fälschungen noch unberührt ist und in ihrem 
historisch-glaubwürdigen Charakter in der Hauptsache auf gleichzeitige 
Aufzeichnungen zurückgehen muß. W ir sollten dieses wohlbegründete 
Ergebnis innerer historischer K ritik  nicht im Namen der K ritik  zer
stören. Jedenfalls — darin stimme ich durchaus mit Ed. Meyer überein



— sollten wir dann, wenn wir diesen Grund preisgeben, darauf verzichten, 
die Geschichte des römischen Staates für die Zeit vor dem Pyrrhos- 
kriege auch nur in den äußeren Umrissen herstellen zu wollen. Es ist 
von großer Bedeutung, daß wir gerade für die Zeit des großen Samniten- 
krieges schon eine wesentlich gleichzeitige Aufzeichnung der wichtigsten, 
namentlich militärischen Ereignisse annehmen können. Denn dies ist 
die Zeit, in der Rom seine italische Großmachtstellung begründet, 
jene Stellung, die es dann im Pyrrhoskriege und im Kampfe m it Hannibal 
verteidigt und behauptet hat.

Die Bedeutung der Bedingungen, auf Grund deren Pyrrhos wie 
nachher wahrscheinlich auch Hannibal m it den Römern Frieden zu 
schließen bereit war, hat Ed. Meyer, wie mir scheint, treffend gewürdigt. 
Ich weise auf die kurzen Bemerkungen hin, die er in der Rede über 
Vorläufer des Weltkrieges im Altertum (H S. 535) gemacht hat. Niese, 
dessen Auffassung von den Friedensverhandlungen zwischen Pyrrhos 
und Rom in der neuesten Forschung — mit Ausnahme eines kürzlich 
erschienenen Aufsatzes von Judeich — fast allgemein Zustimmung 
gefunden hat, und noch mehr Beloch schwächen die Tragweite der Be
dingungen, wie sie im Ineditum  Vaticanum in der am meisten authen
tischen Form  überliefert sind, ab. Ihre Darstellung läßt es so als einiger
maßen begreiflicher erscheinen, daß die Römer, wie Justin  berichtet, 
wenigstens provisorisch Frieden m it Pyrrhos geschlossen haben sollen. 
Aber die Größe des Gegensatzes zwischen den Plänen des Pyrrhos 
und der im letzten halben Jahrhundert gewonnenen Grundlage römischer 
Macht kommt so nicht genügend zur Geltung. In  W ahrheit bedeutet 
die Bestimmung : ro jiev ‘EXXrjvixdv ro iv "IraXiq näv eXev'deqov elvai xal 
avrovofJLöv, %Q7jö$ai de, xal Zavvirag xal Aevxavovg xal B q e x x l o v q  t o Iq 

avta>v vö/uoig, I I v q q o v  ö v t a g  o v q q  ä %ov g, wie auch Ed. Meyer 
wenigstens andeutet, daß Pyrrhos in Italien ein eigenes Reich (bzw. 
ein Reich eines seiner Söhne, wie Justin  überliefert) auf der formellen 
Grundlage der Autonomie seiner Bundesgenossen errichten wollte — 
ein Reich, in dessen Machtbereich auch die autonomen griechischen 
Städte eingegliedert werden sollten. Die Analogie der Reichsbildungen 
des hellenistischen Ostens, namentlich des Reiches des älteren Antigonos, 
liegt vor Augen.

Dem Aufsatz über die Entwicklung des römischen Manipular- 
heeres ist noch eine zweite Beilage über die Alliaschlacht beigefügt. 
In  ihr nimmt Ed. Meyer die Darstellung, die er früher im Apophoreton 
von dieser Schlacht gegeben hat, wieder auf und verteidigt sie gegen 
Einwände anderer Forscher. Ich stimme ihm bei, wenn er — im Gegen
sätze zu 0 . Richter, Kromayer, Kornemann — nicht allein den dio- 
dorischen Schlachtbericht auf das rechte Tiberufer bezieht, sondern



auch tatsächlich die Schlacht auf diesem Ufer geschlagen sein läßt. 
Aber ich möchte allerdings doch die Schwierigkeiten, die der diodorische 
Bericht bietet, stärker betonen. Meines Erachtens werden diese am 
besten beseitigt, wenn wir annehmen — was Ed. Meyer gerade auf 
das entschiedenste verwirft —, daß die Flucht nach Yeji und die be
deutende Rolle, die Veji nach der Alliaschlacht spielt (einschließlich 
des angeblichen Planes römischer Übersiedelung nach dieser Stadt) auf 
Erdichtung beruhen, wenn wir die Verbindung von Veji m it der Allia- 
niederlage als ein späteres Einschiebsel aus der Überlieferung entfernen. 
Auch die Cominiusepisode hängt mit dieser Rolle von Veji zusammen. 
Der Abzug der Gallier wird nach der Erzählung Diodors durch das vom 
r ö m i s c h e n  H e e r  i n V e j i  aus gestärkte und in der nächtlichen Helden
ta t  des Manlius schon m it Erfolg gekrönte Ausharren der auf dem Kapi
tol eingeschlossenen Römer bedingt, während nach der ausdrücklichen 
Angabe des Polybios dieser Abzug nur durch einen feindlichen Einfall 
in das eigene Land der Gallier begründet war. Ich bin schon früher — 
wie ich ausdrücklich bemerke, nicht im Sinne und auf Grund einer Hypo
these von Burger, sondern auf Grund der Stelle Polyb. I I  18, 2, die 
sich schwer mit der Annahme einer Flucht nach Veji vereinigen läßt — 
zu dieser Auffassung gelangt, und sie hat sich mir bei erneuter Behand
lung des Gegenstandes in seminaristischen Übungen bestätigt. Ich habe 
zu meiner Freude dann bemerkt, daß Kornemann zu der gleichen An
sicht gekommen ist. Die Darstellung Diodors von der gallischen K ata
strophe zeigt ja auch sonst im Gegensatz gegen die des Polybios bereits 
den Einfluß der späteren verfälschenden Umbildung der ursprünglichen 
Überlieferung, wenn auch noch nicht in vollem Umfange. Es ist hier, 
wie ich vorher schon andeutete, der einzige wesentliche Fall,, in dem die 
diodorische Tradition eine starke Trübung der ursprünglichen Überliefe
rung aufweist und somit auch einen Gegensatz zu deren ältester, von 
Polybios wiedergegebener Form bildet.

Es ist mir leider nicht möglich, im Rahmen dieser Besprechung 
noch zu den Untersuchungen über die Geschichte des zweiten Punischen 
Krieges eingehender Stellung zu nehmen. Zu den früher vornehmlich 
in  den Sitzungsberichten der Berliner Akademie veröffentlichten Auf
sätzen ist noch ein bisher ungedruckter Abschnitt über die römische 
Politik  vom ersten bis zum Ausbruch des zweiten Punischen Krieges 
hinzugekommen, in  dem die schicksalsschwere Wendung der römischen 
Politik, die in dieser Zeit erfolgte, kräftig herausgehoben wird. An Stelle 
einer vor allem den agrarischen Interessen, der Ausbreitung der römischen 
Bauernschaft dienenden italischen Politik tr i t t  eine W eltpolitik, die 
zu einem Werkzeug namentlich der kapitalistischen Ausbeutungs
politik wird. Es wird hier zugleich m it Recht betont, daß die W andlung



in der äußeren Politik Roms begleitet wird von wichtigen Veränderungen 
in der inneren Politik, die die bisherige im Senatsregiment begründete 
Geschlossenheit römischer Staatsleitung gefährden. Die Bedeutung, 
die die politischen Bestrebungen und die politische Stellung des 
C. Flaminius einerseits, des großen Scipio andrerseits gewinnen, tr i t t  klar 
hervor. Es ist das Verhängnis Roms geworden, daß die inhaltlich kon
servative agrarische Politik des Flaminius in der Form ihrer Durch
führung zum Signal revolutionärer Strömungen wurde. Die diese Politik 
weiterführende Reform des Tiberius Gracchus mündete zuletzt schon 
offen in die Bahnen der Revolution. In  der Politik des C. Gracchus 
kamen dann die revolutionären Tendenzen in ihrer Verbindung mit 
den kapitalistischen zu unverhülltem Ausdruck.

Die Frage des Ursprungs des zweiten Punischen Krieges ist in der 
neueren und neuesten Forschung verschiedentlich ausführlich behandelt 
worden. Es ist eine sehr verwickelte Frage. Polybios hat aus der von 
ihm gewonnenen Erkenntnis, daß an sich der Ebrovertrag keine Be
stimmung über Sagunt aufwies, nicht die volle Konsequenz gezogen. 
E r hat, anscheinend infolge der lebhaften, die wirklichen historischen 
Momente trübenden und fälschenden Diskussion, die später in den 
römischen Kreisen stattfand (Polyb. I I I  29, 1), den Ebrovertrag nicht 
aus seiner Verquickung m it Sagunt losgelöst und infolge dessen seine 
Darlegung der ganzen Frage nicht zu völliger Klarheit gebracht. Ich 
stimme Ed. Meyers Erörterung des schwierigen Problems im wesentlichen 
zu und halte es — im Gegensatz zu neuesten, wohl scharfsinnigen aber 
zum Teil doch etwas formalistischen Untersuchungen, die das Bündnis 
Roms mit Sagunt vor den Ebrovertrag setzen — für das durchaus 
Wahrscheinlichste, daß Rom, wie Ed. Meyer (S. 364) es ausdrückt, 
„durch den Ebrovertrag zwar vielleicht nicht den Buchstaben, aber 
jedenfalls den Sinn des Abkommens m it Hasdrubal verletzt“ habe. 
Auch die Beurteilung der Politik Hannibals durch Ed. Meyer halte ich 
für wesentlich zutreffend. Ich glaube, daß Hannibai im Geiste seines 
Vaters den Krieg mit Rom gewollt hat und daß er die Herrschaft über 
Spanien nicht bloß als einen Ersatz für die verlorene Machtstellung, 
sondern als die Grundlage für eine neue Machterhebung Karthagos 
betrachtet hat. Aber ebenso klar ist, daß die römische Politik von Anfang 
an diese Machterhebung zu hindern strebte und ihr Verhältnis zu Sagunt 
dazu benutzte, um den Barkiden Steine in den Weg zu werfen. Mit 
Recht lehnt Ed. Meyer den neuerdings gemachten Versuch, die römische 
Politik aus „geopolitischen“ Motiven zu erklären, ab (Täubler, Vor
geschichte des zweiten Punischen Krieges 76ff.). Man könnte höchstens 
fragen, ob die Römer, zur Zeit als sie Sardinien Wegnahmen, in der 
Nachfolge der etruskischen Herrschaftsstellung vielleicht eine Begrün-



dung für ihre Herrschaft über den Bereich des tyrrhenischen Meeres
gefunden haben könnten.

Ich habe aus dem reichen Inhalt der Kleinen Schriften nur einige 
wichtige Fragen herausgreifen können. Ich schließe mit nochmaligem 
Danke für die ganze Sammlung.

Würzburg. J u l iu s  K a e rs t .

Giacomo Devoto, A d a t t a m e n t o  e d i s t i n z i o n e  nella fonetica la tina.
Florenz 1923, Felice Le Monnier. X II , 132 S.

Das Buch, das m it einer heute noch seltenen Höhe der Gesinnung 
von einem Mitkämpfer des Weltkrieges dem Andenken der beiden 
hoffnungsvollen, im Krieg gefallenen Linguisten Hugo Ehrlich und Robert 
G authiot gewidmet ist, will im Sinne der heute so beliebten, wenn auch 
vielfach verfrühten Synthesen einen Beitrag zur allgemeinen Phonetik 
liefern, die die einzelsprachliche Lautlehre hineinstellt in die Syste
matik der aus einer Vergleichung aller Sprachen, nicht bloß der indo
germanischen, gewonnenen entwicklungsgeschichtlichen Tendenzen. In  
Frankreich wird diese Richtung m it Glück und Geschick vertreten von 
Meillet und Grammont, in Deutschland von Ed. Hermann. Der Verf., der 
das große Glück hatte, zu den Füßen der deutschen Meister W Schulze 
und Waekernagel zu sitzen und der m it Gelehrten wie Niedermann 
und Vendryes in regem geistigem Austausch steht, war von vornherein 
gefeit gegen die unwissenschaftliche, weil unphilologische extreme 
Durchführung allgemeiner Gesichtspunkte in der Entwicklung der 
lateinischen Lautlehre, die in lu re ts Manuel de la phonetique lat. zu 
einem so schweren, die ganze Methode diskreditierenden Mißerfolg ge
führt ha t (s. darüber zuletzt die treffenden Bemerkungen von Leumann in 
Stolz’ Lat. Gramm. 5. Aufl. S. 55). Trotzdem betrachtet auch er, wie so 
manche Linguisten, das lateinische Lautm aterial lediglich als Substrat 
wie das indische, griechische, slawische usw. auch, m it dem er frei 
schaltet, um daran seine Thesen zu erläutern, dessen Beschaffenheit 
aber ihn nicht weiter küm m ert: seine Lieferung, seine Prüfung auf 
Echtheit, selbst seine Bewertung innerhalb des ganzen Sprachsystems 
einer bestimmten Epoche überläßt er den philologischen Kärrnern. So 
wird es nicht schaden, wenn im folgenden auf die Gefährlichkeit und 
Unergiebigkeit dieser Methode etwas näher eingegangen wird.

Der Titel des Werkes „Anpassung und Unterscheidung“ wird näher 
erläutert durch die im Vorwort als passender, aber unschöner vor-



geschlagenen Termini ‘conguagliamento e differenziazione (Ausgleich 
und Differenzierung): unter diesem doppelten Gesichtspunkt der gegen
seitigen Ausgleichung und Differenzierung wird nach einer über die 
schwankenden Grundlagen der verschiedenen Methoden unterrichtenden 
Einleitung in vier Kapiteln das W ort im Satz, das W ort als Komplex 
morphologischer Elemente, die Silbe, schließlich die isolierte Artikulation 
behandelt, wobei mit Recht hervorgehoben wird, daß diese U nter
abteilungen lediglich den praktischen W ert der Arbeitsanordnung haben: 
bei jeder Sprachtatsache fließen ja immer die verschiedensten Elemente 
zusammen- und entgegenwirkend in eins. Im  einzelnen bemüht sich 
der Verf. bei seinen Synthesen möglichst viele, auf den ersten Blick 
heterogen anmutende Erscheinungen auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen; so sind die lateinischen Vokalschwächungen, Umbildungen 
der Diphthonge und die Absorbierung von z dem Oskisch-Umbrischen 
und Praenestinischen fremd, was seinen gemeinsamen Grund in einem 
Zurückbleiben in der quantitativen Entwicklung der Silbe hat (S. 92). 
Kein Zweifel, daß solche großzügigen Zusammenfassungen auf die For
schung der nächsten Zukunft anregend wirken und sogar neue ent
wicklungsgeschichtliche Erkenntnisse anbahnen können, vorläufig aber 
darf man von der Anwendung des viel zu allgemeinen Grundgedankens 
des Verf. auf konkrete Einzelprobleme nicht allzuviel erwarten: weder 
die Behandlung des italischen Imperfekts (S. 22f.) noch der -io-i-Verba 
(S. 36f.) oder der Frage nach dem vorhistorischen italischen Akzent 
(S. 44ff.) kom m t über vage Allgemeinheiten oder Eklektizismus hinaus. 
Vor allem besteht die Gefahr, daß bei der an sich so dankenswerten 
ständigen Gegenüberstellung der Lautentwicklung der Dialekte und des 
Lateinischen durch Nichtberücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Momente aus dem teils unsicheren teils spärlichen Material bald zu 
wenig bald zu viel herausgelesen wird. Ich möchte ein paar Probleme 
herausgreifen, die entschieden einer schärferen Präzisierung bedürfen 
als dies vom Verf. geschieht.

S. 25f. wird die gegenüber dem Lateinischen vorgeschrittenere E n t
wicklung der italischen Dialekte hervorgehoben, wie sie sich zeigt in 
der Ausdehnung der pronominalen i/ei-Stämme auch auf die hic-Deixis 
(ei-so — : e-k(e)-so — gegenüber lat. hic : Ule), in der Absorption kurzer 
Endvokale (osk. a n t  gegenüber lat. ante; aber auch umbr. ote osk. 
auti aut gegenüber lat. aut) und Erweiterungen (osk. pert, ampt gegen
über lat. per, amb-), ferner in der für engste Verbindung der Präposition 
m it dem W ortstamm zeugenden Synkopierung des Vokals der folgenden 
Silbe (osk. a k k a t u s  ‘advocati’, e m b r a t u r  ‘Imperator’, p r ü f f e d  
‘posuit’ aus *pro-fefed). Dazu ist zu bemerken, daß gerade zu p r ü f f e d  
das Altfaliskische ein Analogon m it porded =  *pordeded der Ceres-



Inschrift (CIE. 8079) bietet. Nun ist das Faliskische m it dem Latei
nischen nächst verwandt; es geht bisher in keinem entscheidenden Fall 
m it dem Osk.-Umbrischen zusammen, und für eine Auffassung etwa von 
evios der eben erwähnten Ceresinschrift als Nomin. Plur. s ta tt Sing. 
fehlt jeder Anhalt (s. darüber zuletzt Vetter, Glotta 14, 26). Aber auch 
das Lateinische zeigt denselben Vorgang in alten Zusammensetzungen 
wie praeco aus *jjrai-dikö, praes aus *pr<ii-vadis u. a. Das gleiche gilt 
von der Nominalkomposition: Typus prlnceps aus *primo-kaps ist alt, 
Typus primigenus (Lucr.) ist jung; es handelt sich hier also lediglich 
um einen zeitlichen Unterschied, und die Anwendung der Termini Lento- 
und Allegroformen auf das Verhältnis princeps: primigenus, die Verf. 
S. 31 m it einer unverständlichen Umkehrung des bisherigen Gebrauchs 
dieser Ausdrücke macht, ist schief. W ährend also das Lateinische 
in literarischer Zeit diese weitgehenden Synkopierungen nicht mehr 
kennt, scheinen sie in den Dialekten auch in jüngerer Zeit in vollem 
Schwange gewesen zu sein, wie osk. e m b ra tu r  und a k k a tu s  nahelegen, 
die doch wohl nicht allzu frühe Entlehnungen aus dem Lateinischen 
sind. Der Grund, weshalb das Osk.-Umbrische hier wie in anderen 
Fällen eine schnelle geradlinige Weiterentwicklung zeigt, wird darin 
liegen, daß diese Dialekte nicht wie das Lateinische dem konservativen 
und retardierenden Einfluß einer Schrift- bzw. Literatursprache unter
worfen waren, sondern wie das Altpersische (s. darüber Meillet Gram
maire du vieux perse 4) schriftlich fixierte U m g a n g ssp ra c h e n  sind. 
Ü berhaupt scheint mir das Problem des Nebeneinander von Allegro- 
und Lentoformen in erster Linie ein sprachsoziologisches zu sein: die 
Allegroformen werden in neun Zehntel aller Fälle der gesprochenen 
Sprache, der Alltagsrede angehören, die Lentoformen der Schrift
sprache, der papierenen, literarischen oder sonstwie künstlichen 
Sprache. Kombiniert man den Begriff Allegroform m it der Funktions
schwäche von W örtern und Wortgruppen, so kann man das Gemein
same einer ganzen Reihe altlateinischer Lautentwicklungen finden. 
So stimme ich dem Verf. durchaus bei, wenn er S. 63 das lamben- 
kürzungsgesetz im Falle beneficus als von den Synkope- und Vokal
schwächungserscheinungen nicht wesentlich verschieden bezeichnet; 
nur meine ich, m it seiner Erklärung, es liege hier lediglich eine Aus
dehnung der morphologischen Synthese auf einen prosodischen Fall der 
Länge vor, ist nicht viel anzufangen. Ich habe bereits in der Einleitung 
zu Stolz-Schmalz 5. Aufl. S. 15f. die lambenkürzungs-, Tonanschluß- 
und Absorptionserscheinungen unter dem Gesichtspunkt des Moren
ausgleichs bei funktionsschwach gewordenen W ortgruppen betrachtet 
und die Phänomene in ihrer Gesamtheit als umgangsprachliche L aut
entwicklungen im alten Latein gewertet (die metrische Seite der



Jambenkürzung lasse ich hier, wo es sich um den Ursprung handelt, 
außer Betracht). Es fällt in der T at schwer, das Nebeneinander von 
hochbetontem („autosemantischem“) viden (dafür später videsne) und 
funktionsschwachem („synsemantischem“) viden üt (so stets Plautus, 
Catull, selbst Vergil: bei letzterem niemals vldes allein, was beweist, 
daß eben bei viden ut die Prosodie genau wie bei bene male ganz festsaß, 
so daß die Dichter nicht davon abweichen konnten) anders zu erklären. 
P lautus hat nur siebenmal iambisches viden > überall in voller autoseman
tischer Punktion („erblickst du “), vgl. Bacch. 834 viden convivivium ?:: 
video Pistoclerum, ebenso Mil. 376 me viden?:: te video\ Rud. 157, 
Capt. 304. Vor Vokal nur Rud. 253 quid, viden, amabo, fanum [videsne 
in den Text gedrungenes Glossem] hoc?, wo leider die Konstitution 
des Metrums unsicher ist: während Lindsay Early lat. verse 123 ein 
ithyphallisches colon nach der kretischen Dipodie ansetzt, gibt Leo 
ein colon Reizianum: quid, viden, amdbo; die Vollbedeutung (vgl. 
folgendes video wie in den obigen Stellen) spricht eher für Lindsays 
Auffassung, viden ut findet sich nur Bacch. 1130 viden limulis, obsecro, 
ut intuentur in der künstlichen Messung der Baccheen und Rud. 869 
viden me ut rapior, wo Vollmer die leichte Heilung viden me(d') ut rapior 
vorzieht; immerhin handelt es sich in beiden Fällen nicht um die N ah
stellung viden ut. Mit diesem Morenverlust infolge Funktionsschwäche 
läßt sich die Umwandlung des dreimorigen Akzents (Schleiftons) in 
einen zweimorigen (gestoßen betonte Länge) in Fällen wie lit. sztdi 
„siehe“ für altlit. szitai vergleichen (Ernst Fraenkel IF  41, 397; zur 
Interjektionahsierung von vide viden vgl. meine Umgangssprache § 45; 50 
sowie ital. ve’ = vedi u. ä.). Am angeführten Ort habe ich auch das 
Tonanschlußgesetz {si aber siquidem tüquidem usw.) zusammen mit 
iambengekürztem völüptäs mea gegenüber (mea) volüptas u. ä. als Folge 
der Beschleunigung des Tempos der Rede bei der Zusammenfassung 
einer einheitlichen Wortgruppe unter einem stark geschnittenen Akzent 
erklärt (daß z. B. potestas in den Dialogversen der Szeniker niemals 
iambengekürzt ist, hängt sicherlich dam it zusammen, daß es nie 
regelmäßig in engeren W ortgruppen wie potestas tua gebraucht wurde) 
und m it der neuengHschen Verkürzung langer Tonsilbenvokale in ab
geleiteten und zusammengesetzten W örtern verglichen (engl, two, 
gespr. tü, aber twopence, familiär gesp. töpens; s. die Literatur bei 
I. Hoops, Englische Philologie 1923, 74ff.)1). Soweit das Tonanschluß
gesetz in Betracht kommt, zieht diesen Vergleich auch Lindsay Early

1) Von Vollmer, Über die sog. lambenkürzung Sbb. München.
Ak. 1924, 4 Abh. weiche ich, wie man sehen wird, darin scharf ab, daß nach 
V der angeblich rein exspiratorische W ortakzent allein genügte, den Typus 
bene iambenzukürzen, während ich die Kürzung innerhalb der geschlossenen



lat. verse 73f., der übrigens das Gesetz mit einem bei ihm nicht seltenen 
starren Dogmatismus auf konsonantisch endigende Wörter nicht aus
dehnen will; fürLindsay gibt es daher kein hicquidem, er schreibt ohne 
jede innere Evidenz ce-loses M-quidem, quasi soll unter Losreißung von 
quam si ein Neutr. Plur. quä enthalten: so wird die von ihm selbst Synt. 
of Plaut. 107 gewonnene Erkenntnis der syntaktischen Gleichwertigkeit 
von quasi und quam si bei Plautus einem prosodischen Phantom geopfert! 
Wo solche Verlegenheitserklärungen nicht möglich sind wie im Falle 
idquidem, da erkennt Lindsay (S. 165) die Messung einfach nicht an. 
So gut jedoch bei den englischen Erscheinungen die Doppelkonsonanz 
(wlse aber wisdom) kein anderes Verhalten bedingt als die einfache Kon
sonanz (h'öly, aber hölyday)) so wenig ist die positionslange Silbe einer 
Wirkung des Gesetzes im Fall idquldem ebenso wie im Typus voluptarius, 
voluptas mea entzogen. Was ich zu den Absorptionserscheinungen {und,\ 
nemp’ usw.) beigebracht habe, bitte ich a. 0 . nachzulesen; hier möchte 
ich nur noch den Versuch, pyrrhichisches immo mit dem mamilla-Gesetz 
zusammenzubringen, näher begründen, als mir dort möglich war. Für 
die Sammlung der Belege verweise ich auf Vollmer, Sbb. München. 
Ak. 1917, Abh. 9, S. 28ff. (dazu Lindsay Early lat. verse 256f. mit 
der Lesart von P Cas. 634 vae tibi :: immo istuc tibi sit). Die sichersten 
Fälle, die gerade Terenz und Caecilius aufweisen, die also der damaligen 
Alltagssprache geläufig gewesen sein werden, sind immo vero im Vers- 
eingang und immo quod (Ter. Hec. 437), also in geschlossenen Wort
gruppen gegenüber hochbetontem immo in Fällen wie Plaut. Merc. 735 
non tu scis quae sit illa ? immo iam scio.

Wichtiger als die ungenügende Präzisierung verschiedener unter 
einem gemeinsamen Gesichtspunkt betrachteter Erscheinungen ist der 
schon im Eingang gestreifte Mangel, daß die philologischen Grundlagen 
seiner Thesen vom Verf. nie nachgeprüft werden. So wird S. 80 — 
wohl unter dem Einfluß der Darlegungen Sommers Hdb.2 118 — plau- 
tinische Synizese eam usw. angenommen, obwohl bekannt ist (s. zuletzt 
Lindsay Early lat. verse 60f.), daß die Szeniker uns überhaupt keine 
Möglichkeit an die Hand geben, über die Messung eb oder eö sicher zu 
entscheiden. Bevor wir hier weiter kommen, brauchen wir vollständige 
Sammlungen, die auf die Natur der verschmolzenen Laute und den 
Akzentsitz achten: so stellt sich neben das durchs Romanische be
stätigte pitüita mit Synizese entsprechendes mäluisti (Lueil. 91) usw. 
Jedenfalls müssen wir hier ganz entschieden ein vorläufiges ignoramus

Gruppen bene factum volo, beneficus usw. entstehen  lasse, bei cave vide mane usw. 
die Funktionsschwächung infolge Interjektionalisierung verantw ortlich  m ache; 
ebensowenig mache ich mir Vollmers rein m etrisch-künstliche Bewertung des 
Typus volüptärius volüptätem  zu eigen.



bekennen; Lindsays Vermutung a. 0 . 61, die unbetonten Formen der 
Possessiva mei meo meum tui tuo tüüm sui suo suum usw seien als ein
silbig m it Synizese zu fassen, dagegen die „emphatischen“ (betonten) 
als iambengektirzt wie Ter. Eun. prol. 8 bönls (eine deutlich analogische 
Weiterentwicklung nach häufigem bene bönüs bönä usw .!), während 
am Ende der Zeile oder des Satzes (in pausa) sowie in getragener Rede 
iambische Skansion vorhege, ist ganz willkürlich. — S. 53 wird merldie 
tro tz meditullium mediterraneus als Stammkompositum aus *medndie 
wie tiblcen aus *tibn-ican erklärt, obwohl Usener, Skutsch u. a. nach
gewiesen haben, daß Plautus noch appetit meridie sagt, also die Hypo
stase meridies noch nicht kennt; im Lokativ ist ein Stammkompositum 
unmöglich, auch hodie ist kein solches, wie man auch dieses Adv. im 
einzelnen analysieren mag. — S. 98 wird für Ennius eine Messung 
sllüa angesetzt, die es nicht gibt: Enn. kennt nur zweisilbiges silva, 
ev. dreisilbiges silüa (s. zu diesem je tzt Leumann, Lat. Gramm.5 112). 
Der Irrtum  ist wohl unter dem Einfluß Ribezzos Riv. indo-greco-ital. 7, 
270 entstanden, der silua aus *sels-uä wie milü-üs aus *melsuos herleitet; 
diese verschiedene Entwicklung bei gleicher Vorform ist offenbar un
möglich. Auch für pulvis scheint eine Vorform *pol-euis -ouis an
genommen zu werden, obgleich *pol-uis näher hegt; bekannthch ist 
das Nebeneinander eines zweisilbigen Suffixes -uo- und einsilbigen - o m -  

im Lateinischen noch keineswegs geklärt (vgl. Sommer, K rit. Erläut. 
82). Jedenfalls ist die Besprechung der Doppelheit parvos (angeblich 
aus *parüos): parum  S. 53 unter den Samprasärana-Erscheinungen 
ganz unglückhch: natürhch ist die ahgemeine Ansicht richtig, daß nur 
parum  die lautgesetzhche Form darsteht, im Dekhnationsschema des 
Adjektivs sind *parus parum  nach parvl parvö usw zu parvos parvom 
umgestaltet.

Ich kann nach wie vor nicht glauben, daß in dem schachspielartigen 
Hinundherschieben längst gesammelter Tatsachen das Heil der nächsten 
Zukunft hegt s ta tt in der monographischen Auswertung selbständig 
gesammelten und verarbeiteten neuen Materials, etwa zur Synkope, 
zur Metathese, zum H iat usw. Vor allem muß noch viel klarer als 
bisher eine Einigung erzielt werden über das, was lauthch, was ledighch 
graphisch, was rein physiologisch und was psychisch bedingt ist. Daß 
z. B. assimilatorischer Konsonantenzuwachs zwischen Vokalen ent
gegen anderer Meinung nicht graphisch, sondern lauthch zu verstehen 
ist, habe ich IF  42, 88f. gezeigt: zu dem dort angeführten lintenanis 
=  linteariis und Pompenanis =  Pompe(i)anis vgl. sächs. runeeniert 
=  lruiniert\ ein Beleg, an dessen lauthchem Charakter nicht zu rütteln  
ist. Nun fragt sich bei derartigen Assimilationen: wo hört die rein physio
logische Angleichung auf und wo treten die psychischen K räfte der Wort-



und Suffixkontamination ins Spiel? Hier helfen nur die eindeutigen 
Fälle der Hiattilgung ohne gleichzeitige Assimilation weiter. So er
w ähnt Spitzer, Beih. Zs. f. rom. Phil. 29, 145 Wienerisch Kokavin für 
Kokain: deutlich mit Suffixangleichung an Stearin, Saccharin usw., 
ferner Inflorenza für Influenza nach florieren. In  diesen Fällen wird also 
der aus dem eigenen Sprachsystem des vulgären Sprechers heraus
fallende H iat durch Kontam ination mit Suffixen und Stammteilen 
ähnlich klingender Fremdwörter beseitigt (vgl. zum vulgären Suffix
tausch bei Fremdwörtern Bambergisch Chakkateur s ta tt Charcutier 
nach Stuckateur, Decorateur usw.; dieser Gesichtspunkt müßte einmal 
planmäßig bei der Darstellung der volkstümlichen griechischen Lehn
wörter im Lateinischen zugrunde gelegt werden). E rst wenn dem 
Sprechenden kein lautlich anklingendes oder bedeutungsverwandtes 
W ort zur Beseitigung des H iats vorschwebt, dürfte die rein mechanische 
Assimilation ins Spiel treten. Ich glaube, daß solche Einzelunter
suchungen gute Ergebnisse zum Neben- und Ineinander der physio
logischen und psychischen K räfte bei den Assimilations- und Dissi
milationserscheinungen liefern, jedenfalls mehr positive Einsichten 
vermitteln würden als die S. 104f. vom Verf. vorgetragene Anschauung, 
die Assimilations- und Dissimilationserscheinungen seien lediglich als 
Charakteristikum eines bestimmten Stadiums in der Entwicklung der 
Sprachen zu betrachten.

Gerade je tzt, wo Leumanns Neubearbeitung der lat. Lautlehre 
in Müller-Ottos Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft ein 
unvergleichlich reicheres inschriftliches und handschriftliches Material 
verarbeitet als die bisherigen Handbücher uud zweifellos starke An
regungen zur W eiterarbeit geben wird, möchte ich betonen, daß eine 
selbständige Durchforschung namentlich der Inschriften noch immer 
lohnende Ausbeute verspricht. Dabei ist das geringste Ergebnis, das 
sich dadurch gewinnen läßt, die genauere zeitliche Fixierung gewisser 
Lautentwicklungen; so wird z. B. immer noch gelehrt (Meyer-Lübke, 
Einführung in das Studium der roman. Sprachw.3 139), daß ae für e 
auf Inschriften erst seit Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. begegne, 
obwohl es doch schon in allen möglichen Stellungen auf pompejanischen 
Inschriften auftritt (vgl. z. B. im Auslaut Vok. Grapichae =  Graphice 
Not. d. scavi 1915 S. 282; aber auch sonst: aego Not. d. scavi 1915 
S. 159 auf einer aus Etrurien stammenden, spätens dem Ausgang des 
ersten Jahrhunderts n. Ch. angehörenden Inschrift). E in wichtiges, 
durch eine monographische Darstellung zu klärendes Problem ist das 
der umgekehrten Schreibungen bzw Aussprachen, das sicher viel weit- 
tragendere Wirkungen gezeitigt hat, als die bisherigen gelegentlichen 
Beobachtungen ahnen lassen; ein paar F ragen: begegnen Hyperkorrekt-



heiten wie Adchilles — Achilles (Carmen saee. VI ed. Garrod Class. 
Quart. 1910, 264 n. 2, 7; nach adc[uiro neben acquiro) nur oder haupt
sächlich in Fremdwörtern? Inwieweit finden sich umgekehrte Schrei
bungen oder Aussprachen bei spirantisch gewordenem zwischenvoka- 
lischem b in Fällen wie Nioe =  Niobe (CIL. X III  10024, 455; gibt es 
das sonst nicht, dann muß man mit Verschreibung s ta tt Nice rechnen). 
Welche Rolle spielen hyperschriftsprachliche Schreibungen bei den 
H auchversetzunpn ? usw Jedem, der Inschriften selbst liest, stoßen 
H underte von solchen Fragen auf, auf die die Handwörterbücher keine 
oder keine klare Auskunft geben: ist z. B. die Entwicklung -pn- aus 
-mn- in Polypnia CIL. I I  1110 lediglich durch Assimilation an den 
anlautenden Labial zu erklären? Sind Fälle wie ainventus VI 3554, 13 
lokale Vorboten der romanischen Entwicklung oder enthalten sie nur 
eine aus aiutrici aitrici u. ä. abstrahierte Doppelform a neben adc> Wie 
ist die anscheinend palatale Umfärbung des Haupttonvoküls zu erklären 
in Sestius P  l. Paimphilus (Not. d. scavi 1909 S. 312, Rom)? usf. usf. 
W ährend angesichts des so vielfältigen und oft genug recht zweideutigen 
Materials beim heutigen Stand unserer Kenntnisse die Anwendung der 
selbst erst durch Induktion gewonnenen Gesetze der allgemeinen Pho
netik auf die lateinische Lautlehre sehr bald auf ein totes Geleise führt, 
haben z . B.  allein die zahlreichen, auf planmäßige Erforschung des hand- 
schriftlichen Materials gestützten Beiträge Niedermanns zur Kenntnis 
der vulgärlateinischen und romanischen Laut- und Formenentwicklung 
glänzende Ergebnisse gezeitigt. Gerade die vorliegende Arbeit, die mit 
gesundem Urteil an der Methode lurets, Lenchantins u. a. berechtigte 
K ritik üb t, kann jedenfalls ihrerseits nicht durch positive neue Ergeb
nisse die Zweifel an der Ersprießlichkeit der ganzen Richtung entkräften.

Trotz dieser grundsätzlichen Vorbehalte sei nochmals ausdrücklich 
betont, daß die von gründlicher sprachwissenschaftlicher Schulung 
zeugende Arbeit infolge der ausgiebigen Heranziehung der bis 1923 er
schienenen Literatur, insbesondere auch der ausländischen, und der 
gemeinverständlichen Erörterung zahlreicher linguistischer Termini 
und Probleme gerade auch den Philologen zur Einführung gute Dienste 
leisten kann.

München. J o h .  B a p t .  H o f  m a n n .



P a la e o g r a p h ia  L a tin a . Edited by Professor W. M. Lindsay. Part 1—III. 
Oxford 1922, 1923, 1924, University Press. St. Andrews University Publi- 
cations XIV, XVI, X IX . 66 S. 5 Tafeln; 94 S. 3 Tafeln; 66 S. 15 Tafeln.

Eine Zeitschrift für Schriftkunde des Abendlandes war seit langem 
ein Bedürfnis. Die Gelehrten, die ein paläographisches Thema be
handelten, mußten, wenn sie ihre Aufsätze unterbringen wollten, bei 
den Organen benachbarter Forschungsgebiete anklopfen. Zumeist 
wurde man ja, sofern die Arbeit gut war, freundlich aufgenommen, 
aber doch nur als ein Gast, dem man nicht oft Quartier geben konnte, 
und zur Beigabe von Tafeln standen gewöhnlich die M ittel nicht zur Ver
fügung . Die Zeitschrift des deutschen Vereins für Buchwesen und Schrift
tum  (herausg. von A. Schramm, Leipzig) bot in den letzten Jahren 
ein würdiges Haus. Jedoch beschränkte sie sich ebensowenig wie das 
ältere Zentralblatt für Bibliothekswesen, das so viel Gutes für die 
Paläographie geleistet hat und leistet, auf lateinische Paläographie 
der Antike und des M ittelalters. So ist es höchst dankenswert, daß der 
rühmlichst bekannte schottische Latinist W M. L in d s a y  (St. Andrews) 
unter eigenen Opfern eine in zwangloser Folge erscheinende, gut aus
gestattete Zeitschrift begründet hat, die den Paläographen aller Länder 
offen steht. Drei stattliche Hefte sind bisher herausgekommen, das 
vierte wird bald folgen. Ohne mich im einzelnen zu sehr auf Nachträge 
und Berichtigungen einzulassen, möchte ich wenigstens den Inhalt des 
Vorliegenden kurz skizzieren. Heft I. Auf Grund einer vielleicht von 
niemandem zurzeit erreichten Kenntnis der älteren lateinischen Hss. 
charakterisiert L in d s a y  (S. 7 —61) die mannigfaltigen Buchstaben
formen, die in früher lateinischer Minuskel bis zum 9. Jahrhundert Vor
kommen. D am it ist zu einem großen Teil ein Abschnitt ergänzt und 
überholt, der noch immer in W W attenbachs im großen und ganzen 
ersetzter Lat. Paläographie von W ert war. Diese neue Buchstaben
geschichte wird für jeden Paläographen, zumal wenn er sich m it vor- und 
frühkarolingischer Schrift forschend befaßt, von größtem Nutzen sein, 
da sie ihm gegebenenfalls die Einordnung einer zu bestimmenden Hs. 
ermöglicht. Natürlich kann man zuweilen anderer Meinung sein als L. 
und leicht ist die Lektüre selbst für den nicht, der gut bewandert ist. 
Aber paläographische Unterweisung durch W ort und Schrift ist nun 
einmal keine Kleinigkeit. Denn m it der Vermittlung des Entziffern- 
könnens ist nur der erste kleine Schritt getan, mit dem sich leider 
unsere Studenten oft begnügen. S. 62 —66 macht der Herausgeber, 
der die paläographischenKräfte aller Nationen fruchtbar machen möchte, 
wertvolle Mitteilungen über die Arbeiten, die der leider zu früh dahin
geraffte belgische Abbe L ie b a e r t  den frühen Schriftarten von Corbie 
gewidmet hatte, und hebt den en-Typus (pl. II)  hervor, den Leutchar-



typus (pl. III), der in  der M itte des 8. Jahrhunderts zur Zeit des Abtes 
Leutchar geübt wurde und noch stark an die Halbunziale erinnert, 
schließlich den namentlich in Bibelcodices des Abtes Maurdramnus 
(772 — 780) verkommenden Mauidramnustypus (pl. IV und V), der für 
die Erkenntnis der Vor- und Frühgeschichte der karolingischen Minuskel 
von W ichtigkeit ist.

Heft I I  ist in seinem Inhalt mannigfaltiger. Den Löwenanteil 
ha t freilich auch hier wieder der Herausgeber selbst. Zuerst bietet er 
(S. 5 —55) ‘Collectanea varia’: 1. über ‘Explicit und ‘F in it’ unter 
besonderer Berücksichtigung von ‘F in it’ L. weist Gebrauch von tex t
schließendem ‘F in it’ außerhalb Irlands in Spanien, Italien, Frankreich, 
Deutschland und England nach, ferner E xp lic it’ in einigen irischen 
Codices, ‘F in it’ und E xp lic it’ mehrfach in ein und derselben Hs. Im  
allgemeinen hält L. trotzdem m it Recht an der Regel fest, daß ‘F in it’ 
zumeist ein Merkmal irischer Hss. ist, während die englischen und 
kontinentalen Skriptorien E xp lic it’ stark bevorzugen. Unterbrochen 
wird die Regel vornehmlich durch das Hinübergleiten irischer Schreib
gewohnheiten in nichtirische Codices, zumal beim Kopieren irischer 
Vorlagen. Allerdings ist es oft nicht klar zu entscheiden, ob ein ‘F in it’ 
aus irischer Vorlage stam m t oder ob es von einem M chtiren auf dem 
Fest lande ohne direkten und greifbaren irischen Einfluß gebraucht 
ist. In  Basel F  III . 15 saec. V III ex. schließt die latein. Basilius
regel: finit Deo gratias capitula s. bassilii episcopi capadocie. Qui nescit 
scribere nullum podet esse laborem, tres digitos describuunt, totum corpus 
laborant. Die Schrift in diesem Fuldensis ist meiner Überzeugung nach 
angelsächsisch. Auch die Fuldenses Basel F  III . 151 (Isidor) und 
0 . IV 17 (Sulpicius Severus; Sedulius), die mehrfach ‘F in it’ haben, 
sind der Schrift nach nicht irisch. In  allen Fällen läßt uns die Recht
oder vielmehr Falschschreibung irische Zusammenhänge annehmen. 
Der Fuldaer Codex Kassel theol. 2° 23, der einige Male am Buchschluß 
‘F in it’ in angelsächsischen Zügen zeigt, die in dieser Hs. nur bei 
Korrekturen und Zusätzen angewandt sind, ist sicher in Fulda um 
840 von einem Deutschen kontinental mit einigen Anklängen an die 
Insulare geschrieben. — Im  2. Kap. behandelt L. die Hss.-Korrekturen 
und ergänzt W attenbachs Schriftwesen durch Nachweis neuer Beispiele 
von alten Bemerkungen über Kollationen und Varianten, über Korrektur
zeichen und Korrektoreneinfluß auf die Texte. Gerade diese Abschnitte 
können für den Philologen von großem praktischen Nutzen sein. So
dann werden die handschriftlichen Hilfen und Hilfszeichen für die 
mittelalterlichen Leser erörtert, wie die W orttrennung durch Punkte, 
die Apices über einsilbigen Wörtern, die Behandlung fremdsprachlicher 
W örter in lat. Hss., die Zitatbezeichnungen. Das 3. Kap. ist den
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Schreibern gewidmet; an Subskriptionen wird ihre gelegentliche Un
bildung gezeigt, die Dauer und der Umfang der Leistungen einzelner 
Schreiber werden bestim m t, ihre Nebenbemerkungen und dgl. be
sprochen, ferner die Verteilung der Transkription auf mehrere Schreiber, 
die Fälle, wo man an D iktate denken könnte oder fälschlich gedacht hat, 
schließlich einige Federproben. Alles Einzelheiten, die zu studieren 
den Handschriftenforschern angelegentlich empfohlen werden muß, 
da sie zur Beurteilung, zur Datierung, Lokalisierung usw. der Kopien 
wichtig werden können, wenn man den richtigen Schlüssel findet. 
Der 5. Abschnitt bringt eine ausführliche tabellarische Ergänzung 
zu Mitteilungen, die Lindsay und Lowe früher anderen Orts über gra
phisches I-longa gemacht haben. Es werden dabei rund 370 Codices 
angeführt, die der Herausgeber meist selbst untersucht hat. Der 
energische Gelehrte beschließt seine Collectanea für dieses Mal mit 
einigen temperamentvollen Sätzen über Textüberlieferung, in denen 
er den modernen K ritikern lesenswerte Vorhaltungen macht. — Es 
folgt ein Aufsatz von P  L e h m a n n  (S. 56 —60) über ein von ihm in 
Basel gefundenes Augustinfragment, das den vielleicht in Laon zu 
lokalisierenden az-Typus der vorkarolingischen Minuskel aufweist 
(pl- I), das 6. Beispiel zu den bisher bekannten fünf Hss. dieser Art. — 
L in d s a y  behandelt (S. 61—65) Bern Ms. 207, das E. K. Rand das 
Vademecum der Artes liberales von Fleury genannt hatte  (pl. I I  u. III), 
beginnt dann (S. 66—73) aus den Papieren des im Weltkriege gefallenen 
deutschen Gelehrten Dr. S. T a f e l  zu retten, was dieser über das Scrip- 
torium von Lyon im 9. Jahrh . erarbeitet hatte. Zuerst werden die alten 
Bibliotheken der Kathedrale von Lyon und der Ile-Barbe beleuchtet. 
Meinen kleinen 1919 in der Historischen Vierteljahrsschrift erschienenen 
Aufsatz über K arls des Großen Büchersammlung usw hat der Heraus
geber dabei nicht berücksichtigt. — Die von W W e i n b e r g e r  ge
lieferte Bibliographie (S. 74 — 94) der lateinischen Buchschrift bis 
1050 für die Jahre 1911—1922 ist nützlich, aber in Anlage und Aus
führung nicht voll befriedigend, zumal da sie Lücken und Ungleich
mäßigkeiten hat. Auch an Druckfehlern und Flüchtigkeiten fehlt es 
nicht. Unverständlich ist mir S. 78 der Satz „Die Tafeln werden unten 
m it der Kloster-Nummer angeführt“ Wenn S. 84 Mohlbergs Ver
weisung des vorhadrianischen Sakramentars ins 4. Jahrh. angeführt 
wird, erweckt der Berichterstatter den Eindruck, als ob die Mainzer 
Hs. des Sakramentars so a lt sein könnte. Tatsächlich ist sie nicht vor 
700 entstanden. Ich empfehle für die sehr zu begrüßende Fortsetzung 
der Bibliographie entweder Beschränkung auf die Bücher- bzw. Aufsatz
titel oder Charakteristik j e d e r  paläographisehen Neuerscheinung 
unter Scheidung des Wichtigen vom weniger Wichtigen. Daß ich in



manchem nicht m it Weinhergers Terminologie nnd Urteilen über
einstimme, sei nebenbei erwähnt.

Im  III . H eft ragt L in d sa y s  Studie über das frühe Lorscher 
Skriptorium hervor (S. 5 —48). Es ist dam it nicht etwa eine — nur 
in einem großen Buch zu liefernde — vollständige Geschichte des 
Schriftwesens in jenem bedeutsamen deutschen Kloster gegeben. Der 
Herausgeber bescheidet sich, kundig gesichtetes Material für zukünftige 
Untersuchungen bereitzustellen. Die Leser dieser kritischen Zeit
schrift, die bei kritischen Ausgaben antiker und altchristlicher Texte 
oftmals einen Codex Laureshamensis benutzt haben oder erwähnt finden, 
sind sicherlich für die reichhaltigen Mitteilungen dankbar, die hier 
ein erfahrener Handschriftenforscher ersten Ranges macht. Nach 
einem lesenswerten Vorwort, das sich mit Problemen wie der Lokali
sierung von Hss. befaßt, und einem Kapitel über die Bibliothek von 
Lorsch, über ihre Ursprünge und Schicksale, ihre alten Kataloge (pl. I 
u. II)  und Besitzvermerke, greift L. namentlich aus den vielen Lorscher 
Codices der Palatina in der Vaticana mehrere Gruppen heraus: die 
Hss. aus dem frühen 9. Jahrh. (pl. I I I  u. IV), die für ur nur das 
Apostrophzeichen haben; die späteren Hss., die aber auch dem 9. Jahrh., 
zum Teil der Mitte, entstammen und ausschließlich das z-Zeichen für 
ur oder Apostroph und z-Zeichen haben; Hss. aus dem 8. Jahrh. 
(pl. V —VII), die ich lieber vorangestellt sähe; Lorscher Hss. mit angel
sächsischer Schrift (pl. V III —X II). Aus den kontinental geschriebenen 
Codices ist dann (S. 38—40) eine willkommene Liste der im 9. Jahrh. 
in Lorsch vorkommenden Abkürzungen zusammengestellt, ebenso 
(S. 40—43) eine kürzere Abkürzungsliste aus den angelsächsischen 
Codices. Schließlich werden einige Gewohnheiten des Lorscher Scrip- 
toriums besprochen; z. B. die Auslassungszeichen. Als charakteristisch 
für Lorsch, das verschiedene solcher Zeichen kennt, hat sich Bevor
zugung des anderwärts ungebräuchlichen hl herausgestellt; weiterhin 
die Anbringung des Buchtitels auf dem Verso des ersten Blattes. L. hat 
darauf verzichtet, die Lorscher Schrift selbst näher zu beschreiben 
und begnügt sich mit dem Hinweis auf die Reproduktionen. ‘A single 
photograph (in natural size) teils more than a dozen pages of de- 
scription.’ Dennoch muß später einmal die Entwicklung der Schrift 
in Lorsch durch Abbildungen u n d  Beschreibungen zu zeigen versucht 
werden. — S. 49—51 weist L in d s a y  in Kürze auf jene namentlich 
im 11. Jahrh. vollentfaltete italienische Minuskel hin, die man den 
Farfa-Typus nennt, und erm untert die italienischen Paläographen 
zu einem Buch über zentralitalienische Schrift. Von den beigegebenen 
Tafeln X III  -X V  illustriert besonders pl. X III  gut die Farfeser Schrift. 
Die typischen Eigentümlichkeiten werden von L. nicht diskutiert.

4 *



Darum sei wenigstens an eins erinnert: auf pl. X III  gebraucht der 
Schreiber viermal das übergeschriebene Fragezeichen, obwrohl die 
Schrift nicht beneventanisch ist. — E. C a ru s i hat kurze Artikel über 
Farfa als Abtei, Scriptorium und Bibliotheksstätte folgen lassen 
(S. 52—59), desgleichen über Subiaco (S. 60—62). — In  einer F o rt
setzung seiner ‘Collectanea varia’ (S. 63—66) veröffentlicht L indsa j^  
ein karolingisches Gedicht, in dem wir eine Satire eines korrigierenden 
Magisters auf einen Schreiber Rigulf zu sehen haben, ferner ein altes 
Rezept für Gold- und Silberschrift und macht Bemerkungen über 
mittelalterliche Tilgungszeichen. — Jeder, der sich für Paläographie 
und Handschriftenkunde interessiert, was jeder Philologe und Historiker 
tun  sollte, muß dem Unternehmen dieser wahrhaft internationalen 
‘Palaeographia Latina’ guten Absatz, gutes Verständnis, gute Fort
setzung wünschen.

München. P a u l  L e h m a n n .

Felix Jacoby, D i e  U n i v e r s i t ä t s a u s b i l d u n g  d e r  k l a s s i s c h e n
P h i l o l o g e n .  Leipzig 1925, Quelle und Meyer, 53 S. 1,60 M.

Zu der großen geistigen Bewegung, die zurzeit durch die Universi
tä ten  aller K ulturländer geht, die 1924 150 Vertreter aus 30 Ländern 
in Elmau vereinte, um sie durch berufene Vertreter über die grund- 
sätzlichen Fragen ihrer W issenschaftsstruktur sich aussprechen zu 
lassen1), parallel laufen eine Reihe von Aussprachen, die innerhalb 
Deutschlands sich auf die immer brennender gewordene Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Universität und Schule beziehen. Die E r
schütterung, die durch unser ganzes politisches und soziales Leben 
geht, hat hier, wo die geistige Zukunft auf dem Spiele steht, die Be
teiligten aller Lager aufgerüttelt zu einem Besinnen auf sich selbst 
und auf ihre Einstellung zueinander. Isolierung weicht einem wärmeren 
soziativen Empfinden; die jüngst erschienene Denkschrift der Philo
sophischen I  akultät der Berliner U niversität2) stellt an die Spitze 
ihrer Betrachtungen und V orschläge ein Bekenntnis des gegenseitigen 
Verbunden- und Verpflichtetseins von U niversität und höherer Schule,

) Die Universitätsideale der Kulturvölker, herausgegeben von R. Schairer 
und C. Hoffmann, Leipzig 1925. Der einleitende Vortrag von C. H. Becker 
ist unter dem Titel „Vom Wesen der Deutschen U niversität“ gesondert er
schienen bei Quelle und Meyer^ Leipzig 1925,

2) Die Ausbildung der höheren Lehrer an der Universität. Leipzig 1925 
(Vgl. u. S. 57f. Red.)



unbeschadet ihrer verschiedenartigen Zielsetzungen. In  der Praxis 
freilich w irk t sich dieses Zueinanderstreben zurzeit, ein Zeichen der tief
gehenden Gärungsprozesse, häufig der Form  nach in kämpferischer 
A useinandersetzung aus. Wo m an doch fühlt, aus welcher gemeinsamen 
Gewissensnot heraus die Diskussion zwischen dem  Tübinger Professor 
H aller und den W ürttem bergischen amtlichen und Schulstellen1) ge
boren ist, wo m an doch in der Höhe das gemeinsame Ziel erblickt, 
b rich t in  Anklage und Vorwurf das gute Wollen auseinander, zur L äh
m ung von W illen und T at. Der älteren Klage der U niversität gegen die 
Schule in Sachen der A biturienten gesellt sich, je tz t öfters vernehmlich, 
die von D irektoren gegen die U niversität in Sachen der K andidaten. 
Gründe genug, die ,,ernste Selbstprüfung“ fortzusetzen. Freilich er
scheint es als eine Unm öglichkeit, den Hebel nur an einer Stelle an
zusetzen und die andere unberührt zu lassen, es ist ebenso unmöglich, 
eine gemeinsame Ansatzstelle sich auszusuchen und von ihr aus m it 
einfachem Hebelgriff doppelt wirken zu wollen; die neue Arbeit muß 
unabhängig bei der U niversitä t und beim Gymnasium geieistet werden, 
von beider besten  K ennern ; wenn sich dann, wie es augenblicklich scheint, 
ergibt, daß Gymnasium und U niversitä t n icht m ehr in einem unm ittel
baren Ansatz Verhältnis stehen, eine Spannung bleibt, so ist es geratener, 
s ta t t  diese Differenz durch Fiktionen wegzureden oder von den Däm m 
enden aus Vorwürfe hinüber und herüber zu senden, die gegenseitige 
Lage zu prüfen und eine verm ittelnde Brücke zu suchen.

D as Gym nasium  ist seit Jahrzehnten  einer Reihe von Reformen 
unterlegen. Es s teh t zurzeit vor den neuen Richtlinien2). Eine stolze 
Türm ung nach oben, viel Idealism us, vieles ausgesprochen, was schon 
früher von den besseren un ter den Gymnasiallehrern angestrebt, auch 
erreicht wurde, aber offiziell weder gefordert noch anerkannt war. Doch 
kann  nich t verkann t werden, daß m it Ausgestaltung der Fassade die 
Fundam ente weiter geschwächt werden. Die unerläßliche sichere sprach
liche Vorbildung, in der doch gerade ein gu t Teil der eigenen geistigen 
P roduktionsarbeit des Schülers steckt, t r i t t  noch weiter zurück; man 
frag t sich besorgt, ob eigenes Schaffen und Aneignung von nur Über
tragenem  noch in dem  richtigen Ausspiel stehen. W erden diese R icht
linien nach dem  Guten, was sie en thalten , ausgeführt, so wird manches 
Verknöcherte schwinden, der A biturient wird eine freiere und reichere

!) Die Lektüre dieser von den verschiedenen Instanzen aus geführten 
Diskussion ist in vielem recht instruktiv: Sonderabdruck aus dem Schwäbischen 
Merkur, Stuttgart, ,,WarnungsZeichen im Höheren Schulwesen44, 1925.

2) Deutsches Philologenblatt 33, 1925, 15/16, 18/19. Dazu die Be
sprechung von E, Bruhn, Neue Jahrb. für Wissensch. und Jugendbild. 1, 
1925, 652 ff.



Anschauung des Altertums mitnehmen, wird mehr von seinen bewegenden 
K räften und den Zusammenhängen wissen und mehr auch zu sehen 
gelernt haben. Aber für den Studierenden, der m it dem Überschreiten 
der Schwelle der Universität vor der Wissenschaft steht, wird die Ge
fahr einer ohne nötigende Gründe unzulässig verringerten Sprachbildung 
um so drohender sich offenbaren. Das ist die Situation, in die die Schrift 
von F Jacoby völlig wahrheitsgetreu, ehrlich und tapfer hineinführt 
und wo sie mit ihren Ratschlägen und Forderungen einsetzt. Völlig 
zutreffend bezeichnet sie es als eine aufs ernsteste zu nehmende Auf
gabe der Universität, ihrerseits die Brücke herzustellen, auf der der 
jugendliche Abiturient überhaupt erst an den Rand der wissenschaft
lichen Arbeit geführt werden kann. Jacoby ist in dieser Angelegenheit 
der Sprecher für fast alle geworden, die an der ersten Fachtagung der 
klassischen Altertumswissenschaft in Weimar vom 3. bis 4. Juni 1925 
teilnahmen. Spontan stellte sich eine Zustimmung ein, die nur so be
griffen werden kann, daß die Mehrzahl ein Bild aufgestellt sah, in dem 
sie ihre eigenen Erfahrungen wiederfand. Es ist doch wirklich so, daß 
in heutigen Examina vielfach der eigentlich Geprüfte der Dozent ist. 
Und man kann die Schuld nicht ohne weiteres den Studierenden zu
schreiben, die sich der veränderten Situation wohl nicht immer klar 
bewußt geworden sind. Man wird den Anfängern in aller Ruhe, aber 
mit absoluter Offenheit sagen müssen, daß ihr Examenszeugnis und 
ihr Studium nicht mehr ohne weiteres kommensurable Größen sind, 
wird die Fiktion, es sei noch so, nicht mehr stillschweigend dulden 
dürfen, und an Stelle von Illusionen den reinen und nackten T at
bestand setzen. Was Wilamowitz vor Jahrzehnten ahnend aussprach, 
muß heut der jüngste Student am ersten Tage seines Studiums als T at
sache erfahren. Mit dieser Aufklärung setzt aber die Verpflichtung der 
Universität ein, ihm die Wege zu zeigen. Jacoby führt zunächst vor, 
was schon probiert und geleistet ist; er zweifelt aber an den Erfolgen 
und deutet auf neue Möglichkeiten. Man wird freier urteilen können, 
wenn man seine letzte Forderung nach einer Vereinigung der ersten 
und zweiten Semester zu Lernkursen m it wöchentlich zwanzigstündigem 
Grammatik- und Sprachunterricht an wenigen dazu bestimmten Uni
versitäten ausschaltet. Wäre das auch praktisch möglich — ein so ge
ringes Vertrauen in ihre eigene Mitwirkung dürfen wir von den jungen 
Studierenden nicht haben; hier verliert sich eine berechtigte Forderung 
auf einen unpsychologischen Weg. Der auf Grund der Diskussion an
gehängte Schluß teil stellt denn auch die extreme Forderung still
schweigend zurück und führt die Anregungen aus der Diskussion nach 
anderer Richtung weiter. Es hebt sich schon heute in Umrissen ein 
künftiges Bild heraus: vor allem scheint sich zu ergeben, daß (unter



Voraussetzung der jetzigen S tru k tu r des Hochschulstudium s) die Uni
v e rs itä t Berlin m it ihrem  A usbau des Prosem inars den richtigen und zu
künftigen  Weg eingeschlagen hat. l n  einer U nterstufe wird hier ein 
griechischer und  lateinischer Sprachkurs von je drei W ochenstunden 
und eine zweistündige In te rp re ta tion  abgehalten, in der Oberstufe ein- 
stündige griechische Stilübungen sowie eine zweistündige In terpretation 
m it exercitia latina. F ü r  beide Stufen verpflichtend sind weiter ein- 
stündige archäologische Ü bungen und ein einstündiges Kolloquium 
über E pigraphik , Topographie oder irgendeinen Zweig der sog. A lter
tüm er. Beteiligt sind am  Prosem inar sechs (bis acht) Dozenten. F ü r die 
In terp re ta tionen  und  die archäologischen Ü bungen tre ten  die F ach 
ordinarien ein, die Sprachkurse und  Stilübungen liegen in der H and 
von drei jüngeren Dozenten. Der Besuch ist für alle S tunden ver
pflichtend. Die Teilnahme an der U nterstufe ist für klassische Philologen 
an  keine V orbedingung geknüpft; die Aufnahme in die Oberstufe ist 
von dem  befriedigenden Ausfall einer K lausurarbeit (Übersetzung je 
eines griechischen und lateinischen Textes) abhängig; sie erfolgt meist 
nach zwei bis drei Sem estern U nterstufe. Bei dieser Institu tion  wird die 
Selbsttätigkeit der Studierenden in weitem Maße gefordert, aber doch, 
nachdem  sie in feste B ahn gelenkt ist. Psychologisch richtig ist bei dieser 
gemeinsam en A rbeit die Verbindung erfahrener Dozenten und jüngerer 
K räfte . F ü r  letztere ergibt sich hier ganz natürlich eine Möglichkeit, 
ihre pädagogischen Fähigkeiten nich t vom K atheder aus, sondern in un 
m ittelbarer Zusam m enarbeit m it den Studenten zu erproben. Die frische 
Spannkraft der Jüngeren  halte  ich gerade hier für sehr wertvoll, even
tuelle klischeehafte Bewertung durch Studierende (die Jacoby fürchtet) 
für gänzlich irrelevant, durch den jüngeren Dozenten selbst übrigens 
für absolut überw indbar. Die G estaltung der „ In terp re ta tion“ durch 
einen der O rdinarien w ürde m it Jacobys „Anfängerkollegs“ sich wohl 
kom binieren lassen, hier liegen wohl keine grundsätzlichen Unter
schiede und  m ancherlei Entwicklungsm öglichkeiten. Um nun diese 
fü r das heutige Studium  grundlegend wichtige V orarbeit wirklich in 
ihren E rträgnissen  abzurunden, halte auch ich, wie andere Fachgenossen 
in der Diskussion, auch neben den K lausurarbeiten ein sprachliches 
Zwischenexam en zwischen den beiden Stufen oder am  E nde des P ro
sem inars fü r erw ünscht1); es w ürde un ter dem  Vorsitz des beteiligten 
Ordinarius s ta ttfinden  können, die jüngeren Dozenten würden selbst 
in ihren Fächern  prüfen und im U rteil m itbestim m en, was jede etwaige 
Geringerbewertung von Seiten der S tudenten  sehr rasch beheben würde.

q In ähnlichem Sinne äußerte sich schon Ed. Spranger, Wandlungen 
im Wesen der Universität seit hundert Jahren, Vortrag vom 18. Oktober 1912, 
Leipzig 1913, 20,



An der Studienberatung der jüngeren Semester würden die jüngeren 
Dozenten sieh im Verein m it den älteren weiter betätigen können.

An m ittleren und kleineren Universitäten würde einer der philo
logischen Ordinarien (auch wo deren nur zwei im Amte sind ; der andere 
leitet das Seminar) zur Verfügung stehen, ebenso der Archäologe. Ob 
die Interpretationen für beide Stufen des Proseminars zu trennen sind, 
hinge von der Belastung des Dozenten und der Zahl der Studierenden 
ab. Die Epigraphik etc. würde als freie Übung dem Studierenden 
mindestens einmal in seinem Studienablauf begegnen müssen; im Pro
seminar könnte sie nicht obligatorisch sein. F ür Sprachkurse und Stil
übungen in beiden Stufen des Proseminars würde, auch dann stärker 
belastet als in Berlin, eine d ritte  K raft unbedingt da sein müssen; 
die sieben Berliner W ochenstunden müßten zur N ot auf fünf reduziert 
werden. Anderweitige Dinge würde der D ritte nicht tragen können; also 
keine lateinischen und griechischen Anfängerkurse für Nicht-Philologen, 
Juristenkurse usw. Daß der D ritte Assistent wäre und meist P rivat
dozent, is t eine in der Sache liegende Folge; der von der Schulbehörde 
etwa leihweise zu beziehende K andidat käme nur nach diesen in Frage. 
Den D ritten jeder U niversität zu garantieren, ist eine Aufgabe des 
Staates, ohne deren Erfüllung die Ehrlichkeit des philologischen 
Studiums nicht mehr voll garantiert werden kann. Ohne diese Hilfe 
würde sich nach Lage der Dinge die Verantwortlichkeit der Uni* 
versität dem Staate gegenüber, ihm gute Lehrer zu bilden, vermindern 
müssen. Der an der sprachlichen Ausbildung der altphilologischen 
Studenten mitarbeitende Assistent oder Privatdozent würde übrigens 
in gewissem Sinne dem Lektor entsprechen, den der S taat der neueren 
Philologie stellt.

Die nächste praktische Auswirkung von Jacobys Anregungen, 
die sorgsamste Prüfung auch von seiten derjenigen verlangen, die in 
der Fachsitzung nicht persönlich zugegen waren, wird sein, daß am Ende 
dieses Winters durch Rückfragen des Vorstandes eine Bestandes
aufnahme von allen Kursen usw., Personalverhältnissen an den einzelnen 
Universitäten und von individuellen Erfahrungen eingefordert wird und 
daß auf der Fachtagung im nächsten Frühjahr das gleiche Thema noch 
einmal erscheint. Wenn dann die gesammelten Vorschläge und E r
fahrungen geprüft und der Regierung, der die jetzigen Mißstände 
nicht unbemerkt geblieben sind, zugänglich gemacht werden und 
auf gemeinsamer Basis eine Regelung erfolgt, darf gehofft werden, daß 
das altphilologische Studium wieder ganz unter das Zeichen der Würde 
und W ahrheit tr i t t  und ein quälender Zustand behoben wird, den der 
einzelne m it seinen K räften nicht zu beseitigen vermag. Wir müssen, 
gleichermaßen um der Wissenschaft und der Schule willen, gerade in



sprachlichen Dingen wieder auf die Höhe kommen; wenn später man
ches von dem je tzt zu Fordernden durch Besserung der Verhältnisse 
wieder rückgängig gemacht werden kann, wird dies der beste Lohn 
der jetzigen Bemühungen sein.

Breslau. L. M alten .

D ie  A u s b i ld u n g  d e r  h ö h e re n  L e h r e r  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t .  Denkschrift 
der Philosophischen F ak u ltä t der Friedrich-W ilhelm-Universität Berlin. 
Leipzig 1925, Quelle und Meyer. 32 S. IM .

Im  Auftrage der Fakultät gibt der Dekan, Prof. Dr. Schumacher, 
die Denkschrift heraus, weiche die für unser ganzes geistiges Leben 
so überaus wichtigen Fragen der akademischen Ausbildung der höheren 
Lehrer auf Grund eingehender Besprechungen unter allen Professoren, 
die dort mit der Oberlehrerprüfung betraut sind, sowie etwa 50 gut
achtlicher Äußerungen von Oberlehrern zusammenfassend zu beant
worten unternimm t. Sie ist auch den philosophischen Fakultäten der 
anderen preußischen Universitäten zugesandt und zugleich dem Minister 
überreicht worden, dem bereits allgemeine Wünsche für die Ausgestal
tung der staatlichen Oberlehrerprüfung unterbreitet waren. Es ist zu 
hoffen, daß der Minister, dem ja akademische Interessen besonders 
naheliegen, auch in Einzelerörterungen über die verschiedenen Prüfungs
fächer die dringliche Angelegenheit fördern wird. Es kann der Sache 
nur dienlich sein, wenn auch in der breiteren Öffentlichkeit die Probleme 
mit derselben sachlichen Ruhe besprochen werden, wie sie diese ungemein 
gehaltvollen und anregenden Darlegungen der Fakultät auszeichnet. 
So entschieden auch eine „Pädagogisierung“ des wissenschaftlichen 
Universitätsunterrichts abgelehnt wird, so ernstlich ist zu erwägen 
und wird hier erwogen, wie die Stoffdifferenz zwischen Universität und 
Schule zu überbrücken ist, wie das in gewissenhafter Arbeit zu erringende 
Einzelwissen in stetem Zusammenhänge mit dem Ganzen der Wissen
schaft zu halten ist, wie das Bewußtsein notwendiger Verbindung des 
Sonderfaches und seiner Aufgaben mit der Gesamtkultur der Zeit 
lebendig gemacht werden kann. Es ist klar erkannt, daß die hohe 
Aufgabe des Universitätslehrers, den wissenschaftlichen Geist zu er
wecken und m it ihm den Bildungsgedanken zur Grundlage des rechten 
Berufsethos zu gestalten, nur dadurch verwirklicht werden kann, daß 
der Dozent in engerem Verkehr mit seinen Schülern ihrer ganzen Per-



sönlichkeit näherzutreten versucht. Die Studienberatungen für An
fänger zeigen einen glücklich gewählten Weg zu diesem Ziele, nicht 
minder die an Vorlesungen anzuschließenden colloquia. Ob, um die per
sönliche Eignung für den Lehrerberuf festzustellen, es zweckmäßig 
wäre, daß ,,jeder Student, der es will, zwischen dem dritten  und sechsten 
Semester einmal in den Ferien“ — im März oder September — ,,zu einem 
Lehrer seines Hauptfaches als H ospitant und Adjunkt in eine Art per
sönlicher Meisterlehre geht“ , bleibt schon aus äußeren Gründen sehr 
fraglich. Indes solche Einzelfragen mögen in der Diskussion, zu der 
die gedankenreiche Schrift hoffentlich in weitem Maße veranlassen wird, 
behandelt werden. Daß gerade die vornehmste deutsche Universität 
m it so warmer Teilnahme für die echt wissenschaftliche Schulung der 
künftigen Jugendbildner ein tritt, verdient allen Dank. Sie werden es 
als eine Ehrenpflicht ansehen, trotz allem, was gerade jetzt hemmend 
und ablenkend auf sie eindringt, auch im Berufe wissenschaftlich so fort
zuarbeiten, wie sie es im hochgemuten Streben akademischer Jugend
jahre gelernt haben.

Magdeburg. A n t o n  F u n c k .
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N achrichten 59

N a c h r i c h t e n
D urch  d as  E ntgegenkom m en der 

D irek tio n  d e r  s ta a tlich e n  A ntiken
sam m lungen  sind w ir in  den  S tand  
g ese tz t, unse rn  L esern  eine A bbildung 
d e r  kürzlich  erw orbenen altg riech ischen  
S ta tu e  vorzuführen . D ie F ig u r is t 
2 m  hoch  und  b es teh t aus einem  e in 
z ig en  S tü ck  a ttisch en  M arm ors. D as 
G ew and, d ie S andalen  u n d  die S tephane 
zeigen zahlreiche R este  von  ro te r  F ä r 
bung. D er K opfschm uck is t  im 
u n te re n  Teile m it einem  M aeander- 
stre if geziert, au f dem  abw echselnd 
offene u n d  geschlossene L o tosb lü ten  
stehen . Gelb g efä rb t w ar das H aa r 
un d  das ro t u m säu m te  M äntelchen. 
In  d er M itte  des Gew andes u n d  am  
oberen  A bschluß befinden  sich  g e
m a lte  M aeanderstreifen  m it R esten  
b lauer, gelber u n d  ro te r  F arbe . In  
d e r rech ten  H an d  h ä lt  die F ra u  einen 
ro ten  G ranatapfel. M an d arf die S ta tu e  
als die ä lte s te  g u te rh a lten e  D arste llung  
einer a lta ttisc h en  jugendlichen F ra u  
bezeichnen. D em  K opf am  nächsten  
verw and t is t d as  bekann te  R elief- 
fragm ent des D iskophoren  im  N a tio n a l
m useum  zu  A then . W enn die D a 
tie ru n g  au f e tw a 600 v. Chr. zu triff t, 
d a n n  s te h t die S ta tu e  an  d er Spitze 
d er a lte rtü m lich en  P la s tik  des B erliner 
A n tikenm useum s.

B ei d er Größe d e r  S ta tu e  lieg t es 
nahe , in  dem  B ildw erk eher eine G ü ttin  
zu  erb licken  als eine S terbliche. E s 
is t an  D em eter, K ore u n d  A phrod ite  
gedach t w orden. A ber auch  eine G rab- 
figu r schein t n ich t ausgeschlossen zu 
sein im  H inb lick  au f d ie  a lta ttisc h e  
S itte , d ie T o ten  d u rch  lebensgroße 
D enkm äler zu  ehren. A llerdings sind  
d ie b isherigen  G rabdenkm älter d ieser 
Zeit Relief w erke, n ich t rundp lastische 
Schöpfungen.

Ausgrabungen bei Haltern 1925.
In  d en  J a h re n  1899 bis 1913 h a t te  

d ie A lte rtum skom m ission  fü r W e st

falen , in  V erb indung  m it d e r R öm isch- 
G erm anischen K om m ission  des D e u t
schen A rchäologischen In s ti tu ts ,  die 
röm ischen  A nlagen  in  d er N ähe des 
a lte n  L ip p eb ette s  bei H a lte rn  in  v o r
b ild licher W eise u n te rsu c h t. D urch  
d en  K rieg  u n d  d ie N ot der N achkriegs- 
ja h re  w urde d ie A rbe it u n te rb ro ch en ; 
die w enigen s ich tb a ren  Ü berreste , auch  
die so ansehnliche R ek o n stru k tio n  der 
e inen L agerecke, fielen d er V erw ahr
losung u n d  schließlich  d er völligen 
V ern ich tung  anheim . N euerdings d ro h t 
n u n  die rasch  vorsch reitende B ebauung 
des Lagergeländes m it W ohnhäusern  
u n d  einem  ausgedehn ten  W egenetz, 
d ie sich le ider n ic h t h a t  verh in d e rn  
lassen, n ic h t n u r  d as  B ild  d er Gegend 
g ründ lich  zu  verän d ern , sondern  die 
ganze O sthä lfte  des , ,G roßen L agers“ 
(siehe den  P la n  au f der fo lgenden  
S eite ) d er F orschung  dau ern d  zu  
en tziehen . V ieles is t so bere its  u n 
zugänglich  g em ach t, z. T . ze rs tö rt. 
D iese G efährdung  eines fü r  d ie G e
sch ich te d er R öm erkriege in  D eu tsch 
land  so bed eu tsam en  O bjek ts zw ang 
d er A lte rtum skom m ission  aufs neue 
d en  S p a te n  in  d ie H an d , u n d  im  
verflossenen J a h r  w urde u n te r  der 
L eitung  von  D r. A. S t i e r e n ,  A ssisten t 
am  W estfälischen  L andesm useum , 
w ährend  einer D au e r von  21/2 M onaten  
gegraben. D ie U n tersuchung  galt 
zu n äch st den  u n m itte lb a r  bed roh ten  
S tellen. D er Zufall h a t  es so gefüg t, 
daß  eine schon  von  F. K oepp fest- 
gestellte , aber n u r  unvo lls tänd ig  fre i
gelegte A nlage sich zum  B ild eines 
tunfangreichen , im  G rundriß  überall 
noch  w ohl kenn tlichen  K asem enblocks 
erw eiterte , d as  d u rch au s dem  schon 
von  anderen  R öm erlagern  h er b ekann ten  
S ystem  d erM an ipelkasem en  e n tsp r ic h t; 
m an  vergleiche je tz t E . Sadöe, D as 
röm ische B onn  (1925) un d  d ie d o rt 
verzeichnete L ite ra tu r . D er ganze 
K om plex , im  O sten  des P rä to riu m s
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u n d  nörd lich  d er v ia  p rincipalis  g e
legen, m iß t 82:65 m  un d  b o t R au m  
fü r ach t C enturien . D ie k le inen  
K am m ern  d e r  C on tubern ien , vo r allem  
aber die W ohngruben  d er C en tu rionen  
lie ferten  ansehnliche M engen an  eisernen 
W affen  u n d  T ongesch irr. A uch die 
feinen , im  J a h re  1909 gefundenen  
a rre tin isch en  R eliefkelche en ts tam m en , 
wie je tz t  sicher nachgew iesen  w erden

S telle als gelöst b e tra c h te n  dürfen . 
N atü rlich  m ach t d ie B ebauung  des 
B odens eine scharfe K on tro lle  auch  
w eite rh in  zu r P flich t, d en n  m it w ich
tig e n  Z ufallsfunden  is t im m er zu 
rech n en ; so w urde , n ah e  d er SO-Ecke 
des L agers , vo n  A rb e ite rn  beim  Aus- 
heben  einer B au g ru b e  die hübsche S ta tu 
e t te  eines M erkur gefunden : die erste 
figürliche B ronze auf H a lte rn e r  Gebiet.

m as  -
F a b r

1:25000
250 500 750

k o n n te , e iner O ffiziersw ohnung dieser 
In fan te riek ase rn e . E s  h a t  sich ferner 
h erausgeste llt, daß  derselbe K ase rn en 
ty p u s  sich m eh rfach  w iederho lt, un d  
d am it is t ta tsä c h lic h  d e r  Schlüssel 
fü r  d ie E rsch ließ u n g  des noch  u n 
erfo rsch ten  L ag erin n ern  gefunden. D a 
gegen b le ib t d ie G liederung des ä lteren , 
seh r v iel um fangreicheren  „F e ld lag e rs“ 
nach  wie v o r u n g e k lä r t; auch  b es teh t 
wenig A ussich t, d aß  k ü n ftig e  G ra
b ungen  h ie r  noch  nennensw erte  E r 
gebnisse b ringen  w erden. Im  a llg e
m einen w ird m an  d ie A ufgabe an  dieser

A uch eine k le ine G rabung  im  H erb st, 
bei B e rg h a lte rn  am  F u ß e  des A nna- 
bergs, w urde d u rch  d ie zufällige E n t 
deckung  m eh rere r in ta k t  e rh a lten e r 
G efäße v e ra n la ß t. E in  röm isches 
G räberfeld  h ie r, a n  d e r  g e rad en  V er
b indungslin ie  A nnabergkaste ll-O stto r 
des Gr. L agers , w ar se it langem  b e 
k a n n t, ab e r noch  niem als w irk lich  
u n te rsu c h t w orden. A ußer ein  p a a r  
m it A sche g efü llten  T öpfen  fanden  
sich zah lreiche T onscherben  un d  H au fen  
g eb ra n n te r  m enschlicher K nochenreste , 
o ffenbar von  ze rs tö rten  B eise tzungen ,
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d en n  d e r  B oden  erw ies sich  als s ta rk  
bew egt. D ie A rbe it soll im  kom m enden  
F rü h ja h r  fo rtg e se tz t w erden ; A usdeh
n u n g  u n d  E n ts te h u n g sz e it d er A nlage 
b le iben  noch  zu  bestim m en.

M ünster i. W . A r n o ld  v o n  S a l is .

Aus Ägypten und Palästina.
A uf einer R eise n ach  Ä gyp ten , die 

ich  im  le tz te n  H erb s t u n te rn ah m , 
um  fü r  B erlin  u n d  einige kleinere 
S am m lungen  P a p y ri zu  erw erben, habe 
ich einiges gesehen u n d  erfah ren , 
w as v ielleicht B each tu n g  verd ienen  
m ag. F ü r  P a p y ri w urden  durchw eg 
hohe P reise g e fo rd e r t; im  V ergleich 
m it anderen  ägyp tischen  A lte rtü m ern  
k ö n n te  m a n  ihnen  geradezu  einen 
S eltenheitsw ert zuschreiben. B edenk t 
m an , d aß  die B eziehungen  m it den  
H än d le rn  viele Ja h re  lang  geru h t 
h a t te n ,  so w ar d as  A ngebot rech t 
befriedigend, un d  w enn ich auch  T ex ten  
e rs ten  R anges n ich t begegnet bin, 
so fand  ich doch  neben  einer M inder
zah l p to lem äischer B ruchstücke n ich t 
w enig Briefe u n d  U rk u n d en  aus den  
röm ischen  und  byzan tin ischen  J a h r 
h u n d e rte n ; literarische P ap y ri sind 
im m er eine A usnahm e gew esen, w enn 
m an  n ich t gerade ein O xyrhynchos 
ausgrub . P flegen  w ir die V erb indung 
m it d en  A n tik en h än d le rn  w eiter, e r 
m u n te rn  w ir sie d u rch  gelegentliche 
K äu fe , so w erden  sie uns auch  einm al 
hervo rragende  S tücke zugänglich  
m ach en ; d aß  w ir ü b e rh a u p t w ieder 
als K äu fer au ftre ten , haben  sie je tz t 
erfah ren . N äheres ü ber m eine P a p y ru s 
erw erbungen  k a n n  ich  n ich t m itte ilen , 
d a  ich denen , d ie sie erw orben  haben  
u n d  herausgeben  w erden, n ich t v o r
g reifen  darf.

V on d en  S chätzen  des griechisch- 
röm ischen  M useum s in  A lexandria  
k ö n n te  auch  eine längere B eschreibung 
keinen  B egriff geben. D ie schönen 
K öpfe aus K om  e§ suqäfa , die wohl

e rha ltenen  M osaiken verschiedener 
F undste llen , die T o rb au ten  vom  Tem pel 
in  T headelph ia  im  F aijü m  sind  n u r  
Beispiele einer F ü lle  von  neuen  un d  
w ertvo llen  D ingen, die dem  B eschauer 
e rs t eine rich tige V orstellung v o n  der 
hellen istischen  un d  röm ischen Zeit 
Ä gyptens geben, ebenso wie d ie A n 
schauung v o n  K om  es suqäfa  u n d  der 
anderen  alexandrin ischen  N ekropolen 
u n en tb eh rlich  ist.

D as große, aber längst überfü llte  
M useum  in  K airo  zeigt schon  je tz t 
e inen Teil d er S chätze T u tancham uns. 
K om iten  die A bbildungen, m it denen 
w ir ü b e rsc h ü tte t w urden, auch  die 
B ilder in  C arters B uch, ein  wenig 
U nbehagen  u n d  B efü rch tung  w ecken, 
so ü b errasch t die W irk lichkeit d u rc h 
aus angenehm . S elbst die v erschnö r
k e lten  A labastergefäße h aben  in  ih rer 
n u r  m äß igen  G röße etw as E dles und  
nehm en  d u rch  d ie vo llendete  F e in h e it 
d e r  A rbeit gefangen ; n u n  g ar die 
b lauen  und  g rünen  V asen u n d  K an n en  
aus F ayence gehören  zu  den  re iz 
vo lls ten  ih re r A rt. W as ein w irk licher 
K ü n stle r an  d en  P ru n k w ag en  geleistet 
h a t ,  als er au f d e r  In n en se ite  des 
W agenkorbes G efangene aus verschie- 
denenV ölkern , N egern, L ibyern , A sia ten  
d a rs te llte , d a rf  sich  m it den  b esten  
M eistern  des N euen  R eiches m essen, 
u n d  dasselbe g ilt von  d en  P ru n k 
s tä b e n  des K önigs, d ie oben in  die 
gefesselten  G esta lten  von  G efangenen 
auslaufen . M an h a t  gesag t, es sei 
alles H erkom m en ohne eigene G e
d an k e n  ; ab e r wie h ie r die K öpfe 
herausgeho lt sind , d as  geh t doch  
ü ber H andw erk  u n d  N achahm ung  Weit 
h inaus. Gewiß tu t  die g länzende 
E rh a ltu n g  d as ih re, um  den  E in d ru ck  
zu  v ers tä rk en . D as g ilt auch  von  
dem  P ru n k s tu h l, au f dessen R ück- 
lehne in n en  d e r  K önig  sitzend , d ie 
K önig in  vor ihm  steh en d  in  v e rh ä ltn is 
m äßig  hohem  R elief d a rg este llt sind. 
In  d en  frischen  un d  doch  m aßvollen  
F arb en , die keinerlei Schaden  en t-
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ste llt, w irken  diese G esta lten  viel 
leb h a fte r  u n d  k rä ftig e r  als in  den  
A bbildungen , die m ir bei aller A nm ut 
e tw as g ar zu z a rt, um  n ic h t zu  sagen  
flau  ersch ienen  w aren. N och n ich t 
d ie H ä lf te  d er G rabschätze is t au sg e
s te llt f aber schon  je tz t  m uß  m an  
zurücknehm en, w as m an  e tw a  von  V er
fall oder V erw eichlichung g ed ach t h a t .

V or kurzem  h a t  m an  in  K a rn a k  
zwei große S tan d b ild e r A m enophis IV . 
gefunden ; sie stehen  je tz t bereits 
im  K aire n er M useum . Zum al d ie  beiden 
K öpfe gehören  fü r m ich  zu dem  
S tä rk s te n , w as d ie Ä g y p te r  im  z u 
sam m endrängenden  A usd ruck  eines 
M enschenwesens geschaffen  haben . Von 
d e r  S eite  gesehen die lange N ase, 
d ie fa s t au f den  b re itlip p ig en  M und 
h e ra b h än g t, d a ru n te r  flieh t d as  sp itze 
K in n  z u rü c k ; von  v o rn  p rä g t sich das 
K in n  u n d  d er volle M und noch  s tä rk e r  
aus, das schm ale G esicht v e rb re ite r t 
sich  s ta rk  a n  d en  B ackenknochen , n u r 
h a lb  geöffnet schauen  d ie A ugen. 
U nd w ie is t dies g ea rb e ite t, wie das 
W esentliche, n u r  d as  W esentliche, dies 
aber m it u n feh lb a re r S icherhe it in  
g roßen  L inien  un d  F lächen  geform t. 
D as is t w irk lich  d e r rä tse lh a fte  M ann, 
d e r  aus seinem  In n e rn  herau s die 
W elt u m zu g esta lten  sich verm aß.

L eider h ab en  m ich  die B esuche 
bei den  H än d le rn  in  M edinet e lF a ijü m , 
Mellawi, Sohag, A hm im  solange auf- 
geha lten , d aß  ich d as b e rü h m t g e 
w ordene P eto siris -G rab  n ich t kennen  
le rnen  k o n n te . Schon w ährend  des 
K rieges h ö rte  m an , neben  dem  großen  
Tem pel in  L u x o r sei ein  röm isches 
F o rum  aufgedeck t w orden. J e tz t  
lieg t es frei, eine k leine, d ü rftige  
A nlage m it ein  p a a r  S äulchen  aus 
v e rp u tz ten  Ziegeln, küm m erlich  auch  
d an n , w enn ih r  N ach b ar n ic h t eines 
d er g rö ß ten  un d  sicherlich  das schönste 
B auw erk  Ä gyptens w äre. D as ,,F o ru m “ 
e n tsp rich t e tw a dem , w as m an  von 
griechisch  - röm ischem  E in flüsse im  
H erzen  d er Thebais e rw arten  darf,

d en n  im  U ntersch iede von  S täd te n  
wie A rsinoe, O xyrhynchos, H erm upolis 
h a t  griechisches un d  röm isches W esen 
d a , wo e in st d ie B e ic h sh a u p ts ta d t 
T heben  ges tan d en  h a t te ,  s te ts  n u r 
w enig bedeu te t. H ier begnüg ten  sich 
P to lem äer u n d  K aiser d am it zu 
h errschen , un d  auch  dies gelang ihnen 
n ich t im m er; die T heba is m it ihrem  
G eiste zu  d u rch d rin g en  h ab en  sie 
w ohl k au m  ern stlich  versu ch t.

D er große S äu lensaa l des Tem pels 
in  K a rn a k  is t so g u t wie völlig fre i
gelegt, auch  d ie rech te  frü h e r halb  
im  S and  begrabene Seite. N im  w irk t 
er freilich  noch  ungeheu rer, aber doch 
v ie lle ich t n ic h t ganz so e rd rückend  
wie zuvor.

A uf P h ilae  h a t te  ich  d as Glück, 
d ie In sel v o n  W asser fre i zu  sehen, 
w äh rend  ich  v o r 13 J a h re n  n u r  m it 
dem  B oo t h eru m fah ren  konn te . D er 
unvergleichliche E in d ru ck  d ieser w un
dervollen  B a u te n  in  so g ro ßartige r 
L an d sch aft w ird  n u r  d ad u rc h  g e trü b t, 
daß  m an  genau  sieh t, w as die Ü b er
flu tung  bere its  geschadet h a t ,  noch 
m ehr, w as sie u n au fh a ltsam  anrich ten  
m uß. Bis hoch  h inau f sind  M auern und  
Säulen  m it e iner g rau en  S chich t ü b e r
zogen, d ie alle D arste llungen  und  
In sch riften  zw ar noch  n ich t u n k e n n t
lich aber doch  schon  unscharf m ach t, 
um  von  d e r  V ern ich tung  d e r  gold- 
leu ch ten d en  F a rb e  des S teins g ar 
n ic h t zu  reden. N och k ö n n te , das 
glaube ich, P h ilae  g e re tte t w erden; 
aber w er d e n k t au ch  n u r  d a ra n , 
etw as d a fü r  zu tu n ?  W er w ag t auch  
n u r  es zu hoffen  ?

Vor d e r R ü ck k eh r nach  E u ro p a  
besuch te  ich noch  kurz  Je ru sa lem , 
d as  m an  je tz t  v o n  K airo  aus m it 
15 S tu n d en  B a h n fa h r t erre ich t, au f 
dem selben W ege, den  so v iele E r 
oberer Ä gyp tens gezogen sind, lange 
Zeit angesich ts des M eeres. I n  d e r 
S ta d t se lbst h a t  m ir D r. A. M ayer 
aus seiner um fassenden  K en n tn is  h eraus 
m ancherle i gezeigt, w as ich allein
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nicht h ä tte  entdecken können; möge 
er m einen D ank auch darin  finden, 
daß ich auf das Palestine Museum 
of A ntiquities hinweise, an  dem er 
tä tig  ist. D ieser kleine B au im N ord
westen der S tad t ist erst ein Anfang, 
aber un te r der Leitung von John 
G arstang und durch das W irken seiner 
M itarbeiter verspricht dies Museum 
wichtig zu werden. Es will alles 
vereinigen, was in P alästina gefunden 
wird, von der Vorgeschichte an bis 
zum Beginne des Islam . Über den 
gegenwärtigen B estand gibt ein gut 
ausgestattetes Guide Book to the  
Palestine Museum of A ntiquities Aus
kunft ; neue Erwerbungen und kleinere 
Aufsätze bringt ein Bulletin. Zwei 
Stücke fallen am m eisten a u f : ein 
großer M arm orsarkophag aus der 
Gegend von Caesarea m it der D ar
stellung eines Kampfes zwischen 
Griechen und Amazonen. D er K atalog 
erinnert an die Sarkophage von Sidon 
und X anthus und setzt die Arbeit 
ins zweite Jahrhundert der Kaiserzeit. 
Am Original fand ich sie etwas roher 
aber auch kräftiger als P late  I I  
des K atalogs verm uten läßt. Das 
zweite ist die Büste einer fürstlichen 
F rau , vielleicht aus dem Anfang des 
d ritten  Jahrhunderts n. Chr., sehr 
gut erhalten, m it einem herben und 
zugleich m üden Ausdruck einer gewiß 
recht eigenartigen Persönlichkeit. Den 
Fachleuten sage ich hierm it nichts 
Neues, aber den größeren Kreis der 
Altertum sforscher darf ich wohl darauf 
aufm erksam  machen,

W- S c h u b a r t .

Aus den KeilschrifHofeln von Boghazköi.
Szenischen Spielen in einem hethi- 

tischen R itual des 2. Jahrtausends 
v. Chr. zu begegnen, ist in jedem Falle 
etwas Besonderes, erst recht aber, 
wenn diese Spiele so seltsame Züge 
tragen  wie auf den Boghazköi-Tafeln, 
die H ans Ehelolf vor kurzem heraus

gegeben h a t (H. Ehelolf, W ettlauf und 
szenisches Spiel im hethitischen R itual. 
Sitz.-Ber. Preuß. Ak. d. Wiss. phil.-hist. 
Kl. 1925 X X I). Im  Zusammenhänge 
eines religiösen Festes heißt es hier: 
,,D arauf te ilt m an die wehrbare M ann
schaft ab in H älften, und diese be
nennt m a n : ihre (eine) (ab)geteilte 
H älfte  heißt m an ‘M änner von der 
S tad t H a tt i’, ihre (andere) (ab)ge- 
te ilte  H älfte  aber heißt m an ‘Männer 
von der S tad t M äsa’ Und es haben 
die M änner der S tad t H a tt i  Waffen 
aus Bronze, die Männer der S tad t 
Mäsa aber haben W affen aus Rohr. 
Nunm ehr käm pfen sie m iteinander, 
und die M änner von H a tti  siegen; sie 
ergreifen einen Gefangenen und über
antw orten ihn der G ottheit. Danach 
schaffen sie die G ottheit hinauf und 
bringen sie fort in den Tempel.“ Es 
folgt die Schilderung eines Opfers.

Wie Ehelolf, der schon das Nötige 
dazu bem erkt h a t, betont, fügt sich 
dieser K am pf zweier b ewaffneter Haufen 
in eine heilige H andlung ein; der 
G ott ist der eigentliche Sieger, ihm 
wird der Gefangene dargebracht. Aber 
der Vorgang selbst, den dies religiöse 
Kampfspiel darstellt, h a t nichts m it 
G ott und M ythos zu tun , sondern 
bew ahrt die Erinnerung an ein w elt
liches Ereignis der politischen Ge
schichte, an  den Sieg H a itis  über 
M äsa; m an w ußte auch noch, daß 
die Gegner m it ihren schwachen Waffen 
von vornherein im Nachteil gewesen 
waren. Alle Vergleiche m it szenischen 
Spielen religiösen Inhalts, von den 
Osiris-Mysterien bis zu den Passions- 
und W eihnachtsspielen scheiden aus; 
ich weiß nichts, was m an diesem 
weltlich-geschichtlichen Spiel innerhalb 
einer heiligen H andlung an die Seite 
stellen könnte. Gerade deshalb möchte 
ich auf diesen w ahrhaft merkwürdigen 
T ext aufm erksam  machen; vielleicht 
findet ein Kundiger irgendwo etwas 
Vergleichbares, das Licht gibt und 
Licht em pfängt. W. S c h u b a r t .
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E in e  k r itisc h e  A usgabe des P l o t  i n  
b e re ite t H an s O pperm ann , G reifsw ald, 
v o r ; an  d e r A usgabe w ird  v o ra u s
sich tlich  R ich a rd  H ard e r , B erlin , m it-  
a rb e iten , d e r m it e in er neuen  d eu tsch en  
Ü b erse tzu n g  P lo tin s  b esch ä ftig t is t.

Am  13. J u li  1925 s ta rb  in  R iga 
80 jäh rig  als le ttlä n d isc h e r B ib lio theks- 
b ea m te r  d e r ehem alige russische S ta a ts 
r a t  D r. E d u a r d  K u r t z  (w ir en tn eh m en  
d ie D a te n  d e r  R ig asch en  R u n d sch au  
1925 N r. 166). K u rtz  w ar k lassischer 
P hilo loge, S chüler von  R itsch l u n d  
M oritz H a u p t. S eit 1891 d ie n te  er 
d e r W issenschaft n u r  im  N ebenberuf, 
a b e r  tro tz d e m  m it g roßem  E rfo lg . 
E r  w ar d e r  scharfsinn ig ste  u n d  s t i l
sicherste  T e x tk ritik e r  d er geleh rten  
b yzan tin isch en  K u n stp ro sa  un d  P o e s ie ; 
d a s  zeig t seine einzige größere A us
gabe, d ie des C hristophoros M ytilenaios 
(1903), und  eine U nzah l k le inerer B ei
trä g e  zu d ieser e ig en artig en  L ite ra tu r ,  
d ie  d e r  k lassische P hilo loge n ic h t zu 
lesen p fleg t, d ie aber n u r  ein  k la s 
sischer Philo loge v ers teh en  kan n . N och

in  den  le tz te n  J a h re n  h a t  K u rtz  zu 
A. H eisenbergs M esarite stex ten  g lä n 
zende V erbesserungen geliefert. In  
seinem  N ach laß  fan d  sich  ein  fast 
d ruck fertiges M an u sk rip t einer A us
gabe von  k le inen  S ch riften  des Psellos.

P . M a a s .

D er ord . P ro fesso r fü r  vergle ichende 
S p rachw issenschaft an  d er U n iv e rs itä t 
B asel D r. Ja c o b  W a c k e r n a g e l  
fe ie rte  sein fü n fz ig jäh rig es  D o k to r
ju b iläu m .

D er ord . P ro fesso r fü r  A rchäologie 
an  d e rU n iv e rs i tä t  B erlin  D r. F e rd in an d  
N  o a  c k  fe ie rte  am  31. D ezem ber seinen 
60. G eb u rts tag .

D er o rd , P ro fesso r fü r  k lassische 
P hilo log ie D r. C h ris tian  J  e n  s e n  in 
K iel h a t  den  R u f nach  B onn  an 
genom m en.

D er w issenschaftliche H ilfsarbeiter 
bei den  s ta a tlic h e n  M useen in  B erlin  
D r. W ilhelm  U n v e r z a g t  w urde m it 
d er L eitu n g  d e r  p räh is to risch en  A b
te ilu n g  des M useum s fü r  V ölkerkunde 
zu  B erlin  b e tra u t.



Fritj Taeger, T h u k y d id e s .  Stuttgart 1925, W. Kohlhammer. V II, 300 S. 12 M.

In  dem ,,Thukydides“ überschriebenen Schlußkapitel schleudert 
der Verf. gegen all die, welche seit Ullrich, also seit 80 Jahren, sich 
gem üht haben, den vielen Rätseln des thukydideischen Werkes auf 
entstehungsgeschichtlichem Wege beizukommen, folgenden Bannfluch 
[S. 293]: ,,Von manchem hat Thukydides selbst die Schleier gelüftet, 
und m an ist klüger gewesen und hat geglaubt, sich über das hinweg
setzen zu dürfen, was der Historiker selbst von seinem Tun und Streben 
verrät, als ob es nicht heihgstes Gut für uns sein müßte. Mechanische 
Analyse hat sich unterfangen, in das geheimnisvolle Werden der größten 
Schöpfertat in der Geschichte unserer Wissenschaft einzudringen, hat 
das Werk zerlegt und geteilt, bis sie Widersprüche, Unebenheiten, 
Wiederholungen aufzuspüren glaubte, durch welche sie sein Entstehen 
aufhellen zu können w ähnte“ usw. Wenn die pompösen Worte mehr 
als Worte sind, wenn das, was Thukydides geschrieben hat, dem Verf. 
wirklich ein ,,heihgstes G ut“ bedeutet, dann darf man, ohne Unbilliges 
zu verlangen, voraussetzen, daß er es sich zur heiligen Pflicht gemacht 
hat, das „heiligste G ut“ zu verstehen, nicht in dem niederen Sinne 
in dem ein fleißiger Student m it Hilfe des Lexikons und guter Kom
m entare es fertig bringt, nein, in der höheren und höchsten Art, daß 
ihm W orte und Sätze als lebendige Gebilde vor Augen stehen, so klar, 
daß er durch sie wie durch eine Glaswand die Gedanken und Ab
sichten des von ihm m it wortreicher Andacht angebeteten Schrift
stellers erblickt. Von dieser Voraussetzung aus wird man es dankbar 
begrüßen, daß der Verf. die von ihm angeführten Stellen nicht im Original 
ausschreibt, sondern übersetzt, und von seinen Übersetzungen manche 
neue Offenbarung erwarten, wenn man sie m it dem Original vergleicht. 
Offenbarungen stellen sich auch ein, in nicht geringer Anzahl, freilich 
von anderer Art, als man nach den großen W orten des angeführten 
Anathems zu erwarten berechtigt war.

S. 15 [1, 201] Ttavri etjfjg rexfirjQiooL (der ganzen Reihe der Zeug
nisse, denen insgesamt zu glauben schwer ankom m t; sie müssen 
geprüft werden): „jedem beliebigen Zeugnis“ — [1, 203] enl rä exolfia
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(JLäXXov rgsnovrai (die Menge g ib t sich keine Mühe, nach dem Richtigen 
zu forschen und wendet sich lieber an das, was ihr bereit hegt, die vulgäre 
Überheferung): „wendet sich heber naheliegendem Ziele zu“ —
S. 19 [1 ,224] für die Leser wie Thukydides sie verlangt, (btpeXifia 
xqlveiv avrä  (sein Werk) äQxovvrcog et-et. Ich möchte meine Leser 
nicht dam it beleidigen, daß ich ihnen die W orte vorkonstruiere; für 
den Verf. wäre es freilich nötig gewesen, denn er übersetzt: „wird es 
(das Fehlen mythischen Beiwerks) nützhch sein, es genügend zu be
urteilen“ Nach diesem Absturz w irkt die Wiedergabe von gvyxeiTat 
m it „ist mein Ziel“ in dem berühmten, m it xtrj/ud re ig  aiel beginnen
den Satz beinahe wie eine harmlose Entgleisung. — 1, 934 wird erzählt, 
daß Themistokles den Antrag durchbrachte [eneios] die Mauern des 
Peiraeeus, deren Bau unter seinem Archontat begonnen hatte, zu voll
enden und den Anfang (dieses Restbaus natürlich) gleich darauf begann 
mit  zu errichten, rrjv aQ%rjV ev'&vg t-vynareoxevaCev, wohl als Mit
glied einer Epimeletenkommission, bis er infolge des Scherbengerichts 
A then verlassen mußte. Der Verf. [S. 25] wärmt eine alte, schon von 
Krüger erledigte Torheit wieder auf und übersetzt: „er suchte die Herr
schaft zugleich zu schaffen“ — Die berühmte Charakteristik des Themi
stokles [1,138] polemisiert durch den scharf herausgearbeiteten Gegen
satz von /nd'&f]aig ( =  i7iLorrj/ur]) und (pvaig gegen die boshafte E r
findung als verdanke er sein schlauestes und erfolgreichstes Strategem 
einem anderen [Her. 8, 57ff., vgl. Geschichtswerk d. Thukyd. 1591] ; 
daneben erscheint aber noch ein dritter Begriff, die [aeU tti =  Einübung, 
Training. Angewandt auf die Frage, was nötig sei, um ein guter 
pohtischer Redner (denn das heißt q^ tcoq im Gegensatz zu uo^iazijg) zu 
werden, tr i t t  diese Dreiheit bei Plato [Phaedr. 269d], Isokrates und 
Alkidamas auf; sie ist nichts anderes als eine sophistische Um
bildung der Adelspädagogik, die verlangt, daß der durch die adlige 
Abstammung (cpvd) ererbte Anspruch auf aQEzr] (als W erturteil zu 
fassen) durch novog ( =  äaxrjoig oder f^E/Jzrj) reahsiert wird, aber 
das „Lernen“ verachtet. Auf jene sophistische Umbildung in ihrer 
älteren Form, die auf das Politische allgemein, nicht speziell das 
Rhetorische ging, stellt Thukydides die Charakteristik des Themistokles 
ein, ihn als ein Paradigma dafür behandelnd, daß das meiste 
auf die (pvaig, die angeborene Genialität ankommt, die Übung bei 
dem genialen Menschen nicht lange zu dauern braucht und er des 
Lernens überhaupt nicht bedarf. Diese allgemein bekannten Dinge 
sind für den Verf. Neuland, das er vorzieht nicht zu betreten; aber auch 
diese Vorsicht durfte ihn nicht abhalten, wenigstens im elementaren 
Sinne richtig zu übersetzen. Wenn er ii-rjyrjoao'&ai m it „vollenden“ 
wiedergibt [S. 31], so hat er den Trost, Vorgänger zu haben; juEXezyg



ß Q a % v T r ] T i  =  „die Kürze der Ausführung“ [S. 32] dürfte eine Original
leistung sein, die in nicht verbesserter Auflage S. 162 wiederkehrt, wo 
[1, 851] äg ol naTEQEq rjfjXv naqedoaav fie U ra g  „diese von den Vätern 
ererbte A rt“ bedeuten soll. — S. 141 [1, 355] rovg /lexaoxdvrag  ßkdipai: 
„den Abgefallenen zu bestrafen“ , beides falsch. — S. 142 [1, 375] 
oocol aArjnxoxEQOi xjaav xolg neXag, xöocoi (pavegoxegav i£ fjv  avxolg xrjv 
dQExrjV ÖLÖovai x a l ösxoijlevoiq xä  d ix  a ta  d s tx v v v a i: „dann würden sie, 
je unangreifbarer sie für die Nachbarn waren, um so eher die Mög- 
lichkeit gehabt haben, offenere Arete ü b e n d  und em p fa n g en d  
[vom Verf. gesperrt], das Kecht zu zeigen.“ Wiederum ein grober 
Konstruktionsfehler, durch die Sperrung noch unterstrichen; außer
dem weiß der Verf. hier, wie anderswo [S. 152, 162, 169,182, 236] nicht, 
daß ol TisXag oder ol nXrjGtov im Griechischen, bis auf die Bergpredigt 
hinunter, nicht die Nachbarn, sondern ganz allgemein die Menschen 
bedeutet, m it denen man in keiner anderen als einer zufälligen und 
vorübergehenden Berührung steht [Wilamowitz, Herakles 2, 52]. — 
S. 161 [1, 841] onEvöovxEQ G%olaLXEQOv ä v  navGatG'&E öiä  xd dna o d -  
g x e v o i  i y x E i Q E l v :  „Übereilung wird langsamer nur den Erfolg zeitigen 
aus Mangel an Vorbereitung“ —  S. 169 [1, 1411] rj xs  /isytoxr} x a l  rj 
ika%iGxr] öixalcoGig  (Forderung) and  xcöv ofxotov t z q o  ölxrjg  (sta tt schieds
gerichtlicher Verhandlung) xolg neXag imxaooo/jtEvr]:  „der größte und 
der geringste Rechtsanspruch von den Gleichen s ta tt Rechts den 
Nächsten auf erlegt“ , was niemand verstehen kann. — S. 173 (1, 1415] 
a l de nEQiovoiat  (finanzielle Reserven) xovg noAe/iovg fxäXXov fj a i ß la to t 
eacpoQal (Kriegssteuern) ävEyovGiv:  „der Ü b e r f l u ß  aber hält die 
Kriege leichter aus als gewaltsame E i n t r e i b u n g e n “ [Sperrungen 
vom Verf.]. — S. 173 [1, 1422] r j (der Artikel weist auf die K orinther
rede 1, 1221 zurück) i m x E l x i o i g :  „eine B e l a g e r u n g “ [vom Verf. 
gesperrt]. — S. 187 [2, 405] ov xov tjv/LKpsQOvxog [xäXXov XoyiGfJt&i rj xfjg 
iXEvdeoLag x ü i  m o x& i  (das Selbstvertrauen der demokratischen Freiheit, 
im Gegensatz zu der mißtrauischen Interessenpolitik; der oligarchischen 
Staaten): „nicht mehr aus Berechnung des Interesses als im Ver
trauen auf Freiheit.“ — S. 188 [2 ,414] Tiäoav ftaX acoav x a l y fjv  
ia ß a x d v  xrjt ^ptExegat xöXptrji xa xa va yxd o a vxsg  y e r e o fta i: ,,wir haben jedes 
Meer und Land gezwungen durch unseren Wagemut, sich uns zu er
schließen“ ; sein eigener Wagemut, dem kein geschultes Sprachgefühl 
befiehlt ia ß a x d v  m it xfji xdXjurji zu verbinden, begeistert den Verf. zu 
der Anmerkung: „Der Dativ ist als Instrum entalis zu verstehen. Tolma 
ist die Eigenschaft, die Athens Größe bedingt.“ — S. 189 [2, 424] dt 
EXa%taxov xa ipov xvyrjg a/ua äx/ufji xrjg dögiyg juäXXov fj xov deovg 
dnrjXXdyrjoav.  Die Erklärer stoßen sich an xfjg döt-rjg, mit Unrecht; 
es entspricht dem vorhergehenden ersten Kolon xd juev aloxQov xov



J.oyov e<pvyov, wie t o v  Ssovg (nach 373 als Ehrfurcht zu erklären; die 
physische Angst bedeutet das W ort bei Thukydides nie) dem zweiten 
rd ö’ egyov ran adifiari vTtejLieivav. Darin aber sind die Erklärer einig 
und mußten sie einig sein, daß die beiden miteinander verglichenen 
Genetive von äxfifji abhängen und änrjlXayrjGav, absolut stehend, vom 
Sterben gesagt ist. Der Verf. übersetzt: ,,im kürzesten Augenblick, 
auf dem Höhepunkt des Erfolges, wurden sie des Ruhmes mehr als 
der Angst enthoben.“ E r findet sogar diese W orte „psychologisch 
äußerst fein durchdacht“ und benutzt die Gelegenheit, schwülstige 
Phrasen über die Todesangst zu drechseln, ohne sich darüber aus
zusprechen, was denn „sie wurden des Ruhmes enthoben“ in diesem 
Zusammenhang bedeuten soll. — S. 190 [2, 434] TiEoiooäöfte tovg 
noXefMxovg xivdvvovg, seht euch nicht ängstlich um nach den Gefahren, 
die der Krieg bringt; der Verf. übersetzt so, daß eine Aufforderung zur 
Drückebergerei herauskommt: „überseht nicht die Gefahren, die vom 
Feinde [sic] drohen“ — S. 191 [2, 436] avÖQi ye (sehr emphatisch) 
(pQovrjjJLa (Stolz) e%ovTi: „für den Mann, der E in s ic h t  [vom Verf. 
gesperrt] besitzt“ — S. 196 [2 , 646] olnveg ngog rag gvjuqpoQäg yvwjurji 
fiev fjxiara Xvnovvrai, egycoi de /ndXiara ävre%ovoiv. Die Stelle zeigt, 
wie viele andere, z. B. 5, 753, wo der Verf. [S. 131] auch das Richtige 
verfehlt, m it überzeugender Deutlichkeit, daß yvcd/urj nicht nur die 
Erkenntnis, wie der Verf. hier mechanisch und sinnlos übersetzt („sich 
in ihrer Erkenntnis beirren lassen“), sondern ebensogut die Folge der 
Erkenntnis, nämlich den überlegten, rationalen Willen bedeutet1). 
Auch 3, 404 heißt äXXcog yvovreg wenn ihr anders gewillt seid, nicht 
„anders erkennend“ [S. 217]. — Thukydides hat ein eigenes Vergnügen 
daran gefunden, Kleon, den Verächter der Intellektuellen, die freilich 
oft Oligarchen und Gegner des Reiches waren, in spitzfindigen, mit 
Eristik und Sophistik gepfefferten Antithesen reden zu lassen, wie er 
ja  auch den K orinthern gerade da, wo sie am leidenschaftlichsten 
gegen Athen deklamieren [1, 70], gehäufte Gorgianismen in den Mund 
legt. Daß der Verf. der raffinierten Kunststücke in der Kleonrede Herr 
wird, ist nicht zu erwarten. S. 213 [3, 375] deiv6rr]ri (durch gerissene 
Redekunst) xal gvveaecog äycovi matgouevovg : „aus Machtstreben und 
dem W etteifer um die Klugheit heraus verführt“ 3, 384 rä fiev 
fieXXovra egya and rä>v ev einovrcov axonovvreg cög övvarä ylyveoftai, rä de 
nengayfxeva rjärj, ov rd dgao'&ev mardregov öipei Xaßovreg fj rd äxovoMv

x) Obgleich die Philosophen für den einen Entschluß bevorzugenden W illen  
den Terminus agoaigeatg eingeführt haben, hat das Sprachbewußtsein bis in  
späte Zeiten an der Bedeutung yv(x>g,ri für W illen festgehalten; noch Theodoret 
[epist. 83] stellt es in Gegensatz zu ävdyxr) und ein lateinischer Übersetzer [Acta  
Conc. t. I 5 p. 316, 34] gibt es m it voluntas wieder.



[Zitat Heraklits, was im Munde Kleons drollig wirkt], a n d  t w v  Xoyoji 

xakö jg  iniTi/LtrjodiVTojv. In  jedem Kommentar konnte der Verf. finden, 
daß g x o t i o v v t e q  zu beiden Gliedern gehört und die m it a n o  ein- 
geleiteten Partizipien einander entsprechen, ferner daß ov  — äxova'&ev 

eingeschoben ist, aber im Vertrauen auf sein eigenes Können 
taum elt er hilflos in den tiberscharf geschliffenen Antithesen herum, 
nicht einmal den Gegensatz von r ä  [x h  fiiÄ k o vra  und rd de neTZQayjueva 

erkennend: „gewohnt die Ereignisse der Zukunft auf Grund 
schöner Reden als möglich, ja [sic] schon als geschehen anzusehen, 
nicht an das Geschehene als Augenzeugen bestimmter zu glauben 
als an das Gehörte, verführt von Leuten, die in Worten trefflich 
kritisieren“ — S. 219 [3, 461] rrjv afMugriav x a r a h v o a i  (die Verfehlung 
beseitigen): „den Frevel vergessen“ — Ähnlich wie m it der 
Kleonrede steht es mit dem Dialog der Athener und Melier; weder 
im einzelnen noch im ganzen träg t der Verf. irgend etwas zur Lösung 
der Schwierigkeiten bei, an denen dies Paradigma Thukydideischer 
Eristik nur zu reich ist, dagegen liefert er Beispiele, daß er, auch an 
leichten und ohne weiteres klaren Stellen, nicht einmal die Worte 
versteht. S. 233 [5, 104] dvvap>iv re  rr jv  vf^eregav x a l  rfjv
ei firj a.7id ro v  lioov e o r a i , äyw vt^eo'& ai: „den Kampf gegen die athenische 
M a c h t  und das athenische G l ü c k  [vom Verf. gesperrt] aufzunehmen“ 
Eine athenische Tyche könnte die Melier ja gar nicht „mit gleichem 
Maße“ messen. — S. 237 [5, 1112] e i pir] freraorrjodfievo i e n  rjfiäg  

(uns beiseite treten lassend, um unter euch zu beraten) dAAo n  
rdjvöe ococpQoveoreQov yvdxjeo'& e: „wenn Ih r nicht uns für Euch gewinnt 
und anderen Entschlusses werdet“ — Auf die grammatischen Kenntnisse 
des Verf. wirft es ein eigenes Licht, wenn er S. 233 zu 5 ,1032 X vfia ivera i 
bemerkt: „X v/xoiveiv, an sich schon ein sehr starker Ausdruck, wird 
durch das Medium noch verschärft“ Das Aktiv kommt im klassischen 
Griechisch überhaupt nicht vor. — S. 250 [6, 164] ovöe y e  ä d ix o v  e<p 

eavrcQL f ie y a  (ppovovvra /Jt) lgov e lv a i (sich nicht der demokratischen 
Gleichheit unterwirft): „daß ein Mann, der von sich groß denkt, sich 
[sic] nicht gleicht“

Auf kritisch schwierige Stellen, bei denen auch ein Meister straucheln 
kann, bin ich m it Absicht nicht eingegangen; nur ein Beispiel möge dafür 
angeführt werden, daß der Verf. kritische Apparate nicht ordentlich 
lesen kann oder will. S. 2811 läßt er die Kritiker und Herausgeber 
hart an, die „an dieser tadellos überlieferten Stelle (es handelt sich um 
die Apostrophe des Athenagoras an die Oligarchen 6, 401) glücklich 
so lange herumgebessert“ haben, „bis sie in unseren Texten meist voll
kommen ihrer alten K raft beraubt is t“ Die Stelle ist folgendermaßen 
überhefert: aXX en  xal vvv, d> ndvrcov d^vverdjraroi, et /ur) [tav&dvere



xaxä anevöovTsg, rj äfia'&sataroi ia re  &v eyco olöa 'EXXtfvcuv, rj ädixdoTaroi, 
ei eidoreg roÄjLiärs, d/A’ rd  rrjg noXecog £v/U7ia.ai xoivöv avgers xrk.
Aus der Übersetzung des Verf., der, nebenbei gesagt, avt-ers m it „werdet 
Ih r fördern“ wiedergibt, geht hervor, daß er die Stelle nicht für tadellos 
überliefert halten kann; denn er stellt m it Cobet, dessen K onjektur Hude 
in den Text gesetzt hat, w v — 'EXXrjVwv hinter ä^vvercoraroL und 
unterschlägt das erste rj. Man ist sich längst darüber einig, das Dobree 
m it Recht fj ä/ua'&eoraToi ia re  gestrichen hat.

Wie phrasenreiche Bewunderung dem Verf. nicht zu einem auch 
nur notdürftig korrekten Verständnis des Thukydides verholten hat, so 
versagt sein Können nicht minder bei den Stellen aus Dichtern, Philo
sophen, Sophisten, m it deren Übersetzungen er sein 2. K apitel „Die 
politisch-geistigen Bewegungen“ zu würzen unternim m t. Bei den 
„Vorsokratikern“ sind Entgleisungen allerdings seltener, weil er in der 
Regel die Diels’schen Übertragungen abschreibt; aber wenn er einmal 
dem bewährten Lenker die Zügel aus der H and nim mt, fährt er sofort 
in den Graben. Demokrit 256 dlxrj juev ia n v  egösiv xä eoVra, 
ädixlrj de fxr] eqöeiv xä XQV edvxa, äXÄä 7iaQaxoeneo,&ai. Da dlxrj und vor 
allem die Definition der äöixirj als Unterlassung zwingen zum mindesten 
an rechtliche Notwendigkeiten zu denken, ist gegen Diels’ Übersetzung 
„seine Pflichten“ nichts einzuwenden, wenn man bei „Pflichten“ 
nicht ausschließlich an das denkt, was die Stoiker xaxoQ'&ajjUa nennen, 
sondern an Schulden bezahlen, das Depositum herausgeben, dem 
Freunde in der Not helfen usw. Nach dem Erachten des Verf. 
jedoch [S. 104] legt jene Übersetzung „sittliche Anschauungen hinein, 
die nicht in den Gedankenkomplex demokritischer E th ik  gehören“ , 
und er überträgt: „Gerechtigkeit bedeutet zu tun , was nötig ist als 
Seiendes, Ungerechtigkeit aber, nicht zu tun , was nötig ist als Seiendes, 
sondern sich abzuwenden“ (Diels „beiseite schieben“). E r scheint nicht 
gelernt zu haben, daß XQV indeklinables Substantiv ist und m it der Kopula 
verbunden P rädikat sein kann. — S. 79 zitiert er das bekannte Fragment 
aus Gorgias Epitaphios, „bei Planudes erhalten“ , wie er hinzufügt, Diels 
auch dann Gefolgschaft leistend, wenn ihm eine Ungenauigkeit passiert 
ist. Das Stück steht in Syrians Hermogeneskommentar und Hermo- 
genesscholien [I p. 90 Rabe und besser Dionys, opusc. ed. Vsener et 
Radermacher I p .  128, vgl. auch Wilamowitz Hermes 34, 625], aus denen 
es Planudes abgeschrieben hat, und ist in W ahrheit durch Dionys iv  xmi 
devxegcoi ITegi yaQaxxrjQcov erhalten, d. h. in der am Anfang ver
stümmelten Schrift, die gewöhnlich de vi oder de dictione Demosthenis 
genannt wird. Es „gestatte t“ , nach des Verf. Meinung, „einen tieferen 
Einblick in die ethische Auffassung des Rhetors. S c h e u  vor der R a c h e  
der G ö tte r  und F u r c h t  vor dem N e id e  der M en sch en  [vom Verf.



gesperrt] beherrschen ihn“ Was steht in Wirklichkeit da? Der Redner 
beginnt das Lob der Gefallenen m it einem Gebet: slnelv dvvalftrjv 
d ßovXo/uai, ßovAOifirjV de ä dei, Xaficbv juev rtjV fielav vefAeoiv, cpvyojv de 
rov äv&QojTiLvov cp§6vov. Gorgianisch ist darin nur der Klingklang der 
Antithesen; der Inhalt ist ein Topos, m it dem der Schade, den ein über 
Menschenmaß hinaus erhebendes Lob dem Gepriesenen bei Göttern und 
Menschen zufügen kann, „berufen“ werden soll. E r stam mt aus der die 
vornehmen Herren preisenden Lyrik, m it der die Kunstprosa des Gorgias 
ausgesprochenermaßen wetteiferte und deren Formen und gesellschaft
liche Bedeutung sie tatsächlich geerbt hat. — S. 91 [Plato S taat 2 p. 359a] 
ivrev'&ev dir] äo^aa&ai vofiovg TL&eo'&ai xai ^vvdrjxag avrcov: „da be
ginne man, Gesetze zu geben und Zusammenstellungen von ihnen zu 
machen.“ — S. 45 [Aeschyl. Hiket. 77ff.] äXXä fteoi yeverai xlvex ev 
t o  dlxaiov tddvreg, el xai fii] reXeov dovreg e%eiv naf/ ataav, vßqtv y 
[so Wilamowitz für 6’] ervpiojg arvyovvreg neXoir äv evdixoi vofxoig: 
„Ihr Götter, Schirmer des Geschlechts, höret, richtig das R e c h t  an
sehend, auch wenn es nicht vollendet, verleihend wider das Verhängnis; 
denn wenn ihr die H y b r i s  in W ahrheit haßt, dürftet ihr die Gesetze 
recht deuten“ Wenn der Verf. die Paraphrase, m it der Wilamowitz seine 
Verbesserung begründet, gelesen hätte, würde er nicht einen solchen 
Galimatias zutage gefördert haben.

Das Ärgste habe ich bis zum Schluß aufgespart. Hölderlins Über
setzungen von Pindar und Sophokles wimmeln von Fehlern und Miß
verständnissen; niemand rechnet sie dem Dichter nach, und wenn sich 
moderne Gorgianer finden, die sich an dem rhythmischen Klang der 
Worte ohne Sinn berauschen, so wird keiner so grausam sein sie aus 
dieser harmlosen Narkose m it brutaler Pedanterie aufzuwecken, voraus
gesetzt, daß sie nicht in nüchternem Zustande die Übersetzungen an die 
Stelle der Originale setzen oder gar Schlüsse aus ihnen ziehen, die den 
Anspruch erheben wissenschaftlich zu sein. Der Verf. scheut vor keinem 
von beiden zurück. E r bem erkt zwar in einer Anmerkung [S. 62], daß 
die Hölderlinsche Übersetzung „dem W orte nach vielleicht dem Dichter 
nicht ganz gerecht w ird“ , fügt aber hinzu, daß „sie mehr denn alle anderen 
sein (d. h. des Dichters) Wesen ausdrückt“ Ich will einmal davon ab- 
sehen, daß die sophokleische Sprache, in schnurgeradem Gegensatz zu 
den Hölderlinschen Übersetzungen, bei aller Gewaltsamkeit stets die 
schärfste Interpretation verlangt und verträgt; hier kommt es nur auf 
präzise Deutung der Worte des Verf. an, die nichts anderes enthalten 
als den ausdrücklichen Verzicht auf das genaue Verständnis überlieferter 
Worte und Sätze, also die philologische Interpretationskunst prinzipiell 
negieren. Die Folgen bleiben nicht aus. Was das Gebot bedeutet, das 
im König Oedipus gegen Ende der ersten Strophe des Liedes E l [a o l



^vveirj stellt [879ff.]: t o  xa/M Q  ö ’ e%ov n o le i  n ä X a io fJ L a  fir/ n o re  X vaa t 
ftedv a i r o v j u a t ,  darüber lassen die Abschiedsworte des Orest an Athena 
in Aischylos Eumeniden [775ff.] keinen Zweifel: x a l  %alQ£ x a l  o v  x a i  
7io X ig o o v %oc, Xeoiq  näkcLLOii ä y v x r o v  ro lg  ivaV Tioig £% °ig , GcorrjQiov t e  

x a l ÖOQÖg vixYjcpoQOv. Der ‘Ringergriff, der dem S taat Glück und 
Ruhm  (in xaXcbg e%ov Hegt beides) bringt’, ist der Sieg; die sieg
hafte Umklammerung des Gegners — der Chor denkt an die ge
wissermaßen vorbildliche Überwindung der Sphinx durch Oedipus 
möge der Gott nie ‘lösen’, den Sieg nie auf hören lassen. Hölderlin 
übersetzt und der Verf. schreibt es ihm nach, die Sperrungen sind von 
ihm [S. 63]: „das w o h l a n s t ä n d i g e  aber in der S tadt, das A l t e r t u m ,  
daß nie es löse der Gott, b itt ich“ Und diese Verwechslung von n d X a ia ^ a  

m it n a X a io v  inspiriert ihn dann zu der Phrase: „Offener, überwältigender 
hat Sophokles sein religiöses Empfinden nie ausgesprochen als in diesen 
Versen, einem Kampflied gegen alles, was der alten [sic] Polis ethisch
religiöses Gesetz an taste t.“

Obgleich ich mich auf die evidentesten Fälle beschränkt habe — 
die Liste wäre sonst zu lang geworden —, reichen sie aus, um das Urteil 
nicht als zu hart erscheinen zu lassen, daß Herr Fritz Taeger nicht im
stande ist ein K apitel griechischer Prosa oder ein Dutzend griechischer 
Verse so zu übersetzen, daß auch nur den elementarsten Anforderungen 
an semasiologische oder syntaktische Richtigkeit Genüge geschieht; 
ein lebendiges Erfassen des geistigen Inhalts ist bei einer solchen Stüm
perei ausgeschlossen. Ich könnte dam it die Besprechung schheßen; 
m it einer so mangelhaften sprachlichen Ausrüstung ein wissenschaftliches 
Buch über Thukydides schreiben zu wollen ist ungefähr dasselbe wie wenn 
jemand auf den Einfall käme in Lackschuhen das M atterhorn zu be
steigen. Aber da ich nun einmal die Rezension übernommen und den 
dreihundert Seiten langen Phrasenschwall über mich habe hinunter
rinnen lassen, will ich auch noch das pflichtmäßige Referat über den 
Inhalt des unerfreuhchen Buches, so kurz es geht, erstatten.

Das erste K apitel ist der Hauptsache nach eine Inhaltsangabe des 
ersten Buches, die benutzt wird, um m it Hilfe von stumpfen In ter
pretationen, Vertuschungen und bewundernden Expektorationen, wie 
die Thukydidesorthodoxie sie liebt, die Anstöße, die die bösen Analytiker 
frech genug sind zu konstatieren, aus dem Wege zu räumen. Man wird 
es begreifen, wenn ich nicht mich dazu herablasse, mich miteinem Gegner, 
der nicht philologisch interpretieren kann und wie es den Anschein hat, 
nicht einmal will, über analytische Fragen zu unterhalten. Nur zwei 
Proben der Dialektik des Verf. will ich den Lesern dieser Zeitschrift 
nicht vorenthalten. Ein nie widerlegtes und nicht zu widerlegendes 
Argument Ullrichs für die frühe Abfassungszeit von 1, 23 ist das Fehlen



der verhängnisvollen Mondfinsternis vom August 413 m der Aufzählung 
der N aturkatastrophen, die sich zur Zeit des Krieges ereigneten; die 
analytische K raft des Arguments wird noch dadurch verstärkt, daß 
Thukydides nur im ersten Teile seines Werkes solche Naturereignisse 
anm erkt, die für den Gang des Krieges ohne Bedeutung sind. Der 
Verf. bem erkt dazu [S. 20]: „diese Erörterung [in 1, 23] um faßt vor allem 
panhellenisehe Erlebnisse, weil der Kampf selbst durch die Archäologie 
in die Reihe panhellenischer Unternehmungen gerückt war. Für diese 
(die Unternehmungen oder die Erlebnisse?) sind die weit häufigeren 
Mondfinsternisse von minderem Gewicht, auch wenn eine durch die 
Torheit eines Feldherren Athen zum Verhängnis wurde“ Also ein See
beben in Peparethos ist panhellenischer, weil es eine Seltenheit ist, als 
eine Mondfinsternis, weil sie häufiger vorkommt. Mit solcher Logik soll 
ein Gelehrter wie Ullrich widerlegt werden. Uber die eingelegten Ur
kunden begnügt sich der Verf. m it folgendem Raisonnement [S. 19]: 
„Die Urkunde ist ein Resultat, etwas Feststehendes (auch das nur 
z. T. von der attischen Ekklesie angenommene Protokoll der Verhand
lungen des R ats m it den spartanischen Gesandten ?), das als juristisch- 
rehgiöses Dokument in allen seinen Einzelheiten von geschichtlich 
absoluter [sic] Bedeutung ist. Eine Umformung in die Stileinheit des 
Werkes in direkter Rede wäre somit ein Verstoß gerade gegen den Leit
gedanken aller [sic] Darstellung; die indirekte Wiedergabe aber würde, 
wenigstens bei den entscheidenden Dokumenten, zum mindesten eines 
Kommentars bedürfen, den der griechische Leser bei dem Original dank 
eigener politischer Erfahrung nicht nötig h a t.“ Über die Behauptung, 
daß die indirekte Rede eines Regests schwerer zu verstehen sei als die 
direkte des Originals, ist es überflüssig auch nur ein W ort zu ver- 
heren; daß Thukydides sich nicht gescheut hat, von seinen Lesern 
das Verständnis eines in indirekter Rede gegebenen Regests zu ver
langen, zeigen die Stellen, an denen er m it beabsichtigter Deutlichkeit 
Urkunden in seinen Erzählungsstil auflöst [vgl. Geschichtswerk des 
Thukydid. 301].

Das zweite Kapitel, in drei Abschnitte, „die Zeit der Gebundenheit“ , 
„der Kampf um autonomes Menschentum“ , „die Auflösung“ , zerlegt, 
will „die pohtisch-geistigen Bewegungen“ darstellen. Aus Bruchstücken 
der ‘Vorsokratiker’, beliebig ausgewählten und zu pohtischen Leit
artikeln degradierten tragischen Chorliedern und inhaltlosen historischen 
Skizzen ist ein Raisonnement zusammengebraut von einer trivialen 
Unbestimmtheit, die ein präzises Referat zu einer unerfüllbaren Aufgabe 
macht. Ich greife nur einige Behauptungen heraus, die den Leser stutzig 
machen, ohne daß ihnen die Ehre erwiesen werden könnte als anregende 
Paradoxien der Beachtung empfohlen zu werden. Xenophanes ist „ein



nüchterner Tatsachenmensch‘‘ [S. 26], „den ein gesunder Wirklichkeits
sinn glücklich vor der Überspannung seines Systems bew ahrt“ [S. 49]. 
Der „im aristotehschen Korpus erhaltene Auszug seiner Beweisführung 
läßt seine Methode erkennen“ [S. 49]: vielmehr die des späten Eklek
tikers, der das Büchlein verfaßt hat. — Gelon und Hieron werden [S. 44] 
„gewaltige Herrscher“ genannt, „die sich rücksichtslos über alle An
schauungen der Polis hinwegsetzten“ : der Verf. kennt offenbar Pindars 
erste pythische Ode nicht. — „Phrynichos,“ der Tragiker, „hat, wie auch 
der ‘Pall von Milet’ beweist, m itten [!] im politischen Leben gestanden. 
Wenn aber Themistokles die Choregie für sein Perserdrama übernahm ., 
dann kann Phrynichos nur die Politik seines Choregen gepriesen haben“ 
usw. [S. 46]. Weder der Chorege wußte, welchen Dichter ihm der Archon 
zuweisen würde, noch umgekehrt; dam it ha t schon vor langen Jahren 
Wilamowitz [Arist. und Athen 1, 14436] ähnliche Phantastereien ab
gefertigt. — „Was Themistokles erstrebte, das fand in dem einsamen 
Werk des Ephesiers [gemeint sind die Heraklitsprüche über Krieg und 
S treit], dessen Größe die W elt ahnte, seine erste Verkündung“ [S. 54]. — 
Über Sophokles’ „harmonische Gestaltung“ [S. 60] und „abgeklärte 
Schöne“ [S. 62] redet der Verf. mehr trivial als paradox; das feine Urteil 
des Akademikers Polemon[Diog. 4,20] hätte  ihn vor dieser abgedroschenen 
Phraseologie bewahren können. Dam it aber ein eigener Einfall nicht 
fehle, erlaubt er sich die Behauptung [S. 70], daß „keiner Anaxagoras 
heftiger bekäm pft habe als Sophokles“ . — Mit grobem chrono
logischem Irrtum  wird Gorgias vor Protagoras gestellt [S. 76, 80]. Dieser 
h a t auf Euripides’ K unst stark  gewirkt, dagegen ist die gorgianische 
Manier und Terminologie ihm fremd gebheben [vgl. die tüchtige Göttinger 
Dissertation von Th. Miller de Euripide rhetorico], also erst zu einer 
Zeit in Athen auf gekommen, als der Dichter schon voll ausgereift war. 
Dadurch wird die antike Tradition bestätigt, die Gorgias’ Erfolg an 
die Gesandtschaft knüpft, die ihn in den ersten Jahren des peloponne- 
sischen Krieges nach Athen führte. Jedenfalls ist es ausgeschlossen, daß 
der greise Perikies, auch wenn er Gorgias noch gehört haben sollte, 
„seine Reden m it dem W ortfluß gorgianischen Gedankenbaus 
schmückte“ [S. 78], da er sich dam it um jede W irkung auf die Ekklesie 
gebracht haben würde, auch abgesehen davon, daß ihm die Geschmack
losigkeit nicht zugetraut werden darf, im Alter seinen Redestil einer 
funkelnagelneuen Mode anzupassen. — Daß der Verf. den doxographischen 
Bericht des Sextus ohne Abzug direkt für Protagoras verwendet, ist 
zwar ein Zeichen, daß er m it der Überlieferung über die Philosophen 
nicht umzugehen versteht, aber ein geringer Fehler im Vergleich zu seiner 
Ausdeutung der von Favorin nachgeschriebenen Behauptung des Aristo- 
xenos [Diog. 3 ,37 .57], Platos S taa t stehe fast ganz schon in den



ÄvxiXoyixä des Protagoras. Die maKziöse Bemerkung, deren scheinbare 
Berechtigung wir nicht nachprüfen können, geht natürlich auf Platos 
eigene Staatslehre, der die Originalität abgestritten werden soll; der 
Verf. bezieht sie auf die von Plato in den ersten beiden Büchern des 
S taats bekämpften Theorien und zieht daraus monströse Konsequenzen. 
— Die Polemik m it der der greise Plato sich Ges. 888eff. gegen Leute 
wendet, die ‘bei den Neuesten für gescheit gelten , träg t der Verf. ,,zwar 
Bedenken auf Protagoras selbst zurückzuführen“ , erklärt es aber für „ent
scheidend, daß die hier vorgetragene Lehre ihrem ganzen Charakter 
nach noch in die Epoche der älteren Sophistik gehört“ [S. 82]. Eine 
Anmerkung motiviert das m it der Behauptung: „Die Formel ist noch 
<pvaig: reyyri und nicht, wie später, unter dem Einfluß des Hippias wohl, 
durchgehend gesagt wird, <pvoig: vö/uog.“ Umgekehrt wirds richtig: der 
Gegensatz von „N atur“ und „Überheferung, Konvention, Menschen
satzung“ beherrscht schon die ionische iarooirj und ist im 4. Jahrhundert 
lediglich eine Erbschaft aus dem fünften, die z. B. in dem Streit über 
das Recht Spartas auf Messenien noch eine Rolle spielt, aber an Schärfe 
schon verloren hat; dagegen ist die Diskussion über das Verhältnis der 
Technik zur N atur demokriteisch, und es wird schwer halten zu be
streiten, daß Plato Demokriteer angreift.

Das ganze Raisonnement über die „zersetzende“ Wirkung der 
Sophisten, über den „Relativismus“ des Protagoras und die „Erkenntnis
theorie“ des Gorgias, die beide nur Fundierungen eristischer oder red
nerischer Technik sind, läuft in ausgefahrenen Gleisen; neu ist, von den 
erwähnten und ähnlichen Irrtüm ern abgesehen, nur der Schwulst, der die 
abgestandene Weisheit noch unklarer und verschwommener macht, als sie 
so schon ist. Will man die Sophisten geschichtlich verstehen, so muß man 
von ihrem enayysAHa, ihrer professio  ausgehen. Von Protagoras bis Nausi- 
phanes machen sie sich alle anheischig die äosrr'j zu lehren; daß Gorgias 
und ihm folgend Isokrates ausdrückhch an Stelle der ägsrij die Kunst 
der schönen Rede setzen, ist eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. 
Unter ägerij, das der Verf. m it lateinischen Buchstaben schreibt, ohne 
sich auf eine Definition einzulassen, ist bei dieser professio  das Mittel 
zu verstehen, durch das das W erturteil des äya'&ov elvai von einer 
Gemeinschaft erreicht werden kann, und zwar von der staatlichen Ge
meinschaft. Daß die geistige Tätigkeit der Sophisten nicht autonom 
ist wie die der ionischen pvoixoi, denen infolge der geschichtlichen 
Ereignisse der S taat nichts bedeutet, sondern auf den S taat, und zwar 
den realen S taa t abgestellt wird, verrät die Wirkung die das Leben und 
die K raft des athenischen Staats ausstrahlte, eine Wirkung von solcher 
In tensität, daß sie noch vorhielt, als dieser S taat keine Großmacht 
mehr war und an seine Stelle die partikularistische L ibertät auch der



Kleinen und Kleinsten getreten war. Freilich sind die Beziehungen 
der Sophisten und ihres Lehrens zum echten politischen Leben nur 
indirekt und weit davon entfernt es leitend oder bedingend zu be
stimmen. Weil sie aus ihrer oocpia, d. h. Gescheitheit, nicht Weisheit, 
ein Gewerbe machten, ist die äQerrj, die sie lehren wollten, regelmäßig 
eine intellektuelle V irtuosität, eine geistige Technik, die oft, wie bei 
den eristischen Klopffechtern Euthydem  und Dionysodor oder bei Nausi- 
phanes, nur dem Programm nach m it dem staatlichen Leben, das die 
aQSTrj dem alten Sinne nach voraussetzt, zusammenhängt und niemals 
sich auch nur eine theoretische Staatslehre zum letzten Ziel setzt. Die 
Tugendlehrer waren fahrende Leute, denen eine praktisch politische 
Tätigkeit versagt war, die sich im Gegenteil davor hüten mußten mit 
den realen Gewalten in Konflikt zu geraten oder in aktuelle Gegen
sätze hineingezogen zu werden. Wenn Perikies m it Protagoras ver
kehrte, so widmete er seine Muße der U nterhaltung m it dem gescheiten 
Manne von vornehmen Formen; für seine Politik brauchte er ihn nicht. 
Gorgias dachte nicht daran „die Ideale der Adelszeit“ in Sizilien „mit 
dem unerbittlichen Gericht seines Rationahsmus zu zerschlagen“ 
[S. 278J, schon darum nicht, weil es eine „Adelszeit“ im eigentlichen 
Sinne in dem Kolonialland schwerlich gegeben hat und die Demo
kratie längst über die Fürstenherrschaften gesiegt hatte, als Gorgias 
auftra t; er lebte auch nicht in „einer Traumwelt panhellenischer Ideen“ 
[S. 78], sondern redete vom Frieden und von der E in tracht gegenüber 
den Barbaren, weil er m it dem sicheren In stink t des Epideiktikers für 
die öffentliche Meinung sich die Them ata wählte, die den Kämpfen 
der Gegenwart und der realen Politik entrückt, ihm den Zulauf aller 
zu seinen Prunkreden verschafften. Wenn die Sophistik eine pohtische 
Wirkung ausübte, so war das, wie gesagt, höchstens eine indirekte, 
durch den Einfluß auf die jungen Leute, die sie bewunderten. Und auch 
den soll man nicht überschätzen. Den Tugendlehrern lag nichts an 
der Masse, die sie als Fremde verachtete, fürchtete, haßte, je nachdem; 
sie wandten sich an die M inorität der Besitzenden und Intellektuellen, 
die allein ihnen die glänzende Existenz verschaffen konnten, nach der 
sie strebten. Dies exklusive Wesen der Sophistik ist bei Gorgias am 
deutlichsten zu sehen; seine K ünste sind höchstens vorübergehend in 
die Beredsamkeit der athenischen Politiker und Sachwalter eingedrungen 
und gefielen, ehe Isokrates sie zu einem neuen, echt attischen Stil 
hinabstimmte, nur einem kleinen Kreise vornehmer precieux; Thuky- 
dides hielt lediglich an dieser Manier fest, der er wohl unter dem persön
lichen Eindruck von Gorgias’ Auftreten, man möchte fast sagen, zum 
Opfer gefallen war, weil ihn das Exil zwanzig Jahre von dem geistigen 
Leben und Treiben in Athen fernhielt und er, als er heimkehrte, zu alt



war und einer trostlosen Gegenwart zu feindlich gegenüber stand um 
seinen Stil noch zu ändern. Der Chalkedonier Thrasymachos wußte 
besser als Gorgias, in dem der K ünstler überwog, welcher Mittel und 
welcher Stilform die Rede bedurfte um praktisch zu wirken; er mag sich, 
wofür auch seine plebejischen Manieren sprechen, mit seinem Unter
richt an weitere Kreise gewandt haben; aber daß seine Tätigkeit sich 
über seine Unterweisung in der Redetechnik hinaus erstreckt, das 
pohtische Leben Athens, in dem er sich nicht dauernd aufhielt, beein
flußt hätte , dafür spricht nichts. Wenn Plato ihn den Satz, daß das 
‘Gerechte’ der Vorteil der Herrschenden sei, verfechten läßt, so sagt 
er dam it nicht, daß er ihn zuerst erfunden hat, so wenig wie er meint, 
daß Polos zuerst wagte einen m it Blutschuld beladenen Usurpator 
glücklich zu preisen oder daß Kallikles die Theorie vom natürlichen 
Recht des Stärkeren auf schrankenloses Genießen geschaffen und nicht 
übernommen hätte. Diese und die ähnlichen amoralischen Sätze des 
‘Sophisten" Antiphon sind nicht die Ursachen politischer und ethischer 
Zersetzung, sondern Rückwirkungen dieser auf die Theorie, die, mehr 
als die Sätze selbst, ihre Formuherung und die Versuche sie zu beweisen 
der Sophistik entlehnt. Die Zersetzung war da vor den amoralischen 
und antimorahschen Theorien; sie war eine Folge des Krieges und der 
durch ihn entfesselten Parteikämpfe. Diese steigerten auch den wirk
lichen , nicht bloß theoretischen politischen Individuahsmus in ta t
kräftigen Männern bis zum Streben nach dem absoluten Fürstentum ; 
Plato läßt den rvQavnxog avriq nicht aus dem U nterricht der Sophisten, 
sondern aus der Zügellosigkeit der Demokratie hervorgehen, die genialen 
N aturen unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet. Es ist nun einmal nicht 
anders: auch für die sog. geistigen Bewegungen, für das, was man jetzt 
Ideen nennt, ist letzthin entscheidend das, was geschieht, was getan und 
gelitten, nicht was gedacht und geredet, was spekuliert und räson- 
niert wird.

Das dritte  („Des attischen Reiches Blüte“) und vierte („Athens Zu
sammenbruch“ ) Kapitel behandeln, nach einigem Gerede über Thuky- 
dides’ Stellung zur Gottheit, zur Mantik, zur Tyche u. dgl., nicht etwa, 
wie man nach den Überschriften erwarten könnte, das Geschehen selbst 
oder dessen Formung durch den Geschichtsschreiber; der Verf. erklärt 
vielmehr [S. 136]: „Die Erzählung spricht für sich. Ih r im einzelnen 
nachzugehen, ist darum [!] nicht nötig.“ E r will vielmehr die Reden 
eingehend untersuchen und aus ihnen die Weltanschauungen der 
Redenden herausdestilheren, wobei es ihm, wie es wenigstens den An
schein hat, besonders um den Gegensatz von dem was er „D ikestaat“ 
nennt, und dem „M achtstaat“ zu tun  ist; auch das moderne Schlagwort 
„Imperiahsmus“ taucht nicht selten auf. Ich stelle, ohne mich auf



diese K apitel zu beschränken, einige seiner Aussprüche zusammen, die 
vielleicht dazu dienen können, etwas wie einen Pol zu finden, um den 
sich die verwirrenden Wirbel eines schier endlosen Wortschwalls drehen. 
S. 54: ,,J e tz t (als Perikies „die Mächte des Alten stürzte“  — gemeint 
ist die Beschränkung des Areopags auf den Blutbann — „und Themisto- 
kles’ Gedanken bewußt auf nahm und vollendete“ ) wurde das Reich 
geschaffen, das nicht mehr auf ‘R e c h t ’ sich auf baute, sondern auf 
‘M a c h t’ “ [Sperrungen und Anführungszeichen vom Verf.]. — S. 55: 
„Ganz haben Themistokles’ Ideen auch in den Jahren  der aristo
kratischen Reaktion nach Salamis, dem letzten Trium ph des Rechts
gedankens, nicht geschlummert.“ — S. 63: „Das Lied (Soph. Antigone 
noXXä m  öeivd) gilt seiner Zeit und es gilt ihrem ersten Mann 
(Perikies!). Sophokles erkennt das Neue, das er verkörpert, doch er 
fürchtet sich vor ihm. Und viele sind ihm damals gefolgt. Unm ittelbar 
nach der Antigoneaufführung ist er zum Strategen im samischen Auf
stand gewählt worden, ein Bekenntnis zu seiner Auffassung von Recht 
und Macht in entscheidender Stunde.“ — S. 147: „Der Machtwille 
siegte über das ‘Recht’ (als das Bündnisangebot K erkyras von Athen 
angenommen wurde), nicht ohne daß in A then die V ertreter des Alten 
einen letzten Versuch machten, den Führer der neuen Bewegung 
(Perikies) zu stürzen.“ — S. 154: Die K orinther, „bestrebt, den Dike
staat zu neuer Wirkungsmöglichkeit zu befähigen“ (in ihrer ersten 
Rede auf der Versammlung in Sparta). — S. 158: „Den athenischen 
Imperialismus aus der Rechtsanschauung der alten W elt heraus zu 
begründen, war unmöglich. So lange der delische Bund bestand, war 
ein Neues n icht geschaffen; erst als die Zentralisation einsetzte und die 
Hegemonie sich in die Herrschaft über die Bündner wandelte, 
wurde die Dike überwunden. Von ihr aus ein Recht auf die Zustände 
der Gegenwart abzuleiten, wäre ein Unding. Dieses schuf sich Athen 
aus der Erkenntnis vom Wesen des M enschentums.“ — S. 268: „Der 
Dikebegriff ist dehnbar. E r rechtfertigt auch den H ochverrat, wenn 
nur seine (des Hochverrats?) Ziele seiner (des Dikebegriffs?) Macht 
zugutekommen.“ — S. 272: „D a“ (bei den ersten Erfolgen des Brasidas) 
„glaubten die von Athen unterdrückten S tädte an die Selbstlosigkeit 
der spartanischen Absichten und freuten sich, daß der Tag der Freiheit 
leuchte. Da siegte ein letztes Mal das R echt über die M acht.“ — Diese 
Proben genügen, um zu beweisen, daß die „Begriffe“ , „Ideen“ , „W elt
anschauungen“ , m it denen der Verf. ein geräuschvolles Wesen treibt, 
unklare und neblige Gebilde sind, die bestim m t zu definieren er sich 
wohl gehütet hat. E r kann nicht leugnen, daß der attische Bund, 
auch in der „zentralisierten“ Form, auf Verträgen beruhte und ein 
Rechtsgebilde war und umgekehrt schon in seiner ersten Zeit faktisch



durch den Machtwillen Athens zusammengehalten wurde. Und ha t 
etwa der „D ikestaat“ Sparta jemals etwas anderes getan und tun  können 
als sein Interesse verfolgt? Mit dem verworrenen Geschwätz des Verf. 
ist der lebendigen Geschichte nicht beizukommen, man müßte denn 
die groteske Kombination ein geschichtliches R esultat nennen, daß 
Sophokles, weil er in einem Chorlied Furcht vor Perikies geäußert hatte, 
in das Strategenkollegium gewählt sei, doch wohl um dem Gefürchteten 
Opposition zu machen, zur Zeit des samischen Aufstands, als Perikies 
den Demos widerstandslos regierte. Is t die alte Geschichte etwa dazu 
da, E n ten  auszubrüten, deren sich jeder Journahst schämen würde?

Thukydides operiert in seinen symbuleutischen Reden regelmäßig 
m it den von der rhetorischen Theorie dieser Gattung zugewiesenen 
Kephalaia des dlxaiov und ovfKpEQOv und wendet alle K unst darauf, 
diese Kephalaia auf die jeweils Redenden und die jeweilige Situation 
einzustellen, sie miteinander zu verschlingen; sie sind ihm die typ i
sierende Form, die seine pohtisch-geschichtlichen Gedanken Zusammen
halten soll. U nter Umständen, nicht immer, legt er es auf persönliche 
Charakteristik ab, am auffallendsten bei Kleon; aber auch da ist an 
eine reahstische Nachahmung der von Kleon tatsächlich angewandten 
Manier nicht zu denken, sie ist vielmehr, wie schon oben angedeutet 
wurde, in einer Weise typisiert, daß sich das, ich möchte sagen, empi
rische Original nicht erkennen läßt. Im  Epitaphios hält er an der traditio
nellen Form fest, um seine eigene, damals aktuelle Auffassung der 
großen Vergangenheit scharf zum Ausdruck zu bringen und zugleich 
Gorgias’ Versuch, den Epitaphios zu einer literarischen Form zu machen, 
durch die W ucht des Inhaltes, die schneidende Herausforderung der 
Stimmung nach dem Zusammenbruch zu überbieten. Eine derartige 
Auffassung der thukydideischen Reden, über die, bei allen Differenzen 
im einzelnen, alle die, welche sie im Original lesen können, einig sind, 
ist für den Verf. ein „Märchen“ [S. 291]. Die Reden „sind nicht Aus
druck thukydideischer Ideen“ [S. 120]. „Die lange Reihe der Reden 
ist vor unserem Auge vorübergegangen und wir sehen, daß sie keine 
Schöpfung freiwaltender Phantasie waren, sondern treue Wiedergabe 
fremder Gedanken“ [S. 290]. Dam it setzt sich der Verf. zunächst in 
Widerspruch zu dem Urteil des gesamten Altertums, das es für eine 
unwürdige Unterschätzung von Thukydides’ historiographischer K unst 
gehalten haben würde, wollte man in ihnen nicht seine eigenen E r
zeugnisse, sondern mehr oder minder getreue Abklatsche der wirklich 
gehaltenen Reden sehen. E r setzt sich ferner in Widerspruch zu Thuky
dides selbst. In  der berühmten, immer wieder mißverstandenen Stelle 
1, 221 ist zunächst auf den Potentialis, dann auf rd diovra, „das was 
die Situation verlangte“ , das nötige Gewicht zu legen; daraus allein



geht schon hervor, daß Thukydides an nichts weniger dachte als daran, 
durch authentische Wiedergabe der wirklich gehaltenen Reden genau 
den Stand der „W eltanschauung“ zu fixieren, auf dem die Redenden 
in dem Moment, wo sie in seiner Darstellung auf treten , angelangt sind. 
Das scheint aber der Verf. allen Ernstes zu meinen: vgl.z. B. S. 144 ,,es 
ist doch auffällig, daß sich Anspielungen auf religiöse Anschauungen 
in der ganzen Rede (der korinthischen Gesandten in A then gegen die 
Kerkyraeer) nur ganz versteckt und auch dort nicht einmal eindeutig 
finden (1, 422; was da „religiös“ sein soll, sehe ich nicht). Korinth 
stellt schon eine sehr weit auf Rationalisierung und Vermensehlichung 
der Dike gerichtete Entwicklungsstufe dar“ usw. usw. Und dann die 
entscheidenden W orte exo/xevcoL ö u  eyyvra ta  rfjg ZjvfXTzdorjg yvcofirjg 
t c o v  äXrjficög ksy-devrcov: rj t-vfinacfa yvatfir} heißt nicht „der Gesamtsinn“, 
sondern „die Willensrichtung im ganzen“ , der praktische Zweck der 
Rede, und rä ahjdä)g IsydevTa meint nicht den authentischen W ortlaut, 
sondern daß die Redner nur in solchen Situationen auf tre ten  sollten, 
in denen sie wirklich gesprochen hatten . Auch dies Programm zielt, 
wie das meiste in 1, 20 —22, gegen Herodot, der in einer Rede des 
K orinthers Sokles die Geschichte der Kypseliden einlegt oder die Athener 
und Tegeaten sich m it Anführung von ‘neuen und alten T aten’ um die 
Ehrenstellung auf dem linken Flügel streiten läß t und was dergleichen 
mehr ist. Es versteht sich von selbst, daß Thukydides sowohl ‘den 
Gesamtzweck’ als die Tatsache, daß eine Rede gehalten war, in weitestem 
Sinne verstand: daß die attische Gesandtschaft, die in Sparta, ohne 
dazu beauftragt zu sein, die attische Politik verteidigt, eine Fiktion ist, 
sagt Thukydides für den, der ihn zu lesen versteht, deutlich genug, 
und wer in dem Epitaphios und der letzten Perikiesrede s ta t t  der yvcofir] 
des historischen Perikies nicht den Perikies und das perikleische Athen 
erkennt, wie sie Thukydides nach dem letzten Zusammenbruch er
schienen, der ha t seines Geistes nicht einen Hauch verspürt, tro tz dem 
seitenlangen, bombastischen Panegyricus auf den „Philaiden“ , wie der 
Verf. Thukydides zu nennen für schön hält, m it derselben Unkenntnis 
des attischen Gentilrechts, m it der er Perikies den „Alkmaioniden“ 
titu liert, so, m it ai, als läge ihm daran, seine Gleichgültigkeit gegen die 
griechische Grammatik deutlich zu zeigen.

Wie zu erwarten, fallen die Versuche nachzuweisen, daß Thuky
dides „authentisches M aterial“ benutzte, so benutzte, daß „selbst Stil 
und Terminologie un ter dem Gewand thukydideischer Sprache und 
Gedankenführung noch durchschimmern“ [S. 291], kläglich aus. „Ihre 
(der einzelnen, m it Namen genannten Redner) Charakteristik ist in der 
Regel weit individueller, der beste Beweis dafür, daß authentisches 
Material in ihnen verwandt is t“ [S. 163]. Thukydides verstand es also



nich t, das Ethos einer Rede frei zu gestalten. — „Gerade dieser Passus 
[6, 34, in der Rede des Hermokrates] zeigt deutlich, da er m it keiner 
der athenischen oder syrakusanischen Reden korrespondiert, daß 
Thukydides auch aus Syrakus authentisches Material erhalten hat, 
zumal es sich um einen Vorschlag handelt, der nicht verwirklicht ist. 
Als Erfindung des Schriftstellers, um den Staatsm ann und Mihtär zu 
verherrlichen, wäre so etwas abgeschmackt“ [S. 280]. Hier rächt sich, 
daß der Verf. sich prinzipiell um die Erzählung nicht kümmert. Der 
Vorschlag m it Karthago zu verhandeln korrespondiert genau mit den 
Plänen des Alkibiades, über die 6,15 berichtet wird; tatsächlich wurden 
nach Karthago, K orinth, Sparta und zu den Sikelern Gesandte geschickt 
[6, 88]. Hermokrates’ Gedanke, den Athenern eine F lotte entgegen
zuschicken, soll m it dem Bericht über die glückliche Überfahrt der 
attischen Expedition [6, 44] kontrastieren und zeigen, wie leicht es 
gewesen wäre, sie zu vernichten und welcher Gefahr sie zunächst en t
ging ; um so stärker tr i t t  der Leichtsinn des Unternehmens hervor und 
um so tragischer w irkt nachher die Peripetie.

Der Verf. tu t  sich viel auf das Fündlein zugute, daß Stellen in der 
Schrift vom Staate der Athener sich m it solchen in Perikies Reden be
rühren [S. 174ff.]. Von diesen „Berührungen“ sind das Räsonnement 
über die Seeherrschaft, die gefahrlose Landungen und Verwüstungen 
gestattet und vor einer Hungersnot schützt, ein Topos, der gerade 
am Anfang des Krieges viel diskutiert sein wird; daß der Kriegs
plan, den Thukydides durch Perikies entwickeln läßt, wirklich seiner 
war, ha t nie ein Mensch bezweifelt, aber kein Verständiger wird 
daraus den Schluß ziehen, daß Thukydides die Rede nicht selbstständig 
komponiert hat. Der boshafte Angriff des Oligarchen auf die Liturgien 
und Staatsopfer, die die Reichen belasten und dem Demos Vorteil 
bringen, treffen m it dem Passus des Epitaphios [2, 38] nur im allgemeinen 
zusammen und berechtigen im besten Falle zu dem Schluß, daß Thuky
dides sich auch an dieser Stelle, wie an vielen anderen, m it oligarchischer 
Publizistik auseinandersetzte. Andere Berührungen sind überhaupt 
nicht vorhanden; Thukydides’ Verteidigung der Demokratie ist nach 
der spartanischen „Eunomie“ orientiert, nicht nach den Klagen des 
athenischen Oligarchen, und die von dem Verf. obendrein falsch über
setzte Stelle de rep. 2, 1 ha t m it Thuk. 2, 39 nichts gemein.

S ta tt diesem Phantom  nachzujagen hätte  der Verf. besser getan 
sich um die wenigen, aber kostbaren Reste der echten perikleisehen 
Beredsamkeit zu kümmern, die noch zu Aristoteles’ Zeiten im Gedächtnis 
der A thener fortlebten, jene M etaphern, deren plastische Schärfe die 
geschichtlichen Situationen, in denen sie gesprochen sind, selbst je tzt 
noch erraten läß t; sie geben wenigstens eine Ahnung von den Stacheln,

Gnomon 1826 f?



die die Rede des allen überlegenen Staatsm anns in der Seele des Volkes 
zurückließ. Diesen aus dem Augenblick geborenen und im Augenblick 
durchschlagenden Redestil wollte der Geschichtschreiber nicht über
liefern und nicht nachahmen, so wenig wie das die Gegner persönlich 
angreifende und denunzierende Gepolter Kleons. Den thukydideischen 
Reden soll nach dem Willen des Geschichtschreibers die unm ittelbare 
A ktualität, das konkrete Detail fehlen, das nur im Augenblick ver
ständlich ist und im Augenblick am stärksten w irk t; auch im Epitaphios 
hat er m it gutem Grunde den Teil weggelassen, den die echten Epi
taphien haben m ußten, das bestimmte, im einzelnen ausgeführte Lob 
dessen, was die Verbände des Heeres oder der F lotte geleistet hatten , 
in denen die B estatteten gefallen waren. So hart, so unerbittlich der 
Realismus ist, m it dem Thukydides die Dinge und die Menschen dar
zustellen bem üht ist, in der Betrachtung, die er in die Form  der Reden 
kleidet, gehorcht er der Forderung, die der Hellene nun einmal an den 
hohen Stil stellt; er typisiert, erhebt die empirische Wirklichkeit, von 
der die echte Rede sich nicht loslösen kann, in die Sphäre des All
gemeinen, der eristischen und rhetorischen Kategorien und Antithesen.

Den stärksten Beweis dafür, daß die thukydideischen Reden keine, 
auch nur annähernde Wiedergabe der ,,wirklich gehaltenen“ sind, erbringt 
der Verf. selbst durch die Analyse, die er auf seine verkehrte These 
gründet: ihr historisches R esultat ist gleich Null. Daß ihm der Sinn 
für die W ucht und Größe geschichtlicher W irklichkeit abgeht, verrät 
er durch P lattheiten , wie [S. 191] „dieser Tag“ (an dem Perikies, wie er 
meint, den thukydideischen Epitaphios sprach) „bedeutete einen Höhe
punkt in Perikies Leben“ — so pflegen offizielle Festredner bei einer 
Vereinsfeier von sich zu denken und zu rühmen —, oder [S. 189] 
„Perikies entwickelt und enthüllt seine tiefsten Ideen“ , was ein echter 
Staatsm ann nie tu t, solange er noch Geschichte m acht und nicht 
dazu verurteilt ist nur Geschichte zu schreiben.

Man wird mir hoffentlich erlassen auch noch über das Schluß
kapitel (Thukydides) zu referieren, in dem der leere Schwulst des Verf. 
sich hemmungslos entfaltet; die Besprechung ist ohnehin länger ge
worden als das inhaltlose Buch an und für sich verdient, das nie gedruckt 
werden durfte. Aber es schien mir ein Gebot der Stunde, den groß
sprecherischen Dilettantismus, der in ihm sein lärmendes Wesen treibt* 
mit überzeugender Ausführlichkeit zu kennzeichnen.

München. E. S c h w a r t z .



T h e o p h r a s t e  C a r a c t e r e s .  Texte etabli e t trad u it par Octave Navarre.
Paris 1920, Les Beiles Lettres. 74 S.

0 . Navarre, C a r a c t e r e s  de  T h e o p h r a s t e .  Commentaire exegetique et critique 
prec6d6 d ’une introduction sur l ’origine du  livre, Phistoire du  tex te  e t le 
classement des m anuscrits. Paris 1924, Les Beiles Lettres. LVI, 242 S.

In  der zweiten Hälfte des X IX . Jahrhunderts hatte sich das Interesse 
sowohl der Gebildeten wie auch der Gelehrten, selbst der Philologen von 
Theophrasts Charakteren abgewendet, die doch das europäische Lese
publikum des XVII. und X V III. Jahrhunderts begeistert hatten. Das 
Büchlein wurde von den Historikern der Philosophie gewogen und für den 
Philosophen Theophrast zu leicht befunden. Die gewöhnlichen Leser 
griffen lieber zu schärfer gewürzter Kost, etwa den Mimiamben des 
Herodas. Eine Gesellschaft, die auf Formen wenig W ert legte, konnte an 
alles andere als aufdringlichen Schilderungen von nicht einmal immer 
sehr auffälligen Mängeln des Benehmens — denn dies sind meistens die 
Charaktere — keinen Geschmack finden. E rst kurz vor dem Krieg 
machten sich die ersten Anzeichen jener Bückbewegung vom Naturalis
mus zum — Stil bemerkbar, die dann während des Krieges gewaltig 
einsetzte und sich jetzt allmählich Geister und Gemüter erobert hat. 
Derselbe Trieb, der sich jetzt so oft in derVorhebe für K unst und Literatur 
des X V II. und X V III. Jahrhunderts kundtut, spiegelt sich auch in 
der Zunahme des Interesses für Theophrasts Charaktere.

Im  Jahre 1897 war die kommentierte Ausgabe der Leipziger Philo
logischen Gesellschaft erschienen, das tüchtige Werk eines erlesenen 
Gelehrtenkreises. Zum Text wurden alle irgendwie zugänglichen H and
schriften herangezogen, eine methodische recensio mindestens angestrebt. 
Die Hauptschwierigkeiten dieses Buches bestehen meistens in kurzen 
Anspielungen auf Sitten, Einrichtungen, Gegenstände, die den Zeit
genossen geläufig gewesen sein müssen, uns Modernen aber wenig ver
trau t oder völlig unbekannt sind; um diese dunklen Stellen zu beleuchten 
haben die Leipziger m it erfolgreichem Fleiß unter den tausend und 
abertausend Urkunden besonders epigraphischer und archäologischer 
Art, die nach Casaubonus’ Kommentar (1592) hinzugekommen waren, 
Umschau gehalten. Das Sprachliche war meistens richtig beurteilt, 
Parallelstellen aus der richtigen Literaturgegend, aus den späten Attikern, 
den letzten Rednern und aus Koine-Texten, herbeigeholt; die Chrono
logie dank der präzisen Gelehrsamkeit Cichorius' festgelegt. Jedem 
Charakter war eine genaue und, soweit ich urteilen kann, lesbare, ja 
gefällige Übersetzung beigegeben. Eine solche Ausgabe hätte die Charak
tere, wenigstens in Deutschland, populär machen sollen: von gesteigertem 
Interesse habe ich aber keine Anzeichen gefunden. Jene Arbeit regte zwei 
nützliche Aufsätze im Philologus, von Immisch und Wendland, an;



nichts m ehr1). Diels um 12 Jahre jüngere Ausgabe (1909 in Oxford bei 
der Clarendon Press erschienen) konnte ihrer streng kritischen N atur, 
ihrer nüchternen Einstellung gemäß auf weitere Kreise keinen Einfluß 
ausüben. Diels kommt das Verdienst zu, in weiterer Ausführung seiner 
Quaestiones Theophrasteae (Berlin 1883) die Schicksale des Textes des 
Theophrast, wie er sie sich vorstellte, anschaulich geschildert zu haben: 
so kommt am besten heraus, daß seine Auffassung nicht in allem richtig 
sein kann. Auf die Scheidung der byzantinischen Interpolationen ha t er, 
durch ein immer waches Sprachgefühl geleitet, besondere Sorgfalt ver
wendet: man darf nicht m it dem Lob kargen und muß anerkennen, daß 
diese Aufgabe im großen und ganzen m it einem Male für immer gelöst 
ist; was allerdings nicht ausschließt, daß Diels öfters über das Ziel hinaus
geschossen hat, manchmal vielleicht dahinter zurückgeblieben ist. Die 
benutzten Handschriften sind auf Grund von Photographien revidiert. 
Die Adnotatio ist, was Konjekturen betrifft, reichhaltig und verwirrt doch 
nicht das Auge; auf die für das Verständnis dunkler Stellen unentbehr
lichsten antiken Parallelen und neueren Arbeiten wird im Apparat 
selbst hingewiesen. Der Text scheint mir freilich hie und da über- 
emendiert, anderswo zu wenig korrigiert; in Theophrasto vero non licet 
omnibus placere.

Die Theophraststudien ruhen dann wieder bis 1919. Meine in diesem 
Jahre in Florenz bei Sansoni erschienene Ausgabe ist wieder für die 
Gebildeten meines Landes bestimmt, sowohl für die zahlreichen denen 
griechische Buchstaben nur Schrecken einflößen, wie auch für die nicht 
vielen die von ihrem Schulgriechisch soviel behalten haben, daß sie 
von der Übersetzung zum U rtext zurückgreifen können. Die Über
setzung, für dieses Publikum sicher das H auptstück, habe ich jedenfalls 
so zu halten gesucht, daß sie auch für genaue Interpretation Dienste 
leisten kann, was bekanntlich manche andere Übersetzung, wenigstens 
in meinem Lande, nicht einmal beabsichtigt. Dasselbe Ziel erstreben 
die kurzen, aus Not dogmatisch gehaltenen Fußnoten, meist, wie 
natürlich, antiquarischen Inhalts. Dem Ganzen, den Anmerkungen wie 
der Übersetzung, habe ich einen gewissen burschikosen Anstrich zu geben 
getrachtet; ich bin noch immer überzeugt, hierdurch den Absichten des 
Theophrast keinen starken Abbruch getan zu haben. Die kurze Vorrede 
versucht das für unsere Begriffe doch kleinstädtische Milieu, in dem die 
theophrastischen Personen leiben und leben, durch die Analogie moderner 
süditahenischer Verhältnisse zu veranschauhchen. Das Büchlein ist im

i) Aus Jebbs’, von Sandys neubearbeiteter Ausgabe (London 1909) ist 
nicht v iel zu lernen. Ob Theophrast in England viel gelesen wird, kann ich nicht 
sagen, ich halte es aber für m öglich: die Inselkultur m acht Moden und Launen 
des Festlandes nicht immer m it.



Inland viel gelesen worden; im Ausland dürfte es kaum bekannt sein. 
Von den Grundsätzen, die ich in der Konstituierung des W ortlautes wie 
auch in der Bezeichnung der byzantinischen Zutaten befolgt hatte, 
konnte ich im Bahmen des Büchleins kaum Bechenschaft ablegen; 
ebenso konnte ich nur m it wenigen W orten und ohne jede Begründung 
in der Vorrede andeuten, wie ich mir die Absichten des Theophrast vor
stelle, wrie ich mir die Entstehung der Charaktere denke. Der Philologen
pflicht, mich darüber zu äußern, bin ich in einer Beihe von Aufsätzen 
nachgekommen, die in der während des Krieges ins Leben gerufenen, 
freilich bald wieder eingegangenen Bassegna italiana di lingue e lette- 
rature classiche vorhegen (1 1918, 73 — 79,124 — 150; I I  1919, 1 —21); von 
dieser Zeitschrift wird sich kaum ein Exemplar bis nach Deutschland 
verirrt haben.

Von jenem Zeitpunkt an nimmt die Charakterenliteratur stark zu; 
Navarre, der sich, wie ein mir in den Kriegsjahren unbekannt gebhebener 
Aufsatz in der Bevue des etudes grecques zeigt, schon im Jahre 1914 
m it Theophrast befaßt hatte, läßt 1920 den Text, 1924 den Kommentar 
erscheinen, die ich hier zusammen rezensiere. Inzwischen hat mein 
Landsmann Rostagni, auch 1920, in der Rivista di filologia 48, 417 in 
ausgesprochenem Gegensatz zu mir eine neue Hypothese über die Ziele 
des Theophrast auf gestellt; einer der Hauptm itarbeiter am kommentierten 
Leipziger Theophrast, Immisch, endlich 1923 bei Teubner in Leipzig 
einen handlichen Text gegeben. Diesen stehe ich nicht an als den ver
ständigsten unter allen bis je tzt veröffentlichten zu bezeichnen: der 
Herausgeber hat, wenn nicht viel Neues oder viel Schlagendes gefunden, 
was wrohl bei solch einer schlecht überheferten, seit der Renaissance 
unendlich oft traktierten Schrift zu viel verlangt wäre, so doch unter 
den Möglichkeiten fast immer die ansprechendste gewählt.

Navarre handelt in der introduction zum commentaire über die 
beiden wichtigsten Probleme, über das Wesen des Buches und über 
Textgeschichte unter steter Rücksichtnahme auf meine Forschungen; 
Rostagnis Hypothesen sind in einem Anhang behandelt. Der commen
taire selbst ist zum Teil dazu bestimmt, die vorgezogene Textfassung 
zu rechtfertigen, auch dies in beständiger Auseinandersetzung mit meinen 
Vorschlägen, deren viele er annimmt oder wenigstens gut diskutabel 
findet. Ich bespreche zuerst die introduction, dann den Text, dann 
endlich den eigenthch exegetischen Teil des commentaire, was sich wohl 
m it wenigen Worten tun  läßt. Ich kann unter den geschilderten Um
ständen nicht vermeiden, von meinen Arbeiten öfter zu sprechen, als 
es der gute Geschmack eigentlich gestattet.



I.
Einerseits unbedingte Zulassung der Hiate, die die K unstprosa jener 

Zeit vermied; keine Periodenbildung, sondern ein festes, sich jedesmal 
wiederholendes Schema: zuerst eine kurze Definition des Lasters, dann 
das Adjektiv das den m it dem Laster behafteten bezeichnet, darauf, 
durch ein roLovrög rig olog m it diesem Adjektiv verknüpft, eine 
lange Reihe parataktischer Infinitive, die normalerweise ununterbrochen 
bis zum Schluß reicht; durch dieses Schema bedingt, ein auffäUiger 
Reichtum an Partizipialsätzen: also eine auf die Spitze getriebene 
Schematik, eine Formelhaftigkeit, wie sie nur dem Hypomnemastil 
eignet. Andererseits, freilich keine Effekthascherei, aber immerhin ein 
augenscheinliches Suchen wenn nicht nach der äußeren, so doch nach 
der inneren Pointe, ausgiebiger Gebrauch typischer Aussprüche, un
verhohlenes Streben die Leser oder die Zuhörer zu amüsieren. Die Lösung 
dieser Spannung zwischen äußerer und innerer Form, die Synthese dieser 
rätselhaften Gegensätze suchte ich in der Annahme, hier lägen die Glanz
stellen, die einzig ausgearbeiteten, einer Vorlesung des Theophrast über 
beschreibende E thik vor. Der Peripatos wandte sich bekanntlich nicht bloß 
an berufsmäßige Jünger, sondern auch, im W ettbewerb m it den Rhetoren, 
an die goldene Jugend Athens, an Sprößlinge vornehmer Familien, 
denen gesellschaftliches Benehmen fast zur Religion geworden. Dem 
Geschmack solcher Zuhörer, deren Sinn für das Ironische, der einer 
verfeinerten Gesellschaft im Blut Hegt, wird Theophrast, selber, wie 
mannigfaltig bezeugt, ein witziger Mensch, in diesen Charakteren ge
huldigt haben. Diese Annahme erklärt auch, warum hier nur mangel
hafte Typen geschildert w erden: die Tugend — das wußte schon Theo- 
phrasts Lehrer Aristoteles — ist meistens langweilig, jedenfalls kein 
geeigneter Gegenstand des Witzes. Ich versuchte die Fäden zutage zu 
legen, die manchen unter diesen Charakteren m it Beschreibungen in 
Aristoteles5 ethischen Schriften verknüpfen. Ich  belegte die Sitte, nur 
gewisse Punkte eines Kollegs auch formell zu präparieren, aus aller
modernster, auch eigener Universitätserfahrung. Ich versuchte die Ge
schichte dieser L iteraturgattung {wenn man solchen terminus heute 
noch verwenden darf) m it wenigen Strichen zu zeichnen und ging kurz 
auf die erhaltenen Bruchstücke der Nachahmer, Lykon, Satyros, Ariston 
von Keos, ein.

Es ist mir eine Freude gewesen, daß Navarre im großen und ganzen 
meine Resultate angenommen hat. E r schlägt nur eine, allerdings meines 
Erachtens nicht wesentliche, Modifikation vor: Theophrasts Charaktere 
hätten  nicht von Anfang an für sich selbst bestanden, sondern wären 
ursprünglich ,,une galerie de portraits servant ä la fois d ’illustration



concrete et de eonclusion ä un traite  de morale theorique“ Zu dieser 
Hypothese wird er augenscheinlich und eingestandenermaßen durch die 
Betrachtung der Charaktere des Theophrastnachahmers Ariston gedrängt, 
die tatsächlich am Schluß seines Briefes tieqI rov xovxptCeiv vneQTjcpaviaQ 
(hei Philodem neql xaxmv X z. T. erhalten) lose angehängt sind. 
Navarre selbst fügt aber gleich hinzu: „Bien que faisant partie integrante 
du  traite , ces morceaux n’avaient cependant avec lui qu’un lien artificiel, 
qu ’il etait facile de rompre; et on con9oit que, de tres bonne heure, ils 
en aient ete separes“ Is t ein Band künstlich, so ist es jeder W ahr
scheinlichkeit nach unursprünglich. Und einerlei ob Theophrasts 
Charaktere für sich allein oder in größerem Kahmen veröffentlicht waren, 
m ußte Ariston die seinigen auf jeden Fall einem größeren Zusammenhang 
einfügen, da er eben einen Brief schrieb, nicht ein Kolleg las, das bloß 
partiell ausgearbeitet zu sein brauchte. Positive Argumente kann ich 
zugunsten meiner Hypothese natürlich nicht Vorbringen; ich finde aber 
noch immer, sie wird durch das moderne Analogon empfohlen, während 
Navarres Hypothese die Hilfsannahme nötig macht, eine fremde H and 
habe schon im Altertum, lange vor dem byzantinischen Interpolator, 
die Charaktere von der Kollegschrift, der sie eingefügt waren, abgetrennt. 
Ich würde mich scheuen, die Textgeschichte der Charaktere ohne 
dringende Notwendigkeit noch komphzierter zu gestalten als sie schon 
ohnehin ist.

Rostagnis neue Theorie berücksichtigt Navarre erst im Anhang; 
er erkennt ihr große Vorzüge zu und — lehnt sie schließhch doch ab. 
Alles, wie mir scheint, m it Fug und Recht. Immisch hatte schon 1897, 
gescheit aber doch unwahrscheinlich, die Charaktere den rh e to r is c h e n  
Schriften des Theophrast zugerechnet. Rostagni betrachtet sie jetzt 
als einen Bestandteil der Behandlung der rj'&r], die in der Poetik ihren 
Platz hätte. Der Unterschied ist nicht so gewaltig, wie er beim ersten 
Anblick erscheinen könnte, da Poetik und Rhetorik, was Rostagni auch 
in anderen Arbeiten praktisch zu verkennen scheint, im Altertum eng 
verbunden waren. Ich denke aber, gegen die neue Lehre gälte derselbe 
Einwand, den ich gegen Immisch Theorie form uherte: was für einen 
Nutzen hätten  die Dichter aus so subtilen Unterscheidungen ziehen 
können, wie den zwischen dem ä v a i o und dem ävelev'&EQOQ, 
zwischen diesem und dem aiaxQoxEqdijg ? F ür wen hätte  Theophrast 
gearbeitet? Navarre berücksichtigt diese Ausführungen nicht: es war 
auch nicht nötig. Rostagni wird von seiner Hypothese dazu gedrängt 
anzunehmen, Theophrast habe wie das erhaltene Buch den cpavloi, so 
ein anderes den onovdaloi gewidmet; zu vermuten — dies in Verkennung 
des Wesens der Bücherkataloge bei den Biographen — daß die Ver- 
doppelung des Titels rj'&ixoi %aßoxtfiqeg bei Diogenes mit dieser



ursprünglichen Doppelheit zusammenhängt; dem Byzantiner Eustathius 
Kenntnis des GTiovÖaloi-Ruches beizulegen, da er einmal aus Theophrast 
nicht nur den <pavXog-} sondern auch den äXxi/uog-Charakter zitiere. 
Es verschlägt vielleicht wenig, daß ich mir ein solches Buch über edle 
Charaktere, wenigstens in demselben witzigen Stil des erhaltenen, nicht 
vorzustellen vermag. Aber wie dem auch sei: Ariston, ganz gleich ob der 
Peripatetiker, wie wohl je tzt alle glauben, oder der Stoiker, zu dem ihn 
Rostagni, bloß um ihn durch eine unüberbrückbare K luft von Theophrast 
zu trennen, wieder stempelt, kennt sicher nur das «pcwAoi-Buch. Nun 
behauptet allerdings Rostagni: Aristons Charaktere seien trotz allem 
Schein in ihrem innersten Kern denen Theophrasts ganz unähnlich. 
Davon hatte keiner von uns bis je tzt etwas gemerkt. Ich kann nur 
Navarres W orte unterschreiben (Comm. p. 211): ,,11 esquisse du traite 
d’Ariston une analyse tendencieuse: les caracteres de ce moraliste «se 
melangent de toute sorte d ’elements doctrinaux et narratifs, conside- 
rations, anecdotes, telles que nous sommes habitues ä les lire chez Plutar- 
que» (p. 442). Rien de moins exacte. II y a lä une etrange confusion. 
Les dits elements se rencontrent exclusivement dans Fepitre morale qui 
precede les caracteres; mais dans les caracteres memes il n 'y  en a pas 
trace. E t c’est pourquoi ceux-ci, des qu'on les isole, ressemblent, comme 
des freres, ä ceux de Theophraste.“ Rostagnis Konstruktion ist genau 
so haltlos wie manches andere (beileibe nicht alles) in der sonstigen 
Produktion dieses sicher gescheiten und findigen Gelehrten.

I I .

Daß die Vorrede zu dem ganzen Werkchen und die Epiloge zu den 
einzelnen Charakteren spätere Interpolation sind, gilt mindestens seit 
Diels als ausgemacht. Ich habe, auf Grund sprachlicher Analogien, wie 
ich denke, zuerst präzis nachgewiesen, daß Vorrede und Epilog auf 
einen und denselben Mann, einen Byzantiner, zurückgehen. Auch 
diese Resultate meiner Forschung akzeptiert Navarre in Bausch und 
Bogen. Ich  hatte auch bewiesen, daß für manche der am Anfang jedes 
Kapitels stehenden Definitionen die Zusammenhänge m it Aristoteles’ 
ethischem U nterricht noch aufzuspüren sind, daß für keine der Verdacht 
der Unechtheit begründet werden kann: auch darin fühlt sich Navarre 
mit mir einig. Schwieriger ist die Frage nach vereinzelten Eingriffen des 
Byzantiners innerhalb des Textes. Ich hatte  schon die Athetesen, m it 
denen Diels nicht eben sparsam vorgegangen war, stark eingeschränkt, 
indem ich an verdächtigen Stellen auf eine Satzform, eine Redensart 
hinwies, die dem Theophrast auch sonst eignet, oder ein seltenes hellerd-



stisches W ort auf deckte. Navarre ist noch ein Beträchtliches über mich 
hinausgegangen. Unbedingt wahr ist, daß, wie er betont, die „reine“ 
Interpolation nur eine Möglichkeit neben anderen dar stellt, daß der 
Unsinn öfter durch mechanische Korruptel (Lücke, Versetzung) oder 
durch Lese- und Schreibfehler entstanden sein wird, oder auch durch 
halbbewußte Modernisierung, d. h. in diesem Fall Byzantinisierung 
klassischer Ausdrucksweise. Diese letztere Fehlerquelle ist wohl bei 
Prosatexten die der Schreiber zu verstehen sich einbildet besonders 
ergiebig. Diels neigte dazu, alle Stellen die bestimmte, oft sehr harmlose 
Ausdrücke enthielten, zu athetieren, weil dieser selbe Ausdruck einmal 
in sicher unechter Umgebung erschien; ein Verfahren, das auch im 
Corpus iuris Unheil gestiftet hat. Navarre läßt bloß eine Stelle, VI 71) 
als reine Interpolation gelten; eine andere (X 14) als bewußte byzan
tinische Überarbeitung. Die von Diels übersehene, von mir auf gedeckte 
byzantinische Zutat XVI 12 K a i  tcov Ttegiggaivojusvcov enl ’&aXdxrrjQ etil-  

[aeXCoq  dögE iE v ä v  slvai bezeichnet er wohl richtig als Glossem. X  8 
hatte Diels die Worte fj (potvixa im Satze ovre iXalav fj (poLVLxa tcov 
Xa/bial nsTiTooxoTcov ävsXEa'&ai dazu mißbraucht, die Person des In ter
polators festzulegen, der in Syrien oder Assyrien gelebt haben sollte, 
wo, anders als in Attika, die Datteln reif werden. Ich hatte ihm diese 
Konstruktion noch geglaubt. Navarre ist der Beweisführung gegenüber 
mißtrauisch geworden; er begründet aber seine Bedenken nicht deutlich 
genug. Immisch bemerkt mit Recht: homo minutus et sordidus ne 
ea quidem tolli patitu r, quae in Attica regione m aturitate carentia suibus 
tarnen utilia sunt, non hominibus (nisi forte ad ludos pueriles). Damit 
ist ein falscher Schein endgültig aus der W elt geschafft, und gleichzeitig 
eine schöne Pointe wieder gewonnen.

Zweifel erregt die Gesamtkomposition dreier Charaktere, der 
ö v a x £ Q £ ia  X IX , der ä g E o x s ia  V, der s ig c o v E ia  I, in denen einige Züge 
nicht gut zur Definition oder gegenseitig zueinander zu stimmen scheinen. 
X IX  7 — 11 hatte auch ich nach Vorgang anderer an den Schluß von 
X I ßöeXvQia versetzt. Diesen Vorschlag scheint Navarre anzunehmen 
geneigt, Immisch spricht sich darüber nicht aus. Und doch sind 
solche Umstellungen überall bedenkheher als bei Theophrast, wo 
mindestens eine sozusagen diplomatisch bezeugt ist: die Charaktere 
XVI —X X X  sind bekanntlich in AB nicht enthalten, diese aber bieten 
den größeren Teil von X X X  eben hinter der ßdsXvQia; hätten wir 
nicht V, so würden wir noch streiten, ob jene Paragraphen in die ßdsXvQia 
gehören! Vielleicht hängen sogar beide Versetzungen zusammen. Ich 
hatte mich hingegen gescheut dasselbe kritische Mittel auf V ß —10

1) Immisch scheint in der Ausgabe auch diese als echt hinzunehmen, 
wie er überhaupt in dieser Beziehung viel zu stark zum Konservativismus neigt.



anzuwenden, obwohl schon vor langer Zeit ausgesprochen worden war, 
daß dieser Teil hinter X X I f i ix Q o c p d o T i/x ia  gehört. Es machte mich 
aber stutzig, daß schon Philo dem, wie wir aus dem unten zu erwähnenden 
Papyrus ersehen, die c lq b o x e lo . in derselben Form gelesen hat, die je tzt 
in den byzantinischen Hss. vorliegt. Ich versuchte also eine Verteidigung, 
führte aus, daß allen überheferten Teilen der ä g e a x e i a  etwas gemeinsam 
ist, eine wahllose und persönlichkeitsarme Abhängigkeit \o m  Urteil dei 
anderen, ein Sich-nach-den-anderen-richten. Ich muß aber gestehen, daß 
meine Argumente mir je tzt nicht schwach, aber immerhin etwas gesucht 
Vorkommen, und ich zweifle je tzt selber daran, ob nicht ehei Navarre 
Recht gehabt hat, die Versetzung doch zu akzeptieren. Es würde 
sich wieder einmal bestätigen, daß der Text antiker Schriftwerke die 
schlimmsten Schäden während der ersten Periode ihrer Überlieferung 
erlitten hat. Vielleicht blieben auch diese Bücher außerhalb der 
Schule unbeachtet bis zu Ciceros Zeit, als die peripatetische Reaktion 
einsetzte.

Eine sichere Lösung weiß ich für diesen Fall nicht; ebensowenig 
für die s lg c o v e ia .  Ich  ha tte  nach I)ielss Vorgang zu zeigen gesucht, daß 
der theophrastische e l q c o v  ein Doppelgesicht träg t: einerseits gibt er 
sich als ein dissimulator propriae vis, ein Verkleinerer, ja  Ver
leumder von sich selbst, was zur Definition T tg o a n o lr jo ig  e n l  % eIqov  

Tzgat-ecov x a l  A o y co v  gut paß t; in anderen Sätzen ist er ein boshafter 
Betrüger und nichts anderes. Ich versuchte diesen Unterschied in 
genauer Analyse durchzuführen: ich wies darauf hin, daß die Glieder, 
die vom e l q c o v  im besseren Sinn sprechen, auch durch eine kernigere, 
des Theophrast einzig würdige Sprache gekennzeichnet sind; ich machte 
darauf aufmerksam, daß die s lg c o v s ia  nur in der ersten Bedeutung 
derselben Gattung von Lastern angehört, wie die übrigen Charaktere, 
den „Fehlern im Benehmen“ , während e lq o jv  bei Ju stin  und anderen 
Kirchenvätern einen viel schlimmeren Sinn angenommen h a t; ich legte 
deswegen die Überarbeitung einem Schriftsteller christlicher Zeit, m it 
anderen W orten dem byzantinischen Interpolator bei, dessen Eifer sich, 
wie ich bewies, eben an den ersten Charakteren ausläßt, dannbald  erlahmt. 
Ich kann nicht finden, daß meine Beweisführung durch Rostagni oder 
Navarre erschüttert sei, wenn ich auch die harmlosen, sokratischen 
Züge in der Nachahmung des Ariston zu stark  hervorgehoben haben 
sollte. Navarres Leiter der Bedeutungen (Comm. p. 5): 1. interroger; 
2. faire 1’ignorant; 3. humilite affectee; 4. trom per =  «dissimulation, 
hypocrisie, pretexte, excuse» ; 5. jeu d ’esprit — «ironie (ironie socratique), 
persiflage»; 6. moquerie, raillerie, mystification scheint mir am besten 
zu zeigen, daß hier ein noch ungelöstes Problem vorliegt. Und doch, 
obwohl ich von meinen einzelnen Ausführungen keine einzige Silbe preis-



gebe, sehe ich je tz t ein, daß meine Analyse nicht für sicher gelten kann, 
da  das Material zu gering is t1).

III .

Und nun zur handschriftlichen Überlieferung! Die Charaktere 
sind in drei älteren Handschriften erhalten: d. h. I  —XV in zwei Parisini 
A und B saec. X —X I, die obendrein, wie schon gesagt, X X X  6 —16 
an falscher Stelle bieten; X V I—XXX in einen Vaticanus V saec. X III. 
Daneben gibt es aber, außer einer in einer Münchener Renaissance
handschrift M erhaltenen Epitome, eine Menge jüngerer Handschriften, 
deren keine über das XIV. Jahrhundert hinaufgehen soll. Diels hat nach 
Cobets Vorgang behauptet, diese zahlreichen Codices gingen alle auf die 
drei älteren zurück. Ich hatte  gegen Diels das Zeugnis der von ihm über
sehenen H erkulanenser Rolle von Philodem neql xaxiöjv VII angerufen, 
in der der V Charakter, äqeaxeia, ausgeschrieben ist. Ich suchte nach
zuweisen, daß der Papyrus, der, wie je tzt alle zugeben, einen weit besseren 
Text als die byzantinischen Handschriften darstellt, ja zwei kühne bis 
je tz t allgemein verworfene K onjekturen Cobets bestätigt, an zwei 
Stellen zugunsten der deteriores den Ausschlag gibt. Nun behauptet 
Navarre, daß ich mich an der einen Stelle versehen, an der anderen dem 
Editor Bassi eine Ergänzung geglaubt habe, die zu der alten, Casanova- 
schen Zeichnung (der Papyrus selbst ist je tz t hier unlesbar) nicht gut 
stimmt. Ich erkenne ausdrücklich den ersten Einwand an und halte für 
wahrscheinlich daß auch der zweite zutrifft. Und trotzdem  bin ich lange 
noch nicht überzeugt, daß die deteriores (Epitome eingeschlossen) keine 
Überlieferung enthalten. Die zehn von Diels gemusterten Stellen ergeben, 
scheint mir, kein so reinliches R esultat, wie Diels und noch mehr Navarre 
glauben. Eine Ergänzung wie die in X I 5 lag freilich nah e , die in X III  6, 
die übrigens nur in M steht, ist, wie ich denke, unnötig. Über zwei 
andere Stellen scheint mir aber das U rteil wesentlich anders lauten 
zu müssen. Den nicht gerade gewöhnlichen Sklavennamen rißie, d. h. 
Tißeie, für riftie in IX  3 m it M und mindestens einem V ertreter von C 
aus K onjektur zu restituieren, das würde schon eine sehr beachtens
werte Potenz erfordern. Noch merkwürdiger scheint mir IV 7, wo 
C allein rd yvfiva mnov vnocpaiveaftai für das sicher weniger genaue 
und weniger gewählte (palveo'&ai bietet. Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß ein Schreiber, selbst ein gelehrter Schreiber an (palvea'&ai Anstoß 
genommen hätte : m ithin ist vnofpaheo'&ai eine bessere Überlieferung2).

1) Rostagni spöttelt (S. 433 A. 4) über meine Stilkritik. Das reimt sich gut 
mit seinen hyperästhetischen Ansprüchen.

2) Es ist zu beherzigen, daß Diels sich eben bei diesen beiden Stellen 
vorsichtig ausdrückt: ,,nisi forte C aliquot locis ex ignoto codice antiquas aliquas



Eine andere Reihe von Überlegungen bestärk t mich in meinen 
Zweifeln. AB enthalten, wie gesagt, I  —XV, V XVI —XXX. Man sollte 
erwarten, daß die vermeintlichen Kopien teils I —XV, teils XVI —X X X  
enthielten. Dem ist aber nicht so: von den drei Familien der deteriores 
bietet keine X V I—X X X , bloß die schlechteste, E , I —XV, eine andere, 
D, I  - X X I I I ,  die dritte  und beste, C, I  -X X V III . Daß D  h inter X X III, 
C hinter X X V III schließen, ist in besonderen Eigenschaften von V 
wahrlich nicht begründet. Die zweite H älfte des Buches ist in C und D 
stark verkürzt, wie man je tz t aus Immisch s A pparat ersieht, der nur 
in V erhaltene Sätze oder W orte fe tt druckt. Ich meine, ich darf auf 
Grund dieser Erwägungen bei meinem Standpunkt bleiben, mindestens C, 
wohl auch D enthalte auch Überlieferung, was natürlich nicht dazu 
ermächtigt, alle Schreibfehler dieser geringeren Textquellen im Apparat 
zu verewigen. Das Problem stellt sich bei Theophrast so wie bei Aischylos, 
Sophokles, Apollonios : kein erhaltener Archetypus, sondern eine H aupt
handschrift und daneben eine Menge jüngerer, die nicht viel taugen 
und doch nicht ganz zu entbehren sind. Dieses R esultat paß t auch besser 
zum Gang der Kulturgeschichte: jedesmal, wo mehrere Handschriften 
erhalten sind, die über das XV Jahrhundert hinausgehen, ist es unwahr
scheinlich, daß alle aus der einen stammen, d. h. daß neben einer einzigen 
byzantinischen Textquelle bloß ihre auch im Orient geschriebenen Kopien 
nach dem Abendland gekommen seien.

IV
Der Theophrast best sich bei Navarre g la tt: diese Konstatierung 

schließt in sich ein Verdammungsurteil. Daß der Text der Charaktere 
minderwertig ist, wissen wir m it aller wünschenswerten Sicherheit aus 
dem Vergleich m it dem Papyrus des Philodem; wir können aber un
möglich glauben, daß was dem Stil des Theophrast einen eigenen Reiz 
verleiht und ihm zugleich seine unverfälschliche Signatur auf prägt, 
die Brachylogie, durch Korruptel, also zufällig, entstanden sein soll. 
Navarre ergänzt im ersten Kapitel an vier verschiedenen Stellen, und 
eben die zwei Vorschläge, die ihm zu eigen gehören, sind beide sicherlich 
überflüssig: I  2 e T i a i v e l v  n a o o v r a g  o l g  e t z e ' & e t o  Ad$pa, K a l  x o v t o i q  a v k X v -  

T z s u j '& a i  (d ixrjvy rjtTü)fiEVOig * K a l  avyyvcbfirjv ds £ % e l v  x o l g  a v t ö v  K a K c ö g  

?.£yovcn K a i  ( f x r j  a y d e a f t a i )  i n l  x o l g  K a f f  a v r o v  ÄsyopiEvoig. rjTTäc&ai ist 
schon für sich allein in der Gerichtssprache terminologisch; firj ayy&Eü'&ai 
würde ich, wenn es überhefert wäre, als Glossem einklammern. E in paar 
Zeilen höher wird das kernige TiqooEX'&div xolg iy$Q olg  e '& e X e iv  ÄaÄslv, ov [aujeXv

lectiones intercepisse fin g is“ ; ,,u t  recte t l ß i e  ab ep itom atore M s iv e  trad itu m  
sive  com ectum  e s t“ E r g ib t a lso  selber halb  und halb  d ie  M öglichkeit einer u n 
abhängigen N ebenüberlieferung zu.



zu einem selbstverständlichen, p latten eMÄetv AaAerv dti/ucret verwässert. 
Und die folgenden Charaktere kommen nicht glimpflicher davon. Das 
rechte Gegenstück dazu bildet die Athetese logisch nicht notwendiger, 
aber sprachgemäßer und anschauhcher Nebenbestimmungen: ein schönes 
Beispiel b ietet X II 4 (vom äxaigog) xai dlxrjv dxpXrjxora eyyvrjg ngooeÄficbv 
xeXevaai avröv ävade£a.o'&ai} wo nach Herwerdens Vorgang ngooeXficbv 
gestrichen wird: ,,er tr i t t  an einen eben in einem Bürgschaftsprozeß 
unterlegenen heran und fordert ihn auf, sich für ihn zu verbürgen“ 
Is t  das ,,pleonastische“ j i q o o s X & cd v  hier nicht das Hauptwort, dasjenige 
das einzig die ganze Szene beleuchtet? W ar Navarre dies entgangen, 
so durfte ihm wenigstens nicht entgehen, daß eben TigoaeXficbv, ge
wöhnlich  neben einem Verbum dicendi, Lieblingsausdruck der Charaktere 
i s t ! Diels’ Index verzeichnet 10 Beispiele von der Form. Übrigens genügt 
schon die eben ausgeschriebene Stelle aus der slgcovela zum Schutz. 
Schlimm ist dabei, daß bei der Einrichtung dieser Ausgabe expungierte 
W örter nicht einmal im Text stehen, sondern nur im A pparat verzeichnet 
sind, also für die meisten Leser unter den Tisch fallen. So fehlt IX  4 
efi e%ei, das sicher echt ist, eben weil es den Infinitivstil temperament
voll durchbricht; so manches andere.

Mit der Negationspartikel w irtschaftet Navarre willkürlich: warum 
er I I I  3 mit Corais schreibt <jk  ä^ioi (o v s)  yeyo va a iv  oi ttvqoI ev rfj äyogä , 
dafür habe ich vergeblich im Kommentar eine Erklärung gesucht, der 
sonst meist die Eingriffe in den Text ausführlich begründet. Das Beispiel 
soll nur den unnützen Redefluß des äöoXeayjlQ kennzeichnen, es kommt 
also nicht das Mindeste darauf an, ob der Weizen bilhg oder teuer heißt.

Es genügt nicht, daß ein Sprachgebrauch zweimal überhefert ist, 
Navarre korrigiert ihn trotzdem weg, wenn er ihm nicht paßt. IV 12 
und X X V III 3 steht beidemal trjv ftvgav vTiaxovsiv; an der ersten 
Stelle gestaltet er den Satz ganz anders, an der zweiten ergänzt er mit 
Kayser (nagä}. Ich hatte schon in meinem Aufsatz darauf hingewiesen, 
wie unwahrscheinlich eine solche Doppelkorruptel sei. Je tz t kann ich das 
menandrische rrjv tivgav ipocpelv, Epitrep. 490 Wil., zum Vergleich 
heranziehen. Ebensowenig will Navarre glauben daß Theophrast 
enl m it Akkusativ von einem dem Zusammenhang oder einem voraus
gehenden Worte zu entnehmenden Begriff der Bewegung kann ab- 
hängen lassen: I I  7 avvwvovjusvog enl xgrjnldag ,,wenn er Schuhe kaufen 
m itgeht“ und X 2 änairelv enl rrjv olxiav stützen sich wohl gegenseitig. 
Navarre nimmt an der zweiten Stelle das iXdojv der deteriores an, was 
sich eigentlich mit seiner Auffassung der Überheferung nicht gut ver
einigen läßt, und schreibt an der ersten m it Fischer de xgrjnldag. Jeder 
muß merken, welchen Grad von Wahrscheinlichkeit eine solche Kon
jektur hat.



Noch gefährlicher scheint es mir zu sein, wenn dem Theophrast 
aus grammatischen Gründen das Konzept wie einem Schuljungen 
korrigiert wird. Das geschieht X X  6 xai icr&(cov de äjua dirjyela'&ai (bg 
eXXeßooov t z l o j v  ävco xai xdra> exaQ'&a.ßr) s ta tt xafiaofieitj, da nur ein 
Schriftsteller christhcher Zeit hinter dem Präsens den Optativ ge
brauchen dürfe. Was wissen wir noch von Koine-Syntax ? und was soll 
aus vereinzelten Gegenbeispielen werden, wenn sie dem Normalisierungs
trieb sämtlich zum Opfer fallen1) ?

Natürlich fehlen auch gute Konjekturen nicht: besonders gelungen 
scheint mir V III 8 xai äfta diet-ubv (hg olöv re (für nä>g oteo'&ai) niftoMög 
GxerXiä&i. Das meiste ist aber der A rt, wie ich sie kurz zu charakte
risieren gesucht habe.

V

Über die Version maße ich mir natürlich kein U rteil an. Das Ver
ständnis des übrigens in Navarres Fassung nicht mehr schwierigen 
Textes ist natürlich völlig erreicht. Der französische Stil scheint mir, 
wenn ich einen Eindruck mitteilen darf, gefällig, aber nicht so pointen
reich, wie es sich für eine Übersetzung der Charaktere ziemen würde. 
Ich verstehe mich aber, wie gesagt, so wenig auf französischen wie auf 
deutschen Stil, und habe kein Urteil darüber, ob schärfere Würzen 
dem feinen französischen Gaumen erträglich wären. Besonders glücklich 
scheinen mir die Übersetzungen der verschiedenen Charakternamen, 
sicher glücklicher und genauer als die meinigen.

Auch über den Kommentar kann ich mich kurz fassen. Navarre 
hatte in der Vorrede zur Ausgabe versprochen, wie er je tz t in der Vor
rede zum commentaire selbst wiederholt, „depubher ä l’usage des savants 
un commentaire philologique“ Nun, es fehlen sicher nicht, selbst in den 
rein exegetischen Partien nicht (die kritischen nehme ich aus), höher ge
haltene Anmerkungen, die meisten sind aber, zumal die antiquarischen, 
sehr elementar. Solche Erklärungen wie die auf S. 48: Le pedotribe, ou 
maitre de palestre, etait charge de Finstruction physique des enfants e t 
des ephebes. II enseignait aux enfants, ä partir de sept ans, tous les 
exercices de la gymnastique grecque, lutte, saut, course, je t du disque et 
du javelot, auxquels pouvaient s’ajouter le pugilat, l’escrime, la danse 
sind gar nicht selten, und dam it wird allerdings den Gelehrten nicht ge
dient. Daß besonders viel in sprachlicher Hinsicht aus dem Kommentar 
der Leipziger geflossen ist, gesteht Navarre freimütig; dieses Verfahren 
ist ebenso richtig wie es verkehrt wäre ein so ausgezeichnetes Hilfsmittel 
zu verschmähen.

O Einen von  einem Präsens abhängigen O ptativ nach ö u  verzeichnet 
übrigens Mayser, Grammatik der Papyri I I  294 aus M itteis’ Chrestomathie 31, 9,6.



Dem Kommentarband sind nicht weniger als vier Indices bei
gegeben: mots commentes, noms propres, grammatical, table des 
matieres. Der dritte, systematische, ist ganz besonders ausgezeichnet.

Summa summarum: die Prolegomena gelehrt, sorgfältig, besonnen; 
gut, wenn auch sehr elementar gehalten, der Kommentar, die Über
setzung gut, der Text selbst — doch schwach1).

Florenz. G io rg io  P a s q u a li .

Eva Wunderlich, D ie  B e d e u tu n g  der r o te n  F a rb e  im  K u ltu s  der 
G riech en  und R öm er. Erläutert mit Berücksichtigung entsprechender 
Bräuche bei anderen Völkern. Gießen 1925, Töpelmann. (Religionsgeschicht
liche Versuche und Vorarbeiten, herausg. von L. Malten und Otto Weinreich. 
X X . Band. 1. Heft.) 116 S. 3,20 M.

Das dankbare und wichtige Thema, die Bedeutung der Farben 
im Kultus, in der Volksüberlieferung und in der Religion der Griechen 
und Römer, wird in dieser soliden, übersichtlichen und ergebnisreichen 
Arbeit ernstlich in Angriff genommen und von den verschiedensten 
Seiten, von derjenigen des K ultus, der Magie, der Symbolik, der Sympa- 
thetik und der Psychologie, beleuchtet. Die Verfasserin behandelt 
hauptsächlich die rote Farbe, aber es fallen zuweilen auch scharfe Streif- 
lichter auf die Rolle, welche die anderen Farben auf den eben erwähnten 
Gebieten spielen. Hoffentlich erhalten wir eines Tages eine Zusammen
fassung, eine kultische Farbenlehre, wo sämtliche Farben, in ihrer gegen
seitigen Abgrenzung und in ihrem Durcheinandergreifen, behandelt 
werden.

Das zweite Kapitel, die „psychologische Bedeutung des R o t“ , 
hätte meines Erachtens besser die ganze Arbeit eingeleitet. Hier wird 
nämlich die allgemeine Verwendung des Rot als psychisch erregende, 
ästhetisch reizende, als augenfällige und prachtvolle Farbe besprochen. 
Von hier aus laufen die Fäden nach allen Seiten.

Der Schwerpunkt der Aufgabe, auch in dieser Arbeit, bleibt die 
rote Farbe als Blutsymbol. So sicher diese Beobachtung im allgemeinen 
gilt (besonders erwiesen durch die Arbeiten von Diels, v. Duhn, Ber- 
kusky, Samter u. a.), so schwer ist manchmal die Abgrenzung der Regel 
und die Beurteilung der einzelnen Fälle. Was den ersten Punkt, die 
abergläubische Medizin, anlangt, wäre es besser gewesen, m it den Fällen

!) Es würde mir leid tun, sollte dieses letzte Urteil Navarre verletzen, 
der mich oft glimpflicher behandelt hat, als ich es verdiente.



zu beginnen, wo man die K rankheit einfach m it frischem Blut heilt 
(z. B. die Epilepsie S. 8), dann das B lut durch rotfarbige Stoffe ersetzt, 
zuletzt die Bälle zu behandeln, wo rot überhaupt für heilkräftig g ilt1). 
Eine ähnliche Entwicklung zeigen die Bräuche, womit man sich die 
Fruchtbarkeit des Erdbodens sichert. Man opfert der Erde oder den 
höheren Mächten, die in der Erde hausen, Menschen- oder Tierblut, 
auf dieselbe Weise wie man alle Dämonen oder Gottheiten m it blutigen 
Opfern besänftigt oder sich deren Gunst erwirbt. Dann aber m alt man, 
bei Frühlings- und Erntefesten, die Eier rot, man schmückt die Häuser 
m it roten Blumen, man verspeist in der Osterzeit rote Gerstenkörner 
(in Thessalien, von 0 . Kern beobachtet), die zu Ostern zu schlachtenden 
Lämmer werden rot angestrichen (so ebenfalls zuweilen im heutigen 
Griechenland) u. ä. H ier kommt aber auch die Bücksicht auf die neue 
(„ro te“) Frühlingssonne in Betracht. Rein kathartisch ist hingegen das 
Menstruationsblut (Wunderlich S. 11); auch ein R itus wie der Alt
dorfer „B lu tritt“ m it dem Tropfen vom Blute Christi ist sicherlich nur 
kathartisch (anders W S. 18), den Prozessionen m it dem Kruzifix bei 
ähnlichen Gelegenheiten parallel.

Im  großen ganzen muß man die kluge Vorsicht der Verf., die keinen 
einseitigen Gesichtspunkt preßt, nur loben. Zuweilen wird man freilich 
anderer Meinung sein — das Gebiet des Folklore ist ja  noch wie kein 
anderes ein Gebiet der Hypothesen. W arum man die uralte Sitte, die 
Fundam ente, Wände, Schwellen, Türpfosten des Hauses durch blutige 
Opfer zu sichern, und die Umbiegung oder Verflachung dieser Sitte, 
dieselben Stellen des Hauses rot zu malen oder m it Rotem zu bekleben, 
zu behängen, überhaupt zu schmücken — warum m an beide Vorgänge 
als apotropäisch auf fassen soll (S. 2 6 f.), sehe ich nicht ein. Der erstere 
ist ebenso sicher hilastisch, wie der letztere apotropäisch sein wird. 
Die Vermutung, daß die rotgedruckten Zahlen im Kalender apotro- 
päischen Ursprungs seien (S. 23), ist unbegründet. Hier steckt gute 
alte Tradition. Später (S. 54) wird richtig hervorgehoben, daß das R ot
färben der Schrift in der Antike ein rein technisch zu beurteilendes 
Verfahren ist. Man braucht sich auch nur das Aussehen z. R. der neulich 
aufgefundenen antiatischen Kalenderfragmente, die uns eine Tafel des 
vorjulianischen Jahres geben, zu überlegen, um über diesen P unkt im 
Reinen zu rein. Die Buchstaben sind in diesem Kalender (wie gewiß

1) Hier möge Petron. 54 angeführt sein. Der Protzer erzürnt sich sehr, 
w eil ein Sklave seinen gestoßenen Arm alba potius quam conchyliata involverat 
lamx (Friedl. m acht keine N ote z. S t.): der Verfasser w ill dam it die Großtuerei 
Trimalchios charakterisieren — der Purpur wäre schon feiner —, aber zugrunde 
liegt doch die Vorstellung, daß eine rote Binde besser wie eine weiße die W unde 
heile.



viel früher) abwechselnd rot und schwarz nach festem Prinzip ausgemalt 
{näheres Wissowa Hermes 58, 379). Der vfjeg [xdroTzdQyoL des Odysseus 
geschieht, so viel ich sehe, keine Erwähnung; hier soll die rote Farbe 
am Vorder- und Hintersteven das Schiff schützen (vgl. das schützende 
Auge am Vorder- und das kultisch bedeutsame Aphlaston am H inter
steven).

Übrigens einigt man sich vielleicht am leichtesten über die rein 
magische Verwendung der roten Farbe. Dafür daß das Rot abschreckend 
wirken soll (Wunderlich S. 27f.), gibt Pap. Osl. nr. 4 (4. Jahrh. nach Chr.) 
ein interessantes Beispiel: die dem Bes ähnliche Zauberfigur, welche 
ein Weib für die äyaryy) des Gebebten herbeizaubert, wurde mit der ge
wöhnlichen Tinte hinzugezeichnet, aber die hervorgesteckte Zunge 
wurde besonders ro t angestrichen. Die Beurteilung der fila discobra 
des Liebeszaubers (Theokr. I I  2, Verg. ecl. V III 73 u. a., W. S. 12) 
ist schwierig; es scheint, daß der ,,Zwang“ , welchen sie ausüben, ebenso
sehr auf ihrem Ineinanderverschbngen wrie auf der Verschiedenheit der 
Farben (die vielleicht nur das Verschbngen deutbcher hervorheben sob) 
beruht. Derartige Fäden waren übrigens überhaupt im Kultus ganz 
gewöhnlich (vgl. Serv. Aen. X 538 infula fascia in modum diadematis 
a quo vittae ab utraque patre dependent, quae plerumque lata est, 
perlumque tortilis de albo et cocco). Aber man wird sich wohl in abe Ewig
keit darüber streiten können, ob eine so geschmückte Juno Barberini 
dadurch in ihrer Gottesmacht gestärkt oder gegen böse Einflüsse ge
schützt werden soll. Jedenfalls wrurde ihr göttlicher Charakter dadurch 
besonders hervorgehoben.

Mit besonderem Interesse best man den Abschnitt über die Robe 
der roten Farbe im Totenritual (S. 49 —59), die schon öfters von 
bekannten Forschern auf unserm Gebiete behandelt wurde. Für das 
griechische Gebiet gelten sowohl schwarz wie weiß und rot als Todes
farben, obgleich natürlich hier, wie überall sonst, die schwarze Farbe 
die ausgesprochen sepulkrale ist. Aber die weiße Farbe machte schon 
der schwarzen Konkurrenz, man gehe zu ihrer Erklärung von der blassen 
Leichenfarbe aus oder von den kevx’ oarea bei Homer oder aber von 
dem gewöhnbchen Aussehen neu gewobener oder gut gewaschener (ge
bleichter) Kleider aus weißer Wolle oder Leinen, wie sie im Kultus, 
auch im strengen Gräberkultus erforderhch waren. Wie uns die weißen 
attischen Lekythoi zeigen, hat man, wenigstens in A ttika und hier 
wenigstens im 5. Jahrhundert, allerlei Farben für die Trauerkleider 
verwendet: schwarz, violett, rot, braun, grünlich, auch weiß (die
jenige Farbe, die in Juhs für die Männer erlaubt war — die Frauen 
durften folgbch nicht so neumodisch, oder ritueb so indifferent, 
auf treten). Das heißt nur, daß auch die Trauernden sich am Farben-
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reichtum der schönen Kleider und Binden freuten, in Trauer wie in 
Freude.1)

Übrigens scheint man die Bedeutung der weißen Farbe beim 
Begräbnis etwas zu übertreiben. Wenn wir bei Archilochos (fr. 10 
Diehl) lesen, daß das Feuer des Toten Kopf und Glieder ,,in reinen 
Kleidern“ verzehrt, dann sind diese Kleider des Toten eben „rein“ , 
xa&aQa, weil ungebraucht oder gut gewaschen, wie es sich für einen Toten 
geziemt. Manchmal wird sich auch auf sepulkralem Gebiete die weiße 
Festtracht als die g e w ö h n lic h e , bei jeder f e ie r l ic h e n  Gelegenheit 
zu gebrauchende Bekleidung durchgesetzt haben. So z. B., wenn vor
nehme Messenier sich bekränzt und in weißen Kleidern (Paus. IV  13,3), 
oder wenn römische Bürger sich in weißer Toga begraben ließen. So 
auch, wenn die Orakelbesucher, welche die Wahrsagegeister auch durch 
ihre Kleidung heranlocken wollen, bei Trophonios bald (Max. Tyr. 
V III 2 a) als Oberkleidung eine (poinxLQ (darunter eine ö'&ovrj nodrjQrjg) 
tragen, bald (Suid. s. v. Tgocp.) weiß gekleidet sind. Auch der Inkubations
ritus in Pergamon (Inschr. I I  nr. 264) verlangt weißen Chiton und ieq& la  

I evkol a y v d  vom Besucher, in A ttika dagegen2) wird in ähnlichem 
Falle eine <poivixlg verwendet, Ar. P lut. 731 (etwas anders W S. 4).

Weitere mythologische oder symbohstische Spekulationen braucht 
man auch kaum anzustellen, wenn wir in der Unterweltsvision bei 
Luk. Philops. 24f. von einem schönen Jüngling ,,in weißem Gewände“ 
lesen, der den Kranken zum Throne des Plutos führt, oder wenn in der 
Inschrift Priene nr. 196 ein K yprier, der dem Heros Naulochos ein 
K ultbild weiht, im Traume den Heros und die beiden Thesmophoren, 
Demeter und Kore, sv (pageai Xevy.olg sieht.

Dann hat allerdings sehr früh eine rituelle Reflexion bewußt ein
gegriffen und durchgegriffen. Schwarz und weiß werden je tz t die Kenn-

1) W ir lesen mehrmals vom sieghaften Feldherrn, daß er den to ten  Führer 
der Feinde durch die Gabe seines eigenen Feldherrnm antels, seines Kranzes, 
seiner Binden oder Ringe verehrt, P lut. Kleom. 6, Val. Max. V 1, 11, vgl. Hero- 
dian IV 8, 9 (Caracalla verehrt den großen Alexander in Alexandria ztfv zs zXafAvda Yj% 
IcpBQev äXovgyrj ÖaxzvXiovg zs ovg slxs Mfiov zißieiv faozrjQag zs aal sl n  noXvtsXsg 
scpegs nsQLsXiüv eavzov ÖJiißrjxe zrj ixsivov ooiQq>). Daß der Tote oder der Heros 
(G ott) durch diese spontane Ehrenbezeugung r o t e  M äntel erhält, is t natürlich 
gänzlich Nebensache oder Zufall.

2) W enn der Inkubant sich ro t anzieht, dann h a t er sich die zu verehrende 
G ottheit ebenso gekleidet gedacht. Durch ähnliches Aussehen versucht m an 
die Gunst der betreffenden finsteren M ächte zu erwerben oder ihren Unwillen 
zu en tkräften  (deshalb zieht m an sich in Trauer schwarz an, schw ärzt sich das 
Gesicht u. a.). Der Jiogqivgsog fidvazog Homers verlangt eine dem entsprechende 
la rb e . Was rot als die Farbe der sepulkralen und chthonischen G ottheiten und  
ihrer Verehrer betrifft (W. S. 64ff.), so mag m an auch auf den thronenden H ades 
im Vulcigrabe, dessen H im ation rote Farbe trug, verweisen (Mon. d. Inst. I I  53).



Zeichen des Todes nnd des Lebens und in scharfe Antithese zueinander 
gestellt. J e tz t segelt das Schiff des Theseus m it schwarzen Segeln an, 
je tz t gehören die schwarzen Opfertiere den sepulkralen oder chthonischen, 
den unheimlichen oder zerstörenden Mächten. Ja , sowohl diese Opfer 
wie die dazu gehörigen Altäre wurden allmählich durch ihre schwarze 
Ausschmückung in gewollte Parallele zu den „olympischen“ gestellt 
(vgl. Verg. Aen. I I I  64 stant manibus arae caerule i s  maes tae  v i t t i s ,  
und die Cenotaphia Pisana bei Orelli nr. 642: injeriae mittantur bosque 
et ovis atri i n f u l i s  caerule i s  i n f u l a t i  düs manibus eins — sc. des 
L. Cäsar — mactentur). Und der Magie vollends war diese Farbensymbolik 
zu willkommen, um nicht ganz außerordentlich ausgenutzt zu werden 
(vgl. z. B. Pap. Par. 813ff.).

Die rote Farbe stellt sich hier der weißen zur Seite, als die Farbe 
des Lichts, der Sonne (Wunderlich S. 96ff.), sekundär des Lebens. 
Dem Poseidon opfert man schwarze oder weiße (rötliche) Opfertiere 
(vgl. Stengel, K ultusalt.3 S. 151). Doch nicht, weil Poseidon etwa ein 
alter Blitzgott wäre (W. S. 98). Den Winden opfert ja Aeneas (Verg. 
Aen. I I I 120) so: nigram hiemi pecudem, Zephyris felicibus albam. In  
Iguvium gilt (tab. V II A3) :  in fontulis apros tris facito vel rufos ve l  
piceos (Bücheier, Umbr. S. 23 und 105). Auch im Zauber mögen schwarz 
und rot wechseln (s. Pap. Osl. 1, 239 Anm.). Merkwürdig ist die Aus
nahmestellung, welche die weißen Pferde- und Hahnopfer einnehmen 
(so werden z. B. in der Magie öfters ogvideg näÄÄevxoi verordnet). 
Auch der Pandora (hier vom Scholiasten der Gaia gleichgesetzt) wird 
nach dem Orakelspruch des Bakis ein weißer Widder dargebracht, 
Schol. Aristoph. aves 971.

Es ist interessant zu beobachten, wie ro t und weiß, ro t und blond, 
rot und golden miteinander wechseln oder zueinander in Beziehung ge
setzt werden (vgl. Psellos, De oper. daem. p. 38 Boiss. edvov de rolg 
aldegloig juev rä Xevxa fj nvgqä tcüv £cüü)v rolg de V7io%&ovioig eCcooftv- 
r o w  ävri%Qoa, weiteres s. Beitr. zur gr. Rel. I I I  145, Opferritus 459f.). 
Die Krieger werden zuweilen bald als (poivixäanidsg (Bakchyl. V III 9 
<p. fiy ideoi), bald als Xevxdonideg (so die Argeier bei den Tragikern, 
die Makedonen bei Liv. XLIV 41, 2) bezeichnet. R ot ausgemalt 
waren Schilde, Kleider und Vordersteven auf der Argodarstellung, 
die uns auf der Metope vom Schatzhaus der Sikyonier in Delphoi 
erhalten is t1). Nach Strabo VI 263 gibt ein Bad im Flusse Krathis 
den Badenden blonde u n d  weiße Haare {ßav'&orQi%e,lv xa l ÄevxotQi%elv 
Tioiel Xovofjievovg). Ganz merkwürdig ist die Vorschrift in Pap. Leid. W

x) Wie Gurt. III 7 den Auszug des Dareios gegen Alexander schildert, 
kommen an dritter Stelle die 365 rot gekleideten Jünglinge, welche die Tage 
des persischen Jahres darstellen, dann der dem Ahura-mazda geweihte, von
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VI 23 e g x l v  ovv ngonr] rj 'frav/Adaiog äfiavqa. Xaßcbv cbdv iegaxog rö rj/Aiav 
avrov x q v o c o g o v  , ro de äXXo Tj/uLav % q I o o v  xivraßagei. Sollen die zwei Hälften 
dieses Falkeneis durch die beiden Farben etwa Himmel und Erde an
deuten ? Oder kommt es nur darauf an, daß die Hälften discolores sind ?

Die ästhetische Empfindung der späteren Griechen beim Anschauen 
dieser Farben findet bei Long. I I  4 folgenden Ausdruck: (Eros) /ivgra 
xal QOiäg excov, Aevxdg cog ydAa, £ av& d g cb g n v  q , ariknvög (hg ägn  XeXov- 
fievog (vgl. laetus lautus Enn.). Dementsprechend gilt in der mythischen 
Genealogie ’Egv'&gag, der das boiotische E rythrai anlegte, als Sohn eines 
A evkojv (Paus. VI 21, 11) — wie umgekehrt im Geschlechte der Atha- 
mantiden Argos und Melas ein Brüderpaar bildeten (Usener, Kl. Sehr. 
IV 296), ja diese beiden Farben hat man sogar in demselben Fabel
wesen vereinigt wiedergefunden, Philostr. Vit. Apoll. I I I  45 yvvalco 
cpaolv ivTETvyrjxevaL tä  juev e x  xscpaXfjg ig fxa£ovg /ueXavi, xd de e x  fia^cbv 
eg Tiödag Aevxgj ndvxa legovxai de äga xfj Aygodi'xf] ’Ivdi] xoiavxrj.

Weil R ot die Farbe des Feuers, auch des Kornbrandes ist, ha t man 
am römischen augurium canarium  rote Hunde geopfert — ebenso, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, auch an den Robigalia (hier äußert sich die 
Verf. S. 98, 2 zu skeptisch). Zu den Zeugnissen über die robigo, die 
igvaißr] (vgl. Festskrift til Alf Torp, 1913, 15), komm t noch Philostr. 
Her. S. 208ff., wo Achilleus als Meeresgott sich an den Thessalern in 
zwiefacher Weise zu rächen w eiß: ihrem Getreide sendet er den Mehltau, 
außerdem veranlaßt er, daß die Thessaler sich gegen das römische 
Staatsmonopol der Purpurfärberei „aus H absucht“ vergehen (die ebd. 
erwähnten Xtöoi sind, wie Diels sah, die Hypothekensteine). Man darf 
wirkheh sagen, daß die /ifjng AxiXXecog sich ganz raffiniert vom Meere 
aus durch die — hier schadenbringende — rote Farbe, sei es am Getreide, 
sei es in der Purpurmuschel, gerächt hat.

Die „röthehe Farbe“ des Getreides will die Verf. m it andren, schon 
antiken Erklärern in dem Beinamen der Demeter, der Ooivixone^a, 
wiederfinden (S. 93, ich vermisse die Verweisung auf Höfer’s Art. 
„Phoinikopeza“ in Roschers Myth. Lex.). Dies ist ja  möglich (aber die 
herangezogene Thetis ägyvgöne^a heißt doch so von den pedes nivei, 
wie die lateinischen Dichter sagten). Imm erhin wäre zu überlegen, ob 
in diesem Falle nicht eine Anspielung auf die im K ultus öfters vorge- 
geschriebenen roten Schuhe oder Sandalen vorhege. In  der Magie hat 
man derartige Schuhe für bestimmte Riten angeordnet, Pap. Par. 932 
(in einer avxonxog avaxaaig): öxav /uavxevf] rj/KpiEa/AEvog ngcxprjxixcb

weißen Pferden gezogene W agen, darauf das große weiße Sonnenpferd. Bei 
Heliod. III  Iff. haben in der Pom pe der Ainianen die Oehsentreiber weißen Chiton, 
die jungen R eiter weiße Chlamys, der Hipparch rote Chlamys (ebd. c. 4 trägt 
die Priesterin der Artemis %i%(bva äkovoyr}  TtoörjQ'T) XQVoalg dxtla i y.axdanaarov).



ax'ijf^ari x o v x i v a  vnodedejuevog, usw. (dagegen werden in Pap. Brit. 
Mus. CXXI 727, wo Apollon herbeigerufen wird, Xv x l o . vnodri/iara vor- 
geschrieben; die attischen wie die alexandrinischen Priester trugen 
regelmäßig weiße Sandalen, die sog. cpaixdoia, App. b. c. V 11). Wir 
hören, daß man sowohl in Kamerun wie auf Java  und in Indien (Gujarät) 
die Fußsohlen bei der Geburt resp. bei der Hochzeit rot oder mit 
B lut anstreicht (Berkusky, Z. Y V 23,251 und 252; Campbell, Indian 
Antiquary 24, 214), und eine solche Vorstufe mag man auch in unserem 
Falle voraussetzen. Auch die Erklärung des Namens MeXdjUTtovg wäre 
vielleicht in ähnlicher Richtung zu suchen (weiter ab hegt es, an die 
schwarzen Bänder zu denken, womit man zuweilen im neuen Griechen
land die Füße des Toten zusammenschnürte, vgl. Wachsmuth, Das 
alte Gr. usw. S. 108).

Nur noch ein paar Einzelheiten. Bei der Erwähnung der roten 
Fahne, Flagge usw. (S. 97ff.) vermisse ich eine Verweisung auf Lys. VI 51 
(Men. Epitr. 241 K.), das ävaaeieiv rag cpoinxidag. S. 55 heißt es’ 
daß die Vorstellung einer Befleckung durch Tod in Griechenland nicht 
alt gewesen zu sein scheint, weil noch in jüngeren Homerhedern die 
Götter unbedenklich Tote berühren. Aber Homer ist ja  keine Prim är
quelle der ältesten griechischen K ultur. — Aus den auf den Monumenten 
und Vasen gebrauchten Farben darf man nicht zu viel schheßen. Auf 
einer schwarzfigurigen Lekythos (wo Hackl, Arch. f. Rel. 12, 196 
meines Erachtens ohne Grund eine Mumienverehrung wiederfindet — 
das Knien auf dem Boden ist ebensowenig wie das so oft damit ver
bundene Bodenschlagen nur orientalische Sitte) trägt das Kultmal 
mit der Dionysosmaske einen rotgefärbten Bart. Diesen Zug setzt 
die Verf. (S. 51), obgleich zweifelnd, m it der Sitte der Leichen
färbung in Verbindung. Aber auf die Weise darf man nicht die 
Künstler sozusagen beim Worte nehmen. Da die schwarzfigurige 
Vasenmalerei nur schwarz und rot malt, muß gewiß die rote Farbe 
auch an Stelle anderer Farben treten. So muß man auch die Farben 
z. B. des dreigestaltigen Dämon aus dem alten Athenatempel auf der 
Akropohs von Athen — die Streifen der Schlangenkörper sind blau, 
rot und weiß — rein koloristisch beurteilen. Auf dem Fries des Mauso
leums waren die nackten Körper rot, die Gewänder scharlachrot, der 
Grund stark blau gemalt; das wurde alles kolorostisch abgestimmt. 
Wenigstens m ahnt die spezielle Aufgabe der Künstler zur Vorsicht, 
wenn man die Farben rein stofflich und real interpretieren will. Aber 
der Praxitehsche Hermes und die Tanagrafigürchen tragen rotes Haar, 
weil es Modefarbe war.

Mit diesen Bemerkungen möchte ich die tüchtige Arbeit nicht 
kleinlich bekritteln. Die Verf. hat den Stoff wohl durchgedacht (man lese
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z. B. die treffende Polemik gegen die Idee des Substitutionsopfers als 
Erklärung der Geburts- und Schwangerschaftsriten S. 32f.) und unser 
Wissen und unser Urteil auf diesem schwierigen Gebiet ganz wesentlich 
gefördert.

Oslo. S- E i t r e m .

1. B ernhard  Laum, H e i l ig e s  G e ld , E ine h istorische U ntersuchung  ü ber den
sak ra len  U rsp rung  des Geldes. T übingen 1924, J .  C. B . M ohr (P au l Siebeck).
X II ,  164 S. 5,40 M.

2. — —. D a s  E i s e n g e ld  d e r  S p a r t a n e r .  V erzeichnis d e r Vorlesungen
a n  d er S taa tl. A kadem ie zu  B raunsberg  im  W in te r 1924/25. K önigsberg
i. P r. 1924, H artu n g sch e  B uchdruckerei. 54 S. 14 A bb. 1,50 M.

1. Den von einigen Forschem verkannten Zusammenhang der grie
chischen Münzen m it dem K ult wird man seit dem Erscheinen der 
interessanten Schrift von Bernhard Laum noch enger als früher zu 
fassen haben. Ob der Verf. anderes und mehr gewollt, scheint nicht 
ganz klar. Nachdem er die Schöpfung normierter Entgeltungsmittel 
sowie die Entstehung und das Wesen der Münze aus kultischen Ver
hältnissen abgeleitet und in ganz bestimmten Ausdrücken formuhert 
hat, sagt er trotzdem zum Schluß: ,,es ist natürlich, daß jeder Forscher 
den Trieb hat, das neugewonnene R esultat möglichst scharf herauszu
stellen“ und: „ich bin mir bewußt, daß das gewonnene R esultat nicht 
letzte W ahrheit bedeutet“ usw. Es scheint also, daß die scharfe For- 
muherung der vorhergehenden Auseinandersetzungen nicht allzu streng 
genommen werden soll, daß der Verf. vielmehr nur die sakrale Seite 
des griechischen Geldes stärker, als es früher gewöhnlich geschehen, 
ha t betonen wollen. Das hat er in der T at auch erreicht. Die ausschließ
liche Ableitung des Geldes aus sakralenVerhältnissen kann der Rezensent 
dagegen nicht als erwiesen betrachten. Dafür bewegt sich der Verf. 
zu viel in abstrakt-theoretischer Sphäre. Das Geld ist doch vor allen 
Dingen handgreifliche Wirklichkeit. Will m an untersuchen, was das 
griechische Geld ursprünglich war, wann, wie, warum und wo es ent
stand, scheint der einzig gangbare Weg doch der zu sein, vom voll
ständiger bekannten (also z. B. vom Gelde des 5. Jahrh . v- Chr.) aus
zugehen, sich von dort rückwärts zum weniger bekannten zu bewegen 
und zu untersuchen, was früher den wichtigsten Funktionen des späteren 
Geldes entspricht. S ta tt dessen fängt die vorliegende Untersuchung 
aber m it der blassen Theorie an.

Etwas wirklichkeitsfern sind auch in anderer Beziehung mehrere 
von den Auseinandersetzungen des Verf. Es ist öfters von einer un-



bestim m ten Vorzeit die Rede (ursprünglich, auf früher Stufe, die ältesten 
Gotteshäuser, im frühen K ult usw.). Folkloristisches und zum Teil 
kulturgeschichtliches Material ist allerdings an sich ziemlich zeitlos. 
In  der Behandlung frühgriechischer Verhältnisse m ahnt aber ein be
stim m ter Um stand, der Völkerwechsel gegen Ende der prähistorischen 
Zeit, zu großer Vorsicht bei der Benutzung von derartigem Material. 
Es geht aus der Darstellung des Verf. nicht immer klar hervor, ob eine 
supponierte Sitte oder ein supponierter Zustand seiner Ansicht nach 
in der nicht-indogermanischen Urbevölkerung oder unter den einge
wanderten Griechen vorausgesetzt werden soll. Es ist klar, daß den 
öfters herangezogenen indischen Parallelen in dem einen Falle eine 
ganz andere Bedeutung zukommt als in dem anderen.

In  aller Kürze läß t sich der Gedankengang des Verf. wohl ungefähr 
in folgender Weise wiedergeben.

In  der homerischen Zeit wird der W ert kostspiehger Sachen
immer in Rindern angegeben. Aller Handel ist Tauschhandel. Das 
Rind ist als Tauschm ittel nicht gut verwendbar, und da kein anderes 
nachzuweisen ist, kann ein entwickelter Güterverkehr nicht s ta tt
gefunden haben. Auch fehlen Maß und Gewicht. Ein geregelter 
Güteraustausch zwischen G riechen, also ein griechischer Binnen
handel, hat nicht existiert (S. 14). Der Typus der geschlossenen 
Hauswirtschaft ist nahezu verwirklicht. Es ist also unmöglich, daß 
der Wertmesser „Rind“ aus dem Handel erwachsen ist. E r muß 
in einer anderen Sphäre entstanden sein. Diese Sphäre findet L.
im K ult, wro bestimmte Anforderungen an die Opfertiere gestellt
wurden und jedesmal eine bestimmte Anzahl von Kühen geopfert 
werden mußte. Die Auswahl des geeigneten Opfertieres aus der Herde 
ist der erste A kt wirtschaftlichen Denkens (S. 27).

Die geopferten Tiere dienen als Entgelt für Priester, Sänger u. a. 
Die offiziellen Mahlzeiten haben einen rehgiösen Charakter, sind 
zugleich auch Opfer. In  diesen Mahlzeiten liegt der Keim der 
öffentlichen Finanzwirtschaft (S. 48), Anteilnahme daran ist Dienst
entlohnung schlechthin, jedes Anrecht auf Entlohnung wird vom 
Staate durch Opferfleisch abgegolten. Was der S taa t einnimmt und 
wieder ausgibt, sind die Opfertiere, und außer diesen gibt es kein 
Finanzbudget (S. 53). So begreift man, daß in Athen die ‘Schenkel
sammler’ (xatXaxQsraL) Finanzbehörde werden. Das Opferfleisch 
wurde in älterer Zeit nicht nach dem Gewicht verteilt, sondern in 
anderer Weise. Es wurde zerstückt und am Spieß gebraten. Teil
nahme am W ettkam pf ist eine Dienstleistung sakraler A rt, die m it 
Opferfleisch bezahlt wurde; einige von den in der Ilias erwähnten 
Preisen werden m it dem Wertmesser ‘R ind’ gewertet, weil dem Sieger



ursprünglich ein oder mehrere Rinder gegeben wurden (S. 59). Auch 
Wergeid und Buße für Frauenraub werden in Rindern angesetzt, waa 
m it dem K ult zusammenhängt. Das sakrale Gut ‘Vieh’ ha t sich als 
rechtsgültiges Zahlungsmittel allgemein durchgesetzt. Krieg ist nichts 
anderes als ein Agon (S. 78); wenn bei den Römern der Feldherr als 
Belohnung Rinder bekommt, ist das also auch aus der kultischen 
Sphäre zu erklären.

Im  K ult werden die Opfer zum Teil durch die kleinen Votiv
tiere abgelöst: das Symbol ist hier an die Stelle des realen Tausch
mittels getreten. Diese Tierchen wmrden wahrscheinlich im Heilig
tum  verfertigt und gegen N aturalgüter den Gläubigen gegeben. Es 
wdrd also daraus eine A rt W erteinheit; in ähnlicher Weise werden 
in Knossos und Gortyn Dreifüße und Becken Werteinheiten (S. 94ff.). 
Bei den Tempeln entwickelt sich ein reger Güterumsatz. Das Heiligtum 
wird m it Naturnotwendigkeit eine Keimzelle des Tauschhandels und 
die Priesterschaft das erste Handelskollegium (S. 101). Hier erwuchsen 
allmählich Märkte.

ößehög „Spieß“ muß auch die am Spieß gebratene Fleischportion 
bedeuten können (S. lOßff.), und dasselbe gilt von diwßokov, tQiwßoXov, 
nevToißoXov (2, 3, 5 Portionen); der kyprische Münzname äyxvga wird 
in ähnlicher Weise aufzufassen sein (dreizinkiger Spieß: S. 114). Die 
Spieße wurden dann als eine A rt Symbolgeld verwendet, auch in der 
verkleinerten Form, die man je tzt als Gewand- oder Haarnadeln 
auffaßt (S. 116). Der Übergang zum K uran t wird hypothetisch so 
dargestellt: die Richter z. B. erhalten beim E in tritt die zustehende 
Anzahl eiserner Spieße; nach der Sitzung geben sie diese im Pryta- 
neion ab und bekommen dafür die entsprechende Portion Fleisch. 
Die bekannte Erzählung von Pheidon ist so zu verstehen, daß er 
dies kursierende Symbolgeld einzog. Von demselben stammen die 
Münznamen ößeXog bzw. ößolog, äyxvga, dga%[Ar}. In  ähnlicher Weise 
sind Dreifuß und Kessel {TgLnovg, Hßrjg) ursprünglich m it Fleisch 
gefüllt Entgeltungsm ittel gewesen (S. 119). Darin hegt der Grund, 
weshalb sie später als W erteinheiten erscheinen. Äxte (neXsxeig) 
und eiserne Sicheln haben als Münznamen bzw. als Geld (bei den 
Spartanern) ebenfalls ihren Ursprung im K ult; sie waren Opfer
geräte. Die späteren Münzen bilden derartige prämonetäre Geld
formen oft ab.

Gold und Silber hatten  nur als Schmuck W ert; der Schmuck 
hat zunächst einen magischen Sinn. In  homerischer Zeit findet sich 
das Edelmetall im Besitz der Fürsten (S. 138). Die griechischen 
Tempel lösen die Herrscherpaläste ab; die Schatzkammer war ein 
integrierender Teil des Tempels. Die Weihgaben aus Edelmetall,



die sich da anhäuften, wurden von den Tempeln wirtschaftlich ge
nützt. ln  dieser Weise entstand die Münze. Das Münzbild ist u r
sprünglich nichts weiter als ein Eigentumszeichen (S. 141). Das 
Metall wurde gestempelt, weil es durch Ausleihen nutzbar gemacht 
wurde. Der Münzstempel (an sich weder Garantie für Qualität 
noch für Q uantität) sollte zugleich ein Fälschen verhindern. Viele 
Münzbilder geben Naturalopfer wieder (Stierkopf auf Euboia, Ähre 
in M etapontum, Hahn in Himera usw.). Die Münze wird Stell
vertreter des Naturalopfers (S. 146), ferner der Kampfpreise, was 
sich auch im Münzbild abspiegelt. Gewöhnlicher sind jedoch rehgiöse 
Symbole mehr allgemeiner Art. Dann kommen Götterbilder auf, 
später Porträts der Herrscher, die von jenen nicht prinzipiell ver
schieden sind. Zuletzt wdrd das Münzbild immer mehr säkularisiert. 
In  Italien ist die Entwicklung andere Wege gegangen als in Griechen
land: dort ist aes rnde der eigentlichen Münze vorausgegangen (was 
in Griechenland nicht nachweisbar is t); der sakrale Inhalt der Münze 
tr i t t  in Rom ganz zurück (S. 153). Nur staatlich-profane Zwecke 
machen sich da geltend.

Im  allgemeinen darf über die Arbeitsweise des Verf. gesagt werden, 
daß er zur Erklärung der Überheferung nicht immer dem einfachsten 
und natürlichsten Wege folgt, sondern häufig einen Umweg geht; 
ferner, daß er die archäologischen Tatsachen nicht genügend kennt 
oder jedenfalls nicht genügend berücksichtigt. Eine durchgehende 
Widerlegung der Ansichten des Verf. würde mehr Raum erfordern 
als eine Anzeige beanspruchen kann. Es seien deshalb nur einige 
Punkte herausgegriffen.

Die „geschlossene Hauswirtschaft“ , die für die homerische Zeit 
supponiert wird, ist ein abstrakter Begriff, der m it der Wirklichkeit 
sehr wenig zu tun  hat. Die Existenz eines griechischen Binnenhandels 
(von L. geleugnet) läßt sich durch die Funde bis in die Steinzeit zurück
verfolgen. Der Obsidian von Melos wurde nach allen Gegenden Griechen
lands versandt; daß dieser Handel ein sehr bedeutender war, ersieht man 
daraus, daß bei Phylakopi dadurch eine S tadt entstand, die eben so 
lange bestanden hat, als der Obsidian Verwendung fand. Die Töpfer
arbeiten tragen sehr früh einen berufsmäßigen Charakter: schon im 
3. Jahrtausend v. Chr. hat der gewöhnliche Bauer Topfwaren einge
tauscht, Metall natürlich auch. Für eine etwas spätere Zeit bezeugen 
die Funde hinlänglich die Versendung von keramischen Arbeiten von 
der einen Gegend zur anderen. Der Spott des phaiakischen Landjunkers 
über Odysseus (# 159ff.) zeigt, daß zur homerischen Zeit sich sogar 
ein K räm ertypus herausgebildet hatte. Daß Maß und Gewicht im 
homerischen Griechenland fehlten, wird sowohl durch die Funde wie



durch die Dichtung selbst widerlegt; wozu hätte denn die Wage dienen 
sollen, die ja  öfters erwähnt wird und schon zur mykenischen Zeit 
bekannt war (Fimmen, Kret.-myk. K u ltu r2 S. 123 Fig. 115 m it be
stimmten Gewichtsangaben; vgl. das homerische TjfxirdXavrov)^ Die 
Behauptung (S. 12), daß der Dichter W  832ff. das Gewicht der (durch 
die Herdgrubentechnik gewonnenen) rohen Eisenluppe hätte  angeben 
müssen, beruht auf einer vollkommenen Verkennung der Ausdrucks
weise des Dichters.

N icht besser steht es m it der Behandlung der Religion. Daß der 
griechische K ult je in einer „ungeheueren Güterverschwendung“ be
standen habe (S. 21), streitet gegen alle Tatsachen. L. führt zum Be
weis die großen Aschenlager an den Opferstätten an; er vergißt dabei, 
daß diese Lager durch allmähliche, durch lange Zeiten fortgesetzte An
häufung der Opferasche, die in vielen K ulten nicht weggeräumt werden 
durfte, entstanden ist. L. will dem griechischen Kuhopfer einen sakra
mentalen Charakter vindizieren; Kühe konnten (S. 25) allen Göttern 
geopfert werden, die K uh war aber nicht die Inkarnation jeder Gott
heit. — Die Erklärung der olympischen Bronzetierchen ist sicher un
richtig. L. sieht darin eine Ablösung von Kuh- und Pferdeopfem. 
Dann hätten  sie aber gebrannt werden müssen (vgl. S. 86 Anm. 17 
und 18); außerdem sind Pferdeopfer in Griechenland nie allgemein ge
wesen. Es ist viel natürlicher, die Tierchen als Repräsentanten des 
Haustierbestandes zu betrachten, die man im Heiligtum weihte um 
für das Vieh den göttlichen Schutz zu erwirken. Die göttliche K raft 
(övva ju ig ) war nur wirksam, wenn eine unm ittelbare Verbindung sta tt
fand: entweder m ußte der G ott (im Bilde) zum Vieh oder das Vieh 
(im Bilde) zum Heiligtum gebracht werden. Beides geschieht auch 
je tz t noch. Das letztere ist das ursprünglichere, eben weil der älteste 
K ult bildlos war. Wo direkte Überführung nicht möglich war, mußte 
m an sich in anderer Weise helfen. Man vergleiche die Erzählung von 
Kylon (Plutarch, Solon 12) und andere Fälle, wo die Verbindung durch 
eine Leitung hergestellt wurde (Herod. 1, 26; Thukyd. 3, 104, 2). Wie 
die Bilder von Haustieren weihte man Abbildungen kranker Körper
teile an heiligen S tätten  um sie dem göttlichen Einfluß zugänglich 
zu machen; das geschah nicht nur „später“ (wann?), wie L. sagt (S. 24), 
sondern sogar sehr früh, wie die Funde von Petsofä beweisen (MM T, 
d. h. im Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr.).

Man darf sich nicht ohne weiteres auf die Angaben des Verf. ver
lassen. Es ist unrichtig, daß EKaTofißoiog (B 449, Z 236) vom Opfer
namen sKmofißrj abgeleitet sei (S. 18); denn eine solche Ableitung 
ergäbe die Form exaro/ißaiog (oder -ßiog). In  dieser Bezeichnung 
ist ‘100 Rinder’ nur als runde Zahl aufzufassen. L. gibt selber zu (S. 90)?



daß der Zahlengebrauch bei Homer lax ist. Trotzdem will L. die Be
zeichnung ieixoadßoiog (a 431, % 57) von einem Opfer von 20 Bindern 
ab leiten; um das Vorkommen eines derartigen Opfers zu beweisen, 
weiß L. (S. 18) aber nichts anderes anzuführen als den zwanzigtägigen 
A ufenthalt des Bellerophontes bei Oineus (da hat man wohl jeden Tag 
ein B ind geschlachtet, wie es öfters vorkam; das Schlachten ist an sich 
ein Opfer; also usw.). Die von L. (S. 18) angeführte Form isixoaißoLog 
ist mir unbekannt; in meinen Homerausgaben steht EEixoadßoiog. 
Die sachlich interessante Übereinstimmung der Buße % 57 (ieixoadßoiov) 
m it dem in den nur wenig jüngeren drakonischen Gesetzen vorgeschrie
benen Wergeide (eixoadßoiov) hat L. nicht bemerkt, weil er S. 69 an der 
Polluxstelle (9, 61), wo davon die Bede ist, nur die frühere Lesart 
(dexdßoLov) kennt. — Nach L. S. 25 Anm. 31 sind unter den olympischen 
Tierchen früher das Pferd, später das Bind überwiegend; S. 86 ist 
es umgekehrt; Furtwängler, der die Quelle L.s gewesen ist, sagt (Kl. 
Sehr. I  359): „eine zeithehe Verschiedenheit ist nicht zu erweisen.“ —
S. 53 wird als einfache Tatsache ausgesprochen, daß die Kolakreten 
„ihren Namen tragen von dem Amt des xä)/.a dyelgeiv =  Schenkel 
sammeln“ Diese Etymologie ist wenigstens zweifelhaft (vgl. v. Wila- 
mowitz-Moellendorff, Aristoteles und Athen I  S. 52 Anm. 19). Wenn 
weiter gesagt wird, daß der Titel durch Kleisthenes ab geschafft 
und „durch den blassen Begriff anodex-cai =  Empfänger ersetzt“ 
wurde, so ist das ganz unrichtig; die Kolakreten sind noch im Jahre 
420 so lebendig, daß sie nicht nur 50 Drachmen auszahlen, sondern 
auch noch Anlaß geben können zur Bildung des Verbums xcoKaxgerd) 
(IG 12 Nr. 25).

Die Beihe der Einwände ließe sich leicht mehren. Man wird sich oft 
gegen die Behauptungen des Verf. sträuben. Seine Hauptthesen kann 
der Bezensent, wie oben schon bemerkt, nicht als bewiesen ansehen. 
Trotzdem liest man das frisch geschriebene Buch mit großem Interesse. 
Der Eindruck bleibt bestehen, daß der K ult im Finanzhaushalt der 
kleinen griechischen Staaten eine größere Bolle gespielt hat, als man 
sich früher gewöhnlich vorstellte. Auch sind mehrere Einzelheiten vom 
Verf. sehr hübsch behandelt worden.

2. In  dieser Abhandlung will der Verf., wie andere, das spartanische 
Eisengeld in den bekannten Sicheln erkennen, die öfters der Orthia 
geweiht worden sind. Das ist zum mindesten sehr zweifelhaft; die von 
U. v. Wilamowitz-Moellendorff gegebene Begründung läßt sich nicht 
mehr aufrecht halten (der Charonsgroschen ist jüngere Sitte, Charon 
als Fährm ann überhaupt nicht sehr alt). Das Eisengeld bildet jedoch



nur einen kleinen Teil des Inhalts. Im  übrigen handelt die Schrift von 
verschiedenen Kultfragen und besonders von den kretischen Stier
spielen, die sich bekanntlich vereinzelt bis in die hellenische Zeit er
halten haben. Der Verf. findet sie an vielen Orten, wo ein Stieropfer 
bekannt ist, oder wo Monatsnamen u. dgl. eine Handhabe darzubieten 
scheinen (Buphonion, Bukatios, Boathoos, Boedromion usw.). Seiner 
Ansicht nach sind fast überall in Griechenland Spuren davon erhalten 
(s. S. 50).

Es werden also in der Programmabhandlung Gedanken ährdicher 
A rt wie in der größeren Schrift weiter gesponnen. Der Verf. ist aber 
noch kühner geworden als dort, seine Anknüpfungen oder Behauptungen 
noch willkürlicher. Als Beispiele der gegebenen Interpretationen seien 
folgende angeführt. Der Bandachatschieber aus Priene (AM. 1909 
S. 87 Abb. 4) m it dem in der L uft zappelnden Manne stellt nach L. 
das Schlachten des Stieres am Altar dar. Auf der bekannten „Schnitter
vase“ aus H. Triada (Jd l. 1915, 252f.) sieht L. einen Aufzug von Jüng
lingen dargestellt, die ein ähnliches Fest begehen, wie es vor dem Altäre 
der spartanischen Orthia abgehalten wurde: die drei Sänger sind als 
Kühe verkleidet (!, S. 38), die Geräte, die im Aufzug getragen werden, 
sind Bratspieße und Schindermesser (zum Menschenopfer) in einem 
Stück vereinigt usw. Der Verf. muß von der Richtigkeit seiner In ter
pretationen sehr stark überzeugt sein, denn er teilt seipen Lesern nicht 
einmal mit, daß einige seiner Vorgänger vom Orthia-Kult eine sehr 
abweichende Meinung begründet haben (z. B. A. Thomsen, A. f. R. W 
1906, 397—416; J . J . G. Vürtheim, Mededeelingen der Kgl. Ak. van 
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 4. R ., X II. Deel, 1913).

Das Bestreben, so viele Tatsachen wie möglich aus den vom Verf. 
erörterten kultischen Gedanken heraus zu erklären, führt L. sogar 
dazu, diese Erklärungen in Gebiete hineinzu tragen, wo er offenbar 
gar nicht zu Hause ist. E r hätte  da die einem Fremden gebührende 
Zurückhaltung üben sollen. Dann hätte  er es nicht gewagt die italischen 
Rasiermesser der frühen Eisenzeit (,,rasoi lunati“ ) als „symbolisierte 
Sichelmesser“ anzusprechen (S. 28 Anm. 5) oder -  teils m it Vorsicht 
(S. 52), teils ohne — die überall verbreiteten bronzezeitlichen Kom- 
sicheln als Opfermesser zu erklären. W arum nicht auch die Sicheln 
aus Feuerstein, z. B. die in Dänemark gefundene m it erhaltenem Holz
schaft (veröffentlicht Mem. de la Soc. des Antiq. du Nord 1896-1901 
S. 185 Fig. 9), die sogar, wenn man von den drei Zinken absieht, m it 
dem erwähnten kretischen Geräte eine gewisse Ähnlichkeit h a t?

Auch wo L. sich auf rein griechischem Gebiet bewegt, finden sich 
Irrtüm er undAnstöße in solcher Menge, daß sie den Auseinandersetzungen 
des Verf. die überzeugende K raft benehmen. Tauropolos, der Beiname



der Artemis, wird S. 8 durch ,,Stiertreiberin“ , S. 36 durch „stierhetzende“ 
wiedergegeben; S. 9 liest man von dieser Göttin den merkwürdigen 
Satz: sie ist dem Stier angeglichen worden — sie ist selbst ein Stier. 
S. 15 faß t L. die voltigierende Figur auf dem bekannten Tirynther 
Wandgemälde als einen Jüngling auf — es ist eine F rau  (wie öfters), 
was für die ganze Auffassung der Stierspiele nicht ohne Bedeutung 
ist. Die Gerten, die bei der Prügelei (dLauaariycoaig) vor der Orthia 
verwendet wurden, sind nach L. (S. 36) „umgedeutete Bratspieße“ , 
zum Auf spießen — und Bösten (S. 35) — des Ephebenfleisches.

Hellerup (Dänemark). C hr. B lin k e n b e rg .

B ilderatlas zur R eligionsgeschichte, herausg. von  H an s H aas. 7. L ief.: Georg 
Karo, D ie  R e l ig i o n  d e s  ä g ä i s c h e n  K r e is e s .  X I I  S. T ex t u n d  91 Abb. 
au f 21 Tafeln. Leipzig 1925, A. D eichert. 5,50 M.

Einer Abhandlung, die im Rahmen eines umfassenden Gesamt
werks erscheint, sind immer gewisse Grenzen der Ausdehnung und der 
Behandlung vorgeschrieben. Ein Bilderatlas m it kurzem Text soll 
kein erschöpfendes Werk über den Gegenstand sein und eine für die 
allgemeine Religionsgeschichte berechnete Zusammenstellung braucht 
nicht jedes Denkmal zu bringen, das vielleicht für den Spezialforscher 
von W ert sein könnte. Gerade indem ich dies hervorhebe, möchte 
ich betonen, daß der eigentliche Zweck des Heftes vollständig erfüllt 
ist. Ja , da die Anzahl der erhaltenen ägäischen Denkmäler überhaupt 
nur eine beschränkte ist, kann man sagen, daß die 91 Abbildungen 
auch für größere Ansprüche eine genügende Übersicht bieten, besonders 
da jeder Abbildung das Herkunftszitat beigegeben ist. Für die Richtigkeit 
der Auswahl der Denkmäler und die Zuverlässigkeit der Erläuterungen 
bürgt der Name Karos, eines der besten Kenner dieses Gebietes. Da 
die ägäische Religion uns überhaupt nur durch Denkmäler erhalten 
ist, hat der Archäologe das erste W ort und gerade für den Rehgions- 
historiker ist es wichtig und nötig, daß ihm das Material archäologisch 
bearbeitet dargeboten wird. K. gibt daher eine chronologische Ein
teilung nach Epochen und führt in jeder knapp und sachlich die einzelnen 
vorkommenden Denkmäler auf. Schon dadurch ergibt sich eine E n t
wicklungsgeschichte, indem die verschiedenen Übereinstimmungen und 
Unterschiede sich herausheben. Es würde den Rahmen der Abhandlung 
sprengen und sich nicht m it dem exakten Vorlegen des Materials ver
tragen, wenn weitergehende Interpretationen z. B. von Darstellungen



von Kultszenen vorgetragen würden, denn dabei muß immer der Boden 
des tatsächlich Gegebenen verlassen werden. Karo ist daher in allen 
Deutungen sehr zurückhaltend; weiter geht er auch auf die Beziehungen 
zu den Nachbarkulturen nur ein, soweit es unbedingt notwendig ist; 
endlich vermeidet er es auch, was Rodenwaldt — an gegebener Stelle1) 
m it Recht und Glück — versucht hat, die Religion in die Gesamt
kultur hineinzustellen und ihre Eigenart aus deren Wesen heraus zu 
erfassen und zu erklären.

Wie viel Wichtiges aber die von K. hier zweckvoll gewählte sach
liche Darbietung des Materials erbringt, mag die folgende kurze Über
sicht zeigen, in der ich einige bemerkenswerte Ansichten Karos anführe 
und eine Anzahl Hinweise hinzufüge. Bei den frühen Idolen weist 
die schematisierte Form  des einen Typus darauf hin, daß es sich um 
Gottheiten handelt; es ist ja bekannt, daß religiöse K unst oft „hiera
tische“ , streng stilisierte Formen wählt. Das früheste Vorkommen 
der Doppelaxt fällt bereits in frühminoische Zeit; nie wird sie von 
einem G ott getragen; der karische Zeus kann daher nicht von einem 
minoischen Gott abgeleitet werden, sondern wurzelt in frühen klein
asiatischen K ulten. Der Palast von Knossos, in dem nur Göttinnen 
verehrt wurden, dürfte nach den vielen dort vorkommenden Doppel
äxten von den s p ä t e r e n  Griechen ‘Haus der Labrys’ =  Labyrinthos 
genannt sein. Meines Erachtens hätten  dann aber die Griechen ein 
vorgriechisches W ort angewendet, was doch nur wahrscheinlich ist, 
wenn es schon früher als diese Bezeichnung gebraucht w urde2). Die 
Grabformen werden von K. mit Recht mitbehandelt. Die frühen 
Kuppelgräber möchte er nordafrikanischen Einflüssen zuschreiben, 
während neuerdings Wace an kleinasiatische denkt (Annual Brit. School 
Athens 25, 395); wirkliche Beweise haben wir meines Erachtens noch 
nicht; auch die Ähnlichkeit frühminoischer Idole m it ägyptischen halte 
ich für oberflächlich; einmal ist aber auf einem Petschaft die Nilpferd
göttin nachgebildet. Sonst läßt sich nach K. bei den frühen Siegel
bildern im Gegensatz zu den späteren religiöse Bedeutung kaum nach- 
weisen. Die tönernen Gliedmaßen aus Petsofa beweisen die Verehrung 
einer Heilgottheit. Das Gebilde aus drei Säulen, auf denen Vögel sitzen, 
das von einem Fund aus Knossos stam m t, zu dem auch Nachbildungen 
von Umfriedigungen heiliger Bäume gehören, erklärt K. für die Nach
bildung einer Kultfassade, tr i t t  also der Ansicht, daß es sich um „Pfeiler
ku lt“ handelt, nicht bei. Diesen lehnt er, wie ich aus seinem Schweigen

x) Zeitschr. f. Missionskunde u. Rel.wiss. 36, 1921, 247f.; Fries des Megarons 
von Mykenai 16.

2) Diels leugnet überhaupt, daß das Labyrinth m it dem Palast von Knossos 
zu identifizieren sei: Festgabe f. H am ack z. 70. Geburtstag.



schließe, überhaupt ab. Auch ich möchte dem „Pfeilerkult“ gegen
über eine gewisse Skepsis bewahren, ihn aber nicht gänzlich leugnen; 
die Darstellung JH S . 21, 1901, 141 Abb. 24 kann man meines Erachtens 
n icht anders deuten; auch die Pfeiler mit Doppelaxt im Palast von 
Knossos erkläre ich dahin, daß man besonders wichtige Stützpfeiler 
auf diese Weise unter den Schutz der Gottheit habe stellen wollen (vgl. 
auch Greßmann, Tod u. Auferstehung des Osiris 36). Die Rekonstruk
tion einer Kultfassade im Hof von Knossos durch Evans nimmt K. 
an; sie diente als H intergrund für Kulthandlungen zu Ehren der „großen 
Herrin der N atur“ Funde dahinter beweisen die spätere Sitte der 
„favissae“ schon für die minoische Zeit; die „Schlangenbändigerinnen“ 
sind als Göttinnen anzusprechen. Die poHtische Umwälzung im 18. und 
17. Jahrhundert ist eine innerkretische Angelegenheit; eine fremde 
Eroberung hat nicht stattgefunden. Daß jeder tempelartige Bau fehlt 
und nur winzige Kapellen, die sich in dem Riesenkomplex der Paläste 
fast verlieren, Vorkommen, hebt K. m it Recht hervor. Den Typus 
des kleinen vertieften und mit Säulen geschmückten Raumes bezeichnet 
er einmal (beim „kleinen Palast“) als Kultraum , gleich darauf (beim 
„Thronsaal“) als Bad, wie ja  die gewöhnliche Erklärung ist. Letztere 
halte ich für falsch, da man dabei den Zweck der Vertiefung und der 
Säulen absolut nicht einsieht. Ich möchte vielmehr folgende Deutung 
zur Diskussion stellen: es ist die in den Palast versetzte und daher 
ins Architektonische umgestaltete Kulthöhle; das Vorhandensein des 
Höhlenkultes während der ganzen minoischen Periode wird von K. 
wiederholt betont. Das Charakteristikum einer Höhle, nämlich das 
Hinabsteigen und das Labyrinthhafte, konnte man architektonisch 
am besten durch Vertiefung und einen umbiegenden Zugang wieder
geben; eine Säulenstellung war nötig, damit eine größere Menge von 
Zuschauern der Handlung beiwohnen konnte; der Priesterkönig konnte 
von seinem Thron aus zusehen. Wie im K ult die Frauen die H aupt
rolle spielten, so treten auch die männlichen Gottheiten gegenüber 
den weiblichen zurück. Als Vorstufen späterer griechischer Göttinnen 
sind m it Sicherheit nur die der kleinasiatischen Magna Mater verwandte 
Herrin der Berge und Tiere und Athena in der Form des „Palladions“1) 
mit Sicherheit zu erkennen. Hier komm t dann die einzige Stelle, wo 
ich einige Abbildungen mehr für erwünscht hielte; mindestens eine 
Tafel mit Darstellungen von Gottheiten und Kultszenen hätte sich 
noch zusammenstellen lassen. Von letzteren sind meines Erachtens 
die „Epiphanien“ , bei denen eine Gottheit klein, hoch in der Luft er
scheint, am bezeichnendsten für die minoische Religion. Wenn die kre-

1) Die minoische Form  stim m t aber nicht m it der späteren griechischen 
überein; letztere stam m t aus dem Orient.



tische K unst im Gegensatz zu anderer, in der vielfach die G ottheit 
größer als der Mensch dargestellt wird, die Gottheit kleiner bilden 
darf, so beweist dies, daß in ihr allein die formalen Kompositionsgesetze 
herrschen und nicht durch rehgiöse Prinzipien gesprengt werden, daß 
also nicht wie im Orient die Religion die alles beherrschende Macht 
ist. Bei einigen Szenen, z. B. dem Ring J d l. 40, 1925, 93 Abb. 13, 
habe ich den Eindruck, daß die Menschen eine gewisse magische Gewalt 
über die Götter auszuüben imstande sind, die menschliche Aktion 
die Präponderanz über die der Götter hat; auch die Verehrung von 
Symbolen, die eine sehr große Rolle spielt, und Kultszenen ohne An
wesenheit von Gottheiten wie Abb. 75 zeigen, daß wir es m it einer 
vielfach magisch orientierten Religion zu tun  haben. Weiter kann 
man bei einigen Szenen z. B. Abb. 72 und Monumenti ant. d. Line. 
14, 1904, 578 Abb. 51 schwanken, ob die sitzende Figur eine Göttin 
oder eine Sterbliche ist, was das Fehlen eines strengen Zeremoniells, 
das rein menschliche, höchst lebendige Agieren der G ottheit und einen 
gewissen vertraulichen Verkehr beweist. Andererseits zeigen Dar
stellungen, daß die Erscheinung der Gottheit beim Menschen höchste 
Furcht auslöst; die Menschen fahren erschreckt zurück (Abb. 66) oder 
sinken in die Knie, J d l.  a. a. 0 . 98 Abb. 14. Das Abwenden des Kopfes 
bei zwei Götterdarstellungen möchte ich deshalb dahin erklären, daß 
der Sterbliche anders den Anblick der Gottheit nicht ertragen könnte1). 
Auf der Szene Abb. 75 wendet dagegen der Mensch den Kopf ab, wozu 
Picard BGH. 47, 1923, 256f. Parallelen gebracht hat. Noch anders 
ist die Darstellung der Szene Abb. 77: die A dorantin wendet den Kopf 
zu, aber den Körper ab. Ich möchte vermuten, daß hier eine Drehung 
nach der Adoration gemeint ist, wofür wir aus anderen K ulten ver- 
schiedenthch literarische Zeugnisse haben2). Da Karo auf die Beziehungen 
zu fremden Religionen wenig eingeht, erwähne ich, daß der Gott Abb. 69 
kleinasiatisches Kostüm träg t und ich in einem Aufsatz ,,Kretisch- 
mykenische Studien I I “ , der im Jahrbuch des Arch. Institu ts  1925 
erscheinen wird, eine Anzahl von orientahschen Parallelen zum ägäischen 
K ult zusammengestellt habe3). Auch über die Dämonen handele ich, 
die Karo m it Recht m it Vorderasien und nicht m it Ägypten verknüpft,

1) Annual Brit. School Athens 8, 99 Abb. 56 links; Mon. ant. a. a. O. Vgl. 
S ittl, Gebärden der Griechen u. Römer 344, von dem  ich aber abweiche, und Friedr. 
Nötscher, „D as Angesicht G ottes Schauen“ 34ff.

2) Vgl. Picard a. a. O. Heiler, M itteil. Vorderasiat. Ges. Berlin 22, 1917, 
175f.; Voullieme, Quomodo veteres adoraverint, D iss. Hai. 1887, l l f f . ; nicht 
ganz rich tig: Appel, D e Romanorum precationibus =  Rel. Vers. Vor. 7, 213, 
denn es handelt sich wirklich um eine Drehung, wie Plinius N at. H ist. 28, 25 
beweist.

3) Anderes bei Lagrange, La Crete ancienne passim.



aber nur in formaler Hinsicht, was mir nicht ausgemacht erscheint. 
Auch als Dämonen verkleidete Menschen möchte K. erkennen und leitet 
die Darstellungen von Lykosura u. a. von diesen minoischen Dämonen 
ah. Da die Dämonen erst MM. I I I  auf treten, sind sie nicht als Reste 
theriomorpher Vorstellungen anzusehen. Ägyptische Einflüsse sind 
kaum  nachweisbar. Das Sistrum auf dem Steatitgefäß von Hagia 
Triada, dessen Darstellung K. als Erntedankfest bezeichnet, bleibt 
ein vereinzeltes Beispiel. In  der Deutung des Sarkophags von Hagia 
Triada hält sich K. wieder sehr zurück; die Erklärung der kleineren 
Figur als Toter ist ihm unwahrscheinlich.

Ein Schlußabschnitt behandelt die mykenische Religion; sie zeigt 
starke Unterschiede von der minoischen; besonders ist der Gräberkult 
mit seinen monumentalen Kuppelgräbern, die die kretischen ganz 
in den Schatten stellen, viel stärker entwickelt. Im  Gegensatz zu dem 
künstlerischen ist der rehgiöse Einfluß Kretas nur gering; die Tauben
göttin und die Tonidole sind unminoisch. Minoisch sind die Tierkopf- 
rhyta, denen sakrale Bedeutung zukommt, die man aber nicht über
schätzen darf. Bei den Stierköpfen, die zuweilen ein Doppelbeil zwischen 
den Hörnern haben (aber nicht das Rhyton aus dem 4. Schacht
grab !) weist Karo die Deutung auf eine Stiergottheit ab und möchte 
in ihnen die Bezeichnung des Stieres als vornehmsten Opfertieres 
sehen.

Zuletzt behandelt Karo die Frage des Zusammenhangs mit der 
griechischen Religion des I. Jahrtausends. Mit Recht stellt er sich 
auf den Standpunkt, daß in der Hauptsache ein Bruch vorliegt. Vor
läufer der Gorgone und aller anderen hellenischen Mythen fehlen. Dar
stellungen des Kindes unter einer Wildziege und eines Bootsmannes 
im Kampf m it einem Seeungeheuer darf man nicht ohne weiteres mit 
Zeus-Amalthea und Odysseus-Skylla gleichsetzen. Athena bildet eine 
Ausnahme (s. o.). ,,Vor allem die entscheidenden Tatsachen hellenischen 
Kultes, der selbständige Altarbezirk, der Tempel und das Kultbild sind 
offenbar ganz neue Schöpfungen gewesen.“ Inbetreff des Tempels 
und Kultbildes stimme ich K. zu. Rodenwaldt hat zwar vermutet, 
daß ein lebensgroßer Kalksteinkopf aus Mykenai von einem Kultbild 
stammen könnte1), die Mykenäer im Gegensatz zu den K retern also 
Kultbilder gehabt hätten; da K. diese Vermutung nicht erwähnt, 
scheint er sie abzuweisen. Ein Zusammenhang m it den späteren grie
chischen Kultbildern besteht aber auf keinen Fall, denn das nächste 
halbe Jahrtausend kennt nur kleine „Idole“ , und Kultbilder von 
größerem Ausmaß kommen erst am Ende des 8. Jahrhunderts unter

x) Fries des Megarons von Mykenai 52.
Gnomon 1926



der Anregung des Orients auf1). Gleichzeitig, eben des Kultbilds wegen, 
beginnt der Tempelbau. Inbetreff des Altarbezirks muß ich von Karo 
abweichen; Darstellungen wie z. B. Abb. 64, 76 kann man meines E r
achtens nicht anders auf fassen, als daß es „selbständige Bezirke“ außer
halb des Palastes m it Mauer, Altar bzw. K ultbau und heiligen Bäumen 
sind; zunächst sind sie kretisch; sie aber für das Festland leugnen zu 
wollen, scheint als Schluß e silentio und bei der Schwierigkeit des Nach
weises zu unsicher. Im  ganzen genommen ha t jedoch K ., wie gesagt, 
m it der Annahme eines Bruches am Ende des 2. Jahrtausends Recht; 
einige Überlebsei, die K . gewiß nur aus Platzmangel nicht erwähnt, 
spielen keine Rolle und werden m it Ausbildung der klassischen Formen 
abgestoßen. Doch möchte ich die Frage aufwerfen, ob der Bruch, den 
das archäologische Material zweifellos erkennen läßt, sich vielleicht 
nur auf die künstlerischen D ars te llu n g sfo rm e n  erstreckt und nicht 
auch auf die V o rs te l lu n g e n ;  die religionsgeschichtüche Forschung 
hat jedenfalls eine Reihe von G ottheiten und Riten als „vorgriechisch“ , 
also als aus dem 2. Jahrtausend stammend erwiesen2). Darstellungs
und Vorstellungsform brauchen nicht den gleichen Ursprung zu haben; 
die erste Phase der späteren griechischen Kultbildform steht z. B. 
stark unter orientahschem Einfluß 3).

Ein kurzes, aber hinreichendes Literaturverzeichnis beschließt K.s 
Abhandlung, die — noch einmal sei es gesagt — ihren Zweck vollkommen 
und aufs beste erfüllt.

Berlin. V a le n t in  M ü lle r.

Ernst Schwentner, D ie  p r im ä r e n  I n t e r j e k t i o n e n  in  d e n  in d o g e r m a 
n is c h e n  S p ra c h e n . Mit besonderer Berücksichtigung des Griechischen, 
Lateinischen und Germanischen. Heidelberg 1924, C. W inter. 68 S. 2,50 M. 
(Indogermanische Bibliothek, herausgegeben von H . H irt und W . Streitberg. 
D ritte  A bteilung: U ntersuchungen. H eft 5.)

Das Verdienst des Buches besteht darin, daß hier ein Stoff behandelt 
wird, der von der Sprachwissenschaft bisher arg vernachlässigt worden 
ist. Äußere Gründe haben den Verfasser veranlaßt, sich hauptsächlich

1) D arüber habe ich am Schluß meiner noch ungedruckten H abilita tions
schrift gehandelt. Möglicherweise die älteste D arstellung eines lebensgroßen 
Kultbildes findet sich auf der späten Dipylonvase AM. 18, 1893, 113.

2) Ich nenne nur M. P . Nilsson, H istory  of Greek Religion 24ff.
8) Darüber s. meine H abilitationsschrift. E in  besonderes Beispiel is t Arch- 

Anz. 1922, 14ff. gegeben.



auf die beiden klassischen Sprachen und das Germanische zu beschränken. 
Das ist, wie er selbst gesehen hat, nicht zum Vorteil der Werkes ge
wesen. Denn Form, Gebrauch und Verbreitung der Interjektionen 
lassen sich am besten an den lebenden Sprachen kennen lernen. Nament
lich das Litauische, das in der Bildung und Anwendung von Interjektionen 
unerschöpflich ist, leistet hier gute Dienste.

Nim hätte man wenigstens für das Griechische und Lateinische 
eine möglichste Vollständigkeit der Belege erwarten sollen. Aber auch 
darin wird man schwer enttäuscht. Der Verfasser nimmt sein Material 
nur aus zweiter Hand und hat nicht einmal Aristophanes vollständig 
gelesen. Das mögen einige Beispiele, die mir aus der Aristophanes- 
lektüre haften geblieben sind, zeigen. Das Hund bellt ßav, ßav, die 
Schreibung au, av aus Vesp. 903 bleibt unerwähnt. Ebenso sucht 
man vergeblich nach ßgvv in Nub. 1382 ei fiev ye ßgvv elnoiQ oder 
ßqv {ßQov), wie der Attizist Phrynichos bei Bekker Anecdota 319 schreibt. 
Auch das davon abgeleitete Verbum ßQvXlaj mit dem für die Komödie 
charakteristischen vXXco (vgl. Peppler, American Journal of Philology 
42, 1921, 152 ff.), das sich gleichfalls aus Arist. Equ. 1126 nachweisen 
läßt, fehlt. Zu der Interjektion ygv, das den Grunzlaut der Schweine 
bedeutet, zitiert er zwar S. 41 das Scholion zu Arist. Plut. 17. Aber 
das Scholion zu Equ. 877 und Bekker Anecd. 2282, aus denen hervor
geht, daß ygv auch ovöev oder ö Sv roig övvi-i ßga^vg qvtcoq 
bedeutet, bleibt unerwähnt. Weder bei der Aufzählung der Interjektionen 
noch S. 54f. bei Substantivierung von Interjektionen kommt aus Arist. 
Ran. 1073 qvnncmal zur Sprache oder Vesp. 909 ro Qvnncmdi, 
wo es ganz für ro vavrixov steht. Ebenso vermißt man das nach 
Qvnnanal scherzhaft gebildete innanal aus Equ. 602 oder aus 
den Av. 267 rogorii und 1258 evqä£ nardij1). Auch die Ab
leitung des enoy) aus dem Rufe Snonol Av. 57ff. hat er sich ent
gehen lassen2). Dafür schreibt er aber S. 50: „Ttomtco (Pollux) ‘N atur
laut des Wiedehopfes’: nonoi (Aristoph.) ‘Ruf des Wiedehopfes’ auch 
nononö (Aristoph. Aves 230).“ Die Interjektionen tzotzol und 
nonoTto hat Schwentner dem Lexikon von Pape entnommen. Hätte 
er sich die Mühe genommen und den Text nachgeschlagen, so hätte 
er bemerkt, daß Pape eine alte Verszählung bietet und 227 Stzotzotzotco- 
noTioTionoTcoTioZ zu lesen ist.

Nicht besser ist es mit dem Lateinischen bestellt. So fehlt em, 
das Skutsch nach Stowassers Vorgang Arch. f. lat. Lex. 11, 429 schlagend

1) Es fehlen auch aus den Av. 261 mxxaßav, 262 xoQotoQovoQoroQohXiXl^, 741 
u ö  n ö  u ö  xLoxty  ̂ u. a.

2) Für das Germanische vgl. dazu Falk und Torp, Norwegisch-dänisches 
etymologisches Wörterbuch 449.



aus eme erklärt hat. Nun wird zwar Sehwentner em zu den sekundären 
Interjektionen rechnen, aber das verpflichtet ihn nicht, es zu übergehen. 
Dasselbe gilt für die Interjektion pro. Auch ecce ist nur einmal S. 30 
nebenher genannt. Hinweise auf die Beziehungen zu dem aus Otfried 
bekannten ahd. eggo oder as. ecco sind ganz unterblieben. Ich vermisse 
ferner, um nur noch einiges zu nennen, Erwähnung von eugepae oder 
von dem aus Ennius durch Varro 1. 1. 7, 93 bekannten hehae. Unter 
die rein konsonantischen Interjektionen rechnet er lat. st. Hier hätte 
zum mindesten erwähnt werden können, daß es in der Plautinischen 
Metrik eine selbständige Länge bildet. Auch auf Hermanns Aufsatz 
IF  31, 24ff. hätte verwiesen werden müssen.

Sehwentner teilt sein Buch in folgende Teile: 1. Die reinvokalischen 
Interjektionen. 2. Die reinkonsonantischen Interjektionen. 3. Inter
jektionen, die aus Vokal(en) und Konsonant(en) bestehen. 4. Die laut
malenden und schallnachahmenden Interjektionen. 5. Lock-, Scheuch-, 
Fuhrmannsrufe. 6. Grammatischer Bau und Analyse der primären 
Interjektionen. 7. Die primären Interjektionen als Mittel der Wort- 
bildung.

Im Grunde begnügt sich der Verfasser fast überall mit einer reinen 
Aufzählung der Interjektionen unter Berücksichtigung einiger Bei
spiele. Neue Gesichtspunkte kommen kaum in Frage. Das ist schon 
deshalb bedauerlich, als der Verfasser S. 4 angibt, daß er durch den 
Aufsatz W Schulzes in der Festschrift für E. Kuhn zu seiner Arbeit 
veranlaßt sei. Es wäre sehr erfreulich gewesen, wenn Sehwentner weiter 
nach dieser Richtung hin gesucht hätte. Aber das wenige, was es hier
über gibt, hat er nicht einmal vollständig zusammengestellt. So ist 
Kretschmers schöner Aufsatz Glotta 13, 132: Zvg und andere laut- 
nachahmende Wörter, wozu für das Baltisch-Slavische Büga, kalba 
ir senove 269 und Endzelin Lettisches Wörterbuch 398 noch heran
zuziehen ist1), nicht erwähnt. Auch was Kretschmer Glotta 12, 201 
über eAa, Schwyzer ib. 28 über olya, Bnigmann IF  32, 63ff. und 
Thurneysen IF  39, 189 über iafttco vermutet haben, hätte angeführt 
werden können, selbst dann wenn der \  erfasser anderer Meinung war. 
S. 51 erwähnt er zwar das altindische Wort für ‘stammeln5, läßt 
aber W Schulzes beachtenswerte Zusammenstellungen KZ. 50 129 
außer Acht.

Sehr dürftig ist der letzte Abschnitt: „Interjektionen als Mittel 
der Wortbildung.“ Hier läßt sich auf Schritt und T ritt das Material

. X) Litauisch ist in der Suvalkija auch ein Wort kukas, Plur. kukai ‘ver
schnittenes Schwein’ gebräuchlich. Ich habe es südlich Liudvinavas und in der 
Umgegend von Naumiestis, Sakiu apskritis gehört. Es kann nur eine Anlauts
variante von lettischem ciika (*kiüka  ? sein.



Schwentners ergänzen und vermehren. Ich will nur auf ein paar Einzel
heiten hinweisen. Es fehlt z .B . rtrrco und w asW  Schulze dazu KZ. 
45, 96 bemerkt hat. Zu ßaßd£a> vermisse ich das Substantivum ßdßa^ 
m it ähnlicher Reduplikation wie xexQdxrrjg bei Aristophanes, neben 
dem die Grammatiker auch ein xengai anführen, vgl. auch AdAa£. 
Für das Lateinische genügt der Hinweis auf Varros 1. 1. 6, 67f. 7, 101, 
103f. und besonders Riese, Anth. lat. 2. Aufl. Nr. 730, 733, 762, wo der 
Verfasser noch reichlich Verbalbildungen, die von Naturlauten der 
Tiere gebildet sind, gefunden hätte. Ich füge ferner noch hinzu gingrire, 
weil die dazu gehörige Interjektion y iy y q i1) bei Walde fehlt. Für Tier
namen aus Interjektionen sei an Varro 1. 1. 5, 75 erinnert, wo es heißt: 
de his pleraeque (seil, volucres) ab suis vocibus u t haec: wpupa, cuculus, 
corvus, irundo, ulula, bubo.

Nicht viel besser steht es m it Schwentners Beispielen aus den 
ändern Sprachen. Nirgends ist der Versuch gemacht, die Belege voll
ständig zu geben. So hat er z. B. zu dem Rufe pile pile S. 42 serb. pile 
‘das junge Huhn erwähnt, das lit. pyle ‘E n te’ aber, das die zemaitischen 
Litauer noch heute ganz als Bildung aus einem Lockruf empfinden, u n 
beachtet gelassen, vgl. auchBüga, kalba ir senove 275. Zugot waifairhv- 
jan fehlt die ahd. Überlieferung, wie sie etwa durch Glosse I  39765 
geboten wird.

Bei dem für die Interjektionen so wichtigen Litauischen hat sich 
der Verfasser nur auf Leskiens Aufsatz 1F 13, 165ff. beschränkt, 
obwohl seitdem manch neues Material hinzugekommen ist. Ich erwähne 
nur Srbas Aufsatz in der Lietuviu tau ta  vom Jahre 1911, S. Iff., der 
als Materialsammlung seinen W ert hat. Wie hier die Interjektionen 
nur für ganz best mmte Fälle gebraucht werden, mögen folgende Bei
spiele zeigen2). Als Lockruf der Schweine gilt ciüka oder ciükä, als 
Scheuchruf jüks. Bei den Schafen stehen dafür die Ausdrücke burä3) 
und sküt. Den Hund lockt man, wenn er fern ist, m it cüi, ciü, will man 
ihn verjagen, so sagt man, allerdings ohne Interjektion se lauk!

Auch was Schwentner sonst aus anderen Sprachen anführt, bedarf 
sehr der Nachprüfung. Kirchenslavisches ag auf S. 2 ist mir unbekannt. 
Lit. stüi S. 16, wofür stüi zu schreiben ist, is t Entlehnung aus dem 
Slawischen, wie schon Kurschat gesehen hat. Woher S. 17 lit. ukü 
und S. 24 avu stammen, weiß ich nicht. Bei der lit. Interjektion tatay 
S. 32 handelt es sich wohl nur um ein Versehen Nesselmanns. S. 33

1) Sie steht bei Bekker Anecdota 1358 aus Theognost mit der Bedeutung 
6v xaxaixoxrjoei /.eyöfievov

2) Ich habe diese Beispiele auf einem Bauernhöfe in Miknaißiai bei Nau- 
miestis gehört.

3) Mit a bezeichne ich einen ganz offenen e-Laut.



hat er nach Nesselmann fälschlich kalbek für kalhek geschrieben. S. 38 
begegnet eine angeblich polnische Interjektion rwentes, rwantes ‘ripps, 
rapps’ In  W ahrheit ist das W ort nur eine nominale Ableitung von 
dem Stamm, der im Infinitiv rwac' altbulg. rzvati steckt, la t ruo ‘graben* 
wozu W. Schulze qu. ep. 318 aus dem Griechischen q v t o i g I v  M e o o i  

und £qv(7l%'&cüv gestellt hat. Bedenklich macht auch poln. S. 38 
und 54 plüsk, wofür außerdem plusk zu  schreiben ist. S. 20 ist altind. 
he priye fälschlich m it ‘Geliebter’ s ta tt ‘Geliebte5 übersetzt.

Ich schließe hierm it meine Besprechung. Zusammenfassend kann 
ich nur sagen, daß der Verfasser weder das Material des Griechischen, 
Lateinischen und Germanischen selbständig gesammelt und verarbeitet 
hat, noch daß ihm die bloße Zusammenstellung des Stoffes gelungen ist. 
Das Geld, das die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft für 
den Druck zur Verfügung gestellt hat, hätte  zu nützlicheren Zwecken 
verwendet werden können.

Halle a. S. F  S p e c h t.

Leopold Weng er, V on  d e r  S t a a t s k u n s t  d e r  R ö m e r .  München 1925,
Hochschulbuchhandlung Max Hueber. 40 S. 1 M. (Münchener Universitäts
reden Heft 1).

Die Rede, gehalten beim A ntritt des Rektorats am 29. November 
1924, ist ein eindrucksvoller Hinweis auf die Bedeutung des römischen 
Rechts für die Gegenwart. Ausgehend von der Rezeption des römischen 
Rechts in Deutschland, die sehr treffend nicht eine „Verhinderung 
nationaler deutscher Rechtsbildung, sondern nur eine Vorwegnahme 
dieser Entwicklung“ genannt wird, zeigt Wenger den unvergänglichen 
Bildungswert des römischen Privatrechts. Iuris prudentia war nicht 
so sehr eine Wissenschaft als eine K unst, nicht so sehr Rechtskenntnis 
als Rechtsfindung, die mit Hilfe weniger H auptsätze jeden einzelnen 
Fall m it intuitiver Sicherheit zu entscheiden wußte. Dieser schöpfe
rische Rechtssinn der Römer hat Jahrhunderte lang das Bedürfnis 
nach Kodifikation und Systembildung überhaupt nicht empfunden. 
Die Pandektenjurisprudenz, das große Werk römischer Rechtsfindung, 
ist ein gewaltiges Baumaterial, das jedem gestaltungsfähigen Juristen 
zur Verfügung steht. Viel allgemeiner ist jedoch die Bedeutung des 
öffentlichen Rechts der Römer. Da auch im politischen Leben die 
Träger der schöpferischen Entwicklung gegenüber der „Verfassung“



freien Spielraum hatten, konnte sich der bewundernswerte pohtische 
Sinn der Römer ausbilden und eine Staatskunst hervorbringen, die das 
echt Römische im S taat immer bewahrte und jeder notwendigen Weiter
bildung gewachsen war. Das Wirken dieses pohtischen Sinns wird 
nicht an Verfassungsprinzipien, nicht an der Tätigkeit einzelner großer 
Staatsm änner erwiesen, sondern (was auch für die historische Be
trachtung besonders wertvoll ist) aus der Praxis der Staatsverwaltung 
dargetan. Das persönliche Ermessen, die Initiative der Magistrate 
war nicht gefesselt durch kleinliche Instruktion und Kontrolle; der 
Senat konnte die Erfahrung von Generationen sammeln und wirksam 
zur Geltung bringen. So wurde eine „Selbstbeschränkung der Ver
fassung zugunsten der Verwaltung“ erreicht. Es ist nicht möglich, 
dieses eigentümliche Leben des römischen Staats m it unsern heutigen 
politischen Begriffen treffend wiederzugeben. Daß es aber immer 
lebendig sich entwickelte, das erweist die Umgestaltung vom Gemeinde
staat zum Reichsstaat und die Bewältigung vieler anderer Aufgaben, 
Die vorbildliche Bedeutung dieser Staatskunst wird —  so darf man 
wohl den Sinn der ausgezeichneten Rede zusammenfassen —  nicht nur 
darin bestehen, daß sie im einzelnen nachahmenswerte Einrichtungen 
hervorgebracht hat, viel mehr noch in der allgemeinen Förderung, die 
jedes klassische Werk in sich trägt: es regt den Betrachter an, seine 
eigene Art frei zu entfalten.

Tübingen. J o s e p h  V ogt.
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N a c h r i c h t e n
Ausgrabungen des Deutschen Archäo=

logischen Instituts in Griechenland.
Das Deutsche Archäologische In 

s titu t h a t im  Jah re  1925 drei schon 
früher begonnene Ausgrabungen fo rt
gesetzt.

I. A m y k la i  (E . Buschor, W. v. 
Massow). An verschiedenen Stellen 
des H eiligtum s fand sich eine p rä 
historische Abfallschicht. Die Scherben 
reichen von frühhelladischer bis in 
mykenische Zeit. Eine lokale N ach
ahm ung des Minyschen und eine 
offenbar späthelladischer Zeit ange- 
hörige lokale Fim isware seien hervor
gehoben, R este von verbranntem  W and
bewurf und Tierknochen waren zahl
reich. Leider läß t sich nicht sagen, 
ob dieser Schutt von einer Siedelung 
oder von einem Heiligtum  stam m t; 
H yakinthos träg t wohl einen vor
griechischen Namen, sein Grab braucht 
aber n icht schon in ä ltester Zeit v er
ehrt worden zu sein.

Gesichert is t der K ult für die 
spätmykenische Zeit durch zahlreiche 
weibliche Idole und durch T ier
figuren m it mykenischer Dekoration. 
Mit den letzten Ausläufern der myke- 
nischen und m ykenisierenden Keram ik 
scheint der Beginn der interessanten 
frühgeometrischen W are gleichzeitig zu 
sein, die m it metallischem Firnis vor 
allem gegitterte Dreiecke auf ihre 
Näpfe und anderen Gefäße m alt, 
noch lieber die ganzen Gefäße schwarz 
überzieht. Auch Bronzen dieser Früh- 
zeit wurden gefunden.

Auf diese reiche Schicht fo lg t e rst 
das der D ipylonstufe angehörige en t
wickelt Geometrische.

Die W eihgeschenke lassen sich bis 
in hellenistische Züit hinab verfolgen. 
Hervorgehoben seien eine hoch
archaische weibliche M arm orstatuette, 
zahlreiche Bronzeringe und Bronze- 
bleche, ein hocharchaischer Spiegelgriff

m it Inschrift, weibliche hellenistische 
Tonfiguren bis zu halber Lebensgröße, 
ungezählte M iniaturgefäße.

Die noch an  ihrer Stelle befindlichen 
R este des Bathyklesbaues, die z. T. ein
gestürzt waren, wurden wiederher
gestellt, weitere wichtige W erkstücke 
im H eiligtum  neu ausgegraben, in der 
näheren und w eiteren Umgegend ge
sam m elt, schon bekannte neu beob
achtet. Innere Geisonecken beweisen, 
daß der Thron hallenartig  in H uf
eisenform um  den Apollokoloß herum 
gebaut war. Von zwei Türen sind die 
Parastaden erhalten, von einem lehnen
artigen Aufsatz stam m t möglicher
weise eine geisonartige Deckplatte. 
Auffällig ist der Reichtum  an K apitell
typen und Scherwänden.

D er Thronbau erhob sich auf einer 
m onum entalen Terrasse, deren etwa 
100 Fuß lange Stützm auer ( J d l.  1918 
S. 108 I—II) in  d ie  ältere Peribolos- 
m auer eingesetzt w urde; die mächtigen, 
sorgfältig bearbeiteten Quader liegen 
in durchgehender K urvatur.

II . A e g in a  (P. W olters, G. Weiter). 
Die Ausgrabung am Aphroditehügel 
wurde abgeschlossen. Die älteste der 
vorgeschichtlichen Burganlagen lag 
westlich vom Tempel (s. die Skizze 
auf der nächsten  Seite und vgl. 
oben Bd. 1 S. 47). Sie wurde in 
frühhelladischer Zeit angelegt und er
fuhr mehrfache Veränderungen; ein
m al wurde der Zugang nach Süden 
verlegt und gegen Ende der früh- 
helladisehen Periode wurde eine Ver
größerung der Anlage vorgenommen, 
der Zugang bekom m t die G estalt 
eines langgestreckten Zwingers. In  
m ittelhelladischer Zeit wurde die An
lage nach Osten h in  vergrößert. Zwei 
Reihen parallel m it der Umfassungs
m auer verlaufender Zimmerfluchten 
stellen das Untergeschoß der Burg
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d ar, deren Obergeschoß aus getrock
neten  Lehmziegeln gebaut war. Reiche 
Funde an lokaler geometrisierender 
K eram ik in M attm alerei, an  sog. 
m inyschen Gefäßen und aus K reta  
im portierter Kamaresware nebst lokalen 
Im itationen derselben wurden ge
m acht. Auf den Ruinen der m itte l

wurden einige Mauerzüge nebst gut 
erhaltener Schicht beobachtet, die 
neben den bekannten spätmykenischen 
Tonidolen zahlreiche protogeometrische 
Gefäße enthielt.

W ährend die Ausdehnung der Burg
anlage nach Osten h in  genau begrenzt 
werden konnte, ist dies im W esten

jfuklulLafofck,
fZZZL
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B a r g a n l a g e  r o n  A e g i n a

helladischen Burg wurde d ie spät- 
helladische (I /II)  errichtet, die ihren 
Zugang im  Osten hatte . Mehr als 
einige zusammenhangslose Mauerzüge 
sind von ih r nicht erhalten. Im  v e r
schütteten Toreingang fanden sich 
aber die Reste zahlreicher Gefäße 
des Palaststils, die teilweise wieder 
zu ganzen Gefäßen zusammengesetzt 
werden konnten. Auch hier wurde 
neben dem Im port die lokale Im itation  
festgestellt. Von Späthelladisch I I I

nicht der Fall, da in römischer und 
byzantinischer Zeit das Gelände vom 
Felsen auf überbaut wurde. Die U nter
suchung brachte dort ein m ittel- 
helladisches Pithosgrab zum Vorschein, 
welches zufällig der Zerstörung durch 
römische Fundam ente entgangen war. 
Die geringe Breite der Pithosmündung 
legt die Vermutung nahe, daß der 
Tote in präpariertem  Zustande, viel
leicht auch nur fest verschnürt, in 
das Gefäß beigesetzt wurde.
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II I .  S am o s (E. Buschor, G. W eiter, 
O. Reuther). Das in  fünfjähriger 
A rbeit von W iegand und Schede aus- 
gegrabene Gebiet des Heratempels 
und seines Vorgeländes w ar seit 1914 
durch angeschwemmte E rde und 
Pflanzenwuchs völlig verdeckt worden 
und wurde zunächst von uns wieder 
freigelegt; an  verschiedenen Punkten, 
die h ier nicht alle aufgezählt sind, 
Wurde w eiter gegraben.

An der NO. -Ecke des Tempels 
wurde die nördliche Umfassung des 
gepflasterten Hofes w eiter freigelegt, 
der in  einer Ausdehnung von ca. 
70x 50 m un ter dem großen Tempel 
liegt und einer seiner Vorläufer ge
wesen ist. Die Umfassung besteht 
aus zwei Stufen, auf denen sich viel
leicht eine niedrige Temenosmauer 
erhob. D ie Fundam ente dieser U m 
fassung bestehen größtenteils aus 
abgeschnittenen unfertigen Säulen
trom m eln, die offenbar für einen Bau 
derselben Stelle bestim m t gewesen 
waren. D am it ergäbe sich die Abfolge: 
Peripterosprojekt —  gepflasterter Hof 
—  älterer Tempel, Fundam ente u n 
bekannt —  neuer Tempel, lange B au
zeit, nie vollendet.

Von dem  Vorgelände des Tempels 
h a tte  die W iegandsche Grabung ein 
Gebiet von etw a 150 m  Länge und 
nahezu derselben Breite freigelegt, 
m it dem A ltar, zahlreichen R esten von 
W eihgeschenken und zum Heiligtum  
gehörigen Gebäuden, die in  byzan
tinischer Zeit von einem Städtchen 
überbaut worden waren. E ine Peri- 
bolosmauer des ausgedehnten Bezirks 
war noch an keiner Stelle nachgewiesen, 
wohl aber eine Heilige Straße in ver
schiedenen Regulierungen, die vom 
Tempelvorplatz in onö. R ichtung ver
läuft. E tw a 50 m von der NO.-Ecke 
des Tempels stellten wir an  der N.-Seite 
der Straße einen kleinen archaischen 
Peripteros fest, der in  späthelleni
stischer und römischer Zeit ohne Ring- 
halle erneuert worden und sicher als

Tempel aufzufassen ist. Zwei andere 
kleine Tempel liegen in  unm ittelbarer 
Nähe, R este von archaischen Schatz- 
häusem  (?) und W eihgeschenkbasen 
sind gerade in dieser Gegend besonders 
häufig.

Von diesen ist die sog. Geneleos- 
basis die wichtigste. Sie träg t die 
Spuren von sechs S tatuen , von denen 
bei der früheren Grabung zwei, bei 
der unseren eine weitere gefunden 
Wurde. L inks saß Phileia (m it der 
K ünstlerinschrift des Geneleos), in 
der M itte stand  m it drei anderen 
Mädchen Philippe, rechts lag die 
neugefundene . oche, die Stifterin 
des ganzen, wohl eine He rapriesterin, 
m it der Taube in der H and, lässig 
auf ein Polster gestreckt. D ie Gruppe 
gehört noch in  die Nähe der Cheramyes- 
sta tue  in  die erste H älfte  des sechsten 
J  ahrhunderts.

Gerade in  dieser Gegend ließen 
sich wichtige Beobachtungen über die 
Geländeaufhöhung der archaischen 
Zeit machen. D ie A ufschüttung war 
m it altertüm lichen Votivgaben durch
setzt, in  sie hinein w ar später n. der 
Geneleos basis eine Grube m it z. T. 
sehr Wertvollen W eihgeschenkresten 
eingegraben worden.

Die Reihe d er T errakotten  beginnt 
m it idolartigen nackten Frauen, die 
den Schoß decken oder beide Arme 
hoch erheben und führt h inab  zu dem 
bekannten spätarchaischen Typus mil 
der Taube; in  den m eisten wird die 
G öttin H era selbst zu erkennen sein. 
Von den archaischen Bronzen seien 
g en an n t: ein  42 cm hoher F lö ten
spieler herrlichster A rbeit, aber 
schlechter E rhaltung ; ein  Löwen
vorderteil m it spartanischer W eih
inschrift, eine Bronzeschale derselben 
Form  wie die goldene Kypseliden- 
schale Boston Bulletin 20 S. 67, 
zahlreiche Kesselfragmente (Ränder, 
W andungen, Greifenköpfe, H enkel, 
Griffe, darunter eine feirxgra vierte 
Schwanenprotome und ein sehr
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schöner liegender Zecher) und Schöpf
kellen.

D ie K eram ik besteht zu allermeist aus 
lokaler W are, die in  großen Massen und 
auch in  ganz erhaltenen Gefäßen ge
funden wurde, sodann aus rhodischem, 
kyrenäischern und korinthischem Im 
port.

Bei einer Tiefgrabung im  Gebäude 
n. der Geneleosbasis wurden soviele 
W ebegewichte gefunden, daß viel
leicht ein Schluß auf die Bestimmung 
des Gebäudes erlaubt ist.

E tw a 150 m onö. vom Tempel 
legten wir die Fortsetzung der Heiligen 
Straße frei. Wie sich schon bei den 
früheren Grabungen gezeigt hatte , be
nü tzt die byzantinische Siedelung die 
Heilige Straße in ihrer spätantiken 
Gestalt weiter, nicht ohne sie einzuengen 
und abzukrümmen. U nter den m it der 
Straße niveaugleichen Häusern fand 
sich eine tiefe Schicht m it hellenistisch
römischer Keramik, Gläsern und W and
stuck, darunter lagen Reste von 
älteren Gebäuden. Auch in  diese 
Gegend erstreckten sich die archaischen 
Weihgeschenke, N. der Straße fand 
sich eine der im  H eraion so beliebten 
quadratischen, von senkrechten P latten  
um stellten R undaltarbasen, unm itte l
bar daneben der Fuß eines kolossalen 
A pollon; die Möglichkeit, daß beide 
zusammengehören ähnlich wie die 
Apollo figur m it R undaltar w. der 
Geneleosbasis, besteht. S. der Straße 
wurde ein A ntenbau freigelegt, in 
dessen Fundam enterde sich u. a. eine 
sehr gute archaische Bronzefigur (Ge
rätträger) fand. In  größerer Tiefe 
lag prähistorische Keramik, die auch 
an anderen Teilen des H eiligtum s, 
z. B. in  der Altargegend, vorkommt.

Von versprengten Inschriftenfunden 
sei das umfangreiche hellenistische 
Ehrendekret für einen Arzt genannt 
sowie eine zuerst von A. Rehm  e n t
deckte archaische S tele1) aus einer

l) Vgl. den folgenden Beitrag. Red,

K apelle der Umgegend, m it dem Ver
zeichnis der von zwei P erin th iem  als 
Zehnten geweihten K ostbarkeiten. 

A then. E r n s t  B u sc h o r .

Untersuchungen auf den Inseln loniens.
Von A ugust bis D ezem ber 1924 

habe ich im  D ienste des Corpus der 
griechischen Inschriften die Inseln be
reist, die dem  ionischen Festlande 
vorgelagert sind, Samos, Chios, Ikaria, 
die K orsiai, Patm os, Lepsia, Leros. 
Ich  habe über die Ergebnisse auf der 
Philologenversammlung in Erlangen 
berich tet; e in  paar H auptpunkte  teile 
ich  h ier um  so lieber m it, als inzwischen 
die Funde in  einem  wichtigen Stück 
vervollständigt worden sind.

Die Bereisung des Innern  von Samos 
hat Neues fast nicht ge liefert: die 
antike Besiedlung hat sich eben offenbar 
ganz auf das Gebiet der S tad t Samos 
und der westlichen Küstenebene bis 
zum H eraion konzentriert. Um so 
w ertvoller war als einziges sicheres 
Zeugnis für die Besiedelung der ab 
gelegenen T eile der Insel der Fund 
einer Felseninschrift unterhalb Neo- 
chori, jenseits des Höhenzuges, der 
die Ebene von Samos westlich be
grenzt. Sie is t  oberhalb einer K lam m  
an einer Stelle, wo noch heute eine 
Brücke über die Schlucht führt, an 
gebracht und bezeugt eine Brücke an 
der nämlichen Stelle für archaische 
Zeit. E in  wichtiges archaisches D oku
m ent is t ferner ein Gabenverzeichnis, 
das ich in  ©ine K apelle nördlich von 
Chora verbaut gefunden habe. Das 
R ätsel, das dieser Stein m it seinen 
äolischen Dialekteigentüm lichkeiten 
b ie te t, is t  je tz t insofern© gelöst, als 
sich beim  H erausnehm en des Steins 
e in  P räskrip t fand, das als Stifter 
Leute aus Perinthos nennt. F ür diese 
R ettung  der Inschrift, die ich selbst 
nich t m ehr h a tte  ins W erk setzen 
können, is t die W issenschaft H errn 
Dr. G. K l a f f e n b a c h  zu D ank ver-
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p flich te t, d e r  an  der le tz tjäh rig en  
A usgrabungskarnpagne im  H era io n  b e 
te ilig t gewesen is t. Aus sp ä te re r  Zeit 
kom m en ein  p aa r  b isher augenscheinlich  
übersehene Steine d e r  beiden  M useen —  
in  T igan i und  V athy  —  sowie d er G rab 
s te in  eines A theners aus dem  fünften  
J a h rh u n d e rt h inzu .

A uf Ik a r ia  ergab  d ie  genauere Lesung 
e in e r  zw ar schon v o r 25 Ja h re n  ge
fundenen , aber noch  n ich t ausre ichend  
b e a rb e ite te n  In sch rif t d en  N am en  des 
an tik en  H au p to rte s  der In se l, d e r  
h eu te  K am pos h e iß t:  d o r t lag Oine 
u n d  w ar d e r  K u lt d e r  A rtem is Tauro- 
polos. Schon in  hellen istischer Zeit 
w aren Sam ier die B esiedler d e r  Insel. 
H iernach  g ehö rt auch  d e r  schöne und  
v o rtre fflich  e rh a lten e  T urm  von D ra- 
kanon  an  d e r  O stsp itze d e r  Insel zu 
einem  S ystem  von  B efestigungs
an lagen , du rch  die Sam os gegen W esten  
g esch ü tz t w urde. D as G egenstück 
sind  en tsp rechende , auch  op tisch  m it 
D rak an o n  in  B eziehung stehende  A n 
lagen  au f  den  K orsiai.

H ie r  fand  sich  n äm lic h  oberha lb  
des m odernen  H au p to r te s , d e r  w ieder 
K am pos h e iß t, zw ar n ic h t eine g rie 
chische S ta d t, w ie d e r  E n g lä n d er 
B e n t ,  dem  w ir d ie  b ish er einzige 
N ach rich t ü ber A lte rtü m er d e r  In se ln  
v erd an k en , b eh a u p te t, wohl ab e r ein  
hellen istisches, b is w eit in  d ie  R öm er
ze it h ine in  belegtes K aste ll, ausge
zeichnet du rch  e ine Menge Felsin- 
in sch riften , deren  E n tz iffe rung  zum  
überw iegenden T eile  m öglich w ar. D er 
C h arak te r d e r  A nlage w ird d u rch  sie 
e indeutig  b es tim m t, doch ergeben sie 
h insich tlich  d e r  po litischen  Zugehörig
k e it d e r  Inselg ruppe kein  sicheres 
R esu lta t. E ine frag m en tie rte  I n 
sch rift von d e r  O stse ite  d e r  H aup tin se l 
lie ferte  zw ar auch keine d irek te  A ussage, 
wohl aber zeig t sie eine E ig en tü m lich 
k e it d e r S ch rift, d ie  bes tim m t auf 
Sam os w eist. F ü r  diese Zuteilung 
sprechen auch  d ie  geographischen V er
h ä ltn isse  aufs bestim m teste .

H ingegen sind P a tm o s , L epsia, Leros 
im m er m ilesisch gew esen, auch  dies 
den  Lage V erhältnissen en tsp rechend . 
N eu gefundene o der e rs tm als  sicher 
gelesene In sch riften  bestä tigen  diese 
schon b ish e r bestehende A nnahm e.

A uch Chios h a t  eine neue archaische 
In sch rift, eine K ü n stle rin sch rift, ge
lie fe r t; fe rner zwei w eitere Beispiele 
von G rabste inen  m it e in g eritz ten  Zeich
nungen , von  denen  d e r  eine, e in  F ra g 
m en t m it  K ala th isk o stän zerin n en , das 
b isher ä lte s te  S tück  in  d ie ser Technik 
is t. A uch d ie  D arste llu n g  selbst is t 
n ic h t ohne In te resse . D as M useum, 
d ie  je tz t völligem  V erfall entgegen
gehende F es tu n g  u n d  d ie  S ta d t und 
U m gebung b rac h ten  ziem lich  v iel neue 
S tücke , d a ru n te r  m anches aus E ry th ra i 
stam m ende, z. B. ein  F ra g m en t eines 
V erzeichnisses v e rk a u fte r P riester- 
tü m e r wie S IG 3 1014.

M ünchen. A. R e h m .

Georg Veith f .

A uf e iner R eise , die e r  zur E rforschung 
d er S ch lach tfe lder Cäsars in  K lein
a s ien  un ternom m en h a t t e , w urde Oberst 
a. D . D r. h . c. Georg V eith  am  3. Sept- 
te m b e r 1925 in  d e r  N ähe von  Sileh 
(dem  a n tik e n  Zela) von  H ir te n  e r 
schlagen. E r  h a t te  sich  von  Sam sun 
am  S chw arzen M eere zuerst m it A uto
m obil, d a n n  zu  P fe rd e  n ach  Sileh 
begeben u n d  w ar am  anderen  Morgen 
a lle in  zu F u ß , u n te r  Zurückweisung 
eines tü rk isch en  G endarm en, d e r  ihm  
doch  n u r  h in d e rlich  w äre, d a  e r  kein 
T ürk isch  k o n n te , nach  dem  2 S tunden  
e n tfe rn ten  Schlach tfelde gew andert, 
wo er beim  Zeichnen u n d  A uf nehm en 
von  zw ei H ir te n  an g e b e tte lt un d  be
d ro h t,  u n d  als e r  sich  zu r W ehr se tz te , 
ersch lagen  w urde. Sein Leichnam , 
d e r  e rs t längere  Z eit n ach  d e r  T a t, 
von  A asgeiern  angefressen, in  einer 
unzugänglichen  S chlucht gefunden 
Wurde, ru h t in  dem  verlassenen tü r 
k ischen  F riedhofe von  Sileh auf einem



N achrichten 125

einsam en H ügel. D as ,,G rab  des G iaurs“ , 
w ird  h ie r v ie lle ich t noch h u n d ert 
J a h re  sein  G edächtn is au frech t halten , 
w enn a lle  an d ere  K unde von  ihm  
verschollen  is t .  So is t er e in  Opfer 
gew orden seines w issenschaftlichen 
E ifers un d  seiner B egeisterung für 
se inen  H eld en  Cäsar.

D enn  d e r  E rforschung  und  D ar
s te llung  d e r  F e ld h e rm ta te n  dieses 
seines H elden  w ar sein  ganzes Leben 
gew idm et. Schon sein Jugendw erk  
„G esch ich te d e r Feldzüge Cäsars“
(1906), m it einer F ü lle  stra teg ischer 
und  tak tisch er Skizzen au sg es ta tte t, 
w ar als zusam m enfassende D arste llung  
das B este, was w ir auf d iesem  S pezial
geb iete  tro tz  N apoleon, Goeler und 
S toffel besaßen , ge tragen  von hoher 
B egeisterung fü r den  H elden, in  dem  
e r  sein  unerreichbares Idea l als Soldat 
u n d  Offizier sah , un d  den  er deshalb 
ganz bis zur le tz te n  F aser zu  verstehen  
un d  m it kühlem  S oldatenblick  zu 
erfassen tra c h te te .

An diese erste  große A rbeit schließen 
sich e in  p aa r  k leinere A ufsätze an , 
ü ber die T ak tik  der K ohortenlegion
(1907) und d ie schöne S tud ie  über 
d ie  S ch lach t A lexanders d . Gr. am  
H ydaspes, in  w elcher V eith  d iese so 
v ielfach v erk eh rt b ehandelte  F rage 
(s. zu le tz t D elbrücks K riegskunst), wie 
m ir scheint, endgültig  rich tig  gelöst 
h a t .

V eiths genann tes W erk  über Cäsar 
beschränk te  sich  im  w esentlichen auf 
d ie m ilitä rische S eite  von  Cäsars 
T ä tig k e it, d ie  ja  V eiths Spezialgebiet 
b ildete. In  se iner kleineren , populär g e 
ha ltenen  B iographie is t e r  über d iesen 
engen R ahm en  hinausgegangen und h a t 
e in  B ild von Cäsars ganzer P ersönlich
k e it, auch  als P o litik e r und  als M ensch 
zu  zeichnen versucht. E r  s te h t in  
d e r  e rs ten  Auflage d ieser S ch rift 
du rchaus au f den  Schultern  M omm sens, 
dem  e r  in  d e r  G esam tauffassung b e i
p flic h te t un d  den  e r  in  seinem  E n th u 
siasm us fü r d ie  Größe und B edeutung

dieses Genies wom öglich noch ü b e r
b ie te t. In  d e r  zw eiten, v ie lfach  v e r
än d erten  A uflage h a t  e r zw ar im  
einze lnen  im  Anschluß an  d ie zah l
reichen inzw ischen erschienenen A r
beiten  ü ber C äsar m anches gem ildert, 
is t aber se iner G esam tauffassung d u rch 
aus tre u  geblieben, und  diese seine 
hohe B egeisterung  und d e r  schw ung
volle von innerer tlberzeugung ge
tragene T on  m ach t in  der T a t die 
L ek tü re  dieses kleinen B üchleins, wenn 
m an auch  n ich t m it allem  üb ere in 
stim m t, zu einem  hohen  Genuß.

A ber d e r  e rs te  W urf seines großen 
m ilitär-w issenschaftlichen W erkes ge
nüg te  dem  au f den  G rund gehenden 
G eiste V eiths n ic h t: zu v ie l des U n 
k laren  lag noch über den  einzelnen 
A ktionen, u n d  so begann  die E in ze l
a rb e it an  O rt un d  S telle auf den 
S chlach tfeldern  selber, d ie e r  au f 
unserer gem einsam en, von  d e r  W iener 
A kadem ie su b v en tio n ie rten  E xped ition  
zur E rforschung d e r  an tik en  S ch lach t
fe lder im  Ja h re  1906/7 kennen  le rn te . 
D ie F ru ch t d ieser S tud ien  w ar fü r 
I ta lien  seine A bhandlung ü b er Cäsars 
O perationen  bei C orfin ium  (1913). 
In  A frika  w ar d e r spezielle G egen
s tan d  seiner S tud ien  d e r  verw ickelte 
P ositionskrieg  Cäsars gegen die Po m pe- 
janer, d e r  m it T hapsus en d e te ; jede 
Bew egung w urde im  T erra in  s tu d ie rt, 
jedes geniale M anöver des großen 
M annes m it B egeisterung im  Gelände 
nacherleb t. A ber auch  d er Feldzug 
des Curio, d e r  Söldnerkrieg d e r  K a r 
th a g e r  und  d ie O perationen von Zam a 
fesselten  ih n  lebhaft. Seine D arste llung  
in  unseren gem einsam  herausgegebenen 
„A n tik en  S chlachtfeldern“ , B and I I I 2 
(1912) is t d e r  N iederschlag dieser 
S tud ien .

D er große K rieg  gab  ihm  G elegen
h e i t ,  auch  D yrrhach ium  an  O rt und  
S telle  nachzuprüfen  und  vieles rich tig 
zustellen , was F rü h e re  n ich t gesehen 
h a tte n . T ro tz  d e r  schw ierigsten V er
hältn isse , tro tz  der elendesten  Biwak-
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xmterkünfie im  Feldzuge in Albanien, 
wo er längere Zeit stand : er brachte 
es fertig, durch unendlichen Schmutz 
und grundlose Äcker noch die g län
zenden Operationen Cäsars hier zu 
studieren. Auch davon folgte auf dem 
Fuße die wissenschaftliche Bearbeitung 
(1920).

K aum  war der K rieg  zu Ende, so 
war V eith schon wieder in  Tätigkeit. 
Der Sommer 1923 tra f ihn  auf der 
Reise nach Pharsalos und zur E r 
forschung der O perationen der Cäsari- 
aner am Haliakm on in Mazedonien. 
Das M anuskript liegt fertig in meinem 
Schranke; es wird als postum es W erk 
im v ierten  Bande der „Schlachtfelder“ 
erscheinen.

Von derselben Reise stam m en auch 
seine gleichfalls im  vierten Bande der 
„Schlachtfelder“ verw erteten Bem er
kungen über die Schlachtfelder von 
Salamis, Delion und L euktra, d ie er 
auf m einen W unsch besucht hatte . 
Bei Bearbeitung dieser griechischen 
Periode haben m ir seine dortigen 
Beobachtungen wesentliche D ienste g e
leistet. Denn wenn Veith hier auch nur 
kurz verweilen konnte und von A uf
nahm en oder auch n u r sorgfältigeren 
Einzeichnungen Abstand genommen 
werden m ußte, so besaß er doch für 
die Auffassung des W esentlichen und 
m ilitärisch in einer bestim m ten Gegend, 
die er be tra t, Möglichen und W ahr
scheinlichen einen solchen Blick, daß 
m an auf seine Beobachtungen unbedingt 
bauen konnte.

E ine D arstellung des ganzen Ver
laufes des Bürgerkrieges Cäsars an 
der H and  von einer Anzahl K arten  
und m it kurz zusammenfassendem 
Text ist dann von Veiths H and in 
unserem „Schlachtenatlas zur antiken 
Kriegsgeschichte“ erschienen, in  dem 
auch sonst viel wertvolle M itarbeit 
von Veith steckt.

Auch dazu h a tte  er wieder Vor
studien an Ort und Stelle in  D al
m atien gemacht, die in den Strena

Buliciana erschienen sind, so wie ihn 
denn überhaupt Dalm atien und die 
angrenzenden Gebiete, d ie  er aus 
eigener Anschauung gu t kannte, als 
Schauplatz an tiker K äm pfe lebhaft 
interessierten. Die Feldzüge Octavians 
hierselbst in  den Jah ren  35 und 34, 
die Eroberung Isiriens durch die Römer
in den Jah ren  178 und 177 v. Chr. 
und die Schlacht am  Frigidus zwischen 
Theodosius dem  Großen und seinen 
Gegnern —  ein Schlachtfeld, das er 
m it Otto Seeck zusammen besichtigt 
ha t —  haben von ihm  eingehende 
und auf Autopsie beruhende sach
kundige D arstellung gefunden.

Aber noch h a tte  der Unermüdliche 
nicht die Schlachtfelder Cäsars in 
Kleinasien m it Augen gesehen. Dahin 
zog es ihn m it allen Sinnen. Das und 
im  nächsten Jah re  die spanischen 
Feldzüge C äsars: Herda, Munda, wo 
er die bisherigen Lösungen der Pro
bleme nicht für glücklich hielt, sollten 
die letzten  Bausteine sein, dann sollte 
eine große zusammenfassende D ar
stellung folgen, die sein Jugendwerk 
in  neuer, vollkommenerer Gestalt 
wieder erstehen ließ. Kugel oder Beil 
der Mörder haben das .zunichte ge
m acht. Es is t n iem and da, der das 
W erk zu Ende führen könnte. —

Veith war Soldat m it Leib und 
Seele. W as e r im  Kriege geleistet hat 
an  seinem  Platze, darüber mögen 
andere sprechen. N ur das eine muß 
und will ich sagen, daß er als nobler 
C harakter nach oben aufrecht, nach 
unten streng im  D ienst, aber gütig 
war und gerecht. D en Generalstitel, 
den m an ihm  beim Abschied bot, hat 
er ausgeschlagen. E r wollte bleiben, 
was e r  im  Kriege wirklich gewesen 
war. Den E hrendoktor der U niversität 
M ünster als Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Leistungen h a t er 
gern angenommen und w ar stolz 
darauf.

E r h a tte  M ut, zu viel Mut. Es 
war bei U tica, wir stiegen die steinige
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Höhe hinab, er und ich, als plötzlich 
h in ter einem einsamen Gehöft vier 
große W olfshunde auf mich losfuhren. 
Schon gab ich m ich verloren, da 
sprang m it langen Sätzen Veith herbei. 
Gewaltig ließ er seinen eisenbeschlage
nen Stock in  großen horizontalen 
K urven um  sich kreisen, traf die 
Bestien ins Maul, daß die Zähne 
flogen und sie heulend das W eite 
suchten und, von mächtigen Stein
würfen verfolgt, uns den Rückzug 
freigaben. In  solchem Kampfe m it 
den H irten  und Hunden mag er viel
leicht je tz t sein Leben gelassenhaben. —

V e rz e ic h n is  v o n  V e ith s  S c h r if te n :

Geschichte der Feldzüge Cäsars. Wien 
1906, Seidel. X X , 552 S. 46Beilagen.

Die T aktik  der Kohortenlegion. Klio 7 
(1907) 303— 334.

Der Kavalleriekampf in der Schlacht am 
Hydaspes. Klio 8 (1908) 181—153.

Die Eroberung Istriens durch die 
Röm er 178 u. 177 v. Chr. Streffleurs 
M ilit. Zeitschrift 2 (1908) H eft 10 
S. 1 -3 3 .

Vorläufiger Bericht über die Reise 
zur U ntersuchung der Operationen 
Octavians in D alm atien 35 und 34 
v. Chr. Anzeiger der W iener Ak. 
philos. h ist. KI. 1911 Nr. 24.

Antike Schlachtfelder. Band I I I  2 
(Afrika). Berlin 1912, Weidmann. 
X , 438 S., 11 K arten , 23 Abb.

Cäsar. Leipzig 1912 (2. Aufl. 1922), 
Quelle & Meyer. (Wissenschaft und 
Bildung).

Corfinium. E ine kriegsgeschichtliche 
Studie. K lio 13 (1913) 1— 26.

Die Schlacht am Frigidus. Klio 13 
(1913) 451— 467 (zusammen m it O tto 
Seeck).

Vorläufiger Bericht über die E rfor
schung des Feldzuges von Dyrrha- 
chium 49/48 v. Chr. Anzeiger der 
W iener Ak. philos. h ist. Kl. 1914 
Nr. 17.

Die Feldzüge des Octavian in  Illyrien 
35/33 v. Chr. W ien 1914, Holder. 
V III , 111 S., 3 K arten , 22 Abb. 
(Schriften der Balkankommission 
A ntiqu. Abt. V II).

D er Feldzue von Dyirhachium  zwischen 
Cäsar und Pompeius. W ien 1920, 
Seidel. X IX , 267 S., 9 K arten , 
22 Abb.

Zu den K äm pfen der Cäsarianer in 
Hlyrien. S trena Buliciana (Zagreb 
1924) 267— 274.

Scblachtenatlas zur antiken Kriegs
geschichte (zusammen mit Kromayer). 
Leipzig 1922ff., W agner u. Debes.

D er Angriff auf Durazzo Februar 1916. 
Militärwissensch. u. techn. M itt. 1922, 
1 — 52. Mit 3 Beilagen.

Vorläufiger Bericht über die U nter- 
suchung der cäsaiischen Schlacht
felder in Griechenland. Anzeiger 
der W iener Ak. philos. hist. Kl. 1923 
Nr. 24.

M etulum und Fluvius Frigidus. Jahres
hefte d. österr. Arch. Inst. 21/22 
(1922— 24) 479— 494; 507— 510.

Die K äm pfe der Cäsarianer am Haliak- 
mon und die Schlacht von Pharsalos. 
M anuskript (erscheint in Bd. IV der 
A nt. Schlachtfelder).

Leipzig. J . K ro m a y e r .

In  Leipzig sta rb  am  27. Dezember 
der em. Professor der a lten  Geschichte 
Dr. V iktor G a r d th a u s e n  im  83. L e
bensjahre.

Auf Lesbos sta rb  der ord. Professor 
für griechische Philologie an  der U ni
versität Athen Dr. Gregorios B e r-  
n a r d a k is .

Der ehemalige ord. Professor fü r 
klassische Philologie an  der Univer
s itä t Erlangen Dr. Ferdinand H e e r -  
d eg en  beging am  7. Dezember 1925 
seinen 80. Geburtstag.

Die Preußische Akademie der W issen
schaften wählte den ord. Professor 
der Archäologie Dr. Franz W in te r  
in  Bonn zum Korrespondierenden M it
glied der philosophisch-historischen 
Klasse.

Die Juristische F ak u ltä t der Uni- 
v ersitä t Bonn verlieh dem  ord. P ro
fessor der indogermanischen Sprach
wissenschaft Dr. Rudolf T h u rn e y s e n  
daselbst die W ürde eines Ehrendoktors.

Der ord. Professor der Philosophie 
an  der U niversität Göttingen Dr. 
Georg M isch  erhielt einen Ruf an 
die deutsche U niversität in  Prag»
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Der durch die Emeritierung“ von Pro
fessor M. Wlassak erledigte Lehrstuhl 
für römisches Recht an der Universität 
Wien ist dem ord. Professor Dr. Friedrich 
v.W oes s inlnnshruckangeboten worden.

Das durch den W eggang von Professor 
W. W eber erledigte Ordinariat für alte 
Geschichte an der Universität Tübingen 
ist dem Privatdozenten Dr. Joseph V og t 
in Tübingen übertragen worden.

D er D irektor der Röm isch-Ger
manischen Kommission in F ran k 
fu rt a. M. Privatdozent Dr. Friedrich 
D re x e l  wurde zum Honorarprofessor 
an  der philosophischen F ak u ltä t der 
U niversität F rankfurt a. M. ernannt.

Die juristische Fakultät der Univer
sität Madrid hat den ord Professor für 
alte Geschichte an der Universität E r
langen Dr. Adolf S c h u l te n  auf gefordert, 
im April 1926 Vorträge über römische 
Kulturbilder aus den Digesten zu halten.

Der ord. Professor der vergleichenden 
Sprachwissenschaft an  der U niversität 
Kiel Dr. E rn st F r a e n k e l  is t von der

philosophischen F a k u ltä t der U ni
v e rsitä t Karmas (Kowno) auf gef ordert 
worden, im  März und  April 1926 Vor
lesungen auf dem  Gebiet der indo
germanischen Sprachwissenschaft zu 
halten.

Im  praktisch-pädagogischen Seminar 
beim In s titu t für Erziehung, U nter
rich t und Jugendkunde der U niver
s itä t Leipzig wurde der Studienrat 
Dr. Theo H e r r le  zum A bteilungs
le iter für klassische Philologie ernannt.

An der Universität Tübingen habili
tierte sich Oberst a. D. Dr. phil. Hans 
v. M a n g o ld t -G a u d l i tz  für Kriegs
geschichte.

An der U niversität Göttingen habili
tie rte  sich Lic. Dr. Wolfgang B e y e r  
für christliche Archäologie und Kirchen
geschichte.

An der evangelisch-theologischen 
F ak u ltä t der U niversität M ünster habi
litie rte  sich Lic. W erner F o e r s te r  
für hellenistische Religionsgeschichte 
und Neues Testam ent.



Arnold v. Salis, K u n st des A lte r tu m s. Berlin-Neubabelsberg [1924], Athe- 
naion-Verlag. 128 S. 188 Abb. 5 Taf. 4°. (Die sechs Bücher der Kunst, 
herausg. von A. E. Brinckmann. Erstes Buch).

Kompliziert wie das Antlitz unserer Zeit ist das Gefüge dieses 
Buches. Eine Geburt des Augenblicks lebt es von der kaum überseh
baren Arbeit vergangener Generationen, soll es die seit langem sich 
enthüllende neue Wertung der antiken K unst als einer geschichtlich 
gewordenen und geschichtlich fortwirkenden Macht zum erstenmal 
knapp umreißen. Es ist nur ein Teil eines größeren Unternehmens, 
das sich die verantwortungsvolle Aufgabe gestellt hat, die Frucht kunst
geschichtlicher Forschung und Betrachtung in unmittelbar verständ
licher Form vor emen unbeschränkten Leserkreis zu bringen. Das 
Unternehmen muß zweifellos dem Verlag helfen, die schwere Last 
des großen „Handbuchs der Kunstwissenschaft“ zu tragen; aber wir 
freuen uns, seine Leitung in den Händen berufener Gelehrter zu sehen, 
deren eigenstem Bedürfnis es entspringen mag, dem oft geschliffenen 
Stein der eigenen Forschung durch einen erneuten Schliff einheitlicheres 
und schärferes Licht zu entlocken. Zweifellos ferner ist der knappe 
Umfang der Bände auf den gehetzten Leser von heute zugeschnitten; 
aber wir erblicken eine Besserung gegenüber der Unsitte der letzten 
Jahre darin, daß der Text nicht mehr nur Einführung oder Anhang, 
sondern wiederum Gerüst des Buches geworden ist. Der Gegensatz 
der beiden Welten, in denen der Mensch Maschine oder Geist ist, hat 
bei Salis’ neuem Buch Pate gestanden, es selbst ist ein Kompromiß 
zwischen den Notwendigkeiten beider Welten. Allein bei dem Versuch, 
diese beiden Welten einander anzunähem, scheint uns der folgenschwerste 
Kompromiß der zu sein, den die populäre Darstellungsform und der 
gewichtige -Schatz an Vorstellungen und Gedanken miteinander ge
schlossen haben, welch letztere wiederum nur der Wissende aus ihrer 
geschickten Umhüllung in leicht eingehende Worte wirklich heraus
zuholen vermag. Man führe jemanden auf einen hohen Berg, zeige 
und schildere ihm ein prächtiges Panorama. Is t es wahrscheinlich, 
daß dieser viel von dem Bild oder der Schilderung in sich aufnehmen
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kann, wenn er nicht diese oder andere Berge, Täler, Flüsse, W älder 
und Felder aus näherem Umgang kennen gelernt ha t?

Läge hier nicht ein sehr ernstes Problem unserer gegenwärtigen 
K ultur, so wäre man versucht, die Besprechung mit der Vexierfrage 
zu beginnen: wo steckt der Verfasser? In  der Auswahl der Abbildungen 
war er beschränkt auf die für das „Handbuch“ schon bestimmten Ab
bildungen, und ihre zu nicht geringem Teil verunglückte Reproduktion 
war sicher nicht im Sinne des Verfassers. Die Disposition: „Einführung 
(1. Kulturgeschichtliche Bedingungen 2. Quellen der Kunstgeschichte 
3. der Anteil der Nationen), die Entwicklung“ ist für alle sechs Bände 
die gleiche, war also dem Verf. vorgeschrieben. Winckelmann handelte 
in seiner K unst des Altertums über den Wuchs des griechischen Leibes 
und die A rt der griechischen Seele, über Klima und Land, über die 
schönen Verhältnisse des nackten Körpers und seiner Teile und über 
die Tracht. In  der erweiterten Fragestellung unseres Buches Hegt ein 
gutes Stück Geschichte der historischen Wissenschaften beschlossen. 
Aber mit jedem neuen Gedankengespinnst, m it dem der erklärende 
Geist die historische Erscheinung der antiken K unst umhüllt, wählt 
er seinen S tandpunkt entfernter von seinem Gegenstand, erkennt 
immer mehr dessen besondere Bedingtheit und Fremdheit, und die 
Gefahr ist, daß er das Gemeinsame übersieht, daß er den Mut 
verliert jene naive und aus warmer Hingabe geborene Gleichsetzung 
m it dem Leben der Vergangenheit vorzunehmen, die der Anfang 
alles historischen Verstehens ist, und aufhört so einfache und zum 
Teil so „griechische“ Fragen an jene zu richten, wie es Winckelmann 
getan hat. Die dem Verf. aufgenötigte Disposition reicht wohl aus 
um die antike K unst aus der Einmaligkeit ihrer räumhchen und zeit
lichen Umgebung, aber nicht, um ihre weltgeschichtliche Stellung 
zu erklären; sie erlaubt die Beantwortung der Fragen nach der E n t
stehung der antiken Kunst, nach den Formen und dem Rhythmus 
ihres Lebens, aber sie versperrt den Weg zu den Tiefen, in denen das 
Geheimnis ihres Fortwirkens ruht. Es mag hierin seine Ursache haben, 
wenn wir soviel von dem „Anderssein“ der antiken K unst lesen, ihre 
Lebensnahe dagegen, welche uns Heutigen, freihch in anderem Sinne 
als unseren Vorfahren, wieder sichtbar wird, kaum berührt erscheint. 
Es ist von großem Nutzen, die „Entfernung“ , wie wir es Hebernennen 
woHen, des antiken Daseins von unserem heutigen so zu betonen, wie 
es der Verf. getan hat. Die Anerkennung dieser Entfernung zeichnet 
die Grenzen unseres Verstehens. Aber sie leistet nur kritische Vorarbeit, 
steHt nur fest und schränkt ein die Grundlagen der Erkenntnis, ver
hindert eher tiefere Einsicht als daß sie sie fördert. In  welcher Richtung 
wäre diese zu suchen? Das funktionale V e r h ä l t n i s  der K unst zu



der Gesamtheit der uns fremd gewordenen antiken Daseinsformen 
(„kulturgeschichtliche Bedingungen“) ist eine jederzeit unmittelbar 
erfahrbare Größe. Kurz, ein Buch wie dieses dürfte an der W e r t f r a g e  
nicht Vorbeigehen. Sie darf heute wieder gestellt, sie kann wieder be
antw ortet werden. Wir müssen heute von jeder Gesamtdarstellung 
der antiken K unst erwarten, daß sie zeigt, m it welcher Klarheit, Reinheit 
und Vollendung der Form die griechische K unst und die selbständigen 
Zweige der römischen Ausdruck einer Idee geworden sind, die zugleich 
die Grundlage des abendländischen Bewußtseins bildet.

Doch dem Verf. war beim Mederschreiben dieses Buches mindestens 
eine Hand gefesselt. Und wenn man es seiner „Kunst der Griechen“ 
gegenüberhält, so zeigt sich bald, daß es aus leicht entspannter Seele 
geflossen ist. Das heißt nun gewiß nicht, daß nicht an manchen Stellen 
neue und wertvolle Gedanken in dem naturgemäß eiligen Fortschritt 
der Darlegung aufblitzen. Der Verf. müßte sonst nicht A. von Salis 
sein. Es ist ein Satz, den man gerne einmal eingehender begründet 
sehen möchte, daß die antike K unst von der „geometrischen“ Periode 
bis zur Zeit Konstantins d. Gr. eine geschlossene Einheit bildet, und 
nur angedeutet wird (S. 58f.) der wahre Gedanke, daß das treibende 
Element dieser einheitlichen Entwicklung seine W irkungsstätte wechselt, 
wo nur immer der Boden am fruchtbarsten ist für die Aus- und Durch
gestaltung des Neuen. Aber ganz im allgemeinen erfreulich ist die 
wieder sehr viel stärkere Betonung der inhaltlichen Bedeutsamkeit 
am Kunstwerk und das eindringliche Aufspüren der Wechselwirkungen 
zwischen der Kunst und ihrer historischen und kulturellen Umgebung. 
So finden sich (S. 66f.) treffende Bemerkungen zum Wesen des archai
schen Stils, wird (S. 12f.) die Erscheinung des Archaisierens glücklich 
aus der Isolierung einer rein formengeschiehtlichen Betrachtung befreit, 
die allein das Rätsel doch nie lösen könnte, und mit tieferen Unter
strömungen des antiken Fühlens und Denkens in Verbindung gebracht, 
wird endlich in der Auflehnung gegen die immer noch das Land be
herrschende starre und ewige Maske der ägyptischen K unst (S. 51) 
sicherlich richtig eine neue Ursache für die prickelnde Lebendigkeit, 
den schrankenlosen Realismus und — in der Skulptur — die hauch- 
artige Zartheit der Form der hellenistischen K unst in Ägypten ge
funden.

Gerade der Rang des Verf.s erlaubt es, an dieser Stolle zu seinen 
mehr allgemeinen oder mehr ins einzelne gehenden Anschauungen, 
Erkenntnissen und Behauptungen Stellung zu nehmen auch da, wo 
sie durch die knappe Darstellung mehr nur durchleuchten. Wir sind 
uns dabei des besonderen Charakters seines Werkes bewußt, das für 
kein W ort einen ausführlichen Nachweis gestattete, und zweifeln nicht,



daß manches Wort, wenn der Verf. sich zu einem solchen Nachweis 
veranlaßt gesehen hätte, nicht unverändert gebheben wäre.

S. erklärt selbst (S. 108), wie man es kürzer und besser gar nicht 
sagen kann, daß die eigentliche Ursache des fortschreitenden Stilwandels 
in dem Wachsen und Sichwandeln der gestaltenden Geisteskräfte, also 
in einem umfassenderen Ganzen gesucht werden muß, als es die ledig
lich formale Entwicklung der Kunst ist. Es wäre die Aufgabe des voran
gegangenen Abschnittes über den „Wandel der Auffassung“ (S. 60 f.) 
gewesen, das Zusammengehen der Kunst mit diesen tiefsten Verände
rungen der griechischen Seele darzustellen. Aber anstatt dort die Welt 
der archaischen, der klassischen, der hellenistischen und römischen 
Kunst zu schildern, gibt S. „Längsschnitte“ durch die ganze antike 
Kunst, indem er den Schematismus, den Ideahsmus, den Illusionismus 
und den Expressionismus in der Antike behandelt. Unstreitig verdiente 
dieser Versuch, der die Physiognomie der Zeiten als bekannt voraussetzt 
und dem es auf die Weichheit der Übergänge, auf das Weiterleben des 
Alten unter dem Neuen ankommt (vgl. S. 61), an jeder anderen Stelle 
volle Beachtung. Wer aber an Stelle einer alterprobten Betrachtungs
weise eine neue setzen will, der setzt sich leicht der Gefahr aus, daß 
das Unwesentliche vor dem Wesentlichen mindestens allzusehr hervor
zutreten scheint, und hier ist der Wunsch Neues zu geben in offenen 
Widerspruch zu dem Ziel und Plan des Werkes getreten. Denn sind 
solche Längsschnitte wirklich geeignet, uns als Träger der Entwicklung 
vorgestellt zu werden ? Der Schematismus des archaischen Stiles ist 
ein anderer als der des archaisierenden, ja das Archaisieren selbst er
hält aus dem Gesamtzusammenhang der Kunst des 5. Jahrhunderts 
eine andere Bedeutung als später im hellenistischen Zeitalter. Was 
dabei herauskommt, ist eine Geschichte der Stilmittel und ihrer An
wendung, eine Geschichte der Sprache und nicht der Literatur.

Und sind diese formalen Reihen nicht zu brüchig, um in ihnen das 
strömende Leben der antiken Kunst oder auch nur den Sinn eines 
einzigen Kunstwerks zu fassen? Objektiv betrachtet ist Entwicklung 
in der Kunst eine Folge von formalem Problem und von formalen Lö
sungen. Sie kann sich ungestört,,entwickeln4' nur, solange das treibende 
WoHen in der Hauptsache gleich bleibt, d. h. nicht über einen mehr 
oder weniger kurzen Zeitabschnitt hinaus. Die Geschichte der Kunst 
ist eine Folge solcher Entwicklungsperioden, deren Ablösung einem 
übergeordneten Entwicklungsrhythmus folgt und in der dauernden 
Verschiebung der grundlegenden Problemstellung besteht. Beide 
Entwicklungsreihen werden, soweit sie verstanden werden können, 
notwendig von einem logischen Gesetz beherrscht, aber nur das Gesetz 
der ersten erfüllt sich ganz in der Region des Formalen, das der zweiten



ist in dem Wachstumsgesetz des universalen Bewußtseins der K ultur
gemeinschaft begründet. Unmöglich kann also die Geschichte der 
antiken K unst durch Verfolgung rein formaler Anknüpfungsreihen 
bis in ihre schon längst stagnierenden Glieder hinein dargestellt werden, 
ohne daß das Bild verfälscht wird; und wir können dieser Darstellungs
form einige Berechtigung nur für die letzten Zeiten des Hellenismus 
und einige Perioden der römischen K unst zumessen, deren Eigenart 
gerade in dem Nebeneinander der entgegengesetzten Strömungen 
liegt. — Subjektiv betrachtet und für die Leser des Buches ist die antike 
K unst nicht die Summe alles dessen, was bis zum Untergang des west
römischen Reiches auf dem Boden der Oikumene geschaffen worden 
ist, sondern vielmehr eine mächtige Bewegung welche sich durch ihre 
größten Werke hinzieht und als sein Ausdruck den ganzen Ablauf 
antiker Lebenshaltungen begleitet, um schheßlich von der K unst des 
Mittelalters aufgenommen zu werden. Wir messen diese Bewegung 
nach den entscheidenden Zeitwenden und wir machen uns ihren Sinn 
klar durch die Unterscheidung von Epochen mit ihrem Reichtum von 
neben- und durcheinanderlaufenden Strebungen und ihrer Gebunden
heit an eine innere Einheit. Es würde, nicht nur dem völligen Laien, 
schwer fallen, sich aus den überall zerstreuten Bemerkungen des Verf. 
ein Bild etwa von der K unst des 4. Jahrhunderts v. Chr. oder der 
augusteischen Epoche zu machen.

Die Auflösung des Geschichtsbildes in typische Richtungen geistigen 
Verhaltens, künstlerischen Gestaltens und Nachgestaltens enthält 
eine starke Verführung zur Konstruktion. Die kretische K unst mit 
ihrer reichen Geschichte und ihrem schier unbegreiflich kühnen Fort
schritt läßt sich mit aller Gewalt nicht unter den Oberbegriff des 
archaischen Schematismus stellen; und wenn man sie nach ihrem my- 
kenischen Ausgang beurteilt (S. 64), so bedeutet das das gleiche, wie 
wenn man die griechisch-römische K unst nach dem konstantinischen 
Stil einordnen wollte. Überhaupt vermißt man eine deutliche Scheidung 
zwischen kretischer und mykenischer Kunst. Die Frage nach den 
kulturgeschichtlichen Bedingungen der Entstehungszeit der griechischen 
K unst braucht heute nicht mehr so allgemein und hypothetisch beant
wortet zu werden, wie es auf S. 6 geschehen ist. Wenn überhaupt die 
griechische Vorzeit in die Darstellung einbezogen werden sollte, so müßte 
dort ein W ort stehen von der Verschiedenheit der sozialen Grundlagen, 
der Stufe der Religiosität und des Verhältnisses von K unst und reli
giösem Leben in K reta und auf dem mykenischen Festland. Von größter 
Bedeutung ist es jedenfalls, daß die religiöse Bestimmtheit der grie
chischen großen K unst und ihrer Aufgaben, die — äußerlich wenig
stens — ausnahmslos bis zum Ende des 5. Jahrhunderts gilt, ihre K raft



erst der Erneuerung des religiösen Lebens während des griechischen 
Mittelalters verdankt, deren Wahrzeichen die Tempel auf den ehe
maligen Herrschersitzen sind. S. hat die Gebundenheit der archaischen 
und klassischen K unst an Toten- und Götterkult gut geschildert und 
darauf hingewiesen wie ihre Erfindung um Grabkunst, Tempel und 
Götterstatue kreist. Aber warum fehlt die wichtigste und fruchtbarste 
Aufgabe der griechischen K unst, das Weihgeschenk, die Votivstatue 
und ihre vornehmste Form : das nackte Siegerstandbild? Hier, in der 
unverhüllten Darstellung des schönen Körpers und des selbstbewußten 
Menschen hat die griechische K unst ihr eigentlichstes Thema gefunden, 
und die Lösung dieser Aufgabe spielt sich in jenem Wechsel von immer 
neuer Freiheit und immer neuem Gesetz ab, der auch den Weg des grie
chischen Menschen in die Freiheit des pohtischen, sittlichen und gei
stigen Daseins begleitet. — Auch in der Behandlung der Architektur 
scheint mir neben manchen trefflichen Bemerkungen manches falsch 
beleuchtet zu sein. Der griechische Tempel ist kein „Haus unter Häu
sern“ (S. 9), sondern das Gegenteil: seine raumbildende Funktion 
tr i tt  so stark in den Hintergrund, daß er vielmehr wie ein ideales, pla
stisches Gebilde, als ein Kosmos für sich erscheint. Und woher weiß 
der Verf., daß er keine Entwicklung gehabt hat und in hellenistischer 
Zeit als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurde (S. 12)? Bei der 
Empfindlichkeit des Auges und des rhythmischen Gefühls bei den 
Griechen werfen die Bevolutionen auf künstlerischem Gebiet keine 
so hohen Wellen wie in neuerer Zeit. Eine solche Revolution, vergleich
bar der Ablösung der romanischen Basilika durch den gotischen Dom, 
ist aber der langsame, am Ende des 5. Jahrhunderts entschiedene 
Sieg des jonischen Baustils über den dorischen. Und es bedeutet etwas 
grundsätzlich Neues, wenn nach langer Vorbereitung die Blütezeit 
des Hellenismus den Tempel m itten in einen durch ein geschlossenes 
System von Hallen und Torbau gebildeten Freiraum  hineinstellt und 
aus dem Ganzen ein Architekturbild m it klarer Akzentverteilung 
macht.

Wir wenden uns den Einzelheiten zu. Eine mindestens so strittige, 
m. E. aber schon widerlegte Behauptung (Heberdey, Österr. Jh . 21/22, 
1922/24, 23ff.) wie die, daß die Nike auf P latte  O der Nikebalustrade 
sich die im Gehen gelöste Sandale wieder festbinde, dürfte nicht mehr 
zu dem Nachweis des ungezwungenen, menschlichen Benehmens der 
Gottheiten im 5. Jahrhundert verwendet werden (S. 84). Die Zur
schaustellung solcher intimen und genrehaften Toilettengeheimnisse 
ist im 5. Jahrhundert noch Vorrecht der H etären (z. B. die Schale im 
Stil des Oltos im Brit. Mus. E  18). — Wenn wir S. 7 wiederum lesen, 
daß das Verbot des Demetrios von Phaleron der großen attischen Grab-



kunst ein jähes Ende bereitet habe, müßten wir doch einmal fragen, 
ob das Abbrechen einer Jahrhunderte alten Tradition wirklich in einer 
wirtschaftlichen Maßnahme seinen letzten Grund haben konnte. Für 
Ehrenstatuen war damals Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Ob nicht 
das Machtwort des Statthalters ein halbes oder ein ganzes Jahrhundert 
früher ungehört verhallt oder vielmehr gar nicht möglich gewesen 
wäre? — In  dem Abschnitt über die Quellen der Kunstgeschichte 
vermißt man einen Hinweis auf die besonderen, von denen der Plastik 
verschiedenen Bedingungen der Überlieferung malerischer Motive, 
besonders der Tafelgemälde. — Gelegentlich (z. B. S. 71) macht sich die 
unterschiedlose Anwendung der in der Kunstwissenschaft schon längst 
spezialisierten Begriffe „ornamental“ (Prinzip der Formenbildung 
und Komposition: Unterordnung des Stoff heben und Inhaltlichen 
unter den Zweck der gefälligen Bildung des einzelnen Kunstwerks) 
und „dekorativ“ (Prinzip der Kunstanwendung: Unterordnung auch 
selbständiger Kunstgattungen wie Plastik und Malerei, jedenfalls aber 
beliebig anwendbarer Kunstformen unter die Aufgabe der Verzierung 
von Fläche und Körper) bemerkbar. Man kann das Wesen der archaischen 
Kunst im Ornamentalen suchen, dekorativ wie große Teile der römischen 
K unst ist sie nicht.

Schließlich noch ein W ort über die Sprache. Ein klares Bild ist 
oft das beste Mittel, um einen Gedanken zu verdeutlichen. Eine Sprache 
von so hinreißendem Schwung und von solchem Bilderreichtum wie die 
A. v. Salis üb t aber zu leicht die Wirkung der Verführung und Be
täubung aus. Das hat der Verf. gewiß nicht nötig. Und er läuft Gefahr, 
daß der Blick des Lesers, gefesselt und beunruhigt zugleich durch die 
Farbigkeit des Wortgemäldes, die Aufmerksamkeit und innere Ruhe 
verhert, die ihn allein dem Gegenstand näher bringen kann. Metrische 
Kola wie „und der Wildnis bestrickender Reiz“ (S. 41) sind eine Sprach- 
unreinheit. Bedenklicher ist die Verwendung von Worten mit spezifisch 
nordischem, christhchem, jedenfalls unantikem Gefühlsinhalt. Archaische 
Vasenbilder „raunen“ nicht „von Märchen“ (S. 16), der „zierhehe 
Schnörkel“ (S. 15) paßt in die K leinstadt Jean  Pauls und nach ihm, 
aber nicht an den Tyrannenhof des 6. Jahrhunderts, der „herrische 
Ordnungssinn“ der hellenistisch-römischen Architekten hat nicht „die 
freie Gotteswelt“ in Fesseln geschlagen. Schön ist es auch nicht, wenn 
in Pompei ein zeitenfemes Sagenreich oder die Seltsamkeit exotischer 
Länder oder der Sonnenglanz einer idyllisch gestimmten N atur „den 
Leuten in die Stube lacht“ (S. 15). Ärgerlich ist es aber, wenn ein 
solches Bild lebendig wird: „jene primitiven Rosettenstreifen, Eier
stäbe, Flechtbänder und Perlenschnüre, einst in der alten Welt des 
Orients m it echt orientalischer Geduld zu langen K etten geknüpft,



haben sich als so haltbar erwiesen, daß noch gegen Ausgang des Alter
tums die Verzierung von Bauten und Gerät zu einem guten Teil aus 
diesem Vorrat bestritten werden konnte“ (S. 73).

Mit der Kritik der Form sind wir wieder zu den Überlegungen 
unserer Einleitung zurückgekehrt. Der Verf. redet in einem leichten 
Plauderton; nur der Eingeweihte, der schon einen geordneten Vorrat 
von Vorstellungen mitbringt, vermag hinter dem zwanglosen Plaudern 
einen straffen Gedankenfortschritt zu erkennen. Die zahlreichen Ab
bildungen hängen nur lose mit dem Text zusammen. Entspricht das 
der Aufgabe des Buches ? Die Zahl derer, die antike Kunst heute noch 
kennen, ist verschwindend gering. Die anderen brauchen und wollen 
einfache und deutliche, ordnende historische Vorstellungen, sie wollen 
einen Weg zum Umgang mit antiken Kunstwerken gezeigt bekommen, 
was besser durch Beispiele als durch die zahlreichen Warnungstafeln 
bewirkt wird, die der Verfasser aufstellt. Sie ertragen, so fürchten wir, 
den Abstand des reifen Historikers von seinem Gegenstand nicht, 
ihnen ist mit der weitgespannten Synopse ohne enge Fühlung mit dem 
konkreten Einzelnen wenig gedient. Selten wird es so erschreckend 
deutlich wie hier, daß wir keine Tradition des Popularisierens haben 
(oder höchstens für die Spekulanten und Hochstapler am geistigen 
Markt, die ihre Schwindelware mit den schnell und billig angeeigneten 
Schätzen ganzer Wissenschaftszweige ausstopfen). Und der Verf. war 
ohne Vorbild und Vorarbeit gleich vor die schwerste Aufgabe gestellt.

Die Ausstellungen sind zu Ende. Ich kann mich des leisen Gefühls 
nicht erwehren, als ob ich auf diesem Wege dem Werke nicht gerecht 
werden konnte. Denn hinter der schwierigen Aufgabe, hinter den un
günstigen Bedingungen ihrer Lösung und hinter allen Einzelheiten 
steht doch ein Mann, der in jahrzehntelangem Bemühen mit großem 
Erfolg um tiefere Erkenntnis der antiken Kunst gerungen und sein 
Verhältnis zu ihr immer enger geknüpft hat. Von ihm kann jeder etwas 
lernen.

Königsberg i. Pr. B. S ch w e itze r.

Hröme Carcöpino, L a lo u v e  d u  C ap ito le . Paris 1925, Societö d ’ edition „Les 
heiles Lettres“ 90 S. 6 Taf. 5 Fr.

Eins der Probleme, die nicht zur Ruhe kommen wollen, wird von 
J . Carcopino, dem früheren Leiter der Ecole fra^aise de Rome und Ver
fasser des tiefgreifenden Buches über Vergil und die Anfänge Ostias, zum 
Gegenstand erneuter sorgsam durchdachter Behandlung gemacht, in



welcher nach Feststellung aller so höchst merkwürdigen Schicksals
wendungen der kapitolinischen Wölfin, einer trefflichen Würdigung 
ihrer künstlerischen und kunstgeschichtlichen Bedeutung eine neue 
Erklärung ihres ursprünglichen Sinnes und dam it auch ihres geschicht
lichen W ertes versucht wird.

Zunächst wird die Entstehung der jetzigen Säuglinge durchaus 
wahrscheinlich gemacht als Folge der Schenkung Sixtus IV  (1471), 
gestützt auf die Höhe der darin genannten erheblichen Summe von 
100 Goldgulden. Verbunden war nach C. diese wichtige Zutat mit Über
führung der Wölfin von ihrem hohen Platz am Lateran als Bezeichnung 
der dortigen R ichtstätte (s. Abb. der von Infessura beschriebenen 
Urteilsvollziehung i. J . 1438 nach einem alten Gemälde pl. II) an 
ihren zunächst noch entsprechend erhöhten Platz über der Säulen
halle des Konservatorenpalastes. Dort erwähnen sie, und zwar mit den 
Knaben, zuerst Albertini (1509), dann Fulvio (1513) und die vene
zianischen Gesandten (1523). Heemskerck skizziert sie zwischen 1533 
und 1536 noch an diesem Platz (RM. 6, 1891, 11 Fig. 2; Hülsen-Egger, 
Die röm. Skizzenbücher von Marten van Heemskerck I I  Taf. 72 r, 
101). Von dort läßt die 1538 beginnende Umgestaltung des Platzes 
sie verschwinden ins Innere des Obergeschosses, zuerst auf die offene 
Nordloggia (Marliani 1544), bald darauf in einen geschlossenen Saal.* 
Diese geschichtlichen Tatsachen erweisen die noch vielfach vertretene 
Verbindung der Knaben m it Guglielmo della Porta und Tommaso 
Landini als zeitlich unmöglich und legen nahe, sie einem toskanischen 
Künstler des letzten Drittels des Quattrocento zu geben: völlig über
zeugend. Der persönliche Charakter der Knaben ist so ausgeprägt, 
daß, wer das nötige Vergleichsmaterial zur H and hat, den Künstler 
(Verocchioart ?) müßte feststellen können. Die einzige Schwierigkeit 
könnte bleiben, daß bei Heemskerck die Knaben nicht m it Sicherheit 
zu erkennen sind, obschon unter dem Leib der Wölfin vor ihren H inter
beinen etwas Gegenständliches angedeutet scheint. Aber der Zusammen
klang der literarischen Zeugnisse wiegt schwerer als Heemskercks sehr 
flüchtige Skizze.

Die Wölfin hat ihren Platz über der R ichtstätte am Lateran, die 
schon Benedikt von Soracte zwischen 955— 997 ‘ad  lupam’ nennt, 
gewiß erhalten bei Errichtung des Mittelalterbaues durch Sergius I II . 
zwischen 904 und 911. Fehlten ihr auch die Knaben, zu deren Ver
teidigung sie jedem sich Nahenden drohend entgegenfletscht, so war 
doch dem Mittelalterrömer die Bedeutung der Wölfin so lebendig ge
bheben, daß man die Empfindung versteht, m it der in der Zeit Kaiser 
Otto des D ritten, als das Papsttum  so mächtig sein H aupt zum An
spruch der W eltgerichtsstätte zu heben begann, hier vor dem päpst-



liehen Palast das Bild bedeutungsvoll aufgestellt wurde. Dort sah 
es Dante (Inf. I  49—54):

Ed una lupa, che di tu tte  brame 
Sembiava carca nella sua magrezza,
E  molte genti fe’giä viver grame.

Questa mi porse tanto di gravezza 
Con la paura, che uscia di sua vista,
Ch’io perdei la speranza dell’ altezza.

Verse, die ganz anders, wirklich kongenial, den Eindruck dieses gewaltig 
konzipierten Wesens wiederspiegeln, als den der zahmen, in ihrem 
Mutterglück sienesisch lächelnden Wölfin Turinis, zu der sie Schubring 
(Die ital. Plastik des Quattrocento 179) heranholt. Mit Recht erinnert 
Carcopino (15,1) an die W orte des jugendlichen Mommsen (1845; Ges. 
Sehr. V 15): signum, quod etsi horridum et incultum tarnen magis 
commovit animum meum quam pulcherrima quae circumstant simulacra.

Sorgsam untersucht Carcopino, ob diese Wölfin Nachklänge in 
der künstlerischen Überlieferung des späteren Altertums oder Mittel
alters hinterlassen hat, und das Ergebnis ist im Gegensatz zu Petersen 
u. a. völlig negativ. Daraus folgert Carcopino m it Recht, daß die Dar- 

* Stellungen der Wölfin mit den Knaben, die uns seit dem beginnenden 
dritten Jahrhundert v. Chr. (römisch-campanische Silberprägung) auf 
Münzen, Reliefs, Lampen, Gemmen, Mosaiken, Standarten, Diptychen 
usw\ erhalten sind und untereinander auffällig übereinstimmen, mittel
bar oder unm ittelbar auf eine der Gruppen zurückgehen, die bei den 
Örtlichkeiten der Legende ihre Aufstellung fanden, nämlich auf dem 
Comitium bei der Ficus Ruminalis, also der Ogulnierstiftung vom 
Jahre 295 (gewiß auch auf die Wölfin, nicht nur m it Dieterich RhM. 55, 
1900, 206= Kl. Sehr. 178, Soltau, Arch. f. RW. 12, 1909, 121 und Pi- 
ganiol, Orig, de Rome 1917, 260 auf die Kinder zu beziehen) und dem 
Lupercal, wie es Augustus herstellte, wobei allerdings das Zeugnis des 
Dionys. 1, 79 %aX>iä nonj/uara naXaiäg ioyaaiag nicht so leicht bei
seite geschoben werden darf, wie Carcopino 32 meint. Es wäre doch 
sehr gut denkbar, daß Augustus wirklich ein altes Werk für diesen Zweck 
erworben hätte. Zur Verbindung der Wölfin m it dem Lupercal hätte 
übrigens Carcopino m it Nutzen Deubners Bemerkung Arch. f. RW  13, 
1921, 486 heranziehen können. Carcopino erkennt in der Mehrzahl 
all jener bis tief in das Mittelalter reichenden Darstellungen Nachklänge 
wahrscheinhch der Ogulniergruppe: m it Recht, denn jenes sentimentale 
Betonen des Muttergefühls, das zärthehe Umwenden des Kopfes zu 
den Säuglingen, das sich bis zu liebkosendem Lecken steigert, gehört 
nicht in die Zeit archaischen Empfindens, sondern in die Morgenröte



des Hellenismus. Diese Auffassung hat ebensowenig mit dem Wesen 
der capitolinischen Wölfin gemeinsam, wie diejenige z. B. auf den 
Hadrianischen Medaillons, wo die Wölfin geduldig weit die Beine von
einander spreizt, um die Zitzen den Zwillingen zu nähern, und den Kopf 
geruhsam nach vorne neigt.

Da an dem antiken Ursprung der capitohnischen Wölfin kein 
Verständiger heute mehr zweifeln kann, nach den seit Stevenson 1877 
über sie zusammengetragenen Mittelalterzeugnissen, ist die Frage 
wohl berechtigt, weshalb die seit der beginnenden Kaiserzeit so gern 
auf Ehrwürdiges zurückgreifende Kunstübung gerade dies eindrucks
volle Werk niemals wiedergegeben hat. Carcopino antwortet schlagend 
richtig: weil es nicht mehr zu sehen war.

Am 3. Dezember 63 erinnert Cicero Catil. 3, 19 öffentlich daran, 
wie zwei Jahre vorher ein Blitzschlag auf dem Capitol eine bronzene 
Wölfin und den kleinen, ihren Zitzen sich verlangend entgegen 
streckenden, vergoldeten „Stadtgründer“ Romulus getroffen habe. 
Ebenso de div. 2, 47; de div. 2, 45 wird Remus hinzugefügt und in den 
Versen de div. 1, 19 erzählt er, wie die Wölfin durch den Bhtzschlag 
mit den Knäbchen umgestürzt und auf dem Sockel nur die Spuren 
der losgerissenen Füße zu sehen seien. Nach Cass. Dio 37, 9 sind manche 
der capitohnischen Bronzen damals zusammengeschmolzen. Da nun 
die Verletzungen der Wölfin zweifellos durch Bhtz schlag herbeigeführt 
sind, wie schon de Brosses und Winckelmann bemerkten und neuere 
technische Untersuchung bestätigt hat (Mengarini bei Petersen, Klio 
1909, 45 =  Carcopino 38— 40), ist kaum ein Zweifel möglich, daß die 
erhaltene Wölfin mit der 65 v. Chr. vom Bhtz getroffenen identisch 
und in merkwürdigem Zusammentreffen zum Capitol zurückgekehrt 
ist. Freilich ohne ihre ursprünglichen Knäbchen. Im  Gegensatz zur 
bronzefarbenen Wölfin, die tatsächüch keine Goldspur zeigt, waren 
sie vergoldet, gewiß, so möchte ich vermuten, erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, als die Gleichung der Säuglinge m it den Stadtgründern zu 
einem gehegten und gepflegten Glaubenssatz geworden war: weist 
doch Carcopino selbst 45 auf Livius 40, 34 hin, wonach vor Errichtung 
der Statue des Acilius Glabrio (181 v. Chr.) es in ganz Italien keine 
vergoldeten Statuen gegeben habe.

Ein den Göttern geweihtes, blitzgetroffenes Kunstwerk durfte 
nicht einfach beseitigt werden, wenn es nicht hoffnungslos zerstört war, 
etwa liquefactum wie man nach Cicero für die vergoldeten Knäbchen 
vielleicht annehmen könnte. Durchaus wahrscheinlich ist daher Car- 
copinos Annahme, daß die nur verletzte aber nicht zerstörte Wölfin 
in den gottgeweihten capitohnischen Favissae geborgen worden sei 
(37) unter Hinweis auf Varros Worte (bei Gell. 2, 10, 3) favissas



id esse cellas quasdam et cisternas, quae in arm aut terra essent, ubi repom 
solerent signa vetera, quae ex eo templo collapsa essent^ et alia quaedam 
religiosa e donis consecratis. Hier sei dann die Wölfin versteckt nnd ver
gessen gewesen, etwa in der karolingischen Zeit wieder auf gefunden 
und nach der Zeit des Einsiedler Itinerars, das sie noch nicht kennt, 
am Lateran in jener ausdrucksvollen Mittelalterweise zur Aufstellung 
gebracht.

Bis hierher ist alles tatsächlich und mehr wie wahrscheinlich und 
man folgt dem vorsichtig kombinierenden und schließenden "Verfasser 
gern und dankbar.

Ausgezeichnet hat, wie schon bemerkt, der Verfasser das Werk 
künstlerisch gewürdigt und kunstgeschichtlich festgelegt (bes. 16 ff.). 
Die altertümlich trotzige W ucht der Wölfin, den Löwinnen der Tomba 
delle leonesse in Corneto vergleichbar, ist vortrefflich geschildert, die 
Behandlung von Körper, Haaren, Augen, Stand in ihren noch ar
chaischen Eigentümlichkeiten zutreffend erkannt und ins richtige Licht 
gesetzt durch Vergleiche mit archaischen griechischen, besonders ioni
schen Arbeiten. Gut ist beobachtet, wie auf rhodisch-milesischen 
Vasen Kerberos, Sphinxe und ähnliche Wesen, wrie auch lykische Löwen, 
zu stehen pflegen und das einzelne charakterisiert wird. Die spezifisch 
ionischen Töne in altetruskischer K unst erkennt der Verfasser in der 
Wölfin wieder und sieht in ihr, wie je tzt wohl die Mehrzahl urteilsfähiger 
Archäologen, ein altetruskisches Werk, das unmöglich jünger sein kann 
als etwa die Mitte des 5. Jahrhunderts, wahrscheinlich älter ist, also 
zu einer Zeit geschaffen, als die Legende von dem Säuglingsgründer
paar und dessen wundersamer Errettung und Ernährung noch gar 
nicht erzählt wurde: Mommsen, Hermes 16, 1881, 1—23 =  Ges. 
Schriften IV  1 ff.; Pais, Storia di Roma 1, 296f.

‘Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire.’ Wie kam dies 
alte Werk nach Rom ? Was sollte oder wollte es ? Mommsen sah darin 
bekanntlich ein Spiegelbild der konsularischen Dyarchie, wie es etwa 
nach dem licinischen Gesetz, das auch der Plebs Recht auf das Konsulat 
gab, besonders begreiflich sein mochte. Damit war der Keim gelegt für 
eine ethnische Erklärung über die Brücke einer in neuerer Zeit ja  vielfach 
vermuteten Stammesverschiedenheit von Patres und Plebs. Carcopino 
möchte einen schon früher (z. B. RM. 1, 1886, 12,1) aufgeworfenen 
besonders von Soltau Arch. f. RW. 12,1909,118— 119, 125 ausgeführten 
Gedanken leicht variierend auf nehmen, und die sich in der T at ja 
immer greifbarer herausstellende Zusammensetzung des Römertums aus 
Latinern und Sabinern — verbrennenden und bestattenden Italikern 
nach meiner Unterscheidung in der Gräberkunde -— symbolisch dar
gestellt sehen in der die beiden gleichberechtigten kleinen Wesen



nährenden und nach außen (gegen wen? gegen die Etrusker?) trotzig 
verteidigenden Wölfin, ja, in ihr möchte er sogar den besondern Aus
druck des sabinisch-oskischen Stammes erkennen (61, 64, 73— 75), 
wobei nicht nur die Hirpiner herbeigezogen w'erden sondern auch die 
Lukaner, bei deren Etymologie (lu^ms sei sabinisch und Xvxog gleich
wertig) ihn schon das stammhafte v — subigit omne Lovcanam (also 
eher mit dem Lichtstamm zusammen zu bringen) — bedenklich machen 
dürfte.

Aber er selbst bildet doch pl. IV  5 die Bundesgenossenmünze 
ab, auf der der samnitische Stier den römischen Wolf niederschlägt! 
Eine so starke sabinische Orientierung Roms, ja  eines römischen Staats
denkmals etwa zwischen 500—450 macht in hohem Grad stutzig. Dazu 
kommt aber die Frage: wenn Repräsentanten der Völker, was führte 
darauf, sie als kleine Kinder darzustellen ? Und hier betritt Carcopino 
einen ganz unmöglichen Weg: es seien eigentlich kleine Erwachsene, 
da ja  die archaische K unst zwischen ausgewachsenen Menschen und 
Kindern nur einen Größenunterschied zu machen verstünde. Und 
dazu die Unmöglichkeit solcher Personifikation von Völkern oder 
Stämmen schon zu jener alten Zeit! Dieser Weg ist sicher ungangbar 
trotz des Scharfsinns, den Carcopino auf diese Lösung verwendet hat.

Ja , was nun? Eine sichere Lösung der Aporie ist zurzeit nicht 
zu geben. Erinnern wir uns mit Carcopino 78 der vielen in eroberten 
Etruskerstädten erbeuteten Bronzewerke, die nach Rom gebracht 
und dem siegbringenden luppiter Optimus Maximus auf seinem Hügel 
dankbar geweiht sein mögen, so darf der Gedanke wenigstens erwogen 
werden, daß ein altetruskisches und von Haus aus etruskisch gedachtes 
Werk etwa im vierten Jahrhundert v. Chr. als Weihgabe, ex manubiis, 
a u f dem  C a p i to l  aufgestellt und als treffUch geeignet empfunden 
wurde, sogleich oder aber später, die Säuglingslegende zu verkörpern und 
zu helfen ihr Ansehen zu kanonisieren. Wir wissen nicht, wie die ver
goldeten Zwillinge unter dieser Wölfin aussahen. Denkbar wäre es ja, 
daß sogar nur die Wölfin allein als Beutestück nach Rom gekommen 
wäre. Für Aufstellung einzelner Wölfe erinnert Carcopino an die be
kannten Weihungen von Argos und Delphi; für Rom mag z. B. auf 
den Satrienusdenar bei Carcopino IV 4 hingewiesen werden. Dann 
könnte die gewünschte Verknüpfung m it der neuen Legende einem 
Künstler den Auftrag verschafft haben, die Knäbchen darunter zu 
setzen. Das würde die immerhin merkwürdige Sonderfärbung der 
Knaben vielleicht besser erklären als nachträgUche Vergoldung bereits 
vorhanden gewesener. Auch würde die starre Loslösung der Wölfin 
von den Zwillingen, wodurch sie sich von den anderen Darstellungen 
so scharf scheidet, auf diese Weise besser verstanden werden können.



Aber wie dem auch sei: auch als rein-etruskisches Gesamtwerk kann 
die mütterliche Wölfin gelten. Was wissen wir denn von etruskischen 
Tiermärchen und Sagen von dankbaren Tieren, Wunderfindelkindern 
(etwa den Tages ausgenommen) u. dgl. ? Die einen schon heranwachsen- 
den Knaben säugende Pantherm utter oder Löwin auf einer doch wohl 
noch im fünften Jahrhundert geschaffenen Grabstele in Bologna (Ducati, 
A tti e mem. di Bologna ser. I I I  25, 1907 zu S. 496, Mon. dei Lincei 20, 
1910, 531—32 Fig. 24 u. Guida d. mus. civ. di Bologna, 1923 S. 129; 
Carcopino pl. VI) spricht deutlich genug. Der Spiegel von Bolsena 
(Mon. Ist. 11 tav. I I I  1) ist nach G. Körtes Darlegung (Etrusk. Spiegel 
V 172, siehe auch Matz, Naturpersonifikationen 119) ja  zweifellos 
gefälscht.

H at somit das Finale von Carcopinos Untersuchung auch nicht 
zu einer einwandfreien Lösung geführt, bei dem Stande unseres heutigen 
Wissens auch nicht führen können, so ist es doch dankenswert, daß er 
die ganze verwickelte Frage in klarer Darlegung vor uns ausgebreitet 
und unsere Augen einmal wieder auf das große und schöne Rätsel
wesen gelenkt hat, das wie kein anderes unter den erhaltenen plastischen 
Kunstwerken Roms das Bild der ewigen S tadt durch der Jahrtausende 
Gang schweren Schrittes geleitet hat.

Heidelberg. F v. D uhn .

M.H. AHdKCHA\0 Bä, KdA*6ar$H3drd. (IldMäTHHKH TocHAdpcTBeHHOTO 3pMHTd>Kd. I.) [M.I. Maximowa,
D er Cam eo G on zaga. Petersburg 1924, Buss. Staatl. Akadem. Druckerei.
23 S. 1 Taf. 4°. (Denkmäler der staatl. Eremitage. I)]

Solange unsere russischen Kollegen sich darauf versteifen, ihre 
wissenschaftlichen Arbeiten in ihrer Muttersprache zu schreiben, einer 
Sprache, die trotz der Bedeutung Rußlands — gerade auch für die 
klassische Archäologie — niemals eine Sprache der internationalen 
Wissenschaft werden kann, so lange dürfen sie sich nicht beklagen, 
wenn ihre Forschungsresultate ignoriert werden. Andererseits ist es 
Pflicht eines jeden von uns, der eine derartige Schrift durchstudiert 
hat, mitzuteilen, was sie Neues und Wichtiges enthält.

Der große Cameo m it dem Doppelbildnis verdiente auch nach 
der Wiedergabe in Furtwänglers Gemmen (Tf. L III  2) eine neue Publi
kation, die hier in originaler Größe gegeben wird und tatsächlich man
ches deutlicher zeigt als bisher. Dazu wird dann, was im Zeichen der 
alleinseligmachenden Photographie so oft versäumt wird, eine Zeich-



nung gegeben, auf der z. B. der Lippenflaum, den Schreiber nur auf 
Grund der Furtwänglerschen Tafel hatte leugnen wollen, wiedergegeben 
ist, die aber vor allem über Beschädigungen und Ergänzungen — fast 
der ganze Grund ist neu, der Stein war in den Hälsen durchgebrochen, 
ergänzt sind die beiden „Schnecken“ seitlich und hinten am Hals des 
Königs —  Auskunft gibt, was der Text dann noch genauer ausführt.

Außer Abbildung und Beschreibung, die Verf. als wichtigste 
Aufgabe bezeichnet, wird eine ausführliche Geschichte des Cameo, 
der ja  die seltsamsten Schicksale gehabt hat, gegeben, die aber nichts 
wirklich Neues bietet; vor Allem ist es nicht gelungen ihn weiter zurück 
als bisher, d. h. über die Sammlung der Isabella d ’Este-Gonzaga hinaus 
zu verfolgen. E r wird, wie so manche seit der Renaissance bekannte 
Cameen, aus irgendeinem Kirchenschatz stammen.

Endlich war Verf. genötigt, auch zu dem ikonographischen Problem, 
das der Cameo bietet, Stellung zu nehmen. Dabei verdient volle An
erkennung, daß nicht eine neue Deutung auf gestellt, sondern nur ver
sucht wird, für eine der bisher vorgeschlagenen, die tatsächlich alle 
Möglichkeiten erschöpft haben, neue Argumente zu finden. Mit Recht 
werden als allein diskutabel erklärt die von den ersten Herausgebern 
gegebene, von Furtwängler wieder auf genommene auf Alexander und 
Olympias und die von Eckhel-Visconti-Schreiber auf Ptolemaios Phil- 
adelphos und Arsinoe II. Verf. entscheidet sich für die letztere. Bei 
der Beweisführung betont Verf. die Unsicherheit aller auf der Verglei
chung von Portraits beruhenden Argumente — gerade im Falle des 
Philadelphos gew iß mit besonderem Recht -— und versucht auf einem 
anderen Wege zum Ziele zu kommen: die Doppelköpfe dieser Art — 
die Profile gestaffelt — kommen zuerst auf Münzen des Seleukos Ni- 
kator, also um 300, vor, aber noch nicht bei Portraits, sondern bei den 
Dioskuren, und zwar kann man auf diesen Münzen die Bildung des 
Typus noch verfolgen: zuerst beide Köpfe von vorn, dann der eine 
im Profil, endlich die gestaffelten Profile. Portraits in diesem Typus 
finden sich erst auf den Münzen des Philadelphos, wo die Paare Soter- 
Berenike und Philadelphos-Arsinoe gegenübergestellt sind. Ein Jah r
hundert lang waren dies die einzigen Portraitpaare auf den Münzen, 
sie hatten sozusagen kanonische Bedeutung, und da der Cameo zweifel
los ägyptisch-griechische Arbeit des frühen Hellenismus ist, kommen 
auch bei ihm nur diese beiden in Betracht. Soter scheidet aus, da sein 
charakteristisches Portrait vollkommen verschieden ist. Bleibt also 
Philadelphos. Für diesen und gegen Alexander entscheiden ferner 
die Lorbeerkränze: sie sind ein Symbol der Vergöttlichung, die zwar 
Alexander, aber nicht Olympias zu Teil geworden ist, wie überhaupt 
Olympias neben Alexander im K ult gar keine Rolle spielt, während



die Qeol AÖeXyoi eng zusammengehören. Die Attribute des Königs 
aber, Aegis und Schlange, passen für Philadelphos zum mindesten 
so gut wie für Alexander.

Das scheint alles ganz plausibel und man könnte ruhig zustimmen, 
wenn nur — der König des Cameo nicht so ganz anders aussähe als der 
Philadelphos auf den Münzen. Die Ikonographie dieses wie der meisten 
Ptolemäer ist freilich keineswegs auch nur in den Münzbildern ohne 
alle Zweifel klar, aber gerade in den Münzen mit den Doppelportraits 
haben wir ein charakteristisches Bildnis und dieses läßt sich mit dem 
Cameo schlechterdings nicht vereinigen; aber auch wenn man andere 
Münzbilder, so die zwischen Philadelphos und Euergetes strittigen, 
heranzieht, kommt man zu keinem anderen Kesultat als Furtwängler 
schon ausgesprochen hat: diese klugen, in ihrer Art nicht unbedeutenden 
Physiognomien haben nichts von dem „Idealen“ , dem Temperament, 
das uns in dem Cameenbildnis entgegentritt. Daß die ptolemäischen 
Stempelschneider darin mehr geben konnten, wenn es der Dargestellte 
hatte, zeigen gerade dieselben Doppelkopfmünzen im Portrait des 
Soter.

Also doch Alexander? Ja, das scheint immer noch das einzig 
Mögliche. Was Verf. für Philadelphos und gegen Alexander vorbringt, 
sind doch nur Wahrscheinlichkeitsgründe und die sind nicht so schwer
wiegend, wie der eben geltend gemachte ikonographische Gegengrund. 
Alexander und Olympias. Dabei soll der Wiener Cameo, auf dem Verf. 
wie die meisten Erklärer die gleichen Personen dargestellt sieht, bei
seite bleiben: es ist immerhin möglich, daß, wie Dressei, Abh. Berl. 
Akad. 1906, 31 will, die starken Abweichungen in der Physiognomie 
nicht auf eine andere künstlerische Auffassung, sondern auf Verschieden
heit des Dargestellten weisen — Philadelphos will mir allerdings auch 
hier nicht einleuchten. Wohl aber sind die geringeren Cameen in Berlin 
(Furtwängler LII 8) und Paris (Babelon 226; Schreiber, Studien über 
das Bildnis Alexanders 204) heranzuziehen: der jugendliche behelmte 
König kann hier nur Alexander sein. Auf dem Berliner erscheint hinter 
ihm ein weibliches Portrait, auf dem Pariser dagegen der Kopf der 
Athena. Das erklärt die Entstehung des Doppelportraits auf dem 
Cameo Gonzaga: man wird gern zugeben, daß die Doppelportraits 
zuerst für die Äöekfpot geschaffen worden sind, wenn auch die ge
staffelten Doppelköpfe an sich schon in archaischer Zeit Vorkommen 
(Jd l. 22, 94). Wie man danach das Doppelportrait der vergöttlichten 
Eltern des Herrscherpaares geschaffen hat, so wollte man auch für 
den Keichsgründer diese neue wirkungsvolle Darstellung verwenden. 
Eine ebenbürtige irdische Genossin war nicht vorhanden, so paarte 
man den Vergöttlichten zunächst mit der Göttin. Gerade unter Phil-



adelphos begegnen wir ja  zuerst dem K ult Alexanders in Ägypten (EE. 
Suppl IV 809). Gleiche Ehren hatte weder die Gattin noch die Mutter 
des Königs, aber letztere konnte wenigstens inoffiziell ihm beigesellt 
werden, wie die Legende sie zur Geliebten des Zeus machte. So tr i tt  sie 
an die Stelle der Göttin. Die Bedeutung der Olympias neben Alexander 
hat Verf. nicht richtig eingeschätzt: gewiß nicht als etwas neu Erfundenes 
treffen wir diese Verbindung in der Kaiserzeit auf Münzen und vor allem 
in der Serie der Goldmedaillons von Abukir, die Verf. ganz ignoriert. 
So dürfen auch die Lorbeerkränze, deren Bedeutung Verf. übrigens 
wohl zu eng faßt, nicht stören. Der Helm aber ziemt dem Alexander 
gewiß mehr als dem unkriegerischen Philadelphos. Der Cameo mag 
dabei immerhin für ihn selbst gearbeitet sein, wie die Ptolemäerzeit 
immer wieder Bilder des großen Königs nicht nur einfach wiederholt, 
gewiß auch neu gestaltet hat: für ihre Verbreitung wäre auch im Hinblick 
auf den Cameo der von Perdrizet (Mon. Piot 21, 59ff.; vgl. bes. 71) 
behandelte Typus des Alexander mit der Aegis zu nennen gewesen.

So kommt doch die Anschauung gegenüber den Verstandes
schlüssen auch hier zu ihrem höheren Recht: dieser ,,Löwe“ kann nur 
Alexander sein.

Erlangen. G eorg  L ip p o ld .

Gilbert Murray, F iv e  s t a g e s  o f G reek  r e l ig io n .  Oxford 1925, Clarendon
Press. 276 S. 10/5 sh.

In  fünf für einen weiteren Kreis bestimmten Vorträgen gibt M. 
eine, soweit dem Ausländer ein Urteil zusteht, glänzend geschriebene 
Darstellung von fünf Hauptperioden der griechischen Religion. Es 
sind die prähistorischen Anfänge, die Eroberung Griechenlands durch 
die Götter Homers, die Religion der großen Philosophenschulen des 
4. Jahrhunderts, das Eindringen orientahscher Formen und die letzte 
Reaktion unter Julian. Schon diese Inhaltsangabe lehrt, daß eine er
schöpfende zusammenhängende Schilderung der rehgiösen Entwick
lung in Griechenland nicht beabsichtigt ist. Der tiefgehende Einfluß 
des delphischen Orakels wird nur gestreift, ein Eingehen auf die Pro
bleme, die durch die kretischen Funde gestellt werden, ausdrücklich 
abgelehnt (87, 1), die Geschichte des rehgiösen Synkretismus im 
4. Kapitel, die sich im wesentlichen auf Bousset, Cumont und Reitzen
stein stützt, verschmäht es, die starken Gegensätze zwischen Hellenis
mus und früher Kaiserzeit herauszuarbeiten, Plotin kommt in seiner 
Bedeutung als größter Vertreter einer für die ausgehende Antike
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typischen Geisteshaltung etwas zu kurz. Sallusts kleines Büchlein 
mgi ’&ewv xal xoafiov, das dafür im Anhang in Übersetzung m it
geteilt wird (leider ohne einen kritischen Text, der uns endlich von 
Mullachs Abdruck frei machte) und zu dessen Analyse einige Bemer
kungen gegeben werden, bietet dafür keinen Ersatz, und ist wohl in 
seiner Geltung überschätzt. Cumonts Formel von einem „Katechismus“ 
der Julianischen Zeit, der M. sich anschließt, trifft höchstens für die 
Absicht des Verfassers zu; aber schwerlich dürfen wir es in anderem 
Sinne als sonst ein Werk der Zeit zur Charakteristik der Durchschnitts
religion der Gebildeten verwenden.

Aber diese gewollten Lücken schädigen wohl die Vollständigkeit 
des Bildes, tun indes dem Gesamteindruck ebensowenig Abbruch, wie 
die bisweilen recht anfechtbaren religionsgeschichtlichen Hypothesen, 
die namentlich im ersten Kapitel im Anschluß an Arbeiten von 
J . Harrison etwas zu zuversichtlich auftreten und den Gang der 
ältesten griechischen Religionsgeschichte erheblich einfacher und 
schematischer erscheinen lassen, als den Tatsachen entspricht1). Eine 
starke, geschlossene Persönlichkeit setzt sich hier mit den Erschei
nungen der antiken Religion in einer Weise auseinander, die vielfach an 
Useners W ort gemahnt, daß alle Forschung auf diesem Gebiet ein 
Ringen um den eigenen Standpunkt zu den letzten Fragen ist. (Be
sonders lebhaft ist dieser Eindruck in dem 3. Kapitel, dem einzigen, 
das nach dem Kriege geschrieben ist: 147ff. aber vgl. auch 203ff.). Die 
etwas kühle, verstandesmäßige A rt des Engländers fühlt sich gewissen 
Formen der klassischen Zeit besonders verwandt, eine Verwandtschaft, 
die freilich die Gefahr einer Umdeutung vergrößert, wie etwa folgende 
Definition von accxpqoovvr} zeigen mag: Sophrosyne, however we try  to 
translate it, temperance, gentleness, the spirit th a t in any trouble thinks 
and is patient, th a t saves and not destroys, is the right spirit (S. 236). 
Dementsprechend wird rehgiöses Leben vorzugsweise nach seiner 
ethischen Wirkung bewertet und in der Behandlung transzendentaler 
Weltanschauungen spürt man hinter allem Bemühen, gerecht zu sein, 
das Fehlen innerer Beziehungen. Ebenso bezeichnend ist das Bestreben, 
Religion als soziale, vielleicht sogar in noch engerem Sinn als gesell
schaftliche Erscheinung zu erfassen, das durch das ganze Buch geht, 
und die damit verschwisterte Neigung, Weltanschauung und Glauben

x) In diesem Abschnitt fehlen auch sachliche Irrtümer nicht ganz. Es 
befremdet bei einem Graezisten vom  Range M.s, wenn S. 36 ö o l c o t ^i q  he who 
m aketh holy wiedergegeben wird (im Sinne von Tabu), während öoiog nie syn
onym von tegög, sacer, sondern stets fastus profanus ist, also gerade die Ab
wesenheit eines Tabu bedeutet. Ebensowenig darf ein signum  der Kaiserzeit 
wie Oreibasios, das vor dem 2. Jahrhundert n. Chr. undenkbar ist (übrigens m. 
W. erst im 4. belegt), für prim itive Zeiten in Anspruch genommen werden (S. 43)..



aus den äußeren Bedingungen der Umwelt herzuleiten (vgl. etwa S. 129 
über Epikur). Damit ist doch nur eine Seite der Dinge erfaßt, deren 
Bedeutung niemand verkennen wird, aber gerade auf religiösem Gebiet 
ist Ergänzung durch das Auf suchen der autonomen geistigen Form 
erforderlich, welche die starken Unterschiede verschiedener Epochen 
trotz gleicher äußerer Bedingungen erst verständlich macht. Vielleicht 
wird diese Schwäche des Buches in der römischen Kaiserzeit am meisten 
bemerkbar, wo die äußeren Realitäten des Lebens so beziehungsarm 
und konventionell geworden sind, daß der Blick achtlos über sie hinweg 
gleitet, um die Wünsche der eigenen Seele in eine transzendentale 
Welt zu projizieren. Aber es ist sehr belehrend, an den völlig anderen 
Voraussetzungen, mit denen der Ausländer an die Aufgabe geht, sich 
klar zu machen, wieviel zeitlich und national bedingte Elemente auch 
bei uns in ähnliche Versuche eingehen, das geistige Leben einer ver
gangenen Zeit darzustellen. Einzelheiten zustimmend oder ablehnend 
herauszuheben wird einem solchen Buche nicht gerecht, das den Leser 
durch eine Fülle feiner Bemerkungen anregt.

Greifswald. K u r t  L a t t e .

L Armand Delatte, E tu d e s  su r  la  l i t t ö r a t u r e  p y th a g o r ic ie n n e .  Paris 
1915, Champion. 314 S. (Bibliotheque de l ’Ecole des H autes Etudes, sc. 
hist, et phil. fase. 217).

2. — , E s s a i  sn r  la  p o l i t iq u e  p y th a g o r ic ie n n e .  Paris 1922, Champion.
295 S. (Bibi, de la Faculte de Philosophie et Lettres de PUniversite de Liege, 
fase. X X IX ).

3. — , L a V ie  d e  P y th o g o r e  d e  D io g e n e  L a e r c e . Bruxelles 1922, Marce
H ayez. 271 S.

Die drei Werke des Lütticher Universitätsprofessors verdienen 
es, zusammen besprochen zu werden; beherrscht sind sie alle von dem 
in der Zeit liegenden Gedanken, Literaturwerke aus dem Dunkel, in 
das eine mißgünstige K ritik  sie geworfen hat, zu erlösen.

1. Auf das erste Buch habe ich schon hingewiesen bei der Rezension 
von Rostagnis Verbo di Pitagora (diese Zeitschrift 1, 147). D gibt da 
zunächst eine Fragmentsammlung des pythagoreischen legog Aöyog, 
den er nicht Pythagoras selber zusprechen, aber vor das Aufkommen 
der Sekten der Akusmaliker und Mathematiker in den Anfang oder 
die M itte des 5. Jahrhunderts setzen möchte. Daß der Verfasser geneigt 
ist, zu vieles dem Logos zuzuweisen, habe ich a. a. 0 . 151 an einem 
kleinen Beispiel gezeigt; dasselbe an vielen ändern Einzelfällen dar-



zulegen kann nicht meine Absicht sein, wenn auch der Charakter der 
Arbeiten von D ., bei denen der Schwerpunkt durchaus auf dem einzelnen 
liegt, den K ritiker zwingt, oft einzelnes herauszagreifen. Nur darauf 
sei aufmerksam gemacht, daß Sätze wie v6[iqy ßorjftelv, ävofxlq. de 
noXefielv oder (piXoTrjg io6ri]g schon in ihrer Form prosaischen Ur
sprung verraten. Einzelne Verse waren gewiß schon früh Schulgut, 
etwa nfj nageßr/v; ri d’ egei-a; r i  juoi deov ovx ireXea'&r/; aber ,,Timaeus“ 
(bei Diog. L. 8, 22 nach D .) hat ihn noch nicht unter den Hexa
metern gelesen, die Porphyrius1) v P  40 überliefert; sehr wohl 
kannte er nur den einzelnen Merkvers; nach dem Diogenes-Bericht 
soll sich der Pythagoreer seiner erinnern, bevor er in  den olxog hinein
geh t; auch falls das W ort Schlafzimmer heißen kann, wäre derZusammen- 
hang anders als bei Porphyrius. Wie aber auch in späterer Zeit vielfach 
nur einzelne Verse bekannt waren, zeigt ein lustiges Beispiel aus den 
Xgvar] sTtr] und widerlegt zugleich die Ansicht von D., ihr „Dichter“ 
habe Reste des Logos in starkem Maße benutzen können und man 
dürfe von dem späten Klitterwerk möglichst viel für das alte  Gedicht 
beanspruchen. Es heißt V 54 yvcoor] ö’ äv'&gtonovg av'&aigera Tctj/uat 
exovrag Dann V 57 (bg ös xvXivdgoi äXXor’ eti aXXa (pegovrai Diese 
Zylinder sind völlig unverständlich. Alles wird klar aus der Diskussion 
des Chrysipp bei Gellius V II 2, 11 f. Da sind die Zylinder eine aus
gezeichnete Veranschaulichung, echt chrysippisch, und von Chrysipp 
(doch nicht aus dem Original werk), der in diesem Zusammenhang 
den einzelnen pythagoreischen H exam eter yvcbor) usw. zitiert, nahm 
ihn der Verfasser des Goldenen Gedichtes und gerade noch ein Stück 
der berühmten Vergleichung (auch bei Cic. de fato 42f. ist sie uns über
liefert).

W enn D. den timaeischen Bericht über den gefälschten Xöyog des 
Ninon (Jamblich v. P  259) zum Beweis dafür anführt, daß schon Timaeus 
ein entsprechendes echtes, von Pythagoras gesprochenes Gedicht voraus- 
setzt, so ergibt sich vielmehr aus Jam blich2), daß der verleumdende 
Logos in Prosa gefaßt war und in Versen höchstens ein Gedicht ü b e r  
Pythagoras im Umlauf war.

Daß Einzelverse schon früh in Gruppen zusammengefaßt wurden, 
will ich dam it nicht leugnen, wie andererseits Sätze in  Prosa eine ge
wisse Ordnung und Vereinigung etwa in  den angeblichen Reden des 
Pythagoras in Kroton (JambL v. P  37—57) fanden, die nicht mit

1) Noch später ist die Verbreiterung des knappen Verses bei Ausonius V II 
3, 17ff., wo D. falsch an  Zugehörigkeit zum alten  Logos denkt.

2) T7]v aiizijv yvcbfiijv (die Verhimmelung der Genossen und Verachtung 
der Außenstehenden) {mig Ilvüayööov fxe/xvr)(jb6vovg [-(xivog? Cobet] £v nexgq) tovg  
tLaftr)xäg Xeyeiv * zovg jiev Haigovg fjyev (Pythagoras) loovg ßay.doeoai 'äsolat usw.



R ostagni1) umgekehrt als Quelle für die später vereinzelt umhergehenden 
Lehrsätze und so als sehr a lt zu betrachten sind.

W ir kommen zum zweiten H auptabschnitt des Buches, zur Behand
lung des Briefes des Lysis an Hipparch (Redaktion A bei Jamblich, 
v P  75—782), B in den epist. Gr. 601f H .; das Zustandekommen der 
Doppelfassung kann D. nicht befriedigend erklären). Trotzdem gerade 
hier der Optimismus des Verfassers über die Richtigkeit seiner These 
am größten ist, liegt da die schwächste Stelle des Buches; der Lysisbrief 
ist nicht, wie D. meint, echt oder sicher alt, sondern ein nachtimaeisches 
Machwerk; denn es ist nicht so, daß die Geschichtsdarstellung bei 
Jamblich 71 — 73 sozusagen nur aus dem Brief abgeleitet ist, es steht 
ja in jenen Paragraphen wesentlich mehr. Was den Brief selber an- 
geht, so ist § 75 el fir) jieraßäÄoio, reßvaxag  lächerlich pointiert 
nach § 73, und die bilderreiche Ausdrucksweise, die die Kläglichkeit 
des Inhalts nicht v e rd e c k e n  kann, entspricht dem ganz. Die Fälschung 
wird auch sprachlich bewiesen etwa durch § 77 Ende: hoyioTixov 
Tfjg yyvyfjQ, Ttgoxvyjai xd vorftixov u. a. — § 76 (p. 55,11 N.) zeigt Anlehnung 
an  die stoische Definition der oocpia (vgl. Sext. Emp. adv. phys. 1, 13; 
Aet. 273, 11 D.). Vorher geht der aus der Protreptik  (vgl. Cic. H ort. 23) 
genommene Färbervergleich.

Der dritte  H auptteil geht der pythagoreischen Homerexegese 
nach und bringt hübsche Beispiele. Unglücklich ist, daß nicht geschieden 
wird zwischen Altem (vereinzelten Deutungen und Anspielungen in 
der Art unserer Bibelzitate) und Jungem (neupythagoreischer Allegorese, 
die hauptsächlich Zahlenspekulation bei Homer suchte, und der Ver
wendung pythagoreischer Lehre zu Kommentierungszwecken). Der letzte 
wichtigste Teil geht aber nicht von den Pythagoreern aus, sondern 
das Pythagoreische ist nur ein Faktor bei passender Gelegenheit (etwa bei 
der Deutung des Pfeilgeschwirrs des Apollo auf die Sphärenharmonie, 
Herakl. Quaest. Hom. 19, 14) neben Stoischem, Platonischem usw., 
so wie der Jude Philo dieselben Materialien zur Thoraexegese gebraucht. 
Die Hypothese eines pythagoreischen Homerkommentars ist abzulehnen 
wie auch die in diesem Zusammenhang geäußerte Vermutung, außer 
A 565—632 seien Hesiod op. 748, 727, 743, 765—825 pythagoreische 
Interpolationen; in diesen Fällen dürfte höchstens gesagt werden, daß 
die Schule die durch eine aufgeklärte Zeit verworfenen Gebräuche als 
sinnig und heilig bewahrt hat.

Ich erwähne nur kurz das K apitel über den „Katechismus“ , die 
Akusmata, in denen sich nach D. teilweise verschiedene Tendenzen 
äußern je nach der Sekte, und dasjenige über die Tetraktys, wo D.

x) Studi Ita lian i di filol. d a ss ., N . S. 2, bes. lÖOff.
2) Unerklärt is t  d ie Parallele von § 78 m it Ps.-Hipparch Stob. IV p. 981 H .



die antiken Erklärungen sammelt und den E id: ov /uä röv äfiereqq. 
tpv%ci 7io.Qo.d6v tct t s T Q O K t v v  recht geistreich als Gelöbnis des Novizen 
erklärt, die Scliulgeheimnisse nicht auszuschwatzen (deshalb die negative 
Form!).

Der Rest handelt von neupythagoreischer Zahlenspekulation, 
Arithmologie, wie D. praktisch sagt. Neben der Besprechung von 
Götterbeiwörtern bei Nikomachos (Phot. cod. 187, 143—145), von 
einer arithmologischen Stelle bei Clemens Alexandrinus und der Ver- 
öffentlichung einiger Anecdota zu diesem Gebiete wird der V ersuch 
gemacht, auf einen späten I e q o q  Aoyog in dorischem D ialekt (nach 
Jam bl. v P. 146) und einen ‘orphischen Hym nus (in jonischer 
Sprache; Fragmente jetzt bei Kern 309—317) die neupythagoreische 
Zahlentheologie bei Nikomachus, Lydus, neuplatonischen Kommen
tatoren usw. aufzuteilen. Das geht entschieden zu weit. Die beiden 
plumpen Fälschungen haben vor und neben sich andere derartige Werke. 
Daß sie miteinander herausgegehen worden sind, halte ich für eine 
unwahrscheinliche Vermutung, m it Recht aber behauptet D ., daß 
der Hymnus nicht als Zeugnis für die Orphik angesehen werden darf, 
nur der fiktiven Aglaophamostradition zu liebe als orphisch gefälscht 
worden ist. Die Frage verlangt zur endgültigen Entscheidung, wie 
D. sehr wohl weiß, eine Sonderbehandlung der gesamten Arithmologie. 
Dafür liegen in  unserem Buche wertvolle Bausteine bereit.

2. Dasjenige Buch von den dreien, das am meisten von allgemeinem 
Interesse ist. Einmal sucht der Verfasser die Entwicklung und das Ende 
der pythagoreischen Organisation darzustellen und legt sehr sorgfältig 
das Quellenmaterial vor. Aus dem Gewirr der widersprechenden Züge 
heraus, denen nachzugehen mehr der Legendenforschung obläge, formt 
sich schließlich ein Bild, das sachlich vom bisherigen nicht sehr ver
schieden ist. D. leugnet eine politische Mission des Pythagoras und 
will auch in  seiner Schule mehr reaktionäre als positiv aristokratische 
Politik erkennen. Man wird vielleicht sagen, daß überhaupt mehr in 
Gesinnung und H altung als in  aktiver Betätigung der Gegensatz zum 
Volk in  Erscheinung tra t , der schließlich zum gewaltsamen Angriff 
auf die Schule führte. Parallelen aus neuerer Zeit ständen zu Gebote. — 
M itten h nein in diese Darstellung ist als K ernstück gestellt die Be
sprechung einer Reihe von bei Stobaeus erhaltenen Schriften, die mög
lichst der alten Schule bzw deren letzten Mitgliedern um A rchytas usw. 
herum zugeteilt werden sollen. Diese äußere Anordnung h ä tte  Zweck 
und Bedeutung, falls zwischen Praxis und Theorie sich wirklich ein 
Zusammenhang zeigte. Dem ist aber nicht so, und das ist schon ein 
Gegenargument gegen die versuchte Beweisführung. Meines Erachtens



kann kein Zweifel sein: die Schriften sind nachplatonisch, nacharisto
telisch. Es is t der Vorteil der Methode, wenn man so sagen darf, der 
Delatteschen Arbeiten, daß sie dnrch eine prinzipielle Ablehnung der 
gegebenen Lösung gar nicht viel verlieren, denn das massenhaft gehäufte 
Parallelenmaterial bleibt trotzdem nutzbar und nützlich. Es wäre 
übrigens nur von Vorteil gewesen, wenn der Verfasser die bloß zufälligen 
oder selbstverständlich sich gebenden Anklänge, die schon durch ihre 
Q uantität den Blick vom Entscheidenden ablenken können, nicht 
verzeichnet hätte.

W ir beginnen m it negl nofordaq von Hippodamos aus Thurioi, 
den D. von dem bei Aristoteles Pol. 1267b 22ff. genannten Milesier 
trennt (Stob. IV 1, 93—95; 34, 71). Hier möchte D. selber, wenigstens 
der sprachlichen Form nach, ein jüngeres Werk erkennen und möchte 
sogar eine platonische Reminiszenz für möglich halten, insofern der 
mittlere von drei Ständen den Namen snixovqoi träg t (p. 29, Iff. H.). 
Diese Schilderung verrät aber auch sonst durch ihre komplizierte U n
klarheit ihre Spätgeburt. Wenn wir dann gleich Hippodamos n. svöaifioviag 
beiziehen, ohne Zweifel vom gleichen ‘Verfasser’ (Stob. IV 39, 26), 
so genügt ein Blick, um die peripatetische Terminologie zu erkennen. 
Und das Stück 34, 71 ist voller Parallelen zu Okkelos (z. B. p. 846,16 ~  
Okk. 1, 3f.; 848, Iff. ~  Okk. 1, 14). Auch in n. evdai/uoviag setzen 
sich die Anklänge fort, was die Zusammengehörigkeit beweist (vgl. 
p. 913, S ff .^ O k k . 3, lf.). W ir kommen also genau in die Sphäre auf 
politischem Gebiet, in die wir früher (diese Zeitschr. 1, 151) auf n a tu r
philosophischem gelangt sind1). Es ist nur zu beachten, daß die ethisch
politischen Theorien weniger spezielle Termini enthalten bzw daß 
diese schon viel früher Prägung und allgemeine Verbreitung bekommen 
haben, so daß sich eine Fälschung weniger bemerkbar macht.

Das ist besonders auch für Archytas zu berücksichtigen (Stob. IV 
1, 132; 135—138). Es sind sichere Spuren des Späten da. Die dgerd 
wird (p. 83, 9ff.) bezeichnet a ls  Harmonie (owag/ioyd) des Xoyov e%ov rag 
tpvyßg und des äloyov, des ägxov und agyd/uevov. Dieselbe Definition 
erscheint bei dem K riton oder Damipp zugeschriebenen Stück bei 
Stob. I I I  3, 63, das deutlich zur Okkelosgruppe gehört. Es ist nun 
nicht so, daß unser Archytas Vorbild oder abhängig vom gleichen alten 
Vorbild wäre, sondern der Zusammenhang bei Kriton-Damipp gibt 
erst recht Klarheit. Bei unserm Archytas ist die Parallelisierung von 
Seele und S taat wohl vorausgesetzt — und das is t natürlich eigentlich 
schon ein voller Beweis für nachplatonischen Ur,-prang —, aber ver-

x) Auch zu Kritolaos, in dessen Umgebung wir die Quelle für Okkelos 
suchten, sind Anklänge da, vgl.p. 847, 6 dwaTiodldcoaiq mit Krit. bei Philo de aet. 58 
üm dtdooiv.



dunkelt, klar tr itt sie hervor bei Kriton (III p. 215, 9ff.), wo als drittes 
Glied noch der Kosmos dazukommt. Auch sonst sind Parallelen da, 
Stob. IV p. 83, 9 —' II I  p. 216, lf ., wo wieder die zweite Stelle klarer 
und deutlicher ist. An Ähnlichkeiten in verwandter Literatur, die aber 
bestimmter als Archytas den nacharistotelischen Ursprung zur Schau 
trägt, sei noch notiert Metopos bei Stob. II I  p. 67, 15ff., 6 8 , 11; 73, 5; 
7 ßs 7 . _  Die Späte des ‘Archytas’ ist aber schon direkt durch die 
herausgehobene aristotelische Terminologie loyov eyov usw bewiesen. 
Wichtig ist ferner, daß Stob. IV p. 83, 9ff. Aristoteles EE. 1221b 36ff. 
entspricht, vgl. besonders Arch. ägerä and räv äöoväv xal änö räv 
kvnäv eg aQ£/.uav xal anddeiav ändyei rav xpvydv mit Ar. öio xal Öio- 
QiCovrat ndvreg dnd'&eiav xal rjQEjuiav negl rjöoväg xal Ivnag elvai rag 
dgerdg. Freilich könnte da Aristoteles auf eine pythagoreische 
Definition anspielen, wie die zentrale Stellung, die die Ethik der 
Lust und dem Schmerz einräumt, letztlich aus pythagoreischem 
Einfluß erklärt werden kann. Plato zeigt die Lehre besonders Nom. 
653aff. (wo auch c die Definition von ägert] als av/LKpcovia), von ihm 
hat sie Aristoteles, wie er denn auch auf die Gesetzesstelle verweist 
EN. 1104b 11. Aber eben daß unsere Pythagorica die aristotelische 
Formulierung übernommen haben, daß das Aristotelische durchaus 
das Fundament ist, das ist das Entscheidende. Damit verschiebt sich 
unsere Stellung zu den Schriften gewaltig; wir werden nun etwa Stob. IV 
p. 83, 15, 19 zusammenstellen mit Aristoteles Protreptikos bei Jambl. 
Protr. 55, 5, 13ff. P., ebenfalls in 84, 4 rä yvoei xal nqärov dyadov 
aristotelische Terminologie sehen; wir werden nun die Theorie der 
Mischung der Verfassung (IV p. 85,10) — übrigens auch bei Hippodamos 
p. 35, 15 — nicht vor Plato ansetzen. Die in den Pythagorica so wichtige 
Definition von dger?? als Harmonie, direkt so bei Aristoteles nicht belegt, 
spielte offenbar bei den späteren Peripatetikern — das ist für die Zeit- 
ansetzung wichtig — eine Rolle; vgl. Areios Didymos bei Stob. I I  p. 128,23.

Noch etwas Interessantes: in der Verkeilung der drei harmonischen 
Proportionen an die Staats Verfassungen (IV p. 84, 14ff.) fällt auf — D. 
bemerkt das sehr richtig —, daß geometrische und arithmetische Pro
portion umgekehrt als bei Plato (Gorg. 508e, nach den Pythagoreern! 
Nom. 757b) und Aristoteles (EN. 1131b 12 ,1132a 1 ) zugeordnet werden; 
das ist siche: unursprünglich, erklärt sich aber aus Archytas Harmonik 
fr. 2 (Vors. I 334, 17ff.), was so gerade nicht als Beweis der Echtheit 
des stobaeischen Archytas angesehen werden darf, wohl aber im gewissen 
Sinn für diejenige der Harmonik spricht, die neuerdings Frank geneigt 
ist anzuzweifeln; der Fälscher hat diese benutzt.

Von den übrigen Schriften, auf die D hinweist, erwähne ich Kalli- 
kratidas bei Stob. IV 28, 16; 22, 101, Euryphamos 39, 2^ mit einer



wunderschönen und für Cicero wichtigen Parallele p. 915, 9ff. zu 
Cato mai. 77. Die peripatetische Grundlage kann da nicht zweifelhaft 
sein; andere, die D. nicht bespricht, weil ihm die Verteidigung des 
Alters selber ungemütlich wäre, sind nun eng an die vorher besprochenen 
heranzurücken; es sind eigentlich gerade diejenigen, die am meisten 
abgeben, etwa Diotogenes IV 7, 61 m it beinahe zu erwartenden 
Parallelen bei Philo v. M. II ;  Ekphantos IV 6, 22, ein außerordentliches 
Stück, u. a.

Bevor ich die Summe ziehe, sei noch auf die Behandlung der 
Zaleukos - und Charondasproömien hingewiesen. D . glaubt Moralregeln des 
5. Jahrhunderts darin sehen zu müssen. Ich will auf sprachliche Gründe, 
die gegen diese Ansetzung sprechen können, nicht emgehen. Vergegen
wärtigen wir uns die Parallelen m it Plato, die D. in reicher Zahl neben 
solchen zu Xenophon, Isokrates usw' notiert, ohne die entscheidenden 
hervorzuheben: Stob. IV p. 124, 6ff. hat m it Plato Nom. 716de; 125, lOff. 
m it 854b (da vorher ngooi/uia) — eine übrigens für antike Religion 
überaus wichtige Stelle, die bei D. gar nicht zur Geltung kommt — 
solche Ähnlichkeit, daß ein direkter Zusammenhang vorliegen muß, 
und da kann die Priorität Platos kaum in Zweifel gezogen werden, 
zumal wenn wir an die vo/u,oq)vhax£g 126, 17 denken und vor allem an 
die Tatsache der ngooipiia1) selbst, deren Erfindung Plato (Nom. 722e) 
für sich in Anspruch nimmt, was D vergeblich umzudeuten sucht. 
Damit verlieren diese Stücke — Charondas (IV 2, 24) ist verwandt — 
ihre philosophische Bedeutung. Alte Überlieferung ist freilich in sie 
eingegangen, und bis zu einem gewissen Grade gilt das auch für die 
früher genannten Pythagorica bei Stobaeus.

Doch wenn wir diese zusammenfassend charakterisieren wollen, 
so ist zu bemerken, daß das Herrschende durchaus die platonische 
und besonders die aristotelische Anschauung ist und daß die Verbindung 
der beiden auf ziemlich späte Zeit weist, wie uns denn Kritolaos b e
gegnet ist. Die Entwicklung drängte auf eine Überbrückung der Schul- 
gegensätze, und populärem Bedürfnis kam es entgegen, den Zwiespalt 
der Kathederphilosophen als Abfall von der Anschauung des Philo
sophen x c l t  igoxtfv  bzw. — da er selber nichts geschrieben hat — seiner 
Schüler darzustellen, um so eher, als ja bei Plato und Aristoteles 
Pythagoreisches deutlich war und noch in ausgedehnterem Maße 
Pythagoreisches modern umgedeutet werden konnte2). Genau so ver
fährt ja  Philo mit Mose, nur daß die Heiligkeit der Thora den Ersatz

9  Auch ein Philo interessiert sich wieder dafür; er findet v. M. II 51 E n t
sprechendes bei Mose.

2) Man denke an die platonische Seelenlehre, die Poseidonios bei Pytha
goras entdeckte, soweit er sich nicht durch ganz junge Fälschungen täuschen ließ.



nicht znließ und so bloß ausdeutender Kommentierung Raum  gab, 
wie eine ähnliche Einstellung die Neuplatoniker zur Exegese führte.

E rst im 1. vorchristlichen Jahrhundert wurde dann, begünstigt 
durch die philosophiehungrigen Römer, als weiteres Elem ent die Stoa 
in die Harmonie hineingenommen Diese fehlt in den betrachteten 
Stobaeusstücken gänzlich1), und das ist allerdings ein sehr wuchtiges 
Resultat — soweit ha t D recht. Die Stoa wurde populär erst durch 
die Jungstoiker und durch Rom, und Jungstoisches ist selbst stark 
von der genannten Mischphilosophie abhängig (und hat sich dann mit 
ihr verbunden), die zu kennen wichtig ist für Cicero, z . B.  Tusc. I , den 
ps. platonischen Axiochos, besonders aber für Philo. Sie ist die wichtigste 
Stufe auf dem Wege zum Neuplatonismus, und Philo, der philosophisch 
gänzlich unproduktiv war, aber ein unglaubliches Assoziationsvermögen 
besaß, zeigt uns am deutlichsten, in welchem Umfang schon eine vor- 
neuplatonische Philosophie vor lag.

3. Hier darf und muß ich mich kürzer fassen. — Die Einleitung 
enthält nach Bemerkungen über Person und Charakter des Werkes 
des Diogenes Laertios eine Geschichte der Quellenforschung von Rose 
bis Howald, geht über zur Frage der Schulzugehörigkeit und handelt 
hierauf ziemlich ausführlich über die Arbeitsweise, Widersprüche usw. 
des Diogenes. Die Ausführungen sind sehr vorsichtig gehalten, so 
kaum angreifbar, aber prinzipiell kommt D nicht über den Standpunkt 
von Ed. Schwartz in seinem berühmten Artikel in der Realenzyklopädie, 
den D. oft zitiert, hinaus. Die Darlegungen sind auch nicht für deutsche 
Leser berechnet. — Nach einer Besprechung der Handschriften und 
Aufzeichnung ihres Stemmas folgt der sehr konservativ behandelte 
Text. Das weitaus W ertvollste des Buches sind die überaus reichen, 
zuverlässigen und praktisch gedruckten Parallelstellen zu Diogenes Laer
tios. Der nachfolgende Kommentar, der auf Textkritik  und Sprach
liches kaum eingeht, bringt in der H auptsache nur die vorher notierten 
Parallelen in  lesbarem Zusammenhang geordnet wieder. So werden 
für Fragen, wie die dringende der pythagoreischen vnofjivripiaTa keine 
neuen Lösungen versucht; die Androkydestheorie Corssens (RhM. 
1912, 240ff.) wird abgelehnt, das Stück z. B. § 22—24, das schon allen 
irgendwie möglichen Verfasst rn zugewiesen wurde, wird Timaeus gegeben. 
Aufmerksam sei gemacht auf die Auffassung des Euphorbos (zu Diog. 
L. 8, 4), den D. als apokalyptische Figur der Orphik („Guter H irte“ ) 
ansehen möchte, der erst von Herakleides m it Pythagoras zusammen-

1) Auch Kowai Zwoiai bei H ippodam os (Stob. IV  p. 34, 17) läßt sich 
vielleicht als unstoisch retten durch Zuweisung desselben Ausdruckes an Aristoteles 
qei Jambl. Protr. 45, 4.



gebracht worden sei; so spiele er an der Diogenesstelle noch die H aup t
rolle und das Fragm ent könne nicht aus der heraklidischen xaraßaaig 
üv'&ayoQov oder dem Abaris genommen sein.

Am meisten von der gekennzeichneten Art der Kommentierung 
entfernt sich D. zu den §§ 25—33. E r is t nämlich, noch bevor er den 
Aufsatz von M. Wellmann im Hermes 1919, 225 kannte, zu einer grund
sätzlich gleichen Beurteilung des Abschnittes aus Alexander Polyhistor 
gekommen und sucht auf ähnlichem Wege, W ellmann vielfach ergänzend 
und zum Teil berichtigend, das Alter zu erweisen.

Die pythagoreische Harmonie deutscher und französischer W issen
schaft stören zu müssen ist bedauerlich; aber dem höchsten Zweifel 
an der Richtigkeit des Resultats muß ich doch Ausdruck geben. Schon 
rein die Tatsache, daß zur Erklärung des Systems ziemlich jeder Vor- 
sokratiker zugezogen werden muß, ohne daß die divergenten Bestand
teile eine neue Synthese eingehen, muß aus methodischen Gründen 
Anstoß erregen. Es sei aber auch sonst auf einiges aufmerksam gemacht. 
Die Zahlenlehre § 25 ist fast identisch m it derjenigen der späten D ar
stellung bei Sext. Emp. adv math. X 277 und 2821). Und es ist ganz 
klar: vÄr), ahiov, axoiyela sind aristotelische Ausdrücke, die erst für 
eingeschwärzt zu halten sehr bedenklich w äre; wahrscheinlich ist auch 
gerade noch die platonische Elementenlehre (der gemäß sich die Elemente 
aus den regulären Körpern ableiten) berührt. Höchst auffällig ist die 
Gotteslehre § 27. Die physikalische Erklärung der Gottesverwandt- 
schaft hat etwa bei Alkmaion durchaus nichts Vergleichbares. Die 
Ätherlehre § 27f., die wie das eben vorhin Betrachtete mindestens 
ein Zwischenglied zur Stoa bildet von Diogenes von Apollonia aus, 
steht im Widerspruch zur Elementenlehre § 25. Auch sonst sehen 
die Anklänge an Diogenes von Apollonia, die übrigens weder von W ell
mann noch von D. bemerkt wurden (§ 28 ipvyri dnoanaaua aWegog, 
§ 30 Unsichtbarkeit der Luft), nicht vertrauenerweckend aus. § 28 
betrifft (gegen D.) sicher die Ablehnung eines zeitlichen Ursprungs 
des Lebens und ist so nacharistotelisch; vgl. auch Okkelos 3, 1. Das 
Bei Wörterverzeichnis für Hermes § 31 (vgl. auch § 33 Zsvg ögxiog) 
ist für alte Zeit unerhört. Die Dämonen § 33 erinnern schon an Stoisches, 
bestenfalls an  Xenokrates. Es kommt hinzu die geheimnistuerische 
Ausdrucksweise aWrjQ wvygög usw., die bizarre Dreiteilung der Seele 
§ 30, wo die Unsterblichkeit bloß des obersten Teiles sicher auf Plato 
weist. Unausgeglichen m it dieser Auffassung steht § 28 die Lehre vom 
doppelten Äther in der Menschenseele, die sinnvoll-unsinnige W eiter
bildung einer wieder diogenischen Theorie (51 A 28), wobei übrigens

x) D abei m acht es nichts aus, daß Sextus § 281 und 282 in  den G rund
te x t einschob.



die scharfe Unterscheidung von yv^rj und £co»? jung aussieht. Noch 
andere merkwürdige Ausdrücke gibt e s : da ist nicht alles ernstes System. 
Um begründungslos eine Vermutung zu wagen: zugrunde liegt letztlich 
ein W erk des Herakleides Pontikos, benutzt wmrde dieses von p y th a
goreischen vTiofivrj/iaTa, diese von Alexander Polyhistor, der Doxo- 
graphie usw Ein schönes Beispiel, wie des Herakleides phantastische 
Darlegungen ernst genommen wurden, zeigt Aet. I  14, 2 über das nvg 
xcDvosideg im Vergleich m it dem Z itat aus dem Abaris Proklos in 
PI. Tim. I I  8, 8 Diehl.

Obfelden (Schweiz). W illy  T h e ile r .

E u r i p i d i s  quae inveniuntur in Codice Laurentiano pl. XXXII 2 phototypice 
expressa cura et impensisj. A. Spranger. Florentiae 19201). 1 - |- 316 Tafeln 
in farbigem Lichtdruck und 3 Blätter mit einer Tabelle der Verszahlen. 
2°. Preis ca. 725 M.

Diese Publikation fand ich durch Zufall in der Berliner S taats
bibliothek, von der sie 1925 erworben wurde. Die Handschrift ist L, 
von der nun wohl feststeht, daß sie für die nichtkommentierten 
Dramen (Hel. El. Held. Her. Suppl. Iph. A. Iph. T Ion Cycl.) codex 
unicus ist. Denn wenn es in den fünfzig Jahren, seitdem Wilamowitz 
den W ert von L erwies, nicht geglückt ist, in P  (Pal. 287 -f Flor, 
conv soppr. 172) eine einzige Lesung aufzuzeigen, die nicht aus L 
stammen kann, so wird es wohl auch in Zukunft nicht gelingen. 
Dazu kommen die positiven Beweise für die Abhängigkeit des P  von L, 
die Wecklein (Sitz.-Ber. Bayer. Ak. 1899 I I  297ff.) zusammengestellt 
hat, vor allem die Verschreibung von öevgo. xai in L Suppl. 171 zu 
igcoQol xai in P  (Facsimile von L bei Wecklein a. a. 0 . 342 und am 
Schlüsse des I II . Bandes seiner Ausgabe). Die übrigen Stellen, für 
die man bisher auf die Zeichnungen bei Wecklein angewiesen war, 
kann man je tz t an Hand des Facsimiles von 1920 kontrollieren; sie 
waren richtig beurteilt, m it Ausnahme von Cycl. 506 oekfta yaatQÖg, 
das unmöglich von P  zu ae?,ag axaaxqog verlesen werden konnte. 
Hierdurch bestätigt sich Vitellis Vermutung (Riv di filol. 23, 1895), 
daß zwischen L und P  eine weitere Abschrift aus L liegt, nämlich 
jene, in der einige kommentierte Dramen m it den Varianten aus einer 
ändern Überlieferung versehen wurden. Ferner bestätigt sich die

x) Da die Existenz dieses wichtigen Facsimiles in Deutschland vielfach 
unbekannt zu sein scheint, wird der von Paul Maas freundlichst zur Verfügung 
gestellte Hinweis unsern Lesern willkommen sein. R e d .



Athetese der nur in P  erhaltenen vnö'deoig zur Helena (Wilamowitz, 
Anal. Eur. 1875, 54); der Stil des ersten Satzes, vor allem das 
Hom erzitat, weisen in der Tat in die jüngste Byzantinerzeit. Im 
übrigen war der Euripidestext in L so gut kollationiert, daß man 
aus dem Facsimile nicht mehr viel Neues wird gewinnen können; 
doch zur Scheidung der Hände und zur Bestimmung der Scholien 
ist je tzt erst die Grundlage gegeben. D atiert wird L allgemein in 
den Anfang des 14. Jahrhunderts. Ich halte auch die zweite Hälfte 
des 13. nicht für ausgeschlossen.

Berlin. P a u l  Maas .

L u cia n u s edidit Nils NUen. I 1, 2. Lipsiae 1906, 1923, B. G, Teubner. LXXV,
328 S. Prolegomena p. 1 — 72. 1907. (Bibliotheca Teubneriana).

Über den Lukianausgaben hat ein eigener Unstern gewaltet. 
Fritzsches seinerzeit verdienstliche Untersuchungen und Arbeiten, die 
sich über viele Jahre erstreckten — 1860 erschien der erste, 1882 der 
letzte Teil — sind nicht zum Abschluß gekommen. Sommerbrodt, 
der durch umfassende Kollationen versuchte, eine neue Grundlage zu 
bieten, ha t dasselbe Schicksal gehabt. Nun ist auch des schwedischen 
Gelehrten Nils Nilen Arbeit, die mit dem Jahre 1885 und der Vergleichung 
der Handschrift von Upsala begann, nach vierzigjähriger Fortsetzung 
stecken geblieben1), und der nun erschienene Teil des zweiten Bandes 
ist nur eine Abschlagszahlung, für welche der Rest nie erstatte t werden 
wird. Aber auch in  anderer Hinsicht haben die letzten Ausgaben das 
gleiche Schicksal gehabt. Neben ändern Mängeln ist es bei Sommer- 
brodt besonders die Unübersichtlichkeit des kritischen Apparates, der 
auf verschiedene Stellen verteilt und in codicum lectiones, lectionum 
supplementa, adnotatio critica zerrissen ist, wodurch die Ausgabe 
wenig erfreulich ist. Auch Nilens Arbeit leidet unter dem gleichen 
Fehler; nachdem er unter dem Text eine gewisse Kürze der Bemerkungen 
angestrebt hatte, fühlte er sich dann doch getrieben, in einer appendix 
apparatus eine Ergänzung zu geben „ut facilius conspici possent graviores

1) Auf Wunsch der Redaktion ist auch das erste Bändchen bei der Be
sprechung mit berücksichtigt, und da Nil6n selbst seine Arbeit am Lukian 
abgibt, hat die Zusammenfassung seiner mühevollen, jahrelangen Arbeit eine 
Berechtigung.



quidam horum libellorum loci, addidique lectiones non pancas et ex 
superiorum editorum copia et ex Ednardi Schwartz meaque repetitas“ 
In dem neuen Bändchen ist diese Zerreißung des kritischen Apparates 
allerdings nicht mehr vorgenommen. Aber dazu kommt eine gewisse 
Tragik aus der Entwicklung der modernen kritischen Philologie. Konnte 
man in vergangenen Zeiten sich vielleicht damit begnügen, eine oder 
ein paar Handschriften auszuwählen und an ihrer H and den Text zu 
konstituieren, so verlangt die fortgeschrittene Wissenschaft, möglichst 
alle Handschriften zu prüfen und nach ihrer Bedeutung zu verwerten; 
und dieser Akribie ist der neueste Lukianherausgeber erlegen und so 
ein Opfer seines philologischen Pflichtgefühls geworden. Immer wieder 
neue Kollationen hat er sich bem üht zu beschaffen, immer wieder neue 
Photographien hat er hersteilen lassen, aber er fand nicht den Weg, 
den Benutzern seiner Ausgabe die Früchte seiner jahrelangen, mit 
größter Aufopferung betriebenen mühseligen Studien so übersichtlich 
zukommen zu lassen, daß er selber befriedigt sein könnte, und hat es 
nicht über sich gewonnen vor lauter Gewissenhaftigkeit, die Spreu vom 
Weizen zu sondern.

Schon der Teil der Prolegomena, der erschienen ist, bietet ein 
deutliches, charakteristisches Bild von der gewissenhaften, treuen, aber 
in der Fülle der Kleinigkeiten sich bei seiner Sorgfalt nur gar zu gern 
verlierenden Art des schwedischen Gelehrten. In  einer Anzahl von 
Tabellen hat er versucht, den Lesern seiner Ausgabe klar zu machen, 
welche Zeugen der Überlieferung wir haben und wer sie und bis zu 
welchem Grade verglichen hat, in welcher Reihenfolge die einzelnen 
Schriften sich finden, wie sich diese Folge in den übrigenHandSchriften 
zu der Ordnung im Vat. F verhält, wie zu der des Par. AT, wie zu der 
des Par. 0 , in welcher Art die Werke in den einzelnen Codices vereinigt 
sind, das Verhältnis der Reihenfolge der bisherigen Vulgata zu der neuen 
Ausgabe und den Pariser Handschriften M N ,  sowie dem Laur. R. Bei 
all diesen Tabellen ha t er, sicherlich in angestrengtem, dauerndem Nach
denken, ein System ersonnen, um auf jede einzelne Frage eine klare 
Antwort zu geben. Aber er hat zu viel bieten wollen, und wer jetzt 
diese äußerst kunstvollen Tabellen verstehen will, bedarf eines ein
gehenden Studiums, und selbst dann gelingt es ihm vielleicht nicht immer. 
Man sehe sich die auch für den Druck äußerst schwierigen minutiösen 
Zusammenstellungen S. 34ff., besonders auch S. 40 an, und man wird 
die Empfindung haben, daß es sich hier um mystische Zeichen handelt. 
Eine Parallele dazu bietet die erste Tabelle, in welcher der gewissen
hafte Herausgeber einen Überblick gegeben hat über die Zuverlässig
keit und den Umfang seiner Kollationen (mit Differenzierung von in- 
spectus, perraro, raro, disperse, contexte, perpauca, pauca, nonnulla,



multa, pernm lta, omnia, wobei man schon den Sorites muß lösen können, 
um die einzelnen Unterschiede voll zu erfassen), nur dam it ein jeder 
sich überzeugen kann, ob er und die ändern Herausgeber eine H and
schrift ganz oder nur teilweise verglichen haben. Durch dieses kunst
volle System wird der Verfasser der Tabellen geradezu verleitet, die 
einfachen Angaben durch künstliche zu ersetzen; so hat er in dieser 
ersten Tabelle, in welcher er das Alter der Handschriften m it aufgenommen 
hat, dies nicht, wie es das natürlichste wäre, durch römische, die Jah r
hunderte bezeichnende Zahlen angegeben, sondern sich dafür eine 
Kennzeichnung durch Buchstaben mit Exponenten ausgedacht: a a—ay 
=  saec. 9/10—12/3, rb"d — saec. 13, rf =  saec. 13/4, rg'k =  saec. 14 usw. 
Der Benutzer zerbricht sich den Kopf über die Methode, die zugrunde 
liegt für die Auswahl von a  und r (wohl antiqui und recentes) wie für 
die Auswahl und Zusammenstellung gerade dieser Exponenten oder 
mehrerer Exponenten für e in  Jahrhundert; was bezeichnet nun a e bei 
0  oder a1 bei 12, a° bei B,  a a bei Z7?

Diese übergroße Akribie, der es nicht möglich gewesen ist, irgend 
etwas beiseite zu lassen, verfolgt die ganze Ausgabe, und man fühlt 
sich an die Worte erinnert, m it denen v Wilamowitz in seiner Geschichte 
der Philologie die Pindarausgabe von Tycho Mommsen kritisiert: 
,,Mit Erschließung des gesamten Materials auch des praktisch wert
losen, hat T. M. den Pindar herausgegeben. Es ist doch fraglich, ob 
dieser Bienenfleiß die Mühe lohnt.“ Die Handschriftenbeschreibung 
der Prolegomena ist ein Muster von Sorgfalt und Genauigkeit; aber 
welchen Umfang müßten sie haben, wenn der Verfasser in dieser Art 
fortfahren wollte, alle ihm bekannten Quellen der Überlieferung zu 
schildern, und man versteht es vollkommen, daß auch sie bisher noch 
keinen Abschluß finden konnten. In  dem zweiten Bändchen trifft man 
immer wieder auf Bemerkungen wie huc usque de P  fidum silentium, 
non contuli a sed superiorum testimoniis utor interdum, huc usque 
fidum de t silentium, huc usque contuli L  usw Die Benutzung einzelner 
herausgegriffener Stellen wird dadurch ungeheuer erschwert, weil leicht 
eine Unsicherheit über die gerade hier zugrunde liegenden Texteszeugen 
eintritt, und dann muß doch jeder fragen: Wenn die Handschrift W ert 
hat, warum ist sie dann nicht voll ausgenutzt? H at sie aber keinen, 
warum wird der Apparat m it einem so beschwerlichen Ballast versehen? 
Für diese außerordentlich große Sorgfalt und das Bemühen, bis ins 
kleinste alles genau anzugeben, andererseits aber für die dem Leser 
daraus erwachsende Schwierigkeit legt z.B . Zeugnis ab, w asl S. XXXVI 
über das silentium für die Handschriften t und C gesagt ist. Und dem
selben Bestreben entspringt es auch, wenn im Apparat mehrfach „(sic)“ , 
sogar noch m it Ausrufungszeichen, hinzugesetzt ist, während doch im



allgemeinen der Herausgeber auch ohne solche Unterstreichung für sich 
in Anspruch nimmt, daß man seinen Angaben Vertrauen schenkt1).

Der ganze kritische Apparat, der mit so unendlichem Fleiß zu
sammengetragen ist, gleicht der Anhäufung von Rohmaterial. Riesige 
Blöcke sind herbeigeschafft, aber der künstlerische Aufbau, den jede 
Edition darstellen muß, ist trotz dem Raffinement, mit dem alles und 
jedes durch ein besonderes Verfahren gekennzeichnet ist, nicht in dem 
Maße erfolgt, wie man das bei der Ausgabe gewünscht hätte, die nun 
bestimmt war, die mangelhaften früheren zu ersetzen. Dazu war 
vor allem erforderlich, all diejenigen Handschriften mit ihren Les
arten fortzulassen, die weder durch Alter noch durch Güte Anspruch 
auf Berücksichtigung haben; in dieser Hinsicht würde man schon gern 
in dem conspectus testium der Prclegomena eine Anordnung nach 
Alter und Wert finden. Sodann ist eine straffe Zusammenfassung des 
Gebotenen im Apparat nötig, die jetzt manchmal schon durch un
richtiges Spatium im Druck verhindert ist. S. 210, 5 lesen wir z. B. 
im Apparat zu der im Text aufgenommenen Lesart: rolg rpaycobo- 
SidaaxdXoig: TQaycpdodidaoxdÄoig Dind pro dodida] ötodida FLiNZPsr 
Q*2(AFG)mg. P  sic vol. et s1 et X dt spscr. Sr dtöa ÜIZMYD 
sic orsus Q1 dtoda S o spscr. in QM. Ganz abgesehen davon, 
daß es sehr fraglich ist, ob man mit Grund all die Zeugen wie s1 und 
X usw auf führt, zumal, wenn die Lesart bei ihnen gar nicht eindeutig 
steht, würde n. m. A. die Angabe deutlicher werden, wenn man läse: rpaya)- 
diodidajoxdXoiQ FLtNZP&v Q*2{AFG)mg. P  sic vol. s1 A rpayto- 
öioöaaxdXotg S (öt spscr. Sr) rqaycyötöaaxdXoig QIZMYD sic orsus Q1 o 
supra bi  add. in QM ; durch die Fortlassung der überflüssigen 
Angaben von QAFG usw. (vgl. Mras, Die Überlieferung Lucians, Sitz.- 
Ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien 167. Bd., 7 Abhdlg., 1911 S. 229) 
würde die im Grunde in zwei Lesarten gespaltene Überlieferung 
noch leichter faßbar. S. 254, 11 steh t: dyatiov dxtyyiag Frze Lehm 
Dind1 Ib tz2 et diserte F  et fort dreyvtbg QvSNPDA Lobeck Ib tz1 
et si recte adumbravi L äyad'dv du Soul Schmieder Bekk Dind2. 
Durch die Vorausstellung der Gelehrtennamen wird die Übersicht 
verwirrt; auch hier möchte man im übrigen zweifeln, ob es Zweck hat, 
die einzelnen Herausgeber als Zeugen anzuführen, besonders wenn 
sie innerhalb der einzelnen Bearbeitungen sogar noch geschwankt haben.

1) In dem neuen Bändchen ist noch eine Variierung des Druckes eingeführt, 
um die Gültigkeit des Schlusses ex silentio für den Laur. L  und für den Bodl. D
festzulegen: de L  ibi fidum silentium, ubi vers. num. inclinati sunt cum puncto, 
D:  ibi fid. sil. ubi * est ante vers. num. Dabei ist der Bodl. eine junge Handschrift 
ohne Bedeutung, und die besondere Bezeichnung der Gültigkeit des silentium für 
eine einzelne Handschrift hat etwas Irreführendes hinsichtlich der anderen.



Vor allem müßte F  als Träger der unversehrten Überlieferung an die 
Spitze treten; also: äya&dv F  et fort. jyl om. Qy SN PD A  et si iccte 
adumbravi L  oder wenn wirklich die Gelehrtennamen irgend einen 
Zweck haben: dy. dr.] F  et fort, Frze Lehm D ind.1 Ib tz2 äze^vüx; 
Q usw. So liest man 211, 5 zu s 4 aq spscr. jFa äq% spscr.
und dann folgt eqxezai als allgemeine Lesart der Handschriften, während 
doch die Überlieferung der ersten Hand voranstehen m üßte; also aq%ezai s4 
eqX^zai FLtQ  usw. äq spscr. F & äq% spscr. i2b, wobei natürlich es noch in 
Frage gestellt werden muß, ob s4, eine Handschrift des 14. Jahrh., über
haupt Erwähnung verdient, da in F schon eine dem Schreiber gleichzeitige 
Hand das Richtige hergestellt hat. Störend ist es auch, daß die Lesung 
der Handschrift und ihres Korrektors auseinander gerissen wird, wie 
etwa 214, 14/5 de del. vol. M* au t RP steht, ehe man erfährt, daß de xai 
avzrj M  hat, oder wie 224, 1 die Angaben über F: yäq Öv zö F  ob- 
scuratus est in öv F  und öv expunx. F y au t F* getrennt sind. 227,12 
ist zu lesen: zfjg F  spscr. Q* Lut  vid. iam i2vj om. ü  puncto 
not. F y in dieser Reihenfolge und mit den störenden Spatien, wo man 
doch die Lesungen von F  m it Korrektor zusammen und die Lesung 
von Q selber vor der des Korrektors haben möchte; außerdem führt 
die gar zu große Peinlichkeit des Herausgebers zu besonderen Schwierig
keiten; denn was sollen Qx und Qy nebeneinander, da nach der Vorrede 
Bd. I S. X I v et x correctores prima manu recentiores illi quidem sed 
quorum aetas vix possit certius definiri (man muß dazu erst Prolegom. 
63/4 lesen), von den Klammern aber heißt es: cancellis l j utor interdum 
ad litteras dubias vel abscisas indicandas; wozu nun aber die Klammern 
bei einer Bemerkung des Herausgebers, die schon durch u t vid. als nicht 
sicher gekennzeichnet is t?  S. 230, 16 ist zu dem aufgenommenen 
nqoaßUneiv zoXfiwotv gesetzt: transp. signa spscr. |$ 2 au t $xj (auch hier, 
wie mir scheint, die Klammern überflüssig); verständlich wird das 
erst, wenn man weiter liest: zoXfxüoi nqoaßleneiv S  (sic) edd. ante du 
Soul sed (jiv pro ai a, das heißt also, daß auch in 8  die auf genommene 
Ordnung der W örter hergestellt ist; zuerst scheint es anders. Auch 
diese Notiz im übrigen ein Beispiel für die ungeheure Genauigkeit des 
Gelehrten, der uns auch das v in dem Florentiner Druck m itteilt.

Dazu kommt manchmal auch eine Schwierigkeit eben aus der 
Anführung einzelner Handschriften allein. Im  ersten Teil ist das be
sonders störend, wird ab§r durch die appendix doch geklärt. So liest 
man z. B. 98, 15 (tezä]\)G, man müßte danach fälschlich glauben, daß 
erst diese Aldinen /rerct hergestellt haben. 48,17 ist angeführt: äxqißeg 
M ed  mg. b äxqcßöjg M^QZSlCA&b; man fragt zum mindesten nach der 
Haupthandschrift F; in der appendix ist dann eine ganze Anzahl von 
Handschriften für äxqißeg aufgetührt. Ebenso 50, 4: während für
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äpßQoaiav Aöycov die Zeugen vollständig angegeben sind, ist für Adycor 
äfjtßß. nur 2lbc genannt, die Appendix belehrt uns, daß F  und andere 
so lesen. Im zweiten Bändchen wiegt derartiges noch schwerer, weil 
hier keine Ergänzung vorhanden ist. Wenn man 209, 3 liest: äv&gconoig 
( I? )  Zh rolg del. vol. M \Q Y] rolg ävftqwnoig QMQ, so stört nicht 
nur auch hier die Reihenfolge, die rolg tilgen läßt, ehe gesagt ist, 
daß es vorhanden ist, sondern vor allem die Anführung der drei Hand
schriften für äv'&qwnoig ohne rot?, während man für andere das gleiche 
aus dem Silentium erschließen soll. Wozu steht 209, Bunten: ovöev deov 
FX yq spscr. $ a ovdh  deov mg. F* ovöev eig deov Q ? Wozu X, begreift 
man nur, wenn man am Kopf der adnotatio sieht: inspexi raro; dann war 
es aber überflüssig. F ist nur angeführt wegen der Randbemerkung, wie 
man hinterher sieht, von Q ist die Zusatznotiz yq berichtet, ehe die sie ver
ständlich machende falsche Lesart angegeben ist. Auch hier ist das Aus
einanderreißen der zusammengehörigen Bemerkungen sehr gefährlich, und 
erst wenn man sich in den Apparat eingearbeitet hat, werden einem 
die Zweifel benommen. Wer 212, 1/2 liest: xai nag’ — xoivoXoyovpevov] 
habet L  suppl. in D om. D 1, müßte an sich auf den Gedanken kommen, 
daß die Worte in den anderen Handschriften fehlen. So kommt eine 
gewisse Unsicherheit in den Leser, wenn nun eine Lesung nur durch 
eine Handschrift bezeugt wird, wie 259, 9xoqv(pfj oder 267, 13 yevoio /m). 
Aber die Beispiele genügen, und es fällt mir schwer, dem greisen schwe
dischen Gelehrten für sein redliches Bemühen und seine aufopferungs
volle Tätigkeit den schnöden Undank des Rezensenten entgegenbringen 
zu müssen, indem ich lauter Einzelheiten herauspflücke, die Kleinig
keiten scheinen müssen und doch schließlich den Charakter des Ganzen 
bestimmen.

Ein Verdienst der neuen Ausgabe ist sicher die Textgestaltung, 
wie sie auf Grund der besseren Handschriftenkenntnis und der Be
seitigung der Autorität minderwertiger Zeugen wie der Görlitzer Hand
schrift möglich war, die jahrelang die Gelehrten genarrt hat und 
maßlos überschätzt wurde. Nilen hat sich als erster Herausgeber 
von diesem Phantom freigemacht und der guten Überlieferung zu 
ihrem Rechte verhelfen. Wenn ich etwa den Nigrinus verfolge und mit 
Sommerbrodts Ausgabe vergleiche unter Auslassung der von diesem 
auf genommenen Konjekturen, so steht jetzt im Thukydideszitat 
(47, 11) rj juev ’&qäaog [doaaelg So.), mxvrjqovg de rd XeXoyiopievov
änegya^eraL, der erste Satzteil entsprechend der Thukydidesüberlieferung; 
seltsam ist übrigens, daß Lukian hier päpstlicher als der Papst gewesen 
ist; denn seine Fassung des zweiten Teiles mit dem Wechsel des Ausdrucks 
(Xoyiafidg de öxvov Thukydides) und der Verwendung des Partizips 
statt des abstrakten Substantivs wie t o  öeöiog avtov  entspricht voll-



kommen der Art, wie Thukydides den Satz gestaltet haben könnte. 
50, 2 ist die Überlieferung d de änaotd//evoQ (ägijd/uevog So.) verwertet, 
indem m it Ed. Schwartz an (d.QX'rjg') aggd/tevog geschrieben ist (man 
würde das gern auch im Druck als Einschub bezeichnet sehen). 50, 4 
Äöycov ä/Lißgoaiav (rcöv A. So.). 50, 19 e%aiQov ft1 &ansQ äv mit Benutzung
der guten Überlieferung ö’äv dooneg (d’ av So.); auch ich habe dsaü falsch 
aufgenommen in der kleinen ei klärenden Ausgabe (Ausgew. Schrift, d. 
Luc. erkl. v Sommerbrodt 2. Bdch. bearb.v H.), da das exaigov nicht un
m ittelbar dem vorhergehenden ilvnovfjLrjV gegenübersteht, sondern 
sich eng mit dem gegensätzlichen letzten Gliede verbindet: bald war 
ich traurig, daß all diese Herrlichkeiten mir herabgerissen wurden, 
bald schienen sie mir lächerlich u n d  ich freute mich, zur Klarheit ge
langt zu sein; man könnte das auch durch die Interpunktion zum Aus
druck bringen. Aber warum soll nicht exaigov ö’äv beibehalten werden, 
um die Wiederholung zu bezeichnen? Man vgl. Eur. Phoen. 401: 
Ttore fiev in  tf/uag tfx°v> °vx etxov äv. 56, 1b Aovdjuevog (So. Kov/uevog), 
vgl. Schmid, Attizismus IV 604. 58, 9 rrjv evravda öiargißrjv (rtjv
Toiavrrjv ö. So.). 59, 9 ngd^eiv mit F  (ngät-ai So.). 59,12 cpaaiv {cpriaiv So.), 
gewiß st (prjaiv die leichter verständliche Lesung bei dem Homerzitat, 
aber ix  ßeXecov rechtfertigt bei der sprichwörtlichen Verwendung von 
t£ß) ßeX&v oder ßsXovg auch (paoiv (s. 320, 4).’ 60, 10 tmv TTjg rvxvjg 
dyadcöv (So. rfjg ipvxfjg dyadcov jurj, wobei /ät) fälschlich F zugeschrieben 
ist). 61, 1 nAovrovvTEg (So. ol n2.ovrovvreg). 61, 15 oi ngooidvreg avxol 
(So. avroig), der Gegensatz gibt Anlaß zu avrol. 62, 14 ifieXodovl^eiag 
mit F  (ifiehodovAtag So.). 64, 2 noXXdxig amcov (So. avtwv noÄXdxig).
66, 17 d (So. 6). 66, 21 io'&fjrag rcöv nagd rov ßiov rifxicov (So. 
oi ö3 aXlo n  rcöv rifiicDv). 70, 21 nXrjyrjv (So. rrjv nXrjyijv). 67,7 rcöv 
Ö iv xaigco (So. t ö  ö3 iv xaigm), dies kaum richtig, da das voraufgehende 
to andviov avrcov xai nagd cpvaiv den Gegensatz ro ö3 iv xaigcö xai xaxd 
<pdoiv erfordert und es unmethodisch ist, um des zweifelhaften rööv willen 
im folgenden evreMg, das einhellig überliefert ist, in evreXcöv zu ändern.
67, 17 xdxelva (So. xdxelvo). 71, 10 rovrd roi (So. ravrd xoi). 71, 14 
fehlt ävögeaat (So. fügt es ein nach 0 ). 71,20 (So. (piXooocpiq mit Mutinens.).

Die K ritik  ist im allgemeinen durchaus besonnen und konservativ, 
und unüberlegte Änderungen sind gemieden. Die Konjekturen setzen 
erst da ein, wo der Text wirklich verderbt ist und halten sich möglichst 
an die beste Überlieferung; so ist z. B. im Anfang des Muscae enc. sta tt 
des bisherigen ^ fxvia eaxt qev ov xd o/buxgöxaxov rcöv ogvicov nach der 
Überlieferung ovxco of/ixgdxaxov xcöv ö. gesetzt: ov xcöv ouixgoxdxajv und 
damit im Satzbau ein vortrefflicher Ausdruck gewonnen: ‘gehört nicht zu 
den kleinsten Tieren im Vergleich zu Mücken usw.’ Einen großen An
teil aber an der Textgestaltung des ersten Bandes hat Eduard Schwartz



gehabt, der an zahlreichen Stellen durch eigene Bemerkungen und 
Vermutungen dazu beigetragen hat, Schwierigkeiten aufzudecken 
oder auch zu beseitigen. Es ist sehr zu bedauern, daß dem neuen Bänd
chen diese unschätzbare Hilfe gefehlt h a t; seiner Sprachkenntnis würde 
es sicher gelungen sein, auch in der ölk. (pcov. c. 2/3, wo jetzt heillose 
Verderbnis vorliegt und ein unmöglicher Text gedruckt ist, brauch
bare Vorschläge zur Verbesserung zu machen. Gleich die ersten Seiten 
des früheren Bandes zeigen seine helfende Hand. Ich nenne 5, 1 die 
Ergänzung von rjyrjadfievov. 19, 14 hat er zweifellos recht, daß zu mDa- 
vonarog ein Uysiv gehört und nicht avveivai, entprechend Z. 20: ovvetvai 
re ö !-e o <; xal iojurjvevaai oacpeordrov', fraglich kann nur sein, ob hier der 
Parallelismus unberücksichtigt ist und wir haben: oocpÖQ de xal sm- 
vofjaai xal avveivai, (xal Aeyeiv') TziOavdjrarog oder ob awelvai das ?Jyeiv 
verdrängt hat: a. ö. x. enivofiaaL, xal Xeyeiv niOavdnarog. 20,16 xäv statt 
xal, 20, 17 richtig^ ergänzt, 21, 7 vm iag  u n d ogfilag (-log), 23, 26’ ergänzt, 
23, 4 rtjv getilgt, 32, 9 vqf (ar/). 42, 18 dg sehr gut s ta tt des überlieferten 
o, das keinen richtigen Satz ergibt. 45,3 hat die Überlieferung: xal 
ävTSQao&fjvai ye r f  SeJJjvrj xard ro avrö äjucpoxegag rov 'Evdv/ulaivog (seil. 
Mvla), wo das ä/KpoTtgag ja deutliche Verderbnis zeigt; Schwartz hat 
durch die Ergänzung: ävregaa'&fjval ye x. E. xard xd avxö (yäg em'&v/ufjaai 
avxäg} äjuapoxegag x. ’E . die leichteste Verbesserung geschaffen. 46, 11 
ist ebenso richtig die Einfügung xal (ßaivdfievai xal) ßalvovxeg. Sehr schön 
ist auch 34, 24 megvywv xagaolg s ta tt nx. fj äexolg. Auf jeden Fall bieten 
seine Vermutungen Anregungen und machen auf Schwierigkeiten der 
Überlieferung aufmerksam, auch wo der Herausgeber im Text ihm nicht 
gefolgt ist. Nigr. 8 sagt der Redende mit Beziehung auf Schauspieler, 
die ein gutes Stück durch schlechtes Spiel verderben: dedotxa firj ooi juexat-v 
ddgeo yeXolcog avxä fiifielo'&ai. Dazu im Apparat avxovg postul. Schwartz; 
mit Recht; denn ist /Lujuelo'&ai richtig, so kann es sich nicht auf den Vor
trag des Nigrinus beziehen, sondern auf die Ähnlichkeit m it den Schau
spielern; man muß also avxovg hersteilen; oder aber avxd ist richtig mit 
Bezug auf den Vortrag des Nigrinus, der wiedergegeben werden soll, 
dann ist, was ich auch wegen yeXolmg glaube, juipiela'&ai falsch und etwa 
diiqyelad'ai zu lesen. Daß bei einer solchen Fülle von Vermutungen 
auch manches auf Zweifel stoßen wird, ist klar. Z. B. S. 50, 11 ver
schlechtert die Tilgung des xal nur den S atz : xaxayeXdoai t z ä o v x o v  xal ddtjvjg 
xai ßaoiXeiag xai xififjg, exi xe %gvaov xal nogcpvgag x a l xd>v ndvvnegißXenxov, 
wo durch das letzte, gleichsam zusammenfassende xal eine Steigerung 
erreicht wird. 51,18 ist durchaus nicht abzusehen, wie die angenommene 
Lücke zu ergänzen w äre: eycv de ßovXoljurjv äv avxcov dxovaai xeov 
Xoycov ovöi yäg * * * ovöe xaxatpgovelv avxcov ol/uai ’&epag; dazu ist ovde 
yäg ovöe eine geläufige Verbindung (Xen. Cyr. V I I2,20; P lat. Phaedr. 278e),



auch für Lukian (Schmid a. a. 0 . IV 95, Vahlen Op. ac. I 216, 20), 
und Vahlen hatte  sich nicht ohne Grund für die schon von Bekker 
gemachte Konjektur (pftovelv eingesetzt (vgl. die von mir a. a. 0 . S. 9 
zu der Stelle angeführten Platostellen), und die Verderbnis ist um so 
erklärlicher als aaxpgovelv kurz vorhergeht. Ob in dem xara  etwa eine 
Beteuerung wie fxä A(a  steckt, wäre zu erwägen. 54, 6 sagt der sich 
entschuldigende Berichterstatter: exelvo f i h  s g t o l ) t i q 6%£i q o v , cbg äfieivov 
rfv xal äXXcog 6 noirjtrjg tocog d iegfjB tMache ich etwas schlecht, so bedenke, 
daß es besser war und der Verfasser es vielleicht anders ausführte. 
Mir scheint das tadellos, und ich kann in der Veränderung tfv xal äXXa)g\ 
fj 6 äyyeXog keine Besserung sehen. Auch 54, 12 liegt n. m. A. kein 
Anlaß vor, rjxeig in fjxeg zu ändern bei der perfektischen Bedeutung, die 
rjxco hat, auch nicht in dem Wechsel der Tempora, der durchaus ver
ständlich ist: d)g öi öXiyov re v/uiv fj owovoia eyevero xal (hg ovd’ avrög 
rjxeig nqög röv Xoyov nageaxevaafievog xal (hg ä/xeivov elyev avrov 
äxoveiv. 55, 22 äXX’ ei xa l n g  äcplxrjrai naq avrovg verlangte gewiß nach 
klassischem Gebrauch der Konjunktiv einäv, wie ihn Schwartz mit aXkä xav 
n g  hergestellt hat. Bei Lukian aber muß man trotz dem Bestreben, attisch 
zu schreiben, mit miß verständlicher Verwendung des Konjunktivs und Op
tativs rechnen, und du Mesnil hat Belege für den Konjunktiv in Relativ- 
und Bedingungssätzen ohne äv angeführt (Grammat. quam Luc. secutus 
est, Stolp Progr. 1867 S. 22; Schmid a. a. 0 . I  244). Zu scharfe Logik 
ist angewandt 61, 24, wo der Schriftsteller, nachdem er hervorgehoben, 
wieviel die Teilnehmer am Mahl zu ihrem Schaden gegessen und ge
trunken, wieviel sie Törichtes geredet, fo rtfährt: rj piefxcpöfievoi rd reXevralov 
fj övacpoQovvreg änlaoiv fj öiaßdXXovreg rö öelnvov fj vßqiv fj fiixooXoylav ey- 
xaXovvreg. Es ist ja klar, daß die beiden Partizipien öiaßdXXovreg und 
iyxaXovvreg das juejuipöfievoi aufnehmen, aber ebenso, daß der erste Teil, auch 
mit seiner Wortstellung, tadellos ist und daß man das Ethos, das sich 
in der Häufung äußert, nur stört durch Tilgung von fj /le/uyofievot, und 
daß diese Tilgung auch methodisch unwahrscheinlich wird, wenn man 
nun noch das fj vor öv&cpoQovvreg beseitigen muß. Ebenso gut könnte 
man die logische Sonde bei den letzten Gliedern anlegen und an dem 
fj Anstoß nehmen, da die öiaßdXXovreg und iyxaXovvreg gleich stehen.

Das neue Bändchen segelt ganz unter eigener Flagge. Ich will 
zum Schluß noch einige Bemerkungen zu diesem hinzufügen. Warum 
soll man nicht mit der Überlieferung 211, 5 lesen önoia e^egyd^erai 
=  zustande bringen? 212, 5 ist m it Recht das äv beim Partizipium 
gehalten: IlroXefiaiog (hg äv xal rd  äXX’ ov ndvv cpqevfjQrjg n g  wv; ebenso 
221, 10; dadurch gewinnt das äv an Sicherheit 231, 16: exqfjv nqoae%eiv 
avrch äre firjöev äv roiovro xaxovqyfjGavn, wo die handschriftliche Über
lieferung aä ist. 214, 14 ist unklar, warum im Apparat zu lesen:



MeTavoia — eUyero nondum emendata; an den beiden W örtern ist 
nichts auszusetzen, das dazwischen stehende xai avrr} ist aber durch 
ol/uai avrr) in einer möglichen Weise gebessert, falls nicht xai ganz zu 
tilgen ist. 215, 7 ist yevrjrai (pavEQOjreqa durch die Überlieferung so gut 
wie gesichert; ysvrjaerai ist nur ein Verbesserungsversueh in N  und neben 
äv unmöglich, yevoiro ist völlig willkürliche Änderung in Q (15. Jahrh.). 
Durch Annahme einer Lücke wird es möglich, den Text zu halten: 
ovrcog yäg äv {axerpaLfieff1 iä v ) r/julv rj e I x c o v  ysvrjrai (pavEQcorEQa. 216, 7 ist 
es doch unmöglich, zu schreiben e o t i v  ayafhüv ävÖQtöv e v Öo x l /m i v } öotjav
svvoiag TiQOokaßövrsg; noookaßdvrag ist aufzunehmen, obwohl es schlecht 
bezeugt ist, als selbstverständliche Korrektur. 217, 10 ist oiconcdvrEg un
denkbar: ‘Die Götter selber würden zürnen, wenn wir dem Ankläger 
volle Redefreiheit gewährten (sl rqj xarrjyoQq) jusv u e t  äÖEiag ä ßrJ.EL 
leyeiv e t c l t q e t i o i / l i e v ) y dem Angeklagten aber unsere Ohren verschlössen 
(äno(pQd$avr£g ds rep xar^yogov/Lisvcp rä  (Ina) oderihn völlig schweigen ließen 
(rj rep aröfiari aieonMvrog xaraiprjepi^oipLEßa rep ngorigep Xöyep xE^Eigeopeivoi) 
und ihn so verurteilten unter dem Banne der ersten Rede.’ Nimmt man 
Anstoß an der Verbindung von Gen. abs. undP tcp . coni. (änoeppd^avrEg 
f) aieoTtäjvrog), die für Lukian vielleicht mit Recht beanstandet werden 
könnte, während sie bei Thukydid.es zulässig ist, so ergäbe sich Ergänzung 
eines Verbums vor rj: änoeppd^avrEg ös rep xany/ogov/uEvep rä  ehra (f) /xi) 
dxovoijjLEv avrov') fj rep aro/xan ejiconeovrog xaraipr)<pi£oiju£ßa. 217, 11 ist 
richtig eine Lücke angenommen, aber an falsche Stelle gesetzt; denn 
xai xai gehören zusammen: coors xai xarä rö öixaiov xai rö vöjuijuov 
xai rov ö q x o v  rdv dixaonxöv {doEßeög)  epeurj reg äv ylvsoßai rag diaßoXdg. 
Zu dem phokylideischen Vers 218, 4 ist Hesiod. ed. Rzach incert. frgm. 
271 hinzuzufügen, nqiv äfxepcjo juvßov dxovarjg würde der vom Scholiasten 
bezeugte Akkusativ zu erklären sein wie in rsxvov ifidv, nolov ge snog 
epvyev eqxog oöövreov; das Fehlen des äv entspricht lukianischem Sprach
gebrauch (W Schmid a. a. O. 244), die Länge des t c q i v  nach der Cäsur 
auch homerischem Usus. 218, 15 ist Rothsteins Konjektur h  änogia xai 
dyvoiex rov 7ioXsju{l)ov doch sicher. 222, 1 ösdoixoai r i ngoadepai dnepödv 
/ur)ÖE ätäorgiov spricht die allgemeine Überlieferung dafür, daß diÖoixa 
mit Inf. und /urj verbunden ist wie xeoXveiv, epvXdrrEoßai usw (Kühner- 
Gerth II  2, 208), wie [Dem.] 59, 79: epoß&vrae jurjösv slg roäg ßsovg 
xai rrjv nöfav dfiagrdvEiv; also ist zu ergänzen im ersten Gliede deöoixöai 
([xri) n  ngoodipai dnepöov 222, 5 wird die Überlieferung mit Unrecht 
angezweifeit: rov j u e v  iarqov öiaßdXXovaiv ehg epag/uaxsa, rov nlovoiov de ebg 
rdgawoVy rov rvgavvixdv ö e  ehg ngoöorixdv. Daß man den Reichen als 
Tyrannen anschwärzt (den rex, wie ihn die römischen Klienten 
nennen), ist ebenso verständlich, wie, daß derjenige, der tyrannische 
Anwandlungen hat (Jupp. trag. 5: xai ov dof-eig rvgavvixdg elvai) im



Privatleben, als Staatsverräter beschuldigt wird; und wenn der Syrer 
an der Steile etwa xoiganxog  gelesen haben soll, so ist mir nicht klar, 
warum nicht ebensogut zvQavvixög. 228, 1 ist die Überlieferung, ob
wohl sinnlos, im Text gedruckt: ov ydg old’ öticoq rjddfie'&a navreg Äa$Qr)dä 
xal Tiqog rag fayoftevag xal fxeoräg vnovoiag; bis Xa^QTjöd ist der Text 
verständlich: ‘Wir freuen uns alle im stillen ; falsch sein muß ngog 
rag, da weder fjdecr&ai ncch axoveiv die Verbindung von Jigog mit Acc. 
zuläßt. Mir scheint der Hinweis von Reitz auf c. 2: nag’ ö a o v  tö  
delnvov ngog rö otig avrcp xoivoloyov/jLevov den Vorschlag ngög rö ovg 
völlig zu rechtfertigen. Dann fehlt nur das Substantivum zu hsyo/uevag 
und fieordg, das vielleicht in dem ersten xal steckt; etwa xar(rjyoglag) 
ngög rö  ovg Äeyojuevag oder {Xoidogiag} bzw. (xarriyogiag') xal ngög rö 
ovg x. [j l . v . Gesner macht aufmerksam auf die Parallele Dem. d. 
cor. 3: (pvaei näaiv äv&goonoig vndg%ei, rcov [ a e v  Xoidoguvv xal rä>v xarrj- 
yogicov dxovEiv i)ÖEojg, rolg önaivovai d* avrovg ä%'&£<7,&ai. 229, 10 ist
die Beziehung auf Hom. II. IX  313 zu bemerken. 229, 11 ist nicht recht 
zu erkennen, wo das rm herstammt, das doch entbehrt werden kann. 
229, 12 (lov) yEjiiovaav rgayoyöiav hat natürlich gar keine Gewähr, da 
lov erst in der Wolfenbütteier Handschrift aus dem 16. Jahrh. steht, 
also Konjektur ist, genau wie xaxcöv, fxiaovg, ntvdovg  oder des Heraus
gebers nicht übler Vorschlag (zthv a la t ) ; man sollte also lov wenigstens, 
wie oben geschehen, durch Klammern als Einschub bezeichnen, arhovoav  
als recte fort, zu bezeichnen, halte ich für falsch, da yefiovaav an sich 
tadellos ist und nur der Ergänzung bedarf, wofür natürlich auch 
anderes noch in Frage käme wie etwa ol/Acoyfjg, ödvgjucöv usw. 234, 5 fehlt 
in der Überlieferung offenbar ein Infinitiv wie ngarrsiv; es heißt, man 
muß sich stets die Prüfung der W ahrheit Vorbehalten, bei dem Verleumder 
Neid in Anrechnung bringen, die Gesinnung beider prüfen und dann 
erst hassen und lieben, wenn man geprüft: nglv de rovro noifjaat ix  rfjg 
ngdorrjg diaßoXrjg xexivrjfAevov (n g d rre iv ) , 'HgdxXsig, djg fiEigaxtdödeg. Es 
ist ja k lar, daß es unmöglich ist, ngiv als Adverb zu fassen, weil dann 
rovro  =  [aloeIv xal dyanäv röv dedoxi/AaofiEvov einen logischen Unsinn 
ergäbe, da ja keine Prüfung stattgefunden; auch der Aorist wäre 
falsch. Zieht man zusammen nglv rovro noifjaai, so sind die Anstöße 
beseitigt: vor der Prüfung. Auf dem Wege zur richtigen Erkenntnis 
schlug Guyet vor xexLvrj/xevov (e lv a i) , was indessen einen mangelhaften 
Ausdruck ergibt. 237, 9/10: Hier und im folgenden spricht die 
Überlieferung dafür, daß die streitenden Buchstaben nicht auszuschreiben 
sind, sondern rö X reo g, rö y  rq> x  usw., 239, 5 t ö  a. 241, 7 xlaaav 
fxov ex jueacov (bg enog einelv rcov xöXncov [ägndaav] xirrav (bvdjuaaev tilgt 
der Her. ägndaav, weil es in der guten Überlieferung fehlt; man mag es 
für Konjektur halten, aber nötig ist doch etwas derartiges, und die



folgenden Verben: ayettero Z. 8, negieanaas 10, avrjQnaoev 12, äno- 
andaavn xai äfpeXoixevcg 242, 7 zeigen doch, daß in diesem Begriffs
kreis das fehlende W ort zu suchen ist, ohne das n. m. A. ex jueacov rcöv 
xöXncDV nicht verständlich ist. 242,1 QeooaXiaQ [xe igeßaXev SXrjg OerraXiag 
ägiovv Xeyeiv hat zwar J*, aber OerraXlav m it Q  ist doch das Richtige 
wie 243, 7: evreXeyeiav ä£iovv ?Jyea&ai, wo allerdings auch evöeXeyeiav 
vorhergeht. 244,4: ov yäg enLTgenei ye avrovg xa t ev'dv (pegeafiai rdig 
yX(hooaig fxäXXov de (yXcorraig}, m dixaoral juezaijv ydg /xe ndXiv usw. 
Da es sich hier nicht um irgendein Abbrechen hinter fxäXXov de handeln 
kann, scheint mir die Ergänzung von (yXcbrraig') nötig, welches durch 
den folgenden Satz begründet wird: ‘Denn ich fühle mich an die yXdtaaa 
erinnert, daß das r  mich auch da verdrängt hat xai yXcortav noiel rtjv 
yXeoacav' Ich würde deshalb auch mit Q  gegen F  schreiben: rd t ö j v  

äv&gwncov ngdy/xaza äve/xvrjae negi rfjg yXmaarjg. 244, 13 ist das über
lieferte avrovg getilgt: d fiev n  xaXöv idoxv xaXdv einelv avro ßovXezai, rd 
de nageioneoöv raXov avrovg eineiv dvayxd^ei; der Wechsel im Numerus 
macht es unwahrscheinlich, daß Interpolation vorliegt (vgl. Kühner- 
Gerth II  1, 86). 248,16 versagen FD, da das Verbum fehlt: og dxgißätg 
noXv nXeov im&vfAovvra ob einelv rj i/ue dxovoai; das einfachste ist jeden
falls die Ergänzung von olda, da äxgißwg olda eine geläufige Verbindung 
ist (s. S. 247, 11; Passow-Crönert, W örterb. d. griech. Sprache 229,29). 
250, 7/8 interpungiert Nilen: rovrov xoofiiöv re elvai doxovvra 
eri de juovov ovra nXovoiöv re, rm Evxgircg ngoeiXero vv/xcpiov eg ändvrcov, 
mir unverständlich; Aristainetos wählte ihn doch aus, weil er der einzige 
Sohn des Eukritos war; also muß /uovov ovra rq> Evxglrqx zusammen
gehören. nXovoiöv re ‘noch dazu reich’ ist nur im Anhang zu /idvog emp
funden und hat sich deshalb eingedrängt, was psychologisch verständlich 
ist (vgl. unten zu 315,15). Die Beziehung auf Pisc. 35 in .: juovov nXovoiov 
elvai röv oo(pov ist nicht klar. 252, 8 ist die Lesung von F ü  gut: rovrovi 
rov dvdgdg h a  jurjdev äXXo xaxöv einco Enixovgeiov; dann muß natürlich 
"Eg/xcovog davor fehlen, das als Erklärung eingefügt ist. Die Fortlassung 
des Namens entspricht der Mißachtung. 254,1 ist ngoregog ecogaxcog 
vom Her. selbst mit recte fort, charakterisiert; der von der Über
lieferung gebotene Gebrauch des Adjektivs s ta tt des Adverbs ist bei 
ngoregog durchaus natürlich (Kühner-Gerth 11 1,274), wie etwa Xen. 
vect. 4, 12: doxel de juoi ?? nöXig ngorega ejuov ravra iyvcoxevat. 260, 18 
bietet in der indirekten Rede der Akkusativ auf das redende Subjekt 
bezogen allerdings Anstoß: /xerä de nagaddvra rovg avXovg exehq) degao,&ai 
nag avrov rd oxevog; aber nagadovg r o v g  konnte nicht gut gesagt 
werden und 261, 4 steht in demselben Bericht: oooftfjvai avrov  } wo 
es nicht nötig war avrög zu vermuten. 277,1 ovx dvajuiyvvg eavrdv, für 
die 1. Person, das ebenfalls mit recte fort, im Apparat versehen ist,



hätte als gute Überlieferung aufgenommen werden dürfen (vgl. S. 308,1 
und Schmid a. a. 0 . 1 82, 228 I II  67, wo Belege aus älterer Literatur 
IV 69). 279,3 ovx äo(pa).E<; anqaxrov ovra avvecniäo'&ai t o l o v t o i q  (pilo-
oofpoiQ ist änqaxxov als nondum emendat. bezeichnet, wie mir scheint, 
m it Unrecht; es bedeutet doch offenbar: wenn man nichts dabei zu 
tun  hat, und änqaxxog gehört zu den von Wackernagel in seinen Vor
lesungen über Syntax I  288 behandelten Fällen wie oTaro?, rXrjrog, ävoj- 
juorog, äyevarog, änorog, lateinisch cenatus, iuratus, deutsch ‘ungegessen', 
in welchen die aktive Bedeutung dieser Formen, der Verbaladjektiva, 
deutlich ist. Besondere Schwierigkeiten bietet der Soloecista mit seiner 
Zusammenstellung von Sprachschnitzern wegen der Überlieferung. 283,14 
movaag möchte auch ich für einen absichtlichen Soloecismus halten, Ver
wechslung der Verben nlveiv und nmioxeiv wie etwa im Deutschen ‘lehren 
und ‘lernen 284,8 scheint mir etwas zu fehlen: Zcoxqdrrjg rä roiavra 
eXsyev dvsnax'&cög xal ovx rjXeyxev röv äfiaqzdvovza. In  W ahrheit über
führen all seine im folgenden berichteten Antworten denjenigen, der 
einen Schnitzer begangen hat, und weisen ihn zurecht. Also etwa: 
ovx (ärjöcog') rjXeyxw oder ovx (dvaozelcog). Is t 284, 15 vielleicht die 
offenbar verderbte Lesart Xeovzag zu ergänzen öioXsovzag s ta tt dioXovvzag, 
und der K ritiker macht sich den W itz övo Xeovzag zu verstehen, so
daß er sagt dmXaoidCeig zovg Xeovzag ? 286,6 ist die Überlieferung
infolge der falschen Spatien im Druck zunächst nicht ganz klar 
und man erfaßt nicht ohne weiteres, daß /uov die eigentliche Über
lieferung ist und nur S  dafür eine hat, was die Ausgaben aufgenommen 
haben: xal £vyopiaxüv de zivog Xeyovzog) nqög zöv ix'&qdv, eine, tvyofiaxelg; 
Rothstein hat m it Recht betont (Quaest. Luc. S. 85), daß eine entbehrt 
werden kann, um so mehr, da diese witzige Antwort m it der vorigen durch 
xal eng verbunden ist und auch 287, 11 das erprj oder eine fehlt. Roth
stein t r i t t  für das nur durch die jüngere Handschrift W bezeugte aov 
ein, was keine Gewähr hat. In  fzov kann nov stecken: Du streitest doch 
wohl m it dem Feind? (Zu nov vgl. 321, 16; Schmid a. a. 0 . I  180). 
288, 17/8 haben FQ  beide Male die Akkusativform innfjg, wo der Her.
aus der übrigen Überlieferung inneig auf genommen hat. Aber inneig
ist spätattisch und kann nicht als Soloecismus gelten (vgl. Helbing, 
Grammatik der Septuaginta S. 43), und wenn der Scholiast ihn darin 
sieht, daß man zwar tnnov (offenbar doch zrjv innov die Reiterei), aber 
nicht inneig, die Reiter, zum Kampf auf den Plan schickt, so ist das 
doch zu gesucht, um glaubwürdig zu erscheinen, besonders, da das 
Sprichwort P lat. Theaet. 183 d inneag elg neöiov bezeugt ist. Also scheint 
doch innfjg richtig zu sein. 291,3ff. wird äzza besprochen: vvv öe heq  
äzza iniX'&oopiEv, ei öoxel, xal nqcözdv ye avzö xd äzza /ui] daaicog dXXä 
xpiXcög iijeveyxelv, dq'&djg (palvezai qrj'&ev piezd zov heqa owxifte/uEvov /ui]



yäg ovrajg akoyov äv fjv Der Schlußsatz besagt offenbar: Wenn es 
nicht so ist, dann wäre es unsinnig. Daraus ergibt sich von selbst, 
daß der richtig überlieferte Satz og'&öjg — ow ride^evov  von Gesner mit 
Unrecht verdächtigt ist. a r ta  ist nur berechtigt, wenn es mit einem 
Adjektiv zusammensteht: [irj yäg ovrcog (avvTi'&s/uevov) (oder exov oder 
ähnlich) äXoyov äv fjv. Auffällig ist aber die Verbindungslosigkeit der 
beiden Sätze xal ngcoröv ye  und og'&öjg, dazu im ersten das Fehlen 
des Hauptverbs; zu ergänzen ist etwa i^eveyxslv (d s l x a i)  og&öjg (paiverai 
gr)&ev x t ä .  Auch im folgenden sind Lücken; 291,8 muß Gesners Ver
mutung vßgioai ( g e )  gebilligt werden, da die folgende Darlegung des 
Unterschiedes von vßglFeiv g e  und slg g e  voraussetzt, daß der einfache 
Akkusativ vorausging. Außerdem muß aber der Satz noch eine Frage 
enthalten haben, welche die Antwort: ‘Ich kann s nicht sagen (iyä> 
ju e v  ovx syoj s I j i e I v ) ebenso erklärt wie das dann die Rede eröffnende: 
‘Weil’ ( ö t i ) .  Wenn idiov richtig ist im Sinne von og&öv äv s i r j , so ist 
davor oder dahinter etwa olo&a diä r t  zu ergänzen. Daß man in diesem 
ganzen Abschnitt m it stärkeren Auslassungen zu rechnen hat, zeigt 
auch 292, 11 avrd ös reg ivaXXdrrEiv (so F Q ), wo mit Benutzung der 
Ergänzung des codex U  und des Vorschlags von Rothstein etwa zu 
lesen ist: avrd ds (rö  vnaXXärrEiv m zig M yoi, äga zavzöv e g z g l )  zq> 
svalkäzzEiv; Ebenso müßte 294, 12/3 eine Lücke bezeichnet werden; 
denn wie schon Gesner gesehen hat, es ist nicht möglich, daß 
der Partner fortfährt: nävv oida vvv y i  g o v  äxovaag z a v z a  Xsyovzog, 
wenn nur die Frage vorhergegangen is t : ovx oh& a olov e g z l  t;vyygaq)Evg 
ävrig. Auf welchem Boden sich die Ergänzung bewegen muß, zeigt die von 
Gesner angeführte Ammoniosstelle mit der Unterscheidung von ̂ vyygacpEvg 
und iGZogioygd(pog. Doch scheint mir die Stelle noch schwerere Schäden 
zu haben, da irgendwie das plötzliche Auftauchen des t-vyygaysvg  erklärt 
werden muß. Deshalb ist auch Z. 10 die sonst ansprechende Vermutung 
von Nilen xai dsl ö e  y t  ovzoa g e  ngodidäaxsiv s ta tt des überlieferten xai 
dr) M y s  zweifelhaft, da mit xai drj ksys die Aufforderung zur Fortsetzung 
xai drj XeyE (äX X a), vielleicht auch schon die neue Frage eingeleitet werden 
konnte, auf die der Partner antwortet, er müsse ihn vorher so unter
richten (ovreo g e  ngoöidaGXEiv). Aber gerade diese Schrift hat mehrfach so 
stark gelitten, daß es kaum möglich ist, auch nur annähernd den W ort
laut oder sicher den Gedanken herzustellen. 297, 7 toGnsg z i  äXXo 
äv&gd)mov xai avzög zd zfjg Xrj&rjg vdcog nsTzcoxiog ist eine durchaus be
achtenswerte Vermutung des Herausgebers für das unverständliche 
&G7i£g z i  aXXo xai avzog ävco; denn coanEg z i  äXXo (mit F)  gibt sonst 
keinen Sinn und ävco kann Charon kaum sagen, da man das Lethe
wasser nicht auf der Oberwelt trinken kann, sonst müßte man zum 
mindesten mit ü  und den ändern Zeugen coanEg zig äXXog schreiben-



300, 3 scheint mir änedlÖQaaxev, Xsysig mir als Aussage, nicht als Frage 
verständlich. Klotho: ‘Dann lief der Tor davon, als ob er noch weiter 
leben könnte ?’ Hermes: ‘E r lief davon, du sagst es’ So wird die 
K onjektur: Uyco oder Xeyco ooi überflüssig, die ja nur den Zweck 
hat, für die folgende Begründung mit ydq  eine Aussage zu schaffen. 
Will man diesen Gebrauch von keyco nicht zugeben, so muß man einen 
Gegensatz zwischen änediÖQaaxev und dem folgenden cpxsto a n o yvy w v  
und eine Steigerung konstruieren. Auch dann wäre Punkt sta tt Frage
zeichen angebracht. 300, 4 ist in ö to £vAov Äaßcbv Gvvijgyrjae juol 
zweifellos Xaßcov überflüssig zu ro £v?.ov, weil man erwartet, un
möglich aber, scheint mir, zu awrjQyrjoE, weil folgt: xai avXXaßovreg avrov 
idijacLjuev; ob Xaßdov in F, wo es allein überliefert ist, eine Glosse ist, um 
den Akkusativ zu rechtfertigen, oder aus dem Z. 15 allein in F  aus
gelassenen Xa’&cbv entstanden ist, wie der Her. anzudeuten scheint, bleibe 
dahingestellt. 302, 4/5 ist überliefert: ov de jiaoaXafißdvojv aroißa^e xai 
gvvtl'&ei 'Egfifj o v  de rä veoyvd ravri ngcora e/ußaXov. Man zieht EQjufj zum 
ersten Satz, und dann hat der Her. Recht, das folgende oi) de zu be
mängeln — allerdings das avv ‘zugleich’, das er einsetzt, paßt doch nur 
mäßig, da die beiden Handlungen nicht gleichzeitig sind —, oder man 
hat die Anrede hinter o v  de gestellt. Daran ist richtig die Erkenntnis, 
daß der letzte Satz Hermes angeht, der auch gleich darauf antwortet. 
Der vorhergehende bezieht sich aber offenbar auf den Fährmann, mit 
dem Klotho von Anfang an im Gespräch war; er stopft die An
kommenden in den Kahn. Diese Verteilung ist aber möglich ohne jede 
Änderung, wenn man nur vor 'Eg/ifj stark intsrpungiert: ‘Hermes, du 
aber liefere zunächst die Neugeborenen ab’ Für de nach der Anrede 
vgl. 319, 4; 321, 7; Kühner-Gerth I I  1, 51, hier um so verständlicher 
bei dem Gegensatz und auch im Deutschen nicht unmöglich. 304, 14/5 
scheint mir ebenso zu Unrecht angezweifelt. Nach den Kategorien 
der Todesarten werden die Toten eingeschifft, die Gefallenen, die Selbst
mörder, die Ermordeten, die Hingerichteten, die von Räubern E r
schlagenen. ‘Soll ich die Frauen auch gleich mit vorführen?’ fragt 
Hermes. ‘Natürlich , sagt Klotho, und fährt dann in ihrem Register 
fort: xai rovg and t ü j v  vavaylcov ye äjua ydg re'&väoi xai zdv ofxoiov rgönov. 
‘Auch die Schiffbrüchigen; sie sind ja zu gleicher Zeit und auf die gleiche 
Weise gestorben.’ Es hätte  ja  diese Begründung auch bei den ändern 
Klassen ganz oder teilweise stehen können, wie bei den im Kampf Ge
fallenen. Aber wer will es dem Schriftsteller, der eine solche Szene 
zum Gegenstand seines Witzes macht, wehren, sie da anzubringen, 
wo es ihm gerade einfällt. Und hier war der Platz, nachdem er es bei 
den Gefallenen versäumt , weil bei den Vorhergehenden zwar die Gleich
artigkeit des Todes, aber nicht die volle Gleichzeitigkeit vorhanden



war, die bei den Schiffbrüchigen — Hernies führt natürlich alle Tage 
seine Schar zur Unterwelt, so daß das äfia zum wenigsten gruppenweise 
zutrifft — und den folgenden m itsam t dem Arzt an einer Epidemie 
Gestorbenen vorhanden ist. Ein äfia bei xal rovg and rcov vavaylcov ys 
braucht man nicht, da das voraufgehende: rag de ywalxag äjua ßovlei 
nagaydyco noch nach wirkt, und der in F  bezeugte Artikel vor vavay(a>v 
ist ebenso berechtigt wie bei der Epidemie: rovg and rov nvgerov, 
weil es um der Situation willen bestimmte Schiffbrüche, die eben 
erfolgt sind, und eine bestimmte Krankheit, die gerade herrscht, sein 
müssen, und zu irgendwelchen Konjekturen gibt das rwv keinen Anlaß. 
Auch 315, 15 scheint mir in [tovovovyl xalXiwv xal viprjXoreQog öXa> ntfxei 
ßaaihxcö die Suche nach einem zu xoaXlow gehörigen Genetiv über
flüssig, die Fritzsche angeregt hat; man muß nur xal/dwv xal vxpr}- 
loregog zusammen lesen und zusammen empfinden (vgl. oben zu 
250,7). 318,3/4 ist vielleicht lebendiger, wenn man das rdXXa de tfv 
ävrXelv fieXyg -— m it Ellipse des Nachsatzes auffaßt und dann fortfährt: 
erotfiog xal noöaxomog elvai, wodurch die etwas ungeschickte Ver
bindung vermieden wird. 324, 3 ist gedruckt: xars dklyov andaag rag 
xrjXldag rrjg yvyfjg dneXovad^7]v, wo von den Malen die Rede ist, die durch 
schlechte Handlungen in der Seele bewirkt werden; der Kyniker hat 
sie seit seiner Bekehrung zur Philosophie allmählich getilgt, so daß 
nur noch schwache Spuren übrig sind. Im  Apparat lesen wir andaag — 
rfjg ferri non possunt. Ich verstehe nicht, warum; ich weiß auch nicht, 
bezieht sich das auf den aufgenommenen Text oder die unten notierte 
Lesung von F: i x  rfjg yvyfjg,  da für diese eine Vermutung vorgebracht 
w ird: ix(eivag) rfjg. Ich halte andaag rag xrjXldag ix  rfjg yvyfjg dneXovadjur(v 
für richtig; vorher waren die Male gleichsam eingeprägt in der Seele, 
je tzt hat er sie aus der Seele ausgetilgt. 328, 18 ist die Überlieferung: 
nagä rdv TdvraXov ajiay&elg ovroal dedeafta), Gottfr. Hermann hat 
ovraal vorgeschlagen; aber die Fesselung bezieht sich darauf, daß der 
Tyrann dort fest stationiert wird, nicht auf die ihm vorher beim Trans
port über den Totenfluß angelegten Fesseln, und der Gegensatz zu 
Tantalus ergibt die Berechtigung der Betonung des Subjekts, während 
ovrooai verschwommen bleibt. Aus der Klausel ist hier bei der Länge 
des l weder für die eine noch für die andere Lesart etwas zu erschließen. 
Im  ganzen ist nämlich zu beobachten, daß Lukian hier durchaus die 
Klauselgesetze beachtet1). Deshalb erscheint mir 327, 5 xarrjyögrjae 
Kwtaxog — —  sehr zweifelhaft; der Schluß wird sofort rhythmisch 
wenn man der Verbalform das v zufügt: xarrjydorjaev Kvviaxog ——— | — —

x) Dadurch wird z. B. Ver. hist. I 6 (133, 9) die von den Herausgebern auf- 
genommene Lesart: %ö nolv xfjg ^dXrjg xaveninavvo | zur Gewißheit
gegenüber der handschriftlichen xazeaaijew..



Ich führe nur die Satzschlüsse der gleichen Seite an: enoirioav vnaxov- 
aaVTEQ ^ K älvy) Xeye cPadd/uav,&v, aiayvvofxat

I vn  efiov ÖLETZQdrrero \ — —, avr(ä) vno/uevovaa — | —
rjdrj fÄOQTvnsi —̂  | — , rj/ueQav ftev ovx elöov — | , £7ia.G%Ev, dxvco
Asysiv — — j ——, vnEQTiETcaixöra —  ! — änoaßfjvai &e)m v  | — }
^arra  roonov xaxEfiiaiVEV —  ̂ '̂<5̂  tojv /uoqtvqcov 1
idcofiEv T&v OTiy/udrcov Es sind die von Norden, Antike
Kunstprosa I I  923, herausgehobenen Klauseln deutlich erkennbar, und 
sie lassen sich durch den ganzen Dialog verfolgen und nicht nur 
durch diesen.

Rostock. R u d o l f  Helm.

G r ie c h i s c h e  u n d  G r i e c h i s c h - D e m o t i s c h e  O s t r a k a  d e r  U n i v e r s i t ä t s 
u n d  L a n d e s b i b l i o t h e k  zu  S t r a ß b u r g  im  E ls a ß .  Herausgegeben 
von Paul Viereck. Mit Beiträgen von W ilh e lm  S p ie g e lb e rg .  Erster 
Band: Texte. Berlin 1923, Weidmannsche Buchhandlung. IX, 178 S. 12 M.

Seit der großen Publikation Wilckens haben sich wenige Gelehrte 
an die Ostraka gewagt. Tausende davon hegen verstreut in verschiedenen 
Sammlungen, Tausende sind im H andel, aber nur wenige davon 
sind publiziert. Die Erklärung dieser Tatsache ist nicht schwer 
zu finden. Jeder, der mit den Ostraka gearbeitet hat, weiß, was 
für eine entsagungsvolle Arbeit es ist. Verwickelte Kursive, flüchtige 
Hände, Abkürzung auf Abkürzung, Eigennamen in Massen und immer 
neue, schlechte Erhaltung usw. sind nur einige der Vergnügen, welche 
den Forscher erwarten, der sich an die Ostraka wagt. Und doch ist 
die Publikation neuer und neuer Bände von Ostraka eine Notwendigkeit. 
Viele Jahre sind seit Wilckens Publikation verflossen. Mancher neue 
Typus von Ostraka ist dazugekommen. Wichtige Varianten sind immer 
zu finden. Und, last bu t not least, trotz der bewunderungswürdigen 
Leistung Wilckens müssen auch seine Lesungen revidiert werden, und 
wir haben manches gelernt, was auch der Lesung und dem Verständnis 
der O straka zugute kommt.

So ist es auf das wärmste zu begrüßen, daß einer der Veteranen 
der Papyrologie, Paul Viereck, sich der Mühe unterzogen hat, die 
712 Ostraka der Straßburger Bibliothek zu kopieren, zu ergänzen und 
zu publizieren. Die meisten davon sind Steuerquittungen über Geld- 
und Naturalzahlungen in die Staatskassen und Magazine, direkt oder 
durch die Erheber. Namenlisten und Abrechnungen sind die nächsten 
Klassen, die Namenlisten besonders interessant und wichtig, und unter



den Abrechnungen diejenigen über landwirtschaftliche Arbeiten (auch 
nach der Arbeit Schnebels bringen sie manches neue und ungemein 
wichtige). Manches schöne Stück ist auch unter den Ostraka verschie
denen Inhalts zu finden. Interessant ist es, in 787 einen iegsvg äorgo- 
Aöyog zu finden.

Über die Lesung der Dokumente ist es für einen, der die Ostraka 
selbst nicht gelesen und ediert hat, schwer zu sprechen. Konjekturen 
zu den Texten vorzuschlagen würde ich nicht wagen, würde es auch 
anderen Kollegen nicht raten. Konjekturen sind gut, wenn sie nach 
Ansehung des Originals oder nach Lesung eines besser erhaltenen 
Exemplars gemacht sind. Solche Verbesserungen könnte ich nicht 
liefern. Ich  habe hier keine Ostrakasammlung. Der einzige, welcher 
dies m it Erfolg tun  könnte, ist Grenfells Schüler Tait, welcher eine 
große Masse Ostraka aus den englischen Sammlungen durchgearbeitet 
und für die Publikation vorbereitet hat. Doch schon eine flüchtige 
Bekanntschaft m it den Texten, wie sie von Viereck publiziert sind, 
und m it seinen Bemerkungen zu den Texten macht es sicher, daß in 
der Lesung nicht viel nachzuholen ist. So musterhaft ist die Akribie 
Vierecks. Über die Anordnung nach Formularen läßt sich, wie Viereck 
es selbst sagt, streiten. Die Anordnung hat große Vorteile und die 
Nachteile sind durch den vorzüglichen Index gutgemacht.

Sachlichen Kommentar hat Viereck zu den Texten nicht gegeben. 
E r reserviert denselben für einen zweiten Band. Die wenigen sachlichen 
Bemerkungen, welche hier und da verstreut sind, machen es sicher, 
daß dieser zweite Band wertvolle Belehrung enthalten wird. So lange 
er nicht erschienen ist, wäre es unangemessen, das Neue, das der vor
liegende Band enthält, herauszuheben und zu besprechen. Wollen wir 
hoffen, daß Viereck zu pessimistisch ist und daß der zweite Band nicht 
lange auf sich warten lassen wird.

New Haven. M. R o s t o v t z e f f .

T h e  O x y rh y n e h u s  p a p y r i ,  p a rt XV I, edited w ith translations and notes 
by Bernhard P. Grenfell, Arthur S. Hunt and H. I. Bell. London 1924, 
E gypt E xploration Society. X V I, 34ä S. 4°.

Dieser starke Band enthält Briefe, Verträge, Rechnungen und Ver
zeichnisse byzantinischer Zeit und bringt niöhfr nur für das 5. Jah r
hundert, das bisher unter allen am dürftigsten vertreten war, die will
kommene Füllung, sondern wird mit seinem Reichtum an neuem Stoff die



langsam erwachende Teilnahme an den byzantischen Jahrhunderten be
leben. Bisher haben nur wenige Papyrusforscher sich mit byzantinischen 
Texten ernstlich abgegeben, nur selten ihre Arbeit diesem Zeitalter 
zugewandt, und erst in den letzten Jahren sind die großen Veröffent
lichungen von Jean Maspero, Wenger und Bell, von ihnen selbst sowie 
von M atthias Geizer, Germaine Rouillard auch Darstellungen erschienen, 
um hier nur einige der Führer zu nennen. Daher bedeutet es etwas, 
wenn je tzt ein ganzer Oxyrhynchus-Band, nicht nur vereinzelte Ur
kunden, die Wichtigkeit der byzantinischen Texte betont, wenn außer 
Bell, den wir als ihren Kenner schon schätzen, nun auch H unt seine 
Meisterschaft und seinen Namen dafür einsetzt; Grenfell Hat leider 
auch je tzt nur wenig mitwirken können. Was die englischen Gelehrten 
geleistet haben, ist bewundernswert, um so mehr, als sie sich hier keines
wegs in ausgefahrenen Gleisen bewegen; 'ich habe von1 neuem gespürt, 
daß ich wenigstens ein solches Werk nur als hoK ^ Vorbild betrachten 
kann, und ich glaube, den meisten, die Papyrustexte herauszugeben 
haben, wird es angesichts einer solchen Beherrschung des ganzen Ge
bietes ebenso gehen. Es gibt kaum eine sprachliche oder sachliche 
Frage, der H unt und Bell nicht gründlich nachgegangen würen, und 
das will etwas heißen bei Texten, vor denen nicht nur die griechische 
Schulgrammatik sondern auch der Kenner hellenistischer Sprache 
versagt. Man muß dies byzantinische Griechisch erst einmal lernen, 
um überhaupt diese Texte einigermaßen zu verstehen; selbst unter 
solcher Führung, wie man sie hier findet, bleibt noch genug des Rätsel
haften übrig. Nur vorsichtig und gleichsam fragend vermag man in 
diese auf den ersten Blick höchst seltsame Welt von Zuständen, Sprach- 
formen und Gedanken einzudringen, und nirgends weniger als hier 
fördert voreiliges Vermuten. Ich sage dies mit Bedacht im Hinblick 
auf die Anzeige, die K. F  W Schmidt in den Göttinger Gelehrten An
zeigen 1925 dem 16. Bande der Oxyrhynchus-Papyri gewidmet hat. 
Der sprachkundige und gedankenreiche Gelehrte setzt sich gerade hier 
allzu oft über das im Texte Gegebene, über das sachlich und sprach
lich Mögliche mit einer Kühnheit hinweg, die man bewundern dürfte, 
wenn sie Erfolg brächte; aber eine Kritik, die das Wirkliche leichtherzig 
beiseite schiebt, um etwas einzusetzen, was sein soll, ohne zu sein, 
b^faubt sich selbst ihres Rechtes.

Will man in diesem Bande, der soviel Verschiedenes bringt, einen 
Zusammenhang suchen, so besteht er in dem erhabenen Magnaten
hause der Apionen, denn auf dies Geschlecht feudaler Herren bezieht 
sich ein großer Teil der neuen Texte. Mit Recht schließen die Heraus
geber gleich dem ersten Papyrus einen Stammbaum an, soweit er sich 
bis je tzt hersteilen läßt, immerhin mit Sicherheit durch sechs Geschlechter



über etwa anderthalb Jahrhundert. Es würde sich schon heute lohnen, 
alles zu sammeln, was man von den Apionen und anderen ähnlichen 
Familien weiß, denn sie viel mehr als die kaiserliche Regierung geben 
im 6. Jahrhundert dem Lande Ägypten die Prägung; an ihnen wird 
erst völlig klar, wie weit diese Zeit sich von allem Früheren entfernt hat. 
Mit einem Schlagworte wie ,,M ittelalter“ ist wenig gesagt; aber des 
tiefen Unterschiedes muß man sich bewußt werden: über der Masse der 
Armen, Abhängigen, kaum noch dem Namen nach Freien thront ein 
hochfürstlicher Adel, der allen Reichtum und alle Macht in seiner Hand 
hält, der sich zwischen Volk und Kaiser stellt und in Wirklichkeit für 
den U ntertan viel wichtiger ist als die ferne göttliche Majestät am 
Bosporus.

Es Hegt in der N atur der Sache, daß ich aus diesem Bande nur 
einzelnes hervorzuheben oder zu fragen habe; seine Einzelheiten zu 
einer Darstellung byzantinischer Verwaltung, W irtschaft, Sprache 
zu verarbeiten reichen meine Kenntnisse nicht hin.

Die Nummern 1829— 1875 sind Briefe, zum großen Teile aus dem 
Kreise der Apionen und ihrer Untergebenen, daher auf der Grenze 
privater und dienstHcher Mitteilungen. Nr. 1829 vereinigt zwei Briefe 
eines Angestellten an Mitglieder jener Herrenfamilie, für die er sowohl 
mit dem praeses wie m it der Steuerbehörde verhandelt. Die Herausgeber 
möchten in oi tvtcoi rfjg Tzayaoyjag rov rfjg svöogov fivij/urjg vfiöjv nargög  
das Testament und in e^cpavi^eiv die insinuatio apud acta erblicken. 
Aber trotz allem, was sie dafür ins Feld führen, begreife ich nicht, 
wie man Apion II ., den consul Ordinarius — denn von ihm scheint 
die Rede zu sein — hier nur als Pagarchen bezeichnen konnte, 
wenn überhaupt r) n ayaQ yla  rov rfjg evdo^ov [Avtffxrjg v/liojv narqdg  das 
bedeutet. Da rvn o i jedes Schriftstück umschreiben kann und für 
„Testament“ nicht nachweisbar ist, ziehe ich vor die „Akten der 
Pagarchie eures Vaters rühmlichen Angedenkens“ darunter zu verstehen: 
nach dem Tode Apions, der dies Amt bekleidete, werden sie dem praeses 
vorgelegt und zwar im Zusammenhänge mit der Erb schaftsordmmg, 
denn die ganze Stellung dieser hohen Herren bringt es mit sich, daß 
Amt und Privatangelegenheiten, Amtseinnahmen und eigner Gewinn 
ineinander fließen. Liegt es so, dann versteht man, wie im zweiten 
Briefe eine Erbteilung berührt werden kann: amtlicher und privater
Nachlaß bilden eine Masse. Deshalb stimme ich für die Deutung, der 
die Herausgeber nachher eine zweite vorziehen.

1830 eine Meldung über die Nilschwelle, eine gute Kunde, die den 
Schreiber berechtigt, evayyeÄiCofAcu zu sagen. Bei dem fraglichen 
er&efia denken die Engländer an ein Reservoir, K. F. W. Schmidt an 
einen Nilmesser; wie mir die Rechnung zu ergeben scheint, ist es



der normale Wasserstand vor Beginn der Flut, den man an diesem 
„Einsatz“ feststellen konnte. Dann müßte in Zeile 9 gelesen werden: 
i y 2 Ellen. In  Zeile 15/16 hat der Papyrus: xaur)dEvai£%vevTr), nach 
den Herausgebern gleich xal lv {ei}d£Vai e%v, iv  rfj; nach 
K. F. W. Schmidt xäv fj dev aloxQov, was hier sinnlos ist. Ich glaube, 
wir treffen hier den intransitiv scheinenden Gebrauch von e/etr, 
der im Byzantinischen häufig ist; auch in manchen Gegenden Deutsch
lands steht „es h a t“ neben „es gibt“ ; xal ei siöevm e%£i (oder 
e%oi) soll heißen: „und wenn man es wissen kann“ Ähnlich 1867, 13; 
xal idov ovx eve^ e scog öte eldr], dessen Sinn die Herausgeber ganz 
richtig etwa gleich iövvaro deuten. Nur ist es intransitiv: „es war 
nicht möglich (gelang nicht), bis er kam “ Verwandt ist auch 
1875, 13.

1831, 12 beginnt die Aufforderung an den fid^wv des Dorfes wohl 
sicher mit roC\wv.

1835, Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts, eine Anordnung, 
die verhafteten Frauen der Dorfbeamten freizulassen, nachdem man 
die Männer gefaßt hat. Die ngcoroxvofiriTai scheinen die regierende 
Körperschaft zu sein, aus deren Mitte die Dorfbeamten bestellt werden. 
In  Zeile 6 darf man das etwas unbequeme erdgov nicht mit K. F. W. 
Schmidt beseitigen, indem man es sraigov deutet, was doch nicht 
„Kollege“ heißen kann. Vielmehr meint der Schreiber: „des anderen, 
ebenfalls Komarchen.“

Im  Briefe 1837 aus dem 6. Jahrhundert fällt die Einleitung etwas 
aus dem hundertfach Bekannten heraus: ovödg deXov iyxaXrjoai fj 
ft£jiipaa§{ai) rivoov iv  noovfiioig rfjg imaTO/Sjg ygdcpi, Iva juij 6 ävayivöoxov 
aiav'&fj xa l fii] ävayvcoai rrjv emaroXfjv ■ vfilg de rdtjiv diaXakiäg rö nqovfJLiov 
iygdipETaL, worin dtaXakid „Verhör“ bedeutet. Das ganze rührt wohl 
von einem Briefsteller her, der vor den Beispielen allgemeine Regeln 
brachte. In  Zeile 7 hat K. F. W. Schmidt das W ort iXEv&EQa richtig 
auf die Ehefrau bezogen und auf 1872, 8 verwiesen.

1839 beachte man die Beteuerung xfQiog: „so wahr der Herr 
lebt“ , die in Nr. 1854 wiederkehrt, und vergleiche 1842, 6. 7 jud rfjv 
dvvafMV tov & e o v  sowie 1936 ftä ydo rfjv fisoroxov.

1840, das die Ausgabe ins 6. Jahrhundert setzt, erwähnt xal rrjg 
igeag rrjg xagvivrjg; es sei nußbraune Wolle, sagen die Herausgeber. 
Sollte es nicht Baumwolle sein ? Die kommt doch wirklich aus einer Nuß.

Zu 1847, 3 betonen die Herausgeber den eigentümlichen Gebrauch 
des Passivum: nagaoxEvaarj odv avrdv fj arj yvrjoia ädeXepörijg ro ygafi- 
juaTiov dnoTE'&fjvai iv  fiiafj %eiqI ngog rd avvrax'&evTa xal rd oXoxorriva 
do&fjVai rfj yvvaixL Das ist eines der Merkmale des byzantinischen Stils 
und bedarf genauer Untersuchung.

Gnom on 192S ] 2



1853 erzählt von einem der zahlreichen Dorfkriege; diesmal stehen 
Pinyris und Thmoinepsobthis gegeneinander in Waffen, weil die Leute 
von Th. denen von P. die Goldwage mitsamt dreißig Goldstücken 
gestohlen haben. So muß wohl der zweite Satz gedeutet werden, ob
gleich die Änderung von sAeiplajv in ixÄeipav nicht ganz leicht ist und 
eIq TTjV gevtav mir wenigstens unverständlich bleibt; vorher würde ich 
heber etc rfco  als e lg  x [ ü ) f i r ] v  gelten lassen. Im Anfänge e v q l <j x ü )  o n  {ä v q io j v  

x v x X o jv  oi and FIivvQEojg e j o v g i  cpvXaxiqv denke ich nicht an after innu- 
merable vicissitudes (?), sondern an ,,zahllose Schilde“ , denn ein 
poetischer Ausdruck ist dem byzantinischen Stile wohl angemessen, 
der ja gerade eine Menge solcher Wörter in die Sprache des täglichen 
Lebens gezogen hat. Auch dies müßte aus den Briefen und Urkunden 
herausgeholt werden.

1854, 2 kann die Ergänzung xal enaveX^tj, die auch diesen Satz
teil von Iva abhängig macht, kaum richtig sein, weil sie sich mit firf 
nicht verträgt; besser geht es, wenn der Bericht fortfährt xal inavs- 
\lavv£i\ jiiij iveyxag avrcb.

1856, 6 zeigt schon, wie uTwre zur neugriechischen Bedeutung 
„nichts“ übergeht, und noch deutlicher 1862, 32/3: firj axovoyg avröjv 
xal nE/xnEig rlnors ixsl eojg ov, djg siQrjte, ygäym aoi.

1857, aus dem 6. oder 7. Jahrhundert, ist ein Begleitbrief zu einer 
Sendung von Fischen als Geschenk fürs W eihnachtsfest1): der Herr 
(verlängere o. dgl.) tfjv 'Cü)i]V vjawv in l jurjxiarov ygovov xal d^i(bafj v/näg 
exreXevaai rrjv [nav]rjyvgiv rcdv äyicov Gscxpavicov in l noXXä erry, das als 
Jahreswende den Wunsch langen Lebens verträgt. Wenn der Brief- 
schreiber den Empfänger bittet nagaxaXco de avrrjv xsXsvoai ygdyai pcoi 
vt)v nocoTrßa rwv Xirgcöv, so will er eine Empfangsbestätigung, will er
fahren, ob der ygafi/uaxrjyogog nicht unterwegs von den Fischen ge
kostet hat.

In dem Briefe 1865 gewinnt der Satz 6 f f .: xal nagax[a]X[(x)\ rrjv 
orjv Xajungäv ädeX(pörrjTa ygdxpf] fioi nsgi rovrov, Iva avv deä)
Evyofidvov fir] dö^rj /uoi xtnoxE axadoaicoxov noifjoai erst dann den 
rechten Sinn, wenn man als Subjekt zu döfjf] nicht den Brief Schreiber 
sondern den Angeredeten versteht: „ich bitte deine herrliche Brüder
lichkeit mir hierüber zu schreiben, damit sie, wie ich mit Gott bete, 
mir nicht etwas Unheiliges zu tun scheine“ Denn darauf läuft es hinaus: 
er mißtraut dem anderen und will ihn sein Mißtrauen in höflichster 
Form fühlen lassen. Die Wendung 10/1 rd ydg iv  noXi/ucp ägnaCd/uEva 
iv  Elgrjvrj dvaöiöovxai sieht nach einem Sprüchwort aus.

1) K. Holl bei Wilcken, Arch. f. Pap. VII 312 deutet Qeocpävia auf Weihnachten,, 
während die Herausgeber das Epiphanienfest angenommen hatten.



Sehr eigen ist der Stil des Briefes 1869, stark abweichend von 
der oft leeren Wortfülle anderer Briefe dieser Zeit; hier ist alles klarer, 
schlichter, dafür aber gewählt und zugleich persönlich. Der scholasticus 
Theodoros ist augenscheinlich ein wirklich gebildeter Mann und hat 
diese Zeilen nicht von einem Schreiber auf setzen lassen, sondern selbst 
verfaßt. E r baut eine Periode xa l i x  t i q c ö t )]  ̂ juev äxofjQ x tA . ,  schiebt 
einen yd^-Satz ein, der mit xa l  weitergeführt wird, und setzt dann 
mit ineidf) de wieder ein; auch Wortstellungen wie ä?,Ää [JLäXXov rov 
ßoddovg t6 a ln o v  xfj arevojoei to jv  ngayudrojv äve'&ijutyv zeugen von be
wußter Gestaltung.

Nicht minder bewußt, aber in ausgesprochen poetischem Stile 
schreibt in Nr. 1873 Martyrios seinem Vater über seine Erlebnisse bei 
einem Aufstande in Lykopolis. Leider ist die zweite Hälfte so zerstört, 
daß man vorläufig nur wenig versteht, und die Ergänzungen von 
K. F. W. Schmidt nützen gar nichts. Der Anfang lautet: tiq i/ao js  

(Schmidt fjQ ifio j;) \ß \tL  r r jv  A v x o t io a i tü jv  a x d a iv  x a l  ^[ajn 'ar ^[arrdJCo^a«, 
ETi t w v  ö g y d vc o v  rcdv X v o o tq ix ü jv  r a g  ^ v g la g  e y d S o v  dxgoßo?idg  ön gon oX ä)  

x a l  ä)07 i£Q x ig  ö v a T 7]Vog r) x a T a x o tr o g  r r jv  xecp a h ß v  ao(ptßo)A ov  (?) eycu 
övvxeyv[fj,~ \£vog zo v g  Xoyia/Aovg x a l  x i)v  d td v o ia v  x ed o ß r/ß rjfievo g . '/ijuagojuivrjg  

de f io v  zf jg  xpvyfjg x a l  xfjg x iv d v v o ig  n a e p la io v a r ig , n o x ß n o v x a i y e  7100" 

öxpeoLV, 6qö> n d X a i /uev i/u a v x ö v  öX ojköxa  e l  x e  n a g ä  ä d £ a v  7Z£Qi£ipu% 

y v v a io v  de  iXev& Egov e itie q  E vxvyovßE V  e x i n o k io o x o v /a evo v , x a l  d v y d x q io v  

vrjTiiov e v y [ejvcdg dvaxe&QajujLievov xf/g 7zeQieaxrjx6ai[v] x a x o lg  i v  d ia -  

oaTziofi d) x a l  dßrjVOLg xfjg yL yvofievo ig  d).A  o /ico ; ovxa> d ia x e if is v o v . 

Schmidts Vorschlag, fjQifiajg  sta tt Ttglficog zu lesen wird jedenfalls dem 
Stil mehr gerecht; aber bei seiner Verbesserung von aofpißoiX ov  in 
£o(pfjßoXov kann ich mir nichts vorstellen. Mir kommt alles, auch ab
gesehen von dem merkbaren anapästischen Rhythmus, so stilisiert 
vor, daß ich zunächst gar nicht an einen Brief und an den Bericht 
gegenwärtiger Vorgänge glauben würde, stände nicht der Name des 
Schreibenden und der Name der Lykopoliten ohne Zweifel da. Ein 
literarisches Vorbild scheint durch und damit wird es fraglich, wie 
weit der Verfasser Selbsterlebtes berichte.

1874, ein christlicher Beileidsbrief, bringt mehrere neugriechische 
Formen wie dev, zg idv ia . Im  Anfang heißt es offenbar: Du hast die 
35 Bürden (rd zgidvza  tievxe  cpogzld) vollständig (elg TtXfjgeg) tragen müssen. 
Darin wird, wie die Herausgeber vermuten, eine geläufige Wendung oder 
ein bekanntes Beispiel enthalten sein; aber ich finde keines von beiden.

Auch Nr. 1929— 1941 sind Briefe, so daß der Band im ganzen 
ihrer 60 bringt. Da sie von Menschen ähnlicher Lage, z. T. desselben 
Kreises, stammen, gewinnen sie innerhalb der byzantinischen Briefe 
sachlich und sprachlich besonderen Wert.



Die Nummern 1876-—1881 sind Prozeßakten von ungewöhnlicher 
Bedeutung, deren juristischer Inhalt nach dem sachkundigen Kommen
ta r der Herausgeber selbst noch besonders behandelt worden ist von 
A. Steinwenter, Neue Urkunden zum byzantinischen Libellprozesse, 
Festschrift für Gustav Hanausek, Graz 1925. Es kommt hinzu, daß 
sie noch ins 5. Jahrhundert gehören und auch als Beispiele griechischer 
wie lateinischer Schrift aus dieser Zeit besonders wichtig sind.

1884, ein Antrag an den exdixog, die Schuldnerin zur Zahlung 
von vier solidi oder Herausgabe eines ronog zu zwingen, setzt m. E. 
voraus, daß im Anfang der Anspruch auf den ronog begründet werde. 
Das scheint auch in Zeile 4/5 zu geschehen: ein dritter, in dessen Ver
tretung die Schuldnerin das Geld auf genommen hat, muß den ronog 
als Sicherheit gestellt haben; so bleibt wohl die Ergänzung dang 
e[v v7io^rj]xfj unvermeidlich, und das unverständliche öe'&gavxdög, das 
offenbar deutlich dasteht, muß ein Schreibfehler s ta tt öeöcoxcog oder 
re'&eixajg sein.

1885 klagt über eine Gewalttat: xarä rfjg xetpaXfjg xoipag äyeidcog 
xai 'davorrjcpoQOv ineveyxthv [xar3 av]rov nhrj[y]r)V [eßaXjev mg el%ev er 
rm nogfifiko, rfj juev ngodeaei rovrov äveAwv, [maneg ] rj nag’ avrov 
i[nev]£%deloa ftagrvgrj[o]£i n/.rjyrj, rfj de rvyrj rö £rjv avrov xara[ngd^ag^] 
nma. So die Ausgabe; Schmidt schlägt vor xara[Xax(dv] nmg, ich denke 
an xara[keXoi]n(bg, das m it dem abhängigen ro £rjv avrov wohl ver
einbar ist. Dann fängt mit ’Eni ofiv ein neuer Satz an, nicht erst 
m it nagaxaXm.

Auf Petitions folgen Orders for Payment, auch diese z. T. erst 
unter den Minor Documents am Ende des Bandes mitgeteilt. Ich 
möchte hier auf 1954— 1956 aufmerksam machen, weil sie, Ende des 
5. Jahrhunderts, Verbände christlicher Witwen erwähnen: ralg %ijg(aig) 
rov Mi%a?]Ziov, rov äyi(ov) Koa/nä xai Aa/uavov, rov äyi(ov) Bixrogog.

Unter den Verträgen, die sich im ganzen durch einfachen Stil 
auszeichnen, begegnet wieder ein Beispiel für Privatbesitz eines ftova- 
arrigiov, 1890: ev rm p\o\vaarrigim rm xaXovjxevm äßßä Kongeovr[o]g rm 
dia<peQOvri rfj afj evyevela xai negieXdövri eig avrfjv ix  nagaymgrjaemg 
Kongeovrog rov evXaßeardrov fxovd^ovrog. Das kann wohl nur eine Ein
siedelei, kein Kloster sein. Hier wie auch sonst öfter in diesen Ver
trägen wird nach Aeren von Oxyrhynchos datiert.

F ür Kirche und kirchliche Verhältnisse liefern auch diese Texte 
wieder einzelne Züge; allmählich werden ihrer so viel, daß eine Ver
arbeitung sich lohnen dürfte, allerdings nur durch einen Gelehrten, 
der mit der allgemeinen Rechtslage der Kirche unter den byzantinischen 
Kaisern vertraut wäre. So sehen wir in Nr. 1894 die Kirche ein ganzes 
Dorf besitzen, während 1898, vom Jahre 587 n. Chr., die christliche



W ohltätigkeit des Hochadels beleuchtet: die Apionen haben ein Kranken
haus gestiftet; ihr vordoioq  ist zugleich olxovo/uoq rov ayiov  v o g o x o j m o v  

ä ß ß ä  HXia neqi rov  äyiov  NeIXov und quittiert als solcher über eine 
wohl regelmäßige Spende von 371 Artaben (ä y la v  TiQOoqjooäv), die von 
dem herrschaftlichen Hause gestiftet wird.

1895, vom Jahre 554 n. Chr., ist bisher ohne Beispiel unter den 
Papyrusurkunden: die M utter gibt ihre neunjährige Tochter, weil
sie ihr nicht mehr U nterhalt zu schaffen vermag, als ßvyavrjo  vo/itjurj 
einem Ehepaare hin, also nicht als Sicherheit oder als Arbeitskraft, 
sondern zur Vorbereitung der Adoption, die vermutlich in besonderem 
Vertrage folgte. Das Ehepaar soll x (*)Qav yovjecov änoTz'/.rjqwaai sig 
a[vr?jv, und die M utter verzichtet darauf xavriqv a\noG7idoai dqf v/ucöv; 
sie leistet sogar für diesen Vertrag mit ihrer ganzen Habe Sicherheit. 
Demnach muß das Ehepaar doch irgendwie einen Vorteil zu ziehen 
hoffen, über die begreifliche Sicherung hinaus; vielleicht denkt man 
an Hilfe und Unterstützung im Alter.

1901, das Testament des Flavius Pousi and rfjg o%oXfjq tojv xovg- 
adgcov rfjg ^yefionxfjg rd^ewg rfjg ’AgxaÖLag bestimmt die Hälfte seines 
Hauses der Kirche (oder dem Kloster) des hl. Georg, während seine 
Frau und seine Tochter (?) Manna je ein Viertel erhalten. Das Be
gräbnis belastet die Erben: dtd  de rfjg äya'&fjg n(<jreü)[q rdjv nqo- 
xeijuevcov] xlrjQOVöfxojv yevea'&ai ßovXopiai rfjv  neQiaroXfjV x a l exxojui[ö]^v 
[rov  ifiov  od)/Liarog] x a l rag äylag  /iov ngogcpogag x a l äydn ag  vneg  
dvanavcreojg [rfjg ipifjg yyv%fjg] x a l ßovXofiai x a l xelevco w ä re  rö  fj/Mov 
fiegog rfjg efJLfjg oLVa[Q%iaq do§fjvai\ eig rag epiaq ä yd n a g  x a l nQoacpoqäq, 
d. h. Opfer und Gottesdienste für die Seele des Verstorbenen.

1903 bringt germanische Namen; freilich wird sich niemand 
wundern, 561 n. Chr. unter den buecellarii solche zu finden. Bei IXXeqi% 
wird kein Zweifel möglich sein; ob aber TayyiXa gleich Thankila (Tan- 
cila bei Ennodius Epist. I I  23. Cassiod. Varia I I  35; so Stevenson, auf 
den sich die Herausgeber berufen) sein muß ? Der Name Ageoßivda 
begegnet 2045.

Die Rechnungen und Listen liefern, wie schon bemerkt, viel zum 
Verständnis der hochadligen Gutswirtschaft; 1911— 1913 versetzen 
deutlich auf die Güter der Apionen, und noch mancher andre Text, 
dem man es nicht ohne weiteres ansieht, mag demselben Kreise an
gehören. Außerdem ergibt sich vielerlei Beachtenswertes im einzelnen, 
für die cancellus-Artabe zu 40 Choinikes und andre metrologische Dinge, 
für die Erhebung der vestis militaris in 1905, wo auf ein Gut von 
243 Aruren 1 Chlamys, auf 175 Aruren 1 sticharion gerechnet wird.

1921 stam m t aus der kurzen Sassanidenzeit 619—629: slg rd nqai- 
r(hq{iov) X6y{co) rwv IlEQawv.



Unter den Verzeichnissen fällt mir 1925 auf, das die Einrichtung 
eines roiyJ.ivov und eines Xovtqöv aufzählt: in jenem z. B. ixoviöia Öv[o} 
juiav fiev E%ova{av) rdv äyi(ov) KoXXovdov neqLxeyoy[go\ue(yov) rfj xecpakf, 
ri)v de äXXrjV i%pvo{av) Tr]V ,&Eor6x[ov ixE%Qvaofxi(vr]v) olrjV, Bilder,
wie man sie heute noch im christlichen Orient sieht; im Bade Xeovto- 
%dofi(ata), „Löwenspeier“ , über einem von ihnen eine Statuette, äv-
ÖQEaVxdQiOV.

In  2041, einer Baurechnung für die Kirche des hl. Philoxenos, 
werden die Steine nach Einheiten von je 50 gezählt, darunter KEyaXidsq, 
ev rep TivXajn, ßdoscov, elXr]ju(dTcov) tcov äiptd(ojv) , xoaprjoswv rdjv dvqöjv. 
Alle diese Papyri enthalten viel technische Ausdrücke aus dem La
teinischen, viel Personen- und Ortsnamen.

Den Beschluß machen Horoskope, Amulette und dergleichen.
1926 ist eine neue christliche Orakelfrage: d ea n o T a  /uov ’Oee n a v -  

TOxoaTMQ x a l  a y i i s )  & iX6!-£Ve n g d a r a r d  p o v ,  n a q a x a X w  vjuäg ö id  rd  jusya  

övo/u(d) ro v  ÖEondxov f ix o v , i ä v  o v x  e a x iv  fieXrj/jia v /u ä v  jur) X a X fjo a l fxs jurjÖE 

n s q i xqanE ^irjq ) /urjde n s q l  ^ v y o a x a a ia q , n a q a xeX E va a l p s  p a d E iv , Iva  /urj 
XaXrjoa). 2061— 63 enthalten Zauberformeln gegen den Skorpionstich.

1928 endlich, aus dem 5. oder 6. Jahrh ., bringt etwas wesentlich 
Neues: ein lesbares byzantinisches Protokoll, das es möglich macht, 
der sog. Stempelschrift (perpendicular writing) beizukommen. Ver
suche von Jean Maspero und Bell sind vorhergegangen; aber hier zum 
ersten Male gelingt die volle Entzifferung: <!>X{aovi6v) Exqaxrjyiov iv- 
<5o£[(oTdTou)] äxtd [v]7zdx(ojv) xal axq(axrj?.dxov) ö(id) Aq?]axo/Lid%(ov) x(ov) 
EVÖ(o£oxdxov) and oxq(iviaql(ov) x(ai) xaßovX(dqlov) &aä)(p(i) r] Ivd(ixxiovog) 
ißq. Also der Name eines hohen Beamten, hier aus dem Apionenhause, der 
aber nicht, wie man nach Justinian Nov. 44, 2 erwartet, sich als comes 
sacrarum largitionum  bezeichnet; daneben ein Untergebener, dazu 
das Datum. Tafel I I I  zeigt die Schrift, die ahnen läßt, wie sich bald 
eine K ette unverständlicher zaunähnlicher Striche daraus entwickeln 
konnte. Auf der Rückseite steht in erbärmlicher Schreibung der 
90. Psalm als Amulett.

Berlin-Steglitz. W S c h u b a r t .

M artian u s C ap ella  edidit Adolfus Dick. Leipzig 1925, B. G. Teubner. 
X X X IV , 570 S. 14 M.

Eine Neuausgabe des Martianus Capella entsprach einem dringenden 
Bedürfnis. Die Ausgabe Eyssenhardts, auf die wir bisher angewiesen 
waren, liegt 60 Jahre zurück und war schon bei ihrem Erscheinen ganz



unzulänglich. Freilich war die Aufgabe keineswegs leicht. Der Text 
des M. C. ist maßlos verdorben; er war es schon in alter Zeit, denn 
Securus Melior (Memor) Felix sagt von sich in der Unterschrift des 
3. B .: ex mendosissimis exemplaribus emendabam. Die Verderbnis hat 
späterhin gewiß noch erhebliche Fortschritte gemacht. Denn M. C. 
wurde das ganze Mittelalter hindurch sehr stark benutzt und unzählige- 
mal abgeschrieben. Dementsprechend sind auch die Hilfsmittel zur 
Herstellung des Textes überaus zahlreich. Wir besitzen eine große 
Menge von Hss., und auch die indirekte ITberlieferung ist außerordent
lich reichhaltig.

Is t es nun Dick gelungen, dieses Material richtig zu benutzen und 
bis zur Neige auszuschöpfen ? Man wird rückhaltlos anerkennen müssen, 
daß seine Leistung gegenüber Eyssenhardt einen gewaltigen Fortschritt 
bedeutet. E r hat den Text auf eine viel breitere handschriftliche Grund
lage gestellt; er hat in weitem Umfang die indirekte Überlieferung für 
den Text nutzbar gemacht und in dankenswerter Weise in sehr vielen 
Fällen die Parallelliteratur in einer besonderen Rubrik des Apparates 
verzeichnet; er hat, wo die direkte und indirekte Überlieferung zu 
versagen schien, durch Konjektur zu helfen versucht. Seine gründliche 
Kenntnis der dunklen und verschrobenen Sprache des M. C. kam ihm 
dabei sehr zu statten; und er hat es auch nicht an der nötigen Vorsicht 
und Zurückhaltung fehlen lassen. Wenn er trotzdem m. E. nicht überall 
das Richtige getroffen hat, so liegt das in der Schwierigkeit der Sache; 
und bei der unübersehbaren Zahl zweifellos einwandfreier Verbesserungen 
wäre es ungerecht und kleinlich, einzelne Stellen bemäkeln zu wollen.

Eyssenhardt hatte sich mit dem R(eichenauensis) und B(am- 
bergensis) begnügt, daneben gelegentlich noch den Darmstadiensis 
herangezogen. Dick hat außer diesen beiden Hss. elf weitere benutzt 
und alle selber verglichen: den Bernensis 56 b (/?), Leidensis 36 (A) 
und 88 (A) [beide schon von Meibom bei seiner Ausgabe des 9. B. zu
grunde gelegt], L(eidensis 87), M(onacensis 14729). Während die ge
nannten Hss. den vollständigen Text enthalten, bieten die folgenden 
nur einzelne Bücher: Basileensis F. v. 17 (0), Bernensis 331 (y) und
4 Monacenses: 4559 (D), 22292 (S), 14401 (F), 14070 (C). Außerdem hat 
Dick noch eine Anzahl weiterer Hss. eingesehen und praef. p. XX f. kurz 
charakterisiert, aber bei der recensio, weil wertlos, beiseite geschoben. 
— In  der W ertung der Hss. scheint mir Dick im wesentlichen das Richtige 
getroffen zu haben. Die Hss., die nur einzelne Bücher enthalten (0  y D
5 F  C), bieten im allgemeinen einen besseren Text als die übrigen 
(/? A H L R B M). Daher notiert Dick aus S nur gewisse Lesarten und 
dies auch nur von § 374 an. Ich glaube, ein ähnliches Verfahren hätte 
auch bei anderen Hss. der gleichen Gruppe der Sache nicht geschadet,



den A pparat wesentlich entlastet und übersichtlicher gestaltet. So 
habe ich mir z. B. von F  nur zu 161,1; 170,19; 174, 21; 203,18 be
achtenswerte Sonderlesarten angemerkt; sie stimmen überdies 170, 19; 
174, 21 m it der zweiten Hand von B (b) überein. Innerhalb der Gruppe, 
die den ganzen Text wiedergibt, sind nahe miteinander verwandt ß A, 
L R B, für sich steht / l ;  ebenso M, die geringste H s.; sie zeigt gewisse 
Ähnlichkeiten m it der anderen Gruppe (O y D S F  C). Diese Klassi
fizierung der Hss. gilt aber nur, das hat Dick schon richtig betont, 
im großen und ganzen. Es geht vielfach durcheinander; und es kommt 
nicht selten vor, daß eine einzelne Hs. allein das richtige bewahrt hat. 
Ich rechne es Dick hoch an, daß er das richtig erkannt und in seiner 
recensio des Textes zum Ausdruck gebracht hat. Man wird übrigens 
in jenen Fällen nur ganz selten an eine Konjektur denken dürfen. Wir 
haben anzunehmen (und bei der Behebtheit des M. C. im Mittelalter 
ist das ohne weiteres begreifhch), daß die Hss. vielfach nach anderen 
Exemplaren durchkorrigiert worden sind. So erklärt sich die Schwierig
keit einer reinlichen Klassifizierung und die Tatsache, daß vielfach 
einzelne Hss. allein das Richtige erhalten haben.

Die ältesten der von Dick benutzten Hss. sind im 10. Jahrhundert 
geschrieben. Sollte unter den zahlreichen sonstigen Hss. des M. C., 
über die bis je tzt nichts oder wenig Zuverlässiges bekannt ist, keine 
einzige aus älterer Zeit sich befinden? Bei der überaus starken Ver
derbnis des Textes darf man daher bezweifeln, ob die von Dick geschaffene 
handschriftliche Grundlage wirklich breit genug ist. Eine umfassendere 
Durchforschung der Bibliotheken wäre doch wohl am Platz gewesen. 
Es brauchte dabei natürlich nicht jede Hs. vollständig durchkollationiert 
zu werden; in den meisten Fällen würden gewiß ein paar Stichproben 
genügt haben, um sich über den Charakter einer Hs. ein Urteil zu bilden. 
Vielleicht ist eine solche Forderung unbillig bei einem Herausgeber, 
der nicht weniger als 11 Hss. selber verglichen hat. Aber in anderer 
Hinsicht durfte unbedingt etwas mehr erwartet werden. Es gibt sehr 
zahlreiche Notizen über Lesarten aus Hss., die Dick nicht eingesehen 
hat und die z. T. überhaupt nicht mehr auffindbar sind. Bei dem 
Charakter unserer Überheferung, wo wir bei jedem neuen codex eine 
Anzahl neuer wichtiger Lesarten erwarten dürfen, scheint mir eine 
sorgfältige Prüfung und Verwertung des gesamten Materials geboten 
zu sein. Selbstverständlich mußte dabei nur das wirklich Beachtens
werte herausgeholt werden. Dick hat' in dieser Beziehung manches 
getan, aber entfernt nicht genug. Ich gestehe, das weitschichtige und 
z. T. schwer zugängliche Material selber nicht vollständig nachgeprüft 
zu haben. Aber Dick hat z. B. nicht einmal die Lesungen einer Hs, 
von H. de Groot, die dieser in den Noten zu seiner Ausgabe m itteilt,



in genügender Weise ausgebeutet; z. T. sind seine Angaben auch falsch 
oder irreführend. So bemerkt er zu 61, 18 richtig minimanima Grotii 
codex. Dagegen zu 63, 14 Fluoniam Grot., ebenso zu 64, 2 Opigenam 
G rot.: aber 63, 14 handelt es sich um eine Lesart des codex Grotii 
(die übrigens m. E. verdient hätte auf genommen zu werden), 64, 2 
um eine Konjektur des Grotius; in dieser Weise geht es bei Dick oft 
durcheinander. Und nun ein paar Nachträge, zunächst einige Stellen, 
wo es sich um Sonderlesarten des cod. Grot. handelt. 47, 16 geben 
die codd. Dicks nescitum: nescium cod. Grot.; nescium wäre hier passiv; 
das ist sehr selten (vgl. Gell. IX  12, 18), aber gerade deswegen M. C. zu
zutrauen. Es ist auch wahrscheinlicher, daß nescitum das schwer ver
ständliche nescium verdrängt hat; ich möchte daher das letztere in 
den Text aufnehmen. 142, 12 uo litteris L: o (uo b) littera reih: u et 
o litteris cod. Grot. Letztere Lesart kommt der durch L und b be
zeugten, von Dick in den Text auf genommenen, sehr nahe. Für die 
Lesung des cod. Grot. spricht die analoge Stelle 141, 9 quae u et o (sc. 
litteris terminantur), ea imperatiuo modo u et e retinebunt. 446, 26 schreibt 
Dick mit seinen codd. sed hunc quoque errorem opinio inueterata com- 
posuit quam; dafür der cod. Grot. sed hanc opinionem nemo sapientium, 
sed inueterata consuetudo composuit quia. Ich müßte viele Worte machen, 
wenn ich die Güte dieser Lesung begründen wollte, jedenfalls durfte 
sich Dick nicht über sie hinwegsetzen mit der irreführenden Bemer
kung: nemo sapientum sed op. Kopp ex glossemate cod. Grotii multo 
uberiore. Man fragt sich vergebens, wo das glossema multo uberius 
sein soll*. 493, 18 bemerkt Dick zu ferunt: del. Grot. Nein! Bei Grote 
steht: dele ferunt cum M. S. Man lese bei M. C. die ganze Stelle im 
Zusammenhang, die ich wegen ihres Umfangs hier nicht ausschreibe, 
und man wird Grote recht geben. Vielfach stimmt der cod. Grot. mit 
einer einzigen (oder einer kleinen Gruppe) der von Dick benutzten 
Hss. überein. Auch hier hätte  es sich empfohlen, bei beachtenswerten 
Lesungen den cod. Grot. zu nennen. Dick hat das gelegentlich auch 
getan (vgl. zu 289,13), aber lange nicht oft genug. 54,12 quisque richtig 
A  und cod. Grot. 75, 19 aprupnis, wie es scheint, cod. Grot., ferner, 
nach Kopp, ein Vossianus: aprunis R 1B 1: aprinis rell. und Dick. 
Dieser bem erkt zur Stelle aprugnis Kopp, weiter nichts! 289, 9 salo 
refulgebat A R 1 (B 1?) C, richtig: colore (calore ß decolore b) fulgebat rell. 
Dazu Grotius: colore] M. S. salore. In  seinem cod. stand offenbar salore 
fulgebat^ d. h. salo refulgebat. 378, 13 adsociatis richtig A : associatis 
cod. Grot.; in den übrigen codd. mannigfach verdorben. 378,14 ad- 
iungas allein richtig A  und cod. Grot. 457, 19 radiationibus richtig 
cod. Grot. (Dick irrig: margo Grot.): radiationibus R rationibus rell. 
378, 70 parabit richtig b und cod. Grot.: parauit rell. 480, 3 monauliter



allein richtig Am Ab und cod. Grot. 503, 15 läbda supinum A: Labda 
supinum cod. Grot.: liiteram rell. Dick, der richtig die Lesart von A 
auf genommen hat, bemerkt überflüssigerweise, daß sie sich auch in 
der Ausgabe von Kopp findet, sagt aber nicht, daß dieser sie, wie er 
selber in den Noten hervorhebt, dem cod. Grot. verdankt. Zu 505, 1 
notiert D ick: alii OKOTIYrNOI recte add. A m corr. ed. Meibom. Daß 
Meibom sich auf den cod. Grot. stützt, wird von Dick wieder übergangen. 
523, 16 dactylus nur in A: m it ein Grund, daß Dick das Wort getilgt 
hat; es findet sich aber auch im cod. Grot. — Bisweilen ist eine richtige 
Lesart, die sich nur in einzelnen Hss. Dicks erhalten hat, im cod. Grot. 
leicht entstellt; auch in solchen Fällen wäre es vielleicht nicht unan
gebracht gewesen, ihn zu nennen. Z. B. steht das richtige uariegata 
31, 2 nur in R (und B 1?): im cod. Grot. uariegrata. 43, 17 richtig allein 
A binium : uinium cod. Grot. 364,18 das richtige morsu nur in ßy?<.h: 
morsa cod. Grot. 443,11 das richtige argus nur in B 1 und L, wo es aber 
in argo verbessert ist: argous (!) cod. Grot.

Besonders wichtig für die Herstellung des Textes und für die Be
urteilung seiner Geschichte ist bei M. C. die indirekte Überheferung. 
Wir kennen und besitzen zum guten Teil die Quellen des M. C.; und 
noch günstiger steht es bei den sehr zahlreichen mittelalterlichen 
Autoren, die ihn ausgeschrieben, gelegentlich auch kommentiert haben. 
M. C. pflegt im allgemeinen seine Quellen, hier und da freilich kürzend 
und umstilisierend, genau herüberzunehmen. Es ist natürlich im ein
zelnen sehr schwer festzustellen, wo wir es bei ihm mit Auslassungen 
der Abschreiber oder mit Kürzungen des Autors zu tun  haben'. Einige 
Klarheit und Sicherheit könnten hierüber nur umfassende und metho
disch durchgeführte Untersuchungen bringen. Ich glaube nicht, daß 
Dick aus den Quellen alles herausgeholt hat, was sich für den Text 
hätte herausholen lassen. E r ist nicht konsequent und durchgreifend 
genug verfahren und schätzt m. E. die Güte unseres Textes noch viel 
zu hoch ein. Ich möchte meine Auffassung an je einem Abschnitt des 
5. und 3. B. näher begründen.

Im  5. B. stam mt der die Gedanken- und Wortfiguren behandelnde 
Abschnitt 259,11— 268,12 aus Aquila Romanus RLM 22 ff. E r setzt 
ganz abrupt ein, unter Weglassung der sechs ersten Figuren des Aquila, 
während alle übrigen im folgenden übernommen werden. Hier hat 
denn auch schon Halm, und mit ihm Dick, eine Lücke anerkannt. 
261,13 heißt es: est igitur familiaris omni \omnis codd.] narrationis 
generiy quam Graeci elgopevrjv Xei-iv appellant, quae ita conectitur, 
ut superiorem elocuiionem semper proxima consequatur. et [ea Halm 
{ea) et Dickj historiae convenit et narrationi et non conversum neque 
drcumscriptum eloquendi genus desiderat, sed fusum atque continuum,



ut illa sunt in Miloniana usw. Daß so ein vernünftiger Autor nicht 
schreiben kann, braucht kaum bewiesen zu werden. Man halte Aquila 
27,12—23 daneben; dann wird man sich leicht von der Lückenhaftigkeit 
des Textes überzeugen, der notdürftig wieder zurechtgestutzt ist. 
266,10 Gv îTiAoxr  ̂ conexio, nam et incipit saepius ob una parte orationis 
et totiens in unam atque eandem desinit usw. Was nam hier begründen 
soll, ist unverständlich. Vergleicht man Aquila 33,17, so erkennt man, 
daß bei M.C. der Satz, auf den sich nam bezieht, ausgefallen ist. 260,18 
et (deformat'} Milonem in reda sedentem paenulatum cum uxore, item 
Cbdium cum equo et delectis uilla egredientem, et cetera. Bei Aquila 
26, 9 heißt es weiter Eodem modo pro Roscio de Glaucia usw. Es braucht 
kaum gesagt zu werden, daß et cetera bei M. C. von einem kürzenden 
Abschreiber herrührt. In  ähnlicher Weise hat auch bei Charisius der 
Schreiber des Neapolitanus (oder irgendeiner seiner Vorgänger) seine 
Kürzung angedeutet; vgl. praef. meiner Ausgabe p. X f. Aquila pflegt 
die von ihm aufgezählten Figuren an einem oder mehreren Beispielen 
zu erläutern. M. C. folgt ihm auch hierin; aber von den 33 Figuren, 
die er aus ihm übernommen hat, sind 24 mit Beispielen versehen, 
während sie bei 9 fehlen. Ich glaube nicht, daß diese Ungleichheit auf 
Rechnung des M. C. zu setzen ist, sondern daß in den 9 Fällen die Bei
spiele durch die Abschreiber unterdrückt worden sind, zumal auch 
sonst noch manches in den von Dick benutzten Hss. nach dieser Richtung 
weist: S. 246, 11 sind in einem größeren Beispiel aus Cicero nur die 
ersten Worte ausgeschrieben, während im folgenden die Abschreiber 
(daß es sich um keine Bequemlichkeit des M. C. handelt, hat Dick 
richtig erkannt) nur die Anfangsbuchstaben der Worte gesetzt haben; 
und auch diese sind noch in A weggelassen. Ähnlich verhält es sich 
247,11, wo A ebenfalls die Anfangsbuchstaben unterdrückt und dafür 
et cetera eingefügt hat. — Auch sonst läßt sich in Einzelheiten der 
Text des M. C. mit Hilfe des Aquila vielfach berichtigen; einiges wenige 
möge hier folgen. 262,1 ist m it A Graeci t z b q I o Öo v  aufzunehmen, das 
auch Aquila 27,25 bietet. 262,20 uerum superior periodos constat ex 
duobus membris et ex tribus et ex quattuor, interdum et sex, quamuis 
ex uno membro putent nonnulli posse compleri usw. superior ist sinnlos, 
von einer Beziehung auf das Vorausgehende kann keine Rede sein; 
es ist zu tilgen und fehlt auch Aquila 28,14. Aquila gibt 31,2 als Bei
spiel der Paronomasie praetor iste uel potius praedo sociorum. Dafür 
M. C. 264,22 praetor est uel potius praedo. Wenn man überhaupt ändern 
will, ist m it Ruhnken aus Aquila iste aufzunehmen s ta tt est. Dick 
ändert, wenig glücklich, mit Bentley uel in an. Als Beispiel der nXoxrj 
nennt Aquila 31,8 sed tarnen ad illum diem Memmius erat Memmius 
(Cic. or. fr. 16 Schoell). Dafür M. C. 265,2 sed tarnen ad illam diem



Memmius. S ta tt m it Grotius aus Aquila erat Memmius zu ergänzen 
hat Dick aus ß 2 A m Memmius ad Mud temjjus auf genommen; sicher 
verkehrt, da das so gewonnene Beispiel der eigenen Definition von 
nXoarj durch M. C. widerspricht. Die Worte ad Mud tempus sind ent
weder eine Variante zu ad Mam diem und an falscher Stelle in den 
Text geraten oder, und das erscheint mit wahrscheinlicher, der Zusatz 
von ß 2 A m ist eine törichte Ergänzung eines mittelalterlichen Schrei
bers, der die Verstümmelung des Beispiels bemerkt hatte. In  ähn
licher Weise ist m. E. das Beispiel bei M. C. 266,1 zu beurteilen und 
nach Aquila 32,19 zu verbessern. 266,5 ävTioTQoprj, conuersio. haec 
figura hoc differt a superiore, quod Ma ab eadem parte orationis saepius 
incipitur, haec in eadem terminatur usw. S ta tt haec (vor eadem) bietet 
Aquila 33,11 ff. hic und ibi s ta tt Ma. hic auch R 1 B 1 bei M. C. Ich 
zweifle daher nicht, daß aus R und B hic aufzunehmen und s ta tt Ula 
m it Aquila ibi (oder illic) zu schreiben ist.

Für das 3. B. konnte Dick die tüchtigen Vorarbeiten von Jürgensen 
(De tertio Mart. Cap. libro, Leipzig 1874) benutzen. Trotzdem bleibt 
auch hier noch viel zu tun. Ich beschränke meine Bemerkungen auf 
den kleinen Abschnitt 106, 8-—114, 7, der fast wörtlich bei [Max. Vict.] 
VI 231, 4ff. wiederkehrt: entweder hat M. C. diesen Kompilator selber 
oder dessen Vorlage ausgeschrieben; dieselbe wie bei dem letzteren, 
nur in etwas anderer Brechung, hegt vor bei Serv. IV 451, 27ff. und 
Beda VH 237ff. M. C. 107, 6 En in neutris brevis est, ut carmen, in 
aliis generibus bngus [est add. M], ut lien Siren. Dafür [M. V.J 232,5 
(ich halte mich teils an die Fassung von B, teils an die des Sangall.; 
Keil hat den T raktat sehr mangelhaft ediert) E n finitus in  neutris 
brevis est, ut carmen, in alterius vero generis nominibus, ut pecten tibi- 
cen, quae non sicut neutra declinantur et in graecis longus est, ut lien 
Siren. Das unmögliche Latein (in aliis generibus) und die Tatsache, 
daß M. C. auch sonst in diesem Abschnitt des Griechischen ausdrück- 
lich gedenkt (vgl. z. B. 107, 10, 15), machen es höchst wahrscheinlich, 
daß die Fassung des M. C. im Mittelalter verstümmelt worden ist. 
Auch est nach longus ist m it [M. V.] aus A  aufzunehmen. 107, 24 ex- 
ceptis his Ceres pes atque his similibus. Dafür [M. V.J 233,10 exceptis 
his Ceres Cereris et pes pedis et quae ab ipso sunt [figurantur AJ. Daß auch 
M. C. ursprünglich mit einem Relativsatz schloß, legt die Fassung von 
R 1 nahe et quae ab his ■(sunt') (sunt — s oder s.). 109, 4 exceptis his quae 
nominatiuus graecus os terminat: Unlateinisch und zu bessern nach [M. 
V.] 234,15 (in der Fassung von B) quorum nominatiuus graecus os ter
minatur. Wie an der letzten Stelle hat auch hier R (in terminatur) 
noch eine Spur des Ursprünglichen bewahrt. 110, 1 ist nach longus 
est das Beispiel ut Musis aus [M. V.] 235, 16 zu ergänzen. Denn kurz



vorher (109,19) hatte M. C. auch das Beispiel ut Musae aus [M. V.] 
übernommen. 110, 7 bieten alle Hss. die Überschrift De 'pronomine, 
auch [M. V.] 236,3; entsprechende Überschriften auch 110,20; 111,22; 
112,14; 113, 7; 15, ebenso [M. V.]. Sie widersprechen der literarischen 
Einkleidung des M. C., und deshalb hat Dick sie getilgt: sicher zu 
Unrecht, da die direkte und indirekte Überheferung einmütig zusammen
stimmt. Wir haben eben an einem solchen Beispiel zu lernen, wie 
gedankenlos M. C. abgeschrieben hat. 110,11 ist producitur mit L auf
zunehmen; es entspricht corripitur 110,13: producitur und corripitur 
auch [M. V.] 236, 7, 8. 111,10 ist mit [M. V.] 236, 22 =  Serv. 454,4; 
Beda 239, 31 am in m zu ändern; in der gleichen Zeile hat Dick schon 
richtig [o]r gebessert. 110,11 loquor A legor rell. Dick hat loquor auf- 
genommen; in Wirklichkeit waren beide Beispiele aufzunehmen: sie
finden sich auch [M. V.] 236, 23 (in der Fassung des cod. A, wo legar 
verschrieben ist). Umgekehrt gibt M. C. 113, 1 richtig amante legente: 
bei [M. V.] 238,11 in A P amante, in B legente. Keil hätte, statt amante, 
beide Beispiele in den Text setzen müssen. 113, 15,16 hätte Dick 
unbedingt dem Vorschlag von Jürgensen folgen und im Anschluß an 
[M. V.] 239, 4 accusatiuae vor praepositiones einfügen und monosyllaba a 
in monosyllaba cis bessern müssen: das letztere Hegt offenbar dem 
unmöglichen monosyllabis in L1 zugrunde. Auch 113, 20 hat sicher 
L etwas Kichtiges überliefert, wenn vor correptas übergeschrieben 
ist ut in  et sub: bei [M. V.] 239, 8 ut in, bei Beda 240, 31 ut in super. 
Eine für die Beschaffenheit unseres Textes besonders lehrreiche Stelle 
möge als letzte aus dem 3. B. vorgeführt werden. 106, 15 o finitus 
breuis est in latinis, utCato alle codd. Dicks: o finitus in graecis longus est, 
ut Dido ed. pr.: o finitus in latinis breuis est, ut Cato, licet auctoritas 
variet; in graecis producitur, ut Dido [M. V.] 231, 6. Man sieht, das 
Anfangsstück aus der Quelle des M. C. geben die von Dick benutzten 
Hss. wieder, das Schlußstück die ed. pr. Beide müssen kombiniert 
werden, um den ursprünglichen Wortlaut nach Möglichkeit wieder
zugewinnen, in dem wahrscheinlich auch licet auctoritas variet nicht 
gefehlt hat. Für die Bedeutung der ed. pr. ist unsere Stelle von ent
scheidender Wichtigkeit. Es muß in ihr (unter anderen) eine Hs. be
nutzt sein, die in Einzelheiten bisweilen von den von Dick benutzten 
erheblich ab wich. Es war also dringend geboten, die ed. pr. genauer 
zu untersuchen. Dick scheint das nicht getan und sie nur gelegentlich 
eingesehen zu haben. Er sagt von ihr praef. p. III, daß sie sich stütze 
auf den cod. A und vielleicht noch auf andere Hss. Das letztere kann 
nach dem eben Bemerkten nicht zweifelhaft sein und geht z. B. auch 
aus den Noten zu 129,22; 130,1; 134,11; 265,3 hervor; 116,14 war 
entschieden aus der ed. pr. mutant zu ergänzen.



Die weitverzweigte mittelalterliche von M. C. abhängige Literatur 
für den Text in erschöpfender Weise nutzbar zu machen scheint Dick 
überhaupt nicht versucht zu haben. Sonst wäre es unverständlich, 
daß er selbst leicht zugängliche Autoren heranzuziehen versäumt hat. 
Schon Manitius, Phil. W 1925, 542ff., hat in seiner Besprechung der 
Ausgabe bemängelt, daß Dick den Anonymus De situ orbis (ed. Manitius 
1884), in dem weite Strecken aus M. C, wörtlich abgeschrieben sind, 
nicht beachtet habe. Zu dem von Manitius bereits Bemerkten möchte 
ich noch eine Stelle hinzufügen, 341, 14. M. C. schreibt hier Solinus 
42, 1 aus und wird wieder von dem Anonymus de s. o. ausgeschrieben. 
Dick hat mit ßA primos habet habitatores aufgenommen: primos habi- 
tatores habet M p '̂imos (primo L) habet rell. Dick bemerkt dazu: quare 
nescio an recte primos fines habet Eyssh. ex Sol. 42, 1. In  der Tat hat 
der Anonymus 73, 14 die Lesung des Solinus richtig erhalten und nur 
primas in primus verschrieben. — Auch den liber numerorum des 
Isidor (abgedruckt Patrol. Lat. 83, 17911), in dem dieser den M. C. 
367,4—376, 5 vielfach ausschreibt, hat Dick nicht eingesehen. 
Das gleiche gilt von anonymen Gedichten des cod. Bern. 358, ed. P v. 
Winterfeld PLMed. Aev. IV 1, 242fl, in denen von S. 249 ab in der 
Hauptsache M. C. paraphrasiert wird. Der von Is. und in den Gedichten 
benutzte Text zeigt starke Ähnlichkeiten und war z. T. besser als der 
von den Hss. Dicks repräsentierte. Ich teile zur Probe einiges mit. 
M. C. 367, 12 heißt es von der monas, sie sei incrementorum causam 
statumque detrimentorum. S ta tt detrimentorum Is. 180 B decrementorum, 
dem Sinn nach einzig richtig; das Gegensatzpaar incrementum — de- 
crementum nebeneinander auch bei Apul. met. X I 1, den bekanntlich 
M. C. vielfach nachahmt. Auch bei Gell. I I I  10, 11 ist in V decrementa 
verschrieben in detrementa. 369, 14 nach longitudine fügt Is. 183 A 
et latitudine ein, das der Sinn entschieden verlangt; es wird auch voraus
gesetzt in den Berner Gedichten 250, 50 (punctumque et imum lata 
longa colligens). 370, 7 ist habes unlateinisch und kaum verständlich: 
Is. 184 B dafür faciunt; tadellos, so z. B. auch 371, 9. 370, 9 triginta 
richtig Is. 184 A und c. Bern. 251, 80: trigies ß triges A iries rell. 370, 9 
Is. richtig quinquies [so auch c. Bern. 251, 81] noueni [verschrieben 
in nouem\ quadraginta quinque: in den Hss. Dicks mannigfach entstellt. 
370, 11 totidemque habitatores mundi generibus: besser Is. 184 B toti- 
denique habitatorum mundi genera. 372, 10 nam quater seni uies [uiges b] 
quartis [quartus R 1B 1] facit die Hss. Dicks: richtig Is. 185 B nam 
quater seni uiginti quattuor efficiwit. 372,15 gignunt alios aliisque gignun- 
tur aut procreantur Dick in Anlehnung an die Hss.: besser Is. 186 A 
gignunt alios aut gignuntur ab aliis; procreantur scheint ursprünglich 
eine Variante zu gignuntur gewesen zu sein. 374, 3H. erörtert M. C.
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die Bedeutung der Zahl 7 für das menschliche Leben: mit 7 Jahren 
wechseln die Kinder die Zähne, nach der 2. Hebdomas kommt die 
pubertas} nach der 3. der flos genarum, nach der 4. incrementa staturae 
finiuntur, die 5. ist iuuenalis aetatis plena perfectio. Soweit stimmen M. C. 
und Is. überein; bei diesem heißt es aber 188 C weiter: sexta (sc. hebdomas) 
defluxio [der Herausgeber bei Migne schlägt dafür deflexio vor] est, 
septima senectutis initium. Man wird kaum bezweifeln dürfen, daß 
Is., wie das Vorhergehende, so auch diese Worte aus M. C. entlehnt 
hat. 375, 19 quae: quia Is. 190 B, dem Sinne angemessener und sprach
lich weniger hart, da auch der nächste Satz wieder mit quae beginnt.

So bleibt noch sehr viel für M. C. zu tun. Es sei noch einmal be
tont, daß Dick sehr vieles Gute in seiner Ausgabe geleistet hat; aber 
sie kann entfernt nicht als abschheßend betrachtet werden. Ein zu
künftiger Herausgeber wird versuchen müssen, die handschriftliche 
Grundlage noch breiter zu legen und vor allem die indirekte Überhefe
rung völlig auszuschöpfen. Eine umfassende Sichtung und Ausnutzung 
der überaus reichen direkten und indirekten Überlieferung muß gipfeln 
in einer Textgeschichte des M. C., die auch für die lateinische Philologie 
des Mittelalters von dem größten Interesse ist. Dick scheint sich dieser 
Seite seiner Aufgabe nicht recht bewußt geworden zu sein; jedenfalls 
hat er dazu kaum den Anfang gemacht.

Jena. K. Barw ick .

N a c h r i c h t e n
Eine neue Zaubertafel aus Ägypten.
Zu Hawaret el Maqta im Fajium, ver

mutlich auf dem großen Gräberplatz der 
Leute von Krokodeilopolis oder Arsinoe, 
wurde eine Bleitafel gefunden, die 
einem Liebeszauber diente. D er Toten
geist eines Grabes wird beschworen 
(und die anderen Dämonen alle sollen 
ihm beistehn), die Heronous, Tochter 
der Ptolemais, dem Zaubernden, einem 
Posidonios, Sohn der Thsenoubastis, zur 
Befriedigung seiner Sehnsucht sofort 
zu ewigem Besitze zuzuführen. Dieser 
Liebeszwang wäre an sich nicht be
sonders bemerkenswert, lieferte er nicht 
eine wörtlich getreue Parallele zu einem 
Rezept aus dem Großen Pariser Zauber

papyrus der Bibliotheque Nationale, der 
in Z. 355—384 den gleichen ‘Logos’ 
zum Schreiben und Hersagen bietet. 
Gleich sind sich die Anrufungen, die 
Zauberworte, gleich die typischen 
Wünsche des Liebenden und seine 
Aufträge an den Dämon und seine Ge
hilfen; nur das ‘N. N.’ des Rezeptes 
ist jeweils ersetzt durch die Namen des 
Agierenden und des herbeizuzwingen
den Weibes. Ein interessanter Fall, 
der bestätigt, daß die uns durch die 
verschiedenen Zauberpapyri von Berlin, 
Leiden, London, Paris überlieferten 
magischen Rezepte und Formulare im 
Ägypten der ersten nachchristlichen 
Jahrhunderte durchaus verbreitet waren
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und praktisch benutzt wurden. Einige 
geringfügige Abweichungen der Blei
tafel vom Texte des Papyrus deuten 
darauf hin, daß nicht das Exemplar 
der Nationalbibliothek selbst die un
mittelbare Vorlage für den Zauber des 
Posidonios lieferte. Es gab vom gleichen 
Stück verschiedene Abschriften. Der 
Zufall will es, daß der (in der Bleitafel 
nicht verwendete) Schluß des Rezeptes 
im Papyrus (Z. 468, 465) selbst auf das 
Vorhandensein solcher Varianten h in
weist, indem er einen Logos von 
Zauberworten mit einem zweimaligen 
‘in anderer Fassung’ mitteilt, womit 
also schon drei Vorlagen für den Ver
fasser des Papyrusformulars nach
gewiesen sind. C. C. E d g a r -  Cairo 
hat die Bleitafel des Cairo Museums, 
Journ. d’entree 48217, veröffentlicht, 
A Love Charm from the Fayoum, Bull, 
de la Soc- Arch. d’Alexandrie 21, 1925, 
42/47. Ich verdanke die Mitteilung 
seiner Freundlichkeit. Hier mag auch 
hingewiesen sein auf eine der neuesten 
Papyruserw erbungen der Berliner 
Staatl. Museen durch W. S c h u b a r t ,  
der mir in seine Erst-Umschrift des 
Pap. 13895 aus Cairo Einblick gewährte. 
Auf ein ‘Gebet des lakobos’ von 25 Zeilen 
folgt eine ‘Traum forderung’, die über 
ein Licht zu sprechen ist, vier Zeilen: 
sie bilden ebenfalls Parallele und Vari
ante zu einem schon bekannten Formular 
einer Offenbarungspraktik, das sich im 
Pap. Brit. Mus. CXXI Z. 250/9, Ausg. 
Kenyon, findet. In  beiden Fällen handelt 
es sich nur um theoretische Vorschriften, 
nicht um praktische Ausführung des 
Lichtzaubers.
Karlsruhe i.B . K a r l  P r e i s e n d a n z .

Die S t r a ß b u r g e r  W i s s e n s c h a f t 
l i c h e  G e s e l l s c h a f t  in Heidelberg 
gibt einen Auszug aus dem Jahres
bericht für 1925 bekannt, dem wir 
folgendes entnehmen : V o n P r e i s i g k e s  
von der Gesellschaft in Gemeinschaft

mit der Heidelberger Akademie sub
ventioniertem „W örterbuch der grie
chischen P apyri“, herausg. von E. 
K i e ß l i n g ,  dessen erster Band vor
liegt, wird demnächst das 1. Heft des 
zweiten Bandes mit der Vorrede des 
ganzen W erkes erscheinen. Von den 
Acta conciliorum oecumenicorum her
ausg. von Ed. S c h w a r t z  ist das 
5. volumen des 1. tomus, enthaltend 
die Collectiones Palatina, Sichardiana, 
W interiana und Auszüge aus der 
Quesnelliana der Akten der Synode 
von Ephesus im Druck vollendet. Da
neben hat der Druck des 2. volumen 
dieses tomus, enthaltend die wichtige 
Collectio Veronensis, begonnen. Das 
Manuskript zu dem 1. Bande dieses 
tomus, enthaltend die Acta graeca 
von Ephesus, ist abgeschlossen; der 
Druck wird in Bälde beginnen und 
neben tomus 1 vol. 2 fortgesetzt werden. 
Der 3. Band des Sammelbuches grie
chischer Urkunden aus Ägypten her
ausg. von F. B i l a b e l  wird demnächst 
erscheinen. F ür den Index zu den 
posttheodosianischen Novellen, unter 
L eitung von O. G r a d e n w i t z  be
arbeitet von M. C a s t o r ,  wird Druck
legung in Aussicht gestellt, wenn die 
Revision der aus Straßburg geretteten 
und jetzt nach Heidelberg gebrachten 
Zettel abgeschlossen ist

In  Budapest starb der em. ord. 
Professor der klassischen Philologie 
Dr. Stefan H e g e d ü s  im Alter von 
78 Jahren.

Dom. G. M o r i n  vom Benediktiner
kloster Maredsous in Belgien wurde 
von der theologischen Fakultät der 
Universität F reiburg i. B. zum Ehren
doktor ernannt.

Der ord. Professor der vergleichenden 
Sprachwissenschaft an der Universität 
Bonn Dr. Ferdinand S o m m e r  hat einen 
Ruf nach München als Nachfolger 
Herbigs erhalten und angenommen.



Amedeo Maiuri, N u o v a  S i l l o g e  e p i g r a f i c a  di  R o d i  e Cos edita dalla 
faeoltä, filologica della R, universitä di Firenze. Firenze 1925, Felix le 
Monnier. 274 S.

Wenige Orte und Landschaften Griechenlands zeigen einen so er
heblichen Zuwachs inschriftlicher Denkmäler wie die Insel Rhodos, 
und an noch wenigeren sind die beschriebenen Steine schon äußer
lich betrachtet so klar und elegant wie auf der Insel des Sonnengottes, 
der etwas von seinem leuchtenden Glanze auch den bescheidenen Mar
morarbeitern und GTrjÄoxonai mitgeteilt zu haben scheint. Da ist 
der gute „lartische Stein“ so glatt bearbeitet, sind die Buchstaben so 
groß und schön eingehauen und bis tief in die Kaiserzeit auch in so 
sichern, einfachen Formen, oft in symmetrischer Zierschrift, die uns 
den Charakter der verlorenen Kunstwerke ahnen läßt, daß ein Kopieren, 
Nachzeichnen, Ergänzen für jeden, der überhaupt ein epigraphisches 
Gefühl besitzt, eine reine Freude, und die Feststellung selbst kleiner 
Buchstabenreste von ungewöhnlicher Sicherheit zu sein pflegt. Ge
wiß gehört die Masse der hellenistischen Zeit, von der berühmten Be
lagerung des Demetrios und noch mehr den Seeschlachten gegen 
Philippos V von Makedonien und Antiochos Megas an, über den schänd
lichen Räuberzug des Cäsarmörders Cassius hinaus bis zu den Antoninen. 
Die Blüte der Philosophie und Rhetorik, Geographie und Astronomie 
und der bildenden K unst zeigt sich auch in den Schriftdenkmälern. 
Wenige, doch bemerkenswerte archaische Inschriften füllen nicht die 
Lücke, die zwischen dieser Zeit und den ältesten, mykenischen und 
geometrischen Schichten klafft. Aber gerade in den Jahren, in denen 
Athen und andere ruhmreiche Städte des Mutterlandes verblichen 
sind, leuchtet Rhodos um so heller.

1895 konnte ich das Corpus von Rhodos herausgeben, bald aus 
erneutem Besuch und Mitteilungen von Freunden Nachträge hinzu
fügen; französische, deutsche, auch griechische Forscher, diese ganz 
hervorragend für die Nachbarinseln und die rhodische Peraia, setzten 
das Werk fort. Der fleißige H. van Gelder schuf einen Minuskelauszug,
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ohne Autopsie aber m it minutiöser K ritik, und eine gründliche Ge
schichte der alten Rhodier. Dann setzten die Ausgrabungen der Dänen 
in Lindos und Vrulia, vorgriechisch-modern Keskyros, im lindischen 
Demos K attabia ein. In  den ersten Jahren erhielten wir erfreuliche 
Berichte, dann in zwei vortrefflichen Ausgaben die sogenannte Chronik 
von Lindos, d. h. den Auszug des bekannten Philologen Timachidas 
über die Weihungen und Epiphanien der Athanaia Lindia vom Jahre 
99 v. Chr. Der Bearbeiter, Chr. Blinkenberg, hat nach dem allzufrühen 
Tod von Kinch, dem die archäologischen Funde am nächsten lagen, 
die Inschriften, Architektur und Kleinfunde der alten, einst blühenden 
Handelsstadt in den Händen. Im  Sinne aller, denen Rhodos Heb ist, 
wünschen wir ihm K raft und Gesundheit zur Vollendung. Wenn er 
uns auch noch die Liste der eponymen Athenapriester von Lindos, die 
für die Chronologie unentbehrlich ist, vorweg schenken wollte, wie 
früher die unschätzbaren Urkunden zur Laokoonfrage, so wäre das 
besonders dankenswert; wer sie durch die Liebenswürdigkeit und das 
Vertrauen der Finder kennt, bedauert umsomehr die Lage derer, die 
ohne sie arbeiten müssen.

Und dann kam die itahenische Besetzung. Wir haben sie hier 
nur vom wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus zu betrachten und 
dürfen da anerkennen, was sie für die Sammlung und Aufstellung in 
den von den Johannitern hinterlassenen, dann stark verfallenen, nun 
wieder hergerichteten Räumen geleistet haben, und mehr noch, wie 
reich und sauber sie die Funde veröffentlichen. Das Annuario der 
italienischen Schule von Athen hat uns eine reiche Fülle gebracht, 
alles in Zeichnungen. Man hat viel hin und her geschrieben über die 
beste Art, Inschriften herauszugeben; die bittere Not hat peinliche 
Beschränkungen auf erlegt; die Interessen des Käufers und der Mehr
zahl der Benutzer sind andere als die derer, die ernstlich mit dem Mate
rial Weiterarbeiten wollen und doch nicht immer die Originale auf
suchen oder Abklatsche sich verschaffen können. Wir Epigraphiker 
freuen uns an der reichen Ausstattung. Wir wollen nicht bloß Texte, 
sondern Monumente!

Amedeo Maiuri, der selbst jahrelang in Rhodos die Arbeit leitete, 
auch ein hübsches illustriertes Büchlein über die malerische S tadt ver
faßt hat, je tzt in höherem Wirkungskreise in Neapel waltet, hat in 
seinem Buche 431 rhodische Inschriften veröffentlicht. Wir können 
hier ihren Inhalt nicht ausschöpfen; die ,,Dismanibuswissenschaft“ , 
für die Rhodos so reich ist an merkwürdigen Ethnika, Demotika und 
Personennamen, aber auch an größeren, hier gewürdigten Gruppen- 
gräbem, überlassen wir den engeren Wißbegierigen, um uns den H aupt
stücken zuzuwenden.



Nr. 1 Ehrenbeschluß der Samier für einen Rhodier nach der Zeit 
der Verbannung durch die Athener (365/4, s. Beloch, Gr. Gesch. I I I  2 2, 
246, bis 322); viele gleichartige Beschlüsse bei Schede AM. 44, 1919, 4. 
Z. 6 t i o Ä [ i t ö j ] v  s ta tt Tcoy xaT[oi\x]ovvra)v ev 'Pödcoi nöÄ[eizr)]v ETCijueXeiav.

Nr. 4 Schmales Bruchstück eines einzigartigen Gesetzes. — x e l^ g a s  
rd>v %gr/CovTOj[v— , 2 — ^ard rd Öejdoyusva t ö j i  ddjuco[i —, 3 — JZotJeuT&cuv
n o ji rovQ 7tg[vrdv£ig —, 4 ot xd] {aeXIcovtl ävaTißs[fi£iv ß vß X la  5 ------
r ä  6 v d /u a T ]a  ivA pav iC ovrco  r o l g  6  r d ) v  yv[A v]aG idg% a> v fJtrj d v a -

yg[a  7 —  eig rav ßv^Xio'&Tjxav. vacat roür[o edo^s ndoaig] oder
ähnhch. Nach dieser allgemeinen Bestimmung, die die Phantasie
weiter ergänzen darf, folgt in größerer Schrift etwa: 9 [in  i e g e c o g --------,

/urjvdgIIa]vd/Aov 6yÖä[i\. 10 [eneiöi] J eig rav ßvßXio'&rjxav ä[vE{)eoav-----
11 — noXXcöv idvrcov tcüv [xgrfQovroov (vgl. 1) — 1 2 — rw v ,  vac- ön w g  odv 
no[XXol CaXcorai ytvcovrat oder ähnlich, ä v a yg d ya i— -— folgen Namen von 
Frauen und Männern, also Stiftern von Büchern, aus den (ialysischen) 
Demen der YnegeyxElg  und Kaaagslg  (Peraia).

Damit zu verbinden, nicht buchstäblich, aber inhaltlich, ist eine 
Probe, ein alphabetisch nach Verfassern geordnetes Bücherverzeichnis, 
Nr. 11, leider nur links mit Rand, sonst gebrochen. In  zwei Kolumnen, 
die zweite meist zerstört, die Autoren in Ekthesis. Als erster, wie 
Wilamowitz sofort ergänzte, [Arjjurjrgiov] (seil. 0aXrjgecog), Schriften: 
B[o]i(onax6g, wenn der Rest des zweiten Buchst, diese Umdeutung 
erlauben sollte! Agiaraiyjiog (für das überlieferte Agiard/uaxog ein
zusetzen?), KXecov £[r] (seil. ßvßXiov), 0aidd)vdag rj negi 6 •—, z. B. 
6[[AovoLag], vgl. HXarcovog 0alögog rj negi xaXov; Titel bekannt aus dem 
langen Verzeichnisse bei Diogenes L. 5, 81, ebenso die folgenden! 
negl rrjg A§rjvrjai vojuo'&eaiag n£[vre] (erhalten H E I);  so, nicht n£g[l], 
wie bei Diogenes a ß 'yö 's  Sodann n£gl redv A&rjvf]ai noXi[r£icov]. Folgt: 
fHyr}Giov, des berühmten Schöpfers der asianischen Beredsamkeit, drei 
unbekannte Reden: ol 0iXaftrjvaioi (vgl. Strabons bombastische Auf
zählung der Sehenswürdigkeiten Athens 8, 396), AGnaota ev, AXxißidörjg 
Sv. Dann: Oeodexrov rexvrjg T£Goa[ga]. Die rixvrj grjrogixi] des älteren 
Theodektes war metrisch, wie die Chronik des Apollodoros; die des 
Sohnes hatte, beides nach Suidas Oeodexrrjg, sechs Bücher; die Zahl 
in der Handschrift wird verderbt sein. Dann AfjLcpixrvovixög. Folgt O 
(schwach) etwa vier Buchstaben ov, nach M. wieder <9[£o<5£«t]ov, nach 
unserer Meinung eher [0£]o[noun]ov, mit weiter vorgerücktem An
fänge (wegen Korrektur?). Titel: Aaxwvixog ev, [KoQiv\$[id\xdg ev,
 Xog, vielleicht [Mavaoo)X]Xog, wenn G. Mueller FHG. I  p. LX X III
und LX VII (3) mit seiner Vermutung recht haben sollte, daß Theopomp 
mit seinem Panegyrikus bei der Leichenfeier siegte; [0iXin\nog Sv, 
wenn richtig, erheblich eingerückt; darauf wohl von demselben, nicht



[0eodex]tov, rov iyxdtjiiov Sv, wo der Name des Gepriesenen leider
nicht zu ermitteln ist. Nunmehr: f/aoafj^dTjoug v t i e q  Ti/uoft^ov Sv, 
vgl. die Druckfehlerberichtigung S. 273; wenn M. richtig ergänzt, 
bemerkenswert, weil die Echtheit der Rede im Altertum angefochten ist;
ngög Evayoqav Sv, S7UoxoX[rf\ nqdg , avftßovhelvTixdg ngdg] | AXet-av-
[doov] , wo der Tyrann von Pherai und der Sohn Philipps zur Auswahl 
stehen; lTava'&r]valx6[$]; xaradgo^trj rfj[g rov delvog]\diatQiß^[g]. Hier 
möchte man gern den Gegner kennen; Theopomp schrieb xarä rrjg 
UMrcovog öiarqißfjg, Isokrates eine xaradgofirj Gogpiarcov, die aber hier nicht 
in Betracht kommt. — Nun als Nachtrag Oeotco/ätcov äXXov (unbekannt!) 
neqi ßaaiXeiag. Daraus geht die Notwendigkeit, den Chier Theopomp oben 
zu ergänzen, klar hervor. — In  der zweiten Kolumne stehen Schriften 
zweier unbekannter Autoren, Dionysios und Demokleides. Das Ganze ist 
eine Auswahl, wie sie sehr gut durch Schenkung aus der Bibliothek eines 
(verstorbenen?) Rhetors entstanden sein kann; denn auf einen solchen 
weist die Auswahl; Reden, nicht die Philippika oder Hellenika des 
Theopom p! Das paß t so recht in die Zeit, da Cicero und Brutus und 
Cassius in Rhodos die Redekunst studierten. Als Analogie weist mich 
U. Wilcken auf das Papyrusblatt in seinen Grundzügen und Chresto
mathie der Papyruskunde I  2 Nr. 155 hin, einen Bücherkatalog aus 
Memphis des I II . Jh . n. Chr., wo das philosophische Interesse über
wiegt. Es ist zu bedauern, daß V Gardthausen, der in seiner Schrift 
Die Alexandrinische Bibliothek, Leipzig 1922; Deutsches Museum für 
Buch und Schrift, S. 19, 20 den Papyrus bespricht und abbildet, sich 
nicht mehr an diesem Funde hat freuen können; er gibt dort manches 
für das Verständnis der Inschrift wichtige Material.

Wir gehen zu anderen Stücken über, die nicht gleiches Interesse 
beanspruchen können. 8 Namen; MrjvodwQog \A]a)Qo]ßS\ov ’Eqv&Qaiog 
TiQo^evog, vgl. IG. X II 1, 72 a; \OQ\aoEag Mvaaea B[r)q]vriog ngotjevog, 
AnoÄX(hnog AnoXXcovlov ^AX^avÖQEvg Sji ä ETiidafila dsdorai, nach 
M. II./I. Jh . v. Chr. Der Anklang an den Epiker Apollonios, Sohn 
des Sillens, ist wohl rein zufällig. 12 Weihung einer Milesierin, 
0iXivva A i o ö c o q o v , an Aphrodita, 'In7i6[ia%og (unbekannt) inorjcre, gutes 
III . Jh . v. Chr. 13 Altar mit Doppelbeil, also karisch, Aidg K q o v l ö o v  

avaxrog. 17 Kultvorschrift ßoea /^rjde ßorea jurj noräyeiv (so s ta tt [Mi 
nor äyEiv).

18 Die an Belehrung über rhodisches Staatswesen reiche Ehren
inschrift für Polykies Sohn des Sosos, der ovfißovXog vavdqyov Aafiayöqa, 
also 88 v. Chr. gegen Mithradates Admiralstabschef war. Z. 25 ist Sv 
Egsfii/roLg als Ort, wo Apollon EQS'&tjuiog verehrt wurde, nicht zu ändern. 
Die Ev'&aXiöai natQUotai oi Sv Olaig, die nach IG. X II 1, 890 in 
Netteia, heute Apollakia, zu Hause sind, erweisen, daß dort die



Ohärai Aivötcov der attischen Tributlisten (nur nicht als Demos, 
wie M. meint, denn der hieß Nett eia) wohnten, wohl im Anschlüsse 
an die nedifjg iX Ai'vöwi des Südostteils; das Bergland östlich vom 
Atabyrion bewohnten die /iidxpioi e£ "PdÖov. So ist das Stadtgebiet 
sehr beschränkt; ebenso war von lalysos die Ostküste mit Brygindara 
(und Pontoreia) abgetrennt. Daß Referent mit Recht die Demen der 
Priesterliste des Apollon Erethimios den lalysiern zugewiesen hat 
(AM. 42, 1917, 171, Karte S. 172), zeigt Nr. 25e vjrd Aivöi'cov xal 
faXvaiojv xal Kaftetgecav xal 3IaXvai(ü\y] r&v £\y]&(v)[Jtia£6vx\o)v\
wo vielmehr rcov e j  '& E ifu a£6vT [o j1\ v  dasteht, also ’Iah)olü)\v\ rä>v 
l,Bg]tj&eiJuia£dvT[cü]v hergestellt werden muß, gebildet vom Feste Bge&l/Uia 
wie AöojvidCovreg von Aöcona.

19 Besser als Neufunde sind Wiederentdeckungen ungenügend 
bekannter Steine. Mit der schlechten Kopie des redlichen Schweden 
Hedenborg, eines der altertumsliebenden rhodischen Ärzte (wie Barmann 
und Saridakis), haben sich Scrinzi, Rehm, Peppmüller, BphW. 1900, 158 
und Papageorgiu, Neu edierte Inschr. von Mytilene 1900, 25 bemüht; 
die Wahrheit konnte aus solcher Entstellung methodisch nicht gefunden 
werden; jetzt haben wir sie. 20 bietet zwei Hehospriester, AyAdj^agrog 
und &aiviXag. In der verdienstliehen Zusammenfassung der in Süd
rußland gefundenen rhodischen Amphorenstempel mit Eponymen (und 
Ergostasiarchen), die Eugen Pridik, Klio 20, 1926, 307ff. gehefert hat 
(die Klio hatte auch schon früher ein Herz für diese Denkmälergattung), 
sind beide Namen nicht vertreten. M. sichert die Schreibung @aivlXa, 
nicht 0(uvlöa, auch durch Amphorenhenkel gegen Nilsson. 22 gibt 
den Schiedsrichter im Streit Samos—Priene, der in die Jahre 196— 192 
v. Chr. fällt, Hagesandros Sohn des Eudamos; der gleichzeitige Weihende, 
sein Unterführer, bedient sich einer tabula ansata. Das Alter dieses 
Ziermittels ist in der archäologischen Literatur wegen des Reliefs des 
Archelaos von Priene öfter besprochen worden, zuletzt wohl von Schede; 
haben es die Römer aus Rhodos bezogen? Die Konstruktion nicht 
klar; etwa [d öeiva rov Öelvog d] algedeig aye/U(hv[ (nähere Bezeichnung) 
xal Tax'&elg vtc[ö rov dye/udva rdr| [dyejudvcov (vgl. Maiuri Nr. 180) 'Ayrjacijv- 
ögov Evddfiov j [xal dyr]od{A£vog (?) ev ralg'] jud%aig ndaaig j xal 
vTio rov ödfjio^v iv rcöi argaroTtedwi \ [oretpavoji ägtarelcoi^ xal] fiavonXlai j 
deoijg. 29 [OgaXpvfidxav s ta tt Evfidxav. 40 s ta tt Uegivoiov das 
Ethnikon JlegLv^iov. 48 S ta tt ol vw&gcöv cpdgrov ßagvv ivevxa/biev'gg, 
nämlich dfxd£r]g, liest Wilamowitz olvto'&g&v d. i. olvcorgcbv, vgl. Hesych. 
ohmrgov ^dpa«a, fj rrjv ä/ATzeXov loräoi. Acogtelg.

Ich breche ab, um nicht zu lang zu werden, und versage es mir 
auch, auf die Inschriften von Kos einzugehen. M. hat das Recht des 
Ausgräbers des Asklepiosheiligtums geachtet, obwohl er ,,il troppo lungo



tempo ormai decorso dalF epoca della scoperta (1902)<' wegen der Gefahr, 
der die Steine im Tempelbezirk ausgesetzt sind, und deren großer Wich
tigkeit für die Verwaltung und Geschichte beklagt. Wir betonen, daß 
der berufene Herausgeber eine Reihe von Jahren höhere vaterländische 
Pflichten rühmlichst erfüllt hat, teilen aber den Wunsch M.s durchaus. 
Die in früheren Ausgrabungsverträgen vorkommende Bestimmung, 
daß jeder Fund nur fünf Jahre, wahrlich keine kurze Frist, dem Finder 
gehöre, dann aber jedem anderen zugänglich sei, hat als Ermahnung 
zur beschleunigten Pflichterfüllung und Abschreckung gegen allzulange 
Verzögerung ihre tiefe wissenschaftliche und sittliche Beiechtigung, 
wobei das Prinzip n a vra  /ue tqotiov xaÄov durchaus nicht außer Acht 
gelassen zu werden b rauch t! Das gute Beispiel M.s läßt hoffen, daß die 
gegenwärtigen rjyovfievoi der Insel weiter, so wie bisher, diesem ge
meinnützigen Geiste huldigen werden.

Berlin-Westend. F H i l l e r  v. G a e r t r i n g e n .

Walter Otto, K u l t u r g e s c h i c h t e  d e s  A l t e r t u m s .  E in  Überblick über
neue Erscheinungen. München 1*925, C. H. Beck. X , 175 S. 6 M.

Wenn auf dem Umschlag und in den buchhändlerischen Ankün
digungen diese Schrift als „Kulturgeschichte des Altertums“ bezeichnet 
wird, so dürfte wohl bei jedem, der sie daraufhin zur H and nahm, zu
nächst eine gewisse Enttäuschung eingetreten sein. Denn nicht um eine 
e gentliche Darstellung handelt es sich, sondern um eine kritische Über
schau all dessen, was in den letzten Jahren zu diesem Thema geschrieben 
worden ist. Wie das Vorwort berichtet, ist sie hervorgegangen aus 
einer Besprechung der von G. Wissowa besorgten Neuauflage von 
Friedländers „Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms“ Aber 
vermutlich wird es dann den meisten Lesern so ergehen wie mir, daß 
sie den Ausführungen des Verfassers mit anhaltendem Interesse folgen 
müssen. Die eigenen Ansichten in beständiger Auseinandersetzung mit 
fremden zu entwickeln, ist offenbar eine Form der Darbietung, die 
seinem ausgesprochen kritischen und eklektischen Ingenium besonders 
liegt. Die Fülle der geleisteten Arbeit erweckt uneingeschränkte Be
wunderung. Wilcken (DLZ. 1925, 1526) beziffert die angeführten 
Schriften auf 350. Sie umfassen dem Inhalt nach die vier Jahrtausende 
von den Anfängen unserer Geschichte bis auf Justinian. Von Ägypten 
geht es nach Babylonien, Assyrien, Kleinasien, Syrien, Israel, Iran,



in die Aegaeis zu Kretern und Griechen, bis schließlich die ganze 
römisch gewordene Mittelmeerwelt in den Kreis der Betrachtung ge
zogen wird. Dabei muß besonders hoch geschätzt werden, daß 0 . auf 
diesem ungeheuren Gebiet allerorten ausreichende Quellenkenntnisse 
besitzt, um selbständig mitreden zu können. Außerdem verbindet sich 
mit der geographischen und zeitlichen Weiträumigkeit eine Breite 
der Interessen, die sich mehr oder weniger über alle Gegenstände ge
schichtlicher Forschung erstreckt: Sprache, Kunst, Wissenschaft,
Religion, Politik, Recht, Gesellschaft und Wirtschaft. Man kann es ihm 
darum nicht verübeln, daß er mit der stolzen Freude an seinem Können 
und Wissen nicht hinter dem Berge hält, und wenn ich den Grundton 
des Ganzen charakterisieren soll, so ist es ein fortwährendes ,,0tto 
locutus est“ Aber ohne dieses starke Selbstbewußtsein hätte er wahr- 
scheinlich das gewaltige Thema nicht angefaßt, und ich betrachte es als 
einen Vorzug des Buches, daß es so ungeschminkt und gerade heraus 
seine Gedanken und Urteile vorbringt.

Auf einen Versuch, auszugsweise zu berichten, wie in gedrängter 
Kürze zu hunderterlei Einzelfragen Stellung genommen wird, darf ich 
wohl verzichten. Wie schon angedeutet, will Otto neben der Kritik 
auch seine eigene Auffassung zur Geltung bringen. Dies geschieht be
sonders im kurzen I. Kapitel, das von den Begriffen ,.Altertum“ und 
„Kulturgeschichte“ handelt. Dann sind hervorzuheben die Ausführungen 
über das Wesen des Griechentums (S. 67ff.) und über die zeitliche Ab
grenzung des Hellenismus (S. 95). Schließlich ist natürlich das Urteil 
überall bedingt durch die wissenschaftlichen Grundansichten.

Davon möchte ich mit voller Zustimmung erwähnen, daß er ein
seitige Kulturgeschichtstheorien ablehnt (S. 158). Die Einsicht in die 
komplizierten Wechselwirkungen des geschichtlichen Lebens „sollte 
wahrlich den Historiker vor jeder Auffassung der Kausalzusammen
hänge bewahren, die für deren Deutung immer wieder dieselbe Formel 
anwendet, also vor einseitiger materialistischer, ideologischer, kollek
tivistischer oder individualistischer Geschichtsauffassung“ (S. 8). Aber 
ich kann nicht verhehlen, daß sich in mir, je länger ich mich mit dem 
Buch beschäftigte, auch gewisse Einwände gegen dessen Habitus regten. 
Wenn Nietzsche einstmals den Philologen vorwarf, sie stellten ihre 
Wissenschaft nie als Problem hin, so reden wohl jetzt einige jüngere 
Fachgenossen zu viel von Problemen und „inneren Nöten“ Indessen 
auch solche, die nicht davon reden, fühlen sich von einer Bewegung nach 
einem neuen wissenschaftlichen Ideal ergriffen. Ich halte mich nicht 
für befugt, diese Richtung des nähern zu schildern. Sie ist ja  auch 
nur Teilausdruck einer allgemeinen Wendung in Weltanschauung und 
geisteswissenschaftlicher Forschung. Ich glaube, man darf die große



Wirkung von Spenglers „Untergang des Abendlandes“ zu einem guten 
Stück darauf zurückführen, daß dieses Werk gleichsam ein Sammel
becken für diese neuen geistigen Strömungen geworden ist. Um es 
gerecht zu würdigen, muß man die vorgetragenen Lehren scheiden von 
dem ihnen zugrunde liegenden Wollen. Auch wer jene als Vergewal
tigung der Wirklichkeit ablehnt, kann dieses als berechtigt anerkennen. 
Über dieses Ziel sagt er I  138 folgendes: „Der nachahmende Teil, die 
Arbeit des Fachhistorikers an Daten und Zahlen, ist nur Mittel, nicht 
Ziel. Zu den Zügen im Antlitz der Historie gehört alles, was man bis 
je tz t nur nach persönlichen Maßstäben, nach Nutzen und Schaden, 
Gut und Böse, Gefallen und Mißfallen zu werten verstanden hat, Staats
formen wie Wirtschaftsformen, Schlachten wie Künste, Wissenschaft 
wie Götter, Mathematik wie Moral. Alles, was überhaupt geworden ist, 
alles, was erscheint, ist Symbol, ist Ausdruck einer Seele. Es will mit 
dem Auge des Menschenkenners betrachtet, es will nicht in Gesetze 
gebracht, es will in seiner Bedeutung gefühlt werden. Und so erhebt 
sich die Untersuchung zu einer letzten und höchsten Gewißheit: Alles 
Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ Wie man sieht, hält er für das 
Objekt der Geschichtsdarstellung die K ultur. Wenn er danach seine 
A rt der Geschichtsbetrachtung als „Anschauen“ in Gegensatz stellt 
zum naturwissenschaftlichen „Erkennen“ , so bedeutet das dasselbe, 
was von ändern m it dem Schlagwort der „Wesensschau“ bezeichnet 
wird. Auch darin drückt sich der Wille aus, das geschichtliche Leben 
in seiner Ganzheit, insbesondere auch in seinen geistigen Triebkräften, 
zu erfassen und das „Geschaute“ entsprechend zu gestalten. Man mag 
solchem Unterfangen skeptisch gegenüberstehen, und es sind gewiß 
nicht die schlechtesten Köpfe, die in Beherzigung des „Non omnia 
possumus omnes“ sich auf engere Teilgebiete, auf die sie durch ihre 
Begabung hingewiesen werden, beschränken und dort desto mehr in 
die Tiefe zu dringen versuchen. Doch schließt solche Beschränkung 
Gefühl für das Ganze nicht aus. Daß wir uns „Wesensschau“ durch 
Unberufene, das heißt solche, die sich zu gut dünken Hartholz zu bohren, 
verbitten, braucht kaum bemerkt zu werden. Aber wir wollen das 
Gute dieser Bestrebungen auch nicht geringschätzen.

Gegenüber solchem Bewußtsein nun von einem durch das Erleben 
der Gegenwart geweckten und darum unserer Zeit eigentümlichen 
wissenschaftlichen Bedürfnis vertritt Otto in typischer Ausprägung 
eben den positivistischen Optimismus, den diese jüngere Richtung ver
wirft, wo die Wissenschaft gleichsam als ein Turm von Babel vorgestellt 
wird, den Meister, Gesellen und Handlanger im fröhlichen Glauben, 
schließlich einmal den Himmel zu erreichen, immer höher schichten. 
Da wird zunächst ein „Ideal der Geschichte“ (S. 10) auf gestellt: S. 6



„der Historiker des Altertums wird unter Geschichte im engsten Anschluß 
an den Sinn des Wortes das ganze vergangene Leben eines Volkes und 
der Menschheit verstehen: alle nur irgendwie bedeutsamen mensch
lichen Werke, körperliche und geistige, die Leistungen und Errungen
schaften von Einzelpersonen und Verbänden im Dienste der Volks
gemeinschaft und der Menschheit und natürlich auch das Geschick der 
Menschen, die dies alles vollbracht haben. Gegenstand der Geschichte 
sind demnach für den Althistoriker und, da es selbstverständlich nur 
e in e n  Begriff der Geschichte geben kann, für den Historiker überhaupt: 
Land und Leute, die von diesen vollbrachten Taten, S taat und Kirche, 
Gesellschaft, W irtschaft und Technik, ebenso wie Sitte und Recht, 
Philosophie und Religion, Wissenschaft, Literatur und K unst“ Dieses 
Ideal soll „gemeistert“ werden (S. 10). ,,Wir sind allerdings noch weit 
davon entfernt, das Ideal erfüllen zu können; zumeist müssen wir uns 
mit mehr oder weniger großen Ausschnitten aus dem Gebiet der Ge
schichte begnügen.“ Die politische Geschichte ist der grundlegende 
Ausschnitt. Daneben gibt es Gesellschafts-, Kirchen-, Literatur-, 
Kunst-, Rechts- und Sittengeschichte. Diese Gebiete darf auch der 
politische Historiker nicht aus dem Auge verlieren. „Nur zur syste
matischen erschöpfenden Darlegung all dieser Erscheinungen ist er 
nicht verpflichtet.“ Neben den genannten Teildisziplinen ist die K ultur
geschichte „nicht überflüssig, sondern eine notwendige Ergänzung, ein 
Gebilde voll starken Eigenlebens“ , „ein Ausschnitt aus der Geschichte, 
der an Bedeutung alle ändern außer dem der politischen Geschichte 
überragt“ S. 11: Der Begriff der K ultur „ist freilich auch heutigentags 
noch durchaus nicht eindeutig“ „In ihr verkörpert sich die Summe 
aller geistigen und körperlichen Werke der an ihrer Schöpfung beteiligten 
Menschen, durch die diese über die N atur hinaus gelangt sind.“ S. 12: 
Sie stellt dar „die Volksseele, den Volksgeist, wie man es vielleicht 
etwas mystisch, aber doch recht anschaulich auszudrücken pflegt“ 
„Der Kulturgeschichte liegt zur Lösung der ihr gestellten Aufgabe ob, 
die einschlägigen Ergebnisse all der verschiedenen historischen Teil
disziplinen zusammenzufassen.“ Dann „schwinden alle Mängel“ , die 
der Einzelbetrachtung der Teilgebiete anhaften, „kann ihre entwick
lungsgeschichtliche Bedeutung voll ausgeschöpft werden“ S. 13: Trotz
dem darf man Kulturgeschichte und Geschichte einander nicht gleich
stellen und der Kulturgeschichte auch nicht die politische Geschichte 
irgendwie ein- oder unterordnen. Die beiden müssen nach verschiedenen 
Grundsätzen bearbeitet werden. S. 14: „Will man die Kulturgeschichte 
eines Volkes schreiben, so ist — und das ist nicht nur formal von Be
deutung — der zeitliche Aufbau des Ganzen unmöglich.“ Diese mit 
der Sicherheit eines geometrischen Lehrsatzes vorgetragene Behauptung



ist besonders charakteristisch. Gleich darauf erklärt 0 . ,,die Erkenntnis 
des Werdens und Wesens des Volksgeistes“ für das Ziel und scheint 
nicht zu bemerken, daß ein solches Werden doch eigentlich recht wohl 
eine Behandlung nach zeitlicher Abfolge ertragen könnte.

Im  übrigen frage ich, ob nicht mit diesen ,,grundsätzlichen Fest
stellungen“ (S. 13 Anm. 16) mehr oder weniger offene Türen eingerannt 
werden. Wenn Otto den Abschnitt I  m it den Worten schheßt: „ein 
Anfang ist immerhin vorhanden, an den in Zukunft angeknüpft werden 
kann“ , so könnte es scheinen, als ob bisher die Kulturgeschichte ver
nachlässigt worden wäre. Davon kann aber keine Rede sein. Es sei 
nur an die glänzenden Abschnitte in Mommsens römischer Geschichte 
erinnert. Weiterhin haben auch die lebenden Vertreter der Altertums
geschichtschreibung wie Ed. Meyer, Beloch, De Sanctis, neuestens 
auch Glotz, neben der Politik die K ultur m it voller Gleichberechtigung 
dargestellt. Merkwürdigerweise übergeht 0 . in seiner nachfolgenden 
Übersicht diese Werke mit Stillschweigen, obwohl sie durchaus seinen 
Forderungen entsprechen. Es wäre freilich zu erörtern gewesen, inwieweit 
sie den heutigen Fragestellungen Genüge leisten. Doch dieser Maßstab 
fehlt eben bei Otto. Sein Urteil lautet auf „richtig“ oder „falsch“ 
Nach dem Vorwort (S. VII) will er „an der Zerstörung mancher falscher 
bisheriger Auffassung der Antike m itarbeiten“ S. 93: Die Verfasser 
des Werkes „Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer bis zum 
Ausgang des M ittelalters“ „zeichnen ein in den großen Linien zumeist 
richtig gesehenes farbenprächtiges Bild“ Dagegen ist (S. 89) „Burck- 
hardts Größe an der Aufgabe der griechischen Kulturgeschichte ge
scheitert“ , E r habe den Griechen nicht als £qjov olxovo/uixov gewürdigt 
und sich überhaupt „in der Gesamtauffassung des öftern vergriffen“ 
Da dürfte eine geistige Hervorbringung von hoher Qualität doch nicht 
m it dem angemessenen Verständnis für die zeitliche und persönliche 
Bedingtheit einer solchen Leistung beurteilt worden sein. Es wäre 
traurig um die wissenschaftliche Arbeit eines halben Jahrhunderts 
bestellt, wenn wir nicht durch bessere Ausnutzung der Quellen und 
dank auch der Erschließung großer neuer Quellengebiete vieles in 
andere und, wie uns scheint, die geschichtliche W ahrheit besser erkennen 
lassende Beleuchtung hätten rücken können. Aber, wir beleuchten 
nicht nur anders, wir sehen auch anders als vor fünfzig Jahreh. Da
mit gelangen wir in jene höhere, der Geisteswissenschaft m it der Kunst 
gemeinsame Sphäre, wo wir mit „richtig“ und „falsch“ nicht mehr 
auskommen. Im  übrigen hatte niemand weniger als Burckhardt die 
Absicht, das vorzutragen, was „man“ damals für die neuesten E r
rungenschaften der Forschung hielt, und die Bedeutung der postumen 
Veröffentlichung kann überhaupt nur in dem gefunden werden, was



allein Burckhardt zu sehen und auszusprechen vermochte. Wenn sich 
nur einiges davon als y.rrjjua ig äei bewährte, war sie voll gerechtfertigt.

Ähnliches, was zu Ottos K ritik an Burckhardt zu sagen ist, gilt 
auch von der an Spengler geübten. Auch da dringt er nicht bis zur 
,,Sehweise“ vor, sondern lehnt nur deren zweifelhaftes Ergebnis, die 
Kulturseelentheorie ab (S. 1, 12). E r erwähnt ihn etwas ausführlicher 
überhaupt nur anläßlich einer Erörterung ,,des schwierigen Problems 
der Periodeneinteilung der Weltgeschichte“ und sagt (S. 6): „Speng
lers K ritik (an der herkömmlichen Einteilung in Altertum, Mittel
alter, Neuzeit) erledigt sich für jeden ohne weiteres“ , der nicht an die 
Kulturseelen glaubt, und „der es demnach ablehnt, die Weltgeschichte 
in verschiedene, in sich abgeschlossene und unabhängig voneinander 
kommende und gehende Epochen, freilich in solche von einem typisch 
gleichmäßigen Ablauf, in ein Nebeneinander zu zerlegen“ Mir scheint 
Spenglers Hinweis auf die ganz willkürliche Entstehung des geläufigen 
Schemas durchaus zutreffend. Doch stimme ich sachlich Otto durchaus 
zu, daß die Tatsache des römischen Weltreichs dazu berechtigt, den 
dam it umschriebenen Kulturkreis und seine Dauer als Einheit zu fassen 
und als „Altertum“ zu bezeichnen. Aber als charakteristisch für ihn 
sei hervorgehoben der Satz (S. 1), man dürfe „kaum hoffen, in dieser 
Frage absolut zwingenden Feststellungen zu gelangen“ Wie hier 
von „absolut zwingenden Feststellungen“ , spricht er anderswo von 
„voll ausschöpfen“ Einige Stellen sind schon erwähnt. Dazu noch 
S. 45: „Wir müssen auch jene Fragen weiter zu klären versuchen, die 
Max Weber wie für andere Religionen so auch für die jüdische gestellt 
und anregend, wenn auch nicht abschließend beantwortet ha t.“ S. 50: 
„Die altarabische und die iranische K ultur haben bisher keine neuere, 
ihre Eigenart wirklich ausschöpfende Behandlung erfahren.“ S. 68 
sagt er vom Genius des griechischen Volkes: „Ihn und sein Werden 
verstandesgemäß restlos zu klären oder gar auf eine Formel zu bringen, 
wird daher niemals gelingen.“ S. 142: „Der grundsätzlichen Fragen 
zur römischen Kulturgeschichte, die bisher noch keine Lösung gefunden 
haben bzw. im einzelnen noch nicht recht in Angriff genommen worden 
sind, gibt es noch gar viele. Jedenfalls fehlt es bisher völlig an einer 
über die Verarbeitung des Tatsachenmaterials hinausgehenden, auch 
kulturphilosophisch orientierten umfassenden Darstellung der römischen 
Kultur, Liegt einmal eine solche vor, dann wird man auch erst deut
lich sehen, für wie lange man überhaupt von der Herrschaft einer spezi
fisch römischen Kultur sprechen darf, und sich so recht des Zwanges 
bewußt werden, die spätere K ultur Roms mit der des hellenistischen 
Ostens in eine höhere Einheit zusammenzufassen, und zwar wird man 
dies gerade dann am augenfälligsten empfinden, wenn man das



Gegensätzliche zwischen den beiden Gebilden herauszuarbeiten unter
nim m t.“

Über diesen seinen Lieblingsgedanken, das Römertum in den 
Begriff des Hellenismus einzubeziehen, brauche ich mich sachlich nicht 
zu äußern, nachdem das schon Wilcken (DLZ. 1530ff.) in ablehnendem 
Sinne getan hat und in ähnlicher Weise gegenüber Spengler Ed. Meyer 
in seiner K ritik  „Spenglers Untergang des Abendlandes“ (Berlin 1925, 
15ff.). Man kann daraus ersehen, wie wenig auf diesem Gebiet „Zwang“ 
vermag. Eines möchte ich noch hinzufügen. O. sagt S. 95: „Die Sig
natur der antiken Mittelmeerwelt in der Periode seit Cicero ist ein  
Reich und e in e  K ultur.“ Mir scheint, man sollte in diesem Zusammen
hang eher von „Zivilisation“ sprechen und K ultur der nationalen Sphäre 
Vorbehalten. Mischung der Völker und der Kulturen charakterisiert 
die römische Kaiserzeit. Einheitlich waren bis zu einem gewissen Grad 
die Äußerlichkeiten der Lebensführung. Aber die großen Kulturpotenzen 
des Orientalismus, Hellenismus und Romanismus sind nie in einer 
höheren Einheit aufgegangen, so mannigfache Verbindungen sie auch 
bildeten.

Die ganze Begriffswelt von „zwingenden Feststellungen“ , „rest
loser Klärung“ , „erschöpfender“ und „abschließender Behandlung“ 
ist es, die ich als positivistischen Optimismus bezeichne. E r besteht 
schon nicht zu Recht bei der Einzehnterpretation. Man denke an die 
„Lösung“ der homerischen Frage! Oder wer möchte sich vermessen, 
Thukydides oder Platon „abschließend zu behandeln“ oder den Gehalt 
eines tragischen Chorliedes oder einer horazischen Ode „auszuschöpfen“ ! 
Desto weniger kann man von irgend einer zusammenfassenden Dar
stellung Endgültigkeit erwarten. Es handelt sich vielmehr um ein 
Herausholen des Wesentlichen aus dem gegebenen Stoff. Diese Aus
wahl des Wesentlichen bleibt aber immer subjektiv, bedingt durch die 
Persönlichkeit des Darstellers und die Geistesverfassung seines Zeit
alters. Das bleibt so, auch wenn durch Erschließung neuer Quellen 
und besseres Verständnis der altbekannten objektive wissenschaft
liche Fortschritte erzielt werden. Diese Fortschritte werden zudem 
immer wieder beeinträchtigt durch den Verlust alten Besitzes infolge 
der beschränkten menschlichen Fassungskraft. W ir sind daher nicht 
des Glaubens, d ie  W ahrheit ergründen zu können, wohl aber halten 
wir es für möglich und für unsere Aufgabe, denjenigen Teil ins Licht 
zu stellen, dessen unsere Zeit bedarf.

Ich suchte im Vorstehenden klar zu machen, wo meines Erachtens 
die Grenzen von Ottos Kulturgeschichtsbetrachtung liegen. Aber gerade 
nachdem diese auf gezeigt sind, wird man das innerhalb ihrer Geleistete 
um so unbefangener schätzen. Seine scharfen Formulierungen zeichnen



M. Geizer: Otto, Kulturgeschichte des Altertums. 205

für große Gebiete den Stand unseres gegenwärtigen Wissens und geben 
darüber hinaus eine Fülle von Hinweisen auf das, was zu tun übrig 
bleibt.

F rankfurt a. M. M a tth ia s  G eizer.

S te p h a n o s  T h e o d o u  W ie g a n d  zum 60. Geburtstag von  Freunden und Ver
ehrern dargebracht. Berlin 1924, Schoetz u. Parrhysius. 17 S. 15 Tafeln.
2° 100 M.

Festgaben, wie das vorliegende schöne Werk, begegnen heutzutage 
mancherlei Bedenken. Sie gelten vielen als zu prunkvoll für unsere 
verarmte Zeit, andere nehmen Anstoß daran, daß die auf solche Weise 
veröffentlichten Denkmäler nicht genügend bekannt werden, weil sie 
aus der Reihe der üblichen Publikationen herausfallen, und weisen 
auf den Präzedenzfall der vor Jahren Kekule von Stradonitz dar
gebrachten Bildermappe hin. Ich kann diese Bedenken keineswegs 
teilen. Im  Gegenteil. Jene Mängel werden reichlich auf gewogen durch 
die sonst fast nie gebotene Gelegenheit, eine Gruppe ausgesucht schöner 
oder merkwürdiger Kunstwerke in musterhafter Wiedergabe zu ver
einigen, m it jener Vornehmheit des Vortrags und der Ausstattung, 
die man eigentlich von allen Büchern fordern sollte, die sich mit Kunst 
befassen, und die doch von so überaus wenigen erfüllt wird. Wenn 
man die letzten Jahrzehnte überschaut, so berührt es sonderbar und 
schmerzlich, daß Prachtwerke zum allergrößten Teil reichen Sammlern 
oder Kunsthändlern ihre Entstehung verdanken, wenigstens auf dem 
Gebiete der klassischen Archäologie. Somit ist der festliche Kranz, 
den Freunde und Mitarbeiter Theodor Wiegand zum sechzigsten Geburts
tag gewunden haben, keineswegs eine „Luxusausgabe“ , es sei denn 
in dem Sinne des bekannten Wortes von der Notwendigkeit des Über
flüssigen. Nirgends ist das Festliche der Ausstattung angebrachter 
als bei solchen Gaben der Freundschaft, die zugleich für unsere Normal
produktion vorbildlich sein sollen, und niemandem ziemt sie mehr als 
Theodor Wiegand, der über großartiger organisatorischer Forscher
tätigkeit niemals die Freude am einzelnen Kunstwerk vergessen hat.

Man könnte sich eine Festschrift für Wiegand vorstellen, an deren 
Eingang eine Karte des östlichen Teiles des Mittelmeergebietes stünde, 
mit roten Punkten an den Orten, wo er selbst Hand angelegt hat. Da 
würde man erst so recht erkennen, wie er sein Leben lang für die Antike 
gewirkt, gerungen und schöpferisch geforscht hat, von Kenchreae, 
Ocha, der Athenischen Akropolis und dem vor dem Kriege großmütig



dem Institu t überlassenen Dodona bis über sein Hauptgebiet, das west
liche Kleinasien, weit hinaus ins Innere der großen Halbinsel und nach 
Syrien hinein, wo er im Kriege von Petra bis Palmyra schützend, 
erhaltend und wissenschaf thch auf schließend gewirkt hat, nicht zu 
mindest an den Denkmälern von Damaskus, die ohne ihn und seine 
Mitarbeiter heute allein aus den trümmerhaften Ergebnissen franzö
sischer Kulturpolitik rekonstruiert werden müßten. In  einer solchen 
Festschrift würden sich dann Stadtpläne und Aufnahmen gewaltiger 
Gebäude, Darstellungen der Landeskunde weiter Gebiete und Re
konstruktionen antiker, mittelalterlicher, islamischer Bauten in groß
artiger Folge aneinanderreihen.

Der vorliegende Band bietet ein ganz anderes und in seiner vor
nehmen Anmut wohl auch ein angemesseneres Bild. Die Ausstattung 
ist so schön wie in irgendeinem entsprechenden Werke in Deutschland, 
die Tafeln meist prachtvoll gelungen, vor allem die beiden farbigen 
des goldenen Kranzes aus Ölbaumzweigen (Taf. I) und der bunten Schale 
aus Millefiori-Glas (Taf. XIV). Es möge die Bemerkung erlaubt sein, 
daß diese beiden Tafeln eine reizvolle Umrahmung der ganzen Reihe 
gebildet hätten, während jetzt die unruhige und barocke Minerva von 
Niederbieber gerade für diesen Band keinen recht befriedigenden künst
lerischen Abschluß bildet. Und ferner könnte man fragen, ob nicht die 
schöne Hera-Statue von Samos (Taf. VII), deren Publikation an sich 
jeder freudig begrüßen wird, aus dem Rahmen dieser Sammlung kleiner 
Kostbarkeiten etwas herausfällt. Dies kann man nicht für die pracht
vollen Fragmente eines milesischen Altars sagen, dessen Rekonstruktion 
in einer sehr gelungenen Zeichnung von Krischen das Titelblatt 
schmückt, oder vielmehr nicht das Titelblatt. Es ist eingeschoben 
zwischen den warmen Worten der Widmung (S. 3) und dem eigentlichen 
Text, der auf S. 7 beginnt. Ich muß gestehen, daß mir dieses Zerreißen 
nicht ganz einleuchtet, während jener Altar, auf dem wir uns die Gabe 
der Freundschaft niedergelegt denken möchten, besonders wirkungs
voll gerade zu Anfang des Ganzen stehen würde.

Überhaupt kann ich einige Bedenken über die Textabbildungen 
nicht unterdrücken. Die hübsche Fikelluraamphora eignet sich zur 
Titelvignette lange nicht so gut wie das köstliche runde Goldplättchen 
der Sammlung Gans auf S. 17, das sowohl in seiner Form wie in dem 
übelabwehrenden Gorgoneion ein ideales Signet abgegeben hätte. 
Der Kopf der sitzenden Berliner Göttin und die Gemme aus Amisos 
m it dem Zeusprofil wirken unbefriedigend als Kopfleisten der S. 3 
und 7. Hier wären breitere Bilder viel besser am Platze gewesen. Und 
so wenig man jene Göttin als stolzeste Kriegserrungenschaft Wiegands 
an dieser Stelle missen möchte, ist doch der kleine Ausschnitt des Kopfes



nicht recht ausreichend und die kurze Bemerkung auf S. 10 auch nicht. 
Entweder sollte man meines Erachtens diese Göttin als allen bekannt 
voraussetzen, oder in irgendeiner neuen Form, etwa der einer rekon
struierten Skizze, die ganze Gestalt gegeben haben. Bei der Gemme 
möchte ich mich übrigens der Auffassung von Ludwig Curtius (diese 
Zeitschrift 1,5) anschließen, daß wir für die Kenntnis des olympischen Zeus 
nichts Wesentliches aus ihr gewinnen. K urt Regling hat über die Möglich
keit einer Erkenntnis des verlorenen Meisterwerkes aus Münzen meines 
Erachtens das Entscheidende gesagt (Die Münze als Kunstwerk 89).

Es möge nicht als pedantische Nörgelei erscheinen, wenn ich noch 
ein Wort über die Verteilung der Abbildungen sage. Auf S. 8 und 9 
sind deren drei vereinigt, S. 10— 12 gehen ganz leer aus; auch auf 14 
bis 17 scheint mir die Verteilung nicht ganz glücklich. Ich weiß, daß 
eine solche Verteilung zu dem Schwierigsten gehört, und habe bei dem 
unübertroffenen Meister dieser Kunst, Robert von Schneider, beob
achten können, wie unendlich lange Überlegungen und immer wieder
holte Versuche nötig sind, um zu der Vollendung zu gelangen, welche 
die Wiener Schule, Schneiders Erbe getreulich bewahrend, noch immer 
bisweilen erreicht. Daß es bei uns nichts Ebenbürtiges gibt, ist immerhin 
schade. Das gilt auch für den Satzspiegel. Hier hätte eine der berühmten 
Brünner Druckerei der Österreicher ebenbürtige Offizin allerhand 
Härten vermieden, wie das häufige Auf hören einer Zeile mit einem 
oder zwei Worten oder mit ein paar Zahlen (S. 11), oder das Fort
führen einer Schlußzeile bis zum äußersten Rande des Satzspiegels 
(S. 12, 13). Man mag diese Dinge geringfügig finden: bei einer Publi
kation dieses Stiles und dieser Vornehmheit haben sie zweifellos ihre 
Bedeutung, schon als Kanon für andere Werke. Wir brauchen irgend
wo Höchstleistungen auch typographischer Art, an denen wir die nor
male Produktion messen können.

Noch einige Bemerkungen zu der reichen Fülle der uns hier be
scherten Werke. Sehr ansprechend scheint mir die Vermutung, daß 
die Biene auf dem Goldkranz (Taf. I) m it Ephesus in Beziehung stehen 
könne. Dann hätte sie wohl eher als Geschenk der S tadt denn als Kampf
preis in einem Wettspiel zu gelten. Auf der Bronzehydria (Taf. II), 
deren unteritalische Herkunft auch mir* durchaus einleuchtet, steht 
das überaus lebensvolle Motiv der festgeklemmten Löwenschwänze in 
einem sonderbaren Gegensatz zu den unorganisch, wie angeklebt 
wirkenden Frauenköpfen. Sollte dies auf der kolonialen Herkunft 
beruhen, die nicht so sicher im Geschmack wäre wie die besten 
Leistungen des Mutterlandes?

Die kyprischen Köpfe auf Tafel I I  gehören zu den schönsten ihrer 
Art, besonders der Frauenkopf, der den Koren, etwa der sogenannten



sphinxäugigen verwandt erscheint. Es ist lehrreich zu sehen, wie bei 
diesen besten kyprischen Werken der Schmuck auf eine kleine Hals
kette und ein einfaches Diadem beschränkt ist, genau wie bei den 
Koren. Man hat m it dem barbarisch überladenen, im innersten Wesen 
ungriechischen Geschmeide der archaischen Zeit gebrochen, während 
z. B. der wundervolle Kopf von Elche die barbarische Mode noch in 
allen Einzelheiten mitmacht. Tafel IV bringt zum ersten Male eine 
feine reif-schwarzfigurige Lekythos m it Hyakinthos auf dem Schwan, 
Tafel V einen merkwürdigen, vortrefflichen etruskischen Reliefspiegel, 
bei dem ich allerdings eine andre Deutung des Motivs vorschlagen 
würde. Der Jüngling in der Mitte käm pft nicht m it den beiden Flügel
dämonen, sondern wird von ihnen offenbar emporgehoben. Eine E r
klärung kann ich freilich auch nicht geben. Es folgen eine sehr feine 
Lekythos des Alkimachosmeisters (vgl. je tzt Beazley, Attische Vasen
maler d. rf. Stils, 296 ff.), dann nach der erwähnten Herastatue von 
Samos das von Wiegand bereits publizierte Bronzerelief von einer 
H ydria aus Amisos (Eros und Psyche). Auf Tafel IX  und X und S. 14f. 
sind vier Silbergefäße aus einem sizilischen Funde vereinigt, der gewiß 
richtig als tarentinisches Erzeugnis erklärt wird. Man denkt dabei 
an die große Silberschale in Bari und für die reich gebuckelte Schale 
an die Metopen der Tholos von Epidauros. Ich halte übrigens diese 
Schale m it ihren eigenartigen, eiförmigen Ausbuchtungen für Tisch
gerät wie die meisten anderen Teile dieses Fundes, vermutlich für 
kleine Zukost bestimmt; die Muschel m it dem Relief eines Polypen, 
in der man sich fru tti di mare denken könnte (vgl. die häufigen Fisch
teller der unteritalischen Keramik), hat Zahn als Salbgefäß erwiesen.

Ganz vorzüglich ist der nackte Bronzebettler auf Tafel X I, dessen 
Fundangabe mir aber kaum möglich erscheint. Mit tanagräischen 
Terrakotten kann ich ihn schlechterdings nicht zusammenbringen. 
Die beiden merkwürdigen glasierten südrussischen Tonbecher (XII) 
würden durch ein paar Skizzen der Darstellungen im Text uns noch 
näher gebracht werden. Ein Meisterwerk des II. nachchristlichen 
Jahrhunderts ist endlich das Köpfchen eines Negerknaben aus buntem 
Marmor, bei dem auch die Herkunft aus Kleinasien bedeutsam ist.

Im  Ganzen eine festliche Gabe, des jugendfrischen Jubilars ebenso 
würdig wie des Museums, das ihm so viel schon verdankt und, wie wir 
hoffen, noch lange Jahre hindurch ähnliche kostbare Neuerwerbungen 
verdanken wird. Die Mitarbeiter an dem schönen Werk wahren vornehm 
bescheiden die Anonymie. Aber jeder weiß, warum die einzelnen 
Beiträge so gut sind.

Halle a. S. G eorg  K aro .



Artur Steinwenter, D ie  S t r e i t b e e n d i g u n g  d u r c h  U r t e i l ,  S c h i e d s 
s p r u c h  u n d  V e r g le ic h  nach griechischem  R echt. München 1925, 
C. H. Beck. IX , 205 S. {Münchener B eiträge zur Papyrusforschung und 
antiken  R echtsgeschichte, herausg. von  L. W enger und W. Otto. 8. H eft.)

Die Überwindung der Selbsthilfe durch staatliche Gerichtsbarkeit 
ist das zentrale Problem des älteren griechischen Rechtsverfahrens. 
Lange bevor die Gemeinde vermochte, ihren Urteilen bindende Kraft 
zu verleihen, suchte sie Fehde unter ihren Mitgliedern durch vermitteln
den Schiedsspruch zu unterbinden, und die dafür ausgebildeten Formen 
behalten auch in der Folgezeit unter veränderten Verhältnissen ihre Be
deutung: bis zum Ausgang selbständigen griechischen Rechts steht Be
endigung des Prozesses durch Vergleich ebenbürtig neben dem kontra
diktorischen Urteil. St. hat in seinem wertvollen Buche unser Wissen 
um die einzelnen Formen der Streitbeendigung einer eindringenden 
Prüfung unterzogen. Eine Einleitung bietet das Vergleichsmaterial 
aus anderen Rechten und legt in dogmatischer Auseinandersetzung 
die Begriffe fest, m it denen im folgenden gearbeitet werden soll, ein 
Verfahren, das auf diesem Gebiete ganz besonders zu begrüßen ist, 
wo die Arbeit zweier Wissenschaften sich begegnet und die Gefahr 
unscharfer Terminologie und dadurch bedingter Mißverständnisse 
dringend ist.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem archaischen Recht, 
von Homer bis zu den Tafeln von Gortyn. Zutreffend legt St. im An
schluß an neuere Forschungen dar, wie der ursprüngliche schiedsrichter
liche Spruch, der zu seiner Wirksamkeit der Anerkennung der Parteien 
bedarf, durch den Entscheid des kraft staatlicher A utorität urteilenden 
Richters ersetzt wird. Bereits in Gortyn steht das Schiedsverfahren 
(GDI. 4994; Kohler-Ziebarth 40, 10) n e b e n  der bindenden Juris
diktion des öixaardg, ist also aus dem eigentlichen Prozeß verdrängt. 
Aber die Form des archaischen Rechtsganges zeugt noch vielfach von 
den Schwierigkeiten, die man einst hatte, die unterliegende Partei 
zur Anerkennung des Urteils zu bewegen. Dahin gehört die Streit
beendigung durch einen assertorischen Eid des Richters über die strittige 
Tatsache (St. 47, 1, er liegt m. E. nicht nur Lex Gort. I I I  16, sondern 
auch GDI. 4993 II  10 xaqnö, ön na naro/aöaovTi sc. oi nagnodaicnai 
vor1)). St. hätte auch noch auf das gelegentlich im Fremdenprozeß be-

1) Ob m an davon die Form el ößv'övxa xgCveiv bei freier Urteilsfindung  
als prom issorischen Am tseid, der unm ittelbar v o r  dem U rteil geleistet wird, 
unterscheiden darf, w ie St. a. O. m it Ehrenberg, Rechtsidee lOOff. tu t, ist m ir 
wegen des Praesens sehr zw eifelhaft; n icht zufällig steht in den zahlreichen 
Inschriften, d ie sicher auf den A m tseid gehen, stets das Partie. A oristi, das 
notw endig is t , wenn ößvvvai und xgivsiv zwei verschiedene H andlungen sein
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gegnende Recht zur Richterwahl (Hitzig, Altgr. Staatsvertr. üb. 
Rechtshilfe, Festg. f. Regelsberger 1807, 59) verweisen können, das 
wohl ein Rest aus der Zeit ist, da die Parteien nach freier Übereinkunft 
den Schiedsrichter wählten.

Das Bild des archaischen Rechts bei St. deckt sich in allem Wesent
lichen m it dem, was die bisherige Forschung gewonnen hatte. Dagegen 
bedeutet seine Behandlung des attischen Rechts einen entschiedenen 
Fortschritt. Die Ansätze zu bindender Gerichtsbarkeit, die der älteste 
Prozeß zeigt, sind hier voll entwickelt. Ursprünglich die Archonten 
(Ar. rep. Ath. 3, 5), seit Einführung der etpeoig ein Kollegium von 
Richtern fällt den Spruch m it bindendem staatlichem Zwang. St. 
hat S. 54 m it Recht angenommen, daß auch hier ein schiedsrichter
licher Spruch am Anfang der Entwicklung stand, der zu seiner Wirk
samkeit die Anerkennung der Parteien brauchte. Ein versprengtes 
Zeugnis der Übergangszeit, das St. sich hat entgehen lassen, bietet 
das Gesetz (Dem.) 46, 10 rolv ävtidixoiv endvayxeg elvat anoxQivaa'dm 
äXXijXotg, [m i q t v q e i v  de [ i r j .  Der Zwang, einander (vor Gericht) Rede 
zu stehn, ist ursprünglich ein Druck auf die Parteien, vor dem 
Richter ihr Recht zu suchen anstatt zur Selbsthilfe zu schreiten. Denn 
der Gegensatz zu (j k i q t v q e Iv ,  dem Bekunden objektiver Tatsachen, 
lehrt, daß änoxglvaaftai hier von den in Rede und Gegenrede heraus
gearbeiteten subjektiven Parteibehauptungen zu verstehen ist, deren 
Feststellung überhaupt erst die Einleitung des geordneten Verfahrens 
ermöglicht. In  der Zeit jedoch, die wir am besten kennen, entscheidet 
das Volksgericht souverän unter Vorsitz eines Beamten. Aber das 
Empfinden, daß eigentlich unter Bürgern die schiedlich-friedliche Bei
legung des Streites das allein Angemessene ist, tr i t t  uns noch in den 
Gerichtsreden des 4. Jh. vielfältig entgegen. Damals waren zur Ent
lastung der Geschworenen obligatorische Schiedsgerichte eingeführt. 
St. hat die Wirksamkeit ihres Spruches und die Bedeutung der EtpEoig 
sorgfältig untersucht und sein Ergebnis, daß die Verhandlung vor dem 
Diaiteten nur Recht schafft, wenn die Parteien sich bei ihr beruhigen 
und von einer Eysaig absehen, darf als gesichert gelten. Hinsichtlich 
des öfter in den Quellen erwähnten e^eveiv  jfji diakr]i möchte 
ich mich der ersten der beiden von ihm gegebenen Möglichkeiten (S. 68) 
anschließen, wonach es nicht eine ausdrückliche Erklärung ist, sondern 
„rein negativ im Nichteinlegen der Ephesis“ besteht. Von einer Er-

solten. Übrigens gibt es einen F all, wo ö/X'V'Cvza x q Cv e iv  einwandfrei n icht 
den R ichtereid, sondern das U rteil in  Form  eines E ides bedeutet: S y ll.3 525, 9 
heißt es von  einem  K ollegium  von R ichtern ößv'övteg x q i v ö v t o v  vixfjv ö ’ 
öte^a x* öl nZleg ö/udoovu. D er R ichtereid  war für a lle  der g leiche, eine D ivergenz  
konnte sich nur ergeben, wenn das U rteil selbst ein  B estandteil des E ides war.



klärung ist in den Quellen nirgend die Rede und ein sie andeutendes 
Futurum  ift/ieveiv, wie St. es S. 67 m it richtigem Sprachgefühl fordert, 
gibt es ebensowenig. (Dem.) 40, 11. 41 unter seinen Beispielen muß 
ausscheiden, da hier von einer privaten an besondere Abreden der 
Parteien gebundenen öiaira die Rede ist, in welcher Eidesdelation ver- 
tragsgemäß entscheiden soll wie (Dem.) 52, 15; der Sprecher der Rede 
verwischt diesen Unterschied mit Absicht. Auch in dem Prozeßrecht 
der attischen Seebundstaaten (die St. leider noch nach IG. II  s ta tt 
nach Kirchners Neubearbeitung zitiert, wie S. 150 eine Inschrift aus 
Tegea nach Le Bas s ta tt IG. V 2, 6) ist ecpeaig nicht Berufung an ein 
höheres Gericht, sondern, wie St. 74f. richtig ausführt, Beschränkung 
der Gerichtshoheit in bestimmten Fällen.

So erweist sich die ecpeoig durchweg als Anrufung nicht einer über
geordneten Instanz, sondern des zuständigen Gerichts, durch die der 
Unterlegene die Rechtswirkung des Schiedsspruchs beseitigt. Dagegen 
das Urteil der Heliaia ist, abgesehn von den wenigen Fällen, in 
denen ein Wiederaufnahmeverfahren (ävadiyJa) oder Einspruch gegen ein 
Säumnisurteil gestattet war, unumstößlich. Die einzige Ausnahme bilden 
Erbschaftsstreitigkeiten (St. 88ff.), die um des kultischen und staat
lichen Interesses willen, den xXfjQog in der Hand des rechten Erben 
zu sehen, immer eine besondere Stellung einnehmen. Besonders schwierig 
ist die Beurteilung der Verhältnisse beim privaten Schiedsspruch. St. 
erweist mit Thalheim gegen Lipsius, daß der Eid der Diaiteten keinen 
Einfluß auf die Rechtskraft des Urteils hatte. Seine vorsichtige Dar
stellung im folgenden leidet darunter, daß er den vöfxog diairr]rixög 
Dem. 21, 94 heranzieht, wohl verführt durch Lipsius AR. I  221, 4. Aber 
die zuerst von Westermann (De litis instrumentis usw. 29) ausgesprochene 
Unechtheit dieses Gesetzes kann heute keinem Zweifel unterliegen. 
Von der Weitschweifigkeit des Ausdrucks und den Verstößen gegen die 
attische Rechtssprache {fxeveiv iv  sta tt i/ifieveiv, f ie r c u p e Q E L v  e y  e t e q o v  

dixaoxriQiov sta tt erpslvai oder /,ay%av£iv) ganz abgesehen, die Impe
rativformen jUEVETcoGav) fAExacpEQsxwGav sind in einem attischen Gesetz 
des 4. Jh. undenkbar (zuletzt Lautensach, Glotta 9, 80), xaxä 
xoivdv für HOivfji wohl ebenfalls. Damit ergibt sich, daß die vorher
gehende Vereinbarung der Parteien die einzige Grundlage aller Rechts
wirkungen der privaten ölaixa war; aus ihrem verschiedenen Inhalt er
klären sich die tatsächlichen Unterschiede der einzelnenFälle. Für die biaixa 
in l  Qrjxolg (132ff.), die dem Schiedsmann lediglich Verkündigung eines 
zwischen den Parteien vereinbarten Vergleichs überträgt, möchte ich 
daran erinnern, daß bei dem Fehlen von Archiven in Athen nur auf diesem 
Wege eine gewisse Publizität der Abmachung zu erreichen war; das mag 
mindestens für die Entstehung dieser Form ein Grund gewesen sein.



Der letzte Abschnitt behandelt das hellenistische Recht nach den 
Inschriften; hierher gehörte der Pap. Hai. 1, der S. 83 vorweggenommen 
ist, während Urkunden wie Thuk. V 31 (S. 183) besser im ersten Kapitel 
zu behandeln waren. Das Material ist für das Thema des Verf. dürftig 
und seine Uneinheitlichkeit würde noch stärker hervortreten, wenn er 
die politischen Verhältnisse eingehend berücksichtigt hätte. In. Or. Gr. 2, 
Syll.2 306 u. a. handelt es sich um Ausnahmemaßnahmen von beschränkter 
zeitlicher Gültigkeit, die durch Alexanders Verfügung über die Rück
kehr der Verbannten im Jahre 324 veranlaßt sind. Ebenso wird man die 
Fälle, in denen die übliche Provokation von der Ordnungsstrafe 
des Beamten an das ordentliche Gericht vorliegt (S. 160, 3, Syll.2 976; 
S. 151, 2, IG. V 1, 18) ausscheiden müssen; zu ihnen stellt sich die für 
besondere Zwecke vorgesehene Schiedsinstanz (S. 150ff.). So bleiben 
die eigentlichen Schiedsgerichte, innerstaatliche und außerordentliche, 
bestehend aus Kommissionen fremder Richter, die ihren Auftrag teils 
einem Beschluß der Bürgerschaft, teils dem Druck eines hellenistischen 
Monarchen verdanken. Auch das zwischenstaatliche Schiedsverfahren 
hat St. herangezogen, da es dem privatrechtlichen nachgeformt ist; 
nur war schärfer als S. 186 zu betonen, daß die Rechtskraft des Urteils 
hier politisch bedingt ist; der Versuch S. 185, die Wiederaufnahme des 
Verfahrens juristisch zu motivieren, dürfte vergeblich sein. Überall 
tr i t t  die doppelte Aufgabe dieser Gerichte, didXvoig und xgiaig, hervor; 
die Formen des Verfahrens decken sich im wesentlichen m it den 
attischen. Aber das wiederkehrende Lob, die Richter hätten das ov/u- 
(pigov rfjq noXecoQ durch Herstellung der E intracht gefördert, mahnt 
an den Unterschied der Zeiten; die sich anhäufenden Prozesse gefähr
deten schließlich in der T at die öffentliche Ordnung, und die Berufung 
fremder Richter ist ein Zeugnis für das Versagen und die Zerfahren
heit der staatlichen Rechtspflege. Auch die Fälle, in denen ein fremdes 
Kollegium nur die Aufgabe hat, den bereits vereinbarten Vergleich zu 
verkünden (S. 190f.), erklären sich aus dem Mißtrauen gegen die par
teiische und korrupte Verwaltung: man wollte offenbar den W ortlaut 
gegen nachträgliche Fälschung sichern. So zeigt St. das Nebeneinander 
von Vergleich, Schiedsspruch und U rteil bis zum Ende autonomer 
griechischer Rechtsprechung. Seine besonnene Darstellung gibt einen 
bedeutsamen, durch Schärfe der juristischen Interpretation ausgezeich
neten Beitrag zur antiken Rechtsgeschichte. Der Druck ist leider durch 
zahlreiche Fehler entstellt, zu denen ich auch die Schreibung Nordjön. 
Steine (S. 56, 1; 70, 2; 77, 6) rechnen möchte. Störend ist nur S. 155 
IG. X I 2, 1052 s ta tt X I 4 und der Ausfall von ,,aber“ S. 15 Z. 4.

Greifswald. K u r t  L a t t e .



Pierre Boudreaux, Le t e x t e  d ’A r isto p h a n e  et ses co m m en ta teu rs .
Ouvrage revu et publie apres la mort de Pauteur par G. M eau tis . Paris 1919,
E. de Boccard. V, 203 S. (Bibliotheque des ecoles fran^aises d ’Athenes et
de Rome, fase. CXTV).

W ährend die Überlieferungsgeschiclite des homerischen Epos, der 
Lyrik, der Bukolik und der Tragödie längst ihre Darstellung gefunden 
hat, gab es bisher nichts Entsprechendes für die Komödie des Aristo- 
phanes. Nur Einzelfragen aus diesem Gebiet waren behandelt worden, 
wnbei übrigens das Interesse an den Scholien beträchtlich überwog. 
Alles Wesentliche freilich, für den Text wie für die Scholien, ist bereits 
von Wilamowitz gesagt worden (Einleitung in die griechische Tragödie 
S. 179ff.), jedoch auf wenigen Seiten und unter Verzicht auf eingehendere 
Begründung der vorgetragenen Ansichten. Neben Wilamowitz wäre 
nur noch der Überblick W hites zu nennen, den dieser unter dem Titel 
‘Aristophanes, The old Greek commentary’ seiner Ausgabe der Vögel- 
scholien vorangeschickt hat. E r enthält manche treffende Beobachtung 
und Feststellung, beschränkt sich aber vielfach auf knappe Andeutungen 
und hat, wie schon die Überschrift besagt, die Entstehung der Scholien
masse in den M ittelpunkt der Betrachtung gestellt, unter nur gelegent
licher Berücksichtigung der Textgeschichte. So blieb noch vieles, das 
der Klärung bedurfte. Da ist nun 1919 in Frankreich das Buch von 
Boudreaux herausgekommen, das, ohne Kenntnis der Arbeit Whites, 
der Geschichte des Aristophanestextes und seiner antiken Erklärung 
endlich die Behandlung angedeihen läßt, die sie beanspruchen durfte. 
Bei uns ist die Schrift so gut wie unbekannt geblieben; um so eher ist 
es gerechtfertigt, wenn sie jetzt noch, sieben Jahre nach ihrem E r
scheinen, hier angezeigt wird.

Das erste Kapitel stellt die Schicksale des Textes bis zur alexan- 
drinischen Periode dar. Bald nach der Aufführung wurden die Komödien 
einzeln vom Dichter veröffentlicht. Sie erschienen in der Form von 
Papyrusrollen. Der Text war ohne W orttrennung und Lesezeichen in 
Kolumnen geschrieben. Die Zeile entsprach der Länge des Trimeters, 
Langverse wurden in der Cäsur gebrochen, die Anapäste in Dimetern, 
die Lieder ohne Absätze wie Prosa geschrieben. Eine einfache Para- 
graphos bezeichnete den Personenwechsel; hier und da war eine 
knappe szenische Bemerkung beigefügt. Die Orthographie war die 
des ionischen Alphabets; sie zeigte Assimilation der Schlußkonsonanten 
und häufiges Fehlen von Krasis und Elision. Obwohl keine S taats
exemplare der Komödien auf bewahrt wurden, blieb der Text von um
fangreicheren fremden Eingriffen verschont; da es Wiederaufführungen 
alter Komödien nicht gab, waren Schauspielerinterpolationen nicht zu 
befürchten.



Um 300 wurde diealexandrinische Bibliothek gegründet; Lykophron 
übernahm die Sammlung und Ordnung der Komödien. Manche Stücke 
waren bereits verloren, andererseits befand sich unter den Beständen der 
Bibliothek vieles Unechte, das teils auf Grund bewußter Fälschung, 
teils infolge von Irrtüm ern und Verwechselungen dazwischen geraten 
wrar. Der Text der Dramen war inzwischen bereits verwildert, er zeigte 
Lücken, Korrekturen und Einschübe. Alexandria ha tte  44 Stücke des 
Aristophanes, die in  der Ausgabe des Aristophanes von Byzanz in 
alphabetischer Reihenfolge vereinigt wraren. E in Inhaltsverzeichnis 
dieser Ausgabe besitzen wir in den von No vati und Zuretti heraus- 
gegebenen, der Vita des Dichters angehängten Dramenkatalogen.

Die beiden nächsten Abschnitte behandeln die Tätigkeit des Aristo
phanes von Byzanz und des Kallistratos für die aristophanische Komödie. 
Der erstgenannte besorgte die erste kritische Ausgabe des Dichters; 
auf ihr hauptsächlich beruht die Vulgata. E r versah den Text mit 
kritischen Zeichen und gelegentlicher Angabe von V arianten und führte 
eine einheitliche Orthographie durch. Auch die Zeilenabteilung der 
lyrischen Partien ist sein Werk. Endlich schickte er jedem Stück eine 
prosaische Hypothesis voraus, die in einer festen Gliederung in  sieben 
Abschnitten den Leser über Inhalt, Ort der H andlung, Personen, Chor, 
Idee des Stückes, D aten der Aufführung u . a. unterrichtete. In  seinen 
Vorlesungen im Museion gab Aristophanes auch einen mündlichen 
Kommentar zu seiner Ausgabe. Die Zitate in den Scholien stammen indes 
zumeist aus seinen lexikalischen Schriften; von dem Kommentar ist nur 
wenig erhalten, bewahrt durch seinen Schüler K allistratos. Dessen 
Aristophanes-Kommentar wird mehrfach zitiert; es waren darin auch 
die Arbeiten von Lykophron, Euphronios und Eratosthenes zur Komödie 
verw ertet1).

K apitel 4 und 5 handeln von Aristarch und seinen Schülern. Eine 
Ausgabe des Dichters machte Aristarch nicht; bei seinen Erklärungen 
lehnte er sich an die Ausgabe seines Lehrers an. Hauptsächlich trieb 
er, wie in der Hom erinterpretation, Textkritik, doch fehlte auch die 
Exegese nicht. Im  ganzen war sein Kommentar eine tüchtige Leistung, 
nur mangelte ihm der Sinn für das Historische. Von seinen Schülern 
trugen Chairis und dessen Sohn Apollonios zur In terpretation  unseres

l) Gudeman, RE. X  1745 sucht zu erweisen, daß Kallistratos auch eine 
kritische Ausgabe des Aristophanes veranstaltet habe. Das ist gänzlich haltlos. 
Aus den beiden von Gudeman her angezogenen Scholien (zu Thesm. 917 und 
Ran. 567) geht ganz deutlich hervor, daß die kritischen Zeichen dem Kallistratos 
Vorlagen; auch wird in dem einen der Name des Aristophanes von Byzanz genannt. 
Kallistratos kommentierte also die Ausgabe des Aristophanes, wie Aristarch 
dessen Homertext seinen Scholien zugrunde legte.



Dichters bei; der bedeutendste ist Ammonios, der erste Verfasser eines 
Werkes " K(ojuü)idov/j,evoi

Das 6. Kapitel ist den Pergamenern gewidmet. Ihr Haupt Krates 
war ebenfalls nicht eigentlich als Herausgeber tätig, seine erhaltenen 
Lesarten stammen vielmehr aus einem Kommentar, der die aristo
phanischen Stücke wenigstens in Auswahl behandelte. Anderes ist seinem 
Werke Ttsg i  ä m x f j g  S iolU k t o v  entnommen. Sein Schüler Dernetrios Ixion 
war vor seiner Übersiedelung nach Pergamon Anhänger Aristarehs, 
gegen den er in seinem Aristophaneskommentar heftig polemisiert. 
Weiter gehören Herodikos, der gleichfalls über die K(ofxo)idovjuevoi schrieb, 
sowie Asklepiades, Timachidas und Apollodor der pergamenischen 
Schule an.

Die drei folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der antiken Aristo- 
phaneserklärung von Didymos bis ins 4. Jahrhundert. Der in den 
Scholien am häufigsten zitierte Name ist der des Didymos. Sein sehr 
umfangreicher Kommentar hatte nicht die Form der Randscholien, 
sondern die des vnöfivrjfjLa; die Stücke folgten sich wohl in alphabetischer 
Ordnung. Eine Ausgabe veranstaltete er nicht. Auf Didymos geht die 
Hauptmasse unserer Scholien zurück; mit Hilfe einer Reihe von Indizien 
lassen sich viele Bemerkungen mit mehr oder minder großer Sicherheit 
ihm zuweisen. Im wesentlichen ist er Kompilator, doch hat er auch wert
volle eigene Beiträge geliefert, besonders wo es sich um historische Fragen 
handelt. Sein Verständnis für das Komische und seine Kenntnis des 
attischen Sprachgebrauchs sind nur mäßig, seine Gelehrsamkeit ist oft 
unangebracht; auch seine Sucht nach Originalität hat ihn gelegentlich 
zu Mißgriffen verleitet. Seine Bedeutung für uns beruht vornehmlich 
darauf, daß er alles vor seiner Zeit für Aristophanes Geleistete zu
sammenfaßte.

Um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. verfaßte Heliodor einen 
metrischen Kommentar zu Aristophanes, in dem er die auf Aristophanes 
von Byzanz fußende Kolometrie der Vulgata erklärte; Reste davon 
sind in den Scholien bewahrt. Sein Hauptwert liegt darin, daß er 
zur Konservierung des Textes beitrug; auch wird eine Reihe echter 
Lesarten ihm allein verdankt.

Die letzte eigentlich wissenschaftliche Leistung der antiken Aristo- 
phanesphüol ogie ist der Kommentar des Symmachos, etwa um die Wende 
des 1. und 2. Jahrhunderts, zu einer Auswahl der Komödien, die außer 
den elf erhaltenen Stücken noch eine Reihe von anderen enthielt, eben
falls in Form von {mo/Livtfiuata. Eine Ausgabe des Textes machte auch 
Symmachos nicht. Die Reihenfolge der erklärten Stücke war wohl 
alphabetisch nach dem Vorgänge des Didymos, der die Hauptquelle des 
Symmachos bildete, neben dem jedoch auch andere, teils jüngere, teils



ältere Arbeiten benutzt wurden. Von Symmachos’ Nachfolgern ist der 
wichtigste der in den Subskriptionen neben ihm genannte Phaeinos, ein 
ziemlich unbedeutender Kopf, dessen Kommentar die Reihe der vor
wiegend Schulzwecken dienenden Erläuterungsschriften einleitet.

Das Schlußkapitel enthält eine Darstellung der Entstehung und 
Form der alten Scholiensammlung. Diese beruht, wie aus den Sub
skriptionen zu entnehmen ist, auf einer Reihe von vTiofiv f̂xara  ̂ die in 
ziemlich unorganischer Weise zusammengearbeitet wurden und unter 
denen Heliodor, Symmachos und Phaeinos in erster Linie Berücksich
tigung fanden. Bei den Schulstücken (Plutos, R itter, Wolken, Frieden) 
überwiegt naturgemäß die rhetorische Erklärung, während sich bei den 
am wenigsten gelesenen Frauenstücken das Alte zwar stark verkürzt, 
aber ziemlich unverfälscht erhalten hat. Entstanden ist diese Kompi
lation nach dem Urteil B.s, der hier mit White übereinstimmt, wohl im 
4./5. Jahrhundert, als man die antiken Literaturwerke aus denPapyros- 
rollen in die Pergamentbücher übertrug. Sie hatte die Form des Codex 
und enthielt unsere elf Stücke, versehen mit reichlichen Randscholien.

B. hat das Thema unter Beherrschung der einschlägigen Literatur 
und mit eindringender Sachkenntnis und besonnenem Urteil behandelt. 
So ist es ihm gelungen, in mancher vielbehandelter Frage zu neuen, 
gesicherten Ergebnissen zu gelangen, wobei er erfreulicherweise öfter mit 
den Resultaten Whites zusammentrifft. Auch hat er sich mit Erfolg 
bemüht, die wissenschaftlichen Charaktere der antiken Interpreten 
lebendig herauszuarbeiten; besonders gelungen scheint mir die eingehende 
Charakteristik des Didymos zu sein. So darf die Arbeit im ganzen als 
vortrefflich bezeichnet werden.

Trotzdem wird man natürlich manchmal anderer Meinung sein als B. 
Einige dieser Punkte mögen hier kurz besprochen werden.

Den ambrosianischen Index hält B. mit Hilberg für das Verzeichnis 
der in einer alexandrinischen Ausgabe, vermutlich der des Aristophanes 
von Byzanz, enthaltenen Komödien unseres Dichters. Das ist sicherlich 
unzutreffend. Da als Gesamtzahl der verzeichneten Stücke 44 angegeben 
wird, aber nur 42 Titel voihanden sind, so müssen zwei ergänzt werden, 
deren einen nach einstimmigem Urteile die Zxrjväg xaraXa/Lißdvovaai 
bilden. Als zweiten fügt Hilberg die Exevai ein, allein diese werden stets 
dem Platon, nirgends dem Aristophanes gegeben. Somit bleibt nur die 
Ergänzung Elqrjvrj ( ß) .  Der zweite Friede aber war in Alexandria 
nicht vorhanden, sondern nur in Pergamon — vgl. die Bemerkung 
Kaibels Hermes 24 (1889) 43 Anm. 2 — ; er könnte also frühestens nach 
dem Brande Alexandrias dorthin gelangt sein, als die entstandenen 
Lücken aus den Beständen der pergamenischen Bibliothek ergänzt 
wurden. Auch mit der Notiz aus Bekkers Anecd. 430, 16 ’ÄQiarocpdvrjg ev



Twi #  Friqai läßt sich angesichts der schlagenden Verbesserung Jacobis 
ev Tök o r/joai nicht operieren. Endlich haben wir noch ein wichtiges 
Gegenstück, die Liste der Dramen des Aischylos: diese geht nach dem 
Urteil Dieterichs auf didaskalische Quellen zurück. Aus all dem ergibt 
sich der zwingende Schluß, daß auch unser Verzeichnis nichts m it einer 
alexandrinischen Ausgabe zu tun  hat, sondern letzten Endes auf den 
Didaskalien fu ß t.

Die Vermutung B.s, in den auf S. 45 vereinigten Stellen hätten  wir 
Reste des mündlichen Kommentars von Aristophanes von Byzanz zu 
sehen, ist nicht zwingend; soweit jene Stellen nicht auf die lexikalischen 
Schriften des Aristophanes zurückgehen, stellen sie einfache Paraphrasen 
seiner kritischen Zeichen dar, die ebensogut von Späteren herrühren 
können.

Nicht recht befriedigend ist auch die Behandlung des Krates, doch 
liegt das weniger an B. als an der Schwierigkeit des Gegenstandes. Das 
letzte W ort ist hier nicht gesprochen, solange die herrschenden Un
stimmigkeiten in der Zuweisung der Schriften des ‘K rates’ an  den 
Pergamener und den Athener nicht geklärt sind. Die sehr beachtens
werten Ausführungen von Latte, Hermes 50 (1915) 386ff. konnte B. 
leider noch nicht berücksichtigen.

Zu dem im Vögelscholion zu Vers 1297 genannten Dionysios sei 
bemerkt, daß er nach den maßgebenden Handschriften {VF) A. 6 Zmnvgov 
heißt. Es zeigt sich hier wie auch anderswo, wie sehr es zu bedauern ist, 
daß B. die Zitate aus den Grammatikern und Scholien nicht an H and der 
neuesten Ausgaben bzw. der Handschriften nachgeprüft ha t; zum m in
desten nimmt es W under, daß nicht wenigstens die Reproduktionen des 
Venetus und Ravennas verglichen worden sind. — Über die Zeit des 
Dionysios ergibt sich aus dem Scholion nichts. Denkbar wäre es, daß 
er m it dem in den Subskriptionen der Euripidesscholien genannten 
Dionysios identisch ist.

Die Auswahl unserer elf Stücke schreibt B., im Einklang wie es 
scheint m it W hite, dem Redaktor unseres Scholienkorpus zu. Das kann 
zutreffen, läß t sich jedoch nicht beweisen; m it dem gleichen Recht könnte 
man auch an Phaeinos oder einen anderen Gelehrten des 2.--4. Jahr
hunderts denken. Symmachos kommt jedenfalls nicht in Betracht; 
er ha t außer den elf Stücken mindestens noch die A avdiöeg und 'Ohxddeg 
erklärt und außerdem Kommentare zu Kratinos und Eupolis ge
schrieben. Seinem Urteile und seiner vielseitigen Gelehrsamkeit nach 
ist er durchaus neben die großen Alexandriner zu stellen. Daß neben 
der umfangreicheren, doch wohl Gesamt-Ausgabe auch die in erster 
Linie auf die Bedürfnisse der Schule zugeschnittene Auswahl auf ihn 
zurückgehen sollte, ist schwer glaublich. Indessen kommt auf den



Namen nicht viel an; es erforderte keine große Initiative, ans den 
Komödien des Aristophanes die elf beliebtesten Stücke heransznheben; 
war doch diese Auswahl, wie die Papyri gelehrt haben, im 3. Jah r
hundert vom lesenden Publikum  längst vollzogen worden.

Leider ist es B . nicht vergönnt gewesen, die letzte H and an sein Buch 
zu legen; im Dezember 1914 ist er gefallen. Dife Spuren der Unfertigkeit 
liegen vielfach zutage. Die Behandlung der m it dem Thema zusammen
hängenden Fragen ist nicht gleichmäßig, es fehlt z. B. eine Würdigung 
der drei Archegeten der Komikererklärung, des Lykophron, Euphronios 
und Eratosthenes. Auch mangelt dem Buche ein eigentlicher Abschluß, 
wie denn wohl auch anzunehmen ist, daß eine Weiterführung der U nter
suchungen wenigstens bis in  das 9. Jahrhundert beabsichtigt war. 
Gleichwohl dürfen wir das hier Gebotene nur dankbar anerkennen. 
Niemand, der sich m it dem Texte und den Scholien des Aristophanes 
oder m it Überlieferungsgeschichte befaßt, wird diese tüchtige Arbeit 
entbehren können.

München. P a u l  G e iß l e r

M a rc u s  T u l l iu s  C ic e ro , C a to  d e r  Ä l te r e  Ü b e r  d a s  G r e is e n a l te r .  Ins 
Deutsche übertragen von Rudolf Alexander Schröder. München 1924, Ver
lag der Brem er Presse. 76 S. 4,50 M.

V e rg ils  G e o rg ik a . Ins Deutsche übertragen von Rudolf Alexander Schröder.
München 1924, Verlag der Brem er Presse. 97 S. 6 M.

V irg i l io ,  L e  G e o rg ic h e . T radotte da Giuseppe Älbini. Bologna 1925, 
N. Zanichelli editore. 167 S. 12,50 L.

Zwei klassische Werke römischer Prosa und Poesie bietet der Ver
lag der Bremer Presse dem deutschen Leser in neuer Gestalt. Das Äußere 
zeigt die feine unaufdringliche Schönheit, die man an diesen Drucken 
kennt. Der Übersetzer ist ein wirklicher Dichter, ein Mann, dessen 
Homer-Wiedergabe m it Recht geachtet ist. Mithin hat der Humanist 
allen Grund dieses Unternehmens sich zu freuen und dem Verlags
hause wie dem Übersetzer dankbar dafür zu sein, daß sie das Ihrige tun 
um halbvergessene Schätze aufs neue vor empfängliche Augen zu rücken, 
ihren W ert und ihre lebendige K raft deutlich spüren zu lassen. Der 
Dank wird nicht geringer, wenn sich ihm Prüfung und Urteil gesellt. 
Es ist zu hoffen, daß die Bremer Presse, die ja  auch schon andere Meister
werke der antiken Literatur hat übersetzen lassen, dam it fortfährt 
und daß die hier zu besprechenden Bände neudurchgesehen wieder 
aufgelegt werden: wer beides wünscht, wird um dieser Wünsche willen 
seine Einwände offen aussprechen.



Die Übersetzung des Cato maim  ist im ganzen getreu, kleine Irr- 
tüm er wie 5 ab inerti poeta ‘nach Art eines unzünftigen Dichters’ (da
gegen 26 iners richtig wiedergegeben), 12 est in manibus laudatio ‘mir 
ist seine Leichenrede in Händen’ (vgl. z. B. Hör. epist. 2, 1, 53), 15 con- 
silio et auctoritate ‘m it R at und Befehl’ u. dgl. wiegen nicht schwer. 
Recht oft verkannt oder verschoben ist dagegen die Satzverknüpfung 
(z. B. 1 quarum consolatio) 3 sed de ceteris, 6 volumus quidem certe [hier 
ist der dunkle Unterton nicht beachtet, Ciceros Leser weiß ja, daß 
Scipio Aemilianus vorzeitig sterben muß], 10 ego Q. Maximum, 10 de 
quo, 16 [zweimal] et tarnen usw.). Mein Hauptbedenken gilt jedoch dem 
Stil des Ganzen. Schröder übersetzt als wenn er Cato, nicht Cicero 
vor sich hätte. Wenigstens vermag ich mir nur so die gesuchten Künste
leien und Archaismen zu erklären, etwa das ‘traun , das den Leser ein 
paarmal recht befremdlich anspringt, mehrfaches ‘zween’, die Wieder
gabe von siccitas durch ‘Tröcknis’, auch die Art wie die Periode nicht 
selten behandelt ist. Es wird doch wohl nicht Ungeschick, sondern 
Absicht des Übersetzers sein, wenn er den Satz (4) Saepe numero ad- 
mirari soleo cum hoc C. Laelio cum ceterarum rerum tuam excellentem 
M. Cato perfectamque sapientiam tum vel maxime quod numquam tibi 
seneciutem gravem esse senserim so wiedergibt: ‘Schon oft traf ich mich, 
o Marcus Cato, m it diesem Gajus Laelius dahier in der Bewunderung, 
die nicht nur deiner in allen übrigen Dingen hervorragenden, ja voll
kommenen Weisheit, sondern ganz besonders dem Umstande galt, 
daß ich niemals bemerkt habe, dir mache dein hohes Alter Beschwerde.’ 
Hier sind unnötige Nebensätze geradezu herbeigezwungen (z. B. durch 
die umschreibende Wiedergabe des einfachen admirari) und im ganzen 
herrscht eine — man verzeihe das Wort — Ostermannhaftigkeit des 
Ausdrucks vor, die doch m it dem Schimmer einer sei es selbst alter
tümlichen Latinitas nichts zu schaffen hat. Nebenher darf aufs neue 
daran erinnert werden, daß im Deutschen ein ‘o’ beim Vokativ völlig 
anders w irkt als in den antiken Sprachen, daß also seine mechanische 
Herübernahme den Ton der Übersetzung nicht treu macht, sondern 
verfälscht; an der hier ausgehobenen Stelle steht es nicht einmal im 
Lateinischen. Auch die Wiedergabe des anknüpfenden quid durch ‘was?’ 
wird besser vermieden. In  wichtigeren Dingen nim mt sich Schröder 
gelegentlich bedenkliche Freiheiten, so wenn er 26 m it den Worten 
‘allzeit vieles lernend’ So Ion übersetzt, nicht Cicero, dessen Fassung 
cotidie aliquid addiscentem für den auch im Geistigen haushälterischen 
Sinn des alten Cato bezeichnend ist, oder wenn er 83 ut ex hac aetate 
repuerascam et in cunis vagiam (‘daß ich aus meinen hohen Jahren 
wieder zum Knäblein in der Wiegen würd’) das reizende vagire einfach 
unterschlägt, vielleicht weil es nicht erhaben, nicht antikisch genug ist.



Mit dem Hang zur Altertümelei hängt es möglicherweise zusammen, 
daß philosophi, philosophia stets m it ‘Weltweise, Weltweisheit übersetzt 
wird, was an manchen Stellen des Dialogs fast sinnlos klingt. Die Anmut 
und Fülle ciceronischer Sprache spiegelt die neue Übertragung kaum 
irgendwo wider, dazu ist sie teils zu gespreizt und schwülstig, teils zu 
papieren. Wenn es (ein Beispiel für viele) 28 heißt ‘Denn gibt es Schöneres 
als Greisentum umringt vom Wissensdurst der Jugend?’, so ist an dem 
umringenden Durst Cicero ebenso unschuldig wie an den Jamben.

Die „Anmerkungen“ , die dem Text folgen, sind bescheidenste 
Exzerpte eines Taschenlexikons. Von ihrer Sorgfalt werden drei Proben 
eine ausreichende Vorstellung gehen: ‘Manius Acilius Glabrius [! so 
auch im Texte] besiegte den König Antiochus von Syrien in den Ther- 
mopylen’, ‘Aristo Cius [so auch im Text], ein peripatetischer Philo
soph von der Insel Keos', ‘Marcus Porcius Cato Censorinus [!], bekannt 
als der Zensor des Jahres 184.

Das hochgestimmte Nachwort erlöst wieder einmal die heiligen 
Römer von der unheiligen Philologie. Die Töne, die dabei vernehmbar 
werden •— ein sanfter Nachhall der Donnerstimme Friedrich Nietzsches 
— sind nachgerade zu oft aus südwestlichen und südlichen Ecken 
unserer L iteratur erklungen, um noch sonderlich auf horchen zu lassen. 
Gegen wen sich der dichterische Groll diesmal eigentlich kehrt, das 
wird nicht recht deutlich; m it Namen angeführt ist nur ein neuerer 
Philologe, Theodor Birt. H ätte Schröder sich um die ernsthafte Forschung 
der letzten Jahrzehnte etwas eingehender bemüht, so wäre ihm viel
leicht auf gegangen, daß er m it allem was er über den Eigenwert der 
römischen Literatur neben der griechischen den verstockten Fach
gelehrten predigt, offene Türen einrennt. Übrigens stehen inm itten des 
prophetischen Bußrufes und Sühnesangs ein paar schöne Sätze über 
römisches Wesen.

An ein weit größeres und schwereres Unternehmen hat sich der 
gleiche Künstler m it der Übersetzung der Georgica Vergils gewagt. 
Was ihn hierzu, abgesehen von allgemeinen dichterischen Vorzügen, 
vor allem geeignet macht, ist eine echte Nähe zum Lande, seinen 
Pflanzen und Tieren. Innige Vertrautheit m it dieser W elt und eine 
das Kleinste umfassende Liebe ist aus den deutschen Versen allerwärts 
zu spüren. Was bei Voß, dem gerade um die Erklärung der Georgica 
hochverdienten Gelehrten, doch mehr bloßes Sachverständnis blieb, 
ist hier an vielen Stellen zu wirklichem Neuschauen, zu lebendigem 
Klang und eigener Form geworden. Am schönsten scheint mir die 
Wiedergabe überall da, wo vom Leben der Tiere die Rede ist, der Rinder 
und Pferde, Ziegen und Schafe, ganz besonders auch der Bienen. Dem



deutschen Dichter Rudolf Alexander Schröder haben Faunus und 
Pales im Verein m it den Musen des Helikon viel des Unlernbaren ge* 
schenkt, das ihn befähigen sollte ein Meisterübersetzer des schönsten 
großen Werkes augusteischer Dichtung zu werden. Nun wird er aber, 
die Göttergabe recht zu nutzen, sich sagen müssen: yevoL olog eaai 
/uct&wv. Was einstweilen vorliegt, ist zu hastig und zu ungleich, ist im 
ganzen bei aller aufgewandten Mühe noch nicht gearbeitet genug.

Seinen Vers — um mit dem Auffallendsten zu beginnen — kann 
und muß Schröder geschmeidiger gestalten. Ich will nicht grundsätz
lich die Frage entscheiden, ob für die Wiedergabe der Georgica deutsche 
Hexameter die geeignete Form sind. W ählt man sie aber, so sollten sie 
wenigstens von weitem etwas von dem wunderbaren Rhythmus und 
Wohlklang des vergilischen Verses ahnen lassen und nicht einen so 
stoßenden, hart ins Ohr fallenden Gang nehmen wie es sich für Ennius 
und Lucilius und allenfalls für gewisse Partien des lukrezischen Ge
dichtes schickte. ‘Was uns lachende1) Saaten gewinnt, welch jährliches 
Sternbild Bauern die Scholle zu brechen gebeut und Winzern am Ulm
baum Sprossende Reben zu binden -— Mäcenas — , welcherlei Wartung 
Schafen und Rindern gedeiht und dem fleißigen Volke der Bienen, 
Davon singen wir je tzt.’ ‘Näher der Wildnis ihr, der saatlos grünen — 
und ihr auch, Die ihr gesäetem Korn die reichlichen Schauer herab
strömt. ’ ‘Allzu Glücklichen ihr, wofern ihr selber das eure, Bauern 
erkennet.’ ‘Glücklich, welcher vermocht der Welt Ursachen zu kennen. 
Besonders häßlich s.nd die zahlreichen Monosyllaba am Versschluß: 
‘Also erholt sich das Feld bei wechselnden Saaten und braucht nicht 
Zwischenhinein usw., ‘Euch kein Zimmetgedüft des Salböls reinen 
Gebrauch fälscht’, ‘Oder er saugt m it durstigem Sand die Feuchte des 
Sumpfs auf’ u. dgl. Nicht selten muß man auch einen Vers zwei-, drei
mal skandieren, bis es einem glückt dam it zu Rande zu kommen.

Sodann etwas noch Elementareres. Kunst ruht auf Handwerk, 
sagt Goethe; so sollte es auch hier sein. Ehe man daran geht die Poesie 
nachzugestalten, muß das nüchterne grammatische Verständnis ge
sichert sein. Daran hat es Schröder nur zu oft fehlen lassen. Sein eigenes 
präsentes Latein reicht, was ihm gar nicht zum Vorwurf gemacht werden

1) Hier ist der Übersetzer halb entschuldigt durch die Torheit des ver
breitetsten Trivialkoronaentars, der ganz ungehörigerweise Hesiods efxpgova 
xagnöv heranzieht anstatt zu sagen, was für den römischen Landmann laetus 
in  solcher Verbindung bedeutet: Cic. de orat. 3,155 ( =  orat. 81) llaetas segetes' 
etiam rustici dicunt, in welchem Sinne, lehrt Cato agr. 6,1 ubi ager crassus et laetus 
est sine arborihus, 61, 2 agro sicco per sementim, agro laeto per ver, also ganz konkret 
und technisch ohne jeden sentim entalen Beigeschmack, vgl, laetamen, Italien. 
letame. W eniger verzeihlich ist d ie entsprechende Übersetzung 2, 81 ramis feli- 
cibus ‘m it beglückenden Zweigen’



soll, nicht durchweg aus um einen Dichter wie Vergil von vornherein 
richtig zu verstehen. Bei den Philologen aber, von deren Erklärungen 
er naturgemäß allerwärts abhängt, sich Rats zu erholen, dazu hat 
er leider nicht immer Zeit oder Geduld genug gehabt, wagt sich 
vielmehr oft auf eigene H and vorwärts. ‘Er, Gottvater, gesetzt im 
Kern des zuckenden Dunkels W irft m it der Rechten den Blitz (1, 328); 
‘Regen beruft alsdann m it lauter schändlicher Stimme Schreiend die 
K rähe’ (1, 388); ‘Du strebst in den Schauern der Sturmnacht Schwim
mend durchs blinde Gewog, durchs heulende’ (3, 259). Wenn mans so 
hört, möcht’s leidlich scheinen, steht aber doch immer schief darum. 
Denn in den Worten media in nocte corusca fulmina molitur dextra 
gehört corusca zu fulmina, nicht zu nocte, in dem Verse tum cornix plena 
pluviam vocat improba voce das Epitheton improba nicht zu voce, wovon 
einmaliges lautes Lesen ebenso sicher überzeugt wie daß 3, 259 caeca mit 
nocte, nicht m it freta verbunden werden muß. Bei genauerem Zusehen 
hätte Sch. dies alles selbst bemerkt, aber es ist eben gelegentlich sehr 
rasch gegangen, wo dann 1, 495 ‘Schilde’ für pila stehen geblieben ist, 
desgleichen 3, 547 (die Vögel) alta vitam sub nube relinquunt ‘und lassen 
ihr Leben über den Wolken’ Sollte 2, 524 casta pudicitiam servat domus 
‘Züchtige Scham verwahrt sein Haus nicht Mißverständnis, sondern 
beabsichtigte Freiheit sein, so ist es eine unerlaubte, da hier der Ge
danke des Originals (Bewahren ererbter Tugend und Sitte) gänzlich 
verlassen wird. E in klarer Übersetzungsfehler liegt 2, 491 f. vor: ‘Glück
lich, welcher vermocht der Welt Ursachen zu kennen, Er, dem jeg
liche F urch t1) und das unerbittliche Schicksal Unter den Füßen ver
sank und des Acheron gieriges Toben’ (qui potuit rerum cognoscere 
causas atque meius omnis et inexorabile fatum subiecit pedibus strepitum- 
que Acherontis avari), denn das für den Ton der Stelle entscheidende 
Transitivum subiecit gibt niemand ohne Zwang auf, zumal wenn dadurch 
ein harter Konstruktionswechsel nötig wird; Schröder hat (auch hier 
ohne lautes Lesen) metus omnis für einen Nominativ gehalten, das übrige 
ergab sich ihm dann von selber. Von verwandter Art ist 2, 338 ver illud 
erat, ver magnus agebat orbis ‘Frühling war’s; allmächtiger Frühling 
scheuchte der Welten Schlummer davon’: hier hat die mächtige Eile des 
Übersetzers auch der Genusregel Schlummer davongescheucht. Das 
Schlimmste steht 4, 347 Clymene narrabat aque Chao densos divom 
numerabat amores: ‘Chao besang daselbst der Unsterblichen vielerlei 
Liebschaft.’

Grausam wie m it der lateinischen Grammatik geht Schröder 
auch m it den griechischen Namen um. Zwar was die nv&ayoQEcoi an
langt, so scheint das heutzutage in Deutschland ein hoffnungsloser

1 ) Gedruckt ist versehentlich ‘Frucht’



Fall, das ä muß irgendwie vornehmer sein und wir wenigen, die wir 
das bisher noch nicht begriffen haben, werden uns demnächst bekehren 
müssen. Hier aber erscheint daneben auch Alphäus und Ligäa und 
hyperboräisch, ihnen gesellen sich Euridice und Tiphöus, und die dilectae 
Thetidi alcyones heißen ‘Freunde der Tethys’

All diese Unebenheiten und andere ihresgleichen sind leicht zu tilgen. 
Möge die Liebe des neuen Dichters zu dem alten stark genug sein, um ihn 
die Feile nicht scheuen zu lassen, die Vergil, Horaz und alle jene Großen 
unermüdlich handhabten! Dann werden wir das schön begonnene Werk 
bald in reinerer und vollkommenerer Gestalt wiederum genießen dürfen.

Von ganz anderer Art ist die neue italienische Übersetzung der 
Georgica. E in einfaches, billiges, übrigens sehr gut gedrucktes Bändchen 
in Kleinoktav, ohne irgendwelche bibliophilen oder gelehrten Ansprüche. 
Aber ein flüchtiger Blick auf diese Seiten genügt, um auch dem der 
es sonst nicht wüßte zu zeigen, daß Giuseppe Albini, Professor der 
lateinischen Literatur und Sprache an der Universität Bologna, seine 
Aufgabe als ein erlesener Kenner des Dichters und als ein Humanist 
von feinstem Kunstgefühl ergriffen hat. Über den Stil seiner in schlichten 
Blankversen gehaltenen Wiedergabe darf der Nichtitaliener kein Urteil 
wagen, wohl aber hat auch er das Recht ihre fast demütige Treue zu 
rühmen, die keine Wendung des Originals leichtsinnig preisgibt wie 
sie sich auf der ändern Seite keinerlei müßigen Zusatz gestattet. Den 
Wunsch jedoch, das kleine Buch möchte auch in die Hände recht vieler 
deutscher Philologen kommen, veranlaßt vor allem die Einleitung. 
Zwar Belehrung im Tatsächlichen soll man hier nicht suchen. Kein 
Zitatenstaub wird aufgewirbelt, obwohl der Verfasser, wie man deut
lich merkt, m it den literarhistorischen und zeitgeschichtlichen Fragen 
wie m it denen nach Vergils Quellen wohl vertraut ist. Das tr i tt  aber 
ganz zurück. Nicht auf einzelne ‘Probleme’, sondern auf das ungeteilte 
Ganze richtet sich der Blick des Gelehrten, der in schöner, dichterisch 
durchglühter, dabei ganz phrasenloser Sprache seinen Leser in die Mitte 
des Kunstwerks zu führen sucht. Es ist erstaunlich, wie viel vom Wesen 
des vergilischen Gedichts in den wenigen Seiten eingefangen ist. Auch 
was Albini beiläufig über Lukrez sagt, zeugt von einem nicht gemeinen 
Verständnis und einer beneidenswerten K raft des Formulierens. Das 
bescheidene Büchlein vermag den Empfänglichen zu ergreifen, weil 
es wirklich nichts weiter will als was so viele heuchlerisch vorgeben, 
dem alten Dichter dienen.

Kiel. E d u a rd  F ra e n k e l.



F o r s c h u n g e n  in  S a lo n a .  V eröffen tlich t vom  Ö sterre ich ischen  A rchäologischen 
In s ti tu te .  I I .  B a n d : D e r  a l t c h r i s t l i c h e  F r i e d h o f  M a n a s t i r i n e ,  
n ach  dem  M ateria le  F r .  B u l i c  b e a rb e ite t vo n  Rudolf Egger. G eleitw ort 
von  E m i l  R e i s c h .  W ien  1926, Ö sterre ich ische S ta a tsd ru c k e re i, V II I , 
118 S. 64 A b b ild u n g en  im  T ex t. 2° 60 M.

Der erste Band der Forschungen in Salona hat die christlichen 
K ultbauten innerhalb der römischen Neustadt von Salona behandelt. 
Dem zweiten Bande war die Märtyrerkirche außerhalb der Mauern 
Salonas zur Aufgabe gestellt. In  einem Geleitwort unterrichtet E. 
Reisch über die Entstehung der vorliegenden Arbeit. Sie wurde nur 
ermöglicht durch das große Entgegenkommen von F  Bulic, der sein 
ganzes Tagebuchmaterial über die Ausgrabungen zur Verfügung stellte. 
R. Egger hat dies in der Aufschrift seines Buches in vornehmer Weise 
selber ausgesprochen und im Texte noch einmal wiederholt.

Nach einer stimmungsvollen Schilderung des Geländes berichtet 
Egger über die gelehrte Arbeit, die sich bisher um Manastirine bemüht 
hat. Die größte Förderung fand die wissenschaftliche Erschließung, 
als 1883 F  Bulic die Leitung des Museums in Spalato übernahm, die 
1874 durch M. Clavinie begonnenen Grabungen in Manastirine weiter
führte und in seinem Bullettino di archeologia e storia Dalmata kri
tischen Bericht erstattete (S. 1— 8).

Bei der Darstellung der Bauwerke nach ihrem heutigen Bestand 
(S. 9— 28) richtet E. das Hauptaugenmerk darauf, das Verständnis der 
Anlage im Querschiff der Kirche von der ersten Anlage bis zur End
entwicklung zu gewinnen. Dadurch hebt sich die Baugeschichte klar 
heraus, von dem antiken Landhaus über den zentralen christlichen 
Kultsaal m it den Grabkapellen des vierten Jahrhunderts (nach der 
zeitlichen Abfolge m it I—X bezeichnet) bis zur Kirche des fünften Jah r
hunderts. Gute Pläne erleichtern es, dem Gang der Untersuchung zu 
folgen, die Wiedergaben des durch Photographie auf genommenen 
heutigen Bestandes ermöglichen die Überprüfung und stärken das Ver
trauen in die Ausführungen des Verfassers. Das Resultat ist dieses: 
für die zeitliche Abfolge der Kultbauten in Manastirine sind vier Bau
perioden gewonnen (S. 48):

1. Bau eines Landhauses etwa Ende des 2. Jahrhunderts, das bis 
ins erste Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts bestand und während der 
diokletianischen Verfolgung zerstört wird.

2. Errichtung eines christlichen Kultsaales, der Area und der Kapellen 
nach dem Mailänder Reskript (313), Zerstörung des Friedhofes nach Ju li395.

3. Bau der großen Kirche unter Bischof Gaianus und Symferius 
um 400, die Mitte des 6. Jahrhunderts durch Narthex und Sängerchor 
erweitert wurde. Zweite Zerstörung des ganzen Friedhofes nach 602.



4. Bau der Notkirche nach 602 und vor 612. Zerstörung beim 
Untergang Salonas im zweiten Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts.

Von den in Manastirine nachgewiesenen Grabtypen (29—38): 
Sarkophage, gemauerte Kammern, Ziegelgrab und Krugsarg haben 
die Sarkophage bisher die meiste wissenschaftliche Beachtung gefunden. 
Dieser Grabtypus ist reichlich vertreten, weil das dazu nötige Stein
material von der benachbarten Insel Brazza verhältnismäßig leicht 
zu beschaffen war. Viele dieser Sarkophage sind nur Steinkasten mit 
dachförmigem Deckel, ohne irgendwelchen Bildschmuck. Von den 
bildgeschmückten Sarkophagen hebt sich der sogenannte „Sarkophag 
des guten H irten“ besonders heraus. Seine Eigenart hat schon manches 
Rätselraten bei den Archäologen veranlaßt. Man hat längst gesehen, 
daß hier alles dem antiken Formenschatz entlehnt ist: Mann und Frau 
rechts und links in den Bogen auf der Vorderseite, der trauernde Eros 
auf der linken Schmalseite, und auf der rechten Schmalseite die Grabes
türe. Grabestüre sollte man sagen, nicht Hadestüre, wie E. noch neben 
der richtigen Bezeichnung Grabbau sagt, denn erstens ist durch die 
Gabenträger z. B. auf dem Wiener Sarkophag bei G. Rodenwaldt, 
Säulensarkophage S. 4 Fig. 1, deutlich die Türe des Grabes gekenn
zeichnet, und zweitens hat auch die Antike schon vielfach für die Guten 
den Hades ausgeschaltet durch die Sternen- oder Himmelseschatologie, 
wozu man nur einmal die Verse 1— 16 in der heidnischen Inschrift 
von der Insel Korfu GIG. I I  Nr. 1907bb vergleichen möge. Das H irten
bild hält E. für christlich symbolisch, wie er auch beim Sarkophag 
mit der Inschrift Nr. 77 mit Kirsch gegen J . Wiegand am symbolischen 
Charakter des H irten festhält. Ob aber damit über den Hirten das letzte 
Wort gesprochen ist?  Das größte Rätsel der Ikonographie bilden die 
Gruppen der kleinen, nach Geschlechtern getrennten Gestalten, die 
sich um Mann und Frau scharen. E. sucht die Erklärung durch An
lehnung an die Pietasstiftungen, die ja  durch die Kinderfürsorge Kon
stantins des Großen am Beginn des vierten Jahrhunderts wieder lebendig 
wurden. Das wird wohl das Richtige treffen. Aber die überragende 
Größe von Mann und Frau, d. i. der beigesetzten Toten, gegenüber 
den Volksgruppen wäre doch noch stärker herauszuarbeiten, sie scheint 
mir aus der technischen Notwendigkeit, für große Gruppen kleinen 
Maß stab zu nehmen, keine genügende Erklärung zu finden, wohl aber 
aus der antiken, teilweise auch in das Christentum hineinragenden Auf
fassung, daß der gute Tote auch an Körpergestalt über das gewöhnliche 
Menschenmaß hinauswächst. Ich möchte nur die Anregung geben, einen 
Text wie Bücheier, Carmina latina epigraphica Nr. 1109, 11 f.: at Status 
ipse maior erat nota corporis effigie auch in das kunstgeschichtliche 
Gebiet (nicht nur der vorchristlichen Zeit) hinein zu verfolgen.

Gnomon 1926 1 c



Über die Herkunft des Sarkophags tobt noch der gelehrte Streit. 
E. Weigand hat die These Wulffs von der Herleitung aus dem Osten 
abgelehnt und dafür die Herstellung in einer Werkstatt Athens vor
geschlagen. G. Rodenwaldt, der in den letzten Jahren durch seine 
Einzelforschungen die Eigenart der römischen Sarkophagplastik be
sonders ans Licht gestellt hat, nennt den Sarkophag nur „unter öst
lichem Einfluß stehend“ und löst ihn von den christlichen Säulen
sarkophagen Roms und der westlichen Provinzen ab (RM. 38/39, 1923, 
29). Es ist daher ganz folgerichtig, wenn Egger (S. 32) ihn als boden
ständiges Werk Salonas bezeichnet. Als Datierung des Sarkophags 
empfiehlt E. das zweite Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts (S. 33).

Bei der Erklärung des sitzenden lesenden Mannes auf der linken 
Schmalseite des Sarkophags mit dem Hippolytosmythus übt E. mit 
Recht Zurückhaltung (S. 34). Besser so, als Hypothesen, die sich doch 
nicht ernsthaft begründen lassen, durch eine neue zu vermehren.

Die S. 35 genannten sechs flachgedeckten Kisten aus Blei erregen 
aufs neue den Wunsch, den ich 1910 in IXOYE  I 449 ausgesprochen 
habe: „Die Bleisargtechnik verdiente eine besondere Untersuchung“ 
Ein bruchstückhaft aus Palästina gekommener Bleisarg des Bibel
instituts in Rom könnte wertvoll mitbehandelt werden. Hier könnte 
einmal greifbar der Einfluß des syrischen Kunsthandwerks auf das 
Abendland zur Geltung kommen.

Daß von der Malerei der Grabkammern fast nichts gerettet ist 
(S. 37), ist im Namen der Wissenschaft zu bedauern.

In dem Abschnitt „Chronologische und historische Fragen“ (S. 39 
bis 53) erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen 
hier einschlägigen Forschung von Jelic, Zeiller, Bervaldi, Lemaire, 
Diehls, Leclercq und Bulic. Beachtenswert sind hierbei die eingestreuten 
Untersuchungen über das Hausgrab (S. 41) und die seit Ambrosius 
im Abendlande einsetzende Sitte der Beerdigung der Bischöfe unter 
dem Altar (S. 42f.), wobei die Ergebnisse für die Grabanlagen in Ma- 
nastirine und ihre zeitliche Abfolge fruchtbar gemacht werden. „Unter 
dem Altäre der Friedhofskirche ruhen zwei Bischöfe, Gaianus und Sym- 
ferius“ Den dritten Sarkophag am Ehrenplatz möchte E. am liebsten 
dem Märtyrer Septimius zuweisen (S. 43). Als älteste Erwähnung der 
Beerdigung unter dem Altar wird nach F Wieland das ‘Testament 
Ephräms’ (f 378) angeführt. Aber es wäre zu beachten, daß die Schrift 
in ihrer jetzigen Gestalt große Veränderungen des Originals zeigt, so 
daß man oft nicht sicher ist, was in die Zeit Ephräms gehört und was 
eine spätere Entwicklung darstellt. Zum Hausgrab möchte ich auf die 
Märtyrerakten der persischen Bundestochter Martha hinweisen. Hier 
haben wir die Beerdigung von Märtyrern auf einem privaten Gute um



das Jah r 340; diese Beerdigung auf dem Familiengute empfindet man 
als einen Segen des Hauses, man pflegt einen privaten Märtyrerkult 
im Hause und ladet auch die Priester dazu ein. Dieser private Märtyrer
hauskult vollzog sich durch mehrere Generationen hindurch (vgl. 
Akten des Püsai und der Martha in der Übersetzung der Akten per
sischer Märtyrer von 0 . Braun in der Bibliothek der Kirchenväter 
Bd. 22 Seite 75 und 81). Dieser Tatbestand mag um so wichtiger sein, 
als Egger die älteste Missionierung von Salona aus dem Morgenlande, 
aus Syrien und Mesopotamien herleiten möchte (S. 52f.) und anderer
seits gerade das Märtyrergrab im Landhause als den Ausgangspunkt 
der Gräberreihe von Manastirine bezeichnet (S. 60).

Die Zusammenstellung der Heiligen auf dem Mosaik der Venantius- 
kapelle am Baptisterium der Lateranbasilika in Rom gibt Anlaß, die 
Inschriften Nr. 156a auf Venantius und die Nr. 155 auf Felix zu er
gänzen (S. 49). Die Überlieferung, daß Manastirine der Begräbnisort 
für die Heiligen Domnio und Anastasius sei, wird durch den Befund 
der Ruinen und geschichtliche Erwägungen bestätigt (S. 51). R. Egger 
freut sich, die Forschungen in Manastirine auf gesicherte Grundlagen 
gestellt zu haben und entwirft dann ein Bild von der ältesten Christen
gemeinde von Salona. Er vermutet, daß die christliche Gemeinde 
am Ende des 3. Jahrhunderts bestanden habe und daß vielleicht Domnio 
der erste historische Bischof von Salona war. Damit ergeben sich für 
E. wichtige Ausblicke auf die Missionsgeschichte, da nach dem Wort
lau t der verschiedenen Lebensbeschreibungen Domnio Orientale aus 
Antiochien ist, der Sohn eines Syrers Theodosius und einer Griechin 
Mygdonia. Der Name Mygdonia weist nach Adiabene in Nordmesopo
tamien. „Die Tatsache, daß der erste historische Bischof Salonas ein 
eingewanderter Orientale ist, bestätigt nur, was wir allenthalben bei 
der Ausbreitung der Religionen des Ostens und damit auch bei der 
Gründung der Christengemeinden im Abendlande beobachten: die 
beweglichen Volkselemente, insonderheit die östlichen, haben daran 
wesentlichen Anteil“ (S. 52).

Ein weiterer Abschnitt bringt Beiträge „Zur Typengeschichte der 
K ultstätten von Manastirine“ (S. 54— 63). Besonders wichtig ist dabei 
die aus den Voruntersuchungen herausgeholte Tatsache, daß der Korri
dor, der außen am linken Seitenschiff entlang läuft, nichts mit der 
Kirchenanlage als solcher zu tun hat (S. 55). E r war ein überdachter 
Raum für Beerdigungen außerhalb der Kirche und hat sein Gegenstück 
an der Friedhofskirche in Teurnia. Das irreguläre zweite Seitenschiff 
hat nunmehr aus dem Schema der großen Kirche zu verschwinden.

Von Bedeutung ist ferner die Feststellung der Deckplatte über 
dem untersten loculus im Grabe O, dem sogenannten Domniograb,



und die Einreihung dieser P latte in die Gruppe der bisher bekannten 
mensae, der A ltartischplatten oder Agapentische über Grabanlagen 
(S. 55fl). — Die in der Kirche von Manastirine durchgeführte Trennung 
der Schiffe durch Schranken zwischen den Säulenreihen möchte E. 
nicht durch die in den frühen Kirchenordnungen vorgesehene Scheidung 
der Geschlechter im Gotteshause erklären, sondern aus dem Begräbnis- 
ritual. „Vielleicht sollte bei den Begräbniszeremonien, wenn der Leich
nam auf einer Bahre im Mittelschiff der Kirche aufgestellt war, das 
Mittelschiff für den Klerus und die Priester isoliert sein“ (S. 57). Eine 
Arbeit aus meinem Seminar wird dazu Stellung nehmen.

Manches Mißverständnis glaubt E. durch die neue Erklärung der 
in einigen Inschriften genannten piscina weggeräumt zu haben. H. 
Dumaine faßte das W ort als Ausdruck für Badeanlage. Davon kann 
natürlich im Zusammenhang keine Rede sein. E. erklärt so: „Diese 
Bezeichnung findet sich in Manastirine auf P latten m it einem kreis
runden, vertieften Felde und einer Ablaufrinne (Inschr. 97 und 122)

Es sind Deckplatten von Kammern. Vom ausgetieften Rund (pis- 
cina) ging der Name auf die ganze Kammer über, und man nannte 
z. B. eine Kammer im Ausmaße eines bisomus eine piscina at dua cor- 
pura deponenda (Inschr. 97).“ Dem Mißstande, daß sich auf den Gräbern 
bei Regen Wasser ansammeln und durch Einsickem den Grabanlagen ge
fährlich werden konnte, habe „eine Deckplatte m it der piscina und 
einem kleinen Abzugsgraben in Fortsetzung des Ablaufs in einfacher 
Weise“ abgeholfen (S. 60). So ganz überzeugt hat mich diese Lösung 
aber doch nicht. Die Grabkammer selber wird piscina genannt. Wenn 
man die gemauerten Piscinen der Antike betrachtet, so sieht eine Pis- 
cine aus wie eine gemauerte Kammer und eine gemauerte Kammer 
wie eine Piscine, genau wie ein Brunnentrog einem Sarkophag ähnelt 
und umgekehrt. Die antiken Badeanlagen dürfen hier zur Vorsicht 
mahnen. Ich glaube von hier aus wird die piscina im Sinne von Grab
kammer natürlicher erklärt, zumal in einem Gartengelände wo eine 
piscina als Wasserbehälter und als Grabkammer nicht weit voneinander 
angelegt wurden. Wenn man sich nun der auf dem Balkan noch heute 
üblichen Sitte erinnert, beim Totengedächtnis Speisen auf die Grab
platte zu stellen, wenn man ferner die vielfach erhaltenen tellerartigen 
Vertiefungen auf Grabplatten Nordafrikas m it eingemeißelten Speisen 
in Rechnung zieht, so wird man doch erwägen müssen, ob die kreis
runden Vertiefungen auf den Platten von Manastirine nicht auch den 
Zweck hatten, beim Totengedächtnis Speisen auf das Grab zu setzen. 
Wichtig ist dabei die Platte, die ich mir im Ju li 1909 aus der Sammlung 
des Museums von Spalato Sectio V Nr. 2691 A angemerkt und skizziert 
habe. Eine nahezu quadratische P latte zeigt in der Mitte eine kreis-



runde vertiefte Schale m it eingezeichnetem ^-Monogramm. In den 
durch das Viereck der P latte und die Umrahmung der Schale ent
standenen Zwickeln sind Figuren ein gemeißelt: in den Zwickeln oben 
links und rechts je ein delphinartiger Fisch und in den unteren Zwickeln 
je ein Gegenstand, der einem kreuzgekerbten Brote ähnelt. Gerade mit 
Bezug auf diese P latte meint Egger: „Vermutlich haben die Christen, 
als sie die Form der piscina übernahmen, sie auch symbolisch aus
gedeutet, wenigstens erscheint das Fischsymbol auf der Platte tav. 
X II bis X III 2691 A“ (S. 60). Wenn wir die Tatsache beachten, daß 
die Speisung der Toten den Fisch enthielt (IXOYZ  I I  §§ 24 und 25), 
n enn gerade für Dalmatien der Fisch auf heidnischen Grabdenkmälern 
als Totenspende nachgewiesen ist {IXOYZ  I I  391 ff.), so wird der Fisch 
auf der Grabplatte von Manastirine, wenn er überhaupt etwas bedeutet, 
ähnlich zu verstehen sein. Is t es denn nicht merkwürdig, daß A. Olearius 
noch im Jahre 1634 bei einem russischen Totenfeste beobachten konnte, 
daß die Gläubigen den Toten eine Spende von Fischen auf das Grab 
setzten {IXOYZ  I I  297) ? Auch die Abflußrinne wäre dem Zweck der 
Totenspeisung nicht entgegen, zumal ja  jetzt noch auf dem Balkan 
ein Gläschen Wein in das Grab gegossen wird {IXOYZ  I I  571). Ferner 
haben die Opferplatten des altägyptischen Totenrituals ebenfalls diese 
Ausflußöffnung, um die flüssigen Opfergaben in das Grab herabzu
träufeln, und in christlicher Zeit haben koptische Agapentische die 
Form in etwa gewahrt (vgl. A. Rücker, Über Altartafeln im koptischen 
und den übrigen Riten des Orients =  Ehrengabe deutscher Wissen
schaft, Freiburg 1920, 209—221). Wie ähnlich übrigens die Agapentische 
in Dalmatien und in Ägypten sein konnten, ergibt sich aus dem Ver
gleich des Fragments aus Salona im Museum zu Agram mit der kop
tischen Grabplatte des Kosmas im Museum zu Kairo (s. die Abbildungen 
bei Rücker a. a. 0 . Tafel II , 6, 8 zu S. 214). Die Rundform mitsamt 
dem in der Mitte eingezeichneten Christusmonogramm hat noch ein 
Nachbild in der runden Altarplatte von Besangon bei Fleury, La messe 
I pl. 51, danach bei Cabrol I I  1, 825.

An inschriftlichem Material hat Manastirine einen Reichtum auf
zuweisen wie kaum eine Grabanlage des Abendlandes. In  ununter
brochener Reihe vom 1. bis zum 7. Jahrhundert reichend vermitteln 
uns die Inschriften eine ungeahnte Fülle von kultur- und religions
geschichtlichen Aufschlüssen. Es war hier schon manches vorgearbeitet, 
und Bulic hat durch seine Inventarisierung die sonst mühselige Sammel
arbeit beträchtlich erleichtert. Egger hat nun sämtliche Stücke noch 
einmal überprüft und in einem Corpus von 288 Nummern chronologisch 
gesichtet vorgelegt. Nur ganz geringfügige Bruchstücke, die nirgends 
angepaßt werden konnten und weder die Ergänzung eines Namens



noch einer Formel gestatteten, wurden weggelassen. Was E. hier mit 
seiner sorgsamen Ausgabe, in der Aufarbeitung der großen L iteratur, 
der sachkundigen Ergänzung und Erklärung geboten hat, ist eine 
beachtliche Leistung. Man vergleiche etwa die Ausführungen über die 
christliche Totenfeier in Nr. 94; die Auflösung und Deutung von Abb. 50 
als Akklamation: deus, vita Maxsimo archiepiscopo; die Richtigstellung 
von tesella =  Deckplatte über dem Sarkophag in Nr. 191; die Auf- 
zeigung der antiken Unterlage in Nr. 279; die Darlegungen über die 
Milchstraße als Aufenthaltsort der Seelen in Nr. 96 usw. Der Benutzer 
wird seine Freude haben an den Registern, die den reichen Inhalt sach
lich und sprachlich erschließen.

Einige Kleinigkeiten möchte ich zur Ergänzung anfügen. In  Nr. 80 
wird quae reddidit ergänzt m it spiritum  und daraus auf christlichen 
Charakter geschlossen. Das kann richtig sein, da die Formel gerade 
auf christlichen Inschriften begegnet (vgl. die beiden Inschriften 
IX 6 Y S  I I  521 aus Priszilla, wo die beiden Kurzformeln accepit und 
reddidit nebeneinander stehen). Freilich verschließe ich mich der Mög
lichkeit nicht, daß unter reddidit auch einmal ein reddidit debitum 
(sc. vitae) verborgen sein könnte, was natürlich eine neutralere Formel 
darstellen würde. Doch zeigen die Beispiele in IXO YE  I  184 Nr. 3 
und Bücheier Nr. 693, 5, daß auch diese Formel in christlichen Kreisen 
geläufig ist. — Zu Nr. 85 wäre das ivreXecog marpv bei dem zwei
jährigen Kinde hervorzuheben, womit die Taufe gekennzeichnet wird. 
Iliarog ist im Gegensatz zu dem Allgemeinbegriff chrisAianvs, der 
Katechumene und Getaufte umfassen kann, der Getaufte (vgl. fidelis 
facta in IXO YE  I I  522 und mar6g ix  marcbv in IXO YE  I  201 Fig. 15). 
— Bei Nr. 86 ist gut erkannt, daß das sana mente gratiam consecuta 
est bei dem etwra vier Jahre alten Kinde den Gedanken an eine Not
taufe ausschließen will. Aber der Ausdruck scheint mir doch noch 
stärker die Taufe bei Bewußtsein, ,,bei klarem Verstände“ zu bedeuten. 
Gerade die Taufe im Fieberwahnsinn wurde als unfreiwillig und darum 
bedenklich empfunden. Aber trotzdem wartete man oft m it der Taufe 
bis zur Besinnungslosigkeit. Vgl. etwa Augustinus Conf. 4, 4 cum enim 
laboraret Ule febribus, iacuit sine sensu in sudore letali. et cum desperaretur, 
baptizatus est nesciens Gegen eine solche Sitte eifert Gregor von 
Nazianz or. 40, llf . m it der Mahnung, sich taufen zu lassen, solange 
man noch seines Geistes mächtig (loyia/ucov xvqiog) und bei gesunden 
Sinnen sei (aaxpgovcöv). Wie peinlich man die Taufe in der Bewußt
losigkeit empfand, zeigt die Beurteilung der Taufe des Novatian.

Nr. 94: die Bemerkung gegen meine Deutung von Tertullian de 
corona 3 oblationes pro defunctis pro nataliciis annua die facimus als 
,,Oblationen für die Verstorbenen bringen wir am Jahrestag dar s ta tt



an den Geburtstagen“ ist daneben gegangen. Mein Hinweis auf Am
brosius de excessu fratris Satyri 2, 5 gibt die einzig mögliche Über
setzung ; denn hier lesen wir: nos quoque ipsi natales dies defunctorum, 
obliviscimur, et cum quo obierunt diem celebri solemnitate renovamur. 
Tertullian hat im Zusammenhang Sitten genannt, die vom Herkömm
lichen abweichen: das ganze Glaubensbekenntnis sta tt der kurzen 
Formel im Taufbefehl, Abendmahlsfeier am frühen Morgen sta tt am 
Abend — und nun Totengedächtnis am Jahrestag des Todes sta tt der 
heidnischen Totenfeier an den Geburtstagen. Die im Register gebrachte 
Übersetzung natale „Todestag“ , sowie die aus der Antike allmählich 
aufgekommene Benennung der Märtyrergedächtnistage als natalitia 
hat m it der Tertullianstelle gar nichts zu tun. Geburtstag im christ
lichen Sinne =  Geburtstag für den Himmel kann Tertullian schon 
deswegen nicht meinen, weil er ja  für die Verstorbenen mit Ausnahme 
der Märtyrer den Zwischenzustand lehrt, d, h. daß die Christen vor der 
Wiederkunft Christi nicht in den Himmel eingehen. Und gerade von 
der Allgemeinsitte des christlichen Begräbnisrituals spricht er.

In  Nr. 112 scheint mir die Zustimmung zu Pelka und Leclercq, 
die das inlibate als Beispiel einer Josephsehe anführen, recht gewagt. 
Angesichts der vielen antiken Inschriften, die die Frau als castissima 
preisen, wird man zunächst an die eheliche Keuschheit denken. Das 
beste Gegenstück haben wir wohl in dem Text cum compare vixit sincere 
CIL V 6465 =  1668 a Diehl.

Wenn in Nr. 114 in lege christiana ausgedeutet wird mit in coe- 
meterio legis sanctae christianae und damit nach de Rossi auf die Be
erdigung im Orthodoxenfriedhof angewendet wird, so ist das sachlich 
annähernd richtig bestimmt. Sollte man aber nicht lieber den Gegen
satz im Heidentum sehen sta tt in einer heterodoxen Christengemeinde ? 
Das Nächstliegende ist doch in lege sancta christiana einfach zu über
setzen mit ,,in der heiligen christlichen Religion“ Man vergleiche dazu 
den Vorwurf, den die spanischen Bischöfe dem Bischof Martialis machen, 
er habe seine Söhne in einem heidnischen Kollegium exterarum gentium 
more apud profana sepulcra beisetzen lassen (Cyprian ep. 67, 6).

Wenn ich zum Schlüsse meine Eindrücke und die Wertung des 
Buches zugleich zusammenfassen soll, so geschieht es kurz in dem 
Wunsche: möge das Buch die gleiche starke wissenschaftliche An
regung, die es mir geboten hat, auch anderen bringen!

Münster i. W F r. J . D ölger.



Veröffentlichungen aus den badischen P apyrussam m lungen  H eft 4. G r i e c h is c h e
P a p y r i  (U rkunden , B riefe, S chreib tafeln , O straka usw .), herausg. von
F riedrich  Bilabel. H eidelberg  1924, S elbstverlag  des V erfassers (H eidel
berg, H andschuhsheim er L andstr. 31). 180 S. 2 T afeln.

Bilabel fährt m it erfreulicher Schnelligkeit fort, die Heidelberger 
Papyri herauszugeben, diesmal im Selbstverläge. Der neue Band ent
hält die Nummern 47— 111, die zum großen Teile aus Grabungen bei 
Qarära und bei El Hibeh stammen. Es gelang, die alten Namen beider 
Plätze zu ermitteln: Qarära ist die S tätte  des Dorfes &v/.ayJ] 'I t i t i w v o q , 

und Hibeh hieß einst slyxvowv tcoXlq oder ÄyyvQOJvcov, wie B. schon 
1921 im Philo logus dargelegt hat.

Briefe und Urkunden stehen in bunter Reihe mit literarischen 
Texten; das wird den meisten Benutzern wenig gefallen und hoffent- 
lich in Zukunft vermieden werden. Schon äußerlich würde es gut 
wirken, wenn eine Kostbarkeit wie das Manetho-Bruchstück (Nr. 59) 
den Anfang machte. Um nicht zu verwirren, werde ich m it meinen 
Bemerkungen die Reihenfolge der Ausgabe einhalten. 47 bezeugt zum 
ersten Male auf Papyrus das W ort yäÄayt; für das ptolemäische Heer, 
das bei den Schriftstellern vorkommt, aber nicht als technischer Aus
druck für einen Truppenkörper erkannt werden konnte. Sehr schön 
ist der wohl erhaltene Brief 48, vom Jahre 126 v. Chr., nicht nur die aus
führliche Einleitung, sondern vor allem die Erwähnung der änooxevtf: 
die Frau des Soldaten bezeichnet sich als seine änooxevtf, womit 
sowohl der Pap. Halensis I wie P. Paris. 63 besser verständlich wird. 
Für die Personen, die zur änooxevr) des Soldaten gehören, bestimmt 
der Halensis eine besondere Prozeßordnung, und der Heidelberger 
Papyrus zeigt ihre Anwendung. Mit seiner Eingangsformel stimmt 
merkwürdigerweise der viel jüngere Brief 51 weithin überein. 56 ent
hält Stücke aus der Septuaginta: Exodus 8, 5ff. und Deuteronomium 
29, 18ff. Nach B. soll es ein Papyruscodex aus dem 2. Jahrhundert 
n .C hr., wohl gar aus seinem Anfang, sein. Das ist gewiß möglich, 
aber da nichts schwerer ist als Buchhandschriften zeitlich zu bestimmen, 
werde ich es doch erst glauben, wenn mich die Schrift selbst überzeugt. 
57 bringt mehrere Bruchstücke aus dem Römerbriefe c. 1— 4 und 6 
in den Resten eines Papyruscodex des 5. oder 6. Jahrhunderts. In 
die christliche Abendmahlsliturgie gehört 58; die Berliner Sammlung 
besitzt einen verwandten Text, den abzudrucken hier zu weit führen 
würde. Und nun Manetho, 59. Das Bruchstück zählt die Perserkönige 
von der Zeit des Kambyses bis zu Dareios Nothos auf und ist nach 
B. nicht der echte M anethotext sondern eine Epitome. W irft es auch 
mehr Fragen auf als es löst, so beweist es doch, daß man so etoyus noch 
in später Zeit hatte, wir also hoffen dürfen. Die Schrift setzt B. ins



5. Jahrhundert n. Chr., wohl mit Recht. Es folgen auf einer Schreib
tafel, 60, das Vaterunser in griechischem W ortlaut und koptischer 
Schreibweise; 61— 63 Namenlisten, die offenbar alphabetisch geordnet 
sind. Daß 62 Vorderseite Kol. I 6 der arabische Name Abderrahman 
stehe, glaube ich nicht; trotz B.s Einwänden wird wohl Abraham 
gemeint sein. 64 enthält im zweiten Texte nicht eine Buchstaben
kombination, sondern eine Übung im Multiplizieren, z. B. Kol. II  
yg 17]: 3 • 6 =  18 uswr. Leider kann ich die seltsame Anrufung der Heihgen 
in 65 auch nicht entwirren; Kenner werden gewiß weiter kommen. 
Nur ein paar Bemerkungen möchte ich w^agen. Um zu zeigen, mit welcher 
Textverderbnis man zu rechnen hat, weise ich auf Zeile 5/6 hin. Hier 
ist keineswegs von der hl. Anna die Rede, sondern schon vom Jünger 
Johannes, nämlich: y M i [ a e t  ä v a a r a o i v  r o v  x v q l o v  TCQOjrlarov t ö j v

fiaovvQcov. Ich glaube, man braucht das nur zu sagen, um zu überzeugen. 
Wo aber dergleichen möglich ist, darf man viel wagen. Zeile 8 wird 
von Johannes fortgefahren: ä e i ] 7 ia Q '& ( £ v o v ) , was auch vom Manne
gesagt wrerden kann; in Zeile 9 stand Zrsqxivov] t o v  ö i a x o v o v  x a i  

/Ä a g r v Q c o v  [ n g c o r o v  x a l ]  a q y ^ y o v .  Hier sind M ärtyrer gemeint, oben 
bei Johannes Zeugen der Auferstehung. Ob man Zeile 11 an Petrus 
denken darf, ist mir mehr als fraglich, denn die Ausdrücke x a ? M v i x o g  

und ß g a ß e ic K p Ö Q o g  deuten auf einen berühmten und wahrscheinlich 
für Ägypten wichtigen Märtyrer; dann x a l  l e g o v  f i d g T v g o g  x a i  n d v -  

t o j v  t c o v  d y i'c o v  S f w v  Evyojuevojv (?) i j i e v y d g  x a i  n g t a ß e l a g .  Das 
Folgende verstehe ich nicht; B.s Erklärungen sind sicher verfehlt. 
In  20ff. wird auf die Reihe der Bischöfe vom Herrenbruder Jakobus 
an hingewiesen: a n d  ’l a x o j ß o v  r o v  d o y t E m o x o n o v  x a i  f i d g r v o o g  j u e y g i  

r f j g  o r j f i B Q O v ,  und die Anführung des Marcus macht gewiß, daß es sich 
um die alexandrinischen Bischöfe handelt. Zu den Sätzen, die B. von 
der anderen Seite der Tafel mitteilt, vergleiche man Psalm 136.

Nun kommen wieder Urkunden, darunter recht wichtige wie 72, 
wo es sich um das Erbrecht von Soldatenkindern handelt. Auch hier 
kann ich nur wenig beisteuern. Der Soldat Psenamunis, mit Militär
namen Longinius, ist nach dem 10. Jahre Domitians gestorben (31) 
und hat zwei Kinder hinterlassen, deren Erbanspruch augenscheinlich 
bestritten wird, und zwar 1. aus dem allgemeinen Grunde, daß Soldaten
kinder ihre Väter nicht beerben könnten, 2. aber wreil in einer anoygayi] 
über den Tod des Vaters falsche Angaben ständen, überhaupt die Akten 
hierüber nicht stimmten. Ad 1. bemerken sie, die in der Legion dienenden 
Soldaten könnten sehr wohl von den Kindern beerbt werden, aber der 
Soldat werde erst nach dem Dienste römischer Bürger. Das heiß t: Der pere- 
grinus bleibt dies solange er dient, ist also solange auch gleichen Standes 
mit seinen peregrinen K indern; standesungleich wird er erst nach der



änoXvoit; (vgl. P. Gnomon 35). Psenamunis-Longinius ist, das zeigt der Zu
sammenhang, während der Dienstzeit, also alsperegrinus, gestorben. Die 
Kinder gründen ihren Anspruch auf die Standesgleichheit. Damit fällt die 
auch sprachlich unerträgliche Ergänzrung Zeile 23 ov] rote  was niemals 
heißen könnte: „nicht erst dann“ Das Verbot der Soldatenehe, die 
Unehehchkeit der Soldatenkinder werden hier nicht berührt. Ad 2. sagt 
der Sohn, in seiner zweiten änoygcMptf, wahrscheinlich der vom 2. Jahre 
Hadrians (vgl. Zeile 19), habe nicht gestanden, der Vater sei vor der 
änoygayr) des 9. Jahres, nämlich des Domitian, eines Censusjahres, 
gestorben, sondern nur: vor anoyQacprj. So etwa muß 25/6 herzustellen 
sein: xfj [<5’ eTsgq] anoygacpfj xfj eig x\ag im]xxtf(7£ig (?) (evaxov) (etovg) 
[rode £V£ü]ti' Er£?.£vrrja£[v] 6 Ttarrjg rj/uöjv ngo <xn,oyqa[(pfig o]y fievroi usw. 
An diesem 6 \y  muß ich festhalten, obgleich B. mir auf meine Frage 
freundlich schreibt, der geringe Rest spreche nicht für v. Denn ov [xevtoi 
wird ebenso durch den Zusammenhang wie durch das folgende ä l k a  
gefordert. Es geht weiter: o]v /uhroi ngoa£'&[rj]xaqev rrjg im  ro # (erog) 
[Aofiinjavov äV.ä än lü g  y£v(oqevrjg) änoygacpfjg; oder steht ngo dno- 
ygaqrjg da? Hier muß der Census des 9. Jahres des Domitian ge
meint sein. Das Folgende kann ich noch nicht herstellen; 30 liegt 
£^]£oriv sehr nahe, befremdet aber durch das Präsens. Daß mit den äno- 
ygafpal des Vaters etwas nicht Ordnung war, geben die Kinder zu, 
suchen es aber in dem Nachtrage am rechten Rande zu erklären: iv  
de ralg ä[no\ygaq)alg ralg dg rov [nariga rjjucov'l] yevof££v[aig yEvea'&ai] 
nXaV7]V [negl tov rov] na\rg\ö\g dvöjuarog usw. Das 10. Jahr Domitians 
scheint irgend eine Regelung des Eherechts oder des Erbrechts für die 
Soldaten gebracht zu haben; deshalb wird betont, der Vater sei nach 
dem 10. Jahre gestorben. Bei 32/3 fällt einem leicht ein in d  oi rcov 
argaTi[coT(x)V xcoy] väroi [e] va[noygä\ (povrai; aber ich schreibe es nur 
her, um den Sinnbereich ungefähr anzudeuten. Die Gegner stützen 
sich offenbar darauf, das Privileg vom 10. Jahre Domitians wirke 
nicht zugunsten der Soldatenkinder, weil sie ihren Vater als vor der 
änoygacprj des 9. Jahres gestorben gemeldet hätten; das bestreiten 
die Kinder. In Zeile 35 muß von der ePajfiaixrj dia’&rjxrj die Rede sein.

In dem Privatbriefe 87 ist am Ende der 2. Zeile die Ergänzung nagä 
rolg £[v&dÖ£ '&£olg1[ , die auch B. in Betracht zieht, allein möglich; am Ende 
der 3. Zeile ergänze [idva Zahl VTiig. Zeile 7 erwartet man yagiel 
statt ydg ii’. 89 deute ich etwas anders als B. Es ist von Bestimmungen 
weniger für den Kultus selbst die Rede, als von der Deckung der Kosten; 
sie fließt aus 1) einer alten Stiftung, 2) Steuern der ä/Lapoda und deren 
•Gilden, z. B. der ö v r i ld r a i des Bezirks „Kastell Ost“ , weil dort das 
Caesareum liegt (27), 3) einer ovvxa^ig der Staatskasse, des iegdj- 
rarov Tajuielov (34) und 4) aus xcojuaolai vneg {m o '& ö jv  d. h. Umzügen



der Priester auf Bestellung und gegen Bezahlung. Diese Auffassung 
muß am Papyrus selbst nachgeprüft werden. Endlich darf ich noch 
bemerken, daß man im Briefe 100,7 schreiben muß: ovöev ey t  /ie (hde 
eaa> — nichts hält mich hier drin. Und 11/12: lies evexxe =  evsyxai 
dann to i;  naidloig; %oq£iv ist der gebrachte Gegenstand, joqtlov ? yogöiov ?

Vielleicht habe ich schon zuviel Kleinigkeiten gebracht. Im  ganzen 
leidet die Ausgabe an einem Mangel, der wohl von der dankens
werten Schnelligkeit herrührt: man fühlt nicht überall sicheren Grund, 
stößt auf Lesungen, die unmöglich sind und wird irre. Die Erläuterungen 
übergehen öfters das wirklich Schwierige; man sollte unter allen Um
ständen auf unverstandene Stellen ausdrücklich hinweisen, denn das 
nützt mehr als ein paar Belege zu den leicht verständlichen hinzu
schreiben. Möge der Herausgeber darin eine B itte für künftig erblicken, 
die seine bisherige Leistung nicht herabsetzen soll.

Berlin-Steglitz. W i l h e l m  S c h u b a r t .

C orp u s h ip p ia tr ic o r u m  G raecoru m . Vol. I Hippiatrica Berolinensia edide-
runt Eugenius Oder et Carolus Hoppe. L eipzig 1924, B . G. Teubner. V III, 464 S.
14 M.

Dem gewaltigen, von vier Akademien m it einem großen Stabe von 
Mitarbeitern vor zwanzig Jahren in Angriff genommenen CMG tr i t t  
jetzt die erste Hälfte desCHG als Gegenstück zur Seite: die Lebensarbeit 
zweier Forscher, die ohne jede Unterstützung von anderer Seite aus 
eigener K raft in hingebender Liebe zur Sache dreißig Arbeitsjahre 
darauf verwandt haben, die griechischen Veterinärschriftsteller zu neuem 
Leben zu erwecken, beide Schüler Useners und Büchelers: Eugen 
Oder und Karl Hoppe (Studienrat in Crefeld). Die Anerkennung der 
eigentlichen Fachgenossen ist ihnen schon in  überraschender Weise zu
teil geworden: natürlich, daß auch die Philologen dankbar sein müssen 
für die gelungene Eroberung dieser entlegenen Provinz, die zum Gebiete 
griechischen Geistes gehört, dessen Ausstrahlungen doch von der Zentral- 
sonne höherer K ultur ausgehen. Das Verdienst des erstgenannten 
Herausgebers um die Erschließung handschriftlicher Schätze ist bekannt . 
Die unmittelbare persönliche Veranlassung stam m t von seinem Lehrer 
Hermann Usener, der ihn 1890 auf die kurz vorher von England nach 
Berlin gekommene H aupthandschrift der H ippiatrika (B) hinwies, 
den cod. Philippicus 1538, der der Stolz der Berliner Staatsbibliothek 
ist, diese offenbar für einen Kaiser gefertigte, meist ins 10. Jahrhundert 
gesetzte Hs. m it ihren reizenden Vignetten und Miniaturmalereien, von 
der man gern ein farbiges Faksimile der Ausgabe beigegeben sähe.



Ih r Inhalt deckt sich m it der einzigen Ausgabe der Hippiatriea, den 
nur in wenig Exemplaren vorhandenen ‘Veterinariae medicinae libri duo5, 
Basileae 1537 apud Valderum, die Grynaeus nach einer verloren
gegangenen Hs. des 15. Jahrhunderts veranstaltete. Zu Grynaeus trat 
1865 eine Ergänzung der bei ihm fehlenden Stücke, die Miller nach dem 
cod. Paris. 2322 (M, s. XI) in den Notices et extraits des manuscrits 
X X I 2 (Paris 1865) publizierte. Durch E. Oder kamen dann in den 
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Ergänzungen aus zwei 
englischen Hss. hinzu: einem Cantabrigiensis (C, s. XII.) und einem 
Londinensis (L, s. X III), die glücklicherweise beide das wichtige Stück 
von Xenophons Vorgänger Simon IIeqI e I ö o v q  x a l im /.o y r js  i n n o i v  

enthalten, das Oder 1895 im RhM. 45 S. 67 herausgab. Die Stücke 
der drei zuletzt genannten Hss. werden erst im zweiten Bande des 
CHG erscheinen: außer Simon verdienen hier besonderes Interesse die 
vielen Fragmente des Sextus Julius Africanus aus seinen K e o to l ,  welche 
die Vorstellung bestätigen, die wir von ihm bisher hatten . Interessant ist 
seine enge Verwandtschaft m it Aelian, in dessen Spuren er wandelt.

Im  vorliegenden ersten Bande, der also die Berliner Hs. (B) wieder- 
gibt, ist der Stoff auf 130 K apitel verteilt, im Gegensatz zu den Quellen
schriftstellern, die den Stoff nach Büchern gegliedert hatten. Die im 
einzelnen vielfach durchbrochene Disposition ist die, daß der Redaktor 
m it den allgemeinen Erkrankungen (Fieber, Rotz, Seuchen) beginnt; 
hierauf läßt er die Krankheiten a capite ad calcem folgen, am Schluß 
c. 129 medizinische Tränke (59) und c. 130 Pflaster (209), endlich als 
Beigabe mehrere Traktate t c e q l  /xerocov. Welcher Zeit der Redaktor 
angehört hat, wissen wir nicht, frühestens dem 6. Jahrhundert. Daß 
Hierokles nicht in Frage kommt, ha t Oder (RhM. 48, 33A) erwiesen, 
ebenso daß der Adressat der H ippiatriea des Hierokles Bassus mit 
dem Redaktor der Geoponica Cassianus Bassus nichts zu tun  hat. 
Bei der vorzüglichen Überlieferung von B wäre die recensio sehr einfach; 
aber leider ist diese Hs. äußerst lückenhaft, da viele B lätter heraus
geschnitten sind, so daß die Herbeiziehung junger Hss. nötig wurde, 
die sämtlich auf B zurückgehen und somit die gleich gute, nur gelegent
lich getrübte Paradosis bieten. So wäre die Herausgabe ohne wesent
liche Schwierigkeiten, wenn nicht der Vergleich m it der Pariser Hs. M, 
die einen großen Teil derselben Abschnitte enthält, zeigte, daß der 
Redaktor von B es für nötig hielt, den ursprünglichen Text der ex
zerpierten Autoren zu glätten und zu ‘veredeln’: was im sprachlichen 
Interesse zu bedauern ist, so daß wir, wenn M fehlt, nie wissen, wie der 
Autor wirklich schrieb.

An der Spitze der Quellenschriftsteller steht A p s y r t o s ,  der unter 
Constantin dem Großen die Donaufeldzüge mitmachte, wie er selbst



berichtet. E r war also Staatsveterinär bei einer Legion und bekennt 
öfters, von den Sarmaten gelernt zu haben. Studiert hat er anscheinend 
in Alexandreia, während sein Wohnsitz Klazomenai war, von wo aus 
er seine wirklichen und fingierten ‘Briefe’ zur Belehrung an die A n
gehörigen aller Stände schickte. Nach Suidas s. v soll er auch in Prusias 
und Nikomedeia (Bithynien) gelebt haben. Interessant, daß er neben 
seinem tierärztlichen Werke auch ein & v g i x ö v  t w v  ähöycov tcoeov, d. h. 
ein mystisch-magisches Sympathiebuch nach Art des Bolos-Demo- 
kritos wie sein Zeitgenosse, der Landwirtschaftler Didymos, verfaßt 
hat. Seine zwei Bücher 'IjiniaTQixä, in denen der Tierarzt Eumelos von 
Theben und das grundlegende landwirtschaftliche Werk des Cassius 
Dionysius-Mago benützt sind, hat er einem Asklepiades gewidmet. 
Diese Schrift hat der Redaktor von B zugrunde gelegt, so daß er im 
allgemeinen am Anfang der einzelnen K apitel steht. Neben ihm e r
scheint fast regelmäßig H ie ro k le s  6 axokaarixog, der also in seinem 
Hauptam te Ju ris t war. E r schrieb negl Innoov dsgcmeiaQ in zwei 
Büchern, ein Werk, das er einem gewissen Bassus gewidmet hat. Zu
grunde legte er seinem Werke die Schrift des Apsyrtos, den er mit H aut 
und H aar ausschreibt unter gelegentlicher Hinzufügung anders woher 
(aus Tarentinos, Stratonikos, Hieronymos, Cleomenes, Gregorius) 
stammender Partien. Er ist der jüngste Autor unseres Corpus: er gehört 
dem 5. Jahrhundert an (Oder, RhM. 48, 34A.). Sein eigenes opus 
sind lediglich die beiden eleganten Proömien zu seinen zwei Büchern, 
in denen er außer der Fachliteratur Euripides, Pindar, Hesiod, Aristo
teles Tiergeschichte und Aristophanes von Byzanz Epitome zitiert. 
Nur seinem parfümierten Stil kann er die unverkürzte Aufnahme in B 
verdanken, dessen Verfasser ihn, wenn er irgendwie auf den Inhalt ge
sehen hätte, neben seinem Original Apsyrtos hätte  ausschließen müssen.

An dritter Stelle steht P e la g o n iu s  aus der zweiten Hälfte des 
4. Jahrhunderts, von dessen auf uns gekommenem, lateinisch ge
schriebenem Originalwerke wir Ihms treffliche Ausgabe seit 1892 be
sitzen. Wie der griechische Übersetzer m it seiner Vorlage verfährt, 
läßt sich lohnend im einzelnen verfolgen.

Pelagonius schöpfte wie Apsyrtos aus dem vierten Autor, dem The- 
baner E u m e lo s ,  der spätestens dem 3. Jahrhundert n. Chr. angehört 
und der wieder m it Columella, d. h. Cassius Dionysius-Mago stimmt, 
so daß wir aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert hoch hinauf kommen. 
Zweifellos wurde die wissenschaftliche Grundlage der Veterinärkunde 
in Ägypten (Alexandreia) in hellenistischer Zeit geschaffen, zum Teil 
im Anschluß an die Humanmedizin, auf die sich nicht selten unsere 
Autoren berufen. Der asketisch -mystische Mönchsorden der Neupytha- 
goreer in Ägypten und der Essener in Palästina (seit dem 2. Jahrhundert



y. Chr.) haben sich m it Viehzucht und Ackerbau eingehend beschäftigt. 
Aus diesen Kreisen stam m t der Tierarzt Epicharm (3. Jahrhundert), 
qui pecudum medicinas diligentissime conscripsit, und der uns aus Colu- 
mella und Plinius bekannt ist. In  dieses Milieu gehört der N eupytha- 
goreer Bolos, der in seinen Georgika ausführlich über Tiermedizin ge
handelt hat (vgl. meine Abhandlung ‘Die Georgika des Demokritos’ 
SBBA. 1921). Der fünfte Autor T h e o m n e s t o s  ist uns interessant 
wegen eines Berichtes, den er im Tetanoskapitel (183, 21 f.) gibt, über 
einen Alpenübergang m it Licinius im Jahre 313: er ist also Zeitgenosse 
des Apsyrtos, den er schon benützt (vgl. Oder, Veterinärhist. Jahrb. 
1925 G. 48). Wie Hierokles is t er Stilkünstler, d. h. er sucht in  recht 
geschmackloser Weise rhythmische Prosa zu schreiben. Außer Apsyrtos 
benützt er den Nephon, Agathotychos, Cassius und den Eumelos, der 
also eine gewisse Zentralstellung in dieser L iteratur einnimmt.

Der sechste Autor H i p p o k r a t e s  ist das gerade Gegenstück zu 
Theomnestos (wohl älter als dieser und Apsyrtos) durch das höchst 
vulgäre Griechisch, das er schreibt, wie wir aus M lernen, während B 
dasselbe leider verwischt hat. Wichtig ist, daß dieser Hippokrates ins 
Arabische übersetzt worden ist. Jn  dem Livre de Tagricultuie des Ibn 
al Awam (12. Jahrhundert) wird er zwölf mal zitiert (vgl. Clement-Mullet 
Tom. I I 2 109f.) Durch ihn ist das alte  Gut der griechischen Veterinär
ärzte in die L iteratur des M ittelalters gelangt. Wenig zu sagen ist über 
den letzten H auptautor, T i b e r i u s ,  der lateinischen Quellen folgt und 
der unbedeutendste von allen gewesen zu sein scheint. Benützt ist 
übrigens auch der landwirtschaftliche Compilator A n a t o l i u s  aus 
Berytos (4. Jahrhundert) durch den die Verbindung m it den Geoponica 
hergestellt wird. Diesen Autoren schließen sich zahlreiche, mehr oder 
weniger lange Partikelchen an, die entweder sonst iTnbekannten Autoren 
gehören oder anonym überliefert sind.

Prüft man die Ausgabe im einzelnen, so gewinnt man den Eindruck 
größter Akribie und umfassenden Wissens. Die K ritik  der Lesarten 
wird mit großer Umsicht und sachkundiger Sicherheit gehandhabt. 
Die Parallelüberlieferung wird in jedem Falle m it der größten Zuver
lässigkeit angeführt. Schade, daß die Herausgeber m it erklärenden 
Anmerkungen so sparsam waren! Aber der Raum war ihnen ja aufs 
äußerste beschränkt worden: deshalb hat auch die praefatio und der 
index rerum wegbleiben müssen, die nun im zweiten Bande erscheinen 
sollen. Mit der größten Spannung sehen wir seinem Erscheinen ent
gegen. Hoffentlich entschließt sich der Verleger, diesen zweiten Band 
in einem der hohen Bedeutung seines Inhaltes entsprechenden Ge
wände erscheinen zu lassen.

Potsdam. M ax W el l  m a n n
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N a c h r i c h t e n
Ein neues Fragm ent der kapitolinischen 

Consularfasten.
Einem  jungen italienischen Archäo

logen, Paolino M in g a z z in i ,  haben 
w ir einen glücklichen Fund zu ver
danken. E r hat in Rom im Portal 
des Palastes Origo in  Via Torre Ar- 
gentina 21 ein großes Fragm ent der 
k a p i to l in i s c h e n  C o n s u la r f a s te n  
w iedererkannt und te ilt uns über 
diesen wertvollen Fund folgendes m it:

Die Jahreszahlen, deren Consuln er
w ähnt werden, reichen von 476/287 
bis 487/267 und von 539/215 bis 
546/208. Der S tein gehört also zur 
Tabula Tertia. Die Inschrift ist 
wichtig durch das Vorkommen einiger 
Patronym ica, ferner dadurch, daß das 
Cognomen des Censor Papirius, der 
bei Frontinus (de aqu. 6) als Censor e r
scheint, hier richtig P raetex tatuslau tet.

Die Inschrift, die inzwischen in  die 
Magazine des Konservatorenpalastes 
gebracht worden is t, wird vom E n t
decker im  nächsten Halbband der 
Notizie degli scavi publiziert werden 
und alsbald ihren ih r zukommenden 
P latz  in  dem Zimmer der Fasten finden.

Rom. G u id o  K a s c h n i tz .

Archäologische Kongresse.
Vom 27. April bis 3, Mai findet in 

Florenz ein C o n v e g n o  N a z i o n a l e  
E t r u s c o  statt, einberufen vom Comi- 
tato Permanente per l’E truria (Vor
sitzender: Antonio Minto). Dieser kürz
lich innerhalb des „Ente per le Attivitä 
Toscane“ gebildete Ausschuß macht sich 
zur Aufgabe die Förderung der archäo
logischen Erforschung des Landes, die 
Zusammenfassung der Arbeit der lokalen 
Organisationen, die V erbreitung der 
Kenntnis etruskischer K ultur; der Kon
greß soll der Aufstellung des Arbeits
programms dienen. In  der wissen
schaftlichen Sektion des Kongresses

sollen Fragen der etruskischen For
schung behandelt werden (Geschichte; 
Sprache; Kunst und K ultur; Topographie 
und Archäologie). Die praktische Sektion 
wird sich mit den organisatorischen 
Aufgaben beschäftigen (Museumsfragen; 
Erschließung des Ausgrabungsgebietes 
für den Verkehr, E inrichtung regel
mäßiger Studienreisen). An die Ver
handlungen schließt sich eine Studien
fahrt durch die etruskischen Aus
grabungszentren in der Maremma 
(Volterra, Populonia, Vetulonia, Chiusi, 
Cortona)- Dem Organisationsausschuß 
gehören a n : E. Barfucci, G. Buonamici, 
R. Cardarelli, A. Fortuna, 0 . Marinelli, 
A. Minto, A. Mochi, V. Nannelli, A. N. 
Modona, B. Nogara, L. Pareti, R. Pari- 
beni, L. Pernier, N. Vacchelli.

In P a l ä s t i n a  u n d  S y r i e n  findet 
ein archäologischer Kongreß statt, der 
am 8. April 1926 in Beyrut beginnt, in 
Damaskus fortgeführt wird und am 
26. April in Jerusalem endet- Die Ver
handlungen finden in drei Sektionen 
statt: Prähistorie und Ethnographie; 
Altertum; Mittelalter und Neuzeit. Es 
werden die wichtigsten Ausgrabungs
stätten besucht, darunter Byblos, Sidon, 
Baalbek, Palmyra, Tiberias, Beisan, 
Meggiddo, Jerash, Petra. Die Organi
sation des Kongresses liegt in den 
Händen von J. Garstang, Director of 
Antiquities, Jerusalem ; L. Brosse, Ser
vice des Antiquites, Beyrut; Rev. Pere 
Dhorme, Direktor der Ecole Biblique, 
Jerusalem ; Albright, Direktor der 
American School of Oriental Research, 
Jerusalem.

Die K ö n i g s b e r g e r  G e l e h r t e  
G e s e l l s c h a f t  veröffentlicht im 
Schlußheft des 1. Jahrgangs ihrer 
Schriften den ersten Jahresbericht, er
stattet von E. A. Mitscherlich. Die 
Gesellschaft, die am 10, Januar 1924 
begründet wurde, ist eine „freie Ver-
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einigung1 von Gelehrten, die ohne einen 
bestimmten Lehrzweek von dem 
Wunsche und dem Bestreben erfüllt ist, 
in g-emeinsamer Arbeit und dauerndem 
Gedankenaustausch zur Förderung und 
Erweiterung der allgemeinen Wissen
schaften und der Forschung beizu
tragen.“ Die Schriften der Gesellschaft 
erscheinen im Verlag der Deutschen 
Verlagsgesellschaft für Politik und Ge
schichte, Berlin, je eine Schriftenreihe 
für die Geisteswissenschaftliche und die 
Naturwissenschaftliche Klasse; jedes 
Heft ist einzeln käuflich.

Nach dem Tode von Prof, Streitberg, 
der nach dem Hinscheiden Brugmanns 
lange Jahre die I n d o g e r m a n is c h e n  
F o r s c h u n g e n  allein redigiert hatte, 
geht, wie uns m itgeteilt wird, mit dem 
demnächst beginnenden 44. Bande die 
Redaktion an Prof. Ferdinand Sommer, 
München, und Prof. Albert Debrunner, 
Jena, über. Die Zeitschrift wird unter 
der neuen Redaktion die alte Tradition 
wahren und weiter ausgebaut werden.

Im  A lter von 64 Jahren  sta rb  der 
o. Professor für römisches Hecht und 
bürgerliches R echt an  der U niversität 
Kiel Dr. jur. et phil. Richard M asc h k e .

In  Weimar starb im 85. Lebensjahr 
Geh. Rat Dr. Ludwig W e n ig e r , 
ehemaliger Direktor des W eimarer 
Gymnasiums, der als archäologischer 
und mythologischer Forscher hervor
getreten ist.

Der ao. Professor für Klassische Philo
logie an der Universität W ien Dr. Karl 
K u n s t  ist im Alter von 30 Jahren ge
storben.

Die S traßburger W issenschaftliche 
Gesellschaft in  H eidelberg h a t P ro
fessor D r. F. B i la b e l  in Heidelberg 
zum ordentlichen Mitglied gewählt.

Der o. Professor der Ägyptologie an 
der U niversitä t U trecht Dr. F . W. 
v. B is s in g  wurde von den amtlichen 
Verpflichtungen entbunden.

Der o. Honorarprofessor für Geschichte 
und Kultur des christlichen Orients 
an der Universität Bonn Dr. Anton 
B a u m s t a r k  ist auf den neuge
schaffenen Lehrstuhl für Islamkunde an 
der Universität Utrecht berufen worden-

D er o. Professor Dr. Hermann 
G ü n te r t  in  R ostock wurde zum 
o . Professor der vergleichenden Sprach
wissenschaft in  Heidelberg ernannt.

Der ao. Professor an  der U niversität 
Berlin Dr. F ranz D o r n s e i f f  erhielt 
einen R uf nach Greifswald als Ordi
narius der klassischen Philologie.

In  H am burg hab ilitierte  sich Dr. phil. 
Bruno S n e ll  fü r klassische Philologie.

In  Breslau habilitierte  sich Dr. phil. 
H ans D r e x le r  für klassische Philo
logie.

In  H alle hab ilitierte  sich Dr. phil. 
Wold. Graf U x k u l l - G y l le n b a n d  für 
Alte Geschichte.

In  Berlin habilitierte  sich Dr. Franz 
D ö lg e n  für m ittel- und neugriechische 
Philologie.



M y c e n a e . R e p o rt of th e  excavations of th e  B ritish  School a t  A thens 1921—1923,
by  Ä. J. B. W ace, C. A. Boethius, W. Ä. H eurtley, L. B. Holland, W. Lamb.
A nnual of th e  B ritish  School a t  A thens, Bd. X X V , 1925. X II ,  504 S. 62 Taf.

Seit im Jah re  1905 die Grabungen in  Tiryns*wieder begonnen hatten, 
haben sich Blicke und Gedanken der deutschen Forscher fragend oft 
nach dem Burgberg von M ykenai gewandt, von dessen erneuter U nter
suchung m an nach den Entdeckungen in  K reta  und  auf dem griechischen 
Festlande wertvolle E rkenntn is erw arten durfte. Es bestand die Hoff
nung, daß der griechische A ltm eister der m ykenischen Forschung, 
Chr. Tsundas, seihst diese Aufgabe durchführen würde. Nachdem 
er zugunsten der British School in  A then darauf Verzicht geleistet 
hatte , haben in  den Jahren  1920— 1923 un ter Leitung von A. J . B. Wace 
die Grabungen stattgefunden, deren Ergebnisse je tz t in  einem  s ta tt
lichen Bande des Annual of the B rit. School vorgelegt werden. W enn 
wir auch nicht ganz ein Bedauern unterdrücken können, daß die 
Nachuntersuchung der Schliemannschen A usgrabungsstätte n ich t von 
deutschen Forschern unternom m en werden konnte, so stellen wir doch 
m it Genugtuung fest, daß die Aufgabe in  keine bessere H and gelegt 
werden konnte als die von Wace, der ih r seine klare, kritische Beob
achtungsgabe und eine unübertreffliche Schulung und Erfahrung in 
prähistorischen Ausgrabungen zur Verfügung stellen konnte. Nach 
einer erstaunlich kurzen F rist haben er und seine M itarbeiter einen 
ausführlichen Bericht von vorbildlicher K larheit und O bjektivität 
ersta tte t.

Wer gehofft hatte , daß die Grabung zur Aufdeckung von neuen 
Palastanlagen oder älteren Phasen des Palastes führen würde, ist en t
täusch t worden. Mykenai ist in  dieser Beziehung weniger ergiebig ge
wesen als Tiryns. Abgesehen von dem schönen Treppenhaus des Palastes 
ist kein Raum  von irgendwelcher architektonischen Bedeutung auf
gedeckt worden, und einer älteren Periode konnten zwar einige Mauer
reste zugewiesen werden, aber von dem Aussehen eines älteren  Palastes 
wissen wir, wie Wace feststellt, tatsächlich nichts. Auch die Einzel
funde an F ragm enten und Gegenständen des Kunstgewerbes sind 
geringfügiger, als m an hä tte  erw arten können.

Gnomon 1926



Die große Bedeutung der neuen U ntersuchungen beruh t einerseits 
auf der exakten Aufnahme und der sorgfältigen Analyse der vorhandenen 
B auten, andererseits auf der Feststellung ihrer Baugeschichte, die durch 
Anwendung der subtilsten  Grabungsmethoden erreicht worden ist. 
Das kunstgeschichtlich wichtigste Ergebnis ist, daß die Burgm auer 
m it dem Löwentor und  der P la tten ring  über den Schachtgräbern sicher, 
das Megaron und die bedeutendsten K uppelgräber wahrscheinlich 
erst in  einer rela tiv  späten Zeit, am Beginn der spätm ykenischen oder 
nach dem englischen Schema der d ritten  späthelladischen Epoche 
(L. H. I I I )  entstanden sind. Dieses R esu lta t bestä tig t die Annahme 
einer aufsteigenden Entw icklung der festländisch-m ykenischen Archi
tek tu r, die schon früher im Anschluß an die Entwicklung, die von dem 
P alast von Mykenai zu dem tirynth ischen  führt, ausgesprochen werden 
konnte ( J d l .  34, 1919, 92 f.). Sie b ie te t eine der m ancherlei Parallelen, 
die das Verhältnis des M ykenischen zum K retischen in  dem des Rö
mischen zum Griechischen findet. Sie ist daher auch wohl vereinbar 
m it den deutlichen Verfallserscheinungen, die wir gleichzeitig in  der 
W andmalerei und  im  Kunstgewerbe finden. E s w ird zwar im m er wieder 
modern, den Verfall zu leugnen und  nur eine V eränderung des Kunst- 
wollens zuzugeben. Dagegen is t einzuwenden, daß m an zwischen 
Stilwandel und  Q ualitätsveränderung sehr sorgfältig unterscheiden 
m uß; beides kann  gleichzeitig auftreten. E s g ibt Erscheinungen in 
der späten W andmalerei, die m an einem veränderten Stilempfinden 
zuschreiben kann, und  Erzeugnisse der K eram ik, die m an vom 
kunstgewerblichen S tandpunkt über solche der ä lteren  Epochen stellen 
mag (vgl. a. a. 0 . 92 A. 1), aber daneben und  geschichtlich ent
scheidend sehen wir einen unaufhaltsam en Niedergang in  der Quali
t ä t  von Malerei und  Kunstgewerbe, der schließlich m it dem U nter
gang der M onum entalität in  der A rchitektur und Malerei zusammen
fällt.

In  den Beginn der d ritten  späthelladischen Epoche werden von 
Wace auch die bestgebauten Kuppelgräber d a tie rt; Funde un ter der 
Schwelle und der Dromoswand des Atreusschatzhauses veranlassen 
Wace dazu, auch diesen gewaltigen und eindrucksvollen B au so spät 
anzusetzen. Sir A rthur Evans h a t sich dadurch n ich t überzeugen lassen, 
sondern ganz im  Gegenteil aus Fundstücken, die der m ittelm inoischen 
Periode nahestehen, auf ein besonders hohes A lter des Atreusschatz
hauses und  des Grabes der K ly taim estra  geschlossen (JH S . 45, 1925, 75). 
F ü r die Baugeschichte auszuschalten is t meines E rachtens der Befund 
unter der Schwelle. Ih re  Zusamm enstückelung aus Steinen verschiedener 
A rt paß t so wenig zu der M onum entalität des ganzen Baues, selbst 
wenn m an sie nur als Unterlage für Holz oder Bronze ansieht, daß



sie schwerlich ursprünglich is t1). Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, 
daß den Löchern für die Zapfen der Flügeltüren im Türsturz keine 
solche auf der Schwelle entsprechen. TVace nim m t an, daß die Zapfen 
in  Löcher der bronzenen oder hölzernen Schwelle eingriffen, die ihrer
seits durch Bronzenägel m it der U nterlage verbunden war. Trotz des 
parallelen Baubefundes im Grabe der K lytaim estra und im  ,,Tomb of 
Genii“ ist die Annahme einer derartig unsoliden K onstruktion bei dem 
gewaltigen Gewicht der Türflügel doch recht bedenklich, und es muß 
gefragt werden, ob nicht in  allen drei Fällen eine spätere R estauration 
der Schwelle in Verbindung m it einem veränderten Türverschluß vorliegt, 
die die Folge einer Beraubung der Gräber und Zerstörung ihrer Türen 
gewesen sein könnte. Das füh rt uns zu einem weiteren W unsche. So
O

dankensw ert und förderlich die Aufnahmen und Beschreibungen der 
Kuppelgräber sind, so sehr vermissen wir es doch, daß n ich t wenigstens 
ein H auptbau, das Schatzhaus des Atreus, m it solcher Vollständigkeit 
bis zum kleinsten D etail und in  so großem M aßstabe veröffentlicht 
worden ist, wie wir es von den deutschen Publikationen griechischer, 
kleinasiatischer und orientalischer Baudenkm äler gewohnt sind. Diese 
Aufgabe bleibt noch der Z ukunft Vorbehalten.

Keinen eindeutigen Befund haben die Schichtengrabungen leider 
für die Datierung des Megarons und des vor ihm  liegenden Hofes ergeben. 
,,The pottery evidence is no t as full as could be wished.“ Wace 
gelangt zu seiner Datierung in  den Anfang der d ritten  späthelladischen 
Periode durch Rückschlüsse aus dem Verlauf der Befestigungsmauer 
und dem Zusammenhänge m it den auf der anderen Seite des Hofes 
gelegenen Räumen. Man könnte dagegen einwenden, daß schon 
zu der ersten Periode des Treppenhauses (L. H. I) ein Hof und ein 
Megaron an eben dieser Stelle gehören müssen, und daß sie in  den er
haltenen Teilen zu erkennen sind, weil un ter ihnen keine älteren Phasen 
feststellbar sind. Indessen muß m an zugeben, daß die größere W ahr
scheinlichkeit für die Annahme von Wace spricht. N ur soll m an nicht 
vergessen, daß wir es m it einer K om bination und nich t m it einem 
strik ten  Beweis zu tu n  haben.

Der bem alte Stuckfußboden des Hofes vor dem Megaron konnte 
vollständig freigelegt werden. Die vortrefflich geschulte Bearbeiterin 
der Fresken, Miss W Lam b, h a t über den J d l .  34, 1919, 87ff. mitge- 
geteilten Bestand hinaus einige weitere Spuren von M ustern beobachtet. 
Dagegen h a t sie das befremdende Verfahren angewandt, zugunsten

J) Nachträglich sehe ich, daß auch Evans in  dem soeben erschienenen H eft 
des JH S. 45, 1925, 264 den jetzigen Zustand der Schwelle für sekundär hält. Er 
hält seine Datierung aufrecht und polem isiert gegen Waces Klassifikation der 
Keramik.



eines von ihr angenommenen, auch sonst wenig w ahrscheinlichen De
korationssystem s ein a. a. O. veröffentlichtes he ld  (1c des englischen 
Plans, PL XXXV) einfach zu eliminieren. Jenes F eld  war das best
erhaltene; mehrfache Pausen des M usters liegen vor, und  es ist sehr 
bedauerlich, daß dieses gefährdete, aber deswegen seinerzeit besonders 
sorgfältig überdeckte Stück je tz t verschwunden ist. Das von W  Lamb 
konstruierte System  wird durch dieses Feld  hinfällig. Auch die von 
ihr angenommene unregelmäßige Verteilung der Kreise auf den Feldern la  
usw. scheint m ir den Grundprinzipien minoischer O rnam entik zu 
widersprechen. E s handelt sich um  regelmäßige alternierende Reihen, 
die nur sorglos und  unkorrekt ausgeführt sind.

Welche Folgen h a t die von W ace angenommene D atierung des 
Megarons für die Geschichte der W andm alerei 'l W enn sie richtig  ist, 
kann  auch der Fries erst in  den Beginn der d ritten  späthelladischen 
Epoche gehören; niem and wird Miss Lamb in  der Plypothese folgen, 
daß er erst um  1300 ausgeführt sei, weil F resken höchstens ein J a h r
hundert an den W änden sitzen k ö n n ten ! Die D atierung in  den Beginn 
des 14. Jahrhunderts is t n ich t so sehr verschieden von der früher von 
m ir angenommenen in  die frühmykenische Periode (ca. 1600— 1400), 
wie W  Lamb es darstellt, weil sie übersieht, daß dort un ter der früh- 
m ykenischen Zeit eine L. H. I  und  I I  umfassende Periode verstanden 
wird. Aber ihr wird überhaupt n ich t klar, daß die Feststellung aus 
Fundtatsachen  n ich t einen Abschluß, sondern ein Problem  bedeutet, 
und das beruh t auf einer auch sonst bei Ausgräbern m itun ter sich 
findenden positivistischen Einstellung, die ängstlich sich vor einer 
w irklichen historischen Verarbeitung scheut und  dem Versuche eines 
Erfassens des künstlerischen W esens aus den allgemeinen Zusammen
hängen und der Vergleichung von anders gearteten Auffassungen 
ablehnend gegenübersteht (vgl. JH S . 42, 1922, 282). M it der Skepsis 
gegen Stiluntersuchungen verbindet sich merkwürdigerweise der Ge
brauch von kategorischen Stilurteilen, die jeder Begründung entbehren, 
z. B. daß der Fries des Megarons stilistisch jünger sei als die älteren 
Fresken von Tiryns, oder daß der kleinere Kam pffries stilistisch älter 
als der des Megarons sei usw.

Es liegt leider noch immer so, daß wir in der Malerei des Festlandes 
nur zwei Stile unterscheiden können, die durch die beiden Phasen der 
T irynther Gemälde repräsentiert werden. Von ihnen gehört der jüngere 
in  den späteren Verlauf der spätm ykenischen Periode (L. H . III). 
Die älteren Gemälde haben noch in  dieser Periode bestanden; wann 
sie gemalt sind, läß t sich in Tiryns n ich t erm itteln . Ih r  S til sowie der 
der verw andten Fresken aus M ykenai und  Theben zeigt den engsten 
Zusammenhang m it der ersten spätm inoischen bzw. der ersten spät-



helladisehen Epoche. Ihm  gehört der Fries des Megarons von Mykenai 
an. I s t  die Wacesche Datierung des Megarons richtig, so bedeutet das 
die Feststellung, daß der ältere Stil der festländischen Malerei bis zum 
Beginn der d ritten  späthelladischen Epoche angedauert hat. Innerhalb 
der Fragm ente dieses Stils können wir erhebliche Unterschiede fest
stellen, ohne daß eine Unterteilung bisher irgendwie möglich wäre. 
Man wird geneigt sein, Malereien wie die von Schliemann gefundenen 
(AM. 36, 1911, 222ff. und die Ergänzungen BSA. 24, 1919— 21, 189ff.) 
recht früh (L. H . I) anzusetzen, aber die großen Unterschiede, 
die wir innerhalb derselben Darstellung zwischen verschiedenen 
ausführenden Händen feststellen können (BSA. a a. 0 . 193), warnen 
vor geschichtlichen Ausdeutungen. Dieses Auseinanderfallen des ganzen 
M aterials in  zwei H auptperioden findet eine Analogie in der Keramik, 
wo wir es im Grunde auch m it zwei Stilen zu tu n  haben, wenn v ir  hier 
auch schon in  der Lage sind, den ersten in  U nterabteilungen zu scheiden, 
und es führt schließlich zu der Frage, ob die Einführung der Gliederung 
in  drei späthelladische Epochen wirklich einen Gewinn bedeutet.

Das Evansche Schema von drei mal drei Perioden ha t sich gewiß 
als ein wertvolles H ilfsm ittel erwiesen. Aber das System, das den 
schwachen Wuchs zunächst stützte, wird allm ählich zu einer die k raft
volle Entwicklung hemmenden Zwangsjacke. Es gleicht den Hilfs
linien einer Darstellung, die bei ihrer Vollendung wieder verschwinden 
müssen. Wie wenig adäquat diese Periodisierung der kretischen E n t
wicklung ist, haben schon andere hervorgehoben. Noch mehr gilt das 
von der festländischen Kunstgeschichte. Fim m en war in  der Angleichung 
an das System der minoischen Perioden vorausgegangen, indem er 
eine frühmykenische, mittelmykenische und spätm ykenische Epoche 
unterschied, ha tte  aber in der zweiten Auflage seines Buches dem W ider
spruch (Tiryns I I  201) nachgegeben und  das M ittelmykenische wieder 
eliminiert —  nur auf der Zeittafel, die er n ich t mehr korrigieren konnte, 
ist es stehen geblieben. E in  wirklich geschichtliches Bild gibt nur die 
Teilung in  eine frühmykenische (ca. 1600— 1400) und eine spätmykenische 
(ca. 1400— 1200) Periode; innerhalb der ersteren haben wir zwischen 
der Stufe der Schachtgräber und der der älteren  Kuppelgräber zu 
scheiden. Die frühmykenische W andmalerei reicht wahrscheinlich 
bis zum Anfänge der spätmykenischen Periode und läß t sich vorläufig 
noch nicht entsprechend der K eram ik in  zwei Phasen gliedern. Auch 
der Durchführung der Bezeichnung ,,Helladisch“ stehen historische 
Bedenken entgegen, aus denen auch Evans die Festhaltung an der 
Bezeichnung ,,Mykenisch“ empfiehlt (JH S . 45, 1925, 45 A. 4). E ine 
zwingende Lösung wird verm utlich erst eine wirkliche Geschichte der 
kretisch-mykenischen K unst bringen.



Verhältnismäßig gering ist die Ausbeute der neuen Grabung an 
Freskofragmenten gewesen. Wertvoll ist es, daß die Fundstätten  der 
aus den Grabungen von Schliemann und Tsundas stammenden Fresken 
festgestellt werden konnten, obwohl sich sichere Datierungen nicht 
ergeben. Dankenswert ist es, daß von den früher in  Nauplia befindlichen 
Fresken, die von mir zusammengesucht und geordnet aber nur provi
sorisch aufgezählt werden konnten (Fries des Megarons von Mykenai 
67 A. 154), die wichtigsten Stücke und Gruppen besprochen und ab
gebildet worden sind. Aber es ist schade, daß die Bearbeitung der 
Fresken nach topographischen Gesichtspunkten auseinandergerissen 
und nicht wirklich ganze Arbeit getan ist. Es fehlen so wichtige Stücke 
wie das Fragment eines Stuckreliefs (Arch. Anz. 1923/4, 275) und die 
Fragmente eines verbrannten Frieses weit unterlebensgroßer Frauen 
(Fries des Megarons 69 Nr. 10). Zu dem Frauenfriese S. 166 Nr. 8 
scheint mir eher das Gesichtsfragment Nr. 9 als Nr. 8a zu passen, 
das wohl zu einem größeren Friese gehört; Rekonstruktionsversuche 
müßten dies sicher entscheiden lassen. Die Teilung der beiden Friese 
Nr. 6 und 7 ist fraglich, weil die Verbrennungen derselben Friese oft 
ganz verschieden sind, und der Stilunterschied auf der Ausführung 
durch verschiedene Hände beruhen kann, wie sie Miss Lamb sicher mit 
Recht an dem im BSA. 24, 1919— 21, 189ff. behandelten Fresko er
kannt hat. Bei den Fragmenten ein und desselben Frieses oder Orna
mentbandes begegnen uns oft ganz überraschende Differenzen, die 
wiederum nicht eigentlich Stilunterschiede, sondern Qualitätsunter
schiede sind. Diese Unterscheidung, die auch bei der Bearbeitung 
griechischer Bildwerke nicht immer m it genügender K larheit gemacht 
wird, rä t zur Vorsicht gegenüber der kunstgeschichtlichen Auswertung 
anscheinend stilistischer Verschiedenheiten.

Leider nimmt die Aussprache von Bedenken einen größeren Raum 
ein als Zustimmung. Daher muß m it allem Nachdruck gesagt werden, 
daß bei der Veröffentlichung derartiger Funde die H auptarbeit in der 
Sichtung, Zusammensetzung, Beschreibung und Deutung liegt, und 
daß diese bei den behandelten Stücken von der Bearbeiterin in ganz 
vorzüglicher Weise durchgeführt worden ist, m it sicherer klarer Kritik 
und völliger Beherrschung des Parallelmaterials. Ganz ausgezeichnet 
ist die Behandlung des neuen Fragmentes des Megaronfrieses und der 
Fresken von dem ,,Ramp house“ (BSA. 24, 1919— 21, 189ff.). Mit 
glücklichem Scharfsinn erkennt sie in den letzteren die Reste einer Reihe 
von Stierspiel- und Faustkampfszenen, wie sie für das Fresko der 
,,femal toreadors“ in Knossos verm utet werden konnte.

Die Untersuchungen in Mykenai haben das bisherige Bild der 
mykenischen K ultur nicht wesentlich umgestaltet, wohl aber einige



wichtige Linien variieren und sicherer ziehen lassen. Merkwürdig ist 
die These von Wace, daß der älteste Palast, von dem wir, wie Wace 
m it gewohnter K larheit ausspricht, tatsächlich nichts wissen, kein 
Megaron en thalten  haben solle. Hausgrundriß und T racht sind die Dinge, 
die ein Volkstum am zähesten festzuhalten sucht, und es ist mehr als 
unwahrscheinlich, daß die frühmykenische Epoche, in der so viel F est
ländisches neben dem kretischen Im port steht, auch nur vorübergehend 
das Megaron zugunsten etwa eines Pfeilersaals aufgegeben haben 
sollte. I s t  es doch bezeichnend, daß das Megaron von Mykenai zwar 
in  dekorativer Beziehung (Fußbodensystem) kretischer, in der Grundriß
bildung aber konsequenter griechisch ist als das jüngere Megaron 
von Tiryns. W ir werden in  der G rundrißbildung des H auptbaues der 
festländischen Paläste vielmehr eine ungestörte griechische Linie an
zunehmen haben. Die Besonderheit des Mykenischen gegenüber dem 
K retischen ist allm ählich m it wachsender K larheit hervorgetreten, und  
es ist erfreulich, in  dem Augenblick, in  dem die mykenische K ultu r 
aus der Prähistorie in  das L icht der Geschichte t r i t t ,  festzustellen, 
daß die Entdeckungen in  den hethitischen U rkunden das Bild be
stätigen, das die Archäologie von der Beziehung des Mykenischen zum 
Griechentum und zum Epos durch ihre Methoden gewonnen hat.

Berlin. G e r h a r t  R o d e n w a l d t .

Nachtrag zu Theophraste Caracteres par 0. Navarre (oben S. 83ff.).

Noch vor wenigen Monaten habe ich (oben S. 94) N avarres Kon
jektur Char. V III 8 xal ä/ua (oder ra v ra  oder ndvra) dietjiwv cog olov 
Te (für Ticog oiea'&ai) ni'&avöjg a%ETfaä££iv gebilligt. Eduard Fraenkel hat 
mich aber inzwischen eines Besseren b e leh rt: die byzantinische Über
lieferung ist heil, m an muß sie nur mit den meisten geringeren Hss. 
cDE (die Siglen übernehm e ich von Immisch) als oieofte und nicht 
als oiea'&ai deuten. Parenthetisch eingeschobenes n&g öoxelg in solchem 
elativen Sinn ist aus Aristophanes und Euripides b e k a n n t: vgl. Acharn. 24 
e h a  ö’dbanovvTai ncog öoxelg eX&övreg äXXriXoiai t z e q I  t i q c o t o v  tjvXov; 
Nub. 881 xäx t w v  aiöioov ßaxqäxovg enoiei ncög öoxelg; Plut. 742 o[ 
Ö3 iyxaraxeijuevoi nag’ avrcp ncog öoxelg röv UXovrov rjond^ovro; Hipp. 446 
rovrov Xaßovaa rioog öoxelg xa&vßgiaev. D er theophrastischen Stelle 
näher kom men zwei weitere Euripidesstellen Hec. 1160 x d r’ ex yaXrjvdiv 
ncog öoxelg ngoaip&eyfidrcov ev&vg Xaßovaai cpdayava und Iph. Aul. 1590 
xdv rqjöe KdXyag ncog öoxelg yaigoov e<p?], da hier auch ncog öoxelg fast



wie ein anschaulicheres oyodga  zu einem Adjektiv t r i t t1). Es kom mt 
nicht das Mindeste auf die Partikel Ttöjg a n : Eecl. 399 steht xaneid'3 
6 öfj/uog ävaßoä noaov doxelg ohne jeden Bedeutungsunterschied. D er 
Gebrauch ist nicht auf die attische D ichtung besch ränk t: Vahlen 
(Herrn. 24, 1889, 474) notiert aus D ionys’ von H alicarnaß Antiquitates
VI 61, 4 öxav t 6 ävorjrov ävxl xov xoXd^eo'&ai ey  olg äv TiArj/i/ueA'garj ,
jrtög doxslxe av'&adeg eoxat xat vneQTjcpavov, wo allerdings der Satz etwas 
anders gebaut is t2). Die Stelle gehört der großen Rede des Appius 
Claudius vor versam m eltem  Senat an. In norm aler, w eniger gehobener 
Prosa w äre freilich sta tt des transitiven öoxelg eher oteoftai zu er
w arten. Dieses Verbum  bietet die berühm te Stelle aus Alkibiades’ 
Rede in Platos Symposion 216 d, die Imm isch in seiner adnotatio 
e rw ä h n t: svöo'&sv ävoix'&elg noarjg oieofie ye/uei, d> ävdgsg av/unoxcu, aaxpgo- 
avv?]g; wo allerdings der Satz etw as anders geartet und das Fragew ort 
ein anderes ist. n w g  o l e l  steht aber schon bei Aristophanes, Ran. 54 
no'&og xrjv xagdiav enaxa^e nwg otsi acpodga.

D a die richtige L esart schon in Im m isch’ Ausgabe steht, deren 
Vortrefflichkeit sich auch darin bew ährt, hä tte  ich diesen Nachtrag 
entw eder unterdrücken oder mich m indestens kürzer fassen können, 
dünkte m ir nicht eins wichtig. D er Singular ist eigentlich das Normale, 
und, wie die ausgeschriebenen Beispiele zeigen, ganz abgeblaßt, 
form elhaft: die beiden aus den A charnern stam m en aus der Prologrede 
des Dikaiopolis, wo keiner, auch nicht das Publikum, angeredet wird. 
Die Stellen die den Plural haben, die aus Dionys und die aus Plato, 
stehen beide in Reden; bei Plato w erden die Teilnehm er am  Gelage 
direkt angesprochen. Darf m an nicht daraus schließen, daß auch 
die Charaktere Rede und Anrede sind, also Kolleg, wie ich nach 
so vielen anderen, und doch nicht ohne auf W iderspruch zu stoßen, 
behauptet h a b e 8) ? Eine solche Beweisführung wird vielleicht dem

x) Eine kühne Verschränkung Ach. 12 näg vom ’ voeios /xov doxeig vtjv xagdiav, 
allerdings in einem tragisch klingenden Vers. — Die Stellen verzeichnen Kock 
zu Nub. 881, Vitelli zu Iph. Aul. 1590.

2) Auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen der griechischen Wendung 
und Plautus, Bacch. 208 immo ut eam credis misera amans desiderat; Cure. 59 immo 
ut illam censes, ut quaeque Uli occasiost, subripere se ad me brauche ich mich nicht
einzulassen: vgl. jetzt Kroll, Wiss. Syntax3 28. — Herr Vitelli zeigt mir, daß
selbst Cicero eine nicht unähnliche Wendung in ähnlicher Bedeutung gebraucht:
ad Att. I 16, 4 triumphabat (quid quaeris ?) Hortensius se vidisse tantum. Andere
Beispiele jetzt bei J. B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache 45, der überhaupt
solche Wendungen in einen größeren Zusammenhang einröiht.

8) Ähnliche Spuren von Kollegstil, ja sogar Kollegscherze hat Jaeger (Ent
stehungsgeschichte der Metaphysik 34, Aristoteles 268, 1 und noch viel öfter) bei 
Aristoteles aufgedeckt. — Auch dieser Schluß ist mir von Ed. Fraenkel im Gespräch 
nahe gelegt worden.
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weniger halsbrecherisch Vorkommen, der überlegt, wie dieser ganze 
Kreis von außerordentlich lebhaften Wendungen, einerlei ob der 
Singular oder der Plural dabei steht, jedenfalls dem antiken papiernen 
Stil fremd scheint, wie er hingegen der Nachahmung der lebendigen 
Sprache, sei es der Rede, sei es des Gespräches, eignet.

Florenz. G i o r g i o  P a s q u a l i .

M. V a le r i i  M a r t ia l i s  epigram m aton libri recognovit W. Heraeus. Leipzig 1925,
B. G. Teubner. L X V III, 417 S. 6 M. (Bibliotheca Teubneriana.)

Eine meisterliche editio, die den vom Ausland durch Lindsays Aus
gabe und Forschungen gewonnenen Vorsprung in der M artialkritik mit 
einem Schlage nicht nur erreicht, sondern in wesentlichen Punkten 
überholt hat. Was in der adnotatio an erlesensten Perlen sprachlicher, 
metrischer und orthographischer Beobachtungen steckt, ist kaum durch 
monatelanges Studium auszuschöpfen und übersteigt selbst bei einem 
Sprachkenner wie Heraeus alles, was man erwarten konnte. Strengste 
Lachmannsche Observanz, nur viel mehr in die Breite und Tiefe gehend 
und geläutert und verfeinert durch jahrzehntelange vertraute Be
schäftigung mit den Steinen, den Glossen und Grammatikern, zeichnet 
diese feinen und blendend gelehrten Bemerkungen aus. Insbesondere 
ist zu begrüßen, daß hier einmal ein Herausgeber planmäßig und in 
großem Stil das in den bisherigen Thesaurusbänden aufgespeicherte 
sprachliche Material ausgebeutet und seinen Entscheidungen zugrunde
gelegt hat (vgl. z. B, die adn. zu 6, 24, 1. 7, 1, 2 u. o.); der Erfolg spricht 
für diese Selbstverständlichkeit. Wollte man den W ert der Ausgabe 
allein an neuen, bisher nicht erkannten Deutungen der Überlieferung 
messen (z. B. propin 12, 82, 11 sowie das glänzend vindizierte dexio- 
cholus ‘rechtsseitig gelähmt4 12, 59, 9, das jetzt auch Housman Class. 
Rev. 40, 19 nach anfänglichem Widerspruch billigt und sachlich stützt), 
so wäre der Beweis ihrer Daseinsberechtigung vollständig erbracht; 
sie hat vor Lindsays Ausgabe u. a. noch das voraus, daß sie in der Lage 
war, auch sonst öfters unter der Verwertung der Arbeiten anderer, 
vor allem Housmans (6, 14, 4 non scribat u. a.), zur Überlieferung zurück
zukehren und so die Sprache des genialen Dichters von den Verunstal
tungen alter und neuerer Zeit zu säubern. Natürlich bleibt auch jetzt 
noch sowohl für die Textkritik -— namentlich dort, wo die hand
schriftliche Überlieferung nicht einhellig ist — wie für die sachliche 
und sprachliche Interpretation manches zu tun; da über den heutigen



Stand der M artialkritik  Heraeus selbst (RhM. 74, 314ff.) ebenso lichtvoll 
wie bündig unterrich tet, m öchte ich mich darauf beschränken, einige 
Punk te  von allgemeinerem Interesse herauszugreifen.

Um m it m inder wichtigem zu beginnen, so m öchte ich auf die 
W iederherstellung der O rthographie eines Schriftstellers auf Grund 
seiner Überlieferung und allgemeiner Erwägungen m ehr W ert legen, 
als es m eist geschieht, n ich t nur weil die wechselnde Mode der Recht
schreibung nich t selten auf die Lautentw icklung selbst zurückwirkt, 
sondern weil es bei W örtern m it noch strittiger oder ungeklärter E ty 
mologie erste Bedingung für weitere Forschung ist, die handschriftliche 
Überlieferung restlos zu kennen. Es sollte also auch dort, wo der Heraus
geber n ich t von derselben ab weicht, im  Vorwort grundsätzlich das 
W ichtigste über die Schreibweise des oder der Archetypi mitgeteilt 
werden. H ., gestützt auf seine umfassende K enntnis der Texte und 
Inschriften, geht in  seiner U nabhängigkeit von der Überlieferung ent
schieden weiter als noch Lindsay; m an wird das n ich t tadeln : besser 
D iener einer ratio , und  sei es einm al auch einer falschen, sein als Sklave 
einer blinden, neckischen und unfolgerichtigen T radition. So führt H. 
die Schreibung -vos für -vus durch, die Lindsay im allgemeinen nur nach 
der Überlieferung (1, 8, 2 salvos, 6, 21, hlascivom) aufnahm , also auch bei 
vivos 2, 90, 8, iparvola 5, 34, 3 und  sonst. Ob M artial w irklich so schrieb, 
also archaisierte, ist dam it noch n ich t erwiesen, ebensowenig bei magnilocus 
(2, 43, 2). glaeba (3, 65, 7 u. ö.) m it dem Verf. gegen die früheren Heraus
geber und  also wohl auch gegen die Hss. nach der Überlieferung des 
Lucr., Verg. u. a. s ta t t  gleba zu drucken, ist so lange gewagt, als es keine 
Etymologie gibt, die dem -ae- gerecht würde. F ü r verfehlt muß ich es 
betrachten , wenn die neueren Statius- und  M artialherausgeber (außer 
Schneidewin) je tz t heia age (2, 64, 9 m it TX) drucken, offenbar nach der 
Ausgangsstelle Verg. Aen. 4, 569. Aber auch in  der Überlieferung des 
Verg. und Hör. herrscht die Schreibung eia vor, sie w ird bestä tig t durch 
die Etymologie und das Rom anische sowie für P lau t, durch den Reim 
m it beia (vgl. at bat; L at. Umgangsspr. S. 25f.). Auf die H andschriften 
des M art, ist hier nichts zu geben: 2, 1, 12 steh t im  gleichen T(huaneus) 
die Unform hei, die m it R echt seit L indsay durch ei ersetzt ist. Häufiges 
hei neben ei w ird überhaupt (außer heus, hem) von Einfluß auf die 
Schreibung heia gewesen sein; lehrreich ist hierfür das einzige inschrift
liche Beispiel CE. 983, 1 (saec. I) hei age, das m an gewiß m it R echt als 
heia age faßt, in  der Schrift zeigt es aber Vermengung m it hei. H a t im 
Falle eia die überwiegende Aspirierung in  den P lautus- und  Terenz- 
handschriften die Herausgeber auf falsche F äh rte  geleitet, so ist es um 
gekehrt kaum  zu billigen, daß H. für die In te rjek tion  ah (so regelmäßig 
im Altlatein) die Schreibung a durchführt, die auf den Steinen die



alleinige ist und auch in  den Hss. der klassischen Autoren überwiegt. 
Die Inschriften  (CE. 428, 1. 569, 5. 1187, 9) sind jedoch, soweit datierbar, 
n ich t früher als das 2. Jh . n. Chr.; nichts h indert anzunehmen, daß 
die Verallgemeinerung der Schreibung a einer Verwechslung m it der 
P räposition  a in  der Schrift, ferner der Angleichung an  o (z. B. in a miser 
neben o miser) sowie der Anlehnung an gr. d zu verdanken ist. Im  Rom a
nischen scheinen a und ah gleichwertig nebeneinander zu stehen 
(Schwentner, Die prim ären In terj. 7); entscheidend ist aber wohl aha, 
das Gem ination von ah sein wird (s. Lat. Umgangsspr. S. 19), sowie vah, 
das seinen Auslaut offenbar von ah bezogen hat. So wird es das beste 
sein, hier sich vorläufig an die Hss. anzuschließen; auch in  der Verteilung 
von o und oh ist ja  das letz te  W ort noch n ich t gesprochen.

F ü r sich steh t die Behandlung der griechischen Form en bei Mart. 
H ier ist H. konservativer verfahren. Im  ganzen ist das wohl zu billigen, 
da eine endgültige Entscheidung abhängig ist von unserer K enntnis 
der volkstüm lichen und rein gelehrten Entlehnungen zu M artials Zeit 
sowie der Praxis der gleichzeitigen Schriftsteller. So möchte ich H . 
tro tz  Romano A tti della R. acc. di Torino 54, 248 H. zustimm en, wenn er 
4, 47, 2 dipyrum  und n ich t ö l t c v q o v  schreibt (vgl. encaustus im  voraus
gehenden Vers), obwohl wir n ich t wissen, ob dieses arza^ elqrjpevov n ich t 
eine bloße, vom W ortspiel geborene Augenblicksentlehnung ist. Dagegen 
mag Romano recht haben, wenn er den Gegensatz von 2, 14, 15 Europes 
(L, -ae E) buxeta und 3, 20, 12 Europae (LE) buxos n ich t M art, selbst 
aufbürdet, sondern in  beiden Fällen -es einsetzt1).

Hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Handschriftenklassen 
darf ich mich um so kürzer fassen, als H . selbst (RhM. 74, 322f.) seine 
Grundsätze in  durchaus überzeugender Weise dargelegt ha t, nam entlich 
bei der Beurteilung starker Divergenzen. W enn er geneigt ist, solche 
Abweichungen meist als G ram m atikerinterpolationen nach früherer 
Textkorruptel zu fassen (z. B. 12, 17, 9 sit ei ß, si te y  gegenüber recubet 
pulchre a), so ist zu bemerken, daß solche Annahm en (recubet entstellt 
und verändert in  sit ei) solange ein Spiel bleiben, als n ich t planm äßig 
die Buchstabenvertauschungen sowie der Schriftcharakter des betr. 
Archetypus untersucht ist, wie es jüngst für Curtius von Bacherler 
Bayr. Bl. f. d. Gymn. 61, 324ff., 380ff. geschehen ist; in  unserem Fall 
liegt wohl näher, vulgäres, von M art, sonst gemiedenes sit ei pulchre als 
in  den Text gedrungenes Glossem von bene vivat anzunehmen. Im  übrigen 
betont H. selbst m it Recht, daß Klasse y  am  wenigsten W ert hat, wo 
sie allein gegen ß  oder a s teh t; jedenfalls ist sie am m eisten von Inter-

1) Für Uniformierung tritt bereits Renn Die griech. Eigenn. bei Mart., 
Progr. Landshut 1889, 43f. ein, nur w ill er Europae schreiben. Hier wird 
wohl der Thes. die Entscheidung bringen.
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polationen durchseucht. Nachdem schon von anderer Seite hervor- 
gehohen wurde, daß auch so noch H. zuweilen unter dem Einfluß der 
Friedrichschen Arbeiten in  der Bevorzugung von y  zuweit geht, möchte 
ich hier nur einen Fall anschließen, der von weiterreichender sprach
licher Bedeutung ist. 1, 41, If. lautet die Überlieferung in ß urbanus tibi, 
Caecili, videris. non es, crede m ihi, quid- ergo ? verna es. H. undLindsay lesen 
mit y quid ergo ? verna. Dagegen spricht jedoch die umgangssprachliche 
Wiederholung im Parallelschema, die, soviel ich sehe, Mart, sonst stets 
beobachtet, vgl. z. B. 1, 32, If. nee possum dicere quare: hoc tantum possum 
dicere eqs. und besonders 2, 28, 5 ex istis nih il es, fateor, Sextille: quid 
ergo es?1) Auch 2, 11, 10 bevorzugt H. m it Lindsay die Lesart von y  
maeroris igitur causa quae? (quae est ß), lediglich aus metrischen Gründen 
(s. RhM. 74, 336); kaum mit Recht. Die Tragkraft der metrischen Er
wägungen scheint mir Verf. auch sonst gelegentlich zu überschätzen: 
so wird epigr. 30, 7 (nur in a überliefert) lediglich aus prosodischen 
Gründen (vgl. Friedländer z. St.) die gute Überlieferung dives Caesarea 
praestitit unda tibi durch des Heinsius dives, Caesar, io ersetzt, was ich 
nur als übles Füllsel ansehen kann. Mart, bevorzugt das nur dichterisch 
seit Ov. begegnende Adj. in ganz auffälliger Weise (s. Thes. Gnom. 
II 39, 61 ff.); wo er den Gen. gebraucht (z. B. 1, 6, 6 Caesaris neben Jork?

x) Vgl. L a t. U m gangsspr. § 99. W enn  H . m it  L in d sa y  5, 44, 1 quid 
factum est, rogo, quid repente factum  (so y, factum est ß) d ru c k t,  so h ä t te  ihn 
schon  d ie  ü b e re in s tim m e n d e  Ü b erlie fe ru n g  von  7, 86, 3 d av o n  ab h a lten  
so llen . D er N ac h d ru c k  lie g t b e i d iesem  S o n d erfa ll d er G em ination  auf 
repente, d as  ü b rig e  i s t  u n v e rä n d e r lic h  (vgl. zu  d iesem  ‘G esetz d e r  w achsenden 
G lie d e r ' T er. H ec. 856 o Bacchis, o mea Bacchis u n d  L’m g a n g ssp r. S. 59). 
A uch sonst lä ß t s ich  m eine D arste llu n g  au f S c h r itt  u n d  T r i t t  aus M art, 
e rg än zen ; ich  habe m ich  fü r d ie  K a ise rze it au s g u ten  G ründen zunächst 
au f  d ie  von  m ir  ex zerp ie rten  P ro sa te x te  g e s tü tz t. So s te llt  sich  neben 
ignosce (U m gangsspr. S. 132) als w eniger m ech an is ie rte r K o n k u rren t veniam 
da M art. 2, 90, 4. 12, 60, 5 (s te ts  m it  fo lgendem  quod; vgl. m it folgendem 
asyndetischen  B egründungssatz Ju v . 5, 42). S tereo ty p er, auch  d u rch  d ie  Zwischen
ste llung , erw eist sich  M art. 4, 77, 3 paupertas, veniam dabis, recede (‘du  w irst 
schon en tschu ld igen  sc. daß  ich  d ich  d aru m  ersuche '). Zum  übertreibenden  
T ypus bei neg a tiv en  A ussagen (U m gangsspr. S. 89f.) vgl. M art. 4, 83, 1 securo 
nihil est te, Naevole, peius un d  o ft, auch  v e rs tä rk t  d u rch  omnino (4, 78, 10 de- 
formius omnino n ihil est ardalione sene; ebenso 4, 66, 2). D ie E n tscheidung , 
w iew eit M art, als V ertre te r  d e r gesprochenen Sprache s e i n e r  Z e i t  gew ertet 
w erden d arf, is t  im  E inzelfa lle  o ft schw ierig , d a  e r n ic h t b loß im  G edanken, sondern 
auch  in  d e r  sp rach lichen  E in k le id u n g  oft s ta rk  von C atu ll bee in flu ß t is t . So 
kannneraZ eam  (2, 5 ,1 , 4, 31, 3. 6, 64, 18; A ur. F ro n to  p . 28, 18 N .) eine gesprochene 
V arian te  von ne sim  salvus (U m gangsspr. S. 31) se in ; dagegen  zögere ich  n ich t, 
peream s i {non) d e r  A lltagssp rache von M artia ls  Zeit zuzuschreiben, obw ohl er 
d ies n u r  e inm al (11, 97, 2) b ie te t gegenüber fü n fm a lig em  dispeream si {non), das 
n u r  bei C a tu ll h äu fig e r, so n st n u r  v e re in ze lt b is au f T iberius begegnet (Thes. 
V 1405, 50ff.).



gegenüber 1, 6, 3 Caesareos), wirken in  der Regel K onzinnitätsrücksichten 
m it. D a Honsm ans K onjektur <M) dives Caesar von H. m it guten 
G ründen als unm artialisch abgelehnt wird, bleib t n ichts übrig als die 
Überlieferung zu halten. N icht beistim m en kann ich auch der Aufnahme 
der Palm erschen Lesung 9, 54, 10 miluus astra volat (ad astra ay, in  
astra ß) m it einem m ir in  dieser oder einer ähnlichen Verbindung nicht 
bekannten  kühnen Akk. der R ichtung. Daß miluus bis ins ausgehende 
A ltertum  dreisilbig gewesen sei, kann jedenfalls Drac. Rom ul. 8, 457. 465 
n ich t beweisen, da es sich hier ebensogut um künstliche Messung nach 
Vorgängern handeln kann. Die Belege für zweisilbiges milvus in  guter 
Zeit sind nicht wegzudisputieren: selbst wenn m an Ps. Ov. hal. 95 milvi 
m it dem Versschluß entschuldigen will, b leibt Juv . 9, 55 tot milvos 
lassos; an eine Messung milüos m it H. zu denken ist ausgeschlossen, 
also bleibt nur Annahme künstlicher Synizese oder Rezipierung volks
tüm licher Aussprache. W ahrscheinlich wurde in  der Volkssprache 
zunächst mllülnüs m it lautgesetzlicher Synizese zu milvinus, dann wurde 
nach dem M uster von porcus: porcina u. a. zweisilbiges milvus, das schon 
wegen der romanischen Form en fürs Vulgärlateinische anzusetzen ist, 
hinzugebildet.

In  der Anordnung der Epigram m e ist H . wieder m it R echt im  An
schluß an Lindsay zur Überlieferung zurückgekehrt. In  einem Falle 
ist er gewiß m it U nrecht entgegen Lindsay den Spuren Munros und 
Gilberts gefolgt, in  der Losreißung von epigr. 12, 7/8 von seinem über
lieferten Sitz und seiner Stellung an die Spitze von 13; denn nur 12, 7/8 
bildet eine m it 13, 5/6 ganz parallele scharfe Pointe als Abschluß des E pi
gramms. Der Gedankengang ist der: ‘O grausame Lucina, konnte man 
so etwas einen G eburtsakt heißen? <Und doch:) durch noch mehr 
Geschosse verwundet wäre die W ildsau zu sterben willens gewesen, 
nur dam it allen Jungen der traurige W eg der G eburt offen stand. 
(Im m erhin), wer will da noch leugnen, daß Bacchus durch den Tod der 
M utter auf die W elt gekommen ist ? G laubt ruhig, daß so eine G ottheit 
geboren w urde: (so ist ja  auch) ein wildes Tier zum Vorschein gekommen’ 
Die Gedichte 12, 13, 14 sind also V ariationen ein und desselben Themas.

Von größtem Interesse, auch für eine künftige Gesamtdarstellung 
von Martials Sprache, sind die zahlreichen im Dienste der Textkritik  
stehenden umfassenden Beobachtungen des Herausgebers über das 
Fehlen von W ortformen und ganzen W örtern  bei Mart. (vgl. die bequeme 
Übersicht RhM. 74, 332f.). Die bewunderungswürdigen Sprachkenntnisse 
des Verf. machen diese kondensierten Bemerkungen zu wahren Fund
gruben gram m atischen Wissens. Sehr schön ist z. B. die Feststellung 
zu 9, 22, 15, daß M art, die polysyndetische Verbindung que— et nur an 
einer einzigen Stelle (7, 54, 5 consumpsi salsasque molas et turis acervos)



bietet: die Stelle klingt wohl n icht zufällig an die hohe sakrale Sprache 
an, zu M artials Zeit war die Verbindung, die ja  schon bei den a lt
lateinischen Szenikern fast nur im  Versschluß begegnet, längst veraltet. 
W enn jedoch H. behauptet, schon Vergil verwende dieses que— et 
nur noch zweimal und zwar aus m etrischer Bequem lichkeit, so lassen 
sich aus dem Thesaurusm aterial allein für die Verknüpfung zweier 
Substantiva durch q u e -e t  v ier weitere Fälle beibringen (georg. 2, 119. 
3, 223. Aen. 8, 361. 10, 431) —  ein Beispiel, wie selbst die glänzendste 
Belesenheit an den wirklichen T atbestand, wie ihn  allein der Thesaurus 
gewährleistet, n ich t heranreicht. Gelegentlich wünschte m an eine etwas 
schärfere Fassung und Zusammenfassung der Einzelbeobachtungen: 
so wenn zu 9, 2, 8 festgestellt wird, daß haud bei M art, fehlt, da es dem 
epischen Vers eigne, dem elegischen im allgemeinen mangle. Tatsache 
ist, daß kein volkstüm lich und natürlich  schreibender Prosaiker oder 
D ichter der K aiserzeit das W ort m ehr verwenden konnte, weil es infolge 
seines lautlichen Zusammenfalls m it aut in  der Volkssprache spätestens 
seit nachrepublikanischer Zeit ausgestorben war (s. L at. Ümgangsspr. 
S. 79); es fehlt daher n ich t nur bei V itr., Sen. rhet. und Sen. phil. (nur 
trag .), Petron, Plin. iun. u. a. (sehr selten bei Cels. und  Quint.), sondern 
auch bei D ichtern wie Manil., Columella X . W enn Catull und Prop. 
haud noch öfters verwenden, so w ird das ein Zeichen sein, daß das Wort 
damals noch der gesprochenen Sprache angehörte. Lehrreich ist auch 
die Bem erkung zu 8, 37, 2 (vgl. RhM. 74, 332), daß M art, nonne gar
nickt, num  nirgends sicher verwendet. Ich  halte  num  an einer Stelle 
für einwandfrei: 4, 27, 2 invidus ecce negat: num  (ßy} non QR) minus 
ergo soles? H ier handelt es sich um  die feste Verbindung num  minus, 
einer euphemistischen Variante von num  non, die sich halten  konnte, 
während sonstiges num  (vgl. L at. Ümgangsspr. S. 162) in  der gesprochenen 
Sprache bereits ausgestorben wur. D afür begegnet das lau t- und sinn
stärkere numquid n ich t weniger als 25mal, darunter auch in  einer so 
charakteristischen Verbindung wie 5, 80, 7 sed numquid sumus improbi? 
(vgl. P lau t. Asin. 619 sed num  fum us est haec mutier, s. Ümgangsspr. 
S. 42), die sich noch am nächsten berüh rt m it der Ausgangsbedeutung 
‘je tz t’ in  der lebhaften Frage, wie sie deutlicher nunc  zum Ausdruck 
bringt, vgl. z. B. 11, 27, 13 nunc tu  veile putas haec me donare puellae?

E s kann kein Zweifel sein, daß die hochbedeutsam e Ausgabe die 
M artialforschung der nächsten Zeit aufs stärkste  befruchten w ird; möge 
sie insbesondere W egbereiterin sein für einen umfassenden, des großen 
Epigram m atikers würdigen sachlich-sprachlichen K om m entar!

München. J .  B. H o f m a n n .



L e x ic o n  P la u t in u m  conscripsit -Gonzales Lodge. Vol. I  ( =  Fase. 1—10):
A —L ; Vocabula Punica. Vol. I Fase. 1—2 impressio eorreeta. Leipzig 1904
bis 1925, B. G. Teubner. X V I, 917 S. 4° 72 M.

Die Rezension eines Lexikons ist für niemanden eine Freude, 
für den Leser so wenig wie für den, der sie machen muß. Der erstere 
wird sich freilich die Qual dadurch abkürzen, daß er das Ganze nur 
eben überfliegt und sich ein allgemeines Bild verschafft, und das ist 
sein gutes Recht. Dem Rezensenten aber kann nichts erlassen werden. 
Mit Bemerkungen über die Anlage des Ganzen und über den sauberen 
Druck ist nichts getan; was er zu leisten hat, ist eine sorgsame und ge
wissenhafte Nachprüfung und eine Rechenschaftsablage über deren 
Ergebnis. Es wird dabei aber genügen, zwei kleinere Stücke als Gegen
stand zu wählen; man kann annehmen, daß dieselben Vorzüge und 
Fehler auch sonst in Erscheinung treten werden. Natürlich muß es 
eine ernsthafte und schwierige Aufgabe sein, an der festgestellt werden 
soll, wie der Verfasser sich bei ihrer Lösung bewährt. Ich habe also einen 
Teil des Artikels ego und den Artikel f id e s  gewählt, das erstere Wort 
aus Interesse an der Sache, das letztere, weil wir in dem Thesaurus
artikel von Ed. Fraenkel und in seinem Aufsatz RhM. 71, 187 einen 
festen Maßstab haben.

Zuerst jedoch etwas, was die Anlage des ganzen Werkes angeht. 
In  der Voibemerkung auf den TJmschlagblättern des ersten Heftes 
(dies und das zweite ist inzwischen durch einen revidierten und mit 
Zusätzen versehenen, an Seitenzahl nicht vermehrten Neudruck er
setzt worden) entwickelt und begründet L. zwei Grundsätze, denen 
er bei der Ausarbeitung gefolgt ist. Erstens schien es ihm weder ratsam, 
sich einer der vorhandenen Ausgaben anzuschließen, noch auch, einen 
eigenen Text seinem Werk zugrunde zu legen. Dementsprechend hat 
er die Lesarten sämtlicher neueren Ausgaben aufgeführt. Zweitens hat 
er sich entschlossen, die Lesarten der Handschriften, die zu so vielen 
und zum Teil noch ungelösten Fragen Veranlassung geben und die 
für die Paläographie von solcher Bedeutung sind, vollständig zu zitieren. 
Man wird diesen Mangel an Zutrauen zum eigenen Urteil verwunderlich 
finden. Aber freilich ist unnötiger und störender Ballast ein kleineres 
Übel als viele Fehlgriffe.

Doch zu egro, von dem der Abschnitt I I I  „Significatio“ (dieser 
stereotype Ausdruck paßt freilich bei unserem W ort nicht ganz) =  S. 466 
bis 472 genauer nachgeprüft worden ist. Wir beginnen mit dem ganz 
Mechanischen.

An Druckfehlern habe ich zwei entdeckt: S. 469 A unten hergle, 
472 A 1/g (leider fehlt Zeilenzählung, infolgedessen ist das Zitieren sehr 
unbequem) Aw 912. Erheblich größer ist leider die Zahl falscher Zitate,



sowohl in den Verszahlen wie im angeführten Text. Dabei habe ich nur 
aus dem Am. die Stellen selbst gesammelt (und übrigens selbst für 
dieses Stück eine Probe des Artikels m ir zu machen versucht, um  einen 
festen Maß stab der Beurteilung zu haben), ferner die A rtikel at und 
ago zu den entsprechenden A bschnitten von ego herangezogen. Das 
andere ist zufällig gefunden. Zuerst fehlt völlig Am. 439. la ls c h  sind 
auf S. 467 A M itte Am. 536 s ta t t  356, S. 467 B 3/4 Mo. 1150 s ta t t  1149, 
S. 468 A M itte Am. 582 s ta t t  583, un ten  Am. 536 s ta t t  436, 582 sta tt 
583, h in ter Cas. 802 fehlt „bis“ , S. 468 B oben Men. 1085 s ta t t  1086, 
Mi. 458 s ta t t  456, As. 300, 1107 s ta t t  As. 300, Ba. 1107 [das Sternchen 
h in ter dem Vers, das Schwanken der L esart oder K orruptel be
zeichnet, h a t kaum  Sinn; s. Ritschl-G oetz im  A pparat: polgo (et e 
sup. scr.) C], Cas. 255 s ta t t  355, un ter: verum ego As. 575 falsch (das 
R ichtige habe ich n ich t festgestellt), M itte Cas. 687 s ta t t  Cu. 687, 
S. 468 B Mo. 647 s ta t t  644, S. 469 B oben 6 Zeilen auseinander 
zweimal dasselbe Z ita t, zuerst Aul. 574, dann 570, das letztere richtig, 
S. 470 A M itte Tri. 860 s ta tt  859, S. 470 B 2/3 Am. 813 falsch, über
haup t n ich t dieses Stück, S. 471 A oben Ba. 84, Mo. 377 falsch, S. 472 A 
Vs Mo. 66 falsch.

Der T ext ist falsch S. 467 B M itte Men. 617 Quid s ta t t  Quo, unten 
Aul. 67 n ich t quid tibi ego dicam (wie Mi. 55), sondern quid ego ero dicam 
meo, S. 470 A 2/3 As. 810 patior s ta t t  patiar, S. 470 B M itte Am. 1034 
sacrufico ego tibi ist keine Frage, S. 471 A M itte Mi. 939 quid tibi mittam 
s ta t t  quid tibi ego mittam, S. 471 B 2/3 Tru. 209 opperibo s ta t t  opperibor, 
S. 472 A M itte Poen. 1330, 1331 A t ego credo: at steh t nur in  1331, einem 
allein  in  A überlieferten Parallelvers, 1330 h a t et, un ten  Am. 1040 quid 
ego [faciam suppl. Guyet, andere anderes] konnte n ich t ohne ausdrück
liche Bezeichnung der Lücke un ter den Versen m it fehlendem Verbum 
angeführt werden, S. 472 B M itte Am. 1021 Quis ego sum [so Bothe 
,,ex cod. Guelferb.“ nach dem A pparat von Ritschl-Goetz-Loewe], 
ohne daß ein Sternchen hinzugefügt wäre, s ta tt  Quid ego sum; mit 
dieser L esart aber würde der Vers an dieser Stelle keinen P latz mehr 
h ab en 1).

Um die relative Menge dieser Fehler festzustellen: ego kom m t im 
Am. im ganzen 137 mal vor, davon fehlt eine Stelle ganz, fünf weisen 
einen ernsten, zwei, von denen die eine zweimal erscheint, einen leich
teren Fehler auf.

1) Des weiteren is t  zu bemerken, daß L. es häufig versäum t, bei seinen
Zitaten Auslassungen von W orten durch Punkte zu bezeichnen, so z. B . S. 467 A 
Vs As. 171 hinter equidem, Aul. 569—70 hinter hodie, S. 469 A M itte Am. 511 
zwischen ne und ego (dazwischen ein ganzer Vers), S. 471 B  2/s Tru. 209 hinter
redi.



Ein näher an das Wesen der Sache heranführender Einwand ist 
dieser. In  den großen Abschnitten ist L. so verfahren, daß er für den 
betreffenden Gebrauch einige Beispiele voranstellt, überwiegend aus 
den ersten Stücken, denen dann die Stellen (,,similiter:“) in der 
alphabetischen Reihenfolge der Stücke folgen. Dagegen ist in kleineren 
Abschnitten erstens die Reihenfolge nicht gewahrt, so z. B. S. 467 B 
Mitte in dem mit powe beginnenden Absatz, wo nach Cap. 556 Ps. Mo. 
Mi., in dieser Reihe, folgen. Ein Grund ist nicht einzusehen, höchstens 
könnten Cap. 556 und Mo. 578 für sich gestellt werden. Ebenso steht 
S. 471 A unter „o“ erster Absatz Ende ,,Per. 476 bis“ am Schluß der 
Aufzählung, offenbar nur wegen des zweimaligen Vorkommens von ego 
in diesem Vers; S. 472 A Vs* Cu. 442, Mi. 296, Mo. 66 (falsches Zitat), 
Ep. 708, Ps. 751; höchstens haben der erste und letzte Vers das gemein
sam, daß bei ihnen dicam allein steht, die beiden anderen, daß tibi hinzu
tritt. Man sehe aber vor allem einmal einen Abschnitt wie S. 467 B 
2/3 ,,in interrogationibus dubitativis“ oder S. 471B unten ,,verbis 
sciendi, sim.“ auf ihre Reihenfolge durch: die Gruppierung geschieht 
nach Äußerlichkeiten; ein rasches Sichzurechtfinden ist unmöglich.

Noch ernsthafter aber — und damit rühren wir schon fast an das 
Wesentlichste — ist die Tatsache, daß zwar 22 Stellen des Amphitruo 
zweimal, eine dreimal erscheint, ohne daß übrigens hin und her verwiesen 
wäre, daß aber trotzdem die einzelnen Abschnitte durchaus nicht voll
ständig sind. Um nur ein Beipsiel s ta tt mehrerer anzuführen: S. 471 B 
unten bringt L. für die Verbindung ego scio (in dieser Reihenfolge) drei 
Stellen bei, die übrigens nicht zusammenstehen; aus meinen eigenen 
Sammlungen aber konnte ich fünf weitere hinzufügen: Ba. 78, Ep. 663, 
Mer. 888, 889, Trin. 937. Man wird sich darüber klar sein, was diese 
Feststellung bedeutet. Der Grund dieser Tatsache aber ist, daß der 
Artikel überhaupt eines einheitlichen und notwendigen Einteilungs
prinzips entbehrt, so daß, wenn L. hätte vollständig sein wollen, er sich 
auf das stärkste hätte wiederholen müssen.

Um aber diesen tiefsten Mangel deutlicher zu erkennen, wird es 
notwendig sein, selbst das richtige Anordnungsprinzip zu suchen. Ich 
lege daher meinen eigenen Versuch für den Amphitruo vor, natürlich 
m it allem durch die relativ geringe Zahl der Stellen geforderten Vor
behalt.

I, ego sta rk  betont.

a) 1. Ich und ein anderer.
Am. 40. m eru im us/e t ego et pa te r de vobis e t re publica. Ähnlich: 30 
(s. auch b). 95, 249, 563 (vgl. auch H a), 800, 804 (s. auch b).

2. Vergleich: 442, 443, 614, 615, 992.
Gnom on 1926 1 7
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b) G egensatz.
1. 379 ego sum , non  tu ,  Sosia. 124, 143, 199, 374, 380, 387, 394, 436, 439, 

440, 544, 612, 785, 804 (s. auch  a  1.), 854, 893, 953, 966, 989, F rg . 16 
Leo, 1035, 1128, 1143.

2. W eniger deu tliches H e rv o rtre te n  des G egensatzes (stärkeres H ervo r
tre te n  eines an d e ren  W ortes oder V erw and tschaft m it c ) : 403 non sum 
ego servos A m ph itruon is  S o sia?  (vgl. K ellerhoff S tudem . S tud . I I ,  54). 
406 b is (vgl. auch  I ld ) ,  438, 456 b is (cf. 457, vg l. auch  I ld ) ,  518 (oder 
I ld ) ,  577, 813, 824 (oder R e la tiv u m ?  s. u n te r  c 1.: 640), 1029, 1034 (?), 
1103.

c) H ervo rhebung  ohne G egensatz: ich  se lbst u. ähnl.
1. 535 Ptferela rex  ., quem  ego m ea occidi m anu . 117, 141, 321 (oder 

I l d ? ) ,  356, 637, 668, 764 (ego quidem ), 861, 912, 1112; schw erlich h ier
h e r  640 quem  ego am o p ra e te r  om nes (nach einem  R elatiV um  ? s. Lodge 
S. 471 A u n te n  sub  p, K aem pf, De pronom inum  personalium  usu eqs. 
p. 3., oben u n te r  b 2.: 824).

2. 619 Quis is tic  Sosia e s t?  : : E go, inquam . 1021 b is ; schw ächer, dem 
d eu tsch en  ‘ja ’ en tsp rechend , 725, 755. E g o n e ?  575, 743, 747.

d) A bso lu ter u n d  sozusagen su b stan tiv isch e r G ebrauch : 601 quam  ille eg6 
(m it rege lm äßiger B etonung) s im ilest m ei. 625. Siche au ch  u n te r  egom et.

I I .  (Die F ä lle  d e r  zw eiten , noch g rößeren  G ruppe sind  d e ra rt, daß  n ich t auf 
dem  ego a n  sich  ein  N achd ruck  lie g t; es t r i t t  v ie lm ehr zu einer A ndrohung 
oder energischen V ersicherung h inzu . Ü ber dem  le idenschaftlichen  W ollen 
oder d e r festen  G ew ißheit em pfindet m a n  das eigene Ich  m it besonderer 
In te n s i tä t .  Volo o der cogito , ergo sum , so könn te  m an  es fo rm ulieren ; der 
Sprechende z ieh t daraus den  S ch lu ß : sum , ergo f ie t oder est. E s is t  sehr 
bezeichnend, daß  sehr o ft B e teu eru n g sp artik e ln  h in z u tre te n . M an sehe etwa 
bei Lodge selbst au f S. 471A : d ie F ä lle , wo zu dem  häufigen  A usdruck perii 
e in  ego h in z u tr it t ,  sind  alle  d e ra rt.)
a) A usdruck  eines energ ischen  W ollens. 285 ego pol te  accip iam . 589 

quoius ego hod ie  in  te rg u m  faxo is ta  e x p e ta n t m endacia, 150, 263—64, 
295, 348, 357, 424, 449, 470, 511, 520, 556, 583, 674, 779, 949, 1030, F rg . 1 
Leo, 1043, 1085 (v ielleich t Ib ) .  In  F rag en  un d  N ebensätzen : 313, 358, 
539, 673, 888. F üge h in zu : W unsch : 462 (vgl. Lodge S. 470 B  u n te n  u n te r  1).

b) V ersicherung , B eteuerung .
1. 325 Ne ego hom o in felix  fu i (cf. 576 n usquam  equ idem  b ib i u . ähnl.). 

56, 430, 431, 531, 622, 631, 768, 839, 885, 925, 933. F ü g e  h in z u : 305 
F o rm ido  m a le ,/n e  ego h ic  nom en m eum  com m utem  e t Q uin tus fiam 
e Sosia, u n d  v ie lle ich t au c h : 948 u t  quae  vov i ea ego exsolvam  
om nia  (w irk lich  ausführe).

2. Im  besonderen  bei V erben des G laubens u n d  W issens, te ils  versichernd, 
te ils  e in sch ränkend : ich  w enigstens (cf. 385 Scibam  equidem ). 104, 272, 
279, 516, 718, 908, 922, 1036.

c) (Am schw ierigsten  is t  o ffenbar d ie  E rk lä ru n g  des ego in  F rag en  d er Ver
w underung , d e r  E m p ö ru n g  oder des Zweifels. V ielleich t lä ß t sich  indessen 
781 qu id  ego video  m it 1036 n e q u e  ego u n  quam  uf q i am  ta n ta  m ir  me 
vidisse censeo vergleichen u n d  sich auf diese W eise d ie  ra tio  deu tlich  m achen .) 
D ie S te llen  s in d : 42, 409, 434, 518 (non ego te  nov i ? F rg . 20 R . G .L .; o der I b ) ,  
748, 781, 784, 792, 815, 817, 823 (v ie lle ich t au ch  Ic ) ,  1040.



(Indessen wird man vielleicht noch zu einer besseren Erklärung kommen 
können, vor allem durch reichlicheres Heranziehen der entsprechenden 
Fälle ohne ego, die übrigens einmal wenigstens auch L. aufführt, S. 472 A Vs). 

Ferner egomet =  ich selbst. Gebrauch wie in le 416, 425, 434, 457, 607, 
871, 930, Id 598.

Wenn wir den Lodgeschen Artikel von dem hier vorgelegten Ver
such einer Deutung und Ordnung des Gebrauchs von ego aus beurteilen 
wollen, so sei dabei ausgegangen von der, wie es scheint, wichtigen 
Beobachtung, daß von den beiden großen Gruppen, die wir gesondert 
haben, offenbar überwiegend I  die Fälle enthält, in denen ego eine be
tonte Stellung hat, sehr oft die am Beginn des Satzes, I I  diejenigen, 
in denen es Satzenklitikon ist. Bei Ausnahmen von dieser Regel (Fälle 
wie at ego unter I , in denen at natürlich die erste Stelle verlangt, würde 
ich jedoch nicht als solche bezeichnen) darf man immer zweifeln, ob die 
Einordnung in die Gruppe dem Vers ganz gerecht wird; denn hier so 
sehr wie nur irgendwo sonst liegt in der Einordnung des Lexikographen 
stets eine gewisse Gewaltsamkeit gegenüber der Sonderart des einzelnen 
Falles. Vgl. etwa 922, 925, 949. Es gehört zu den schweren Mängeln 
des Artikels, daß L. den Wackernagelschen Aufsatz IF  1, 333ff. nicht 
kennt. S. 466 unter I I  ,,Collocatio, scansio, forma“ sind nur Kellerhoff 
und Kaempf aufgeführt. Diese an sich guten Arbeiten reichen jedoch 
nicht mehr aus und bedürfen einer Nachprüfung auf Grund des Wacker
nagelschen Gesetzes, unter das die dort beobachteten Tatsachen, so 
weit sie in Frage kommen, zu subsumieren sind und durch das auch 
die Ausnahmen von den von Kellerhoff und Kaempf aufgestellten 
Regeln zum Teil eine Erklärung finden werden. Ein merkwürdiger 
Beweis für L.s Unkenntnis des Wackernagelschen Gesetzes findet sich 
S. 472 A Mitte in dem m it „aliis verbis“ beginnenden Absatz. E r führt 
die Fälle der Stellung ego credo ein mit der Bemerkung ,,numquam 
ego credo arte coniuncta nisi“ Sie sind jedoch, ebenso wie die Fälle um
gekehrter Stellung, fast sämtlich derart, daß ego die zweite Stelle im Satz 
innehat. Inwiefern übrigens ego credo eine engere Verbindung sein soll 
als die umgekehrte Stellung, vermag ich wenigstens nicht einzusehen.

Da wir aber einmal bei I I  ,,Collocatio, scansio, forma“ (S. 466 A 
unten) sind, so muß es das stärkste Bedenken erregen, daß bei einem 
Wort wie ego, bei dem über Significatio im eigentlichen Sinne keines
falls viel zu sagen sein konnte, L zu den wirklich interessierenden 
Fragen, die er in diesem Abschnitt I I  aufwirft, nichts anderes beizu
bringen weiß als Zitate fremder Arbeiten. Für den nom. ego selbst wäre 
z. B. eine Zusammenstellung sowohl der Fälle m it sicherer Kürze 
des o außerhalb der I. K. (so Mil. 925) wie derjenigen m it langem o und 
iambischer Betonung ein dringendes Erfordernis gewesen. Freilich hätte



man dabei auch den einem Lexikon gegenüber vielleicht unberechtigten 
Wunsch, mehr zu finden als eine bloße Aufzählung der Stellen. Dieser 
Wunsch kann natürlich nur dem sinnvoll erscheinen, der den Glauben hat, 
daß die Betonung eine tiefere ratio besitzt als die des einfachen metrischen 
Bedürfnisses. Daß eine solche aber auch bei ego sich unschv/er hätte 
finden lassen, lehren allein die beiden Formeln quid nunc ego faciam und 
quid ego nunc faciam, für die L. auf S. 467 B die Belege zusammenstellt. 
Schon Kellerhoff a. a. 0 . S. 55 hat darauf aufmerksam gemacht, daß 
die erstere am Anfang des Senars, die letztere zu Beginn des trochäischen 
Septenars steht. Das heißt also, nunc sucht die betonte, ego die un
betonte Stelle, und dies Bestreben ist, so könnte man sagen, stärker als 
das Wackernagelsche Gesetz, oder auch: das Wackernagelsche Gesetz 
erleidet eine entsprechende Modifikation, wenn das zweite Wort des 
Satzes betont is t1). Diese Beobachtung genügt, wie mir scheint, die 
Aufgabe für die Untersuchung zu bezeichnen.

Nun aber zu I I I  „Significatio“ Man überblicke die allgemeine 
Anordnung. Der Abschnitt a, dem leider eine zusammenfassende Über
schrift fehlt, der vor allem in seinem Aufbau mir äußerst anfechtbar 
erscheint, stellt doch immerhin den Gebrauch des Wortes dar. Das
selbe geschieht aber auch in den Abschnitten k, 1, o und t. Der Ein
druck von der W underlichkeit dieser Verzettelung steigert sich noch, 
wenn man die Überschriften S. 467 B ,,admirantis vel exprobrantis 
interrogationes repetitivae“ und ,,in interrogationibus dubitativis“ mit 
der von k ,,in interrogationibus mirantium, indignantium, exclamantium, 
dubitantium “ vergleicht. Und man sehe nur in den Text: S. 467 B 
unten steht quid tibi ego dicam ? Au. 67 (hier steht vielmehr quid ego 
ero dicam meo), Mi. 55; S. 470 A unten steht quid tibi ego dicam ? Tri. 163. 
Ich denke, diese einzige Tatsache sagt genug.

Ich kann mich angesichts dessen, wie ich glaube, m it der Ver
sicherung begnügen, daß ich wenigstens irgendeine tiefere ratio in der 
Anordnung der genannten Abschnitte nicht gefunden habe. Es ist 
überall Zusammengehöriges aus ganz äußerlichen Gründen auseinander
gerissen, und innerhalb eines Absatzes wieder finden sich völlig disparate 
Dinge beieinander. So sind z. B. S. 467 B unten unter ,,animum indicantis 
est, quid facturus sit“ die Verse Am. 854, 953, 966, 1128 derart, daß tu 
und ego im Gegensatz zueinander stehen, sie gehören also in den ersten 
Absatz von a. Es ist wohl unnötig, hier mehr Beispiele zu bringen.

Sind aber die bisher besprochenen Abschnitte des Artikels immer
hin sinnvoll, wenn auch voller Fehler, unklar geordnet und sonst un
zulänglich^ so sind die übrigen von Grund aus verfehlt. Es hätten

*) D ie richtige Erklärung steht schon bei Ottenjann, D e vocum  enclitica  
rum apud Plautum  collocatione, D iss. Münster 1910 S. 40.



nämlich die Dinge, wie es im Thesaurus geschieht, wo man dergleichen 
,,iuncturae“ nennt, in einem besonderen Kapitel besprochen werden 
müssen, so daß das Kapitel „Significatio“ wirklich für die Bedeutung 
oder vielmehr den Gebrauch frei blieb. Nun aber ist beides, Signi- 
ficatio und iuncturae, nur halb vollständig. Sollten aber wirklich, wie 
das an sich denkbar wäre und wie L. es sich vorzustellen scheint, ge
wisse Arten von Sätzen oder Worten, ohne daß weiter eine ratio dafür 
zu finden wäre, besonders gern das Pronomen bei sich haben, so hätte 
deren Zusammenstellung zum mindesten von allen solchen Fällen, bei 
denen eine deutlich erkennbare ratio vorhanden ist, frei gehalten werden 
müssen. Das ist keineswegs geschehen, so wenig als unter ,,animum 
indicantis est, quid facturus s it“ die Fälle des Gebrauchs im Gegensatz 
ausgeschieden waren. Was aber hat er nicht alles für iuncturae auf
geführt! Am weitesten geht vielleicht der Abschnitt c ,,cum particulis 
copulativis coniunctum“ ; man sehe etw^a im vierten Absatz ,,in serie 
ego et tu“ und das Folgende. Welches Wort der lateinischen Sprache 
wird nicht gelegentlich mit et „verbunden“ 1)?

Wenn ich noch zwei Einzelheiten hinzufügen darf, so scheint mir 
der Abschnitt r „verbum omissum“ keine Existenzberechtigung zu 
haben. Ob es Am. 619 Quis istic Sosiast? Ego, inquam oder ego sum, 
inquam heißt, macht für die Funktion des ego keinen Unterschied. 
Höchstens unter dem einzelnen Titel könnten diese Fälle gesondert 
angeführt werden. Inwiefern aber in s ß durch iam  der Gegensatz bei 
ego verstärkt wird, fragt man vergebens. Das iam  gehört natürlich zum 
Verbum, wie etwa in Am. 544 iam ego sequar, einem Vers, den L. nicht 
anführt, obwohl er sich in bezug auf den Gebrauch des iam  von den 
zitierten nicht unterscheidet. —

Und nun noch ein Blick auf fides. Zunächst sind folgende Fehler 
zu verzeichnen: Am. 1129 sta tt 1130, Ba. 3 s ta tt 23, Merc. 624 statt 
625; Merc. 531 kommt das W ort nur einmal und zwar im Nominativ 
vor; S. 614 B unter A la :  Ps. 477 quom apud te parvast ei (parvomst Ly) 
fides s ta tt parvast {parvomst Ly) ei fides; bei Cap. 927 fehlt ein Sternchen, 
S. 615 A unten zum selben Vers die Bemerkung, daß illaec nicht über
liefert ist, sondern haec, wofür Bothe und m it ihm Leo huius schreiben. 
Diese letztere Lesart würde den Vers bei L.s Anordnung in eine andere

1) Ich sehe erst nachträglich bei einem Vergleich m it Kaempfs (oben S. 258) 
erstem  K apitel, daß L. die Ü berschriften seiner Abteilungen zum Teil aus 
K. entnom m en hat. Also habe ich ihm  vielleicht Unrecht getan?  Doch nicht. 
Denn erstens durfte  er K.s Aufstellungen nicht kritiklos übernehmen, zweitens 
ist bei K ., obwohl er nicht den Anspruch system atischer Anordnung erhebt, die 
Reihenfolge doch verständiger: es folgen z. B. S. 13f. aufeinander: in interroga- 
tionibus dubitativ is, m irantm m , ind ignantium ; schließlich kommen die sinn- 
tlosesten iuncturae alle auf L.s Rechnung.



Gruppe weisen. Was die Vollständigkeit anlangt, so kann nur gesagt 
werden, daß sämtliche unter ,,Forma“ angeführten Fälle auch unter 
„Significatio“ erscheinen, wenn doppelt, dann immer m it Hinweis. 
Das hängt dam it zusammen, daß der Abschnitt Significatio wirklich 
die Bedeutung darzustellen versucht, abgesehen von C ,,adiectiva 
apponuntur“ , der wieder höchst störend unterbricht. Was nun aber 
diese Darstellung der Bedeutung des Wortes selbst betrifft, so ist zu
nächst äußerst lästig, daß L. nirgend angibt, was fides eigentlich be
deutet, obwohl dies eben der Benutzer doch gerade erfahren möchte. 
Man muß also erst höchst mühselig aus der Zusammenstellung seiner 
Fälle herauszufinden suchen, wie er sie wohl verstanden hat. Denn 
daß die Überschriften ,,proprie“ und ,,translate“ gar nicht helfen, 
liegt auf der Hand. Wenn ich nicht irre, denkt sich L. sie Sache so, daß 
die eigentliche Bedeutung des Wortes ‘Vertrauen, Glauben’ sei, da
neben offenbar, ohne daß er diese von der ersten Bedeutung trennte, 
‘Treue’ (s. hierfür A l e  Trin. 1111 und das Folgende). Die Einheit 
zwischen diesen beiden Bedeutungen mag er vielleicht, wenn überhaupt, 
darin gesehen haben, daß beide aktiv sind. F ür die übertragene Be
deutung hat er unter B 1 die Fälle zusammengestellt, in denen fides 
die Eigenschaft eines Menschen ist, dem Vertrauen gebührt und der es 
verdient, unter 2 diejenigen, m it der Bedeutung ‘Garantie’, z. B. do 
fidem, servo fidem  u. dgl. Die Gruppierung unter B entbehrt also nicht 
völlig des Sinns, wenn man von der Überschrift translate absieht, da
gegen ist A an sich verfehlt, wie nach Ed. Fraenkels Behandlung des 
Wortes nicht näher gezeigt zu werden braucht. Auch hier wird, infolge 
des ersten Fehlers, Zusammengehöriges auseinandergerissen; so wird 
der Vers Trin. 1048, in dem fides zweimal in der gleichen Bedeutung er
scheint, auf die Abschnitte A lb  und B 2 b  verteilt, ohne daß L. daran 
seinen Fehler erkannt hätte. Dergleichen gibt es mehr. Zum Teil liegt 
es auch daran, daß die Stellen in den einzelnen Abschnitten nach Kasus 
geordnet sind, obwohl doch schon I  ,,Form a“ so eingeteilt war. — 

Wenn ich nach diesen Proben zusammenfassend urteilen soll, so 
bin ich mir zwar darüber klar, daß bei einem solchen Werk immer 
zahlreiche Fehler unterlaufen werden, daß es auch verfehlte Artikel 
geben wird; auch die größten wissenschaftlichen Unternehmungen 
sind Menschenwerk. Vor allem ist gerade ein Plautuslexikon eine Auf
gabe, deren Schwierigkeit man kaum unterschätzen kann. Sie verlangt 
eine K enntnis der Tatsachen, noch mehr: einen lebendigen Kontakt 
m it den Problemen, wie ihn heute nur noch ganz wenige besitzen. Sie 
ist schließlich gehemmt durch das Dunkel, das trotz aller Arbeit gerade 
auch über den zentralsten Fragen noch immer liegt. Trotzdem würde 
ich nicht wagen ein anderes U rteil abzugeben als dies: das Buch ist bei



kleineren Artikeln und bei solchen, in denen die Stellen unter I  Forma 
übersichtlich zusammengestellt sind, als Index gut brauchbar, obwohl 
man sich nicht auf absolute Vollständigkeit verlassen kann. Als Lexikon 
kann man wenig Lobenswertes von ihm sagen. Es hat eine ziemlich 
große Zahl von Fehlern, ist so mangelhaft geordnet, daß man schwer 
findet, was man braucht, ja  ist innerhalb der einzelnen Abschnitte oft 
unvollständig, erfüllt schließlich und vor allem nicht die Hauptaufgabe 
eines Lexikons, die Bedeutung des Wortes wirklich zu erfassen.

Breslau. H a n s  D rex le r.

P. O v id i N a s o n is  T r is t iu m  L ib e r  S e c u n d u s ,  edited w ith  an introduction, 
translation and commentary by S. G. Owen. Oxford 1924, Clarendon Press. 
V II, 296 S. 21 sh.

Das zweite Buch der ovidischen Tristien, das die Bittschrift an 
Augustus enthält, nimmt unter der gesamten Produktion der römischen 
Elegiker nach Umfang und Inhalt eine Sonderstellung ein. Eine zu
sammenhängende Dichtung von fast 600 Versen sprengt, wenn man 
ihre Form betrachtet und sie m it der der in der Tristiensammlung 
vereinigten Elegien vergleicht, in auffallender Weise den Rahmen des 
gesamten Corpus. Diese Disharmonie, die uns jetzt, da wir die Ver
bannungsgedichte Ovids als Einheit nebeneinanderzusehen gewohnt 
sind, sofort in die Augen fällt, dürfen wir freilich Ovid nicht zur Last 
legen, der an der Veröffentlichung der Tristien in Buchform nicht be
teiligt ist und das sogenannte zweite Buch ohne Rücksicht auf die 
vorhergehenden Elegien konzipiert und ausgeführt hat. Aber auch 
der Herausgeber des ganzen Tristiencorpus, der sich in seiner Anordnung 
an die zeitliche Entstehungsfolge gebunden fühlte — die Anordnung 
der Pontusbriefe ist nach anderen Gesichtspunkten erfolgt und darf 
hier nicht herangezogen werden — , kann natürlich nicht irgendwie 
verantwortlich gemacht werden. Der Grund ist vielmehr in der Eigen
art dieser Dichtung zu suchen, die, wenn auch für sich nach Rom ge
schickt, doch in engem Zusammenhang m it den anderen entstanden 
ist und daher eine mit ihnen gemeinsame Veröffentlichung erfordert 
hat. Es ist begreiflich, daß dieses Werk, das sich in so auffallender Weise 
heraushebt, den Erklärern auch die größten Schwierigkeiten bereitet 
hat. Dabei handelt es sich nicht nur um die Deutung einzelner Stellen, 
die bisher trotz mannigfachen Versuchen noch sehr wenig gefördert 
war; vor allem ist die Frage nach dem einheitlichen Aufbau und der 
Komposition des Ganzen ein ebenso schwieriges wie umstrittenes



Problem. Die Versuche, durch Zerteilung des Werkes in mehrere Dich
tungen1) oder durch Ausscheidung von Distichen als Interpolationen2) 
weiterzuhelfen, dürfen jetzt als endgültig erledigt gelten, und ich freue 
mich, daß Owen in seiner Auffassung von dem Fehlen fremder Zusätze 
m it der von Ehwald und mir in der erwähnten Ausgabe vertretenen 
Anschauung übereinstimmt. Das Kompositionsproblem ist zu wieder
holten Malen in Einzeluntersuchungen behandelt worden. Die Grund
lage zu wirklichem Verständnis hat R. Ehwald in dem Gothaer Pro
gramm von 1892, 17f. geschaffen, ist allerdings der Gefahr nicht ganz 
entgangen, das Ganze etwas zu stark sub specie rhetorices zu betrachten. 
Nun verliert die Auffassung, nach der man in Ovids Dichtung im wesent
lichen versifizierte Rhetorik sehen zu können gemeint hat, zum Glück 
immer mehr an Boden. Heinzes Untersuchungen über Ovids elegische 
Erzählung haben hier nach anderen Ansätzen bahnbrechend gewirkt, 
und ich habe, wenn ich das in diesem Zusammenhänge anführen darf, 
in meinen verschiedenen Berichten über die Ovidliteratur (zuletzt 
Burs. 1924) immer von neuem dagegen Stellung genommen. Dieser 
Klippe, die sich den Versuchen, das Verständnis der ovidisehen Dichtung 
zu erschließen, drohend entgegenstellt, ist sich Magdalena Schmidt 
in ihrer bisher ungedruckten Leipziger Dissertation De Ovidi Tristium 
libro I I  (1923) 3) bewußt gewesen, wenn sie sich auch bemüht hat, das 
rhetorische Element, das in diesem Werke Ovids mehr als in anderen 
zur Geltung kommt, gebührend hervorzuheben. Wenn man sich vor 
Augen hält, daß die Rhetorik Ovid hier nur das äußere Gerippe gehefert 
hat, kann man die von ihr angegebenen Bezeichnungen der einzelnen 
Teile (I Prooemium 1— 50. I I  Tractatio 51— 572: A Deprecatio 51—206; 
B Purgatio 207—572. I I I  Peroratio 573— 578) gelten lassen. Streiten 
läßt sich dabei über die Abgrenzung der einzelnen Abschnitte, und 
Owen weicht in der von ihm gegebenen Analysis (S. 48— 54) nicht 
unbeträchtlich ab. Seine Auffassung muß daher einer Nachprüfung 
unterzogen werden. Zunächst verdient seine Absonderung des Pro- 
oemiums (1— 26) den Vorzug. Wenn M. Schmidt es bis V 50 ausdehnt, 
so schneidet sie gerade inm itten einer Antithese ein und bringt diese 
dadurch um ihre Wirkung: ‘Du übst Gnade auch gegen die äußeren 
Feinde, und diese lassen sich von deinen Heeren gern besiegen (43—50). 
Meine Sache ist besser (als die deiner Feinde), denn ich habe nicht 
gegen dich Waffen erhoben oder m it Feinden gemeinsame Sache ge
macht (51— 52). Wer dazwischen Ende einer Gedankenreihe und eines

0  Vgl. d ie Bemerkung im  Apparate der Teubnerausgabe von 1923 zu 207.
2) Zu tilgen  sind nur die beiden in  einigen Hss. nach 364 eingefügten kümmer

lichen Verse.
3) Vgl. Magnus, Phil. Woch. 1923, 817—821.



H auptteiles annimmt, wird dem Aufbau nicht gerecht. Auch darin 
kann man Owen zustimmen, daß er das Distichon 27f. als Propositio 
der bis zum Schluß reichenden Tractatio annimmt. Der Hauptunter
schied zwischen seiner und M. Schmidts Auffassung besteht darin, 
daß sie die letzten drei Distichen für die Peroratio der ganzen Dichtung 
erklärt, Owen hingegen nur für den Epilog des zweiten, von ihm Pe- 
futatio genannten Teiles (207'—572). E r nimmt also zwei parallele 
Hauptabschnitte an; in dem ersten (29— 154) sieht er die Probatio. 
Diese Auffassung zwingt ihn dazu, in dem langen Stück 155— 206 einen 
Epilogus zu erkennen. Bei dieser Einteilung erscheint zunächst, rein äußer
lich betrachtet, das Verhältnis der beiden epilogi nicht proportioniert. 
Daraus würden wir noch nicht die Berechtigung zu entscheidenden 
Einwendungen abnehmen können. Für die Definition der peroratio 
verweist Owen selbst auf Quintil. VI 1, 1 und 10. Hier heißt es aus
drücklich: m epilogo vero est, qualem animum iudex in consilium ferat, 
et iam  n ih i l  a m p liu s  d ic tu r i  su m u s , nec restat, quo reservemus. 
Von den Schlußworten sehen wir hier besser a b ; Nachträge anzubringen 
hatte Ovid im zweiten Teile noch Gelegenheit genug; wohl aber stimmt 
die vorhergehende, von mir gesperrte Formulierung Quintilians nicht 
mit dem Tatbestand bei Ovid überein; vielmehr fügt er seiner bisher 
gegebenen Darstellung namentlich in den Versen 189— 206 so wesent
liches hinzu, daß mir die Auffassung dieses Abschnittes als Epilog 
der Probatio bedenklich erscheint. Ich möchte daher in diesem Punkte 
der von M. Schmidt vorgetragenen Anschauung den Vorzug geben1). 
Übereinstimmend heben beide Erklärer hervor, daß 207 ein neuer 
Abschnitt einsetzt, und Ovid selbst hat das angedeutet, indem er mit 
den ersten Versen dieses Teiles bewußt auf den Anfang zurückgreift. 
207 und besonders 211 f. turpi carmine factus arguor obsceni doctor 
adulterii entspricht genau dem Eingang des Gedichtes (2—3, 7— 8), 
den ich nicht hierher zu setzen brauche. Auf dieses Zurückgreifen in 
dem Kapitel „Analysis“ oder in den Einzelerklärungen schärfer hinzu
weisen, wäre vielleicht zweckmäßig gewesen. Die tüchtige Arbeit seiner 
Vorgängerin hat Owen, dessen Vorwort das Datum des August 1923 
trägt, weder direkt noch indirekt mehr benutzen können.

In seinem Buche, das ein ungewöhnliches Maß von Stoffbeherr- 
schung und Kenntnis der Dichtersprache zeigt, wird man lange suchen 
müssen, ehe man eine Schwierigkeit findet, m it der sich der Verfasser 
nicht auseinandergesetzt hätte. So hat er eine Leistung hervorgebracht, 
die kritisch seinen früheren Ovidarbeiten ebenbürtig ist, exegetisch sie 
weit überragt. Auf diese Weise ist sein Buch der erste moderne, allen

1) Ich denke in diesem Punkte jetzt anders als in meiner ersten Besprechung 
Phil. Woch. 1925, 110.



Ansprüchen genügende Kommentar zu einer elegischen Dichtung Ovids 
geworden. Wer die ebenso komplizierte wie nicht durchaus befriedi
gende Überlieferung des Textes kennen lernen will, wird auch weiterhin 
die Ausgabe Owens von 1889 heranziehen müssen. In  der Gestaltung 
des kritischen Apparates konnte er natürlich hier nicht das geben, wo
für dort Raum war. Wenn man seine Angaben m it der Adnotatio in 
der Ausgabe der Bibliotheca Oxoniensis (1915) vergleicht, wird man 
überall die Spuren erneuter sorgsamer Durcharbeitung finden. Er
gänzungen, andere Formulierungen, abweichende Bewertung der Les
arten läßt sich überall nachweisen1). In  dem Kapitel seiner Vorrede, 
in dem er sich mit den Hss., Ausgaben und Übersetzungen beschäftigt, 
beschränkt er sich absichtlich auf das Nötigste. Als wirklich wertvoller 
Zuwachs unserer Überlieferung ist seit 1889 nur das von Ehwald ent
deckte und im Gothaer Programm von 1892 veröffentlichte aus dem 
zehnten Jahrhundert stammende Fragment der Trierer Stadtbibliothek 
zu verzeichnen, das m it dem leider unvollständigen Laurentianus (Mar- 
cianus) 223 die erste Klasse darstellt. Einen freilich nicht zureichenden 
Ersatz bieten vier andere Hss., der Guelferbytanus Gudianus 192, ein 
Holkhamicus, ein Palatinus (910) und ein Vaticanus (1606) sowie die 
in  der Parm aer Ausgabe von 1477 enthaltene Kollation des Angelo 
Poliziano nach einer verlorenenFlorentiner Hs. Die durch einen Gothanus, 
mehrere Parisini und einen Hauniensis repräsentierte Klasse der 
deteriores ist daneben auf keine Weise zu entbehren. Das Handschriften
verhältnis hat F  Tank in seiner Greifswalder Dissertation De Tristibus 
Ovidi recensendis (S tettin 1879) im wesentlichen richtig erkannt und 
beurteilt. Für Einzelheiten verweise ich auf Owens große Ausgabe von 
1889 und auf die kurze Zusammenfassung in seiner oben erwähnten 
Ausgabe der Bibi. Oxon. und in meiner Vorrede zu der Teubnerausgabe 
(1923). Die Angaben über einzelne Varianten stehen zuweilen in Wider
spruch zu dem von mir aus Ehwalds in meinem Besitze befindlichen 
Kollationen Notierten. Fast immer handelt es sich aber um Dinge von 
sekundärer Bedeutung. Eine endgültige Entscheidung ist ohne Nach
prüfung der Originale, soweit es sich um die Unterscheidung ver
schiedener Hände handelt, oder an H and von Photographien nicht mög
lich. Solche Abweichungen finden sich z. B. V. 3 carmina fragm. Trevir2. 
(Ehw.), Owen bemerkt nichts über die zweite H and; 11 vitae L2 i. r. 
(Ehw.), L3 (Owen), ebenso 16 und inbetreff der verschiedenen Hände 
von G (G2 Ehw., G Owen) Vers 358. 407 glaubte Ehwald nach deficiam 
in G Spuren einer Rasur zu erkennen, Owen bem erkt darüber nichts.

x) E in paar beliebig herausgegriffene Beispiele: 9, 49, 61, 404, 433—436 
(Rieses Um stellung wird im  Apparat nicht mehr erwähnt, früher war sie sogar 
im  Text vorgenommen).



113 wird die von Ehwald aus dem Holkhamicus als nicht ganz fest
stehend angeführte Lesart ut, die sich auch in L1 findet, als zweifellos 
angeführt. Das ist für den umstrittenen W ortlaut dieser Stelle nicht 
ganz bedeutungslos, da das Zeugnis des Laurentianus auf diese Weise 
eine willkommene Stütze erhält. Gerade in den Fällen, wo sich zu einer 
isolierten Lesart des Laurentianus, die trotzdem sehr eingehende E r
wägung fordert, die eine oder andere der geringeren Hss. hinzugesellt, 
würde ich auch in Owens knappem Apparat etwas größere Ausführlich
keit wünschen. So ist es nicht ganz konsequent, wenn er S. 85 das est 
des Londiniensis Add. 21,169, das in den Text zu setzen ich mich nicht 
entschließen konnte, für echt und richtig erklärt, aber V 20 nicht er
wähnt, daß dieselbe Hs. mit dem Laurentianus gemeinsam ferat bietet, 
das mit den anderen Hss. an das im nächsten Verse folgende Futurum 
leniet anzugleichen ich auch heute noch nicht über mich gewinnen kann. 
346 notiert Ehwald quos, Owen quas für die zweite Hand des Lauren
tianus, auch 403 weichen die Angaben über diese Hs. beträchtlich ab. 
457 berichtigt Owen mit der Bemerkung „Ule Vaticanus Heinsii“ die 
Angabe der Teubnerausgabe, in der diese Lesart versehentlich dem 
Vaticanus 1606 (s. o.) zugeschrieben wird. Nicht einverstanden bin ich 
damit, daß Owen sich bei gewissen Eigennamen wie 294 Ericthonium, 
bei denen wir genau wissen, wie die Börner sie geschrieben haben1), also 
ausnahmsweise einmal an die antike Schreibweise herankommen können, 
ohne Bücksicht auf die richtigen Spuren in den Hss. LGHD der 
verkehrten Schreibung m it doppelter Aspirata bedient und auch im 
Kommentar nichts bemerkt.

Doch das sind Einzelheiten, die dem Werte der Ausgabe keinen 
Abbruch tun. Wichtiger ist die Frage der Textkonstitution. Es gilt 
nicht nur für das zweite Buch, sondern noch mehr für die Teile der 
Tristien, in denen der Laurentianus fehlt, daß sich bei weitem nicht 
alle Zweifel beheben oder eindeutige Entscheidungen treffen lassen. Daß 
ein so genauer Kenner Ovids wie Owen sich nur nach sehr gründlicher 
Überlegung für die eine oder die andere Lesart entscheidet, braucht nicht 
betont zu werden. Es versteht sich von selbst, daß wir in der Bevor
zugung dieser oder jener Variante des öfteren voneinander ab weichen. 
Zusammengetroffen sind wir in der Überzeugung, daß von den modernen 
Verbesserungsvorschlägen nur ein Bruchteil diskutabel ist und von 
diesem Bruchteil nur eine beschränkte Auswahl das evident Richtige 
getroffen hat. Auch die seit Erscheinen unserer Ausgaben veröffent
lichten Vorschläge A. Goldbachers, Wien. Stud. 43, 74f. bringen nichts 
schlechthin Überzeugendes. Bei der Beurteilung von I I  66 invenies

x) Vgl. die Praefatio der Teubnerausgabe p, Vf.



animi pignora multa mei sind Owen, Ehwald und ich bei der Verwerfung 
von cara L, für das Goldbacher sich einsetzt, zusammengetroffen und 
haben cara für eine Reminiscenz an I 3, 60 erklärt. Übereinstimmend 
urteilen wir auch über 354, wo Goldbacher iocata L st. iocosa für richtig 
hält und auf I I I  2, 5f. verweist; hier hat sich das Adjektivum iocosa in 
mehrere Hss. eingedrängt. Indes dürfen beide Stellen nicht gleich be
urteilt werden. An der zweiten ist das Verbum durch das voraus
gehende lusi gesichert, an der ersten kommt es dem Dichter offenbar 
auf den Gegensatz der Adjectiva verecunda— iocosa an. Goldbachers 
Einwand, Ovid könne seine Muse in dieser B ittschrift an Augustus 
nicht schlechthin iocosa genannt haben, als ob das ihr steter und 
bleibender Charakter wäre, ist hinfällig, da Ovid 345ff. ganz aus
drücklich von der Ars spricht. Dazu kommen die vielen von Owen 
im Kommentar angeführten Parallelstellen (z. B. Mart. I 4, 8), die 
in ihrer sprachlichen Formulierung in der Verwendung antithetischer 
Adjectiva eine deutliche Verwandtschaft m it der Ovidstelle erkennen 
lassen.

Bei den Stellen, an denen wir abweichender Meinung sind, möchte ich 
keinen besonderen W ert auf die legen, wo es sich um ein wegzulassendes 
oder zuzusetzendes est) um die Wahl zwischen -que und -ve, die En
dungen -is und -es im acc. plur. oder um die griechische und lateinische 
Form in Eigennamen1) handelt. Eine prinzipielle Verschiedenheit 
in der Auffassung einer der Hauptstellen drückt sich in der Behandlung 
des Verses 186 aus:

non precor, ut redeam, quamvis maiora petitis 
credibile est magnos saepe dedisse deos:

185 mitius exilium si das propiusque roganti, 
pars erit ex poena par va  levata mea.

Owen folgt hier der Masse der Hss. und schreibt magna, ich habe mich 
für den Laurentianus entschieden und halte noch heute an parVa fest2). 
Es muß Ovid doch daran liegen, Augustus davon zu überzeugen, daß 
er gern bereit ist, einen g r o ß e n  Teil der Strafe weiter auf sich zu nehmen, 
und er muß dam it rechnen, daß er bei entgegengesetzter Ausdrucksweise, 
wenn er zu verstehen gäbe, daß er m it der Zuweisung eines anderen 
Aufenthaltsortes einen großen Teil der Strafe als aufgehoben ansehen 
würde, unter Umständen das Gegenteil von dem erreichen könnte, was

!) B eisp ie le : 333, 395, 403, 430, 483.
2) E s is t  das übrigens w iederum  eine S telle , a n  d e r  zu dem  L au ren tian u s 

der bereits erw ähn te  Londiniensis h in z u tr i t t ;  bei e iner so w ich tigen  V arian te  
h ä t te  Owen g u t d a ra n  g e tan , d iesen  T a tb e s ta n d  auch  in  dem  v erk ü rz te n  A p p ara t 
zu erw ähnen.



er erreichen will, parva erscheint somit als das psychologisch Feinere 
und besser Motivierte. Ich glaube, in einem solchen Fall darf auch auf 
die Alliteration ein gewisser W ert gelegt werden, magna ist keine Über
lieferung, sondern eine allerdings geschickte und bestechende Inter
polation. 402 habe ich, wie ich je tzt fürchte, etwas voreilig Goldbachers 
Vorschlag Raum gegeben:

quid loquar Hermionen, quid te, Schoeneia virgo,
400 teque, Mycenaeo Phoebas amata duci?

quid Danaen Danaesque nurum matremque Lyaei 
Haemonaque et noctes qui coiere duas?

Einen bedeutsamen Einwand gegen diese Gestaltung des Textes hat 
bereits Magdalena Schmidt vorgebracht und bemerkt, daß die Be
zeichnung einer Tragödie durch zwei Personen, deren eine übrigens 
noch dazu ein Gott ist, singulär und unpassend ist. Der Laurentianus 
bietet qui coire duas, die anderen Hss. quae coiere duas. Das letzte hat 
Magnus Phil. Woch. 1923, 821 unter Ablehnung der Schmidtschen 
Vorschläge empfohlen. Owen schreibt m it Rover und Heinsius cui 
coiere duae. Ich glaube jetzt m it Magnus, daß jede Änderung über
flüssig ist. Am. I  13, 45f. sagt Ovid selbst ipse deum genitor, ne te tarn 
saepe videret, c o m m is i t  noctes in sua vota duas .  Diesen Worten ent
spricht noctes, quae coiere, duas genau. 449 ist Owen Francius und Bentley 
gefolgt, die unabhängig voneinander den Singularis custodem m it Rück
sicht auf die Tibullvorlage I  6,10 (vgl. 2,15) in den Pluralis verwandelt 
und das in den Hss. sicherlich falsch überlieferte folgende W ort tandem 
oder demum in idem geändert haben. Ob die Angleichung an Tibull bis 
auf den Numerus durchgeführt werden muß, möchte ich dahingestellt 
sein lassen; für nötig halte ich dieses Verfahren nicht, zumal wenn man 
die Abweichung 451 bedenkt. Für falsch halte ich dagegen idem und 
glaube, daß in dem demum des Gothanus und anderer Hss. noch eine 
Spur des richtigen dominam (Gronov) erhalten geblieben ist. idem ist 
hier zu stark. Die von Owen im Kommentar angeführten Parallelstellen 
Ex P 12, 57 und Ibis 27, um von Met. X III 798 und Hör. c. I I 10, 22 
abzusehen, weisen doch einen auffallend anderen Satzbau auf. Dazu 
kommt, daß Ovid bei dieser Aufzählung der erotischen Schriftsteller 
und Dichter nebst Werken durchgehend das schwächere Me gebraucht 
(443, 457, 463, 466).

Auf diese Proben möchte ich mich beschränken und im allgemeinen 
nur bemerken, daß der gesamte Text von einem ungewöhnlichen Durch- 
denken und großer Vertrautheit m it der Sprache Ovids Zeugnis ablegt. 
Dasselbe gilt von dem Kommentar, der Vers für Vers fortschreitend 
den Schwierigkeiten energisch zu Leibe geht und an förderlichen Be-



merkungen reich ist. Daß sich viele einzelne Nachträge gehen lassen 
und manche der vorgetragenen Anschauungen befremden, habe ich 
bereits an anderer Stelle ausgeführt1) und möchte hier keine weiteren 
Einzelheiten zusammenstellen, mich vielmehr den beiden wichtigen 
K apiteln der ,,Introduction“ zuwenden, die die Überschrift ,,The cir- 
cumstances which led to Ovid’s banishment and the composition of 
the Tristia” und „Ovid’s Gigantomachia“ führen.

Das erste behandelt das Zentralproblem der Ovidbiographie über
haupt und verdient besondere Beachtung. Ovid ist einer der wenigen 
römischen Dichter, dessen künstlerische Entwicklung wir von den An
fängen bis zur Vollendung verfolgen können. W ir können sein Heran
reifen beinahe so gut übersehen wie in analoger Weise bei Cicero und 
vielleicht noch bei Seneca. Ovid ist als Menschen und Künstler in 
Deutschland2) noch immer nicht die Gesamtwürdigung zuteil geworden, 
die er verdient; es ist noch immer nicht durch eingehende Betrachtung 
seines Stiles und seiner K unst klar gemacht geworden, daß er als Dichter 
zwei Zeitaltern angehört, daß er im augusteischen wurzelnd doch nament
lich in gewissen Partien der Metamorphosen weit darüber hinaus
gewachsen ist und vieles bereits vorweggenommen hat, was sich aus
geprägt erst bei Dichtern der Generation Senecas findet. Ich halte es 
für durchaus möglich, daß Augustus bei seinem feinen und klaren Emp
finden für Fragen des Stiles den Abstand durch alle Schmeicheleien bereits 
hindurchgespürt hat, der Ovid von den älteren Zeitgenossen trennt, und 
daß ein Teil der Abneigung, die er gegen den Dichter offenbar emp
funden hat, hieraus resultiert. Zweifellos hat er die Metamorphosen 
schon gekannt, alfe Ovid verbannt wurde, und sich über die Kunst des 
Dichters aus dem noch nicht Vollendeten ein Urteil gebildet.

Man wird zugeben, daß neben diesen Fragen die sonstigen Gründe 
zu dem Ereignis, das Ovids weitere Entwicklung nicht vorteilhaft 
beeinflußt und ihn vermutlich in andere Bahnen dichterischen Schaffens 
gedrängt hat, von sekundärer Bedeutung zu sein scheinen. Und doch ist 
es verständlich, daß die Forschung sich dieser Frage immer von neuem 
zuwendet und Versuche macht, hinter das Geheimnis zu kommen und 
den Schleier zu lüften, den der Dichter selbst darüber gebreitet hat. 
In  der Tat scheint es, als ob man in den letzten Jahren etwas weiter
gekommen ist. Die zuletzt hierüber vorgetragenen Anschauungen 
habe ich Burs. a. a. 0 . 33f. besprochen. Owen hat sich der Notwendig
keit, in einem Kommentar gerade zu einem Tristienbuch, also einem

1) Phil, Woch, 1925, 113 f,; vgl. insbesondere zu 436, 525—528, 533.
2) Fruchtbare Ansätze finden sich in einem  ausländischen W erke: £ . R ipert, 

Ovide, Poete de l ’amour, des dieux et de l ’ex il, Paris 1921, vgl. Bursians Jahresber. 
200, 1924 II, 29ff.



Werke, das der Verbannung erst seine Entstehung verdankt, die ge
samten Zeugnisse nochmals zu prüfen und die verschiedenen Argumente 
gegeneinander abzuwägen, nicht entziehen zu können geglaubt. So 
behandelt er die Frage nochmals in aller Ausführlichkeit. Dabei ist er 
sich nicht im unklaren, daß wir mit unseren Mitteln, da die H aupt
quelle, Ovid selbst, uns im Stiche läßt, nur einen bestimmten Grad 
von Wahrscheinlichkeit erreichen können. E r geht nicht so weit wie 
Pohlenz Hermes 48, 1913,121, der eine Mitwisserschaft bei dem Ehebruch 
der Ju lia  für naheliegend erklärt, wohl aber glaubt er, daß Augustus 
in seinem Zorn über das Verhalten seiner Tochter irgendwelche Zu
sammenhänge zwischen ihrer Aufführung und einer Einwirkung der 
vom Dichter in der Ars gelehrten Theorie angenommen haben kann,, 
zumal die Ars in demselben Jahre (2 v. Chr.) und vermutlich sogar um 
dieselbe Zeit veröffentlicht wurde1) wie die Verbannung der Julia er
folgte. Sollten hier wirklich mit Recht Zusammenhänge angenommen 
werden, so bleibt noch die zweite Frage zu beantworten: warum wartete 
Augustus bis zum Jahre 8 — gegen Ende dieses Jahres, nicht erst 9 
ist Ovid verbannt worden, vgl. Ex P  IV 6, 5 f .; 15ff.; 13, 38— , also noch 
fast zehn Jahre? In  dieser durchaus berechtigten Frage liegt bereits 
die A ntw ort: die Ars kann für Augustus nicht der einzige Grund gewesen 
sein, der in seinen Augen eine solche Maßnahme gerechtfertigt hätte. 
Anderseits spricht die ausführliche Rechtfertigung des Werkes in den 
Tristien nicht dafür, daß die Veröffentlichung dieses Lehrgedichtes von 
Augustus nur zum bloßen Vorwand genommen wäre. Owens Mittelstellung 
in dieser Frage hat viel Bestechendes. Es muß vielmehr noch ein anderer 
Grund vorhanden gewesen sein, den Ovid immer wieder m it Worten, die 
wirklich nur dem kleinen Kreise der Wissenden etwas sagten, anzudeuten 
nicht müde wird. Diese gesamten Andeutungen kreisen um den Gegensatz 
error, non scelus, und dieser ‘Irrtum ’besteht darin, daß er etwas gesehen 
hat, was für seine Augen nicht bestimmt war. Ausführlich setzt Owen sich 
m it denen auseinander, die an engere persönliche Beziehungen zwischen 
Julia und Ovid glauben möchten, und widerlegt in sehr probabler Weise 
den u. a. von Boissier2) vertretenen Standpunkt, daß Ovid an den 
Machenschaften der jüngeren Julia als Helfer beteiligt gewesen sein 
soll. Zu der Annahme, daß Verrat ungetreuer Freunde oder Diener mit 
im Spiele gewesen wäre, geben die Worte Trist. IV 10, 99 keinen Grund;

1) Über die Entstehung der einzelnen Bücher denke ich m it Sabbadini, 
Riv. di F ilol. 29, 16, Pohlenz, De Ovidi carminibus am atoriis, Progr. Gött. 1913 
und K lim t, De artis amandi Ovid. libri I com pos., D iss. Leipz.-W eida 1913, 32 
etwas anders als Owen, der Buch II  zusammen m it III  entstanden sein lä ß t;  
vgl. Jahresber. d. Philol. Vereins zu Berlin 1921, 100.

2) L ’opposition sous les Cösars 140ff,



sie sind vielmehr auf die Zeit nach erfolgter Bestrafung durch Augustus 
zu beziehen. Owen scheint auf dem richtigen Wege zu sein, wenn er 
den entscheidenden Grund auf politischem Gebiete sucht. Welche 
Intrigen gesponnen wurden, um die Frage der Nachfolge des Augustus 
in diesem oder jenem Sinne zu beeinflussen, ist bekannt und bedarf 
keiner weiteren Ausführung. Agrippa Postumus, Tiberius und Livia, 
Germanicus waren die H auptakteure in diesem Widerstreit der Inter
essen. In  dieser Richtung haben bereits W ithof (1751), Villenave 
(1805), Merkel, Prolus. ad Ibin 391 (1837) und nach anderen Nemethy 
in dem zweiten Exkurse zu seinem Tristienkommentar (1915) weiter
zukommen versucht. Es ist in der T at nicht unmöglich, daß die An
deutungen, die Ovid nach dem Tode1) seines Gönners Paulus Fabius 
Maximus macht, indem er sich als causa seines Ablebens bezeichnet2), 
auf die Vorgänge weisen, die m it der Frage der Thronfolge des Agrippa 
Postumus in Zusammenhang stehen. Owen ist allerdings nicht geneigt, 
der in Anm. 1 erwähnten Tacitusstelle vollen Glauben zu schenken, mit 
der Begründung, Tacitus gebe nur ein Gerücht wieder. Vielmehr glaubt 
er, das zeitliche Zusammentreffen oder die unmittelbare Aufeinanderfolge 
des Todes des Fabius, des Augustus, des Regierungsantrittes des 
Tiberius und der Ermordung des Agrippa Postumus habe einer Kausal
verbindung zwischen a l le n  diesen Ereignissen Vorschub geleistet. 
Diese Anschauung zwingt Owen dazu, in den Worten Ovids causamque 
ego, Maxime, mortis me reor esse tuae eine poetische Übertreibung 
zu sehen. ,,Even to be known as his friend Ovid fears is now fatal to 
his friends.“ Ob dieser Schluß bündig ist, möchte ich nicht zu behaupten 
wagen. Jedenfalls aber verdient die Hypothese, die Owen daneben auf
stellt, eingehende Beachtung. In  der T at gibt die sehr zurückhaltende 
um  nicht zu sagen ängstlich-befangene Art, in der Ovid Ex P  II  8, 37f., 
43 f. von Tiberius und Livia spricht, zu denken (vgl. 21 f.) und legt die 
Annahme nahe, daß in ihren Kreisen die Hauptgegner des Dichters 
zu suchen sind. Is t diese Annahme richtig, so kann man leicht noch 
einen Schritt weitergehen und den Grund in der R ivalität zwischen 
Livia-Tiberius und Germanicus sehen, für den Ovid vielleicht allzu offen 
und einseitig Partei genommen hat. Wie er zu diesem Prinzen gestanden 
hat, ist bekannt: viele Stellen der Pontusbriefe und die Widmung der 
zweiten Fastenbearbeitung sprechen eine deutliche Sprache. Sollte sich 
auf diese Weise auch eine einleuchtende Erklärung dafür finden, daß 
nach dem Tode des anscheinend3) bereits halb und halb umgestimmten

x) Tac. Ann. I 5, Cass. D io LVI 30, P lu t. de garr. 11.
2) E x P  IV 6, 9—16; N em ethys Konjektur V 14 constitit sta tt  concidit 

wird man allerdings nicht in Betracht ziehen dürfen.
3) E x  P IV 6, 15.



Augustus jeder Schritt, der bei Tiberius in seinem Interesse unter
nommen wurde, von vornherein zur Erfolglosigkeit verdammt war, 
abgesehen davon, daß Tiberius bei seiner Wesensart (auch wenn wir ihn 
nicht m it den Augen des Tacitus ansehen) kaum etwas für den Dichter 
übrig haben konnte ? Wieweit dabei noch die Versuche gewisser Kreise 
in Rom, die Strafe des Dichters noch zu verschärfen, mitgespielt haben, 
ist schwer zu entscheiden. Ovid hat jedenfalls zu wiederholten Malen 
versucht, dagegen anzukämpfen. Das Gedicht Ibis und eine Reihe von 
Stellen in den Tristien legen ein beredtes Zeugnis davon a b 1).

Besonders anerkennenswert ist das in diesem ganzen langen Kapitel 
überall hervortretende Bestreben, der dichterischen Leistung Ovids 
gerecht zu werden und ihn als Individuum zu erfassen. Damit ist Owen 
dem oben von mir bezeichneten Ziele ein Stück nähergekommen.

Die meisten Bedenken erregt das vierte Kapitel der Einleitung, 
in dem die geringen Spuren der ovidischen Dichtung über den Giganten
kampf verfolgt werden. Die Skepsis, die man hier walten lassen muß, 
resultiert in erster Linie aus der Mangelhaftigkeit unseres Materiales. 
Wer dieses verwenden will, kann das nur m it Hilfe kühner Hypothesen 
tun, wenn sich überhaupt ein Bild ergeben soll. Owen selbst wird sich 
darüber nicht im unklaren sein. Mit dieser Einschränkung verdient 
sein Versuch, m it dem er den von Koepp in einer Bonner Arbeit von 
1883 angesponnenen und von De La Ville de Mirmont, Revue de Philol. 
28, 1904, 103ff. weitergeführten Faden wieder aufnimmt, Anerkennung. 
Ganz wahrscheinlich w irkt die Annahme, daß die Verbindung zwischen 
dem Siege Jupiters über die Giganten und den Taten des Augustus2) 
einige Aufschlüsse über die Tendenz der Dichtung ermöglicht, insofern 
als Ovid den Versuch gemacht haben kann, unter dem Bilde des Giganten
kampfes die Taten des Augustus darzustellen. Daß dieses Thema dem 
Dichter nicht sonderlich lag, sagt er selbst3) und werden wir ohne 
weiteres zu glauben haben. Wenn Owens Annahme, daß Augustus selbst 
von dem Übermaß an Schmeichelei nicht erbaut war und abgewinkt 
hat, das Richtige trifft, so wird in diesem Falle bei Ovid äußerer Zwang 
m it innerem Antrieb, das Begonnene liegen zu lassen, zusammengetroffen 
sein. Der Versuch, einzelne der unter Ovids Namen überlieferten Frag
mente (12. 13. 15 Ehwald-Levy) der Gigantomachie zuzuweisen und gar 
die Stelle oder wenigstens den Zusammenhang zu bestimmen, in dem 
sie gestanden haben können, scheint mir dagegen zur Aussichtslosigkeit

1) Gegenüber Owens Annahme, daß Trist. I II  11 und IV 9 sich gegen den
selben Feind wenden wie V 8 und Ibis, verdienen Heinzes Ausführungen Phil. 
W och. 1921, 895f. eingehende Beachtung.

2) Trist. II 61ff. 331ff.
3) Am. II  l , l l ff . ,  von Pfister RhM. 1915, 472ff. mißdeutet.
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verdammt. Ich gebe gern zu, daß Owen m it großer Umsicht alle möglichen 
Zeugnisse zusammengestellt hat, die annähernd zu den Worten Ovids 
passen, aber ein Beweis läßt sich trotzdem auf diese Weise nicht 
erbringen.

Wer m it der Sprache und Dichtung der ovidischen Zeit zu tun hat, 
wird es von nun an nicht unterlassen dürfen, sich m it Owens Buch 
eingehend zu beschäftigen. E r wird aus diesem Kommentare reiche 
Anregung und Belehrung schöpfen.

Berlin-Südende. F r i e d r i c h  L ev y

1. S. A u r e l i i  A u g u s t i n i  opera. Sectio  I p ars  III: C ontra  A cadem icos lib ri tres,
de b ea ta  v ita  lib e r unus, de o rd ine  lib ri duo ree. Pius Knöll. W ien-Leipzig
1922, H ölder-P ich ler-T em psky . 32, 219 S. 5,10 M. (CSEL. vol. L X III) .

2. S. A u r e l i i  A u g u s t i n i  operum  Sectio II: S. A ugustin i ep istu lae  ex ree.
Al. Goldbadter. P a rs  V, p rae fa tio  ed ito ris  e t  indices. W ien-Leipzig 1923,
H ölder-P ich ler-T em psky . CH , 426 S. 20 M. (CSEL. vol. L V III) .

1. Kein antiker Schriftsteller hat über sein schriftstellerisches 
Schaffen so offen Rechenschaft abgelegt wie Augustinus in seinen 
Retractationes, keiner auch wie er in den Confessiones so rückhaltlos 
über die einzelnen Abschnitte seiner seelischen Entwicklung Aufschluß 
gegeben. Wenn er dabei aber bei allem Streben nach Objektivität 
in beispielloser Offenheit und fast quäffender Selbstkritik nicht in jedem 
Falle die wirklichen Vorgänge im richtigen Lichte sah, scheint es zur 
notwendigen Ergänzung und Korrektur geboten in  seinem Schrifttum 
selbst den Spuren seiner wandlungsreichen Entwicklung nachzugehen, 
um so zu einem tieferen und richtigeren Verständnis der Seele des 
großen Mannes zu gelangen; scheint doch seiner gesamten Schriftstellerei 
entsprechend seinem eigenen Bekenntnis (conf. 3, 6, 10): o veritas, 
veritas, qm m  intime etiam tune medullae animi mei suspirabant tibi 
sein starker Wille das charakteristische Merkmal aufgedrückt zu haben, 
daß er allezeit das Bedürfnis fühlte, sich vor Gott und den Menschen 
über den Stand seiner W ahrheitserkenntnis Rechenschaft abzulegen. 
Von diesen Werken, die das Ringen m it sich selbst an den entscheidenden 
Wendepunkten seines Lebens widerspiegeln, hat die neuere Zeit wieder 
mehr die nach Niederlegung seines rhetorischen Lehramtes unm ittelbar 
vor seiner Bekehrung in Cassiacum verfaßten philosophischen Schriften 
in  den M ittelpunkt des Interesses gerückt. Nicht nur wichtig als die 
ersten erhaltenen Zeugnisse des augustinischen Schrifttums nach dem 
Verlust der während seiner karthagischen Lehrtätigkeit entstandenen,



in seinem Alter aber vielleicht schon nicht mehr vorhandenen zwei 
oder drei Bücher de pulchro et apto, sind sie auch besonders wertvoll 
als Zeugen des ersten Wendepunktes in seiner Entwicklung, an dem 
er durch Ciceros Hortensius beeinflußt beim neuplatonischen Idealis
mus anlangt, einem nach seinem eigenen Glauben ihm von Gott auf
erlegten Umweg seines Wahrheitsstrebens, m it dessen Hilfe er aber 
siegreich nun den Kampf gegen den Skeptizismus der neuen Akademie 
besteht, der seine innere Haltlosigkeit nur gesteigert und dadurch ihn 
selbst zu zerreiben gedroht hatte. Daß es nicht das Christentum ist, 
das er hier vorträgt, sondern im wesentlichen die alten Fragen der 
griechischen Philosophie in neuplatonischem Gewände, während in 
der übrigen christlichen Literatur die antike Philosophie höchstens 
die Aufgabe zugewiesen erhält rein äußerlich die christlichen Wahrheiten 
zu stützen und schmackhafter zu machen, darin liegt eine weitere Be
deutung dieser Schriftenfolge. Bei dieser ihrer Bedeutung nach mehreren 
Seiten hin ist es ein Gewinn, daß die drei durch den reizvollen Rahmen, 
die Anschaulichkeit und überraschende Sicherheit des Ausdrucks an
ziehenden Werke jetzt in der authentischen Ausgabe des Wiener Corpus 
vorliegen, die Pius Knöll, der verdienstvolle Herausgeber der Con
fessiones und Retractationes, besorgt hat.

Die Praefatio berichtet zunächst in ihrem ersten Kapitel über 
die Entstehung der drei Schriften, wie sie sich teils aus Angaben in 
ihnen selbst, teils aus den jeder beigefügten entsprechenden Abschnitten 
der Retractationes erkennen läßt. Aus den durch einen librarius auf
gezeichneten Disputationen im Umgang m it seiner M utter und ver
trauten Schülern entstanden, wurden zuerst die drei Bücher contra 
Academicos begonnen, vor ihrer Fertigstellung aber noch de vita beata, 
hervorgegangen aus einer an seinem Geburtstage, den Novemberiden 
386, veranstalteten Disputation, und die zwei Bücher de ordine in 
Angriff genommen und zu Ende geführt. Das zweite Kapitel ist den 
Hss. gewidmet Aus der großen Zahl der Hss. der im M ittelalter viel 
gelesenen und ab geschriebenen Werke werden hier nur die wenigen 
vor dem 11. Jahrhundert geschriebenen gewürdigt, m it Recht, da die 
vielen jüngeren alle aus ihnen hervorgegangen sind. Das gesamte 
Material zerfällt in zwei Gruppen, von denen die eine die Bücher contra 
Academicos zusammen mit de ordine, die andere nur de vita beata ent
hält; jene, welche zugleich auch die ältere ist, wird zuerst behandelt. 
Sie umfaßt zwei auf denselben Archetypus zurückgehende Familien, 
eine durch Lücken und Fehler, die andere durch Interpolationen ent
stellt, dafür aber an nicht wenigen Stellen allein das Richtige bietend. 
Daraus ergibt sich von selbst für die Wertung der Überlieferung — 
merkwürdigerweise stehen die entsprechenden Ausführungen darüber



in  K ap. 3 de editionibus —  ein verständiger Eklektizism us. So hat 
denn auch K nöll in  besonnener Weise den T ex t gestaltet. Daß der 
dem 9. Jah rhundert ungehörige, dem Parisinus gleichwertige cod. 
Rem ensis n. 382 übersehen worden war, wurde erst nach Abschluß 
des M anuskriptes bem erkt; den Bem ühungen der W iener Akademie 
aber gelang es noch, nachdem  die Pariser G elehrten eine Collation 
abgelehnt ha tten , eine Photographie davon zu besorgen, nach welcher 
S. 22— 30 die w ichtigsten Lesarten m itgeteilt werden k o nn ten1). Auf 
Grund des Remensis h a t dann Knöll S. 22 an  zehn Stellen seinen Text 
korrigiert, ohne dam it alle besserungsbedürftigen Stellen zu fassen. 
Die wertvolle Bezeugung durch R(emensis) zusam m en m it den übrigen 
V ertretern der gleichen Fam ilie und  Aug. ep. 93, 2 (CSEL. X X X IV , 2 
S. 447,23): ne tamquam mortifero somno ita morbo veternosae consue- 
tudinis h ä tte  auch 5, 13 veternosoque somno sopitmn gegen veterno der 
anderen Fam ilie (AT) sichern müssen. —  27, 19 spricht der glatte 
Anschluß des Relativsatzes m it quod schon für sementum gegen sementem 
in  PA T; es ist zudem  durch Aug. ep. 235, 1 (CSEL. X X X IV , 4, 521, 17) 
und  Ps. Cypr. de dupl. m art. 23 (H. I I I ,  46, 3) bezeugt. Auch vacuit 
46, 4 (vacavit T), von D om bart in  Aug. de civ. dei 3, 17 und  6, 2 wieder 
hergestellt, durfte n ich t angetastet werden, ebensowenig 78, 23 die durch 
beide Zweige der Ü berlieferung bew ahrte Form  derecto. Ganz besonders 
war Vorsicht bei der E inschätzung von P  geboten, wo R  allein oder 
m it den anderen V ertretern seiner Fam ilie m it T zusammengeht, so 
25,12 cum tibi (soliy et meorum nulli consilium meum spemque 
aperuissem. — 65, 24 quae per somnum [somnium P] et dementiam falsa 
videantur, es geht ja  65, 21f voraus disiunctiones doce somno aut furore 
aut vanitate sensuum posse esse falsas und  68, If . quis enim eum recte vitu- 
perabit, quod falsum videt in somnis? 68, 10 velut in somnis imaginetur. 
—  129, 26 w ird durch P  quanta sunt alia, quae umbra, [quae] lignis, 
quamvis postremo, quae ipsis frondibus seu foliis fiant? die K onzinnität 
gestört. -— 131, 14 m öchte ich dem auch bei Isid. orig. 18, 57 erscheinen
den volitatio (foliorum in agro) den Vorzug geben gegen volutatio in  P, — 
136, 11 a quibus enim rebus putas nos orare, ut convertamur ., nisi a 
quodam ceno corporis atque sordibus et item  <a> tenebris, quibus nos error 
involvit? —  Anspielend auf Pyram us und  Thisbe, die Licentius besingen

x) L eid er aber n ic h t im m er so, daß  sie m ühelos b en ü tz t w erden  könnten. 
D aß  d ie  V arian ten  du rch  einen w agerech ten  S trich  geschieden w erden , d e r  zugleich 
auch  fü r ,,b is“ verw ende t w ird , d ie n t n ic h t d e r  K la rh e it;  d azu  ko m m t, daß  die 
Zeilenzahl zuw eilen gar n ic h t oder falsch  angegeben  is t ,  z. B . m uß  es he ißen  13, 13 
am m ones; 34, 22 q u ia ; 49, 10 ad firm es; 56, 9 ( s ta t t  8) a liu d ; 67, 31 ( s ta t t  21) 
sib i; 123, 26 sa p ien tiae ; 140, 8 alt. qu id] quod  s t a t t  e in fach  quod ; 140, 10 ait] 
a g i t ;  150, 17 ille] il l i ;  180, 14 ad] a u t ;  182, 21 ( s ta t t  20) cy th aram q u e .



will, sagt Augustinus 137, 18ff. a rr ip e  i l l iu s  joedae l ib id in is  et in c e n d io r u m  
v e n e n a to ru m  e x ec ra tio n e m , q u ib u s  m ise ra n d a  i l la  c o n tin g u n t, d e in d e  
to tu s  a tto llere  in  la u d e m  p u r i  et s in c e r i a m o r is , quo a n im a e  doctae [PH; 
do ta tae  ATR] d is c ip l im s  et v ir tu te  fo rm o n sa e  c o p u la n tu r  in te llec tu i 
pev  p h ilo so p h ia m . Das Bild der ehelichen Verbindung schwebt hier vor, 
da paß t aber neben der fo rm a  sehr gut die dos. — 139, 9 q u id  ego n u n c  
q u a s i i n  scholu  i l la  c o n s titu tu s  cop iose  a tq u e  o rd in a te  [ornate, und doch 
nicht wohl orvate, wie Knöll anmerkt, ATR] vob is o rd in e m  la u d e m ?  
a cc ip ite  ., quo n eq u e  q u ic q u a m  de h u iu s  la u d e  b re v iu s  n eq u e  veriu s  
po test. Ganz abgesehen von der fast stehend gewordenen Verbindung 
von co p io su s  und o rn a tu s  (vgl. z. B. Cic. Sulla 12 c o p io s is s im a  a tque  
o r n a tis s im a  oratio", or. 91 i l lu d  o rn a tu m  co p io su m q u e) wird o rn a te  durch 
den folgenden Gegensatz gefordert; denn wie brev iu s  als Gegenteil von 
copiose auf tr itt, so kann v e r iu s  zwar recht gut zu o rn a te  in Gegensatz 
treten, aber nicht zu o rd in a te . Man sieht aus diesen Beispielen, daß 
Knöll AT besonders in Verbindung m it R mehr Vertrauen hätte 
schenken dürfen, aber selbst auch gegen R und seine Genossen behalten 
sie einen höheren Wert als sich gemeinhin aus der recensio Knölls 
folgern läßt.

Der über de beata vita ist dem Mallius Theodorus gewidmet. Das 
müßte auch im Titel Theodorus de beata vita zum Ausdruck kommen; 
denn c. 5 (S. 93 ff.) sagt Augustinus m it dem Namen spielend d is p u -  
ta tio n u m  m e a ru m  quod m ih i  v id e tu r  re lig io s iu s  eva sisse  a tq u e  t u o  t i t u l o  
d i g n i u s , a d  ie sc r ih en d u m  p u ta v i  et i p s o  t u o  n o m i n e  d e d i c a n d u m .  
a p tis s im e  sane; n a m  de bea ta  v i ta  q u a e s iv im u s  in te r  n o s  n ih ilq u e  a liu d  
video , quod m a g is  d e i  d o n u m  vo c a n d u m  s it . Die Textgestaltung wird 
durch die Benutzung des Ambrosianus M 67 auf eine neue Grund
lage gestellt, so daß sie sich gegen den Text der Mauriner an nicht 
wenigen Stellen glücklich unterscheidet, wie diesen gegenüber auch 
mit Recht daran festgehalten wird, daß uns durch keinen Textzeugen 
die Schrift, die schon 427, als Augustin seine Retractationes schrieb, 
nicht mehr vollständig erhalten war, lückenlos überliefert wird. Nur 
zu einer Stelle möchte ich eine Änderung vorschlagen, c. 6 (S. 93, 16): 
post tarn te n u e  p r a n d iu m , u t  ab eo n ih i l  in g e n io ru m  in p e d ir e tu r , o m n es  
in  b a lneas a d  co n sed en d u m  vocavi; n a m  i s  t e [ m ] p o r i  a p tu s  locus secretus  
occurrera t (das Gespräch fand an den Iden des November statt).

In der praefatio fehlen leider zu den Hss. für contra Academicos 
und de ordine die Siegel, die unverm ittelt S. 12 ohne weitere Erklärung 
auftauchen, während bei den dann behandelten Hss. wenigstens der 
Anfangsbuchstabe durch Fettdruck hervorgehoben is t; besser wären 
sie noch an den Rand gesetzt worden. Der kritische Apparat hätte 
entlastet werden können, wenn voraus etwas über die Orthographica



gesagt worden wäre. Die Verwendung von m für editio Maurinomm 
und von m 1 (2) für manus prima (secunda) ist nicht dazu angetan, 
die K larheit zu fördern. S. 4 gehört sumptibus HMP m 2 T nach 
Zeile 22, nicht 24; S. 103 expellere nach Zeile 14, nicht 13. Gute indices, 
zu denen ich nur noch 133, 24 nam quaero ex te, quaeso, inquit, iuslusne 
sit deus das ganz abgeschwächte quaeso und 134, 4 verbum facere alicui 
— respondere nachtragen möchte, beschließen die begrüßenswerte 
und gediegene Ausgabe.

2. Von den innumerabiles epistulae des Augustinus, von denen 
Victor Vita I  11 (CSEL. V II 6, 19) spricht, ist längst nicht alles 
auf uns gekommen. Trotzdem gehört das Erhaltene dem Umfange, 
aber auch dem Inhalte nach zu den bedeutendsten Briefsammlungen 
aus dem späten Altertume, die wir besitzen. Seit 1911 liegen diese 
Briefe in  einer kritischen Ausgabe im Wiener Corpus abgeschlossen vor, 
besorgt von Al. Goldbacher, der 1872 den Auftrag übernommen hatte, 
diese Ausgabe zu veranstalten. Es fehlten aber dem Werke noch, um 
es völlig nutzbar zu machen, die praefatio und die indices. 1913 war 
auch diese Arbeit zum Abschluß gelangt; aber durch die Ungunst der 
Zeit hatte die Drucklegung erst 1923 erfolgen können und auch da 
nur durch die tatkräftige Unterstützung ausländischer Freunde des 
Unternehmens, vorab Professor Jam es H. Ropes-Cam bridge. In 
einem stattlichen Bande liegt nun die Frucht dieser A rbeit vor. Wem 
bei der Benutzung der Ausgabe der Wechsel der Sigla zur Bezeichnung 
der Hss. bei fast jedem einzelnen Briefe unangenehm aufgefallen war, 
versteht jetzt, daß ein anderes Verfahren schlechterdings unmöglich 
war, wenn er aus der praefatio erkennt, daß 223 Hss. kollationiert 
werden mußten, vom Herausgeber meist selbst eingesehen, vor allem 
aber, daß die Briefe nicht von altersher durch ein geschlossenes Corpus 
überliefert waren, sondern im Laufe der Zeiten durch steten Zuwachs 
und in wechselnder Ordnung in mannigfacher Überlieferung, teils in 
einem selbständigen Briefcorpus, teils unter andere augustinische 
Schriften eingereiht oder in  festem Zusammenhang m it ihnen, auf 
uns gekommen sind. Lediglich Briefe enthalten nur Hss. vom 9. Jahrh. 
ab, während ihre Überlieferung zusammen m it anderen Schriften 
Augustins im Parisinus 11641 selbst in das 6. Jahrh. hinaufreicht. 
Wie in den Ausgaben seit der editio princeps Amerbachs aus dem Jahre 
1493 m it 183 Briefen die Zahl jeweils gestiegen ist bis auf 272 in  der 
Maurinerausgabe, so wächst sie auch von 42 Briefen im Parisinus 
12193 s. IX  und 88 Briefen im Parisinus nov. acq. 1672 s. IX  bis zu 
249 im Vaticanus 499 s. XV Gegenüber den früheren, die mehr auf 
Zahl als auf Wert der Hss. geachtet und so zahlreiche Fehler, vor allem 
in der Wortstellung, hingenommen hatten, besteht das Hauptver-



dienst der Wiener Ausgabe — das wird aus der praefatio klar — darin, 
daß sie nach einer äußerst gewissenhaften Kollation Art und Ver
wandtschaftsverhältnisse der Hss. untersucht und immer die älteste 
und wertvollste der Textgestaltung zugrunde legt, m it dem Erfolg, 
daß eine nicht kleine Zahl von Briefen ein völlig anderes Bild zeigen 
als noch bei den Maurinern.

Die Hss., die nur Briefe enthalten, scheidet Goldbacher im 1. K a
pitel der praefatio in vier Gruppen m it ungleichem Inhalt und Um
fang: eine um den Monacensis 6266 s. X, eine zweite minder gute um 
den Parisinus 12193 s. IX , eine dritte um den auch von den Maurinern 
schon, aber nur oberflächlich, eingesehenen Casinensis 16 s. X I und 
Parisinus nov. acq. 1672 s. IX , und eine vierte m it Hss. aus dem 13. 
und 15. Jahrh. Die historische Anordnung von Briefen in  einer Aus
gabe, wie sie erstmals nach der dem Zufall verdankten Reihenfolge 
vorausgehender Herausgeber die Mauriner in Anwendung gebracht 
haben und die auch Goldbacher beibehalten hat, und die damit ver
bundene Zerreißung eines Corpus bedeutet in  der Regel den Verzicht 
auf die Einsicht in die besonderen, etwa politischen oder kirchlichen, 
Verhältnisse, die zur Veranstaltung eines solchen Corpus geführt haben. 
In  unserem Falle wird diese Befürchtung gegenstandslos; denn sach
liche Gesichtspunkte sind bei der Anordnung der verschiedenen Samm
lungen sichtlich nirgends maßgebend gewesen. Nur die zweite Gruppe 
macht hier vielleicht eine Ausnahme. Sie unterscheidet sich schon 
dadurch von den anderen, daß sie in  den ersten 34 Briefen nur e in en  
Brief (189) an Augustinus, keine Briefe von und an Hieronymus und 
mit zwei Ausnahmen nur je einen Brief an einen Adressaten enthält. 
Sieht man von dem dogmatischen Inhalte der aufeinander folgenden 
Briefe 170, 197—199, 102 ab, so werden lauter Fragen behandelt, wie 
sie den Seelsorger und Bischof angehen, vielfach pastoraler Natur. 
Die letzten 8 Briefe dagegen haben die wohl ursprünglichere Anordnung 
nach Personen, sie enthalten einen Teil des Briefwechsels zwischen 
Augustin und Evodius und den mit Macedonius. Im  ganzen eine Samm
lung also, die in sich schon das mähliche Anwachsen zeigt durch An
gliederung und Durchdringung m it anderen Bestandteilen. Die erste 
und dritte Gruppe ist rein nach Adressaten geordnet. Sie sind be
sonders lehrreich für die Art, wie unsere Sammlungen geworden sind. 
Der Casinensis 16 nämlich besteht offenbar, wie Goldbacher bemerkt 
hat, aus zwei Teilen, von denen der zweite von ep. 78 ab sicher aus 
dem älteren Parisinus nov. acq. 1672 abgeschrieben ist, wobei aller
dings ep. 152 und 153 durch Blattversetzung in den ersten Teil ge
raten sind. Daß aber, wie G. glaubt, auch der erste Teil aus einem 
verlorenen oder noch nicht gefundenen ersten Bande des Parisinus



stamme, erscheint mir sehr unglaubwürdig, jedenfalls sprechen die 
dafür beigebrachten Gründe (mehr als eine Seite freier Raum nach dem 
ersten Teil, Rasur einer Zeile vor dem neuen Teil und dementsprechend 
im Index eine freie Zeile, neue Zählung der Briefe im zweiten Teile, 
jetzt aber radiert) mehr dagegen als dafür, vor allem aber das Erscheinen 
der ep. 195 in beiden Teilen und zwar in verschiedener Fassung. Diese 
ep. 195 ist auch der einzige Brief aus dem Briefwechsel mit Hieronymus 
im zweiten Teil (wenn G. p. LI sagt, daß ep. 123 hier auch auf ep. 195 
folge, und p. LXXVI, daß dieses Verhältnis in allen Hss. bestehe, so 
stimmt das nicht zu seiner Beschreibung des Casinensis p. XIX), während 
vor den Casinensis eine Sammlung von 16 Briefen an und von Hiero
nymus gesetzt ist. Ganz besonders aber spricht dagegen der von G. 
übersehene Umstand, daß der Casinensis, aber nur in seiner ersten 
Hälfte, wiederum eine Grundlage gebildet hat bei der Zusammen
stellung der ersten Gruppe. Denn die 16 Hieronymusbriefe ausgenommen, 
finden sich alle Briefe des ersten Teiles des Casinensis in genau der 
gleichen Reihenfolge wieder im Monacensis 6266, nur durchbrochen 
von anderen, aber niemals gestört nach Adressaten zusammengehörige 
Gruppen. Wir haben also eine (zweite) Gruppe, in der eine frühere 
sachliche Anordnung noch erkenntlich ist, eine noch hieronymusfreie 
im Parisinus nov. acq. 1672 und in der zweiten Hälfte des Casinensis 16, 
den Casinensis selbst aus drei Sammlungen zusammengesetzt, der 
eben genannten nämlich, Hieronymusbriefen und einen dritten Corpus, 
das wieder in der ersten Gruppe wiederkehrt, dazu dann noch eine 
vierte Gruppe aus dem 13. und 15. Jahrhundert, bei welcher der Grund
stock der älteren Sammlungen benützt und vermehrt erscheint.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Hss., die Briefe unter andere 
Schriften Augustins eingestreut überliefern, ihres hohen Alters und der 
besonderen Überlieferung wegen wertvoll. In  Kapitel 3 wird über 
die textkritische Grundlage des Briefwechsels zwischen Augustin und 
Hieronymus gehandelt, in Kapitel 4 die gleiche Frage für die Briefe an 
und von Paulinus, in Kapitel 5 für die Briefe des afrikanischen Klerus 
an Papst Innocentius und dessen Antwortschreiben erörtert. In  Kapitel 6 
spricht G. über die Briefe, die nur in enger Verbindung mit augusti- 
nischen Schriften als mit ihnen zusammengehörig erhalten sind. Hier 
waren besondere Schwierigkeiten zu überwinden; denn hier mußte 
für die Traktate selbst die beste handschriftliche Grundlage gesucht, 
also eigentlich eine Arbeit geleistet werden, die dem Herausgeber dieser 
Traktate zukommt. Das Postscriptum einer zweiten Person wurde, 
wie in Kapitel 9 gezeigt wird, vom librarius durch et alia manu gekenn
zeichnet; ob dagegen die Schlußformel amen ursprünglich ist oder 
lediglich der Freude eines librarius über die Beendigung seiner Arbeit



entsprungen ist, ist schwer auszumachen; sie ist deshalb mit Recht 
nur bei übereinstimmender Überlieferung beibehalten worden. Eine 
wichtige Stütze der Textrezension könnten auch die auf die leider ver
lorenen Exzerpte des Beda Venerabilis zurückgehenden Auszüge des 
Florus bilden; da aber eine kritische Ausgabe von ihnen fehlt, begnügt 
sich G. damit ein Verzeichnis der einzelnen exzerpierten Briefstellen 
nach der Kölner Ausgabe von 1612 und 1688 in Kapitel 8 anzufügen. 
In  Kapitel 9 endlich werden die früheren Ausgaben und die von ihnen 
angewandten Grundsätze kritisch beleuchtet, wobei das Verdienst der 
einzelnen durchaus nicht verkannt wird, und zum Abschlüsse der in 
der Ausgabe übersehene von G. Morin, Revue Benedict. 18, 1901, 
241—244 aus dem Mon. 8107 s. IX  veröffentlichte Brief an Valentinus 
angereiht. Den Abschluß der Praefatio bildet eine Übersichtstabelle 
der Hss. und eine Tafel, welche die Auffindung der Hieronymus- und 
Paulinusbriefe unter deren Werken zweckdienlich erleichtert.

Es folgen nun die Indices: 1. Die Namen der Adressaten und 
Schreiber mit den zugehörigen Briefen, 2. eine Vergleichstabelle für die 
Zählung in den vor den Maurinern liegenden Ausgaben, 3. über die Da
tierung der einzelnen Briefe; hier wird in gründlicher Untersuchung 
alles zusammengestellt, was sich über die Zeit sicher oder wenigstens 
mutmaßlich sagen läßt, 4. ein Verzeichnis der Stellen aus der hl. Schrift, 
als vorhieronymianische und Vulgata gekennzeichnet, wie aus profanen 
Autoren, 5. ein Namen- und Sachregister und endlich 6. ein index ver- 
borum et locutionum, alle mit lobenswerter Gründlichkeit bearbeitet. 
Daß man dabei das eine oder andere, wdez. B. 1157, 14 unus — primus, 
vermißt, wird man nicht allzuschwer in die Wagschlae werfen, bedeut
samer scheint mir dagegen schon, daß alles, was sich auf den Stil und 
auf die auch in Briefen üppig wuchernde Rhetorik bezieht, so gut wde 
völlig fehlt. Alles in allem aber nehmen wir dankbar diesen Schluß- 
und Schlüsselband der augustinischen Briefsammlung entgegen.

Würzburg. Jo se f M artin .

Friedridi Cauer, R ö m is c h e  G e s c h ic h te .  München und Berlin 1925, 
R. Oldenbourg. V III, 208 S. 5 M.

Die römische Geschichte von Fr. Cauer ist einer der Ergänzungs
bände in dem Reimannschen Geschichtswerk für höhere Schulen. Dieses 
Geschichtswerk ist ein bemerkenswerter Versuch, die Frage des Lehr
buchs für den Geschichtsunterricht zu lösen. Durch Zusammenarbeit 
von praktischen Schulmännern und Hochschullehrern ist ein Werk be-



gönnen, das durchaus ernste Beachtung verdient. Nach einem ersten 
Teil: Unterstufe, der rein propädeutische Zwecke verfolgt und zur 
ersten Einführung in geschichtliches Denken eine anekdotische Ge
schichtsübersicht vom Altertum bis zur Gegenwart bringen will, ist der 
zweite Teil: Mittel- und Oberstufe (Grundbuch) als Lernbuch eine kurze 
Tatsachendarstellung. Der dritte Teil: Ergänzungsbände soll den Weg 
zur wissenschaftlichen Vertiefung des ganzen Stoffes weisen. Für die 
alte Geschichte hat der Herausgeber sich inzwischen doch entschlossen, 
den ursprünglichen Grundsatz aufzugeben, der das Grundbuch für 
Mittel- und Oberstufe zusammenfaßte, um Unzuträglichkeiten zu be
gegnen, die meines Erachtens auch bei den anderen Teilen des Buches 
nicht ausbleiben können. Die Ergänzungsbände — es sind im ganzen 
13 geplant — sollen zusammen eine kurzgefaßte Weltgeschichte bieten, 
aber auch Sondergebiete, wie die Urgeschichte, die welthistorisch 
wichtigen Religionen, Kunst-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in 
Einzeldarstellungen behandeln. Bisher sind erschienen J . Richter, 
Die Religionen der Völker; U. Wilcken, Griechische Geschichte im 
Rahm en der Altertumsgeschichte; D. Schäfer, M ittelalter; L. Rieß, 
Absolutismus und Aufklärung. Die Ergänzungsbände sollen dem Schüler 
ermöglichen, die im U nterricht erworbenen Kenntnisse zu erweitern 
und zu vertiefen, und ihn m it dem. Geiste echter Wissenschaftlichkeit 
vertraut machen. Dabei wird von vornherein nicht dam it gerechnet, 
daß etwa der Versuch gemacht werden sollte, alle Bände im Unterricht 
zu behandeln. Doch sollen sie die Möglichkeit schaffen, wenigstens die 
eine oder andere Periode gründlich durchzuarbeiten und wirklich zu 
erfassen. Aber um auch nur für einen der Bände Zeit zu gewinnen, 
müßte der Unterrichtsplan für Geschichte in  der Oberstufe so gestaltet 
werden, daß wenigstens in  der Oberprima eine Bewegungsfreiheit 
herrschte, wie sie Eduard Meyer1) gefordert hat. E in  Sekundaner 
wird weder m it dem Wilckenschen noch m it dem Cauerschen Buche 
etwas anzufangen wissen, die doch über den Rahmen der Schule hinaus 
auch dem Studierenden und dem Geschichtslehrer als kurze Hand
bücher etwas sein wollen.

Das also ist der Rahmen und die Zielsetzung des Gesamtwerkes, 
in  dem Fr. Cauer den bedeutungsvollen Abschnitt der römischen Ge
schichte zu behandeln übernommen hat. E r war sich dabei der Schwierig
keit seiner Aufgabe wohl bewußt, die gesamte römische Geschichte 
in  der gebotenen Kürze darzustellen. Doch vermag ich seinen Zweifel, 
ob ein solcher Stoff sich als Ganzes anschauen und gestalten lasse, 
nicht zu teilen. Mit Recht hat kürzlich M atthias Geizer von der römischen

1) D ie Aufgabe d er höheren  Schule und  d ie  G esta ltung  des G eschichts- 
n n te rric h ts . B erlin  u. L eipzig  1918.



Geschichte gesagt1): „In ihr bestaunen wir eine nirgends unterbrochene, 
während Jahrhunderten unablässig ausgreifende politische Entwicklung“ ; 
er wendet auf Roms Geschichte das Gleichnis vom Senfkorn an, und 
verweist darauf, wie sich noch Kaiser Justinian als Nachfolger des Aeneas 
fühlte und hoffte, seiner Herrschaft neue Kräfte zuzuführen, wenn 
er auf Beam tentitel des republikanischen Altertums zurückgreife2). 
Dam it ist schon gegeben, daß Cauers Entschluß, den Untergang des 
weströmischen Reiches (476) als Ende der römischen Geschichte hin
zustellen, mir verfehlt erscheint. Denn nicht nur verweist er so den 
Abschluß der römischen Rechtsentwicklung, deren Darstellung er in 
großer Ausführlichkeit gibt, aus dem eigentlichen Rahmen seines Buches 
hinaus, er scheint auch so, wie er von den Eroberungen des Justinian 
in einem kurzen Zusatzkapitel spricht, das Wesen der Lebensaufgabe 
dieses Kaisers zu verkennen. Auch kommt bei dieser Abgrenzung 
gerade das wichtige Übergangszeitalter des 6. Jahrhunderts im Ge
samtwerk nirgends zu seinem Recht. Da wäre es wohl Sache des rö
mischen Historikers gewesen, so wie Wilcken das Notwendige aus der 
Geschichte des alten Orients in seine Griechische Geschichte mit ein
bezogen hat, durch eine andere zeitliche Abgrenzung seiner eigenen 
Aufgabe und dem Zweck des Ganzen besser zu dienen.

Überblickt man das Ganze, so gewinnt man den Eindruck, daß 
Cauer wohl den gewaltigen Stoff beherrscht, aber in der Darstellung 
es nicht immer vermochte, bei der Fülle der Einzeltatsachen die großen 
Leitlinien so herauszuarbeiten, daß sie dem Leser voll zum Bewußtsein 
kommen. Anzuerkennen ist, daß Cauer die politische Geschichte in 
den Vordergrund stellt. Aber es bleibt der Wunsch, Cauer hätte das 
typisch Römische dabei deutlicher zur Anschauung gebracht. Wohl 
hat er in dankenswerter Weise der Rechtsentwicklung einen verhält
nismäßig breiten Raum gegönnt; wenn er aber m it Recht auch auf 
diesem Gebiet, „für das sie am stärksten begabt waren, die Römer- 
griechischen Anregungen zugänglich“ findet, so wäre es eine lohnende 
Aufgabe gewesen, sie einmal als das, worin sie nicht ihresgleichen haben, 
zu zeigen, als politische Menschen. Es ließe sich wohl erwarten, etwas 
von dem, was R. Heinze in seiner bedeutsamen Rektoratsrede „Von 
den Ursachen der Größe Roms“ (1921) ausgeführt hat, möchte ein
drucksvoller als Grundton anklingen. Auch ist der Übergang vom Ge
meindestaat zum Reichstaat, von der alten res publica zum Kaiser
reich nicht deutlich herausgearbeitet. Nicht als ob etwa die Einzel
tatsachen fehlten, aber der Zweck des Buches hätte eine schärfere

1) Gemeindestaat und R eichstaat in  der römischen Geschichte, Frank
furter Universitätsreden 19 (1924) S, 3.

2) Justin . N ov. 47 pr.



Formulierung und dam it Führung durch den Autor erfordert. Dazu 
wäre freilich nötig gewesen, daß sich Cauer in der Stoffverteilung mehr 
vom alten Lehrbuchschema befreit, und nicht die Bürgerkriege von den 
Gracchen bis Actium auf 45 Seiten behandelt hätte, während die fünf 
Jahrhunderte der Kaiserzeit nur 60 bekommen. So kommen die kultur
geschichtlichen Teile hier zu kurz. Darüber hilft auch nicht hinweg, 
daß er in den Anmerkungen eine reiche Bibliographie gibt und gelegent
lich in Einzelfragen seine eigene Stellung weiter ausführt. So sagt er 
nach der Darlegung der verschiedenen Meinungen über den Unter
gang des Römerreichs (S. 184): ,,so wertvoll Max Webers Beobachtungen 
sind, so erklären sie doch nicht, warum die K raft und die Freude er
lahmte, in den veränderten Lebensformen neue W erte zu schaffen. 
Die Antwort auf diese Frage ist doch nur in den geistigen und religiösen 
Bewegungen zu suchen, denen Seeck ohne Verständnis gegenübersteht. 
In  dieser Richtung bieten viel die S. 181 erwähnten Schriften“ Ich 
denke es hieße mehr bieten, wenn der Leser dem Cauerschen Buche 
schon eine Antwort auf diese Frage entnehmen könnte. Die späte Kaiser
zeit gehört nun doch einmal zu den Perioden des Niedergangs. Wenn 
aber bei Cauer einem Abschnitt X III  „Die Zeit der Auflösung“ (in der 
Hauptsache das 3. Jahrhundert) als XIV „Der Neubau“ und dann 
zuletzt „Der Ausgang des römischen Reiches“ folgen, so muß das dem, 
der nicht schon den ganzen Fragenkomplex beherrscht, ein schiefes 
Bild geben. Die diokletianisch-konstantinische Neuordnung der Reichs
verwaltung — wahrlich ein Notbau eher als ein Neubau — hat wohl 
das Gesamtreich nach außen noch für ein Jahrhundert halten können, 
aber m it welchen M itteln! Und gerade von dem Gegendruck gegen die 
schematische Zentralisierung, die auch noch in dem erstarrenden Reich 
lebendige K räfte aufweist, von dem Erstarken einzelner Nationalitäten, 
beispielsweise in den nationalen Kirchen des Ostens, bekommt man aus 
Cauers Darstellung so gut wie keine Vorstellung.

Wenden wir uns der Darstellung des Geschichtsverlaufs in seinen 
Einzelheiten zu, so wird man sich hier im allgemeinen gern der sach
kundigen Führung Cauers anvertrauen, der besonders auch den Ver
waltungsfragen und der Wirtschaftsgeschichte m it Verständnis nach
geht. Immerhin möchte ich mir erlauben, bei aller Anerkennung des 
Buches als nützlicher Tatsachendarstellung ein paar Bedenken gegen 
Einzelheiten vorzutragen. So wird man z. B. die Entwicklung der Stadt 
Rom (S. 3) als etwas zu bestimmt und unum stritten dargestellt empfinden. 
Die Stellung des Tribunats (S. 18) ist zu farblos gegeben und wird der 
ursprünglichen Kampforganisation zu wenig gerecht, wenn gleich bei 
Anfang die spätere Entwicklung, daß man nämlich auch hier den einen 
gegen die anderen ausspielen konnte, zu stark in den Vordergrund gerückt



wird. Für Pyrrhos’ Politik gegen Rom scheint mir inzwischen W Jn- 
deich (Klio 20, 5ff.) das Richtige gesehen zu haben. Von der Art des 
Römersoldaten, der m it den Teutonen kämpfte, gibt wohl kaum eine 
rechte Vorstellung der Satz (S. 73): ,,In der Sonnenglut ermatteten 
die großen und starken Nordländer schneller als die zarten Südländer“ 
Daran ließe sich vielleicht noch allgemein ein W ort über vorsichtigere 
Wahl schmückender Beiwörter anknüpfen. Doch gehen wir weiter zu der 
Gegenüberstellung des homo novus Cicero und des Patriziers Catilina 
(S. 88), was doch zu falschen Schlüssen Anlaß bieten könnte, zumal 
die Arbeit von M. Geizer, Die Nobilität der römischen Republik, nicht 
erwähnt wdrd. Für Cauers Auffassung vom Feldzug der kaiserlichen 
Stiefsöhne Drusus und Tiberius (S. 113): ,,15 v. Chr. drangen der ritter
lich-kühne Drusus durch das Etschtal, der besonnene und umsichtige 
Tiberius vom Bodensee aus in die Tiroler Alpen ein“ , wird sich schwer 
ein Quellenbeleg finden lassen. Ferner würde ich Ardaschir I., den ersten 
Sassaniden und sein Haus nicht einfach als „Mithrasdiener“ bezeichnen 
(S. 142); schließlich ist doch sein auf Münzen erscheinender Titel Maz- 
dayasna1) etwas anderes als nur Mithrasdiener. Bei der späteren 
Heeresreform, die in ihren Anfängen sicherlich auf Gallienus zurück
geht, bleibt es immerhin gewagt, ohne Beweis schon in Aurelians Zeit 
vor dem Feldzug gegen Zenobia von ,,dem Feldheer, den Comitatenses“ 
zu sprechen, „dessen Kern die Palatini bildeten“ , und im Anschluß 
daran von den Beamten, die den Kaiser ins Feld begleiteten, zu sagen 
„sie wurden als comites bezeichnet (conte, comte, count)“ Ebenso 
ist nachher (S. 152) der Satz „den höchsten Rang hatten seit Constantin 
die comites“ in seiner Kürze mißverständlich und irreführend. Die 
Auffassung aber, daß der magister militum später die Kommando
befugnis des magister peditum und des mag. equitum vereinigt habe 
(S. 153), ist von J. Sundwall, Weströmische Studien S. 3ff. durchaus 
widerlegt. Zu der Annahme, daß unter Julian  „die verbannten Atha- 
nasianer, auch Athanasius selbst, zu ihren Bischofssitzen zurückkehren 
durften“ , (S. 160) habe ich an der Hand von Julians ep. 26 ed. Hertlein 
( =  HOBidez-Cumont) meine Gegengründe Klio 18 ,107f; 178f. dargelegt.

Alles in allem scheidet man von dem Buch nicht ohne ein gewisses 
Mißbehagen. Möglich, daß einem unwillkürlich immer wieder der Satz 
aus einer Voranzeige der Ergänzungsbände „es sind wertvolle, wissen
schaftlich und künstlerisch hochstehende Leistungen“ den W ertmaß
stab vorhielt. Denn bei aller Anerkennung des Geleisteten und des 
guten Willens, zum Künstlerischen fehlt auf alle Fälle doch noch manches.

Marburg a. d. Lahn. W E n ß lin .
2) Mordtmarm, D ie Münzen der Sassaniden, ZDMG. 34 (1880) öff.



Friedrich Endemann, G r u n d r iß  d e s  r ö m is c h e n  P r iv a t r e c h t s .  Berlin
1925, de Gruyter. X , 256 imd 30 S. 9 M. (Grundrisse der R echts
w issenschaft, herausg. von H . Fehr, H. Gerland, J. W Hedemann,
H. Lehman und dem redaktionellen Leiter F. Stier-Som lo. Bd. X II.)

Das vorliegende Buch des berühmten Rechtslehrers ist — ein 
W under! — ohne alle Anmerkungen und knapp und klar — die Seele 
des Verständnisses — geschrieben. Die Beweisstellen für die einzelnen 
Rechtssätze sind in reichem Maße in den Text selbst hineingearbeitet. Um
fänglichere Quellenstellen, auf die im Text suo loco hingewiesen wird, sind 
hinter dem den Buchschluß bildenden Sachregister als kleines Buch für 
sich zusammengedruckt. Moderne Literatur ist hier und da in Klammem 
am Ende des diesbezüglichen Abschnitts nicht allzu reichlich gegeben. 
Alles ist also ganz und gar in praktischer Weise auf den Studierenden 
abgestellt, für den ja nun einmal Anmerkungen, wie sie so umfänglich 
z. B. Dernburg in seinen sonst so vortrefflichen Pandekten gibt, nichts 
Anziehendes haben, während die jungen Herren so geradezu gezwungen 
werden, die lateinischen Belege, die erst die Füllung für den abstrakten 
Lehrsatz abgeben, nicht nur zu — sehen, sondern auch wirklich sich 
zu übersetzen. Als Beispiel greife ich ganz beliebig heraus S. 99: „Super
ficies (was über den Boden hervorragt) solo cedit; Gai. 2, 73; Dig. 41, 
1, 7, 13: si alienam plantam in meo solo posuero, mea erit — si modo 
radices egerit.“ Die Fassung zwingt dazu, sich den lateinischen Satz 
klar zu machen, d. h. ihn zu übersetzen. Oder S. 101: „res mancipi 
(mancipii). Der Grundstock des bäuerlichen Vermögens. Abschließende 
Aufzählung bei Gai. I, 120 u. II , 17: praedia Italica tarn urbana quam 
rustica: boves equi muli asini; servi servitutes praediorum rusticorum“ 
Was will der Leser machen? E r kann nicht über die Stelle hinweglesen, 
er muß übersetzen und so selbst finden, was denn diesen Grundstock im 
einzelnen ausmacht. Oder schließlich S. 124: ,,b) servitutes praediorum 
urbanorum, Gebäudedienstbarkeiten J . 2, 3, 1: p. u. sunt servitutes, 
quae aedificiis inhaerent, ideo u. p. dictae, quoniam usw.“ Ich frage 
wieder: was will der Leser machen? E r muß sich selbst über den 
lateinischen Text klar werden und erfährt so suo labore das Nötige. 
Und das ist gut so, daß der Student auf diese Weise geradezu genötigt 
wird, sein Latein nicht ganz zu vergessen, was gerade der Ju rist heute 
in erschreckender Weise fertigbringt, nachdem ihm oft ein •— nennen 
wir es — unbeholfener Schulunterricht das Interesse an weiterer 
lateinischer Lektüre zum Teufel gejagt hat.

Außerordentlich nützlich erscheint mir in dem Endemannschen 
Buche die Einrichtung, daß besonders wichtigen Abschnitten sogenannte 
Ü b u n g s s t u n d e n  nachfolgen, die gewissermaßen die Illustration bzw. 
Erweiterung zu der dargebotenen Lehre geben; so folgt auf § 13,



der über Freie und Sklaven handelt, eine Übungsstunde betr. Sklaven
recht und Rechtsmißbrauch (§ 14), auf § 23 (Stellvertretung) eine 
Übungsstunde betr. Umfang der Vertretungsmacht (§ 24), auf die ver
schiedenen den „Schutz der Rechte“ behandelnden Paragraphen (25—31) 
eine Übungsstunde betr. Rechtsprechung, Urteilfindung und Beweislast 
(§ 32), auf die den Besitz erörternden Paragraphen (37. 38) eine Übungs
stunde betr. die Frage „wie wird der Besitz erworben?“ (§ 39), auf den 
vom Schadenersatz handelnden § 59 eine Übungsstunde betr. die 
Schadenersatzhaftung (§ 60). In  diesem letzten Paragraphen wird ein 
Rechtsfall nach einem Tatbestände der Gegenwart besprochen und damit, 
wie auch sonst gelegentlich, die „unmittelbar praktische Verwendung der 
römisch-rechtlichen Grundsätze für das heutige Recht“ nachgewiesen.

Der Umstand, daß in § 55 (Anwendungsgebiet der bona fides) der 
bekannte Fall des Canius aus Ciceros Schrift de officiis (III 58), also 
aus einem sog. Sc h u i Schriftsteller, in extenso behandelt wird, bringt 
mich dazu, noch kurz darüber zu sprechen, wras, neben den Juristen, 
den eigentlichen Interessenten, auch die Philologen von dem Buche 
haben können, wenn sie sich dazu verstehen wollten, sich auch einmal 
eingehender mit römisch-rechtlichen Dingen zu befassen. Denn, leider 
Gottes, zeigen die Studierenden der Philologie, soweit ich persönlich 
orientiert bin, herzlich wenig Interesse für so etwas. Das merkt niemand 
besser als unser eins, der oft genug Vorlesungen aus dem römischen 
Rechtsgebiete anzeigt, die jeden klassischen Philologen interessieren 
müßten, aber diese Herren so gut wie nie im Kolleg sieht. Juridica 
sunt, non audiuntur! Dabei ist doch das Römertum, wie Fritz Norden 
in der Einleitung zu seinem schönen Buche über „Apulejus von Madaura 
und das römische Privatrecht“ so wahr ausführt, in seinem Denken 
von juristischen Ideen erfüllt gewesen, sind seine literarischen Werke 
überreich an Bildern und Wörtern, die dem ius civile entstam m en! 
Aber nach wie vor lastet nach demselben Autor auf dem ius romanum 
das Odium der Philologenzunft. Aus Endemanns trefflichem Buche 
kann sich der Philologe zum Nutzen des Studiums und der Interpretation 
der Klassikertexte aufs beste und aus erster Hand orientieren über Dinge, 
die ihm täglich bei Cicero, Livius, Tacitus, Plinius usw. begegnen, wie 
z. B. cives und peregrini, patria potestas, legis actio und Formularprozeß, 
Ehe, Testament usw. Dies nebenbei!

Es kommt nach dem Gesagten dem Verfasser, wie niemand ver
kennen kann, darauf an, den juristischen Benutzer seines Buches in 
das römische Recht als das „principium und fundamentum des Privat
rechts“ wirklich eindringen zu lassen, auf daß er so die ursprüngliche 
Quelle unseres deutschen bürgerlichen Rechts erfasse. Indem er, auf 
die römischen Juristen als unsere Lehrmeister allemal hinweisend, die



Bahn zeigt, auf der der Tiro zu wissenschaftlichem Denken im Rechte 
gelangen soll, schafft er ihm die Grundlage einer juristischen Bildung, 
die geeignet ist, für eine gerechte Rechtspflege in der Praxis später 
Gewä-hr zu leisten.

Wer das Buch Endemanns m it Liebe durchgearbeitet hat (mit 
Justinian möchte ich den studiosis juris zurufen: summa itaque ope 
et alacri studio has leges nostras accipite!), der wird gewiß freudig den 
Worten des Verfassers zustimmen, daß die von den römischen Juristen 
geschaffene Erkenntnis der wirkenden inneren Kräfte der Rechts
normen und ihre besondere W eisheit des juristischen Denkens dauernde 
Kulturwerte bleiben.

Heidelberg. E d u a rd  Grupe.

Erwin Panofsky-Frifj Saxl, D ü re r s  M e le n c o lia  I ’ Eine quellen- und typen
geschichtliche Untersuchung. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 
XV, 160 S. 45 Tafeln und 68 Abbildungen. 12 M. (Studien der Bibliothek 
W arburg, herausgegeben von F ritz  Saxl. Bd. 2.).

In einem längeren Vorwort führt A. Weixlgärtner aus, und ebenso 
heben in der nachfolgenden kurzen Einleitung die beiden Verfasser 
hervor, daß in dem vorliegenden Werk die Vorarbeiten von Giehlow 
auf genommen und die von Giehlow und von Warburg gewiesenen 
Eorschungen ein Stück weiter verfolgt werden. Die Verfasser lehnen 
es als Zielleistung ab, das Problem der Melencolia I  zu lösen, sie erklären 
die restlose Deutung desselben für unmöglich, solange nicht ein glück
licher Zufall ein Programmkonzept Pirckheimers oder eines anderen 
gelehrten Beraters von Albrecht Dürer zutage fördert. Sie bezeichnen 
es als ihre hauptsächliche Aufgabe, den antiken und mittelalterlichen 
Vorstellungen von dem Wesen der Melancholie und des m it ihr vielfach 
völlig identischen Planeten Saturn nachzugehen und so die Entwicklungs
linie aufzuzeigen, deren Endpunkt oder zum mindesten Höhepunkt 
Dürers Kunstwerk darstellt. Eine mehr sekundäre Aufgabe weisen 
sie der Enträtselung der einzelnen Gegenstände, Symbole und Lebe
wesen auf dem Kupferstich zu. Dank ihrer hervorragenden und w irk l ich 
bewunderswerten Kenntnis entfernter und entferntester Quellen, be
sonders der antiken und der mittelalterlichen Astrologie, und dank 
ihrer überlegenen Beherrschung des in Frage kommenden Materials 
der bildenden Kunst haben die Verfasser es verstanden, die gesteckten 
Ziele vollauf zu erreichen, die Probleme, an die sie herangetreten sind,



zu lösen und in vorbildlicher Weise, sowohl was die sprachliche lo rm  
als auch was die Auswahl des Tatsachenmaterials in Literatur und 
K unst betrifft, zur Darstellung zu bringen. Auch die äußere Gestaltung 
des Buches, der Druck und die Wiedergabe der Bilder stehen auf vor
bildlicher Höhe und verdienen volle Anerkennung und Dank.

Mit Giehlow wird die Bezeichnung des Stiches ‘Melencolia I ’ als 
ein Hinweis darauf gedeutet, daß Dürer hiermit die Darstellung des 
Temperamentes der Melancholie fixieren wollte, die Zahl soll zum 
Ausdruck bringen, daß diesem Stich die drei anderen Temperamente 
folgen sollten (S. 3, 1 und 143, 3). Die Vermutung, daß diesem B latt 
eine zweite Darstellung, etwa der krankhaften Melancholie, folgen 
sollte, wird aus mehreren Gründen abgelehnt; ich hätte mir hier eine 
kurze Belehrung gewünscht, wieso man dazu kam, Dürers vier Apostel 
allgemein als eine Darstellung der vier Temperamente aufzufassen, und 
ob der Kupferstich und die Numerierung irgendwie m it dieser Deutung 
innerlich zusammenzubringen ist. Die Beziehung des Stiches zu Kaiser 
Maximilian 1., welche Giehlow und W arburg festgestellt haben, nach 
deren Auffassung das B latt zum Trost gegen dessen‘Satum fürchtigkeit’ 
dienen sollte, halten die Verfasser nicht für erwiesen, sie neigen dazu, 
eher ein Warnungsblatt darin zu erblicken (S. 54,1), ohne aber dieser 
Idee selbst eine nachhaltige Begründung zu geben. Ich vermisse hier 
ein tieferes Eindringen in die Deutungsmöglichkeiten, welche die 
Himmelserscheinungen auf dem Stiche, die dargestellten Zeitsymbole, 
die Örtlichkeit und die beiden geflügelten Figuren an die Hand geben, 
und würde es dankbar begrüßen, wenn ich in der zweiten Auflage, 
die dem Werke ja leicht zu prophezeien ist, darüber eine nähere Auf
klärung erhalten dürfte.

Für die drei Erscheinungen, die im Hintergründe des Stiches sich 
drohend von dem nächtlichen Himmel abheben, lassen sich ebensolche 
polare Deutungen in Rechnung stellen, wie sie die Verfasser in den 
Vorstellungen von dem Wesen des Saturn und der Melancholie erkannt 
und in so trefflicher Weise herausgearbeitet haben. Für die Fleder
maus, die in ihren weitausgespannten Flügeln die Aufschrift Melencolia I  
trägt, wird S. 50 die bemerkenswerte Deutung gegeben, daß sie in 
mehr als einem Sinne in innerem Konnex m it der in weltabgeschiedener 
Einsamkeit wachen Frau steht, deren Blick in gedankenschwerem 
Sinn in die Ferne geht. Die Verfasser denken dabei vor allem daran, 
daß die Fledermaus mit ihrem Flug in die Nacht an die nächtliche Arbeit 
gemahnen soll. Ansprechender scheint mir der S. 50, 2 ausgesprochene 
Gedanke, daß zwischen diesem Tier und Saturn eine nähere Beziehung 
besteht. Ich darf auf Catal. cod. astr. IV S. 122, 3 hinweisen, wo zu 
den satuminischen Tieren rd Tf j g  v v x t ö q  nersiva gerechnet werden,
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und auf Agrippa de occulta philosophia I  cap. 25 und 44, wo unter 
anderen Nachttieren speziell die Fledermaus in Zusammenhang mit 
Saturn gestellt wird; ihr B lut wird von Agrippa, der natürlich hier 
wie überall alten Vorbildern der astrologischen Magie folgt, als besonderes 
Arcanum empfohlen, auf das der Satum däm on reagiert. Weiter dient 
die Fledermaus im Altertum und im M ittelalter zum Bannen von bösem 
Zauber und von bösen Dämonen. Sie deutet aber auch auf Meeres
sturm und Regen und gilt als ein Krankheitsdämon, der besonders 
in den Fiebersümpfen Ceylons und Indiens hausen soll. Ferner darf 
man daran erinnern, daß auf den Inseln der Träume die Fledermäuse 
die einzigen Tiere sind, und daß nach Aristoteles gerade die Träume 
des Melancholikers als besonders wahr gelten (Aristot. E th . Eud. 1248a 
39 d i o  o i  ( j L e l a y % o h x o l  xal e v '&v o v e l q o l ) . Das sind Gedanken, die 
in diesem Tier mitsprechen könnten, ich möchte aber noch darauf 
hinweisen, daß das Tier auf dem Stich direkt aus dem Kern des Kometen 
nach dem Wasser zu wegfliegt. Das erinnert an einen damals weit
verbreiteten Kometenaberglauben, wonach ein drachenartiges Tier 
aus dem Kometen oder auch der Kometendämon selbst in dieser Ge
stalt zur Erde stürzt und hier Verheerungen anrichtet. So sieht man 
in den Kometendarstellungen bei Lykosthenes Prodigiorum ac osten- 
torum chronicon Basel 1557, wie aus dem Kometenkem ein doppel
köpfiger feuerspeiender Drache zur Erde stürzt. Seine hundeartigen 
Köpfe m it den langen Ohren und die Flügel lassen einen Vergleich 
m it der Fledermaus auf dem Dürerschen Stiche zu. Auch der auffallende 
schlangenartige lange Schwanz, dessen Spitze direkt in dem Kometen
kem  hegt, erinnert lebhaft an den schlangenartigen Schwanz der Fleder
maus, die z. B. bei Lykosthenes und auch sonst schwanzlos dargestellt 
wird. Eine solche Kometenerscheinung bucht Lykosthenes zum 
Jahre 1499.

Hier erhebt sich nun die Frage, sollte nicht hinter diesem eigen
artigen Naturschauspiel auf dem Stiche ein tatsächliches historisches 
Phänomen stecken? Gerade die Zeit, da Dürer dieses Kunstwerk 
schuf, ist voller Berichte über aufregende Himmelserscheinungen und 
verzeichnet ihre furchtbaren Folgen in universalen und pohtischen 
Katastrophen. So wird 1515 ein Komet von der N atur des Mondes 
gesichtet, 1511 erschien ein Komet im Löwen. Aus ihm sollen drei 
Steine gefallen sein, von denen der eine 160, der zweite 60 und der dritte 
20 Pfund gewogen haben soll — man denkt bei den drei Steinen des 
Stiches, der Kugel, dem Mühlstein und dem Polyeder, unwillkürlich 
an diese Berichte (näheres bei Pingre, Cometographie Bd. 2 S. 482). 
1506 ist der ,,scheußliche, ganz bleichfarbige Komet gewesen m it dem 
hellen und dicken Schwantz, davon er auch Cauda pavonis der Pfawen-



schwantz ist genennet worden, mit welchem Schwantz er nach dem 
Ort des Himmels, da der Wind Corus herwehet, gestanden“ , berichtet 
M. Georgius Caesius in seiner Chronick oder ordentliche verzeichnuss 
und beschreibung aller Cometen, Leutershausen 1579 Cap. 166 und 
bringt mit ihm u. a. auch den Tod ,,Philippi Keysers Maximiliani Son, 
welcher Carolum 5. und Ferdinandum j c . gezeuget“ in ursächliche Ver
bindung. Vom Jahre 1477 wird ein Komet gemeldet, „der bleich und 
etwas schwertzlich anzusehen gewesen /  und Saturno zugeschriben 
wird“ (ebd. cap. 162). Ebenso finden sich zum Jahre 1504, 1500, 1491 
und 1475 Berichte über Kometenerscheinungen und über gleichzeitige 
drohende Planetenaspekte, denen eine Tabelle ihrer schrecklichen 
Folgen, unter denen Öberschwemmungen, Wolkenbrüche, Tod, Pest, 
Seuchen aller Art und Kämpfe aller Orten und Arten eine wichtige 
Bolle spielen, beigegeben wird. Und gerade Pirckheimer, der ja  in 
der Praxis der Astrologie als Nativitätsberechner wohl bewandert 
war, hat den Kcmetenerscheinungen und ihren Folgen seine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. E r berichtet selbst in einem Briefe, daß 
seine Prophezeiungen über die zu erwartenden Ereignisse nach einer 
Kometenerscheinung des Jahres 1514 aufs W ort eingetroffen sind, 
vgl. Bilibaldi Pirckheimeri opera ed. M. Goldastus 1665, 35. Ich möchte 
die von den Verfassern S. 62, 4 geäußerte Meinung, daß der Komet 
und der Kegenbogen sich lediglich auf das Patrocinium des Saturn 
über die Astronomie beziehen, also den Beruf der Satum kinder als 
Astronomen andeuten solle, nicht teilen, sondern hier eine Anspielung 
auf die um diese Zeit gesichteten Himmelserscheinungen sehen. Das 
Wasser scheint mir eher, wie Warburg es gedeutet hat, auf die kommende 
Sintflut, die übrigens auch schon Pirckheimer a. a. 0 . prophezeit, oder 
zum mindesten auf schwere Überschwemmungskatastrophen hinzuweisen 
als lediglich auf die Beziehung des Saturn und der Melancholie zum 
Wasser und zu Tätigkeiten, die m it dem Wasser Zusammenhängen.

Pirckheimer spricht in diesem Briefe weiter von auffallenden 
Wundererscheinungen, die in der Zeit, da Dürer sein Kunstwerk schuf, 
die Gemüter in Aufregung versetzten; er nennt besonders die ignita 
phasmata, denen furchtbare Ereignisse nachfolgten. Und ein in der 
Nacht gesichteter Regenbogen wird von Lykosthenes als schlimmes 
Omen notiert, allerdings recht selten erwähnt z. B. im Jahre 1074 
(S. 383). Auch im 17. Jahrhundert hat der Regenbogen lebhafte Be
achtung gefunden, ich möchte z. B. auf die anonyme Schrift aufmerk
sam machen „Nachsinnliche, doch ohnvorgreiffliche zu bedencken 
gebende Deutung über die jüngst zu Prag den 11. 21. Juni dieses 1621. 
Jahrs bei der schrecklichen Execution am Himmel erschienen zween 
Regenbögen.“ Und gerade für das Jah r 1514 verzeichnet Lykosthenes



vier auffallende meteorologische Erscheinungen, worunter sich auch 
feurige Halbkreise um die Sonne befinden (S. 520). Es wäre erwägens- 
werE ob nicht tatsächlich um diese Zeit ein Komet und ein Regenbogen 
gleichzeitig die Menschen beunruhigte, und ob Dürer diese beiden 
schlimmen Wunderzeichen kombiniert hat. Zudem könnte in der Farbe 
eine Beziehung zu dem Planeten Saturn festgestellt worden sein. Denn 
seit alters werden beide Phänomene ob ihrer Farbe m it den Planeten 
in inneren Konnex gebracht und danach bewertet, vgl. Ptolem. tetrab. 
I I  (ed. Basel 1535) fol. 102 (dazu Lydus de ostentis S. 27, 14f. W a.2 
Hephaestion v Theben I  cap. 25 S. 101, 8ff, E und Gundel, Kometen, 
RE. X I, 1175) ai re xaftioräfievaL xarä  xaigovg iQiöeg xeificbvag /uev 
evdziaq xal svdeiav ix  xsijuojvajv nQoarjptcuvovai xa l co? in ln a v  ovveAovra 
einelv ai xa'&oXov rov äegog imyLvofievai IdioxQoioi (pavraaiai xd re öuoia 
örjXovoi x o l q  vnö xcöv olxeiojv av/XTcrm/xdtCDV änoreXov/iivoig. Und 
von dem Satumkometen wird z. B. von M. G. Caesius a. a. 0 . im 
Anhang prophezeit „erstlich ein Melancholisch dunckels nublichs un
gesundes wetter, trübe dicke wolcken, böse nebel, item große 
schedliche Kelt, ungewitter, Hagel, gewesser, ungestüme Wind, Schiff
bruch darauff dann allerley Melancholische und Phlegmatische 
Kranckheiten erfolgen, als stete böse fluss, lemung“ u. a. m. Ich darf 
noch darauf hinweisen, daß die beiden Phänomene dieselben polaren 
Deutungen fanden, wie der Planet Saturn und die Melancholie. Der 
Regenbogen gilt, wie aus der eben zitierten Ptolemaeusstelle hervorgeht, 
sowohl als ein gutes als auch als ein schlimmes Zeichen, und Luther 
faß t ihn einmal als einen Todesboten und dann auch als ein Zeichen 
des Friedens und des Bundes, den Gott mit den Menschen geschlossen 
hat. Später trennen sich die beiden Phänomene dahin, daß der Komet 
durchweg als verhängnisvolles Zomzeichen, der Regenbogen aber als 
ein Gnadenzeichen Gottes angesehen wird; es sei nur, als ein Beispiel 
aus vielen, die Predigt genannt von Caspar Neumann Des Noah Regen
bogen und der itz t brennende Comet Breslau 1681. Es wäre also als 
eine weitere Deutung zu erwägen, ob solche Gegensätze vielleicht bereits 
Dürer zum Ausdruck bringen will: der Verderben bringende Satum- 
komet wird m it seinen dräuenden Strahlen und m it den bereits von 
ihm wegfüegenden Dämonen zusammengehalten und in seinen letzten 
Ausstrahlungen gebrochen durch den Bogen des H errn, der die Gnade 
und den Frieden verheißt.

Nicht ganz geklärt scheinen mir die Uhr, die Glocke, der Turm 
und die geflügelte sitzende Gestalt. Ich  möchte der S. 64 in Frage 
gestellten Erklärung, daß die Uhr und die Glocke m it der Tages- resp. 
Nachtstunde in Zusammenhang steht, den Vorzug geben. Die Stunde, 
da der Planet herrscht und die denkende F rau  aus ihrer Lethargie



erweckt, ha t noch nicht geschlagen. Die ganze Spannung, die in dem 
Nachsinnen der Trau liegt, wird gelöst, wenn die dem Planeten gehörige 
Stunde schlägt, und er seine Chrono kr atorie ausubt. Der Glaube, 
daß die Planetenengel und die Planetendämonen nur in den ihnen be
stimmten Stunden ihre Macht ausüben, ist in der astrologischen Welt
anschauung seit alters tief 'verankert, und zahlreiche Texte orientieren 
genau über die einzelnen Planetenstunden und die Wirkungen, welche 
die Planetengeister in ihnen ausüben. Man könnte also bei der Uhr 
und bei der Glocke, die bewegungslos dahängt, an ein Symbol der 
Chronokratorie denken. Vielleicht führt aber die Tatsache, daß die Glocke 
über der mensula Jovis hängt, noch zu einer weiteren Erklärung, die 
mit dem Glockenaberglauben zusammenhängt. Wie das Zahlenquadrat 
des Jupiter die schlimmen Einflüsse des Saturn fernhält, so kann die 
Glocke zum Ausdruck bringen, daß man mit ihr sowohl die bösen 
Geister der Melancholie und damit auch die dämonischen Einflüsse 
des Planeten Saturn und deren schlimme Eolgen wegläutet, ebenso wie 
man ja auch seit alters die Glocken zum Schutze bei Gewitter und bei 
dräuenden Himmelserscheinungen läutet und dadurch die bevorstehenden 
Katastrophen fernhält; ich darf auf die schönen Untersuchungen von 
Sartorius, Glockensagen und Glocken aber glauben, Zeitschr. d. Ver. f. 
Volksk. Bd. 7 (1897) 281 und 358ff. hinweisen. Auch die Heilkraft 
der Glocke und des Glockengeläutes auf Kranke und Besessene könnte 
mit erwogen werden, vgl. Otte, Glockenkunde S. 123.

Die Wage kann ebenfalls einen tieferen Sinn haben. Denn das 
Sternbild der Wage ist nach der herrschenden astrologischen Doktrin 
die Erhöhung des Saturn, und der Planet auf seiner Höhe gleicht nach 
arabischer Auffassung dem Manne in seiner Macht und Herrlichkeit 
( F .  Dieterici, Die Propädeutik der Araber 1865 S. 79). Außerdem 
gehören nach der Lehre der Bezirke die ersten 6 Grad der Wage diesem 
Planeten, die Sterne der Mitte sind ihrer Farbe und N atur nach ihm 
wesensgleich, ferner hält auch Saturn als B ichtergott nach alten reli
giösen Anschauungen in diesem Sternbild Gericht. Und die Engel 
haben nach dem Semiphoras (ed. H orst Zauberbibliothek IV S. 177) 
in der Wage von Gott die große Macht über Freundschaft und Feind
schaft aller Kreaturen und gießen dem Menschen ein Arithmeticam, 
Astronomiam, Geometriam. Diese Erwägungen dürfen zu der Frage 
führen, ob wir in dem fensterlosen Bauwrerk mit den Verfassern ein 
im Bau befindliches Gebäude sehen sollen, das mit der daran lehnenden 
Leiter als ein Symbol für die Bautätigkeit der Saturnkinder anzusprechen 
ist. Sollte nicht vielmehr ein bereits vollendetes Bauwerk dargestellt 
sein? Ich kann mir nicht erklären, daß man so empfindliche Geräte 
wie die Uhr und die Wage an ein noch nicht vollendetes Bauw erk an-



bringt; auch vermißt man außer dem Baumaterial, das doch irgendwie 
angedeutet werden m üßte, ein Gerüst. Ich neige vielmehr dazu, daß 
wir keinen Rohbau vor uns haben, sondern ein fertiges Gebäude und 
zwar einen Planetenturm . Ich denke dabei an die arabische und die 
byzantinische Terminologie, welche die Häuser der Planeten und auch 
die Tierkreisbilder an sich als Türme (nvQyoi, vgl. Catal. Cod. astr. 
IV  62 fol. 449 und Johannes Kamateros v. 146) bezeichnet. In  mittel
alterlichen Handschriften wird das bildlich dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daß ein fensterloser Turm gezeichnet wird, auf dem oben 
der Planet steht, unten ist das Tierkreiszeichen in kleinem Form at 
angebracht. Der Turm aber m it der Wage auf Dürers Stich erinnert 
unwillkürlich an die Darstellung des Hauses der Wage in einer Tübinger 
Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, die A. Hauber, Planetenkinder- 
bilder und Sternbilder Tafel X I veröffentlicht hat. Nun ist die Wage 
nicht das Haus, sondern die Erhöhung Satum s, und das ha t vielleicht 
Dürer durch die angelehnte Leiter zum Ausdruck bringen wollen.

Diese komplexe Deutung des kosmischen Turmes m it dem Sternbild 
der Wage und m it den Symbolen der Chronokratorie, der Uhr und der 
Glocke, führt weiter zu der Überlegung, ob nicht in der geflügelten 
Gestalt auch eine Anspielung auf das Wesen des Saturn oder überhaupt 
direkt eine Darstellung des Saturngeistes zu erblicken ist. Es ist eines 
der großen Verdienste dieses Buches in den Bahnen Giehlows den 
Nachweis erbracht zu haben, daß Dürers Kupferstich der neuen floren- 
tinischen Auffassung der Melancholie Rechnung träg t, welche Ficino 
geprägt hat, und welche die Grenzen der beiden an sich getrennten 
Vorstellungen von dem Wesen des Planeten Saturn und des Tempera
mentes der Melancholie völlig verwischt und die beiden Vorstellungs
komplexe ineinander verschmolzen hat. E rm utig t durch die Resultate, 
zu denen die Verfasser in dieser Hinsicht gekommen sind, möchte ich 
die Frage aufwerfen, ob nicht in der nachdenkenden geflügelten Gestalt 
im Vordergründe eine Personifikation des Saturn und nicht lediglich 
die Melancholie dargestellt ist. Ich  werde veranlaßt zu der Behauptung, 
daß hier ein Saturngeist dargestellt ist, einmal durch die Tatsache, 
daß in anderweitigen bildlichen Darstellungen der Melancholiker durch 
den Saturntypus wiedergegeben wird (vgl. S. 139 und Abb 44), ferner 
dadurch, daß nicht nur in der Zeit Dürers, sondern lange vor ihm die 
Saturngeister in verschiedenen Formen dem Exorzisten erscheinen. 
Gerade die Zeit Dürers ist beherrscht von den Ideen, daß die Astral
geister mit beyorzugten Menschen in persönlicher naher Beziehung 
stehen können. Es mag an Faust erinnert werden, der seine glücklichen 
meteorologischen und astrologischen Prognosen nach dem alten 
Faustbuch durch einen Astralgeist erhält, ein Glaube, der tief in der



religiösen Stimmung dieser Zeit verankert ist und in ununterbrochener 
Tradition zu dem K^araioQ äyyeAog hinunterführt, der in den grie
chischen Zauberpapyri von dem beschworenen Stem gott dem Exorzisten 
gesandt wird und ihm von Angesicht zu Angesicht erscheint. Ein Stemgeist 
aber ist nach einer immer wieder ausgesprochenen Lehre nicht dauernd 
an seinen Stern gefesselt, sondern er kann sich an irdischen Orten und 
in Objekten aufhalten, die der N atur seines Sternes äquivalent sind. 
E r ist auch nicht an ein und dieselbe Erscheinungsform gebunden, 
sondern kann sich in verschiedenen Gestalten zeigen, die etwa das 
Heptameron oder die Elementa magica, welche Petrus von Abano 
zugeschrieben werden, näher benennen (gedruckt hinter der occulta 
philosophia Agrippas 1531 S. 581), und welche unter anderem auch 
das vierte Buch Agrippas (in ebendieser Ausgabe S. 531) näher beschreibt. 
Weiter werden im ausgehenden Mittelalter jedem Planeten ein guter 
Engel und ein böser Dämon zugeschrieben, deren Einflüsse und Be
schwörung uns ganz verschiedenartige Tabellen beschreiben (vgl. z. B. 
für Saturn: Catal. Cod. astr. X  S. 69, 21. 82, 4. 90, 1. 91,16 u. ö.). Somit 
liegt die Vermutung recht nahe, daß Dürer in dieser geflügelten Frauen
figur nicht lediglich eine Personifikation der Melancholie, sondern eine 
Darstellung des m it ihr identischen Satumgeistes gegeben hat. Damit 
sind wir nun vor die Frage gestellt, wo wir den Turm und die Frauen
gestalt zu suchen haben. Die Örtlichkeit ist fernabgelegen von der 
tief drunten hegenden S tadt auf der Insel, man denkt an einen Berg 
mit einem Gefängnis, einem W achtturm  oder einer Einsiedelei. Das 
kann den satuminischen Orten entsprechen, denn nach dem von den 
Verfassern abgedruckten Texte des Ibn Esra (S. 79) beherrscht Saturn: 
concavitates, putrefactiones, puteos et loca carceris atque omnem locum 
obscurum inhabitatum et cimiteriorum loca, und Agrippa lehrt a. a. 0 . 
I cap. 48, daß dem Saturn alle dunkeln, schmutzigen Orte gehören, 
darunter nennt er loca religiosa et funesta et hominibus deserta 
habitacula piscinae, stagna, paludes. Es ist also von Dürer hinsicht
lich der Örtlichkeit alles berücksichtigt, was für einen Satumgeist er
forderlich ist, die Einsamkeit, das Wasser und das verlassene Gebäude. 
Man kann aber auch noch an die Insel des Kronos denken, auf der ja 
die Dämonen des Kronos nach dem Mythus des Sulla bei Plutarch 
de facie in orbe luna ep. 942 Af. leben. Und diese besitzen eine große 
Sehergabe über den Ausgang großer Ereignisse, aber auch ganz außer
ordentliche Ereignisse teilen sie den Menschen mit, sie kommen dann 
gewissermaßen als die lebendig gewordenen Träume des Kronos zum 
Vorschein. Der Gastfreund, dem Sulla seinen Bericht über diese Insel 
des Saturn verdankt, betont, er habe hier gelernt: dargo^oyiag ijlev eqf 
öoov yeMfxexQrjaavri noQQCüTdraj nooeX'&elv övvaröv eariv Ejuneiglav saye ,



ytloGocpiaq de rfjq äXXrjC, rcö (pvoixco xQ^juevog. Dürer konnte durch 
Pirckheimer, der ja gerade um Plutarch besondere Verdienste sich 
erworben hat, die Anregung erhalten haben, einen solchen Saturn
geist auf der Kronosinsel darzustellen am Gefängnis des Saturn. Der 
Komplex der Himmelserscheinungen hätte dann mit dem Komplex 
des Turmes mit seinen Symbolen und m it der vor ihm trübsinnig 
dasitzenden geflügelten Gestalt einen tieferen inneren Zusammenhalt: 
der Satumgeist wartet bei den schreckhafte Ereignisse verkündenden 
Phänomenen auf einen Traum des gefesselten Kronos, der die kommen
den Weltkatastrophen m itteilt. Der Zirkel selbst und das untätige 
Hinausstarren deutet dann darauf, daß der Geist selbst nicht im Stande 
war, mit seiner Kenntnis der Astrologie und der Geometrie das Kom
mende zu ermessen, sondern auf die Eingebung des träumenden Gottes 
wartet. Es besteht übrigens eine eigenartige Übereinstimmung einer 
antiken Vorschrift über die Kcmetenprcgnosen mit dem Zirkel, den 
die Frau in der Hand hält. Nach einer kurzen Bemeikung über die 
Saturnkometen bemerkt nämlich der anonyme Kommentator zu Ptolem. 
Tetrab. ed. Basel 1559 fol. 76, man müsse, um die Richtung des Ko
meten und die daraus resultierenden Folgen feststellen zu können, 
den Zirkel nehmen und die erforderlichen Feststellungen machen. Es 
könnte also der Zirkel gerade als besonderes Instrument für die Kometen
deutung hier absichtlich gewählt sein, andererseits kann die von den 
Verfassern S. 63 betonte Tatsache hier mitsprechen, daß der Zirkel 
als ein Attribut des Saturn selbst erscheint. Zu den S. 51, 3 geäußerten 
Deutungen des Blätterkranzes darf an die verschiedenen saturninischen 
Heilpflanzen erinnert werden, unter denen einige zur Linderung von 
nächtlichen Krankheiten und zur Vertreibung von Dämonen dienen, 
welche in einem epileptischen und überhaupt in einem kranken Körper 
hausen,wenn sie umgebunden werden, vgl. Catal. cod. astr. VII S. 234, 
23. VIII 3 S. 160, 23 u. ö. Herr Professor Küster belehrt mich, daß 
eine Identifikation der Pflanze nicht möglich ist, und bestätigt mir 
diese auf S. 51, 3 vorgetragene Ansicht. Er macht mich zudem darauf 
aufmerksam, daß genau derselbe Kranz m it denselben abstehenden 
Zweigspitzen sich in der zeitgenössischen deutschen Graphik und Malerei 
allenthalben findet, und verweist mich mit besonderem Nachdruck 
auf die Kränze, welche Schongauer mit denselben botanischen Einzel
heiten gibt, vgl. Bartsch 1. 3 (Verkündigungsengel), 62 (heilige Barbara), 
77—81 (kluge Jungfrauen), 99f. (wilde Frauen), 103ff. (wilde Männer).

Während die beiden von mir bis jetzt betrachteten Komplexe sich 
nach meiner Meinung nicht so glatt in die von den Verfassern verfolgte 
Deutung des Stiches als die edle Melancholie des denkenden Arbeits
menschen, welche auf Warburg zurückgeht (S. 50), einpassen lassen,



können die anderen zahlreichen Objekte, die auf dem Stiche dargestellt 
sind, richtig in diese außerordentlich treffende Erklärung eingereiht 
werden. Die Verfasser halten es m it Giehlow für gegeben, daß Dürers 
Kupferstich der neuen florentinischen Melancholie- und der Saturn
auffassung Kechnung trägt, worin beide Begriffe völlig ineinander über
gingen, die zugleich vollständig polare Hauptzüge enthalten. Zur Deu
tung der Dinge, von denen die Hauptgestalt umgeben ist, gibt eine Notiz 
auf einem Skizzenblatt wohl die richtige Eormel, auf welchem Dürer 
notiert hat: ,,Schlüssel bedeutet Gewalt, Beutel Reichtum.“ In  den 
Objekten selbst werden Berufe und Tätigkeiten erkannt, die den Saturn
kindern zukommen; um diese richtig in ihre Entwicklung einreihen zu 
können, werden sowohl die Hauptzüge der divergierenden Saturn- und 
Melancholieeigenschaften in Altertum und Mittelalter betrachtet und 
die Entwicklung der bildlichen Darstellung der Planetenkinder und 
ihre antiken Vorläufer verfolgt. Vielleicht hätte bei der Darstellung 
der polaren Saturneigenschaften doch etwas mehr auf die Tatsache 
hingewiesen werden können, daß die Astrometeorologie seit alters den 
Fixsternen und den Planeten je nach ihren Phaseis konträre Wir
kungen zuschrieb. So ist etwra Sirius sowohl der Veranlasser der größten 
Hitze mit ihren schlimmen Folgeerscheinungen auf Mensch und Tier 
als auch der Bringer der größten W interkälte. Ähnliche polare Wir
kungen lassen sich besonders auch für die Zodiakalbilder sowohl in 
ihrer Totalität als auch in ihren einzelnen Teilen festlegen. Nicht nur 
an sich ist so jeder Sterngott schließlich bald segensvoll bald schädlich, 
sondern der Ort am Himmel, die Zeit und vor allem die Aspekte der 
anderen Sterne geben nach den Lehren der Astrologie den Untergrund 
für das bunte Mosaik, das uns die antiken und die davon abhängigen 
arabischen und mittelalterlichen Tabellen m it den Eigenschaften der 
Astralgötter bieten, vgl. besonders die Lehrsätze des Antiochos Catal. 
cod. astr. V II S. 127, 8 und des Demophilos ebd. V I S .  189, 19ff. Wenn 
also der Planet Saturn in dem System, das der arabische Astrolog 
Abü Ma-§ar aus verschiedenen antiken Quellen kombiniert hat, z. T. 
feucht ist, so möchte ich das nicht lediglich aus mythologischen Motiven, 
sondern aus astrophysikahschen Doktrinen ab leiten. So berichtet 
Plin. nat. hist. I I  105, daß Saturn besonders bei seinen Übergängen 
von einem Tierkreisbild zum anderen Regengüsse hervorruft. Und 
Ptolemaeus lehrt in der Tetrabiblos, daß Saturn in östlicher Stellung dem 
Neugeborenen ein ziemlich feuchtes und kaltes Temperament, im Westen 
aber ein mehr kaltes und trockenes Temperament verleiht (fol. 142f.).

Die optimistische Version des Satumbegriffes dürfte wohl auf die 
sehr alte, auf babylonische Sterndeuter zurückgehende, Gleichsetzung 
des Saturn m it dem Sonnengott zurückgehen. Sie läßt sich auch in



astrologischen Theorien des Altertums erkennen; so heißt es in einem 
byzantinischen T raktat, der, wie Boll hervorhebt, aus antiken Quellen 
gespeist ist (Catal. cod. astr. V II S. 239, 20), von den Saturnkindern: 
eaovxai äya.'&ol ävdgeg t e  xal ywalxeg, xoivol (piXoig, anXol re xal rä 
agiora ovjußovXevovreg, ßaoelg rfj diavolq, ov rayv awievreg, Evyeqcjg 
Tziarevovrsg rolg ngay/iaai ßXdnrovrai de oi roiovroi judXiara vno t ö j v  

löicov t e x v o j v  , yfjpag de Xmagov et-ovoi. Ich verkenne gewiß nicht die starke 
Nachwirkung, welche die neuplatonische Auffassnng des Kronosbegriffes 
im M ittelalter gefunden hat, aber für die astrologische Katalogisierung 
der guten Saturngaben müssen ältere religiöse und astrologische Dok
trinen in Frage kommen. Ich möchte zu der S. 13 gegebenen optimisti
schen Version des Saturn die auffallende Lehre bei Firmicus V cap. 3, 22 
zufügen, wonach Saturn seinem Kinde ein ehren-, arbeits- und segens
volles Leben und ein hohes Alter verspricht. Seine Seele wird den Göttern 
angeglichen und kommt in den Him m el: Saturnus enim in Leone positus 
animas eorum, qui sic se habuerint in terra, innumeris angustiis liberatas 
ad caelum et ad originis suae primordia revocat. Das geht natürlich auf 
ältere rehgiöse Spekulationen und auch auf astrologische Sonderlehren 
zurück, in denen Saturn eine weit bessere Aktion ausübt, als in den 
Texten der vulgären Handbücher. Man lese etwa im dritten Buche 
der Tetrabiblos fol. 143 und 157f. die W irkungen, welche Saturn je nach 
seiner Stellung und seinen Aspekten ausübt, und m an wird finden, 
daß die ungeschiedene Masse von Saturneigenschaften, wie sie Rhetorius 
und Abu Ma-sar bieten, in ihren polaren Formen geradezu ein Charakte
ristikum der antiken Astrologie sind.

In  dem zweiten und dritten Kapitel, wo wohl zum ersten Male 
eine historische und innere Darlegung des Melancholieproblems gegeben 
wird, hätte  vielleicht doch der Frage nachgegangen werden dürfen, 
wieso gerade Demokrit im Altertum und auch bei Ficino (vgl. S. 105 und 
107) als Forscher über das Wesen und den Sitz der Melancholie und als 
Vertreter der bei Aristoteles sich findenden polaren Eigenschaften der 
Melancholie gegolten hat, ferner hätten die stoischen und die hermetisch
astrologischen Spekulationen über die verschiedenen Temperamente 
und über die Wirkung der verschiedenen elementaren Mischung der 
L uft und des Klimas auf den Menschenleib herangezogen werden dürfen. 
Auch die buntfarbige Kombination von Elementen, Säften, Qualitäten, 
Temperamenten, Winden, Jahreszeiten u. a. m. m it den wichtigsten 
Faktoren der antiken Astrophysik hätte vielleicht berücksichtigt 
werden dürfen, vgl. Antiochus Catal. cod. astr. V II S. 103f. und Boll, 
Sternglaube und Sterndeutung2 S. 66f.

Die sehr instruktive Zusammenstellung der Saturnvorstellung des 
Abü Ma-sar m it antiken Quellen kann eine wesentliche Stütze bekommen



in den Doktrinen des Ptolemaeus, auf die bereits hingewiesen ist, und 
in den astrologischen Texten Catal. cod. astr. I I  S. 160, 5f., VT S. 189, 4ff. 
und vor allem V III 4 S. 214, Iff. Gerade in diesem Bande, den Cumont 
veröffentlicht hat, finden eine Reihe von Saturnberufen, die von den 
Verfassern nicht durch antike Belege gestützt werden, ihre antike Be
stätigung, z. B. gibt Nr. 57 (S. 91) der Liste des Abu Ma-sar als Berufe 
Totengräber, Leichenschänder, Friedhofsdiebe an; ihnen entspricht es, 
wenn Saturn mit Mars und Merkur, durch keinen segensreichen Stern 
gehindert, vexQoräcpovQ i) vsxoo'da.Jirac fj vexgertägTag rj TVjußoQV%ovg 
Tcoiovoi ebd. S. 215, 9. Die Gerber (Nr. 58 der Liste) haben ihr Vorbild 
in Manetho IV 186 und in Catal. cod. astrol. V II S. 117, 30f., die Zauberei 
(Nr. 60) in den Wirkungen Saturns im 9. Ort (V III 4 S. 165, 1 /uvarag 
jio leI, aQ%i[Aäyovg, rpuooorpovg, rd jusXXov TZQoXeyovrag, dazu S. 212, 30 
und Firmicus I I I  cap. 2, 18). Übrigens darf ich hier zufügen, daß der 
Hund auf dem Stiche, ebenso wie die übrigen Objekte, unter denen er 
sich befindet, zu den Saturntieren gerechnet wird (Catal. cod. astr. V 1 
S. 182, 10) und auf einen Beruf deutet, der m it Hunden zu tun  hat 
(ebd. V III 4 S. 212, 22). Ich möchte hier nicht eine Nachlese für sämt
liche Berufe und Eigenschaften anreihen, die sich in gleicher Weise 
aus antiken Quellen geben lassen, ich meine aber, daß wir hier wesent
lich weiter kommen können, wenn wir nicht lediglich Kataloge von 
Astrologen heranziehen, welche wahllos die widersprechendsten W ir
kungen eines Sternes nebeneinanderstellen, sondern wenn wir uns noch 
in den Sonderwirkungen umsehen, welche von den wichtigsten Ele
menten der gelehrten Astrologie, von den Orten, den Aspekten und der 
Chronokratorie abhängig sind. Ein weiteres Problem wäre dann die 
Frage, ob Abu Ma-sar selbst der Kompilator ist, oder ob er auch hier 
ein älteres Vorbild, nämlich Teukros-Rhetorios, ausnützt.

Eine besondere Anerkennung verdient noch die ausgezeichnete 
Sonderuntersuchung über dieEntwicklung der Planetenkinderdarstellung 
(S. 121—136). Zu den antiken Berufsbildern darf je tzt noch auf die 
Darstellungen verwiesen werden bei Salomon Reinach, Repertoire de 
Peintures Grecques et Romaines, Paris 1922, S. 223f., 247ff. und 86ff. 
Eine antike Planetenkinderdarstellung ist auch mir bis je tzt unbekannt 
geblieben, auch die Texte scheinen auf eine systematische bildliche 
Wiedergabe dieser astrologischen Doktrin nicht hinzuweisen. Eine Art 
von literarischen Vorläufern dürfen wir vielleicht in den Lehrsätzen 
sehen, welche besondere ‘Gesichter’ von Menschen aus dem regierenden 
Planeten erkennen und beschreiben, z. B. Hephästion I I I  4 — Catal. 
cod. astr. V III 2 S. 112 und Joh. Kamateros V 2003ff., wo etwa unter 
den ‘Gesichtern’ des Merkur der Notar, der Sekretär, der Gelehrte, 
der Handwerker, der Sophist und der Allerweltsweise erscheinen. Es
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bleibt eine Aufgabe für sich, den Zusammenhängen der antiken Physio
gnomik und Berufstatistik m it den literarischen Menschentypen der 
Astrologie nachzugehen, eine Aufgabe, zu der die vorliegende Unter
suchung eine ausgezeichnete Grundlage bietet.

Gießen. W G u n d e l.

N a c h r i c h t e n
Neuordnung der Skulpturensam m lung 
im  K onservato renpalast und Eröffnung 

des M useo nuovo.
Im  N ovem ber des vergangenen 

Ja h re s  i s t  d ie  neuaufgeste llte  u n d  e r 
w e ite r te  S ku lp tu rensam m lung  im  K o n 
se rv a to ren p a las t sowie das ansch lie
ßende ,,Museo nuovo“ in  den  n eu 
a d a p tie r te n  R e ste n  des Palazzo Caffa- 
re lli fe ie rlich  eröffnet w orden. D ie 
N euau fste llung  im  K onservatcren - 
p a la s t b e d e u te t gegenüber d e r  früheren , 
te ilw eise m agaz inartigen  A nhäufung 
zweifellos eine große V erbesserung, d ie 
ab e r  fre ilich  du rch  d ie  im m er noch 
n ich t ganz zu friedenste llenden  L ic h t
v erh ä ltn isse  n ic h t übera ll rech t zur 
G eltung  kom m en kann .

E s is t  seh r begrüßensw ert, daß  
m an  aus den  be iden  e rs te n  Z im m ern 
d e r  S ku lp tu rensam m lung , den  ,,sa le 
dei fa s ti m odern i“ , m öglichst viel 
herausgenom m en h a t , um  es a n  besser 
b e leuch te ten  O rten  aufzustellen . L eider 
b lieben  d o r t d ie  R este  e iner G ru p p e : 
S a ty rn  im  G igan tenkam pf, v ie lle ich t 
von e in er K opie des a tta lisch e n  W eih 
geschenkes, deren  auf K o n trastw irk u n g  
e ingeste llte  P la s tik  im  ungünstigen  
L ich t n a tü rl ic h  n ic h t zu r G eltung 
kom m en k a n n . M an so llte  sie  
w enigstens in  den  näch sten  R aum  
schaffen an  S telle  d e r  d o r t au fgeste llten  
bedeutungslosen  P o rträ tk ö p fe , d ie  zu 
U nrech t das v e rh ä ltn ism äß ig  g u te  L ich t 
genießen. D ie ,,G alle ria  deg li o r ti  
L am ian i“ m it d e r esquilin ischen  Venus

is t  noch im m er zu vo ll, dazu  scheint 
uns d ie  w echselnde A ufstellung  von 
K öpfen  u n d  S ta tu e n  in  d ieser Ge
d rä n g th e it k e in  g lück licher Gedanke. 
A n d ie  G alleria sch ließ t sich  das ganz 
neu  e in g erich te te  Z im m er der beiden 
sp ä ten  M ag istra te  m it  dem  berühm ten 
Com m odus vom  E sq u ilin  u n d  mehreren 
sp ä ten  m änn lichen  P o r tr ä ts  an , dar
u n te r  d e r  sogenannte C arinus und ein 
Jüng lingskopf aus konstan t inischer 
Zeit. M usterhaft sind  d ie beiden 
nächstfo lgenden  R äum e, d ie  archa
ischen  Z im m er, au fgeste llt, le ider anch 
h ie r ,  w en igstens an  trü b en  Tagen, 
zu w enig  L ich t, un d  d ies n ich t zuletzt 
du rch  d ie  d ic h ten  w eißen Vorhänge, 
d ie  das L ic h t n ic h t n u r zerstreuen, 
sondern  auch  te ilw eise  verschlucken. 
D er lange Gang an  d er Südseite 
des G iard ino  w urde e in  wenig ent
la s te t,  h ie r  h ä t te  m an  d er Demeter 
einen  besseren  P la tz  gew ünscht, ohne 
D istan z  b le ib t d ie  M ächtigkeit und 
S ch lich th e it d er F o rm en  ungenießbar. 
Ganz neu  e in g erich te t w urde die Zim
m erre ihe  an  d er S üdseite  des K orridors; 
h ie r  g ib t es n u n  eine ,,sa la  dei pesi e 
m isu ri“ , eine „ sa la  c rk tia n a “ , deren 
H a u p ts tü c k  e ine  S ta tu e tte  des guten 
H ir te n  is t ;  fe rner sind  h ie r  eine Reihe 
s p ä te r  g u te r  P o r tr ä ts  au fgeste llt, dar
u n te r  die byzantin ische K aiserin  Ariadne 
u n d  e in ige  S arkophage des vierten 
n ach ch ris tlich en  Ja h rh u n d e rts . Als 
n äc h ste  kom m t d ie  ,,sa la  d e i sarco- 
p h ag i“ , in  d e r  ein  R e s t eines P flasters
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und aufgehenden Mauerwerkes, viel
leicht vom Peribolos des Juppiter- 
tempels, sichtbar gelassen ist, mit 
einigen bemerkenswerten späten Sar
kophagen. Nach dem anschließenden 
Zimmer mit der Sänfte vom Esquilin 
folgt die „sala Castellam ‘ mit der in 
der Mitte aufgestellten Aristonothos- 
vase und zwei etruskischen Terrakotta
sarkophagen aus Caere, die den Sarko
phagen aus Tuscania im Vatican sehr 
nahe stehen. Im nächsten Zimmer 
ist ein Teil der Bronzen vereinigt; der 
Toro eolossale, die Tensa capitolina, 
das Pferd, einige kolossale Gliedmaßen 
und der kolossale Kopf des Constan- 
tius, der leider immer noch sehr un
glücklich in seiner Ecke klebt. In 
der letzen sala endlich Skulpturen, 
die in den Gärten des Maecenas ge
funden sind, ausgezeichnet aufgestellt 
und besonders wirksam, weil hier aus
nahmsweise der Versuch gemacht ist, 
den öden, gelblich-braunen Anstrich 
der Zimmer durch ein angenehmes Grün 
zu ersetzen.

Am Ende des langen Korridors, 
dort, wo früher der Sarkophag aus 
Vicovaro stand, ist nun ein Zugang 
zum ehemaligen Palazzo Caffarelli 
durchgebrochen, in dessen Über
bleibseln, wie schon erwähnt, das 
Museo nuovo eingerichtet wurde. Das 
erste, was dem Besucher hier ins Auge 
fällt, ist eine gewaltige Tuffmauer, 
einer der wenigen Reste des kapito 
linischen Juppitertempels (Ostseite), 
die bei der Demolierung des Palazzo 
freigelegt wurde; die andere Seite 
der Mauer kann nun bequem vom 
ehemaligen Giardino Caffarelli studiert 
werden. Außer dem schon erwähnten 
Sarkophag von Vicovaro, der hier 
provisorisch Platz gefunden hat, sind 
in diesem Korridor noch die Inschrift 
von der Säule des Duilius (Mylae 
260 v. Chr.) und die Weihbasen asia
tischer Könige aus dem Juppiter- 
fcempel aufgestellt.

Das Museo nuovo wurde mit dem

Inhalte des Antiquarium communale 
am Caelius gefüllt. Es wird viele 
geben, denen das alte Depot bei San 
Gregorio Magno mit seinem ausgezeich
neten Licht und der selten unter
brochenen Stille sympathischer war, 
als die nicht immer gut beleuchteten 
und nicht immer angenehm belebten 
Säle des Monte Tarpeo; auch der 
Reiz des Provisoriums, an dem noch 
immer etwas von der Romantik des 
unvermutet dem Boden entstiegenen 
Marmors haftete, ist nun verschwunden 
und hat dem immer ein wenig be
drückenden Gefühl einer auf lange 
hinaus festgelegten Einordnung Platz 
gemacht.

Der nächste Raum des neuen Mu
seums enthält Büsten, u. a. von Canova, 
und das Grabrelief Canovas von Fabris, 
alles ursprünglich im Pantheon. Das 
Grabrelief wäre besser dort geblieben. 
Mit den Büsten könnte man passender 
als mit den ganz willkürlich darin 
verteilten Antiken die Säle der Kon
servatoren beleben, denn hier bilden 
sie eine ganz unmotivierte und un
behagliche Unterbrechung. An diese 
sogenannte Protomothek schließen sich 
nun die sieben Räume mit den Skulp
turen aus dem Antiquarium an, zum 
allergrößten Teil Fundstücke, die 
während der letzten zwei Jahrzehnte 
dem unerschöpflichen Boden Roms 
entstiegen sind.

Sala VIII, der größte Raum des 
neuen Museums, ist dem fünften Jahr
hundert gewidmet. Man findet hier 
die Athena Sciarra, den esquilinischen 
Diadumenos und einige interessante 
Köpfe der ersten Hälfte des Jahr
hunderts. Die gegenwärtige Aufstellung 
dieses wichtigen Raumes ist, wie wir 
hören, noch nicht die endgültige. Statt 
der vier Statuen an der Südwand, die ein 
allzu unruhiges und kompositioneli 
unbefriedigendes Bild ergeben, wäre 
hierher vielleicht die schöne Demeter 
aus dem Korridor des Konservatoren
palastes zu versetzen. Auch ist der
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Ju p p ite r ,  wohl eher A sklepios, an  der 
gegenüberliegenden W and keine Zierde 
d ieses R aum es, zudem  eine  K opie 
nach  einem  W erk  des v ie rte n  J a h r 
h u n d e rts . Auch d ie  gegen das F en ste r 
g es te llten  K öpfe m ü ß ten  h ie r, ebenso 
wie d e r O rpheus in  Saal V I, einen  
än d e rn  P la tz  finden . In  d e r M itte  
des Saales is t  auch h ie r e in  T eil des 
Ju p p ite r tem p e ls , d iesm al von dem  
F undam en t W estse ite , offen geblieben. 
S aal V I u n d  V II  s in d  d e r  röm ischen 
K u n s t gew idm et, im  Saal V I F ra g 
m en te aus P eperin , d e r republikan ischen  
Zeit angehörig, d a ru n te r  ein  M inerva
kopf, d e r  v iel V erw andtschaft m it den 
etrusk isch-hellen istischen  T errak o tten  
des zw eiten  Ja h rh u n d e rts  zeig t, das 
M ettius-C urtius-R elief und  d ie  be
k an n ten  W andm alereien  vom  E s 
qu ilin . D ie sp ä tere  Zeit is t  in  Saal V II 
v e rtre ten . Vor allem  h errliche  A rchi
te k tu rs tü c k e  m it R anken , d ie  noch 
d eu tlich  den  apulischen  E in flu ß  be
w ah rt haben , wohl aus auguste ischer 
Z eit, fe rner e in  schöner, le id er u n 
günstig  au fg este llte r D om itian  und  
das F rag m en t eines ausgezeichneten  
h is to risch en  R eliefs vom  Banco d i 
R om a m it  D arste llungen  eines bisher 
n ic h t festgeste llten  ionischen Tem pels. 
D as v ie rte  vorchristliche Ja h rh u n d e rt 
und  d ie  hellen istische Zeit sind  in  den 
S älen  V —I I I  v e r tre te n . B em erkens
w ert u. a . d ie ero tischen  G ruppen von 
S a ty rn  und  N ym phen, e ine Ä th e r a 
m it S ternaeg is un d  im  Saal I I I  d ie 
S ta tu e  eines H erm es aus d e r  Schule 
des P asite les . Im  Saal IX  endlich  
w ieder fünftes Ja h rh u n d e rt, d e r rä tse l
h a fte  Torso eines h ingelagerten  Jü n g 
lings, den  m an am  ehesten  fü r eine 
G iebelfigur h a lten  m öchte, d ie  M arm or
kopie des Spinariokopfes vom  E squ ilin , 
d ie wohl e in  P o stam en t fü r sich v e r
d ien te , und  e in  Torso des Om phalos- 
apollon .

A ußerorden tlich  genußreich  is t  ein 
Gang du rch  den  G arten  des e in stigen  
Palazzo, d e r heu te  eine Insel in m itte n

d er tie f  u n te n  lärm enden  S ta d t b ild e t, 
auf d ie m an  von  h ie r  aus einen  ü ber
w ältigenden  A usblick gen ieß t. H ie r  
finden  w ir d ie  in te ressan te  G ruppe des 
Löwen, d e r  e in  P ferd  ze rre iß t, eines 
d e r W ahrzeichen des m itte la lte rlichen  
R om , wohl e in  W erk  d er pergam e- 
n ischen  Schule von ausgesprochen 
barockem  C harak te r, in te ressan te  re 
pub likan ische G rabste ine m it P o rträ ts , 
A rch itek tu rs tü ck e  von G rabbauten , 
d a ru n te r  F rag m en te  von R eliefs eines 
G rabm als des C alpurn ianus m it der 
D arste llung  von  Q uadrigen von  der 
P iazza  del P opolo.

D ie neuen P rinz ip ien , d ie  bei der 
A ufstellung des Museo nuovo zur 
A nw endung kam en, s in d , sow'eit es 
d ie teilw eise n ic h t sehr geeigneten 
R äum lichkeiten  ü b erh au p t zuließen, 
sowohl in  w issenschaftlicher w ie in  
äs th e tisch e r H in s ich t einem  großen 
Teil d er F o rderungen  gerech t gew orden, 
d ie m an  billigerw eise ste llen  d u rfte , 
und  m an  kan n  Setim o B o c c o n i ,  
den rastlo s  tä tig e n , künstlerisch  fein 
em pfindenden, im m er liebensw ürdigen 
und  fü r w issenschaftliche B edürfnisse 
verständn isvo llen  L eite r der M useen 
zu d ieser L eistung  au frich tig  beglück
w ünschen. W enn es dem  neuen M useum 
ebenso w ie dem  a lte n  teilw eise an  g u te r 
B eleuchtung feh lt, so w ird  m an  d a r in  
einen M angel erb licken , zu dessen 
B eseitigung  alles getan  w urde, was im  
B ereich der M öglichkeiten lag , d . h . 
sow eit d ie d icken  M auern des a lten  
Palazzo n ic h t einen  unbesiegbaren 
W id erstan d  entgegensetzen m ußten . 
D agegen h ilf t  aber auch  d er b raune  
A nstrich  d e r W ände n ich ts , d e r 
den Sälen ein  freudloses Aussehen 
g ib t und  den  m e ist gelblichen 
S ta tu e n  den  ungeeignetsten  H in te r 
g rund  b ie te t. N ich t unerfreu lich  wäre 
es sch ließ lich  gewesen, w enn m an 
beim  Um räum en  des neuen M useums 
noch m ehr K öpfe auf ih re  G ipsnasen 
h ä t te  fallen  lassen, doch soll gern 
a n e rk an n t w erden , d aß  Bocconi durch
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das m utige W eglassen der ärgsten 
Gipsergänzungen den W ert der ganzen 
Sammlung schon je tz t außerordentlich 
gehoben hat.

D er schon seit langem fertig  ge
stellte englische K atalog des K on
servatorenpalastes is t nun schon vor 
seinem Erscheinen in  der Anordnung 
überholt; wie w ir hören, soll diesem 
Mißstand durch einen Anhang wenig
stens teilweise abgeholfen werden. E in 
neu erschienener Führer von Bocconi, 
der auch das Kapitolinische Museum, 
die Pinakothek, das Tabularium  und 
das Museo nuovo um faßt, g ib t dem 
großen Publikum  die notwendigen H in
weise.

Auch das A ntiquarium  bei San 
Gregorio Magno wird in  Zukunft nicht 
gänzlich verwaist bleiben; dort soll 
die Sammlung der Inschriften, Stempel 
und Terrakotten, sowie das Original 
der Forma urbis aufgestellt werden.

Rom. G u id o  K a s c h n i tz .

Pergamonmuseum.
Im Zentralblatt der Bauverwaltung 

1926 Nr, 16 wird folgende Erklärung 
veröffentlicht:

„Die Unterzeichneten A rchitekten und 
Vertreter der Baugeschichte an den 
deutschen Hochschulen erklären, daß 
die von Geheimrat D r. Th. W iegand ge
plante Neuaufstellung der griechischen 
und römischen A rchitekturen im Messel
bau auf der Museumsinsel einen be
deutsamen F ortsch ritt gegenüber dem 
früheren Pergamonmuseum darstellt, 
in welchem die A rchitekturen wegen 
Mangel an W andraum  und Höhe nicht 
genügend zur W irkung kommen konn
ten. Die neue Aufstellung dagegen, 
welche den verfügbaren Höhenraum 
vollkommen ausnu tz t, entspricht m it 
ihren Original stücken, Ergänzungen, 
den Modellen in natürlicher Größe so
wie den das Ganze belebenden s ta tu a 
rischen W erken allen Anforderungen, 
welche im Interesse der Volksbildung

und akademischen Belehrung gestellt 
werden müssen. Es g ibt kein Museum, 
in dem die historische Entwicklung 
der griechisch-römischen Baustile auch 
nur annähernd ähnlich übersichtlich 
und lehrreich dargestellt wird. Es ge
nügt keineswegs etwa, einzelne Ori
ginalstücke auf dem Boden anzuordnen 
und auf die W irkung des Bauwerks in  
natürlicher Größe zu verzichten. Das 
würde ein verderblicher Rückschritt 
sein, den wir entschieden mißbilligen 
m üßten. W ir erblicken den besonderen 
W ert der neuen Aufstellung nicht in 
den E inzelheiten von Werkstücken,, 
sondern darin, daß hier die Proportionen 
an tiker Bauwerke der verschiedensten 
Epochen in  zeitlicher Reihenfolge ganz 
zu ih rer Auswirkung im  Raum  gelangen. 
Insbesondere schließen wir uns dem 
H errn Generaldirektor der Staatlichen 
Museen in seinem U rteil über das 
M arkttor von Milet an und bestätigen, 
daß dieses Denkmal, wenn es zur Voll
ständigkeit ergänzt wird, durch seine 
eine ganze Langwand füllenden Dimen
sionen weitaus das wirkungsvollste 
Stück innerhalb der Aufstellung antiker 
A rchitekturteile sein wird, für welche 
die beiden Säle rechts und links vom 
Pergamonsaal von Alfred Messel ge
p lan t und errich tet worden sind. Der 
starke E indruck des M arkttores von 
Milet kann für die ganze historische 
Denkmalserie nicht entbehrt werden.“  ̂

Die E rklärung is t von m ehr als 
hundert führenden Gelehrten, Ver
tre tern  der Baugeschichte, ausübenden 
A rchitekten unterschiieben. Von den 
zahlreichen Altertumsforschern, die 
unterzeichnet haben, seien hier nur bei
spielshalber genannt U. v. Wilamowitz- 
Moellendorff,C. Schuchhardt, G.Roden- 
w aldt, C. Cichorius, F. W inter, H. 
Schräder, H. Dragendorff, E. Fabricius, 
R . Delbrueck, F. Koepp, H. Thiersch, 
G. Karo, L. Curtius, C. F. Lehmann- 
H aupt, F. Studniczka, P. W olters, 
A. v. Salis, H. Bulle, A. Hekler, 
W Amelung, E. Buschor, O. Walter,.
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E . R eisch , Chr. H ülsen , F . N oack,
F . D rexel, M. Geizer, U . W ilcken, 
O. K ern , W . D örpfeld . In  e iner a n 
gefüg ten  K undgebung  haben  d ie  Ge
sellschaft fü r an tik e  K u ltu r , d ie  archäo 
logische G esellschaft, d ie  V ereinigung 
d er F reunde des hum an istischen  G ym 
nasium s, d ie V ereinigung d er F reunde 
a n t ik e r  K u n st sich  d ieser E rk lä ru n g  
angeschlossen und  ih re  en tsch iedene 
Z ustim m ung  zum  B auprogram m  
T h . W iegands ausgesprochen. — D ie 
A kadem ie des Bauw esens h a t  Th. W ie
gand d ie Goldene M edaille fü r h ervo r
ragende V erd ienste um  das B auw esen 
verliehen ; ih r  P rä s id en t, A. Geyer, 
sp rach  bei d e r  Ü berre ichung  d er A us
ze ichnung  den  W unsch  aus, daß  es 
W iegand gelingen m öge, d ie  seinem  
P la n  fü r das Pergam onm useum  be
re ite te n  Schw ierigkeiten  bald  zu ü b er
w inden.

Fachtagung der Altertumswissenschaft.
D ie zw eite F ach tagung  der klassischen 

A ltertum sw issenschaft f in d e t vom  25. 
b is 27. Mai 1926 in  W eim ar s ta t t .  A n 
w issenschaftlichen V orträgen  sind  in  
A ussich t genom m en: F . N oack, O stia ; 
E d . N orden , Zwei a ltla te in isch e  U r
k u n d en ; M a tth ia s  Geizer, A lte rtu m s
w issenschaft u n d  S p ä ta n tik e . A ußer
dem  w erden R e fe ra te  geha lten  von
F . Jaco b y  über d ie  sp rach liche A us
b ildung  der k lassischen P hilo logen auf 
d e r U n iv e rs itä t und  -von O. R egenbogen 
ü b e r  d ie  S tellung  der S prache im  S tu 
d ium  des klassischen Philo logen. — Im  
A nschluß an  d ie  F ach tag u n g  w ird  am  
27. M ai n ach m ittag s  d ie  (diesm al n u r 
geschäftliche) Jah resversam m lung  d e r  
G e s e l l s c h a f t  f ü r  a n t i k e  K u l t u r  
n b g eh a lten .

Convegno Ardieologico Sardo.
Auf A nregung zahlreicher ita lie 

n ischer und ausländischer G elehrter is t 
•ein archäologischer K ongreß nach S ar

d in ien  e inberufen  w orden, d e r  am  
7. M ai 1926 in  C ag lia ri beg inn t und 
am  13. Mai in  Sassari sch ließ t; be
han d e lt w erden  Them en d e r  P rä 
h isto rie , d e r sardisch-phönikischen, der 
röm ischen und  ch ristlichen  Archäologie 
in  S ard in ien . D ie T eilnehm er werden 
das in te ressan te  M ateria l des Museums 
von C agliari und  auf zwei B esichtigungs
reisen  d ie  A usgrabungen  un d  Monu
m ente auf d e r  Insel (u. a. Sulcis, Serri, 
B elvi,N uoro, A bbasanta) kennen  lernen. 
D er E hrenausschuß  des K ongresses 
s te h t un ter dem  V orsitz des italienischen 
U n te rrich tsm in is te rs  P . Fedele; ihm 
gehören an  der G enera ld irek to r der 
A lte rtü m er A. C olasanti, d e r  P räsiden t 
des A rchäologischen In s ti tu ts  C. Ricci, 
d e r  G enera ld irek to r d e r V atikanischen 
M useen B. N ogara; P  O rsi, E . P ais; 
d ie  D irek to ren  des deu tschen , des eng
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1. A n t h o lo g ia  L y r ic a  G r a ec a . E d id it Ernestus Diehl. Vol, I (Poetae
elegiaci. Theognis. Carmen aureum. Phocylidea. lam borum  scriptores.
Poetae m elic i: m onodia). Vol. I I  (Poetae m elici: ehori. Peplus Aristoteleus.
Scolia. Carmina popularia. Poetae Alexandrini). L eipzig 1925, B. G.
Teubner. X X X V , 492; X IV . 320 S. 11; 8 M. (B ibliotheca Teubneriana).

2. 2AIJ<P0Y2 M EAH. The fragm ents of the lyrical poems of Sappho. E d ited  by
Edgar Lobel. Oxford 1925, Clarendon Press. L X X V III, 80 S.

1. Als Theodor Bergk 1853 seiner schon zweimal aufgelegten großen 
Lyrikerausgabe eine editio minor folgen ließ, gab er ihr den kurzen und 
anmutigen Titel „Anthologia lyrica“ ; sie bot aber nicht etwa eine Aus
wahl der schönsten Blüten griechischer Lyrik, sondern umfaßte a lle  
w ö rtlich  erhaltenen Fragmente der Elegiker, Jambographen und 
A v q m o i , soweit sie mehr als eine einzelne Wortform in einem Gramma
tikerzitat enthielten. Es wurde der nackte Text ohne Fundstellen, Les
arten, Erklärungen gegeben. Die zweite Auflage der Anthologie 1868 
nahm ausgewählte, wichtigere Fragmente der „Alexandriner“ , soweit 
sie unter diesen weiten und modernen Begriff des „Lyrischen“ fielen, 
einschließlich des Babrios auf. Alles Nachklassische ließ dann der 
Verwalter des Bergkschen Erbes, Eduard Hiller, in seiner Neubearbeitung 
1890 weg; Hillers Ausgabe ist von Otto Crusius 1897 flüchtig revidiert 
und durch die Neufunde ergänzt worden, alle späteren Drucke bis zum 
Kriege sind nichts anderes als Wiederholungen dieser Ausgabe von 
1897. Niemand hat die Notwendigkeit einer völligen Neugestaltung 
des unentbehrlichen Buches, das schon in seiner ersten Anlage unglück
lich und nun ganz veraltet war, schmerzlicher empfunden als Crusius 
selber, der ja kurze Zeit auch die Erneuerung des „großen“ Bergk 
geplant und in den Artikeln der ersten fünf Bände der Real-Enzyklo- 
pädie skizzenhafte Lyriker-Portraits entworfen h a tte : aber wie andere 
Teile seines Lebenswerkes blieb auch seine Arbeit an den griechischen 
Lyrikern fragmentarische Hindeutung auf ein Ziel, das zu erreichen 
ihm nicht gegönnt war.

Ernst Diehl hatte schon seit langem in seinem Supplementum 
lyricum die notwendigsten Nachträge zu Hiller-Crusius geboten; er hat 
auf das Angebot der Verlagsbuchhandlung hin, das man in den trübsten
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Nachkriegszeiten m it aufrichtigem Dank begrüßen mußte, den helden
haften Entschluß gefaßt, die Neuausgabe der Anthologie zu über
nehmen und hat die Arbeit daran m it einer Tatkraft ohne gleichen in 
wenigen Jahren vollendet.

Die Anlage des Ganzen ist im Grunde die alte Bergksche von 
1868 geblieben; das Anschwellen der Sammlung auf zwei starke Bände 
(auch in sechs Einzelheften m it unangenehm beschnittenem Rande 
käuflich) ist durch die Hinzufügung der neuen Funde und durch die 
fortlaufende Adnotatio zu allen Texten verursacht. Dadurch erst 
ist die Anthologie zu einem brauchbaren Instrum ent der Forschung 
geworden, um so mehr als der Herausgeber bei dieser Erweiterung 
die bisherigen Arbeiten an den wörtlich erhaltenen Lyrikerfragmenten 
sorgfältig zusammengefaßt und verwertet hat. Man wird es begrüßen, 
daß nun in vielen Fällen auch die großen Poetae lyrici ersetzt sind, 
ebenso Diehls eigenes Supplementum (mit Ausnahme der Bakchylides- 
fragmente aus P  Oxy. XI) — man wird es ebenso bedauern, daß an dem 
alten Bergkschen Gesamtplan festgehalten wurde. Infolge dieses Kom
promisses ist die alte Einteilung geblieben und wird vieles nicht hier
her gehöriges von Asius bis zum carmen aureum des Pythagoras mit
geschleppt. Mitten unter den ionischen Elegikern stehen immer noch 
späte Epigramme zu lesen wie die des ,,Pisander“ oder „Aesop“ , und 
so sehr die Verwertung neuen handschriftlichen Materials für die Pseudo- 
phokylidea zu schätzen ist (wie auch beim carmen aureum), was sollen 
diese hexametrischen Gnomai zwischen Theognis und — Archilochos? 
Soweit wir von keiner antiken Grammatikerausgabe wissen, der wir 
zu folgen versuchen könnten, bleibt als Anordnungsprinzip der Dichter 
innerhalb der „Gattungen“ nur das geschichtliche, wenn man nicht 
resignieren und zum alphabetischen greifen will. Die Befürchtung 
(S. VI), ,,ne oblivione quadam obruerentur,“ hätte das Ausscheiden 
von allerlei Nichtzugehörigem nicht hemmen sollen; es wäre dadurch 
die Möglichkeit gewonnen worden, auch m it einem anderen Grundsatz 
zu brechen: was nützen z. B. bei Stesichoros die „wörtlich“ erhaltenen 
Fragmente, wo doch eben das meiste in inhaltlichen Angaben der 
Mythographen u. a. steckt? In  solchen Fällen wird das Prinzip dieser 
„Blumenlese“ , wie es Bergk aufstellt, selber zum Problem.

Aber wenn wir uns — wie es billig ist — auf den Standpunkt stellen, 
den sich der neue Herausgeber gewählt hat, sei es um seine Aufgabe 
nicht noch mehr zu erschweren, sei es auf Wunsch des Verlages, der 
vielleicht den alten Anthologietypus möglichst unverändert beibe
halten wollte, so muß das Gebotene dankbar anerkannt werden. Im  
folgenden soll dementsprechend, da es sich ja  nicht um eine in ihren 
Prinzipien und in ihrem Aufbau neue Lyrikeredition handelt, auch



keine grundsätzliche K ritik versucht werden, sondern nur auf einiges, 
was innerhalb des gegebenen Rahmens als technisch unzulänglich 
erscheint oder übersehen ist, hingewiesen werden.

Im  allgemeinen darf gesagt werden, daß die Testimonia sorg
fältig und bequem unter den Text in einer eigenen Rubrik gedruckt 
sind; ohne viel Mühe hätte sich aber etwa bei Strabo jeweils die Quelle, 
ob Ephoros, Apollodor, Demetrios, noch anführen lassen. Die varia 
lectio ist meist ausreichend angegeben, fontes und loci similes sind in 
Anordnung und Auswahl oft unübersichtlich und willkürlich, kurze 
Erläuterungen höchst willkommen. Peinlich genau sind die Indices, 
schmerzlich dagegen die 21 eng gedruckten Seiten Addenda und Corri- 
genda, die freilich das rastlose Weiterarbeiten des Herausgebers zeigen, 
aber vieles bringen, was man im Text zunächst vermißte, oder richtig 
stellen, was man dort nur m it einigem Schrecken bemerkt h a tte ; manches 
davon hätten die Vorarbeiten schon ergeben können, anderes wird der, 
insbesondere für die Lesbier wichtigen Besprechung von Paul Maas 
(DLZ. 1924, 1005ff.) verdankt, sowie den Korrekturen, die Wilamowitz 
in seinen Lesefrüchten (Hermes 1924 und 1925) gegeben hat. Es wäre 
sehr zu wünschen, daß bei einer zweiten Auflage, die das nützliche Buch 
ja sicher bald erleben wird, alle diese Nachträge dem Text eingefügt 
werden könnten und es ist vielleicht keine allzu unbescheidene Bitte 
an das Verlagshaus, nicht für den Rest des Jahrhunderts dem jetzigen 
Zustand durch eine editio stereotypa Dauer zu verleihen.

Verhältnismäßig am leichtesten war die Arbeit an den E le g ik e rn  
(I 1—114 =  fase. 1). Beim Tyrtaios war die Zurückhaltung gegenüber 
der Analyse gewiß berechtigt, aber in Tyrt. 3a und 6 bietet Plutarch 
(aus Aristoteles) die ältere Fassung gegenüber Diodor (Exc. Vat. IV 
p. 273 Boiss); s ta tt der umgekehrten Entscheidung wäre auch hier 
der bloße Abdruck besser gewesen. Die Disposition der Fragmente 
bleibt, wo wir nichts von einer antiken Buchausgabe oder -einteilung 
wissen, arbiträr; sie ist bei Solon ganz verständig, aber 8 gehört hinter 
9 und 10, wenn man nach dem Verlauf der historischen Ereignisse dis
poniert. Sol. 23, 7 fehlt der wichtige Hinweis auf Aristoph. Nub. 440 
äaxdv öeiQstv (wie überhaupt das Lesebuch von Wilamowitz nicht 
ausgenützt zu sein scheint); 23, 13 und 15 sind fatale Verse aus eigener 
Fabrik (wobei aus Plut. Sol. 15 noch etwas mehr herauszuholen gewesen 
wäre, freilich keine ganzen Verse); der allerneueste Solonvers bei 
Kalinka, Ursprung der Tragödie 1924, 37 nqibxov dgä/ua tQaycoidlrjg 
(sic) eleijyay* Aqiwv kam wohl für Diehls Sammlung erfreulicherweise 
zu spät ans Licht. Die unglückselige Tzagoi/ula, die als Mimnermos 15 
angeführt wird, ist, wenn überhaupt Mimnermos, kaum ein wörtliches 
Zitat (fiefivrjTai), ganz sicher kein Trimeter in der angegebenen Form,



da der lange Wortschluß in olcpel gegen die lex Porsonis verstoßen würde. 
Das neue Antimachosfragment, das einzig größere und charakteristische, 
sucht man ungern erst in den Addenda (dazu Rev. phil. 45, 90 und CI. 
Rev. 33, 91), noch schmerzlicher vermißt man dort zu Aristot. 1 (S. 99) 
einen Verweis auf Jaegers Aristot. 107ff., wo sowohl zum Text wie zur 
Auffassung des Ganzen Entscheidendes gesagt ist.

Beim Theognis (I 115ff. =  fase. 2) ist es nicht recht einzusehen, 
warum die englische Ausgabe von T. Hudson-Williams 1910, die doch 
in Deutschland vorhanden ist, nicht selbst benützt wurde; was Sitzler 
daraus an neuen Lesungen des Mutinensis Diehl m itgeteilt hat, genügt 
nicht ganz, z. B. 29. 104. Auf die Analyse ist begreiflicherweise nicht 
eingegangen, die Abteilung der einzelnen Stücke nicht immer glücklich: 
z. B. 175, wo ör] xqt), anschließend an das Vorige, zu lesen ist; zitierte 
man die Verse für sich, so ergab sich der Anfang %Qr) Tievlrjv ohne 
weiteres (ähnliches bei Gerhard, Phoinix 233); Parallelstellen sind hier, 
wo viel vorgearbeitet ist, sehr gehäuft; doch fehlen die für die Geschichte 
des yevoQ immerhin bedeutungsvollen Nachklänge in den Epigrammen, 
die P  Kaegi Diss. Zürich 1917 gesammelt hat.

Am stärksten unterscheiden sich in der Qualität der Neubearbeitung 
die beiden nächsten Gruppen: die J a m b o g ra p h e n  (I 209—321 =  fase. 3) 
und die lesbischen Lyriker. Einige Verstöße gegen den strengen Versbau 
des Archilochos sind in den Nachträgen schon getilg t; fr. 3 ist Schwyzers 
alfioveQ durch Verweis auf Callim. I I  421 Schn, nicht entschuldigt; 
dort wie bei Theognis steht der Hiatus in den Anaphora. Fr. 31 Elision 
in Caesur? 34 Cobets am Versschluß sehr bedenklich, wo Mono-
syllaba offenbar vermieden werden; 48 Ergänzung äoyoq aus dem 
nämlichen Grunde falsch, aus dem 28 m it Wil. richtig OqeI^ geschrieben 
ist; ebenso ist in der byzantinischen Mache fr. 50, die endlich weg
gelassen werden sollte, in V 3 Xriqelv bei Arch. unmöglich. Der ge
radezu schmerzhafte Trimeter 49, 2 wird auch durch wäre noch nicht 
gerettet: der Zusammenstoß xoqcbvrj mene ist ebenfalls undenkbar; 
man wird also nicht weitergehen können, als Maaß in den Aratea 353. 
Der Versuch fr. 926, aus der Prosa des Eusebius Verse zu machen, hat 
zu einem zäsurlosen Trimeter geführt; im Tetrame+er 5 1 ,1 A 57 verletzt 
Ttaqaata'&eig die legitime Diaerese und ist durch Verweis auf 67, 3 
keineswegs gerechtfertigt; auch eine Berufung auf die Trochaeen des 
Kallimachos würde nichts helfen, da es bei ihm sicher Pentam eter sind. 
Schade, daß fr. 74, das durch vyqöv —  xämara  —  iäv  in Ordnung 
gebracht war, wieder entstellt ist. Fr. 66 ist überliefert rov xaxmg 
öqmvta; um den Tetrameter herzustellen, hat Hecker fie eingefügt. 
Aber dqäv ist, wie eine Arbeit von Br. Snell bald zeigen wird, erst ein 
attisches W ort und diese korrupte Stelle der einzige frühionische Beleg;



ich hatte darum rov xaxcög fi egdovra vorgeschlagen und sehe jetzt 
aus den letzten Addenda hei Diehl, daß dies auch von A. Turyn aus 
metrischen Gründen gefordert wird. Da also Sprache und Metrik die 
nämliche leichte Änderung verlangen, darf sie als gesichert gelten. Über 
89ff. hat Crusius in seiner Skizze einer Geschichte der Fabel (versteckt 
in Kleukens’ Buch der Fabeln, Inselverlag 1913) besonders schön ge
handelt; zu 95 fehlt der Verweis auf Zenob. vulg. I  62. Zu den reTQd- 
fiexqa S. 241 ff. gehören doch wohl nur die stichischen Asynarteten, 
epodische wie fr. 112 zu den encqöoi. — Semonid. 9 ist zäsurlos, man 
muß also fiaxQ&v und öid umstellen; schlimmer ist der Abdruck von 
15 in der überlieferten Form gegen die Q uantität von 'dvqr) und die 
Porsonsche Regel (s. aber Addenda und zum W ort ö q o o '&v q y } aus
führlich Ture Kalen, Göteborgs Högskolas Ärsskrift 24, 1918, 75ff.); 
am schlimmsten ist der schon von Crusius ,,bergest eilte“ Trimeter, 
den D. wirklich nicht hätte nachdrucken dürfen. Das Z itat im cod. 
Athen, würde überhaupt besser m it einem Kreuz unter den Fragmenten 
des Keers stehen, besonders wenn es „aufklärerisch“ gegen volkstüm
liche Mantik gerichtet ist. Zu den iambica adespota (hellenistica) S. 263 
sind nachzutragen aus Clem. AL Paed. I I  12 Milrjola j  a^dgaydog 
ifiTtoXr/pia xL^rjecnaTov (Wilamowitz, Hellenist. Dicht. I  86, 1) und 
Macar. I  14 (aus einer guten Diogenian-Hs.) dyvoel 5’ äqdyvrj nalöag 
(hg Ttaiöevexar/  ftgeyaoa ydq xetivrixe nqög x&v (piXxdxoov (Crusius, Sitz. B. 
bayr. Ak. 1910, 63). — Hipponax sollte als der dritte Jambograph 
unmittelbar hinter Archil. und Semonid. stehen; der als fr. 1, 1 
angeführte Vers gehört n u r  dem Kallimachos: er ist nirgends als 
hipponakteisch überliefert, sondern nur als metrisches Beispiel des 
Choliambus; die Verbindung mit c5 KXaCofievioi ist sinnlos und es 
müßte schließlich erst nachgewiesen werden, daß Kall, ganze Verse 
wörtlich übernimmt. 69 gehört nicht zu den trim. recti (Herodian I I  511, 
27 BQfhÖLog); im übrigen ist gerade bei Hipponax so vieles unsicher, 
daß hier nicht darauf eingegangen werden kann. Die hellenistischen 
Choliambographen werden den ionischen angeschlossen, während die 
elegischen und melischen Fragmente der nachklassischen Zeit ab
getrennt und am Ende der ganzen Sammlung unter Poetae Alexandrini 
zusammengefaßt sind; eine Veranlassung zu dieser Inkonsequenz ist 
nicht ersichtlich. Für den Anonymus S. 298ff. wäre wohl die neue 
Kollation der Pap. Lond. von Milne CI. Rev. 36 (1922) 165 schon ver
wertbar gewesen. Diehls eigene Vermutungen bestätigen sich dadurch 
nicht. Mit einigem Befremden wird man am Ende dieses am wenigsten 
gelungenen Faszikels die Meliamben des Kerkidas (dazu je tzt die neue 
Kollation von Knox mit Hilfe von Lamacroft und Milne CI. Rev 38, 
[1924], lOlff. und 39, [1925], 50ff., wo eine Reihe kleinerer Stücke neu



placiert wird) und sogar die Daktyloepitriten des Philoxenos finden; 
suchen wird sie hier sicher niemand.

Auf einer ganz anderen Höhe steht die Neubearbeitung der le s 
b is c h e n  L y r ik  (I 323ff. =  fase. 4). Für Einzelheiten der Überlieferung 
ist nun auf Lobei zu verweisen1). Aber D. hat, soweit man es im Rahmen 
seiner Sammelausgabe billiger Weise fordern kann, auf das Dialektische, 
ja selbst auf die Akzentuation, wo er wie im Supplementum an der 
Barytonese festhält, peinlich genau geachtet; auch die Ergänzungen 
der Papyri sind sehr sorgfältig nachgeprüft und m it vielen gegenseitigen 
Verweisen zu stützen gesucht. (Alk. 90, 1 ist Zevg, 91, 1 und öfter XQV 
gegen die lesb. Akzentregel wohl noch aus Versehen gedruckt, Sappho 148 
elg Qrjßaq s ta tt £<; Orißaiq). Sapph. 36, 5 wird D. m it avrdv das 
Richtige verm utet haben, da nach avrd das folgende iydj de xaiQO) 
nicht recht verständlich ist. Sapph. 50 ist gut hergestellt, 55a 3 an
sprechend ergänzt. Alk. 42, 6 die Form aXcona beibehalten, noch ehe 
sie von W Schulze KZ. 52, 311 bestätigt wurde. Alk. 43, 10 sehr gut 
Xvag ardaexog). Man muß Alk. 70 und folg. m it dem früheren Ab
druck im Suppl. lyr.3 genau vergleichen, um die angestrengte und er
folgreiche W eiterarbeit des Herausgebers zu würdigen, vgl. insbes. auch 
90: auch zu Alk. 123 hat D. zuerst die Vermutung der Zugehörigkeit 
von 67 ausgesprochen, die Lobei bestätigt hat. Mißlich ist, daß die 
Verskunst von Wilamowitz offenbar nicht von Anfang an systematisch 
durchgearbeitet wurde; zu Sapph. 25 fehlt die Nachprüfung des Pap. 
durch Bell, CI. Rev. 34 (1920) 63. Der Anonymus im Thes. Corn Cop. 
des Aldus hätte  je tzt nach Reitzenstein, Gesch. der gr. Etymologika 
(cod. Voss. gr. 20) zitiert werden sollen. Mit Alk. 68 hat Edmonds, den 
P  Maas in der oben angeführten Besprechung so köstlich charakterisiert 
hat, P  Oxy 1233 fr. 33, 5 verbunden, eine immerhin erwägenswerte 
Möglichkeit: [enerov KwiQoyevija]g naXdju[aiaLv]. Zu Alk. 89 aus den 
Genfer Ilias-Schohen vermißte man schon in allen drei Auflagen 
des Suppl. ein zweites Z itat im Schol. 483 ’AXxaZog s t z i  t c ö v  ßeXüv tfjg 
Agre/uidog (dazu Wilamowitz, Hermes 40, 136), es wird wohl aus einem 
Hymnus sein. Alk. 101, 2 auch im Zenob. Athous I I  97. — Alk. 26, 4 ist 
das von Wackernagel GGN. 1914, 109 geforderte xaKonargidag über
liefert; so ist 48, 11 zu ergänzen -TQtd[av und 87, 1 zu emendieren, 
die Ergänzung von D. 27, 5 falsch. Alk. 49 u. 50 wäre die simple Prosa 
des Strabo besser als die unmöglichen Verse, m it denen man sich immer 
wieder abquält, insbesondere aber wäre das schmerzliche o t q o t q j  dvögcov 
zu tilgen (ähnlich die falsche Hiatkürzung in D.s Vorschlag zu Sapph. 61, 
und warum ist Alk. 9, 2 nicht Xva* äreg fefiev geschrieben?). Gegen

1) Siehe unten S. 313ff.



manche der kurzen Erklärungsversuche wäre Erhebliches einzuwenden; 
die Verweise auf Horaz sind selten, vgl. aber z. B. Kalinka zu Sappho 
65, 15 ~  Hör. c. I  23, 1. Der Druck von Scholien (z. B. Alk. 26, aber 
auch Alkman 1, Ibykos 3) mitten unter die adnotatio critica er
schwert die Übersicht; hier ist ein drittes ‘Stockwerk’ unvermeidlich. 
Anakreon und Korinna schließen den ersten Band ab; in Ägypten 
wurde A. offenbar nicht mehr gelesen, so daß die Papyri hier keinen 
Gewinn gebracht haben. Daß bei Himer, or. 14, 4 Worte des Dichters 
der Prosa des Rhetors eingefügt sind, hatte schon Bergk gesehen; 
die „Verse“ aber, die jetzt Kalinka bietet, Addenda p. XXXV zu fr. 52, 
to v to v I  e i (J>r) a v r lx a  t i t o m o x s t  u s w  dürften der formalen Kunst des 
Anakreon wenig würdig sein. Zu Anakr. 47 fehlen — ein ganz seltener 
Fall bei Diehl — die Testimonia, die Egenolff, Philol. 59 (1900) 618 
erschlossen hat; Anakr. 86 fehlt Zenob. Ath. I 45 (=  vulg. V 80), der 
Athous ist gemeint in dem etwas unklaren Zitat zu fr. 16 (Zenob. Ath. I 
64 p. 250 Miller, aber nicht E t. Flor.).

Die erste Hälfte des zweiten Bandes füllen die C h o r l y r i k e r  
(II 1 —166 =  fase. 5), die m it Eumelos, dem ganzen Terpander und 
Arion etwas altväterlich anheben. Im  Gegensatz zu den Lesbiern zeigt 
sich beim Alkmantext eine gewisse sprachliche Unsicherheit. Schon 
zum großen Partheneion, das nun richtig voransteht, wäre manches 
Fragezeichen zu setzen; zu warnen ist vor eigenmächtiger Erfindung 
von Gedichtüberschriften (ähnlich die Büchertitel bei Simonides S. 61ff.), 
überdies ist die Form ’ÖQ'&Qia durch die lakonischen Inschriften wohl 
erledigt (vgl. zu V 61). Auch die hypothetischen Zusammenfassungen 
verschiedener Bruchstücke unter eigenen Titeln sind hier besonders 
kühn. Doch lassen sich fr. 2,11 und 13 (jamb. verstanden) aus metrischen 
Erwägungen m it Wahrscheinlichkeit verbinden: ev äQ%fj rov devregov 
rcöv TlaotJeveicov ga/ndrcov wird als zweites Gedicht der Partheneia zu 
verstehen sein, nicht als fiekatv ß ; aus dem zweiten Buch ist kein 
Fragment bezeugt. Zu Alkm. 58 würde man den Hinweis auf Goethes 
„Über allen Gipfeln“ lieber micht sehen; er ist sachlich falsch und in 
einer knappen Adnotatio stillos (vgl. auch S. 210 zu Philit. 5). Dagegen 
hätte unter den adespota, die möglicher Weise dem Alkm. gehören, 
das noch ungeklärte Zitat im Et. M. 308, 6 notiert werden können, 
auf das Diels, Hermes 1896,355, 4 aufmerksam gemacht hat. Die Zurück
haltung in allen metrica ist bei dem augenblicklichen Stande dieser 
Disziplin begeiflich, wenn auch nicht immer zu billigen; meistens ist 
auf Wilamowitz’ Verskunst oder metrische Einzeluntersuchungen ver
wiesen, Schemata sind nur zu Alkm. 1, zum neuen Ibykos 3 und zu den 
zwei größeren Simonidesstücken gegeben. Von den kühnen und geist
vollen Vermutungen K. F W Schmidts GGA. 1924, 5f. zu Ibyc. 3



wird sich, fürchte ich, wenig bestätigen; doch bleibt Euryalos als Sohn 
der Hyllis und Schönster der Achaier gegenüber dem schönsten Troer 
Troilos (beides also wohl aus den Kyprien) der bisher einzig probable 
Vorschlag. Ibyc. 6, 13 ist das überlieferte nedoftev (=  ejUTieöov) von 
Herrn. Fraenkel GGN. 1924, 70, 7 sehr schön und überzeugend gerecht
fertigt.

Aus dem letzten Teile (169ff. =  fase. 6), der die Skolia, die ,,car- 
mina popularia“ und die ,,Poetae alexandrini“ umfaßt, sei noch kurz 
auf die Auswahl hellenistischer Dichtungen (d. h. aus der Zeit von 
Alexander bis Augustus) eingegangen. Bergk Anthol.2 hatte  die drei 
Gruppen der Elegiker, Jambographen, Meliker durch alle Zeiten hin
durchgeführt; es ist durchaus zu begrüßen, daß D. sich in diesem Falle 
von dem alten Schema freigemacht hat, aber es ist nicht einzusehen, 
warum er nur die fragmenta elegiaca und melica, nicht auch die iambica 
der Spätzeit hier am Ende vereinigt hat. Eine Sonderung nach Gattungen 
die für die archaische Zeit innerlich begründet ist, ist hier überhaupt 
nicht mehr durchzuführen; jetzt ist die einzelne literarische Persönlich
keit in eben dem Sinne übergeordnet, in dem es früher das yevog ge
wesen war. Die chronologische Anordnung nach Dichtern ist hier also 
die angemessene. D. schließt sich im allgemeinen in der Auswahl 
Bergk und Meinekes Analecta an. Bei Philitas z. B. wird auch die An
ordnung Bergks gewahrt und neuere sehr problematische Rekonstruk
tionsversuche der Gedichte unberücksichtigt gelassen. Einige Ungenauig
keiten in der Adnotatio, die sonst so sorgfältig ist, und in der Inter
punktion fallen dabei auf: Philit. 13 wird durch das Komma hinter 
vcog unverständlich, 14 ist gerade im Ambros. K  der Theokrit-Schol. 
eAovaa überliefert, 16 ist noooeßfparo  K onjektur von Bach, die hand
schriftliche Überlieferung -ßrjaao nicht erwähnt. Das Prinzip der Aus
wahl ist nicht klar: was sollen gerade die Epigramme des Euphorion 
und ihm folgend (statt vorangehend) die des Rhianos, die beide bei 
Bergk fehlen? Von Alexander Aetolus sind die kleinen epischen Frag
mente weggelassen, bei Philitas und bei Parthenios aufgenommen. Von 
Eratosthenes ist nur die Erigone berücksichtigt: dabei fehlt fr. 5 B =  
Mein. S. 274 n6<7%ovq xal %ÄcoQag xXrjfiaTog excpvädaq iv  ’ÜQiy. ’Eqolt. 
W ährend auf die Epigramme, die in der Palatinischen Sammlung 
stehen (wie Euphor. und Rhian.), leicht verzichtet werden könnte, wäre 
der Abdruck des großen Eratosthenes-Epigrammes aus Eutocii Comm. 
in libr. Archim. de sphaer. et cycl. I I I  p. 96 Heibg. erwünscht gewesen, 
auch wenn D. nicht an die Echtheit glauben sollte. Parthen. fr. 13 ist 
zu streichen; es ist eines der vielen anonymen Suidaszitate aus der 
Hekale des Kallimachos, s. fr. 82 K app und die Bemerkungen ebenda. 
Da die Praefatio nicht darüber unterrichtet, weiß man nicht, ob ver-



schiedene neue Funde (aus Papyri und Inschriften) absichtlich oder 
versehentlich weggelassen sind, z. B. bei den Elegien P  Oxy. I  14, bei 
den Hymnen alles, was Wilamowitz, Nordionische Steine, Abh. Berl. 
Ak. 1909 veröffentlicht hat. Eine Zusammenfassung dieser zerstreuten 
Stücke wäre jedenfalls nützlicher gewesen als ein Abdruck der Techno- 
paignien m it Scholien und üppigem Apparat. Für alle „Fragmenta 
mimica“ (wie des Mädchens Klage u. a.), die wohl bewußt ausgeschlossen 
blieben, hätte die Praefatio auf Crusius, Herond.5 verweisen dürfen. 
Es mag zum Schlüsse erwähnt sein, daß für die kleineren Fragmente 
der gesamten hellenistischen Poesie nun der erste Band einer umfassen
den Sammlung von J . U. Powell, Collectanea Alexandrina, Oxford 1925 
erschienen ist, der neben dem bescheidenen, fast ärmlichen Bändchen 
der Bibliotheca Teubneriana wie ein Luxusdruck w irkt; daß er lücken
los wäre, läßt sich leider nicht sagen, doch soll das hier nicht verfolgt 
werden. Bei P handelt es sich um eine Sonderausgabe eines eng um
grenzten Gebietes, an die ganz andere Anforderungen gestellt werden 
müssen, als wenn D. das ganze riesige Trümmerfeld von sieben Jah r
hunderten griechischer Lyrik neu zu sichten versucht1).

Es ist ein Leichtes, Versehen und Lücken der Ausführung aufzu
zeigen; eine solche fast ausschließlich „negative“ K ritik  hat etwas 
Ermüdendes an sich, aber daß sie nicht der billigen Lust am Verkleinern 
entsprungen ist, braucht wohl nicht gesagt zu werden. Nur dies sei 
noch einmal ausdrücklich bemerkt, daß eine Auseinandersetzung über 
die Konstitution des Textes bewußt vermieden und auch die inzwischen 
erschienene Einzelliteratur nicht nachgetragen ist. Diehls Anthologie 
ist seit dem Erscheinen der ersten Faszikel im Jahre 1922 in aller Händen 
und die allseitige dankbare Benützung ist der Lohn für die große Mühe; 
aber daß diese nun so bequem zugänglichen Texte nicht als kanonisch 
kritiklos hingenommen werden, dazu allerdings möchte dieses Referat 
seinen Teil beitragen. Es kommt so spät, daß der verdiente Herausgeber 
längst auf den ihm viel vertrauteren Gefilden altchristlicher Inschriften 
neue Lorbeeren geerntet hat.

2. Der Name Lobei ist den Benützern der „Oxyrhynchus Papyri“ 
seit langem vertraut. Zu den in Oxford liegenden Fragmenten der les
bischen Lyrik veröffentlichte L. in den letzten Jahren an verschiedenen 
Stellen auch selbständige kleinere Beiträge, die immer eine wesent
liche Förderung bedeuteten. Wenn er je tzt eine neue Sonderausgabe 
der Sappho vorlegt — H unt und Schubart in schönem Verein gewidmet —

1) Eine Rezension des Powellschen Buches von P. Maas bringen wir 
demnächst. R ed .



wird man mit nicht geringen Erwartungen zu dem Buche greifen. Es 
bringt in der T at eine ganze Reihe von neu zusammengefügten Papyrus
fetzen, darunter auch kleinere, die nicht in den Erstausgaben stehen; 
ferner neue Lesungen der sorgfältig nachgeprüften Papyri und eigene 
Ergänzungsversuche; schließlich sogar in den Addenda drei neue Bruch
stücke, die bereits bekannte in willkommener Weise erweitern. Dem 
Text geht eine Einführung ungefähr gleichen Umfangs voraus; diese 
gibt aber nicht etwa den üblichen Abriß von Sapphos Leben und 
Werken samt Dialekt und Verskunst, sondern beschränkt sich auf eine 
Anzahl von Feststellungen zur Sprache und zur Prosodie. Diese minu
tiösen, mit peinlichster Genauigkeit durchgeführten Untersuchungen 
nehmen ihren Ausgang jeweils von den nun zahlreich vorliegenden 
antiken Buchtexten, um von hier aus die sprachlichen und metrischen 
Kriterien zur Verbesserung der in der mittelalterlichen Tradition viel
fach entstellten Zitate zu gewinnen. Das Bestreben, diese beiden Quellen 
unserer Sapphokenntnis möglichst scharf auseinanderzuhalten und 
dies schon äußerlich sichtbar zu machen, hat den Herausgeber auch 
offenbar zu einem zunächst befremdenden und für die allgemeine Be
nutzung unbequemen Ordnungsprinzip der Fragmente veranlaßt: 
im ganzen ist natürlich soweit möglich die antike Bucheinteilung 
(darüber s. u.) zugrunde gelegt, in jedem Buch aber stehen die Papyri 
m it eigenen Nummern voran, es folgen als „Appendix“ wieder mit 
besonderer Numerierung die Z itate; darauf folgen fragmenta incerti 
libri (1—96) und schließlich incerti auctoris (1—23). Die Zählung von 
Bergk ist m it angegeben, die von Diehl nicht; im folgenden werden 
die Fragmentzahlen von Diehls Anthologia in Klammern dazugesetzt.

Neue Zusammenfügungen von Bruchstücken liegen v o r: ä 1
(schon bei Diehl 23), ä 3 (26 D.), ä 11 (33 +  36 D.), ä 13 (34 D. nicht 
vollständig), ä 15 (38 D. u. Addenda S. X X IX  noch nicht vollst.), 
ä 16 A (nicht bei Diehl); besonders viele kleine Stücke \ron P  Oxy. XV 
1787 aus dem 4. Buche sind teils neu placiert, teils erstmals publiziert: 
Ö 1, 7ff,, 14ff., 24ff. (65—83 D.). Freilich ist gerade dieser Papyrus 
hoffnungslos zerstört und auch L.s im einzelnen glückliche Bemühungen 
haben nirgends einen ganzen Vers ergeben. Die Frucht von L.s Kol
lation der Papyri (auch der Berliner) ist eine Anzahl neuer Lesungen 
und Ergänzungen; der Tendenz dieser Ausgabe entsprechend, die mög
lichst getreu den überlieferten Text wiedergibt und Lücken nicht in 
der sonst üblichen Weise hypothetisch ausfüllt, werden nur ganz kleine 
und „sichere“ Ergänzungen m it größter Vorsicht aufgenommen, wahr
scheinliche m itunter im Apparat angeführt, der sich knapp und sach
lich auf die kritische Adnotatio beschränkt und im allgemeinen keine 
Parallelen oder Erklärungen bietet. 3 (25 D.) ist über das hinaus, was



schon CI. Qu. 1921 veröffentlicht und von Diehl verwertet ist, V 13 
xeyxQO) gelesen und V 14 e7iay\oQ]iai ergänzt, beides möglich, aber 
unsicher, solange der Sinn dieser Strophe nicht geklärt ist; doch ist 
sie von den stillosen Zudichtungen von Blaß hoffentlich endgültig 
befreit. Sehr schön ist ä 4 (26 D.) hergestellt durch fjafide xav%äaaiTo 
toö* evvE\noLGa\ a 5, 18 (27 D.) ist xafidQvx/ua gelesen, a 11 (36 D.) 
das bisher geltende Fo]yyvXa zweifelhaft geworden: ~\oyvla oder
^yvXa. In  der Andromachehochzeit ß  2 (55 D.) liest L. V 9 f .: noQqyvQ\a\ 
xär avr[{Jie\va und äoyvga r  äva.Q[i\'dpa) nach den zuversicht
lichen Angaben von L. scheint hiermit die frühere Lesung der sehr 
problematischen Stelle hinfällig und die Ergänzung avx[pe\va nach 
Athen. IX  410 (99 D.) geboten zu sein. Auch die besonders auffälligen 
,.kontrahierten“ Formen noQyvQa und aQyvqa sind gesichert; Synizese 
des -L- bei Sappho unbezeugt, des -e- unwahrscheinlich. Aber die Folge
rungen, die L. S. LXV ziehen möchte, daß sie ihre Entstehung einem 
Mißverständnis des bei Athen, überlieferten sicher echten Sapphoverses 
verdanken und daß dieses Mißverständnis neben anderen sprachlichen 
Anomalien besonders für die ,,Unechtheit“ des Gedichtes ins Gewicht 
fallen würde, gehen trotz aller Behutsamkeit in der Formulierung 
schon zu weit; denn daß in dem keineswegs geklärten Athenaeus-Zitat 
(s. L. selbst i  2 App.) mit noQcpvQai (cod. A) der Dativ des Substantivs 
gemeint ist, läßt sich nicht beweisen und hat wenig für sich. Ja , wrenn 
L. selbst in den Addenda gerade von diesem um strittenen Gedicht einen 
neuen Papyrus (als Vorboten von P  Oxy. XVII) abdrucken kann, der 
die Subseriptio träg t Fanyovg [pehcbv] ß, so ist nun bestätigt, daß 
es am Ende des 2. Buches der alexandrinischen Ausgabe stand und alle 
Vermutungen, die an die bisher bekannte Subseriptio Z . peXrj an
knüpften, sind erledigt. Durch die neue Handschrift sind wir, wie bei 
den ’H W eoi des Bakchylides, in der selten glücklichen Lage, für ein 
längeres Stück des nämlichen Gedichts zwei antike Abschriften zu 
besitzen; sie ergänzt (V 23ff.) die festlich glanzvolle Schilderung des 
Hochzeitszuges aufs schönste. V 30 ist die auffallende Wiederholung 
von övepeiyvvro am Versschluß gesichert. Nach den Angaben von 
L. zu V 15 wrürde ich ohne Bedenken ergänzen naQ&Evixa\y] % ä7i[aX\- 
oayvQOiv. — 3 26, 3 sind ]rav xay%eqqi$[et , wie L, liest und ergänzt 
(vgl. S. L II), die drei Längen und die folgenden zwei Kürzen im 
4. Buche metrisch unverständlich: i  3, 8 (96 D.) hat L. pepvaiGo (also 
pspvcLicf} erkannt; zu V 18ff. bringt ein von Ibscher gefundenes Perga
mentstück, das vom Berliner Museum in liberalster Weise zur E rst
publikation überlassen wurde, die Versschlüsse. — i  4, 12f. (97 D.) 
ist XcjxJvoiq ÖQvaoEVTag [o]^[#]oi? Xdrjv Aysgovrog besonders fein, 
dagegen überrascht es, gerade dem den Blaß in V 6f. hinein-



gebracht hat, wieder zu begegnen: die Form s ta tt -fjiaiq (vgl. S. X X III) 
wäre ungewöhnlich, noch ungewöhnlicher das vorausgesetzte Zwie
gespräch der Dichterin m it Hermes. — e 5 (98 D.) w irdV 3 7ie[de\^(bo^iev, 
ein schon immer verdächtiges W ort, von L. bestritten; Anf. 7ie[ oder 
?ro[, vor co kein £, leider ohne neue Entscheidung; im folgenden % -/ae 
(Verbalendung) Mai a hdXav aqt-lyvatrai ist die Lösung der Schwie
rigkeit, die in dem überlieferten fteaq liegt, glücklich, dagegen leuchtet 
es nicht ein, warum nun agiyvcora durch Anfügung eines i in den Dativ 
abgeändert und nicht vielmehr der Name der Angeredeten im Vokativ 
sein soll, wie es Wilamowitz gedeutet hat. V 18ff. sind ganz unsicher, 
aber was L. in 19 zu erkennen glaubt, komm t der Lesung von P  Maas, 
Metrik 34 sehr nahe: vwvra. [.]v o t o v v /c[.] und am Ende noXvg 
nicht unmöglich; hoffentlich verschwindet dam it die allzu stimmungs
volle „vielohrige N acht“ für immer aus den Sapphotexten und -Über
setzungen. An V 20 schließen sich die Reste von 15 neuen Versen an, 
die ebenfalls von Ibscher kürzlich gefunden und hier zum erstenmal 
veröffentlicht sind. Die bei den Lesbiern allerdings überraschende 
Form des Glykoneus V 7, die P  Maas ebd. durch K onjektur beseitigen 
wollte (wobei sowohl die Form aXico wie o t i o t ’  anfechtbar ist), wird 
durch e 4, 8 („choriamb. Dimeter“ wohl auch 4, 6) und vielleicht nun 
auch durch i  5, 28, wenn der Versschluß ]Xola richtig gelesen ist, ge
stützt. Als eine Neuheit steht schließlich noch unter den fr. inc. lib. 24 
das Z itat, das K. F. W Schmidt GGA. 1913, 82 dem Philon-Papyrus, 
P  Oxy. 1356, zu entlocken versucht ha t; es ist nicht klar, ob L. Schmidts 
yvvaixdg noirjtgidog Zancpovg usw., womit er von den Lesungen der 
Herausgeber erheblich ab weicht, am Original nachgeprüft hat. Diehl 
hat diese wenigen zusammenhangslosen W örter und Buchstaben ver
mutlich m it Absicht weggelassen.

Es erschien unumgänglich, über diese wichtigste Seite der neuen 
Sappho-Ausgabe einen alle Einzelheiten berücksichtigenden kritischen 
Bericht zu geben, um so mehr, als es sich um ein englisches Buch handelt, 
das nicht jedem Leser griechischer Lyrik zur H and sein wird. Aus der 
Neubearbeitung der alten Zitate soll nur das Wesentliche herausgehoben 
werden. Neue Konjekturen wird man wenige finden, um so mehr 
Kreuze, unter denen die früheren begraben werden sollen. Das an sich 
so heitere Epithalamienbuch z. B. erweckt den Eindruck eines Fried
hofs, so sehr ist es m it Kreuzen übersät. Im  ersten Gedicht a 1 App. 
(1 D.), 18f. ist bei Dionys. Hai. überliefert; tiva drjfize Tzsi’&oafiai 
[cod. P , xai F  u. Epit.J aayrjv ig aäv (pdöxara: Seidler hat Iletöa)
geschrieben und Bergk-Bücheler fiala äyrjv. L. setzt zwei Kreuze, 
indem er m it Recht bemerkt, der Acc. müßte IJetöcuv (vgl. z. B. 65, 18 D. 
und 62 D. m it der Grammatikerstelle) heißen und außerdem wäre



ficü o (a i) weder durch die Überlieferung verbürgt, noch eine sonst 
bekannte Form; aber seine Erwägung r iv a .  netöco könne ,,cui per- 
suadeam “ sein, hat im Hinblick auf die umstehenden indikativischen 
Fragesätze wenig für sich. — Für 5 2 App. (2 D.), 5 wird mit t d  (jl f} judv 

die beste Lösung gefunden sein; dagegen gibt die Schreibung von 7f. 
ä>g fie qxbvai- j  o* ov<3* Ir Ir5 elxei zunächst ein Rätsel auf, bis man 
erfaßt hat, daß qxovfjoai gemeint ist. Gesichert durch die in der Prae- 
fatio ausgebreiteten Observationen sind: a 13 App. (12 D.) xdÄaiaiv 
vfJLfii vorjUfia [xähaig v/ifjuv cod. xdXaia v/u/mv <tö> v , Bekker], da 
das v des Dat. Plur. nicht Position bilden soll; inc. lib. 35 (109 D.) ovx  
äfifii rdde ngenoi ng. r .  cod.], da mut. c. liqu. immer längt. —
ß  App. 4 (48 D.) hat L. die Konjektur von P Thomas in Bidez-Cumonts 
Julian S. 183 öv <5S eyivt-ag [iyrvXagag cod. B] mit besonderem Beifall 
aufgenommen; aber selbst wenn man ävayw%£iv nicht als ein ,,Ab
kühlen“ (Wilamowitz, Hermes 1924, 267), sondern als eine wohltätige 
Linderung der brennenden Sehnsucht deuten wollte, müßte dem ent
gegengehalten werden, daß bei Sappho der Anblick der Geliebten doch 
gerade im umgekehrten Sinne wirkt. Der Widerspruch von Wilamowitz 
ist also berechtigt und sein alter Vorschlag eyXvt-ag immer noch der 
beste, dagegen ist allerdings x a X  eTiorjaag für das überlieferte x a l  
ausgeschlossen, weil S. nur xdXog gebraucht und für kein Wort metrisch 
wechselnde Formen mit Sicherheit nachweisbar sind. — Einige erlesene 
Testimonia und Similia hat L. neu beigebracht, darunter bessert 
Aristaenet. I 6 zu App. 7 (46 D.) den Text in «5/̂ a /mt rd vorjfxiiara. 
Auf die viermal angeführte Eudocia hätte freilich gerne verzichtet 
werden können, ebenso auf Natalis Comes (inc. lib. 95 und 96). In den 
zwischen Sappho und Alkaios strittigen Fragmenten weicht L. einer 
klaren Entscheidung aus; so stellt er Alk. 9a D . wegen des Priscian- 
zeugnisses unter die echten Sappho-Gedichte y  4 App., das von Deme
trius anonym zitierte rernl-Frg. (89 D.) unter die frg. inc. auct. 21; 
er bezweifelt ferner die anonymen Bruchstücke Epithal. 2c App. 
(117 D.), inc. lib. 17 (152 D.), inc. auct. 18 (156 D.) als sapphisch, dsdvxe 
/u h  d aeXdva (sic) überhaupt als aeolisch. Dabei ist der Hinweis 
zu 156 D. auf das bei Sappho ungewöhnliche y a la  wichtig, sonst aber 
nichts überzeugend. Der bewußte engste Anschluß an die „Überliefe
rung“ hat inc. lib. 33 (90 D.) wieder um einen längst getilgten „Vers“ 
vermehrt, der keinen Gewinn bedeutet; dagegen ist es richtig, daß 
Zenob. vulg. II 3 nichts weiter als das Wort FeXXco für S. bezeugt, 
inc. lib. 62 (104 D.).

Lobeis besondere Bemühungen, im Dialekt, im Orthographischen 
und Prosodischen zu größerer Sicherheit als die bisherigen Ausgaben 
und Untersuchungen zu gelangen, wurden schon hervorgehoben, mußten



auch hei den Einzelbeispielen der Textgestaltung wiederholt erwähnt 
werden. L. legt seine Beobachtungen in der Einleitung vor, ohne sich 
m it der philologischen oder sprachwissenschaftlichen L iteratur aus
einanderzusetzen oder auch nur auf sie zu verweisen. Es sind einzelne 
Probleme herausgegriffen, nicht systematisch die gesamte sprachliche 
Form behandelt; so bleibt zunächst manche Schreibimg im Text noch 
unerklärt und unbegründet: z. B. mit der Überheferung -^ evt-a iaa  
nicht -oü-, gegen die Überlieferung fto X fia x a v , ijUTzercov zweimal, d o x l-  

jucofii  ̂ vadüJi, e o u ja  (e o a a  Hs.). Man wird wohl in der Einleitung 
zur Alkaios-Ausgabe die Fortsetzung dieser Studien erwarten dürfen; 
natürlich sind auch je tzt schon viele Beispiele aus den Alk.-Frg. mit 
herangezogen und es sei besonders darauf hingewiesen, daß dabei 
manche neue Lesungen und Verbesserungen zu P  Oxy. 1233, 1234, 
1789 (z. B. S. XXX IV , XLV u. ö.) geboten werden. Die Tabellen über 
das i adscriptum zeigen, daß sein Schwund, beginnend bei rji dann 
neben cot und schließlich at, nicht einer Sonderregel der Grammatiker, 
sondern der allgemeinen Praxis der Jahrhunderte folgt. Da die 
ältesten Papyri (s. I  a. C.) noch seine Erhaltung bezeugen (wie die 
lesb. Inschriften des IV Jh.), setzt L. das t überall; er schreibt auch 
m it Vorbehalt sx 'l1 un^ Die durch die Papyri empfohlene
Schreibung -a ia -  ist konsequent durchgeführt s m o a u je  u. a., dagegen 
richtig vnadeÖQopLrjxev nicht -a ix s v :  aber warum nicht fjLEidiatoauj , 
wie im cod. F  des Dionys. H. sogar überliefert is t?  In  manchem 
stimmen die Ergebnisse von L. richtig und konsequent m it Beob
achtungen überein, die P  Maas an verschiedenen Stellen schon 
ausgesprochen ha t: über die Doppelformen der Adverbia auf -o i  und 
- v i  (wie nrjXvL— l y o i ) ,  über eIq vor Vokalen, eq  vor Konsonanten (vgl. 
DLZ. 1924, 1008), insbesondere über das Vau. Denn dies ist nun nicht 
mehr zu leugnen, daß die gesamte Überlieferung ebenso wie die 
Grammatiker es im Anlaut nur für das Pronomen der 3. Person bezeugen; 
bei anlautendem q ist konsequent ß q a -  und ß q o  überliefert, dagegen 
immer pe-, q v . Ungelöst bleibt das im Hinblick auf Catulls lin g u a  
to r p e t  schon oft verdächtigte y t ö a a a  s a y s  im zweiten Gedicht, dagegen 
versucht L. das berüchtigte TEinrjv im Dialog „Alkaios-Sappho“ inc. 
lib. 22 (149 D.) als r ( o i )  EXnrjv zu erklären und zwar, indem er daneben 
die Belege für elidiertes x a f a ( o i ) ,  p s v r f o i ) ,  zig t(o l1 )  bei Sappho 
stellt, als elidierte Partikel rot. In  fisÄo) x i r s siTirjv erscheint dies 
sprachlich annehmbar, in der ,,A ntw ort''-Strophe aber x l  x  B iT tr jV  

yXcöaa ix t ix a  x d x o v  kaum. Diese Strophe wird überhaupt immer 
rätselhafter. L. hat im Anhang zur Einleitung einwandfrei nachgewiesen, 
daß sich in Verbalformen bei S. das paragogische v nur an metrisch 
indifferenten Stellen findet: n u r  ^ x ev dnjtax3 in unserer Strophe durch-



bricht diese Regel. Dies läßt sich freilich nicht so erklären, daß hier 
Sappho selbst im Hinblick auf die Technik des ,,angeredeten“ Alkaios 
von ihrer Gewohnheit abweicht, sondern würde mit für die „Unechtheit“ 
der Verse ins Gewicht fallen. Wenn L. als Regel aufstellt, daß H iat 
in der Pause innerhalb der Strophe nur nach langer Endsilbe gestattet 
ist, so findet sich in den Addenda nun s 3, 24f. die bemerkenswerte 
Freiheit rt/toov. Vorschnell scheint die Änderung des überlieferten Ttörrj 
inc. lib. 16, 2 (137 D.) in notai, wenn man das von norsofiai gebildete 
Tiorev Callim, Arsin. (Fr. 1,50 Pf.) bedenkt. Daß m uta cum liqu. immer 
längt, wurde bereits gesagt; dem fügt sich a 5, 19 (27 D.) ij xä Avdcov 
äg/uara xäv o^oiail[n£aöo]fiäxevxag nicht und L. sagt ganz richtig, daß 
diese „anticlimax“ auch inhaltlich Bedenken errege (S. XLIV). Trotzdem 
wäre jede Änderung gewagt.

Die vielfältigen Einzelbeobachtungen von L. verhelfen schließlich 
doch dazu, das Gesamtbild der sprachlichen Form wesentlich zu klären. 
Schon immer waren Fragmente der Epithalamien durch besondere 
„Freiheiten“ auf gef allen und ebenso die Hochzeit der Andromache 
ß 2 (55 D.). Diese Gedichte heben sich je tzt noch schärfer von der 
Gesamtheit der übrigen ab. Es häufen sich nicht nur sonst streng 
gemiedene „Epicismen“ , wie Hiat-Kürzung, Genitive auf -oto, sondern 
auch kurze Dative, Fehlen des temporalen Augments, H iat in der Pause 
nach kurzem Vokal, keine Längung durch mut. c. liqu., Vereinfachung 
des Doppelkonsonanten als Unterscheidungsmerkmale lediglich in dieser 
Gruppe. L. trennt sie als die „abnormal poems“ von den „normal 
poems“ : denn er bestreitet es, daß etwa alle erzählenden oder alle 
daktylischen Gedichte zu ihr gehören. Demgegenüber muß freilich 
daran festgehalten werden, daß tatsächlich die angeführten Besonder
heiten bisher nur in daktylischen Gedichten Vorkommen und daß die 
kleinen daktylischen Fragmente, in denen sie sich nicht finden, zu 
gering sind, um einen Schluß ex silentio überhaupt zuzulassen. Irgend
wie hängen die „Freiheiten“ also doch aller Wahrscheinlichkeit nach 
m it der daktylischen Form zusammen. Daß L. dazu neigt, „wenigstens 
einen Teil“ dieser Gedichte für „unecht“ zu halten, wurde schon oben 
angedeutet; ein Beweis ist auf dieser Basis nicht zu erbringen, und jede 
Untersuchung des Stils wird zum Beweis des Gegenteils führen. Zwischen 
den beiden Arten ^on Sapphos Gedichten nimmt Alkaios eine Mittel
stellung ein. Bei ihm sind formale Eigenheiten der ionisch-epischen 
Dichtersprache, von denen der H auptteil des sapphischen Werkes 
frei ist, über alle Gedichte hin verteilt; sie sind also von diesem Gesichts
punkt aus literarischer, künstlicher, komplizierter, fügen sich aber 
dem Gang der Gesamtentwicklung leichter ein. So tr i t t  letzten Endes 
die Singularität von Sapphos dichterischer Erscheinung mit be-



zwingender Eindringlichkeit hervor: wenn man wie hier ihre Worte 
und Verse mit der Schärfe kritischer Einzelbeobachtung prüft, nicht 
anders als wenn man ihre Gestalt im Zusammenhang des lyrischen Zeit
alters zu deuten versucht.

Nicht glücklich sind die Vermutungen, die L. gleich am Eingang 
seines Buches zur Textgeschichte auf stellt. An der Neunzahl der Bücher 
ist nicht zu rü tteln ; das Epigramm des Tullius Laurea A. P  V II 17 
ivveddi und der ß(og bei Suid. m it der Angabe ßißXia $  sind zwei 
voneinander unabhängige Zeugen. Außer bei den homerischen Ge
dichten und vereinzelt im Peripatos hat man doch Bücher nicht mit 
Buchstaben bezeichnet, so daß ein Mißverständnis von $ — 8 ausge
schlossen erscheint. Aus der erhaltenen Subscriptio zum ersten Buch, 
die das attische Ziffernsystem anwendet, läßt sich die Bucheinteilung 
der Sappho-Ausgabe nicht, als attisch erweisen; schon die Subskrip
tionen der herkulanensischen Rollen würden widersprechen, aber akro- 
stichische Zahlzeichen sind in der hellenistischen Zeit gerade in dieser 
Verwendung auch sonst nachgewiesen und erst in der Kaiserzeit hat 
sich das milesische System als das allein gültige auch in den Subskrip
tionen durchgesetzt (vgl. zuletzt z. B. Ohly im Arch. f. Pap. F . 7, 194). 
Die Vermutung einer alphabetischen Anordnung der einzelnen Gedichte 
innerhalb der Bücher der antiken Ausgabe bleibt ganz unsicher, aus
geschlossen ist die Möglichkeit nicht, wenn man dem Aphroditegebet 
TioixiXoftQOv eine Sonderstellung einräumt. L. selbst hat, wo die 
einzelnen Papyri keinen Anhalt für die Reihenfolge geben, die Frag
mente nach den zufällig erhaltenen Anfangsworten alphabetisch ge
ordnet. Für die Lesezeichen wird man Laums angekündigtes Buch 
über das alexandrinische Akzentuationssystem abwarten müssen; 
gerade hier sind Schlüsse von einem verhältnismäßig eng begrenzten 
Material aus bedenklich.

Die wenigen zuletzt angedeuteten Zweifel und Einwände können 
die eigentümliche Leistung dieses Buches in keiner Weise herabsetzen. 
Denn diese beruht einmal darin, daß in den zwölf Abschnitten der 
Einleitung ein kaum zu überschätzendes Material dargeboten wird, 
von dem jeder künftige Verbesserungs- oder Ergänzungsversuch zu 
den Sappho-Fragmenten seinen Ausgang nehmen muß, und ferner 
darin, daß der Text der Papyrus-Fragmente in der zur Weiterarbeit 
besten Form dargeboten ist. Eine solche Ausgabe ist neben den anderen, 
die zur Lektüre oder zur gelegentlichen Benutzung bequemer sind, für 
diese kostbarsten Reste hochwillkommen, auch wenn man gestehen 
m uß, daß bei den durch die mittelalterliche Tradition hindurchgegangenen 
Zitaten der bewußte Verzicht auf die K onjektur zu weit getrieben ist. 
Daß der hoffentlich bald folgenden Alkaios-Ausgabe ein vollständiger



Wortindex zur lesbischen Dichtung beigefügt wird, darf wohl mit Sicher
heit erwartet werden; es ist z. B. auch in kleineren zusammenhangs
losen Bruchstücken ein so wichtiges W ort wie ^vy/i aufgetaucht, das 
bisher gerade hier vermißt wurde. Kurz nach jener mißtönenden 
englischen ,,Lyra Graeca“ , deren verwegene Barbarismen Lobei selbst 
(Class. Rev. 1922) mit überlegener Ironie als „Triballian“ gekennzeichnet 
hat, ist es England, das uns die besonnenste Revision des Sappho- 
textes beschert; diese kann nicht dankbar genug entgegengenommen 
-werden.

Hamburg. R u d o l f  Pfe i f f e r .

Willy Theiler, Z u r  G e s c h ic h te  d e r  t e l e o l o g i s c h e n  N a t u r b e t r a c h t u n g
bis auf Aristoteles. Zürich 1925, Grell Füssli. IX , 104 S. 6 Fr.

Der Verf. treibt von einem sehr interessanten und schwierigen 
Gesichtspunkte aus Problemgeschichte; er verfolgt das Problem der 
teleologischen Naturerklärung von seiner ersten ausdrücklichen Formu
lierung bei Diogenes von Apollonia bis zu Aristoteles. Was zunächst 
Bedenken erwecken kann, die sehr erhebliche Schwierigkeit, dieses 
Problem begrifflich abzugrenzen und es vor dem Verlaufen m it all
gemeineren Lehren Platons und Aristoteles’ zu schützen, m it anderen 
Worten die zentrale, schwer zu isolierende Bedeutung der Teleologie 
und ihr enger Zusammenhang m it dem Kern jedes philosophischen 
Weltbildes, in dem sie überhaupt eine Rolle spielt, dies alles wird in 
dieser sorgfältigen und besonnenen Arbeit eher zum Vorteil als zum 
Nachteil gewendet und gibt dem Verfasser Gelegenheit zu weiterem 
Ausblick auf die behandelten Philosophen, ohne daß die selbstgewählte 
schmale Spur des Gedankenganges dabei verlassen wird.

Der Pflicht des Problemhistorikers, klar zu bezeichnen, was er 
als sein Thema aufgefaßt wissen will, hat sich Th. nicht entzogen. ,,Es 
wird wohl keine teleologische Naturerklärung geben, die nicht in irgend
einer Form die Zweckvorstellung ihres Verfassers auf das Weltganze 
überträgt oder, anders ausgedrückt, den Menschengeist gleichsam in 
die Rolle des Weltschöpfers versetzt“ (S. 1). Eine derartige, sehr ein
fache Begrenzung der Aufgabe entlastet zunächst den Beweisgang von 
allen den sehr schwierigen Fragen, die etwa m it K ants K ritik der Urteils
kraft Zusammenhängen, d. h. es wird, wie es scheint, gar nicht in Betracht 
gezogen, daß, ganz abgesehen von diesem Anthropomorphismus vielleicht 
ein Hinausgehen über den Mechanismus denknotw'endig ist, und daß

Gnomon 1926 21



diese sachliche Notwendigkeit die Gedanken Platons und Aristoteles’ 
treib t und bestimmt.

Der Teleologie Xenophons freilich ist diese Vereinfachung durchaus 
angemessen, und die Erklärung der teleologischen Xenophonstellen 
(Mem. I  4, 8; I  4, 17; I  4, 6,11; IV 3, 13; Conv. 5, 5) liegt der ersten 
Hälfte des Werkes zugrunde. Die umsichtige Darlegung des Einflusses, 
den auf diese Stellen und auch anderwärts die Gedanken des Diogenes 
ausgeübt haben, kann in einem Referat schlecht zusammengefaßt 
werden; kommt es doch bei dem Nachweis der Übereinstimmung relativ 
allgemeiner Gedanken ganz entscheidend auf den W ortlaut an, auf den 
Gebrauch m e h re re r  übereinstimmender Wendungen, und für diese 
Einzelheiten muß auf das Buch selbst verwiesen werden. Als Leit
gedanken für die festzustellenden Übereinstimmungen verwendet der 
Verf. — genau in Übereinstimmung m it seiner oben zitierten Stellung 
des Themas — die sog. Technikvergleiche, d. h. die Vergleichung von 
körperlichen „Organen“ m it technischen Handwerkszeugen, und er ist 
geneigt, hier die wichtigste Wurzel des Demiurgos-Begriffes zu sehen, 
durch den die Welt, der Leib usw. als das Ergebnis der „technischen“ 
Überlegung eines „Meisters“ aufgefaßt und so Sinn und Zweck in die 
Wirklichkeit hineingelegt wird. Als ein Indicium für die Benutzung 
entlehnten — in unserem Falle Diogenes zugehörigen —  Gedanken
gutes sieht Th. Sprünge und Unstimmigkeiten des Gedankenganges 
an, die er in der Umgebung des nach einer Vorlage gearbeiteten 
Stückes aufweisen will; sowohl die fraglichen Kapitel Xenophons wie 
das -Kapitel im Platonischen Philebos 28dff. scheinen ihm den 
strengen Zusammenhang zu durchbrechen. Hierbei gerade ist natürlich 
eine gewisse subjektive W illkür nicht ausgeschlossen; die Ansprüche, 
die Xenophon hierin an seinen Gedankengang stellt, werden schwer 
genau zu bestimmen sein. Noch viel verwickelter ist das Dispositions
prinzip eines platonischen Dialoges. In  den beiden besonderen Fällen 
darf aber Th. eine hohe Wahrscheinlichkeit für seinen Schluß in An
spruch nehmen, weil er seine allgemeineren Gründe immer durch genaue 
terminologische Untersuchungen unterstützt, die übrigens bei ihrer 
Gründlichkeit in jedem Falle ihren W ert behalten; dankenswert ist die 
Berücksichtigung der ärztlichen Schriften, die z. B. auch für den so 
wichtigen Terminus der fii/LirjaLg interessante Ausblicke eröffnet.

Die erwähnte Vereinfachung der systematischen Problematik der 
Teleologie, die sich bisher durchaus bewährt hatte, läßt sich natürlich 
bei Platon und Aristoteles, denen die zweite Hälfte des Th.schen Buches 
gewidmet ist, weniger leicht durchführen. Die einfache Gegenüber
stellung bzw der „Ausgleich“ mechanistischer und teleologischer Welt
auffassung geht bei der Behandlung Platons durch Th. zusammen



m it anderen Gegensätzen, „Dualismen“ , die Platon in dieser Form 
meines Erachtens weit hinter sich läßt, und zwar vom Anfang seines 
entwickelteren Denkens an. Das Bestreben Th.s, teleologische Ge
danken bei Platon als fremdes, erst allmählich assimiliertes Gut zu sehen, 
führt ihn zu einer Übertreibung der Weitabgewandtheit der ersten 
Periode. „Das Reich des Werdens war ihm damals fern und unbegreif
lich. Von der Ideenwelt führt kein Weg zum Werden der N atur hinüber“ 
(S. 62). Aber Th. muß diese These nachträglich einschränken durch 
die auch in der Formuherung interessante Anmerkung: „Nur ein Dämon, 
der Eros, kann nach dem Symposion die K luft überbrücken; er ist der 
Vermittler zur Schau der Ideen und des Einen.“ Das „Nur“ zeigt die 
Verlegenheit Th.s seiner eigenen Auffassung gegenüber; und die 
Charakterisierung des Eros, die der zweite Satz andeutet, bezeichnet 
offenbar nur einen sehr geringen Bruchteil dessen, was nach dem Sym
posion der Eros als alles durchwaltende, ordnende, „zielsetzende“ 
K raft in der Wirklichkeit leistet. Th. beansprucht im Vorwort, daß 
die Linie, die er „durch philologisch gesicherte Punkte zieht, einfach 
als Realität anzuerkennen ist, heutzutage, wo vielfach subjektive 
Deutung die Gegebenheiten negieren will.“ E r glaubt sich offenbar 
gesichert gegen das subjektive Hineindeuten durch seine vereinfachte 
Fassung des Teleologie- und Demiurgenbegriffes. Tatsächlich träg t er 
— schon am Anfang in der zitierten Problemstellung — etwas in die 
griechischen Vorstellungen hinein, das jedenfalls Platon m it aller Kraft 
von seinen Gedanken fernhalten und in anderen Motiven auf heben will; 
daß der Mensch se ine  Teivrl in die (pvaLq h in e in t r ä g t ,  dieser Gedanke, 
selbst in der sublimsten Form des kantischen regulativen Prinzips, 
ist jedenfalls der platonischen Meinung diametral entgegengesetzt: 
umgekehrt ist bei Platon alle menschliche reivrj ein schwacher Abglanz 
derjenigen wirkenden Kräfte, von denen der Mensch in der Erkenntnis 
der Wirklichkeit eine für unsere Begriffe zunächst schwer faßbare 
Einwirkung erfährt, in der aber seine Eigentätigkeit durchaus nicht 
gemindert, sondern gesteigert und m it Sinn erfüllt wird. Die viel be
handelte Gegenständlichkeit des griechischen Denkens auch auf diese 
„dynamische“ Sphäre auszudehnen, dieses sehr schwierige Umdenken 
unserer Begriffe ist notwendig für das Verständnis dieser Bereiche der 
platonischen Lehre; dem „Spuk der Philosophiegeschichte von der 
Beseelung der Ideen“ (Th. S. 67) liegt schon irgendetwas Richtiges 
zugrunde. Wie soll denn in alles Wirkliche das dgeyea'&ai, efpieaftai 
nach der Idee hineinkommen? Th. muß — und das ist für seinen 
Standpunkt bezeichnend — die ausdrückliche Übertragung dieses 
Eros, dieser „Zielstrebigkeit“ in die Dinge, wie sie gerade im Phaidon 
(75ab zu vergleichen m it 65c) so deutlich ist, als „einen kühnen Aus-



druck“ abtun (S. 71). Doch schon aus diesen kurzen Andeutungen wird 
so viel klar geworden sein: für den platonischen Eros ist von vorn
herein gerade das scheinbar Doppelte charakteristisch, daß er die in 
der cpvoiQ wirkenden Kräfte und deren durch die Akte der Erkenntnis 
erfolgende Einverleibung in die Seele als eine einheitliche Bewegung von 
<pvoiQ und ipvxrj darstellt.

Damit hängen zwei weitere Kernprobleme zusammen, zu denen 
notwendig auch Th. auf seinem Wege geraten mußte. Mit fast beneidens
werter Sicherheit operiert Th. m it dem Begriff der „Persönlichkeit“ 
des Demiurgen, seiner Identifizierung oder Nichtidentifizierung mit 
der lösa rov ayaftov usw. Xenophons Gedanken mögen von der land
läufigen Vorstellung eines „persönlichen Gottes“ gedeutet wrerden 
können. Bei Platon aber kompliziert sich zunächst — von jenem ver
einfachten Standpunkte aus beurteilt — die Lage durch die engste 
Verknüpfung der tätig  handelnden Person m it überpersönlichen Mächten, 
durch die scheinbare Vermengung von Einzel- und Gesamtseele, von 
vovg, y)v%rj, (pQÖvr]Oig, löea rov äyafiov, dr/fiiovoyog, in die auch keine 
genetische Auffassung Klarheit zu bringen vermag. Aber alles verein
facht sich sofort, wenn man die Zweideutigkeiten und Schwankungen 
Platons jenen schiefen Fragen gegenüber als die sachgemäße, seiner 
„Form “ entsprechende Stellungnahme zu dem vollen Gehalt jenes Be
griffes der „Persönlichkeit Gottes“ usw. versteht. Denn die auf ihre 
Individualität sich richtende moderne Ichperson, an die wir heute un
willkürlich auch bei der Deutung Platons denken, genügt überhaupt 
nicht zur Erschließung der wahren „humanistischen“ Persönlichkeit, jenes 
inneren Selbst des Menschen, das eine ideelle W elt bedeutet; m it diesem 
aber hat Platons Erosbegriff eine viel größere Verwandtschaft. Das dritte, 
was wieder unm ittelbar zu dem teleologischen Grundproblem zurück
führt, ist die Beziehung Platons zum Eleatismus. Th. hebt sehr richtig 
hervor, daß diese immer enger wird; m it berechtigtem Befremden aber 
konstatiert er (S. 67), daß Platon zunächst das Sein des Parmenides 
„transszendent“ aufgefaßt hätte, entgegen dem Sinn des alten Eleatis
mus, später aber, im Timaios, sich dem wahren Sinn des eleatischen 
Seins— „das etwa der Kosmoskugel entspricht“ — angeschlossen, seinen 
eigenen ursprünglichen „Dualismus“ überwunden und so zu dem be
seelten, belebten Kosmos, dem „sichtbaren G ott“ gelangt wäre. Eine 
Deutung des Eleatismus, die dieses H in und Her überflüssig machte, 
erweist sich schon auf Grund dieser richtigen Beobachtungen Th.s als 
durchaus notwendig; so ist, wie ich anderwärts gezeigt habe, gerade 
der eigentliche Antrieb für Platon, sich m it dem Eleatismus zu be
schäftigen, der, daß in dem G a n z e n  der Welt, ihrer wirklichen, recht 
verstandenen Totalität Ideelles und Wirkliches sich gegenseitig be-



dingen und so ihren Widerspruch aufheben. Dieses Thema führt Platon 
in sehr viel reicheren Variationen durch und entdeckt die wichtigen 
Beziehungen von Ganzheit und Geist, Seele und Zeit bzw. Raum — 
Erwägungen, von denen aus die alte Frage nach dem zeitlichen Anfang 
der Welt einen veränderten Sinn bekommt (Th. S. 73); denn die ‘ganze  
Zeit’, wie Platon früher sagte, der Aion, die ‘bleibende Zeit’, wie es im 
Timaios 37d heißt, ermöglicht erst diejenige meßbare bewegte Zeit, 
bei der allein von Anfang zu sprechen Sinn hat; aber diese entsteht 
m it und d u r c h  die Schöpfung, die andererseits nur aus jenem 
höheren Zeitbegriff erklärbar ist, der den Anfang nicht kennt, weil er 
gar keine Teile hat usw., wie ja der Dialog Parmenides breit ausführt. 
Deshalb ist also die Schöpfung des Timaios nicht bloß ,,Mythos“, wie 
Th. annimmt, sondern sie gehört genau so in die Reihe der mindestens 
für Platon sachlichen Probleme wie die Teleologie und alles was zu 
ihr gehört.

In  diesem Zusammenhänge stehen die Teilbestände des teleologischen 
Problems, wie sie aus den Aufweisungen des Verf. ihm einer nach dem 
anderen zugewachsen sind. Th. bringt sie m it der Entwicklung Platons 
in Verbindung, indem er zwei große Abschnitte in  dem Werke Platons 
festzustellen glaubt, eine ethisch orientierte, dualistische, und eine 
naturphilosophisch orientierte, die allmählich zur Überbrückung der 
Kluft zwischen Idee und Wirklichkeit durch die Bewegungsseele hin
leitet. Einen heuristischen W ert für die Erfassung des ganzen Gehaltes 
platonischen Denkens wird eine derartige Teilung immer behalten, 
besonders wenn sie mehr als eine Wandlung der Interessensphären 
Platons denn als eine Veränderung der eigentlichen philosophischen 
Grundlagen verstanden wird. Freilich ist heute noch gar nicht abzu
sehen, wie viele „Veränderungen“ und „Entwicklungen“ platonischer 
Gedanken mit der Form des Dialoges Zusammenhängen. Der bestimmte 
Aspekt, von dem aus jeder Dialog einen Teil der Gesamtansicht Platons 
ausschneidet und doch ■— das ist das Entscheidende — zu einem Ganzen 
formt, bedingt jeweils Schwerpunktsverschiebungen und einen Wechsel 
von Licht, Halbschatten und Dunkel innerhalb des systematischen 
Hintergrundes, den m it der Gesamtansicht platonischer Lehre in das 
richtige Verhältnis zu setzen die Aufgabe der platonischen Forschung 
ist. Je  mehr diese Gesamtansicht aus den spezifisch-platonischen Mo
tiven sich uns erschließen wird, desto klarer wird das Verhältnis zu dem 
Gehalt und der Form des aristotelischen Philosophierens übersehen 
werden. Es ist sehr bemerkenswert, daß Th. auch bei seiner mehr 
linear-problemgeschichtlichen, den Entwicklungsgedanken bei Platon 
meines Erachtens sogar überscharf betonenden Darstellung zu dem 
Ergebnis gelangt, daß Aristoteles m it Platon in wesentlichen Dingen



übereinstimmt; und was er als die Veränderung bei Aristoteles fest
stellt, den neuen Gehalt des Physisbegriffs, auch dies ist in dem pla
tonischen mehr, als Th. annimmt, vorgebildet.

Doch dies alles soll den Selbstwert einer Untersuchung von der 
philologischen Genauigkeit wie der Th.s nicht herabsetzen. Jede Arbeit, 
die aus der wirklichen Fühlung m it dem Text entspringt, sich um dessen 
Deutung bemüht und den einzelnen Terminus und seine Geschichte 
so vorsichtig behandelt wie die vorliegende, ist wertvollste Hilfe für die 
dringendste und schwerste Aufgabe der Forschung, die griechische Philo
sophie als g r ie c h is c h  und als P h ilo s o p h ie  aufzufassen. Wenn hier auf 
die natürlichen Grenzen, die einem solchen Längsschnitt durch die Ge
schichte gesetzt sind, hingedeutet wurde, so soll diese K ritik  noch einmal 
ausdrücklich ihrer Absicht nach als av/LHpLXoocxpeZv an der großen 
Aufgabe bezeichnet werden, zu deren Lösung von sehr verschiedenen 
Stellen aus Wege bereitet werden müssen.

Kiel. J u l i u s  S tenz e l .

W. H. Sdiudähardt, D ie  M e is te r  d e s  g r o ß e n  F r ie s e s  v o n  P e rg a m o n .
B erlin  1925, de G ruyter. 74 S. 34 Taf. 21 Textabb. 4°. 40 M. [Disser
ta tio n  G öttingen 1922/3.1

Es gibt Themata, bei denen man sich wundert, daß sie nicht längst 
behandelt sind. E in solches hat Schuchhardt d. J . — seine vollen Vor
namen sollte er uns nicht vorenthalten— m it glücklichem Griff gefunden 
und de Gruyter hat die kunstgeschichtliche Erstlingsarbeit in  dankens
werter Weise als stattliches Buch herausgebracht1). Wenn in das 
Chaos der hellenistischen Kunstgeschichte Ordnung kommen soll, 
so liegt auf der Hand, daß zuerst die wenigen örtlich und zeitlich ge
sicherten Ecksteine bis zum letzten herauspräpariert werden müssen.

x) N ur die Tafeln der nicht genannten L ichtdruckanstalt lassen leider zu 
wünschen übrig. Im  Vergleich zu den z. T. vorzüglichen Originalaufnahmen 
E va Schuchhardts, die ich benutzen konnte, sollten W iedergaben von so ab
schreckender H ärte  wie Tf. 24 oder so to te r  Schwärze wie Tf. 25 vom Verlag 
n icht durchgelassen werden. Übrigens h ä tte  m an bei der Auswahl der Bilder 
noch m ehr von den lehrreichen Gegenüberstellungen ähnlicher Motive gewünscht 
wie Taf. 8, 14, 16, 34, da dies der eigentliche Zweck der Beigaben sein mußte. 
Denn die trefflichen Tafeln des Pergamonwerkes bleiben natürlich  beim Lesen 
des Buches unentbehrlich. Schrägaufnahm en von Reliefeinzelheiten wie Tf. 10, 33 
sind gefährlich und nur für etwaige Vergleichszwecke berechtigt.



Eine Analyse der Meisterhände am Gigantenfries läßt zum mindesten 
eine vertiefte Erkenntnis des Gesamtstils, vielleicht auch weittragende 
Gesichtspunkte für die allgemeinen Kunstströmungen der Zeit erwarten. 
Allerdings ist die Aufgabe schwierig, weil in Zeiten so großen virtuosen 
Könnens, denen ein ungeheures Erbe an Kunsterfahrung und Typik 
zur Verfügung steht, das Persönliche noch schwerer faßbar ist als in 
Zeiten werdender Kunst. Offenbar in diesem Gefühl hat Sch. sich völlig 
auf den Fries selbst beschränkt, ein anderes Kunstwerk wird überhaupt 
kaum erwähnt. Seine Absichten und Ergebnisse faßt er dahin zusammen, 
,,durch eine strenge Analyse und Vergleichung der einzelnen Formen 
zur Erkenntnis des Stiles und der Qualität der Reliefplatten und zu 
ihrem Zusammenschluß zu stileinheitlichen Gruppen zu gelangen“ 
(S. 10) und damit ,,die V o rs te llu n g  v o n  d e r  s t i l i s t i s c h e n  G e
s c h lo s s e n h e it  des ganzen Kunstwerkes zu  ü b e rw in d e n “ (Vorwort). 
„Gott und Gigant, Jugend und Alter schließen sich zusammen, wenn 
sie von der Hand e in es, m it einem persönlichen Stil begabten Meisters 
stammen, während Kampfgruppen und inhaltlich verflochtene Szenen 
sich auflösen, wenn ihre Glieder verschiedenen Formwelten angehören“ 
(10). Hiergegen muß zunächst grundsätzlich eingewendet werden, 
daß die Stileinheit des Riesenwerkes durch die Einzelanalyse vielmehr 
erst recht deutlich und bewundernswert wird, wie man denn überhaupt 
eine Erfassung des stilistischen Grundgesetzes des Frieses bei Sch. 
sehr vermißt, und daß Gegenständliches für die Scheidung der indivi
duellen künstlerischen Ausdrucksweise bei einem Kollektivwerk dieser 
Art ohne Bedeutung ist. Der Zerreißung einzelner Gruppen können 
wir denn auch durchaus nicht folgen.

Sch. gelangt, von Figur zu Figur fortschreitend, zu einer Zerlegung 
des Frieses in  15 zusammenhängende Abschnitte, die jeweils als „Meister 
der Kybele“ , „des Helios“ usw. benannt werden. In  den ähnlichen 
Längen dieser Abschnitte von 7— 11 m, die sogar in pergamenische Fuß 
umgerechnet werden, scheint Sch. eine A rt Bestätigung zu erblicken. 
Jedoch geht die Teilung nicht immer glatt auf, nicht selten wird ein 
zweiter Meister in derselben Reihe angenommen (Aphrodite, Zeus, 
Athena u. a.), in  der Hekatereihe werden die Giganten dem einen, 
die Göttinnen dem anderen Meister zugewiesen. Vielfach werden einzelne 
Gruppenteile, besonders die etwas flüchtiger durchgeführten liegenden 
Toten, auf Gesellenhände zurückgeführt; wobei sogleich zu fragen 
ist, ob da nicht vielmehr künstlerische Weisheit und Absicht waltet, 
ähnlich wie an den Basen der großen Götterbilder die Sockelreliefs nicht 
durch zu große Eindringlichkeit der Form das Interesse abziehen 
wollen. Bedenklich ist ferner, daß die Meisterscheidung zweimal die 
geschlossene Komposition einer Gruppe durchschneidet (Fig. 23/24



und 29/30; die Ziffern im folgenden nach Sch. Beilage I. II) und daß 
die Meister zweimal um eine Ecke greifen (24/29; 69/70).

Sch.s Kriterien sind in erster Linie Werturteile, hei denen er sich 
als äußerst strenger Zensor erweist. Gewiß sind die Qualitätsunter
schiede groß, aber es geht doch nicht wohl an, selbst dem schwächsten 
der Meister (Gorgonen 60/66)1) oder dem Hekatemeister (S. 37) schlecht
weg ,,völlige künstlerische Unfähigkeit“ vorzuwerfen, in dem zweiten 
Falle weil er nicht verstanden habe, die drei Leiber „ o rg an isc h  in 
der Fläche zusammenzuschließen“ Uns scheint vielmehr die organisch 
unmögliche Dreileibigkeit zum mindesten m it sicherem künstlerischem 
Takt in das strenge Flächengesetz des Friesstiles eingeglättet. Auch 
daß dieser Meister „dem Problem, von dem Leben und der Bewegtheit 
des Körpers unter dem Gewandstoffe etwas wiederzugeben, m it v ö llig e r  
k ü n s t le r is c h e r  H ilf lo s ig k e i t  gegenüberstehe“ , ist diesem aller
dings etwas trockenen Akademiker gegenüber nicht nur zu hart, 
sondern überhaupt falsch, da die Gestalt sich sehr energisch in den Hüften 
reckt und der Unterkörper sich deutlich herausmodelliert. Selbst in 
der gewaltigen Zeusgruppe wird der kniende Gigant 39 als „verun
glückt“ bezeichnet und dem Künstler die Fähigkeit abgesprochen, 
„räumliche Bewegung darzustellen“ (S. 46f.), in Verkennung des 
Schmerzausdruckes m it dem der Gigantenleib sich einkrümmt und die 
H and auf die vom Blitz versengte Schulter greift. Diese und viele 
ähnliche Verdikte, deren Übertreibung man gern jugendlichem Eifer 
zugute halten mag, gehen doch letzten Endes darauf zurück, daß der 
Verfasser noch nicht über das nächst vor Augen liegende zu wirk
lichen stilkritischen Begriffsbestimmungen zu gelangen vermag, die 
von der jeweiligen Qualität unabhängig sind. E r haftet zu sehr 
nur an der naturalistischen „Richtigkeit“ , an „Stoffcharakterisierung“ 
und sonstigen tastbaren Korrektheiten. Am deutlichsten wird dies bei 
dem Meister der linken Treppenwange (S. 67f.), dessen Nereus dem 
Verf. „ohne Knochengerüst und innere Struktur, von weichen charakter
losen Formen“ scheint — dies doch vielmehr das Charakterbild des 
alten Mannes — , und dessen Gesicht „weich und verschwommen“, 
ja sogar „von ganz ungriechischer Form und Ausdrucksweise“ sein soll, 
wobei ihm nur nachträglich zugebilligt wird, daß er „nicht ohne Reiz“ 
sei. H ätte der Verf. sich bei der Arbeit nur ein einziges Mal nach dem 
hinter ihm stehenden Telephosfries umgedreht, so hätte er dort den 
gleichen m a le r is c h e n  Stil der weich gesehenen Gesamtformen nebst 
dem völlig verschiedenen Relief begriff wiedergefunden, wo vonunten S .335f .

1) D ie unverm ittelten Bohrgänge am Haar der Gorgo 60 und ihres Gegners 
wirken wie nachträglich gem acht, um die m assig flaue Anlage aufzulockem ; 
man m eint die Korrektur eines ÜbergeordnetenMeisters zu sehen (vgl.unten S. 335).



mehr zu sprechen ist. Ähnlich werden die Phoibe (24) und die Hekate (28) 
ausschließlich nach ihrem motivisch ähnlichen Aufbau und wegen der 
vom Verf. stets herb getadelten starken Verdeckung der Gliedmaßen durch 
Gewand verglichen und sollen deshalb, trotz der dazwischenliegenden 
Ecke, von demselben Meister sein. Aber es wird verkannt, daß die Hekate 
in der glatten H ärte und linearen Bestimmtheit ihrer Faltenzüge, in 
den scharfen Rillen und aufdringlichen „Augen“ den studierten Fleiß 
einer akademischen Schulung verrät, wogegen an der Phoibe die Ober
fläche des Gewandes von sprühender Lockerheit ist m it tausend 
knittrigen und seidigen Belebtheiten (auf Schuchhardts Tafel 16 aller
dings kaum erkennbar), eine keineswegs „oberflächliche Manier“ (S. 33), 
sondern das Ganze genau so geistvoll belebt wie das Gesicht ihres Gegners, 
von dem Sch. sie zu Unrecht abtrennt. Diese Beispiele müssen genügen 
dafür, daß es hier doch noch an dem stilkritischen Rüstzeug für eine 
so große Aufgabe fehlt, wie denn auch der Verf., außer einigen schüch
ternen Ansätzen im Anfang, nicht zu zusammenfassenden Charakteri
sierungen seiner Meister gelangt, womit doch erst das eigentliche In ter
esse begänne. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß in der Fülle der 
aufeinander folgenden Einzelbeobachtungen manches Treffende steckt, 
das bei größerer Reife und in richtigem Zusammenhang fruchtbar 
gemacht werden könnte.

Aber verhängnisvoller als alles dies wird für den Verf. das Außer
achtlassen einer der elementarsten methodischen Regeln: daß man 
mit der stets mehr oder minder subjektiven Stiluntersuchung nicht 
eher beginnen darf als bis alle objektiven Anhaltspunkte erschöpft 
sind. Hier aber haben wir für die Frage der Meisterscheidungen die 
allerunmittelbarsten Zeugnisse, die R e s te  d e r  M e is te rs ig n a tu re n  
se lb s t. Und dem Verf. war auch schon so weit vorgearbeitet, daß 
er eigentlich gar nicht in die Irre hätte gehen können. Bei Winnefeld 
(Altert, von Perg. I I I  2 S. 121) steht bereits, daß an der linken Treppen
wange auf der kurzen Strecke von nur 6 m schon zw ei Meister signiert 
haben, Theorrhetos und ein zweiter, von dessen Inschrift noch en6]rjasv 
unter der Gesimsecke steht (A. v. P. I I I  1 S. 24), wobei zu jeder Sig
natur, wie der Vergleich m it der anderen Treppenwange ergibt, eine ge
schlossene Kampfgruppe gehörte. Sch. durfte also weder, unter Ver- 
steckung dieses Tatbestandes in eine inhaltlose Anmerkung (S. 12, 1), 
die rechte Treppenwange m it der anstoßenden Stirnseite zu e inem  
Meister zusammenziehen, noch auch das Vorhandensein von etwa 
12 Signaturen leichthin als eine Übereinstimmung zu seinen 15 Meistern 
von je 7— 11 m Friesstrecke hinstellen (S. 73). Vielmehr war zu prüfen, 
ob nicht auch aus den Resten der übrigen Signaturen deren Längen 
wenigstens in Durchschnittsmaßen feststellbar sind. Dies ist in der



T at unschwer der Fall, da ja  der Inhalt der gleiche bleibt. Neben dem 
Auftreten von Doppelsignaturen (A. v. P  I I I  Nr. 71; 73; 76) ist der 
wichtigste Umstand der, daß die Abstände der Buchstaben außer
ordentlich ungleich sind: 4 cm; 4,5— 4,8; 5,1; 5,5; 5,6; 6,2— 7; einmal 
sogar 11 cm. Die Doppelsignaturen haben nur den kürzeren Zwischen
raum von 4 bis 4,8 cm. Die übrigen wurden nach Bedarf gedehnt, um die 
ganze Strecke eines Meisters zu bezeichnen. Bei der sicher herstellbaren 
Inschrift des Orestes von Pergamon (Nr. 75) ergibt sich m it 31 Buchstaben 
bei einem Abstand von 5,5 cm 1,70 m Länge. Nr. 71 erhält inFränkels 
versuchter Ergänzung, wenn man als Ethnikon Pergamenos einsetzt, 
35 Buchstaben m it 11 cm Abstand, also eine ungefähre Länge von 
3,85 m. Die Doppelsignatur des Dionysiades und Menekrates (Nr. 70), 
von der später mehr zu reden ist, wird 2,25 m lang. W ir haben also 
zwei Grenzfälle von 1,70 und 3,85 m und ein Mittelmaß von 2,25 m. 
Die Längen der einzelnen Kampfgruppen ergeben sich nun wie folgt: 
an der Nordseite durchschnittlich 1,80 bis 2 m, einige 2,50—2,70 (Par- 
thenos, Gorgo, Medusa); an der Südseite 2 bis 2,50, nur der Helios 
4,40 m; an der Ostseite in der Südhälfte 2,10 bis 2,70, an den großen 
Gruppen der Nordhälfte 3,67 (Zeus), 4,25 (Athena), etwa 3 m (Ares), 
etwa 4,50 (Hera und Winde); die Stirnseiten neben der Treppe teilen 
sich in 2 -j- 3 m und etwa 2,5 -(- 2,5 m. Alle diese Längen lassen sich 
mit den erschlossenen Signaturlängen nebst dem nötigen beidseitigen 
Freiraum bestreiten. Es ergibt sich also m it völliger Sicherheit, daß 
die Teilung der linken Treppenwange nicht etwa ein Sonderfall war, 
sondern daß vielmehr je d e  K a m p f g r u p p e  ih r e  e igene  K ü n s t l e r 
s i g n a t u r  hatte. Damit sind Schuchhardts Abgrenzungen der Meister
reihen zu 7—11 m durchweg hinfällig.

Mit der Inschrift des Dionysiades und Menekrates ist aber noch 
weiterzukommen. Hier stehen über der Signatur die Gigantennamen 
Pajlamneus und Peljoreus. Deren ehemaliger Abstand voneinander 
ist durch die Herstellung der Künstlerinschrift wiederzugewinnen und 
dann braucht man nur m it einer entsprechenden Schablone am Friese 
entlang zu fahren bis zwei Giganten mit den Namen zusammenfallen 
und zugleich die Künstlersignatur den Raum  der ganzen Gruppe deckt. 
Ein Glücksfall hat es gewollt, daß dies gerade im künstlerischen Mittel
punkt des Frieses ein tritt, u n t e r  d e r  Z e u s g ru p p e .  Zur genaueren 
Prüfung übersandte mir Wiegand freundlichst durch v. Massow Ab
klatsche der Bruchstücke Nr. 70 A—C, an denen sich zunächst heraus 
stellte, daß C nicht zu A—B gehört haben kann, da seine Buchstaben 
3 bis 4 cm höher sind als dort. Auch sind sie als tiefe Furchen von 
2,5 bis 3 mm Breite eingehauen, m it dicken, dreieckig geschweiften 
Apices, während die Zeichen von A—B schärfer in der Tiefe und nur



1 bis 1,5 mm breit sind, mit spitzen oder mehr knolligen Apices. Die 
auf Grund der Versatzmarken der Oberseite erfolgte Zusammenfügung 
von B und C (A. v. P  V I I I 1 S. 57; B hat A, C £ ) ist also unmöglich; 
dies ist offenbar nur eine kurzstreckige Nummerierung, nicht eine durch
laufende wie bei den Doppelbuchstaben der Gesimsdeckplatten (A. v. P. 
I I I 1 S. 24). Block C gehört also zu einer ähnlich langen anderen Doppel
signatur und könnte sich m it seinem enorjaav und dem nach rechts 
hin auf 93 cm freien Raum (ohne Gigantennamen) wohl rechts unter die 
Athenagruppe fügen, aber auch unter eine Gespanngruppe. H in
gegen ist an der Zusammengehörigkeit von A und B nicht zu 
zweifeln, da zwar die Buchstaben im Anfang von B etwas größer, 
dann aber wieder kleiner werden. Auch zeigt sich bei A TH E  eine 
leichte Ungleichmäßigkeit in den Abständen, bei NEK  ein plötz
liches Dünnerwerden der Striche. Es ist als hätten die Künstler selbst 
ihre Namen m it einer gewissen Lässigkeit eingehauen, die sich ein 
Subalterner wohl nicht getraut hätte. Setzt man nun das verlorene 
Ethnikon m it POAIOI ein, das für Menekrates sicher ist (v. Salis, Altar 
von Pergamon 13 f.), und als Patronymikon des Dionysiades etwa 
AIONYEIOY, das m it neun Buchstaben einer durchschnittlichen Namens
länge entspricht, so ergibt sich m it 57 Buchstaben eine Länge von 
2,28 m, oder in naturgroßer Herstellung, infolge der z. T. engeren Ab
stände im Namen des Menekrates, 2,25 m. Die Gigantennamen stehen 
dann, von Mitte zu Mitte gemessen, in 1,68 m Entfernung. Als die 
Inschriftschablone unter dem Würzburger Abguß der Zeusgruppe 
angebracht wurde, fielen die Namen genau m it den Giganten zu den 
Seiten des Zeus zusammen, indem deren Abstand, von Scham zu Scham 
gemessen, 1,72 m beträgt, von den ungefähren Gesamtmitten der Figuren 
aus gerechnet 1,66 m. Die Künstlersignatur aber sitzt so unter dem 
Ganzen, daß beiderseits nahezu der gleiche Raum frei bleibt, rechts 62, 
links 80 cm. An keiner Gruppe des Frieses besteht ein auch nur annähernd 
ähnliches Verhältnis von Gigantenabständen und Gruppenlänge, und 
daß eine Gruppe von solcher Konstruktion ganz verloren sein sollte, 
darf für ausgeschlossen gelten. Wir haben also Gewißheit, daß die 
Z e u s g r u p p e  das  W e rk  des  D i o n y s i a d e s  u n d  M e n e k r a t e s  
von  R h o d o s  ist.

Ein Blick lehrt auch sogleich, wie die Arbeit geteilt war. Dem links 
signierenden Dionysiades gehört der Gott m it seiner barocken Knollen
muskulatur und der Palamneus m it den überharten Furchen an Leib 
und Schenkeln. Die zwei Giganten rechts sind von weniger aufdring
licher Anatomie, geschmeidiger und weit lebensvoller gefühlt, und 
namentlich der Fellkämpfer, den man Porphyrion nennt, ist von vor
nehmer K raft und Schönheit, „eine der besten Bildungen des ganzen



Frieses“, wie Schuchhardt richtig sagt, der auch den Gegensatz zum 
Zeuskörper treffend charakterisiert hat. Menekrates erscheint uns als 
der vornehmere und in seiner Mäßigung künstlerisch weit reichere 
gegenüber seinem brutaleren, wahrhaft barocken Arbeitsgenossen.

Zu fragen ist noch, ob etwa mehrere Gruppen nacheinander von 
den gleichen Künstlern gearbeitet und signiert sein könnten. Allein 
nirgends zeigt sich zwischen zwei Gruppen eine so enge und wirkliche 
Übereinstimmung der Hände und auch an sich ist es durchaus unwahr
scheinlich. Fürstliche Bauherrn pflegen es mit der monumentalen 
Sicherung ihres Ruhmes eilig zu haben und man kann es sich kaum anders 
vorstellen, als daß an allen Teilen des Frieses gleichzeitig gearbeitet 
wurde, ein künstlerischer Agon von wahrhaft riesigem Ausmaße. Ja  
man darf weiter schließen, daß für dies Riesenwerk die in Pergamon 
ansässigen Kräfte nicht ausreichten und man bedeutende Meister von 
auswärts herbeiholte, wie es für die Rhodier schon feststeht. Dann 
verschiebt sich aber das Meisterproblem auf einen weiteren und viel 
fruchtbareren Horizont als Schuchhardts Scheidung in Mehr- oder Minder
begabte, stärkere oder schwächere Temperamente. Es handelt sich 
nunmehr um die hellenistischen Kunstschulen und -kreise im ganzen. 
Der Fries kann nicht mehr als ,,pergamenisch“ schlechthin betrachtet 
werden, er ist vielmehr ein Sammelbecken der ganzen zeitgenössischen 
Kunst, die von ihm aus konstruiert werden muß. Sodann wird man 
auch nach aufwärts und abwärts an ihn heranzuziehen haben, was irgend 
von hier aus Licht empfangen kann bis herab sogar zu den Terrakotten, 
die ihrerseits als lokalisierte Denkmäler feste Punkte abgeben können. 
So öffnen sich Wege in das hellenistische Dickicht.

Die Grundzüge können hier angedeutet werden. Am Giganten
fries sind nach den Signaturen tätig gewesen außer drei gesicherten 
Pergamenern (Nr. 72; 75; 84; dies Fragment vielleicht zu Theorrhetos 
zu ziehen) ein Athener (Nr. 74) und wahrscheinlich zwei TPAAA]IANOl 
(Nr. 76), da der Ethnikonrest kaum eine andere Ergänzung gestattet. 
Deutlicher aber lehren die Künstlerinschriften und die gleichzeitigen 
W erke aus der U m gebung des A lta rs , die Winnefeld z. T. schon 
treffend behandelt hat, welche Kunstschulen hier arbeiteten (A. v. P. 
VII Nr. 47—97, im folgenden nur mit ,,Nr.“ zitiert. Tafelzitate bedeuten 
A. v. P II I ; Friesgruppen nach Schuchhardts Beilagen). Klar sind 
im großen die Rhodier, die Attiker und die Pergamener, nicht erkennbar 
einstweilen die Leute von Tralles.

Die R hod ier. Zur Zeusgruppe stellt sich ohne weiteres die Athena- 
gruppe, die aber sicher von anderer Hand ist, wie schon Winnefeld 
ausgesprochen, Schuchhardt (S. 51, 2) nicht widerlegt hat. Man darf 
wieder ein Künstlerpaar annehmen, denn die linke Hälfte — Athena



m it Gigant — ist besonders in der Gewandung deutlich verschieden 
von Ge und Nike. Eingefaßt sind Zeus und Athena von zwei mächtigen 
Gespanngruppen, die gegen sie hingewendet sind, Hera (35—36) 
und Ares (41). Diese vier Breitkompositionen der Nordhälfte der Ost
seite sind eine Einheit wie sie sonst nicht wieder auftritt und sie sind 
unter sich wesensgleich: barockes Pathos in der höchsten Steigerung, 
so gut im Feuer der Gesamtideen wie in der Einzelform. Klein hatte 
m it Recht in den Rhodiern die eigentlichen Schöpfer des Barock ge
ahnt (Gr. Kg. I I I 126) und Kekuies Vergleichung des Athenagiganten 
m it dem Laokoon gewinnt nun eine neue Bedeutung. Im  Kopf (Tf. 26, 4), 
besonders in der Augenbildung ist er dessen tatsächlicher Vorfahr, 
und der Aufbau der Laokoongruppe ist künstlerisch durchaus wesens
gleich dem der Zeusgruppe. Aus der Altarumgebung stellen sich zu den 
Rhodiern der Zeus Nr. 112, obwohl von matterem Temperament, schon 
von Winnefeld m it dem Altarzeus verglichen, dann etwas zweifelhafter 
der F r a u e n t o r s o  Nr. 52, von Winnefeld m it der Athenaplatte ver
glichen, auch in Einzelheiten; doch ist er jedenfalls jünger und dem 
Telephosfries näher (vgl. unten).

Die A t t i k e r  können wir in  Pergamon zunächst durch die häufigen 
Künstlerinschriften m it ihrem Ethnikon feststellen, denen auch der 
zweimal vertretene Praxiteles als Nachkomme des großen sicher anzu
reihen ist (A. v. P. V III 1 Nr. 132— 135; 137; 141; 144). Dessen Arbeits
genosse, der Thebaner Myron (Nr. 136) schließt sich an. Von den 
Werken der Altarumgebung ist auf den ersten Blick attisch der Herma
phrodit Nr. 115 im Standmotiv des praxitelischen Hermes und sogar 
mit über den Stamm gehängtem Gewand, in Gesicht und H aar praxi
telischen Aphroditen verwandt, aber natürlich alles ins hellenistisch 
Weichliche gewendet. Es stände nichts im Wege, ihn dem hier tätigen 
Praxiteles zu geben. Ebenso ist die feine Frauenstatue Nr. 69 in 
Gesichtsform und Haarband etwa dem Sauroktonos zu vergleichen 
und die Gewandmotive sind Fortbildungen von Praxitelischem. Winne
feld schildert sehr gut, wie sich dieses Gewand durch Geschlossenheit 
und straffe Spannung, durch Einfachheit und Zurückhaltung in der 
Faltenbehandlung von allem Pergamenischen unterscheidet. Endlich 
ist auch der zarte Jünglingskopf Nr. 42 wohl attisch.

Am Fries suchte Klein den „attischen Einfluß“ auf der Nordseite 
(Gr. Kg. I I I  124). Geht man heuristisch von der Annahme aus, daß, 
wie es für Rhodos offenbar ist, auch im übrigen zusammenhängende 
Friesstrecken an Kunstschulen vergeben wurden, die vermutlich in 
Technitenverbänden organisiert waren, und prüft man daraufhin die 
Nordseite, so erweist sie sich trotz der hier besonders großen Qualitäts
unterschiede in der Tat als Einheit. Sie ist in auffallend schmale Gruppen



zerlegt, im Zusammenhang dam it herrscht eine gewisse Gehaltenheit, 
stürmische Bewegungen fehlen außer etwa bei Nyx (57) und Dione (47). 
Im  Nackten der Gigantenkörper fehlt jede barocke Übertreibung, 
eine ruhige und klare Schönheit herrscht (besonders 46; 48; 52). Der 
Kopf von 46 (Tf. 26,1) könnte fast ins 4. Jahrhundert gehören und sein 
Stammbaum geht bis zu Köpfen der Parthenonfriesreiter hinauf. Der 
Kopf der Nyx ist nah verwandt m it dem der ,,praxi telischen“ Frau 
Nr. 69 — auch der Schuhtypus stim m t überein — und ihre ganz mit 
hellenistischen Motiven gearbeitete Gewandung ist doch von einer süßen 
Linienschönheit, wie sie sonst nirgends im Friese ist — attische Grazie 
mit hellenistischem Feuer vermählt. Man halte die Steifheit der motiv
gleichen Adrasteia 9 daneben. Auch die hoheitsvoll wandelnde Medusa 66 
—  von Schuchhardt übermäßig getadelt, freilich keine eigentlich 
Kämpfende — hat einen Hauch des sanften attischen Geistes und in 
ihrem schön ausgebreiteten H aar wahrhafte Grazie. Bei den unmittel
bar danebenstehenden ganz schwachen Leistungen 60 und 62 — bei 
60 kann man sogar streiten, ob linkes oder rechtes Bein vorgesetzt ist — 
meint man zu fühlen, daß diese Leute, des großen Formates ungewohnt, 
mühsam nach einer zeichnerischen Vorlage gearbeitet hätten. An 
den Tieren der Poseidongruppe 68 endlich ist eine lebendige Phan
tastik  und doch zugleich zarte Unterordnung des Ornamentalen, 
wie sie in dieser taktvollen Feinheit einzig im Friese ist. So dürfen 
wir m it Sicherheit auf der ganzen Nordseite, nach dem Gesamtgeist 
wie nach Einzelheiten, die Meister aus der S tadt der Charis sehen. Nur 
bei der ersten Figur, der sinnlich üppigen Aphrodite 45 m it dem Riesel
gewand, möchte man fragen, ob sie nicht vielleicht von Südionien, 
letzten Endes von den Nereiden von Xanthos herkommt. Aber wir 
wissen nicht, ob und wie sich dieses Faltengefühl auch von der Nike
balustrade aus weiter entwickelt hatte.

Die P e rg a m e n e r  selbst endlich können wir von verschiedenen 
Seiten aus fassen. Zunächst ist klar, daß sich die K unst der großen 
attalischen Weihgeschenke in  die nächsten Generationen fortgesetzt 
haben muß. Ein paar Einzelheiten stellen die erste Verbindung her: 
der Kopf des Sterbenden unter dem Giganten 23 gleicht dem toten 
Gallierweib der ludovisischen Gruppe, die Köpfe der Giganten 34 und 76 
(Tf. 27, 3; 26, 3) solchen an den athenischen Weihgeschenken des Attalos, 
der Gigantenkopf 27 (Tf. 29, 1) dem P orträt des Attalos I  (Nr. 130). 
W eiterhin darf wohl das bedeutendste Kunstwerk aus der Altarum
gebung, die ,,Melpomene“ Nr. 47, als H auptvertreter der einheimischen 
Kunst der Attaloszeit gelten. Zu ihr bildet die Amphitrite 73 des Frieses 
geistig und stilistisch die unmittelbare Fortsetzung; in  Bewegung ver
setzt und stilistisch verjüngert sähe die Melpomene so aus. Auch die



Rhea 6, wenngleich matteren Temperaments, ist von dieser Art. Die 
so als pergamenisch bezeichneten Punkte erstrecken sich über die ganzen 
uns noch übrigbleibenden Teile des Frieses: linke Hälfte der Ost
seite, ganze Süd- und Westseite. Und es dürfte ja auch an sich wahr
scheinlich sein, daß den pergamenischen Künstlern schließlich nicht nur 
die größten, sondern auch die best sichtbaren Strecken zufielen, nächst 
den künstlerisch ihnen überlegenen Rhodiern, während die Attiker, des 
Monumentalstils weniger gewohnt und in sich sehr ungleich, die zum 
Rerg gekehrte Nordseite bekamen.

Der Gesamtcharakter der drei großen Schulen scheidet sich nun 
ganz deutlich in der Kompositionsweise. Die A ttiker haben schmale 
Gruppen mit stark betonten Vertikalen, ein kurzatmiges Staccato. 
Die Rhodier entfalten sich im rauschenden Schwünge gewaltiger Breit
gruppen. Bei den Pergamenern — m it Ausnahme der auch stilistisch 
abweichenden, mehr bildmäßigen Gruppen des Aither und Uranos 
(20; 21; vgl. unten) — herrscht ein unaufhörliches Ziehen in die Quere, 
bewirkt teils durch Überschneiden der Gruppenenden, mehr noch durch 
das breite Dehnen von Reit- und Zugtieren (8; 12; 14; 18), den Hund 
(25), horizontale Schlangen, liegende Tote, endlich und nicht zuletzt 
durch die vielen wagrecht gereckten Arme, Fackeln, Lanzen (4; 15; 
24; 28; 29; 31; 33). Der künstlerische Sinn des Frieses als den 
Sockel umklammerndes Band kommt bei ihnen am reinsten zum Aus
druck. Für das Werkverfahren ergibt sich, daß, nachdem die Gesamt
anteile nach Längenmaß unter die Kunstschulen vergeben waren, 
jede für sich von einem leitenden Meister die Einzelkompositionen 
entwerfen ließ und verteilte. Zeichnerische Vorlagen dürften dabei 
genügt haben. Wenn dann die plastische Durchführung dem einzelnen 
Künstler oder Künstlerpaar überlassen blieb, so erklären sich die außer
ordentlichen Verschiedenheiten in Temperament und Ausführung, 
bei staunenswerter Einheitlichkeit der Gesamthaltung.

Aber noch ein letzter und nicht der unwichtigste Faden bleibt 
vom Gigantenfries hinüberzuspinnen zu einem anderen nahen Kunst
komplex, dem T e le p h o sfrie s . Dieser ist von völlig anderem Geist 
und Charakter, nicht weil er erheblich jünger wäre wie man gemeint 
hat, sondern einmal weil die Aufgabe sachlich und künstlerisch so 
durchaus anders war, dann und vor allem weil hier eine Kunstschule 
am Werke ist, die von Grund aus anders sieht und fühlt. Der monu
mentale Beweis dafür ist am Gigantenfries selbst. Dessen klassisches 
Grundgesetz — Ausbreitung aller Figur in die Reliefebene, keinerlei 
Tiefenführung, auch Körpertorsion nur innerhalb der idealen Relief
schicht — ist e i n m a l  gröblich durchbrochen worden, an der linken 
Treppenwange, an welcher Nereus aus der Tiefe nach vorn schreitet



und Tethys (nur Reste) in  flachstem Relief neben Okeanos am Hinter
grund klebt. E in Blick auf den eilenden König im Telephosfries (Tf. 32, 5) 
und die Reliefanordnung etwa der P latten  Tf.33, 2; 34,1 genügt, um 
der völligen Stilgleichheit auch in Gewand- und Kopfbehandlung inne 
zu werden. Indem man diesem Telephosmeister die linke Treppen
wange gab, wo er seinem entfesselten Raumgefühl auch durch die 
kletternden Giganten nachgeben konnte, fiel der Bruch des Stiles nicht 
so stark auf. An einer anderen Stehe, die uns schon kompositioneil 
aus der Umgebung herausfiel, dem herrlich lebensvollen Uranos (21) 
nebst dem zugehörigen Aither (20), kehrt in dem Uranosgewand deutlich 
der malerisch geistvolle Stil des Okeanos (77) wieder, doch haben sich 
hier die ,,Telephosmeister“ dem klassischen Reliefgesetz gefügt. Auch 
sonst kommen einzelne Anklänge zwischen den Friesen vor, so in der 
Gewand- und Motivgleichheit der beiden Dionysos (4 und Tf. 35, 4), 
der eilenden Frauen in Torsion (47 und Tf. 34, 7) u. a. Vor allem aber 
kehrt die Schule der Telephosmeister in der Altarumgebung wieder: 
Nr. 46 N ik e , in Körperform und Gewandstil das unmittelbare Gegen
bild zu Nereus; der pikante F ra u e n to r s o  Nr. 49, eng verwandt den 
nur reliefmäßig stärker gebundenen Gewandtypen Tf. 32, 2 rechts und 
Tf. 31, 5 rechts; der A t t i s  Nr. 116, ein differenzierter Bruder des Jüng
lings Tf. 31, 2 links. Nach alle diesem könnte es möglich erscheinen, 
daß auch die Schule der „Telephosmeister“ eine einheimisch perga- 
menische wäre, doch bleibt der Ursprung dieser so äußerst reizvollen, 
menschlich warmen und malerisch lebendigen K unst trotzdem noch 
dunkel.

Auf Tf. 26 der A. v. P. VII kann man in einer glücklichen Zusammen
stellung jugendlicher Gigantenköpfe die Charaktere der nunmehr ge
wonnenen vier Kunstschulen noch einmal übersehen: 1. der schöne 
Attiker, 2. der etwas harte Pergamener des Gigantenfrieses, 3. der 
weiche Telephosstil, 4. der pathetische Rhodier. Die weitere Aufgabe 
wird sein, diese Grundlagen zu vertiefen und zu erweitern. Wenn wir 
uns völlig von Schuchhardts Buch entfernen mußten, um die Tragweite 
dieser Probleme aufzuzeigen, so wird ihm doch das Verdienst bleiben, 
ein Tor aufgerissen zu haben, durch das hoffentlich bald weiteres Licht 
in das Dunkel der hellenistischen Kunstgeschichte dringt.

Würzburg. H e in r ic h  B ulle .



Hans Lehner, D as R ö m e r la g e r  V e te r a  b e i X a n te n .  E in  Führer durch
die Ausgrabungen des Bonner Provinzialm useum s. Bonn 1926, Ludwig
Röhrscheid. 54 S. 1 Taf. 29 Textabb.

Im  Jah re  1905 begann das Bonner Provinzialm useum  die Aus
grabung des römischen Lagers Vetera auf dem Fürstenberg bei X anten, 
die bis zum Kriegsausbruch fortgesetzt wurde. Nach elfjähriger Pause 
konnten  die U ntersuchungen im  Jah re  1925 wieder aufgenommen werden. 
Nachdem  die geschichtlich und architekturgeschichtlich bedeutenden 
Ergebnisse schon vor dem Kriege und während des Krieges in  m uster
gültigen Vorberichten bekanntgegeben und der wissenschaftlichen 
Diskussion zugänglich gemacht worden sind, veröffentlicht ihr verdienst
voller Leiter, H ans Lehner, der D irektor des Bonner Provinzialmuseums, 
je tz t einen Führer, der ohne jeden gelehrten B allast in  allgemeinver
ständlicher Form  das bisher Erreichte zusam m enfaßt. In  besonders 
glücklicher Weise verbinden sich in  ihm  E rnst und Sachlichkeit m it 
Frische und W ärm e; er bedeutet aber zugleich auch den letzten, die 
Vorberichte überholenden und die Ergebnisse der vorjährigen Grabung 
einbegreifenden S tand  einer sich ständig verfeinernden Forschungs
methode.

Es ist nicht zuviel gesagt, wenn m an die Ergebnisse der Ausgrabung 
als einen Trium ph der Ausgrabungstechnik bezeichnet. Man bewundert 
die Feinheit der Methode und die zähe Konsequenz, m it der eine viel
jährige Arbeit dem Boden des Fürstenberges die Geheimnisse seiner 
Geschichte abgerungen hat. E ines jener pointierten  W orte, die Georg 
Loeschcke zu formulieren liebte, „N ichts ist dauerhafter als ein Loch“ , 
h a t sich hier wieder glänzend bewahrheitet. D enn von all den Perioden 
und  B auten des Lagers sind nur winzige M auerreste und einige wenige 
A rchitekturbrocken erhalten; alles andere und  wesentliche ist nur 
aus den verschiedenen Färbungen der Erde, die Gräben und Baugruben 
erkennen lassen, festgestellt und zwar m it solcher Sicherheit, daß alle 
Zweifel ausgeschlossen werden.

Die erste Periode des Lagers um faßt die Zeit der augusteisch- 
tiberischen Offensivpolitik gegen das freie Germanien von 15 vor bis 
16 nach Chr. Die zahlreichen verschiedenen Zustände, die dieser Periode 
zuzuweisen sind, zeigen, daß ein eigentliches festes Standlager in  dieser 
Z eit n ich t vorhanden war, sondern daß das Lager bei Bezug der W inter
quartiere im m er wieder neu hergerichtet wurde. Das wurde anders 
m it der Aufgabe der Offensive gegen Germanien. In  der zweiten, mit 
dem  Jah re  16 beginnenden und bis etwa 43 reichenden Periode ha t 
e in  konstantes Lager bestanden, freilich noch ohne S teinbau und Ziegel
brennerei, aber m it soliden Holzbaracken. Die d ritte  Hauptperiode 
ist die des Zweilegionenlagers der V und XV Legion und reicht bis zur
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Zerstörung des Lagers im batavischen Kriege des Jahres 70. In  dieser 
Periode beginnt der Stein- und Ziegelbau.

Sind diese Ergebnisse von größter Bedeutung als Illustration 
und Ergänzung der historischen Überlieferung über die Geschichte 
Germaniens, so führen uns die beiden bisher aufgedeckten großen 
Bauten der letzten Periode in  wichtige Probleme der Architektur
geschichte. Es sind das Praetorium (zur Benennung vgl. Koepp, Ger
mania Romana2 I  15ff.) und der Palast des einen Legaten; beide Ge
bäude lassen sich noch genauer in die Zeit zwischen der Jahrhundert
m itte oder eher noch dem Regierungsantritt Neros und dem Ende 
des Lagers datieren. Die Untersuchungen von Lehner (BJ. 122, 323ff.), 
R. Schnitze (BJ. 126, Iff.), Mylius (BJ. 126, 22ff.) und Koepp (Ger
mania Romana2 I  17 f.) haben die architekturgeschichtlichen Probleme, 
die an diese Bauten anknüpfen, aufgerollt, und diese sind, wie andere 
Fragen, die von den Xantener Grabungen gestellt werden, den Fach
genossen auf dem Gebiete der römisch-germanischen Archäologie längst 
vertraut. Aber vom Standpunkt des klassischen Archäologen aus 
möchte ich fragen, ob diese beiden Bauten nicht noch enger und be
deutungsvoller in die Erforschung von Zentralproblemen der römischen 
Kunstgeschichte des ersten Jahrhunderts einzugreifen bestimmt sind, 
als bisher angenommen worden ist.

Zusammenhänge und Besonderheiten der Praetoriumsarchitektur 
im Verhältnis zu den Praetorien anderer Lager verschiedener römischer 
Provinzen haben Lehner und neuerdings Koepp dargelegt. Es ist eine 
in ein Rechteck eingeschriebene, streng axiale Anlage m it der Auf
einanderfolge von Propylon, Hof und einer Basilika, die m it den beiden 
chorartigen, von Lehner überzeugend als Fahnenheiligtümern ge
deuteten Räumen eine Queraxe bildet. Dasselbe System, Propylon, 
Hof und Querbau, liegt in einfacherer Form schon am Buleuterion 
von Milet vor, und Schultens, von Koepp übernommener Gedanke, 
daß die Anlage des Praetoriums der hellenistischen Architektur ent
lehnt sei, ist an sich nicht ausgeschlossen. Aber die Form des römischen 
Lagers selbst begünstigte eine derartige Gestaltung ihrer Mitte, und 
im römischen Lager hat dann offenbar eine Entwicklung dieses Bau
gedankens stattgefunden. In  besonders großartigen Proportionen liegt 
uns die Komposition des Praetoriums von Vetera in  dem Forum des 
Traian vor, das man wegen der syrischen H erkunft seines Baumeisters 
gerne aus Syrien abzuleiten pflegt. Tatsächlich besteht es aus einer 
Addition von zwei oder, wenn man will, drei Bauteilen, Forum mit 
Basilika, Bibliotheksbau m it der Säule und dem Tempel, die eine Ein
heit nur auf dem Papier, in dem Grundriß, bilden, niemals aber als solche 
wirken konnten, da Säule und Tempel vom Forum aus durch die Basilika



verdeckt waren. Für die Bewertung ist es daher gleichgültig, ob der 
von Hadrian gebaute Tempel schon in  dem ursprünglichen Plane vor
gesehen war. Kein Detail der Grundrißbildung ist spezifisch syrisch. 
Die Anlage des Tempels m it seinem Platze folgt der der älteren Kaiserfora. 
Die großen Apsiden des Forums bilden ein Motiv des Augustusforums 
fort. Die Apsiden der Basilika mit ihren Heiligtümern haben in den 
älteren Marktbasiliken keine Vorstufen, sondern finden ihre nächste 
Analogie in den Fahnenheiligtümern der Xantener Basilika. Daß sie 
aus dem Rechteck, das Forum und Basilika einschließt, heraustreten, 
entspricht der Anlage der halbrunden Forumsnischen. Es ist unmetho
disch, für diesen Bau ein nichtexistierendes syrisches Vorbild zu hypo- 
stasieren, wenn wir die nächstverwandte Anlage in der neronischen 
Lagerarchitektur finden. Dieser Zusammenhang wird um so wahr
scheinlicher, wenn wir uns erinnern, daß Apollodor vor dem Bau des 
Forums Traian auf dem dakischen Feldzug begleitet hat, daß er eine 
militärische Anlage, die Donaubrücke, gebaut hat, und daß die von 
ihm bekannten Schriften eben den Bau der Donaubrücke und noboq- 
xrjrixd behandeln, also lebhafte militärtechnische Interessen bezeugen. 
Es ist bei ihm und seinem kaiserlichen Bauherrn begreiflich genug, 
daß sie diesen Baugedanken für die Anlage des Forums übernahmen, 
das demnach in allen seinen Teilen im Zusammenhänge römischer 
Architektur steht. Der griechische Einfluß beschränkt sich auf das 
Dekorative (C. Weickert, Das lesbische Kymation 99), entspricht dem 
Zuge der Zeit und braucht nicht eine Eigennote der Kunst Apollodors 
zu sein. In  Leptis Magna liegt derselbe Typus ohne die Zusatzanlagen 
des Traiansforums vor.

Von noch größerer Bedeutung ist der Legatenpalast, d. h. der Palast 
eines der beiden Legaten, die in Vetera residierten. Lehner ist im An
schluß an eine in Xanten gefundene phalera m it der Inschrift Plinio  
praefecto der hübschen Vermutung nachgegangen, daß der ältere Plinius 
auf diesen Bau einen Einfluß geübt habe. Kunstgeschichtlich hilft 
uns diese Annahme, auch wenn sie sich strikt beweisen ließe, wenig, 
da der ältere Plinius als Bauherr uns nicht bekannt ist, und auch der 
jüngere Plinius nur dem allgemeinen Geschmack seiner Zeit folgte. 
F ür die Gesamtanlage verweist Lehner auf hellenistische Palast- und 
Hausarchitektur und römische Villenanlagen. Damit trifft er nur den 
allgemeinen Kulturkreis und nicht das viel enger umschreibbare Wesen 
der Anlage. In  Pergamon liegen die Peristyle des Palastes beziehungslos 
nebeneinander, und die sie umgebenden Räume weisen auch nicht einen 
Ansatz von axialer, symmetrischer Anlage auf. Von den Palästen 
der Seleukiden und Ptolemäer, bei denen man diese Prinzipien erwarten 
möchte, wissen wir nichts. Im  Hausbau finden wir gelegentlich Axialität



des Hofes m it einigen Räumen, aber nicht die Verbindung mehrerer 
Höfe und zahlreicher Innenräum e zu einem großen System. In  der 
römischen Villa der ersten Jahrhunderthälfte waren die einzelnen 
Anlagen lose verstreut. Hier dagegen ist innerhalb eines Rechtecks 
eine Fülle von Höfen und Räumen an einer Mittelaxe und symmetrisch 
zu ihr angeordnet, die senkrecht zu der Breitenausdehnung liegt und von 
einer zweiten Axe in  rechtem Winkel geschnitten wird. Es sind die 
Grundprinzipien der römischen Kaiserthermen1). Nur ist an die Stelle 
des Hauptmittelraumes ein Hof getreten, das Stadium ist hinzugefügt, 
und die Symmetrie ist entsprechend dem Wohnbedürfnis aufgelockert. 
Daß sie der ganzen Anlage zugrundeliegt, ist nach dem Grundriß und 
dem überzeugenden Aufriß von Mylius nicht zu bezweifeln. Im  Norden 
z. B. erkennen wir noch das Rudiment des dem südlichen entsprechenden 
Hofes (mit Säulenreihen an den inneren Seiten, wie an den Caracalla- 
thermen). Die Queraxe liegt ebensowenig in  der Mitte, wie bei den 
Traians- und den Diokletiansthermen; dieser Gipfel ist nur bei den 
Caracallathermen erreicht worden. Völlige Symmetrie ist nur bei reinen 
Repräsentationsbauten ohne Vergewaltigung des Zweckes möglich. Selbst 
an den streng axial und symmetrisch gebauten Palästen des Barock, 
z. B. dem Schlosse von Versailles, der Residenz in Würzburg, dem 
Schloß zu Bruchsal usw. sehen wir, wie im Interesse des Wohnzweckes 
außerhalb der Hauptrepräsentationsräume nicht nur in  der Innen
teilung, sondern auch in der Lage und Größe von Innenhöfen die Sym
metrie aufgelockert wird. Können wir im neronischen Rom den Bau
gedanken der Kaiserthermen, den bedeutendsten der kaiserzeitlichen 
Architektur, voraussetzen ? Diese Frage führt zu einem der wichtigsten 
Probleme der Kunstgeschichte des ersten Jahrhunderts, dem Problem 
des Beginnes der sogenannten flavischen Kunst.

Von den beiden Stilen, die man als die klassischen der Kaiserzeit 
bezeichnen könnte, dem augusteischen und dem flavischen, ist es der 
letztere, in dem das Wesen des Römischen seinen reinsten Ausdruck 
findet. E r setzt in vielen Beziehungen die K unst der republikanischen 
Zeit fort, ist aber ohne die Schule der augusteischen K unst nicht denkbar. 
Man läßt ihn gewöhnlich m it den Flaviern beginnen und betrachtet 
die beiden Jahrzehnte von der Jahrhundertm itte bis zum Jahre 70 
als eine ziemlich unfruchtbare Übergangsepoche. Diese Auffassung 
beruht auf der Zufälligkeit der erhaltenen Monumente des Reliefs, der 
Plastik und der Architektur, aus deren Analyse sich der Begriff der 
flavischen Kunst gebildet hat. Die Dürftigkeit der monumentalen

1) D ie Analogie des römischen H auses (Oelmann, HM. 38/39, 1923/4, 245) 
erklärt nur die Raum folge der unm ittelbar an der kürzeren H auptaxe aufgereihten  
Räume.



Überlieferung aus der Zeit Neros darf uns aber nicht an der Frage ver
hindern, wo die großen geschichtlichen Momente liegen, wann sich 
der entscheidende Stilwandel vollzogen hat und wann die großen Bau
gedanken gefaßt und gestaltet worden sind, die dann die römische 
Kunst bis in  das vierte Jahrhundert hinein beherrscht haben.

Daß dieser W endepunkt um die Jahrhundertm itte angesetzt werden 
muß, ist schon Arch. Anz. 1923/4, 364f. kurz auseinandergesetzt worden. 
Maus These, daß der vierte Stil um das Jah r 50 beginnt, ist bisher nicht 
erschüttert worden. In  der Ornamentik läßt sich die Entwicklung zum 
Flavischen hin von der tiberischen zur claudischen K unst verfolgen 
(83tes Berl. Winkelmannsprogramm 27f.; Sieveking, Festschrift f. 
P  Arndt 27). Langsamer scheint die Entwicklung sich im Porträt 
vollzogen zu haben; doch zeigt das Porträt des Corbulo die Anknüpfung 
an die römische Bildniskunst der Republik und der Nero des Thermen
museums schon ausgesprochen flavischen Stil. Die Plastik ist noch 
wenig untersucht, doch scheint mir in einem Falle auch hier der Stil
wandel im Beginn der fünfziger Jahre deutlich greifbar, nämlich an den 
Statuen des Claudius und der Agrippina in Olympia.

Die interessante Gruppe römischer, von attischen Kopisten ge
arbeiteter Porträtstatuen aus der Mitte und der zweiten Hälfte des 
ersten Jahrhunderts in Olympia verdiente eine besondere Behandlung. 
Pfuhl (RE. s. v. Hegias 7) hat den Stil des Claudius gut analysiert, sich 
aber das Verständnis für seine Erklärung durch die Isolierung ver
schlossen. Ebenso geht es Lippold (Kopien), dessen systematische 
Betrachtungsweise der olympischen Figuren das Zusammengehörige 
auseinanderreißt. Lippold bezeichnet die Statuen des Eros und 
Eleusinios richtig als flavisch, ebenso die ,,große Herkulanenserin“ 
des Sextius Eraton. Flavisch sind auch die Statuen des Titus sowie der 
beiden Frauen, die nach überzeugender Kombination die Gegenstücke 
zu Titus und Domitian bildeten, also wohl Ju lia  und Domitia. Schon 
Treu hat aber hervorgehoben, daß m it diesen beiden die jüngere 
Agrippina des Dionysios (von E. Strong, Scultura Romana I I  361 mit 
der älteren Agrippina verwechselt) aufs engste zusammengeht; sie 
könnten von derselben Hand gearbeitet sein. Also ist die Statue der 
Agrippina, die wohl gleichzeitig m it der des Claudius aufgestellt ist, 
schon in flavischem Stil ausgeführt. Das führt uns zu der Erklärung 
des Stils des Claudius. Wenn man die Umbildung gegenüber dem Claudius 
des Vatikan auf das Konto des Philathenaios und Hegias setzen wollte, 
so würde eine solche Selbständigkeit vollkommen aus dem Rahmen 
der reinen Kopistentätigkeit, wie sie uns die übrigen olympischen Statuen 
zeigen, herausfallen. Tatsächlich ist die Umarbeitung in der Bewegtheit 
der Gestalt, der Unruhe kleiner Faltenpartien, der leuchtenden



Schärfe der Faltenrücken, der dunklen Tiefen zwischen ihnen, dem 
Durchscheinen der Körperformen schon ‘flavisch'; es genügt, an den 
Titus in Olympia, den Titus des Braccio Nuovo, an den Gewandstil 
flavisch-traianischer Reliefs zu erinnern. Daß die Statue der Poppaea 
noch keinen flavischen Stil aufweist, bedeutet keinen Gegengrund gegen 
diese Auffassung, da sie notorisch schlecht und zurückgeblieben ist. 
Überwundene Stile halten sich stets eine Weile neben neuen; so lebt in 
einer der Togastatuen der Exedra des Herodes Atticus noch deutlich 
der flavische Stil nach (Bildwerke von Olympia Taf. LXYI 4). Der 
vatikanische Claudius wird in den Beginn der vierziger Jahre gehören1). 
Philathenaios, Hegias und Dionysios haben Statuen des Claudius und 
der Agrippina kopiert, die sicher nach 49, vermutlich erst Anfang der 
fünfziger Jahre entstanden sind. Die Entwicklung von dem einen Werk 
zum anderen bedeutet die entscheidende Wendung vom augusteischen 
zum flavischen Stil.

Die großen schöpferischen Perioden der römischen Architektur 
sind die republikanische Zeit des zweiten und ersten vorchristlichen 
Jahrhunderts und die flavisch-traianische Epoche gewesen. Die 
augusteische Zeit ist arm an neuen Baugedanken; die Architektur 
der folgenden Jahrhunderte variiert nur die Formen und steigert die 
Maße. Auch hier müssen wir fragen, ob nicht schon die neronische 
Zeit die Grundlage für die flavisch-traianische Entwicklung geschaffen 
hat. E in entscheidender Fortschritt vollzog sich in neronischer Zeit 
in der Technik des Backsteinbaues; in der Domus Aurea tr i t t  zum ersten 
Male das Kreuzgewölbe auf. Nero hat nach dem Brande Roms die 
Porticus vor den insulae und Häusern eingeführt und dam it wohl den 
Typus der Säulenstraße geschaffen (Sueton, Nero 16). Die selten 
schon im dritten Stil, vor allem im vierten auftretenden Villendar
stellungen lehren uns das Aufkommen imposanter axialer Gebäude
anlagen m it symmetrischen Fassaden kennen; ein bedeutendes Bei
spiel dafür bietet der erhaltene Teil der Domus Aurea.

Angesichts dieser Tendenzen axialer und symmetrischer Zusammen
fassung ist der Gedanke fast unabweisbar, daß durch die im Jahre 62 
dedizierten Nerothermen der Typus der Kaiserthermen geschaffen 
worden ist (Arch. Anz. 1923/4, 370). Zwar, inwieweit die von Huelsen 
im wesentlichen gebilligten Rekonstruktionen Palladios und Caninas 
auf erhaltenen oder einst erhalten gewesenen Resten beruhen, 
bedarf der Nachprüfung; man wird dam it zunächst nicht rechnen

1) Der Meister des vatikanischen Claudius hat versucht, aus den idiotischen  
und degenerierten Zügen noch etwas halbwegs Repräsentables zu machen. Wenn 
man darin eine bewußte Parodie oder beißenden Hohn sieht, so is t  das eine m o
derne , Jn tellektualität der Anschauung“



können1). Aber der Ruhm dieser Anlage— quid Neronepeius? quidThermis 
melius Neronianis ? (Martial. 7, 34, 4) — bei flavischen und hadrianischen 
Schriftstellern muß auf einer außerordentlichenLeistung beruhen und wäre 
unerklärlich, wenn die Thermen nur einem alten Schema gefolgt und bald 
durch die Titusthermen überholt worden wären. Ausdrücklich ist für die 
Thermen Neros die für die Kaiserthermen charakteristische Verbindung 
von Thermen und Gymnasium überliefert. Wenn diese großartige Bauidee 
hier Gestalt gewonnen hatte, so bietet ihre Anwendung und Anpassung 
an den Wohnbau im Xantener Legatenpalast nichts Überraschendes 
mehr. Es ist auch nicht nötig anzunehmen, daß diese Umformung erst 
durch den Architekten dieses Palastes geschah, sondern es können 
Zwischenglieder in den W ohnbauten der Domus transitoria oder der 
Domus aurea verbanden gewesen sein, die im Prinzip so angelegt 
gewesen sein mag, wie sie die Phantasie Caninas (Edifizi di Roma IV 
Tav. CCCV) rekonstruiert hat. Auch die Säulenfassaden des Praetoriums 
und des Legatenpalastes entsprechen der neronischen Anordnung. 
Daß nicht erst Apollodor den Typus der Kaiserthermen geschaffen hat, 
beweisen schon die Titusthermen. Seine Leistung ist auch in diesem 
Falle keine originale, sondern hat in der Weiterbildung der gegebenen 
Form bestanden. Auch hier ist er wohl Träger der Gräzisierung der 
Dekoration gewesen; vielleicht hat er zuerst die Ecken der Kreuzgewölbe 
auf Säulen gestellt und dam it eine Verbindung der neueren Gewölbe
form mit der klassischen Säulenarchitektur geschaffen (Delbrück, 
Hellenist. Bauten I I  145).

Ist diese Auffassung richtig, so füllen die Xantener Bauten eine 
wichtige Lücke in der Geschichte der römischen Architektur aus und 
spiegeln eine ihrer entscheidenden Phasen wieder, von der uns in  Rom 
nur dürftige Reste erhalten sind. Wir sind der zielbewußten Arbeit 
Lehners und seiner M itarbeiter R. Schultze und H. Mylius zu größtem 
Dank verpflichtet und können nur wünschen, daß die Fortsetzung der 
Xantener Grabungen in  großzügiger Weise ermöglicht wird.

Berlin. G. R o d e n w a ld t.

2) Zu der willkürlichen Ergänzung der Agrippathermen durch Palladio 
vgl. H uelsen, D ie Thermen des Agrippa 12f. und 39.



A l t i o n i s c h e  G ö t t e r l i e d e r  u n te r  dem  N am en  H om ers. D eu tsch  von  Rudolf
B orchard t. M ünchen 1924, B rem er P resse . 86 S. 4°. 6 M.

In  Rudolf Borchardts geistiger Stammtafel halten die großen 
Humanisten viele Ahnenstellen besetzt. Hum anist in dem alten, echten 
Sinne des Wortes darf man ihn m it um so größerem Respekt nennen 
und muß es m it um so größerem Nachdruck tun, je seltener die Ver
treter dieser Menschenart in dem heutigen Deutschland sind. Borchardt 
verbindet weiten geistigen Umblick und ungewöhnliche Redegewalt mit 
einem philologischen Können, das manchem Zünftigen anstehen würde. 
Sein „Gespräch über Formen“ ließ vor Jahren einen Stachel in jugend
lichen Lesern. Seine Schrift über die „Villa“ macht uns den Raum  leben
dig, in welchem viele virgilische und horazische Verse seitdem für uns 
klingen. Sein Brief im „Eranos für Hoffmannsthal“ (1924) überblickt 
schicksalhafte Jahrzehnte deutscher Geistesgeschichte und nicht zuletzt 
klassischer Philologie. Zu seiner Verdeutschung der Germania und einiger 
Pindarischer Gedichte kommt je tzt die Übertragung der vier großen 
Homerischen Hymnen. Wer diese „Altionischen Götterlieder“ in die 
H and nimmt, wird nicht erwarten, eine Durchschnittsübersetzung auf 
jenem Wege zu finden, -rtg Ttol'kovg tode y m i  fade q>eQEi.

Nichts freilich wäre leichter, als aus B.s neuer Übersetzung eine 
Fülle von Proben so auszuwählen, daß in dem unvorbereiteten Leser 
dieser Zeitschrift der Eindruck von etwas schlechthin Absurdem ent
stünde. ’Exloyrj und o v v d 'e o ig  o v o /j-cctiüv, Lautbestand und Flexion 
sind so fremdartig, daß den Referenten gelegentlich Gefühl und Er
fahrung dessen, was in der eigenen Sprache möglich ist und war, verließ 
und er sich bei einem Kenner des Altdeutschen und in deutschen 
Wörterbüchern Gewißheit holen mußte über ruchlos all ihres Jammers 
(mhd. ruochen =  besorgt sein, „ruchlos =  negligens so noch viel
fach mundartlich erhalten“ Grimm), die hochaufwölhige Schwaige 
(cwAtov, sweige mhd. — Rinderherde, Viehhof, Weideplatz; im Ober
deutschen nach Grimm noch vielfach gebräuchlich), unserhalh einzu
stehn ohn ander Hövede forschen (Dem. 163. halb in der alten lokalen 
Bedeutung, die, im Mhd. verbreitet, im Nhd. durch außerhalb u. ä. 
vertreten ist: einstehn — einkehren, seinen Dienst antreten; Hövede 
mit Abfall der Vorsilbe Ge- und mhd. Lautform, obwohl das W ort 
im Mhd. nicht vorkommt) — und manches andere. Und gar nicht 
Weniges gibt es, da boten auch Dialekte und Mittelhochdeutsch 
keinen Anhalt mehr, und man scheint sich zunächst dam it abfinden zu 
müssen, daß B. wie als Dante-Übersetzer so auch hier eine Sprache 
sich zurecht geformt hat, oft vielleicht mehr tyrannisch als königlich 
schaltend.



Aber wenn man tiefer eindringt — und jedes tiefere Eindringen 
lohnt —, so wird man erkennen, daß der Wille des Übersetzers auf 
nichts Geringeres gerichtet ist als auf einen deutschen Homerstil fern 
von jener Konvention, die durch Stolberg und Voß begründet in leichter 
Variation bis heut gültig ist, ohne dabei die endgültige Form gefunden 
zu haben (Stolberg versagte im Metrischen, Voß im eigentlich Dichte
rischen durchaus, R. A. Schroeder und Th. von Scheffer spinnen m it 
mehr oder weniger Geschick und Geschmack am alten Faden). Diese 
Konvention aber, die wir als Knaben m it einem der deutschen Homere 
uns assimilieren, verstellt später selbst den Lesern des Originals bis zu 
einem gewissen Grade das Echte. „Wir lesen“ , sagt B. im Nachbericht, 
„keinen Homer, wenn wir den Homer unserer Väter und den Homer 
unserer Großväter lesen“ Daß sie diese Konvention durchstößt, nicht 
kritisch sondern m it positiver Leistung, darin liegt das große Verdienst 
der neuen Übersetzung, ganz gleichgültig an wieviel Stellen wir vor 
nicht Gelungenem, ja Unbegreiflichem stehen.

Während die Stolberg-Vossische Tradition für die Homerische 
Kunstsprache nur eine erhöhte Umgangssprache mit Schmuckwörtern 
einzusetzen hat, will B. eine solche Kunstsprache neu schaffen. Der 
Augmentlosigkeit entspricht etwa das Fehlen der Vorsilbe ge- in 
[yejschwinde, [gejsessen, [gejkommen, sogar [GeJStell. Dort metrische 
Dehnung oder andere Anpassung daktylenfremder W örter, hier 
Bildungen wie Silberebogner, zuegenahet. Hier wie dort archaische 
Formen: solt (=  sollst), will ( =  willst), Geliicke, unschädelich; archaische 
Wörter: weder {=  als), jehen, Notzog, Jochbaug. Das sind nur einige 
Kategorien aus vielen und wenige Beispiele aus Hunderten. Artikel 
und Personalpronomen sind eine dauernde Qual für jeden Übersetzer aus 
den alten Sprachen. B. bildet m it Enklisis des „sie“ :gelangtens, stobens, 
unterdrückt das „du“ : Roß solt tummeln umher — daß heldische Kinder 
gebärest — der gänzlich Lobesang bist — oder den Artikel: ob du gewahr
test M ann, der solcherlei Kühn (ßovoi) hintnach hie fahren des Weges 
— Kind trug unter dem Busen — oder Pronomen und Artikel: waren 
bald an Hofe.

Dringen wir weiter in das Syntaktische vor, so bemerken wir vor 
allem das Bestreben, jene leichtere Bewegung des Griechischen nach
zubilden und insbesondere jene Freiheit der epischen Rede, die noch 
keine rhetorische Schulung hinter sich hat. So sehr die eingeborenen 
K räfte unserer eigenen Sprache sich solchem Bestreben darbieten: 
hier droht am stärksten die Gefahr, unverständlich zu werden, und 
B. ist dieser Gefahr keineswegs ganz entgangen. Dennoch wird gerade 
hier der Vossische Kanzleistil am energischsten überwunden. Wir 
erwähnen: Trennung des A ttributs vom Nomen (von der schon Hölderlin



reichlichen Gebrauch gemacht hatte): Alle dann angetan an den Leih 
die schöne Gewandung (jtävta  eiuara) — Nimmer doch mehr leben
digen hier Verderben den Menschen Dräust du) flektierte Prädikative: 
Selbst nicht immer noch menschliches Bett verschwörende lebe — zum 
reichen Gewese des Vaters kommene sagtens — mache dich Reichen — ; 
Inversionen: wid meldet es alles, Wie es ihm Zeus auf trug, der gewaltige 
Bote Geleitsmann {drcev steht am Anfang m it Wechsel des Subjekts) 
— Gräßlich und ganz mühselig und hassen es selber die Götter (ro te 
OTvyeovoL d-eoi rteg); Umspringen aus dem Objekt ins Subjekt: 
Und mit Liebe durchfuhrs Anchises, sprach und begann so) freien, unlite
rarischen Partikelgebrauch: und, aber, da, als.

Ein besonderes K apitel sind die Schmuckepitheta. Auch hier 
greift B. abseits von aller Vossischen Tradition zu neuen Bildungs
normen, die zugleich sehr ursprüngliche sind: Pallas Er schür edenstr eit 
und Artemis Rühredenbogen — Here Weissarm — Artemis pfeilegemut, 
des Apollon Ebengeschwister — die windfußhurtige Iris  — der golden- 
zwieslige Hermes — [TtoIvwldaZ, jedoch ist nicht fichtenrauschend, wo 
die Fichten ein leicht zu verbessernder Irrtum  sind, m it dem Rauschen 
aber ins Nordisch-Romantische umgebogen wird]. W ir bemerken ferner 
die eindringliche Fülle, m it der ßovxoXeeaxev ßovg in Viehut hielt 
über Vieh übertragen wird [Kaemmerer 1815: führte die Rinder zur 
Trift, Schwenck 1825: derzeit Rinder geweidet] oder tpsgecßiov ovüaq 
äQovqrjg in sattträchtiges Euter der Flurmark [sta tt Kaemmerers frucht
tragenden Saaten, Schwencks gesegnetem Schöße des Feldes], und 
die Energie, m it der W orte der kultlichen, ländlichen, rechtlichen, 
handwerklichen Sphäre, um nur einige zu nennen, neu erfaßt sind 
fern von aller Gebundenheit durch das W örterbuch. Aus der kult
lichen: vrjög Weihtum [sta tt des Fremdwortes Tempel, das m it so 
vielen ungehörigen Vorstellungen belastet ist], re/xevog Weihbann 
[sta tt des so üblichen wie falschen „Haines“ ], ßcopog Herd [sta tt Altar], 
XdqiTeg die Liebreizgebinnen [die Götter werden manchmal m it Hölder
lin zu Heiligen], fieya ydq n  fiecov oeßag lo%dvei avöijv, denn ein 
Gottehrfürchtiges bannet die Laute [Schwenck: denn es hemmet Scheu 
von den Göttern]. Aus der ländlichen Sphäre: Pferch, bärene Schuren, 
Allmend, Uechtland, Matten, Schwaige, Brühl. Aus der rechtlichen 
Sphäre: die Stadtburg rechtlicher Männer (möfag), der Götter Bann 
(Sqxog), die stadtrechtwaltenden Fürsten, Weistümer ('depiateg) [aber 
der Unsterblichen Dorf erweckt falsche Vorstellung, da man doch in 
ayogij vor allem die D ingstätte hört]. Und diese neue Eindringlichkeit 
wird besonders in der Dynamik der Bewegungswörter fühlbar, man 
bekommt ein neues Empfinden für all dies Fahren, Schwirren, Sausen, 
Reißen, Stürmen, Schwingen: aeüaP enl Tqoirjg stob auf troischer



S'pur [Kämmerer: strebt er nach Troja hin] Schwenck: eilte sie fröhlich 
gen Troja] ; aevaro ö’ (hg olcovog schoß dahin wie ein Vogel] iaav/usvcog 
ijit-Ev schwungs hinsauste. Es ist leicht, gerade hier auch Übertrei
bungen aufzustechen: eandy^oog de xarä cpqevag Ijuegog elXev (Aphr. 57) 
reißend durch all ihr Blut übermannte der Drang sie] /uerä (pgeol reqnero 
'dv/xov (12) ihr jauchzte das Blut in der Ader] fia/ißijoaoa (Dem. 15) sie 
aber grauste vor Wonne. Aber der Rezensent wenigstens muß gestehen, 
daß ihm erst jetzt die Heftigkeit vieler Bewegungen, die auf archa
ischen Bildwerken wiederkehrt, eindringlich geworden ist.

Was hat nun B. im ganzen erreicht? Nicht weniger, scheint uns, 
als daß man hier das Jugendliche und Anfängliche der homerischen
Gedichte in deutscher Sprache zu ahnen beginnt. Man höre auch nur
eine längere Versreihe (Dem. 176ff.):

Also sie, an Falten gehoben die reizenden Hemden,
Stoben ins hohle Wagengeleis; und um sie die Strähnen 
Sausten hinter die Schultern ein Gold als blühte der Safran.
Trafen auch hart an der Straße die Gottheit, da sie noch eben 
Blieben war; und also zum lieben Hofe des Vaters 
Führeten sies, die aller zuletzt, herzinne bekümmert,
Stieg, vom Haupte hernieder verhüllt, und um ihre hehren 
Götter füße im Gehn er seufzten die finstern Gewände.

[Wo erinnert werden muß, daß eXeXi^exo nur Bewegung, nicht Ton 
ausdrückt]. Oder man vergleiche einmal gegen Ende des Aphrodite- 
Hymnus (264ff.), da wo von den Baumnymphen die Rede ist, B. und 
Schwenck (den Schüler Welckers), um zu sehen, wie bei dem Heutigen 
das Kanzleihafte, der Wust von Übersetzungswörtern und Flickpartikeln 
rein weggewischt ist.

Schwenck:

Und es entsprießen zugleich hochwipflige Eichen und Tannen 
Auf der nährenden Erde mit selbigen, wann sie entstehen,
Herrliche, üppig erblühend in ragenden Waldberghöhen.
Doch wann ihnen des Todes Geschick dann endlich gekommen, 
Welken die herrlichen Bäume zuerst, absterbend im Boden.
Rings dann dorret die Rind’, und herab nun fallen die Äste,
Und es verläßt mit denselben der Göttinnen Seele das Tagslicht.

orchardt:

Diesen zugleich sind Fichten gekeimt und mächtige Eichen,
Gleich m it ihnen geboren auf all der treibenden Erde 
Prachtvoll, strotzender Wuchs, auf Höhen und Halden der Berge.



Kommt aber ihnen die Stunde Geschicks und endlichen Todes,
Dorren zuerst die irdischen Teil der herrlichen Bäume,
Ringsum schrumpfen die Borken zunicht, es brechen die Äste,
Und ingleichen verläßt ihre Seele das himmlische Leuchten.

In  dieser Lust des Erweckens mag hier und da des Guten zu viel 
getan sein an „ungewohnter und originaler Frem dheit, an neuer wilder 
und harter Farbe“ (um B.s Selbstcharakteristik im Nachwort zu 
zitieren): erreicht ist doch oft jenes „unschuldig Regellose, geregelt 
durch keine analogisierende Grammatik“ , und wenn auch vielleicht 
nicht eben dieses: „die Noch-nicht-Sprache, die sich erst im Blitze der 
Poesie zur Sprache bildet“ , so doch eine Neuheit und Gespanntheit, 
die diesen Versen für uns abhanden gekommen war. Und nun frage 
man sich, was es demgegenüber ausmacht, wenn nicht selten der Wille 
zum Ursprünglichen ins Stammeln führt, das Ferne und Fremde unver
ständlich wird, beim „Schollern und Strudeln“ der Rhythm en das 
Gleichgewicht des Verses in Gefahr kommt. Denn so sehr es zu rühmen 
ist, wie genau oft die Übersetzung bis in die feinere Versgliederung, 
den Bau der xcöXa, das Enjambem ent hinein dem Original folgt: wir 
können es doch nicht für richtig halten, daß zuweilen die Zäsur ignoriert 
wird, oder daß die Usenersche Hexameter-Theorie dazu herhalten 
muß, häufige rhythmische Überladungen an der Zäsurstelle zu recht- 
fertigen, da es sich doch in diesen Hymnen nicht um irgendwelche 
Urformen handelt sondern um gebildete Verse.

Aber wie gar nichts Ungewolltes hier ist bis in das hinein, was 
uns als Übertreibung erscheint, lehrt, wenn man es sonst nicht merkte, 
das rechtfertigende „Nachwort“ , aus dem wir schon mehrmals Sätze 
ausgehoben haben. Dieses Nachwort gibt nichts weniger als eine „Text
geschichte“ der Hymnen, mit dem Bewußtsein, daß jeder solcher 
Versuch bestenfalls eine Näherung an das Wahrscheinliche ist, in der 
Absicht, durch diese Betrachtung rückwärts zum Ursprung durchzu
dringen und dam it zu dem, was diese Dichtungen für die heutigen 
Menschen allenfalls bedeuten können. Der Laie wird hier ein einziges 
Mal Textgeschichte als geistiges Schicksal erfahren. Der Philologe 
wird dieses Bild m it Spannung betrachten und für manche Formulierung 
auch im einzelnen dankbar sein: die Orphik [deren Posten in der 
Gesamtrechnung freilich überschätzt ist] „nicht eine Theologie, wie 
man es genannt hat, sondern eine endemische Selbsttrübungssucht des 
hellenischen Klarheitsorgans“ ; der Dichter des Apollon-Hymnus kein 
Chiot, weil er in Chios sich „wohnend“ nennt [aber ist wirklich die 
Blindheit Homers nur aus dieser Stelle herausgesponnen?]; die byzan
tinische Hymnensammlung den Zauberer Homer neben dem Zauberer



Virgil repräsentierend [aber die byzantinische Subskription ö s v q i  

negag Äd%£ rcöv eig öai/xovag vpivcav 'O/urjQov ist (S. 75) mißverstanden, 
sie meint ein hie explicit]. Zenodot und Aristarch hatten „die un
vorstellbar ungeheure Aufgabe, die Grundgesetze des gewissenhaften 
Lesens zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit, und 
für alle Ewigkeit, an einem Objekte ersten Ranges zu erschheßen 
und folgestreng darauf rückanzuwenden“ Wilamowitz hat „mit 
glänzendem Scharfsinn die Nebelbilder der homerischen Apokryphen- 
Atmosphäre in Geschichte verwandelt1 ‘ Man merkt, wer es ist, der in 
diesem Nachwort die ganze Zeitenweite überblickt, seit diese Hymnen 
„am eleusinischen Markt und auf peloponnesischen Festfreiungen oder 
auf dem delischen Klippenrande, zwischen schweren bunten Tempeln, 
vor Urvölkern, lonern in langen Ärmelhemden, lonerinnen mit steilen 
K orbhüten, die Ohren voll Goldschnecken, glühend blaue K etten 
eng um den Hals, gesungen worden sind“ , bis zu unserer „wissens- 
überhäuften und wissensmüden Zeit“ , für die „der Weg, auf dem es 
uns gelänge, des Wissens frei zu werden, nicht um das Wissen herumführt, 
sondern m itten hindurch“ Mit alledem sichert der Verfasser sich die 
Bahn für seine Aufgabe, die er als eine Aufgabe deutscher Bildung 
sieht.

Eine Übersetzung, je mehr sie wie diese die ausgetretene Mitte 
vermeidet, rührt in jedem Augenblick an ihre eigene Grenze, an der 
das Problematische alles Übersetzens immer von Neuem fühlbar wird. 
Gewächs ihrer Zeit und Schöpfung zugleich ist die Homerische K unst
sprache, die Borchardtsche ist m it Notwendigkeit nur das eine. So 
bekommt sie einen Zug nicht nur von Fremdheit sondern oft von Gewalt
samkeit, den das Original nicht hat. Aber vielleicht ist es in der Ordnung, 
daß eine Übersetzung fremder klinge als das Original, da sie es doch in 
eine fremde W elt hineinstellt? Aber vielleicht mußte Borchardt das 
Neue zunächst einmal in überstarker Modellierung ausdrücken? Oder 
rühren wir über das Allgemeine hinaus an die eigene Grenze einer hohen 
Begabung, die der Charis m it immer strebendem Mute abzurirgen sich 
m üht, was die Götter nicht freiwillig gewähren? Eine Antwort zu geben 
erscheint uns vermessen, ebenso wie, m it einer Zensur zu schließen 
oder die B lätter abzudrucken, auf denen wir uns mancherlei Irrtüm er 
der Übersetzung notiert hatten, Schulmeisterei wäre gegenüber einer 
außerordentlichen Leistung. Wir können ihr nur durch eigene Arbeit 
entsprechen, nachdem wir innerhalb unserer Wissenschaft diese Ge
dichte uns fast aus den Augen haben kommen lassen.

Marburg a. d. Lahn. P a u l F r i e d l ä n d e r ,



E u r ip id e s  M e d e a , übersetzt von  Constantin Demmler. S tuttgart 1922,
W. Kohlhammer. X , 78 S. 2,50 M. (D ie attische Tragödie, eine F olge
von Übersetzungen. 1.)

E u r ip id e s  A lk e s t i s ,  ins D eutsche übertragen von Hans Rup6. Augsburg 1925,
B. F ilser. 63 S. 2,60 M.

Es ist mehr ein Versuch der Selbstbesinnung als ein A kt autori
tärer K ritik , wenn wir es unternehmen zwei Übersetzungen gerecht 
zu werden, die uns der Tag beschert. Erzeugnisse eben des Tages, 
den auseinanderstrebenden Tendenzen unseres Lebens unterworfen, 
sind sie bedeutsam nicht so sehr durch ihr individuelles Gepräge wie 
als Zeugen dafür, in welchem Sinne heute noch bei dem Fehlen der 
gültigen Norm griechische K unst des fünften Jahrhunderts fortzuwirken 
vermag. Darum kann ihr Anspruch nicht der sein, ihrem absoluten 
Werte nach bestimmt zu werden, gemessen etwa an seltenen Bei
spielen schöpferischer Übertragung, in denen die griechische Form sich 
dem Genius offenbarte. Sie gelten uns vornehmlich als die Vertreter 
zweier neuerer Übersetzungstypen überhaupt, wenn wir bei ihrer Form 
Aufschluß über Mittel und Ziele, bei ihren Zielen den Entscheid über 
ihren W ert suchen.

Der Übersetzer der Medea gehört nicht zu jenen begnadeten Dilet
tan ten , die Instinkt und naiver Formtrieb stracks zu den Quellen 
steigen und aus ihnen schöpfen heißt. Demmler tr i t t  zugleich als 
In terpret auf, der sich nicht scheut, gelegentlich der vorausgeschickten 
Hypothesis und einer Würdigung des Medea-Dichters am Ende des 
Buches m it den Mitteln der Philologie zu hantieren. Als Übersetzer 
jedoch begnügt er sich nicht mit dem schlichten Leitspruch des Philo
logen, der „keine höheren Ansprüche erhebt als dem Verständnis des 
Dichters zu dienen“ E r wirft der Sprache von Wilamowitz „das 
Fehlen von Schwung und K raft des W ortes“ vor — „der wichtigsten 
Eigenschaft zur Übertragung von Bühnenwerken“ , und stellt sich in 
die Nachfolge A. W ilbrandts, eines jener talentvollen Vertreter klein
bürgerlicher Modernität des neunzehnten Jahrhunderts1). Wie Wil-

1) W ilbrandts Stellung bestim m t sich  eindeutig  aus der n icht ohne Geist 
verfaßten R echtfertigung seines „Ü bersetzens“ (B eseitigung und Ersatz der 
Chöre, Zerlegung der H andlung in  A kte, der K yklops eine Prosa-Burleske 
m it m annigfachen „Aufm unterungen“ des D ialogs), s. D rei Tragödien des 
Sophokles, Nördlingen 1866, V IIff. D ie  „w illkürliche Behandlung“ g ilt  
nicht nur als „gü nstigste“, sondern sogar als „natürlichste“ , N icht ohne Kon
sequenz : der Nachklassiker verurteilt m it den Bestrebungen der „R echtgläubigen  
alter Schule“ d ie „p hilo logische“ Treue „antiquarischer Nachahm ung“ der 
antiken Formen; dam it is t  ihm  jedoch d ie Form  schlechthin  ein  verstein tes  
Etwas, Sache der Gelehrsamkeit, antiquarischen W issens. Soll der „eigen tlich e



brandts Übersetzungen des Sophokles und Euripides so soll auch 
Demmlers Medea vor allem der Aufführung dienen, die „Forderung 
erfüllen, daß der deutsche Text erst durch geeigneten Vortrag zu voller 
W irksamkeit komme“ Und wenn der Verfasser an Stelle „des blassen 
und ungenügenden Schlußchors“ ein eigenes Finale frei gestaltet, so 
soll auch dam it „dem Bedürfnis des heutigen Zuschauers“ Genüge 
geleistet werden.

Die methodische Verwertung der Tatsache, daß antike Tragödie 
für die Aufführung, nicht für das Lesen gedichtet wurde, kann gewiß 
die Interpretation wesentlich fördern und m ittelbar auch die Über
setzung beeinflussen. Man braucht der attischen Tragödie nicht ab
zusprechen, daß „sie heute noch wirksam sei im theatralischen Sinne“ 
Aber man kann es dennoch in Frage stellen, ob der Übersetzer als Norm 
der Übertragung eines griechischen Originals die Wirkung auf den 
heutigen Zuschauer ansehen, sich jener d'sa'CQOxQaTia also unterwerfen 
soll, die Platon als Symptom des Verfalls verstanden und verurteilt 
hat (Ges. 701a). Allein besser als grundsätzliche Erörterung wird dem 
Übersetzer die Frage gerecht werden, wie seine Zielsetzung sich am 
Werke selbst verwirklicht hat. Schon die ersten Seiten geben darüber 
Auskunft: im sorglosen Ungefähr der Willkür.

Die Amme schildert den Gram Medeas (24 ff.): x e ltc u  ö3 ü g ito q ,  
ocbfj,3 vcpela3 äkyrjdÖGi, t o v  T td w a  GvvTrjxovGa daytQvoig %qovov litel t tq o q  

dvdqbg fjoS-ev* rjdixrjfxsvr], o v t 3 b c a ig o v a 3 o v t  aTVaXldaoovoct yfjg ttq ö o -  

lüTtov. wg de rceTqog fj daXdooiog xXvdtov d x o v e i vov-freTOv^vr] (piXtav. 
Seit sie den Schimpf kennt, der ihr widerfahren, / wühlt sie ihr Haupt 
tief in die Kissen, will / niemand anschauen, weigert jede Speise, / zerfließt 
in Tränen, zittert schmerzdurchzuckt. / Spricht man zu ihr, so hört sie 
nicht, ist taub, / wie harte Felsen oder Meereswogen. W ir zitieren diese 
Verse nicht, weil sie besonders harte Mißgriffe enthalten, geeignet den 
Verfasser bloßzustellen, sondern weil sich hier die Tendenzen auf weisen 
lassen, welche die Übersetzung beherrschen. Auf der einen Seite die 
Neigung zur Trivialität: zerfließt in Tränen — will niemand anschauen 
s ta tt einer konkreten Schilderung des Originals — die Tautologie hört

Geist“, die „unmittelbare Wirkung der poetischen Kraft“ „gerettet“ werden, 
so ist der Inhalt seiner „abgestorbenen Symbolik“ zu entkleiden» Dies er
heischt die Not der Zeit — für Wilbrandt eine Tugend —, das „Wachsen der 
Zahl der Gebildeten, die sich dem Zauber der alten poetischen Offenbarungen 
hinzugeben vermöchten, die Ausbreitung der Gesittung in immer tiefere 
Schichten“ usw. — Man lese, was einer der „Rechtgläubigen“ über die 
Inszenierung antiker Tragödie, zwanzig Jahre früher und aus anderer Gesinnung, 
anläßlich einer Kritik der von Friedrich Wilhelm IV. veranstalteten Aufführungen 
des Sophokles geschrieben hat: A. Boeckh, Allgem. Preuß. Staatszeitung vom  
15. X I. 1841, abgedruckt in Des Soph. A nt.2 1884, 257ff.



nicht, ist taub — das blasse Beiwort harte Felsen. Auf der anderen Seite 
der Schwulst der Übertreibung, erwachsen aus dem Bestreben die 
morsche Rede zu versteifen; die deutsche Medea wühlt das Haupt in 
die Kissen, zittert schmerzdurchzuckt, während ihr Urbild daliegt, sich 
den Schmerzen hingibt. Aber das sind Einzelheiten — vielleicht hat der 
Verfasser die Elemente zu einer Einheit zu binden gewußt, die ein eigenes, 
vielleicht sogar das euripideische Ethos im deutschen Verse neu auf
klingen läß t?

Euripides wußte, warum er seinem finiten Verb xelvca zunächst 
zwei knappe A ttribute beifügte, warum er dann gerade bei der Schilde
rung der in Tränen hinschmelzenden Medea den Begriff der Dauer 
durch die Stellung im Verse hervorhob, „diese ganze F ris t“ weiter 
durch einen ganzen Vers, den Temporalsatz, von ihrem Anbeginn be
stimmte, und warum er endlich, die Darstellung auf konkrete Einzel
züge verdichtend, erst jetzt von Medeas geneigtem, zu Boden geheftetem 
Blick sprach, ihrer Taubheit, Starre, dem leisen Seufzer bei sich selbst. 
Denn so erst ersteht Zug um Zug das Bild dieser vom Leide ver
düsterten, von gefährlichen Gedanken um w itterten Seele. Demmler 
gestaltet frei; aber nicht m it jener unerläßlichen Freiheit, welche erst 
die Treue der Übertragung verbürgt. E r mengt die einzelnen Züge 
ohne Not ineinander, als würde ihre Folge von keinem Gesetz der 
Form bestimmt. Der Temporalsatz tr itt,  von seinem Beziehungswort, 
und das heißt von dem ihm im Sinnganzen der Schilderung zu
kommenden Ort gelöst, als allgemeine Zeitbestimmung an den Anfang: 
sinnstörend, denn da die Erzählung dem Zusammenhang der Ereignisse 
folgte, befremdet es, wenn die neue Etappe genau datiert wird; aber 
mehr noch: wir werden genötigt, m it der zuvor in uns erzeugten Vor
stellung eines längeren Zeitraums mehrere einzelne Augenblicksbilder 
zu verbinden; der neue Zusammenhang zwingt die Vorstellungen des 
Wühlens, Zitterns, des Schmerzdurchzuckt zu zerdehnen, und wo die der 
euripideischen Rede eigentümliche aacprjvsia waltete, bleibt uns der 
dumpfe Eindruck einer fast ans Groteske rührenden Absonderlichkeit. 
Die Verwendung der gehäuften Asyndeta entspricht sichtlich einem 
bewußten Streben nach K nappheit der Rede, denn solche Asyndeta 
begegnen auf Schritt und T ritt: auch sie gehören zur ‘S truktur5 
dieser Übersetzung.

Dieses Beispiel ist typisch für die Arbeitsweise des Übersetzers. Das 
Streben die im Original ruhenden Wirkungen zu übertreiben wirkt fast 
überall, wo Euripides Affekte schildern oder sich äußern läßt. Die Amme 
von der Herrin (38): ßaqela yaq cpQi]v ovd* ävi^etai xaxCoq Ttdoxovoa, zu 
deutsch: Tief bohrt erlittenes Unrecht sich ihr ein, ihr stolzer(\) Sinn
erträgt die Schande nicht. Das Äquivalent für ein unbildhaftes övadv-



fiovf.uvr] (91) lautet Wut kocht in ihr, für ßaov&v/iog ooyrj (176) tief
kochender Zorn, für das einfache %6kog kurz zuvor fressender Zorn, 
oe ttjv oy.v&QajTtbv xal rtooet ^'vf.tovf.thrjv hebt Kreon an (271). Dem Gatten 
zürnend [eifersüchtig Wilamowitz)? Zu m att: Im  Innern tobt wilder 
Zorn. Medea ist der Verzug des heutigen Tages gestattet, h  f] rgelg 
tcbv ifiwv iy/J'Qöjv vexgovg d-rioa) (374), an dem drei meiner Feinde 
von mir getroffen sich am Boden winden. Daß iieXaD-gov im Griechi
schen das Haus bezeichnet, wußte der Verfasser zweifellos; er irrte, 
wenn er es 164 als eheliches Bett begriff. Irrte  er um eines an
ziehenden Bildes willen? Hier: 0  läge er doch zusammen mit Braut 
J und ehlichem Bett /  zerschmettert zu meinen Füßen.

Neben dem Streben, die Leidenschaften leidenschaftlicher zu ent
fachen als Euripides es getan hat, steht der Hang zum blassen Idiom 
des A lltags: ist tief erregt, es schwillt ihre Wut für das äußerst anschauliche 
yuvel xgadiav, xivel ds yölov (99). Als Tautologie: rede, schweige nicht (/urj 
cpkkovei (pgaoai, ein gewählter Ausdruck der Umgangsprache) — sie grämt 
sich, es schwindet ihr Leben [rdxei ßiordv). Als Füllsel: mein Gatte 
hat als schlecht, als ganz verworfen erwiesen sich (xdxiarog dvdgcöv), 
(Jiat schnöde mich verraten) — der stumpfen Menge ist, wer Neues 
findet (und tiefer denkt), ein Tor — die ich mehr als alles verehre, 
die mithilft, (mich stärkt, belebt,) bei Hekate — der Wille der Herrscher, 
(ihr heftiges Wesen), aber hier ist der ganze Gedanke (119) sei es miß
verstanden, sei es absichtlich entstellt.

Die Schilderung von Kreusas Tod wirkt vornehmlich durch das 
schroffe Nebeneinander gegensätzlicher Bilder: der entzückende,
tändelnde, flüchtige Liebreiz des kindhaft jungen Weibes und das 
plötzliche Schrecknis des brutalen ungestalten Todes: beide erstehen vor 
unseren Augen aus der Summe klar, präzis und bei aller Bewegtheit 
m it fast sachkundiger Gegenständlichkeit erschauter Einzelzüge. 
Bereichert durch den Eindruck so zielsicherer K unst wird der Über
setzer in seiner Wiedergabe davon Zeugnis ablegen, wie durch das Ver
weilen auf diesem Vorbilde auch sein Auge heller, sein Blick gewisser 
wurde, und er wird bestrebt sein keinen Zug zu verwischen noch die 
K larheit des Ganzen wie der Teile zu trüben. Wir lesen: (Kreusa) wiegte 
den schlanken Körper vor dem Spiegel, aus dem ihr Gegenbild sie lachend 
grüßte, und das mag zunächst nicht übel anmuten. Aber der Bote des 
Euripides sprach zuvor von dem Diadem; das hatte Kreusa, auf 
einem d-govog sitzend (1163), um die Locken gelegt (1160); je tzt 
ergreift sie den Handspiegel — Xa/ungcö xarörtTgq) —, r ü c k t  das 
H a a r  neu zurecht — xoppv —, lächelt ihrem Bilde zu
— elxto TTQoaytXwoa —, das als Abbild unwirklich, leblos — axpvyov — 
ist. Also ein einheitlicher Vorgang, dem Leben nachgebildet aus

Gnom on 1920 2 3



sicherster Kenntnis weiblichen Tuns, vorgetragen in der straffen 
Folge einander bedingender Einzelzüge. Im  Deutschen tr i t t  an die 
Stelle der zwingenden Konsequenz dieser Schilderung ein lockeres 
Nacheinander beliebiger Zierlichkeiten. Das grobe Mißverständnis im 
ersten Verse ist bedeutsam: äußerlich veranlaßt wohl durch das 
unverstandene ow^arog (1162), das die Vorstellung des Posierens vor 
einem Standspiegel hervorrief, beruht es letztlich auf einem ungemäßen 
Begriff vom Wesen euripideischer Epik; sonst hätte nicht eine hübsche, 
doch unmotivierte Allüre das wohlbegründete Ordnen des Haares 
verdrängen können; auch wäre dann die Umgestaltung unterblieben, 

 ̂ der zufolge das Abbild lachend grüßte — ein Zug sinnvoll in der W elt 
der W under, des Sinnentrugs, in Märchen, Fabel, Darstellung kindlich
naiver Geschöpfe, am Putztisch der Dame dagegen eine unwillkommen 
zufällige Reminiszenz an deutsche Beispiele jener ändern Sphäre1). 
Fast verletzend ist jedoch, wenn es von Kreusa weiter heißt: sie 
schwamm in Wonne (dcogoig vneQxaiQovoa), oder wenn vorher (56) der 
Jam m er die Amme so erschüttert hat, daß sie sich erleichtern mußtey 
wenn die attische Frau klagt, der Gatte habe auch ihrem Leibe zu 
gebieten (233 deonorrjv adgarog) und, einige Verse später, feststellt, sich 
dem Gatten zu versagen, setze man nicht durch (237 ärrfvaad-ca tzqoiv 
ab weisen, wer ihr zum Gatten bestimmt wird). Dies beides scheinbar 
wörtlich, aber irreführend: die Medea des Euripides diskutiert recht
liche und soziale Fragen, keine Intim itäten.

Kaum mindere W illkür als den Übersetzer leitet den Inter
preten. Zwar mag dahingestellt bleiben, ob auf In terpretation be
ruhe, wenn aus der getadelten und doch nicht selten benutzten 
Übersetzung von Wilamowitz der Ausdruck höheres Wissen (dort für 
aocpi] y a Q  o v g c l  303) übernommen und an anderer Stelle verwertet 
(295) den Gedanken, ein verständiger Mann lasse die Kinder nicht 
nsQiaaöjg hdiddoxecr&ai oocpovg, zu einem Nonsens m acht: Ein kluger 
Vater, der verschließt den Kindern den Weg zu höhrem Wissen. Über 
den Sinn des kaum weniger unscharf wiedergegebenen Raisonne- 
ments der Amme aber (190ff.) ergreift der Verfasser als Apologet des 
Dichters selber das Wort. Wir hören von ,,‘Bildungs’bestrebungen“ , 
nach denen an Stelle „alteingesessener örtlicher K ulte, bürgerlicher 
und politischer Traditionen, sowie für den gemeinen Gebrauch brauch
barer Sittenregeln“ die „epische Poesie immer mehr als allein maß
gebende Grundlage der ‘Bildung’ in den Vordergrund gerückt“ wurde. 
Euripides soll „diesen siegreich vordringenden Bestrebungen gegenüber

1) „U nd Tinten e rb lic k t.e s  ein  holdes Gesicht M it Augen so hell und  
so süße. Es is t sein eignes, das weiß es noch n ich t, Viel stum m e freund
liche Grüße. Hebbel, Das K ind  am Brunnen.



die Frage gestellt haben, was haben einem auf seiner Scholle seß
haften , in S tad t-S taa ten  festgebundenen, um  sein Leben h a rt ringen
den Volke Gesänge zu bieten, die an den Tafeln großer H erren zu 
deren L ustbarkeit vorgetragen w urden“ usw. — Von dem homerischen 
Epos ist bei Euripides m it keinem  W orte die Rede. Die Amme tade lt 
den Nomos, repräsentiert durch die als e v g e r a t  fungierenden n g ö o & e  

ßgorot (d. i. die Ttalaiol aocpot, n ich t Geschlechter der Vorfahren), welche 
die Musik (192 v i , i v o v q ,  196 ftovor], 197 wdaZoi, 200 /.lohrtaZs, 201 t e l v o v o i  

ßorjv) zwar fü r das Symposion zum Zweck der fjöovrj (194 regnvag axodg), 
n ich t aber als Medizin zur xtflrjoig, ETtavogd-anjig, v.üüagGig rfjg ipv%fis 
(195 hvrtag rzavsiv, 199 rdds [sc. kvna i xtA.J \ x e v  xegdog äx. e io  & a t 
fiolrtaioi ßgorovg) ‘erfunden ' hä tten . Die Stelle ist also einm al ein 
frühes Zeugnis für die theoretisierende B etrachtung der Musik als 
iargela r^g ßjvxfjg, als deren erste V ertreter die doxographische 
Überlieferung die Pythagoreer n e n n t1). Die Forderung wird zwar 
m it einer im  euripideischen R aisonnem ent typischen Einseitigkeit 
auf gestellt, wenn weder der dem Griechen gegebenen empirischen 
Tatsache der prim itiv-ekstatischen W irkung der Musik und  ihrer 
geregelten Anwendung in gewissen orgiastischen K ulten  gedacht wird 
noch ihrer Stellung in der Erziehung der freien K naben — mag diese 
zunächst auch m ehr als gesellschaftliches denn als ethisches Bildungs
m itte l bew ußt gewesen sein. Doch kom m t es für diese Zeit der 
rationalen  Revidierung der kulturellen G üter der Vorzeit m ehr auf die 
Bew ußtw erdung des kulturellen Bestandes, seine Neu- und Um wertung 
an  als auf eigentliche Lebensgestaltung. In  diesem Sinne verstanden 
wird die Ä ußerung bedeutsam  als Beweis für die wertende Differen
zierung zwischen der m edizinischen (wie der dam it eng verbundenen 
ethischen) und der hedonischen Bestim m ung der Musik. W ir finden 
also bei Euripides die W endung angedeutet, die bei P la ton  energisch 
vollzogen ist (Prot. 347c) und geltend bleib t, auch nachdem  Aristoteles 
dem hedonischen Zweck der Musik gewisse Rechte eingeräum t ha t 
(Polit. 8, 1339b 14ff.). Insofern bei Euripides der praktische Zweck der 
M usik beim Symposion in  Frage gestellt wird (200 iva <f evdeinvoi 
dalreg, xi  fidtrjv retvovoi ßorjv), berüh rt die Stelle ein ^rrj/aa der spä
teren  S ym posien literatur2), das bereits Aristoxenos auf medizinischem 
Wege löste3). Die Stelle m acht den E indruck der A k tualitä t. Die A rt 
euripideischen Dichtens ist uns deutlich genug: er h a t kaum  ohne äußere

1) Stellen  bei H. Abert, Ethoslehre 6 Anm. 3. Aristoxenos, Vorsokr. 45 
D  1 Anm. zu § 163 =  Gramer An. Par. I  172.

2) In  diesem  Zusammenhang zitiert sie  Plutareh, Quaest. conv. 7,7.
3) Plutareh, D e m usica 43. Vgl. Athen. 14, 627 e ff., h ier ohne Nennung 

des A ristoxenos.



Anregung seiner Person diese prinzipielle Forderung in den Mund ge
legt. Wir vernehmen vielmehr in den W orten der Amme das Echo 
einer um das Jah r 430 regen Diskussion.

Auch sonst sucht man mit einer Ausnahme in dem Nachwort 
vergeblich nach Erkenntnissen, die unser Verständnis des Dramas 
fördern könnten. Der Verfasser gibt meist m atte Reflexe der communis 
opinio und wendet sich gelegentlich gegen längst überholte Meinungen 
gleichgültiger Dunkelmänner — wer tadelt z. B. den Medeaprolog? 
Seine Rechtfertigung des lason ist mißglückt, seine Auffassung des 
Aristophanes — ,,eines maßlosen Gegners nicht nur des Euripides, 
sondern auch des Sokrates“ — verkennt das Wesen der alten Komödie, 
sein Apercu über die euripideische Sprache, „bei der grammatische 
Sauberkeit [sic] und logische Genauigkeit [sic] zurücktreten gegenüber 
dem Aufwallen einer leidenschaftlich bewegten K raft“ bedeutet eine 
ungebührliche Verallgemeinerung einer treffenden Bemerkung von 
Wilamowitz3). Die erwägenswerte Rechtfertigung der Aigeusszene 
sei hervorgehoben. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, daß der 
k i n d e r l o s e  Aigeus m it Bedacht eingeführt wurde. H at die starke 
Betonung der Kinderlosigkeit (bes. 722) auch keine Bedeutung für die 
Psychologie der Medea (v. Arnim Medea, 1886, X IX ), so doch jeden
falls für die Dramaturgie: Euripides läßt hier das Motiv aufklingen, 
das bald darauf in den M ittelpunkt des Geschehens rückt.

Die Frage, wie die Übersetzung Demmlers, m it welcher der Verlag 
eine Folge von Übertragungen attischer Tragödie eröffnet, als Ganzes 
zu bewerten sei, hängt davon ab, welchen Maßstab man anlegt. Nach 
dem Grade der sprachlichen Richtigkeit beurteilt, stellt sich manche 
Übersetzung als unzureichend heraus; aber wörtliche Genauigkeit be
gründet noch nicht den W ert einer Übersetzung. Der Entscheid, den 
der Geschmack trifft, kann bezeichnender sein für den Beurteiler als 
für die Leistung des Beurteilten. Zudem sind Richtigkeit und Sprach
gewandtheit Eigenschaften, M ittel; das U rteil hat es m it dem Wesen 
des Gegenstandes zu tun.

Der Begriff des Übersetzens schließt eine Antinomie ein, welche 
um so stärker hervortritt, je eindrucksvoller die Wesens Verschieden
heit antiker und moderner K ultur empfunden und je strenger der 
griechische Formbegriff erfaßt wird. Schon im Hinblick auf die inhalt
liche Andersartigkeit der antiken Welt schien eine Übertragung ihrer 
Inhalte in deutsche Form eine schwierigere Aufgabe als die Übersetzung 
eines fremdsprachlichen Originals des gleichen Kulturkreises. Sie mußte

b  Herrn. 15, 1880, 496.



sich noch mehr komplizieren, je stärker differenziert — generell und 
historisch — die griechischen Formen und die ihnen zugeordneten 
Inhalte ins Bewußtsein tra te n 1). Aber vollends als unmöglich schien 
sie sich zu erweisen, als man — nach dem Formbegriff Goethes — die 
Scheidung von Form und Inhalt, zunächst für die griechische K unst, 
als widersinnig erfand2). Es handelt sich hier um die Erkenntnis, 
daß jedes Geformte ein Einmaliges, Unwiederholbares ist. Als Ganzes 
kann die Idee sich nur da verwirklichen, wo sie vom ersten Schöpfer 
unm ittelbar geschaut wird. Dem nachgestaltenden Tun des Übersetzers 
geht das bewußt erkennende Verstehen voraus, und dies vermag nur 
gewisser Teile des Vorbilds teilhaft zu werden. Übersetzen in fremde 
Sprache, und das bedeutet in die notwendige Ausdrucksform fremden 
Geistes, kann also nur Umsetzen sein, das bestenfalls gewisse Seiten 
des Originals herstellt. Allein diesem Verzicht steht auf der anderen 
Seite die Tatsache gegenüber, daß von jeher übersetzt worden ist, daß 
weiter übersetzt wird, ja  daß eine reiche Übersetzertätigkeit alle 
Zeiten fruchtbarer Nähe zum Griechentum begleitet hat. Aber mehr 
noch: was den kritischen Betrachter resignieren macht, das Inne
werden der Einzigartigkeit des Urbilds: eben dieses Gefühl läßt den 
Übersetzer am Original den Zauber der Unnahbarkeit verspüren, welcher 
den Eros weckt, des Vorbilds teilhaft zu werden, es zu umfassen, in 
seiner Ganzheit, nicht in diesem oder jenem seiner Teile, und von 
dem Bunde Zeugnis abzulegen in lebendiger Objektivation — der 
Übersetzung.

Dem Recht also des vergleichenden Betrachters, der neben dem 
griechischen Kunstwerk als Original die deutsche Übersetzung als 
Umsetzung sieht, steht das Recht des erlebenden Übersetzers gegen
über, in dem das Vorbild das Wunschbild der erstrebten Übertragung 
erzeugt. Dieser notwendige Gegensatz kann das Übersetzen nicht 
diskreditieren. Wer vor der Unmöglichkeit der Übersetzung resigniert, 
fordert von ihr daß sie Im itation sei, und das heißt sie entwürdigen. 
Es ist aber beides in ihrem Wesen beschlossen: daß sie die Tendenz 
in sich träg t dem Vorbild wesensgleich zu sein, und daß sie sich neben 
dem Original nur als wesensähnlich erweist. K ann sie dem Vorbild 
auch nur wesensähnlich sein, so prägt in der Wesensähnlichkeit sich

1) Es is t  das trotz aller Anfechtung bleibende Verdienst des H ippolytos- 
Vorworts von W ilam ow itz (1891), daß dem Übersetzer d ie historische und 
generelle V erschiedenheit der Form en, aus welchen und in  welche übertragen  
wird, ins B ew ußtsein  gebracht wurde.

2) Vgl. z. B. R . Borchardt, Das Gespräch über Form en und Platons Lysis, 
2. Aufl. 1918, 21 f. Ed. Fraenkel, Vom W erte der Übersetzung für den H um a
nism us in Vom Altertum  zur Gegenwart, 1921, 376ff.



doch das ihr Eigentümliche aus, der Begriff, in welchem das Vorbild 
sich ihr darstellt; und diese Eigentümlichkeit zu beachten liegt Historiker 
wie K ritiker vornehmlich ob. In  der Tendenz zur Wesensgleichheit 
aber liegt der gültige Rechtsgrund, kraft dessen eine Ausprägung 
schöpferischer Eigenart als Übertragung gelten darf. Fiktion zwar 
vor dem Blick des vergleichenden Betrachters, ist dieser Anspruch 
für den Übersetzer die Idee, welche sein Tun rechtfertigt, ihm Sinn 
verleiht. Wo sie am reinsten gegenwärtig ist, läßt sie das Original 
nie zur Vorlage werden, die irgend welchen Zwecken außer ihr 
dienstbar ist, sondern w ahrt ihm die Absolutheit des Vorbildes, das 
seinen Zweck in sich trägt. Oder, subjektiv gesprochen, die Tätigkeit 
solchen Übersetzens wird getragen von dem Ethos innerer Bereitschaft. 
Übersetzen in diesem Sinne bestimmt sich m ithin als Objektivation 
eines geistigen Bildungsprozesses.

Gilt dies für jede Übertragung eines werthaften Vorbildes, so 
gilt es vornehmlich für die Übersetzung eines griechischen Originals. 
Diese gehört in den Prozeß der Fortwirkung griechischer Form in 
fremdem Geiste, der in bedeutsamer Gestalt zuerst bei den Römern 
entgegentritt1). Die Römer wurden zu ‘Erfindern' der Übersetzung 
unter dem Kairos, der ein Volkstum von erstaunlicher Dichte der 
Substanz m it der griechischen K ultur zusammenführte, welche ihrer 
Eigenart bereits gewiß geworden war. Das Übersetzen, das diese 
historisch gegebene Lage hervorrief, ist von einzigartiger Bedeut
samkeit und hat als Ausdruck eines Bildungswillens zu gelten, ver
möge dessen durch Bindung an das Vorbild die individuellen Kräfte 
entbunden werden. Zwar treten  in der Folge die verschiedenen Typen 
der Übersetzung auf — von der Gebrauchsarbeit bis zur Schöpfung 
aus eigentlich humanistischem Geiste —, doch spricht sich eben bei 
den klassischen ‘Übersetzern’ der Römer in Kundgebungen wie dem 
W ort von der 'patrii sermonis egestas, dem Vergleich von Schwan und 
Biene jene geistige Haltung aus, welche allem Übersetzertum die Weihe 
zu geben schien: das Gefühl eigener Armut, das Innewerden der Fülle 
und der Würde des Vorbilds. In  Deutschland hat die ‘patrii sermonis 
egestas’ im achtzehnten Jahrhundert die gleiche Gesinnung erzeugt 
und Übersetzungen ins Leben gerufen, die sogar wo das Verständnis 
gering, das Können beschränkt bleiben mußte, doch „nichts Be
schämendes oder Verletzendes an sich haben2)“ N orbert von Hellingrath 
hat an den Pindarübertragungen die literarischen Bedingungen auf
gezeigt, die seitdem — m it geringen Ausnahmen — die Übersetzer
literatur innerlich verarmen ließen. Suchen wir von dem hier ver-

1) W. Jaeger, A ntike und H um anism us, 1925, 20ff.
2) N . v. H ellingrath, Pindarübertragungen von Hölderlin, 1911, 17.



tretenen Standpunkt aus zu bestimmen, worauf es beruhe, daß gewisse 
Übersetzungen bei oft großer Entfaltung poetischer Fähigkeiten 
unbefriedigt lassen — ich nenne beispielshalber Werfels Troerinnen —, 
so ist es der Eindruck, als sei das Ziel solchen Übersetzens nicht Be
reicherung, Läuterung, Zucht der eigenen Sprache, sondern als erachte 
man das Original für ein geeignetes Instrum ent, auf ihm die aus
gesungenen Themen unseres Lebens zu modulieren.

Eine — nicht hervorragende — Vertreterin dieses ‘modernen’ Über
setzungstypus ist die Arbeit Demmlers. Als solche charakterisiert sie 
sich selbst durch ihre grundsätzliche Zielsetzung, durch die Nachfolge 
W ilbrandts; als solche erweisen sie auch die nachgewiesenen Einzelzüge. 
Mangelnde Eindringlichkeit, unangemessene Freiheiten auf der einen, 
mangelnder Geschmack und überhaupt unzulängliche sprachliche Zucht 
auf der anderen Seite lassen in der T otalität des Zusammenwirkens 
begriffen das Fehlen der inneren Bereitschaft erkennen, ohne welche 
alles übersetzerische Bemühen ungerechtfertigt erscheint.

Die Alkestis-Übersetzung von Hans Rupe gehört jenem anderen 
Typus an. Sie beruht auf einem Text, über den sich der Verfasser soweit 
Rechenschaft gegeben hat, als man von einer Übertragung erwarten 
darf, die nicht die Ausgabe ersetzen soll: keine neuen Lesungen, aber 
überlegte Auswahl der vorhandenen. Die Übersetzung von Wilamowitz 
ist überall herangezogen und vieles Treffende übernommen worden, 
dies im Sinne jener echten Originalität, welche nicht krampfhaft zu 
überbieten sucht, was gut gesagt war. Das Maß des deutschen Verses 
ist der Trimeter, der gelegentlich mit überschießender Silbe weiblich 
endigt, hier und da Auflösungen duldet, deren Verwendung an aus
drucksvoller Stelle sprachlichen T akt verrät: Und ihrer Augen
strömende Flut durchnäßt es ganz — Und fleh die waltenden Götter um 
Erbarmen an — wenn erst der sprudelnde Wein den Becher füllt. Einige 
Füllworte: ganz, sehr, doch, nicht wahr, nein, eingedrungen unter dem 
Zwang des im Deutschen langen Verses, möchte man vielleicht missen, 
doch scheinen auch sie nicht selten dem Ethos des in ruhiger Bewegt
heit gestalteten Verses zu dienen. Die Lieder sind weder im ‘Maß des 
U rtextes’ gehalten noch wird in anderen Maßen ein dem Deutschen 
gemäßer Ersatz gesucht. Da wir das Ethos des gesungenen griechischen 
Verses nicht kennen, bleibt das Urteil darüber, welche deutschen Verse 
welchen griechischen entsprechen, problematisch. Als Norm für die 
Versgestaltung des Deutschen kann also höchstens die im Worte liegende 
Stimmung angesehen werden. Das griechischer Art entsprechende 
Bestreben das Maß gegenüber der Stimmung zu objektivieren hat 
jedoch dem Verfasser einen anderen Weg vorgeschrieben: er folgt dem



Rhythm us des Griechischen, ohne sich jedoch streng an ihn zu binden 
oder gar Responsion zu erzwingen. Dem Deutschen geschieht also 
weder Gewalt noch entschwindet hinter ihm das Original unseren Sinnen. 
So fügt sich der Beginn des Anankelieds auch im Deutschen unge
zwungen in die äolischen Maße, doch wird im ersten Verse der harte 
Zusammenstoß zweier betonter Silben vermieden:

M it den Schwingen der Muse 
kyw xcti Sia /.lovoag 
Stieg ich hoch und erschaute viel usw. 
xai jiierccQGiog fjtga Kal ktI.

Dagegen erforderte die Gegenstrophe größere Freiheit:
Nicht wie sterblicher Menschen Grab, sei der Gattin Hügel
f.irjöh v s k q ü j v  öjg (plhaivojv %(b(.ia vofAiKeG&ü)
Angesehen; er sei göttlich verehret,
rvfißog oäg &lö%ov, D-eolai V öuoüog
Dem Wanderer ein geheiligter Ort.
rif.iaod'U), oißag kpftögiov.

Die Übersetzung selbst bringt von neuem ins Bewußtsein, wie 
wörtlich die deutsche Rede dem Original folgen darf ohne doch undeutsch 
zu stammeln, und wie frei man gestalten kann ohne sich am Original 
zu vergehen. Fast W ort für W ort folgt die Übersetzung dem Original, 
wenn Pheres anhebt (614): Ich komme, deinen Schmerz mit dir zu teilen, 
K ind, Du hast, und niemand widerspricht, ein gutes Weih Von hoher 
Tugend eingebüßt: allein das muß Getragen werden, ob es noch so bitter 
ist. Zwar ist die starke Hervorhebung der lobenden E pitheta der 
Alkestis verloren gegangen (615 sa&Xfjg — awcpQovog, Versbeginn — 
Versende), doch wurde so die durch das parenthetische ovdüg d.vTeqü 
charakterisierte S truktur des Satzes gewahrt. Daß ‘gu t’ und ‘tugend- 
sam’ die Arete der Hausfrau nicht m it der Schärfe bezeichnen, wie 
es der griechische Ausdruck an dieser Stelle erfordert, verschuldet 
nicht der Übersetzer sondern unsere Sprache und unsere Vergangen
heit, Hemmnisse die durch erkenntnishafte Einfühlung in das Wesen 
griechischer E thik, aber durch keine sprachbildnerische Gewalt über
wunden werden können. Anderseits werden wir gewahr, wie
die Befreiung vom W ortlaut in höherem Sinne der Treue dient. 
Herakles (82b): aXX fjo&of.irjv fihv Ö /A /.d  iöwv öay.gvQQoovv k o v q c c v  t b  

y.al TtQQGWTZov, Ich habe es wohl gesehn, die Augen tränenfeucht, 
Sein Haar gestutzt, die Leidensmiene. Die Verselbständigung der 
grammatischen Objekte, die logisch dennoch als Objekte empfunden 
werden, ermöglicht nicht nur die dem Griechischen entsprechende 
Gedrungenheit, sondern dient der Wiedergabe des betroffenen



Herakles, der sich das Aussehen des Admet Zug um Zug vergegen
w ärtigt. Durchaus angemessen gliedert sich 80ff. der Gedanke, im 
Griechischen e i n  Satz, deutsch ohne doch zu zerflattern in mehrere 
kurze: Ging sie schon davon die Fürstin, lebt sie, Schaut sie noch 
das Licht die Peliastochter, und nicht veniger angemessen wird so
dann das gehobene Ethos durch Anruf wiedergegeben: Ach Alkestis mir 
und allen bis du Unter den Frauen Stets als beste Gattin erschienen.

Einige Mißverständnisse fehlen nicht, aber da sie in keiner Weise 
für den Charakter der Übersetzung bedeutsam sind, bei einer Revision 
leicht ins Auge fallen, wäre es müßig sie aufzuzählen. Einzelheiten 
sind oft für die Vorzüge einer Übertragung weit weniger bezeichnend 
als für ihre Mängel. Fragen wir nun, welches die eigentümlichen 
Grundzüge in Rupes Übersetzung sind, das heißt, da wir doch von 
ihr nicht den ganzen Euripides der Alkestis zurückfordern können, 
welche seiner Eigenschaften hier im deutschen Verse eingefangen 
wurde. Um es im Voraus zu sagen: das der Sprache seiner Frühzeit 
eigene Ethos. Welcher Art ist dieser E thos?

Ein Vergleich zwischen einem Dialogstück des Euripides und des 
Aeschylus mag den Anschein hervorrufen als habe der Erbe das Gut 
des Vorgängers nicht recht verwaltet. Dem euripideischen Vers fehlt 
das Quellende, Drängende des aeschyleischen, die W ucht seines Tritts, 
die Schwere seiner Substanz. Erscheint er wie aus feinerem Stoffe 
geformt, lockerer, ja schmächtiger als der aeschyleische, so ist doch 
in diesem Verzicht zugleich ein Anspruch auf neue eigene Vorzüge 
beschlossen. Diese lassen sich m it einem W orte als das fj&ixöv begreifen, 
das die antike rein formalistisch orientierte Kunstlehre dem Euripides 
im Gegensatz zu dem Ttcc&rjrixöv des Aeschylus zuerkannte. Wir ver
stehen diesen Wandel der Xi^ig als Vollzug historischer Notwendigkeit, 
wenn wir die gleichzeitige Entwicklung der rj&r] der tragischen Menschen 
in Betracht ziehen1). Denn zwischen Aeschylus und Euripides hegt 
eine ungeheure Neuerung, die wichtigste überhaupt zwischen der 
Geburt der Tragödie und ihrem Untergang: die Erschließung der
inneren W elt des Menschen — die sich nach der A rt hellenischer Psycho
logie noch nicht in der Form individuellen Menschentums darzustehen 
braucht. Indem Euripides seine Gestalten in ihrer Differenziertheit 
nach innen: der psychologischen, wie nach außen: ihrem mannigfaltigen 
Wirken und Leiden im geselligen Verkehr, gestaltete, erwuchs ihm 
in der neuen Sprache das gemäße Organ. Dem aeschyleischen Verse 
wurde die düstere Pracht abgestreift, die sprachbildende Phantasie 
w irkt je tz t weniger im Worte, ihm von ihrer ungebrochenen Dynamik

x) Tl d ’ ö TQÖnog ii}g xcu -ö löyog; oö xqt z^g ipvxrjg ijÜBt enszai;
P laton , Staat 3, 400 d.



rnitteilend, als in der Einheit des gedanklichen Gefüges, des Satzes 
dessen Gliedern und Gelenken, und vermag das Verhältnis der Teile 
zueinander und zu dem Ganzen bis ins Feinste zu nuancieren. Eine 
große Helligkeit scheint plötzlich angebrochen: vibrierend, schmiegsam, 
reich an Qualitäten des Ausdrucks, ist die Rede nun das blitzschnelle 
Organ des Geistigen und seiner mannigfachen Äußerungen,

Is t die Massigkeit aeschyleischer Sprache bei Euripides entstofflicht 
worden, so zerstob sie ihm doch nicht, wie wir es bei einem Zweig 
der modernsten dramatischen L iteratur erlebt haben. Daß die Sprache, 
der Schwere beraubt, zu einer A rt Chiffre seelischer Vorgänge wurde, 
und die dichterische Phantasie nicht in der Rede W iderstand 
fand, sondern nur mehr im Dramatischen, Atmosphärischen, Psycho
logischen als einer inneren Mimik w irkte: vor solchem Zerfall bewahrte 
die tragische Diktion eine andere Eigenschaft, welche gemeinsam mit 
der Verfeinerung aber ihr entgegenwirkend durch die jüngeren Tragiker, 
besonders Sophokles, geschaffen, von Euripides in seiner Weise aus
gestaltet wurde: das Maß. Euripides hat seine Tragödie weniger als 
Ganzes als in ihren Teilen m it wachsender Strenge der Norm des 
Maßes unterworfen und seiner Rede, indem er sie in klarem Gefüge 
band, den inneren H alt gewährleistet, der durch die Verfeinerung 
gefährdet schien. E lastizität und Gemessenheit, Variabilität und 
stetiger Rhythm us, m it diesen Grenzen läßt sich die Eigentümlichkeit 
des euripideischen Dialogverses grob umreißen.

Das nuancierte Spiel der inneren Regungen in der Übertragung 
auszuprägen ohne doch die Substanz der Rede zu zersetzen: diese Auf
gabe ist schon deshalb unlösbar, weil uns keine Sprache von der bieg
samen Festigkeit der euripideischen zur Verfügung steht. Die Forderung 
gilt dennoch auch für eine Übersetzung, die nach dem Maßstab eigent
lich schöpferischen Dichtertums zu messen man nicht wagen darf, 
und wir begrüßen es, daß wir sie in der Arbeit Rupes anerkannt 
finden. Die Stärke dieser Übertragung beruht auf dem ihr eigenen ge
haltenen Ethos. W ährend sie —■ sehr bedeutsamer Weise — bei der 
Wiedergabe der Stichomythie in der Schärfe des Angreifens und Parierens 
der Übersetzung von Wilamowitz nachsteht, sind es besonders die 
großen Reden, wo schlichter Ausdruck und wohlgeformtes Satzbild 
sich in ruhiger Klarheit zusammenfinden. Eine gewisse Monotonie, 
die den Ausdruck bisweilen als m att erscheinen läßt, komm t zwar 
nicht auf die Rechnung des Euripides, aber die dam it verbundene 
Schlichtheit verbürgt den ruhigen Eindruck, etwa wie sich aus dem 
Bericht der Dienerin über Alkestis letzte Verrichtungen das trotz aller 
Bewegtheit stille Bild der G attin auf bau t; wie, repräsentiert durch 
Admet und Pheres, der Anspruch der Jugend den Anspruch des Alters



m it denkerischer O bjektiv itä t befehdet; oder wie der Diener im Monolog 
seinem Arger über das unschickliche Betragen des Gastes Luft m acht. 
Man m ag sich der nach S ituation  und C harakter des Sprechers etw a 
verg eichbaren Rede der Amme der Choephoren erinnern, um ein- 
zusehen wie gehalten Euripides der Bewegung Ausdruck gibt. 
W ahrend sich do rt nach wenigen orientierenden W orten das Pathos 
m  ungefüge rührender Redseligkeit ausbreitet, w ahrt die Rede des 
eunpideischen Dieners von Anfang bis zur abschließenden Frage das 
der Form  der ‘R ede’ angemessene Gleichmaß, und dennoch spüren 
wir die Bewegung, m ehr allerdings als im einzelnen W ort in der A rt 
wie der Sprecher die Gedanken als ganze aneinanderreiht, den einen 
fo rtfüh rt oder abbrich t, den anderen entgegenstellt. Wie Euripides 
heb t der Ü bersetzer ruhig m it ruhiger B etrachtung an und erzielt durch 
ein Aber den E indruck des zunächst leise einström enden P athos:

A us aller Herren Länder kamen Gäste her.
Von vielen weiß ich, die ich hier im  Haus Admets 
Bedienen m ußte  —  aber solch ein böser Gast 
Ward niemals noch empfangen unter diesem Dach.

Die einsetzende Schilderung, bei Euripides seinem Streben nach klarer 
Gliederung gemäß selbst im Munde des Dieners auseinandergelegt durch
tzq&to. fxiv — erzura de, füh rt zur Gegenständlichkeit zurück und ver
langt eben dieses von der Ü bertragung:

A ls erstes, daß er schon die Schwelle überschritt,
Obwohl er unsern Herrn in  tiefer Trauer fand.
Dann zweitens nahm er nicht etwa, was man ihm gab 
Bescheiden hin  —

ouf-Kfogäv fxad-djv, am  Ende des Verses. 
Der Ü bersetzer em pfindet, daß hier die Bewegung sich belebt:

er wußte doch von unserm L eid!
U nd wenn Euripides nun durch ein ä l lä  dem Ärger vernehm lichen 
A usdruck gib t, so erreichen dies im  D eutschen Negation und in
vertierte  W ortste llung :

N ein , jagen tat er uns, bis w ir noch mehr gebracht.
J e tz t  greift die Schilderung stärker aus, wie im Griechischen die W en
dung zum  Präsens (rclvu) zeigt:

Den efeuüb er rankten H um pen in  der H and,
So trank er süßen dunklen W ein1)  ganz ungemischt,
B is  ihn die Glut des Rebensafts umnebelte.
D ann setzt er sich von Myrten einen K ranz aufs H aupt 
Und gröhlte unmelodisch.

b MeXalvriQ nmQos ev& qov /nihv, einer der dem Griechen gerade für den 
W ein vertrauten griphodischen Ausdrücke.



ä/.iovo* vlaxtojv, so bricht auch im Original die Darstellung des Zechers 
Herakles ab — an hervorgehobener Versstelle vor der Caesur; dann 
ein Bild der im Saale herrschenden zwiespältigen Stimmung, objektiv 
gegeben, aber auf die eigene Stimmung des Sprechers unm ittelbar 
bezogen und deshalb in seiner O bjektivität doch Träger der bald un
erträglichen Qual des Dieners, dwoa <59 fjv nelrj y lv u v \

Welch ein Dopp elklang !
Sein Lied so laut, als hätte ihn Admetos Schmerz 
N icht so viel nur berührt, und klagend wir dabei 
Um unsre Fürstin.  —  Keine Träne sah der Gast 
Indessen fließen, so gebot es Herr Admet.

Hier mußte mehr als zuvor das Ethos für die gröberen Organe des 
Deutschen vernehmbar gemacht werden; in teilweiser Anlehnung an 
Wilamowitz treten  deshalb s ta tt eines vollen Satzes die Begriffe 
selbständig auf. Die Sammlung, durch die Erinnerung an Admets 
Gebot veranlaßt, hemmt die Bewegung, aber nur für eine kurze Frist. 
Dann neu einsetzend löst sich die Spannung in W orten kräftigen 
Schmähens gegen Herakles und gibt nun der Trauer um Alkestis 
Raum, welche den Rest der Rede uneingeschränkt beherrscht. Man 
sehe selbst, wie das Deutsche der Steigerung wie dem Wechsel der 
Stimmung gerecht wird:

Und jetzt m uß ich ihm hier im  H aus noch Dienste tun,
Dem Gast; ein Spitzbub ist er wohl und Straßendieb!
Und sie ist fort; begleiten dürft ich sie nicht mehr,
Ich hob ihr keinen letzten Gruß gewinkt im  Schmerz.

Und endlich, wie auch hier die Anrede das im Original nicht zufällig 
am Redeschluß einströmende Ethos der Ergebenheit verdeutlicht, durch 
welche der Diener für die Tugend der Herrin zeugt:

Ach Herrin, M utter warst du uns und allen sonst 
Im  Hause, oft, so of t1)  hast du uns Schutz gewährt 
Und deines M annes Zorn besänftigt. —  J a  den Gast 
Darf ich wohl hassen, der so ungelegen kam.

Berlin. W o l fg a n g  S c h a d e w a l d t .

 ̂ xaxäv yäg /xv Q i o  v iggyeto.



Nachtrag zu Maiuri, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos (oben S. 193 ff.).

G. De Sanctis gibt Epigraphica VI Epigrafi di Rodi e Cos und VII 
La biblioteca di Rodi, Rivista di filologia (L) IV 1926, Marzo, S. 57ff., 
63ff* unabhängig von uns eine Besprechung der Nuova Silloge von 
A. Maiuri, die in vielen Beziehungen zu denselben Ergebnissen kommt 
wie wir, in einem wesentlichen Punkte aber über uns hinausgeht. Für 
Demetrios von Phaleron und Hegesias herrscht volle Übereinstimmung; 
die vier Bücher der 'rex'*’*] des Theodei tes werden aus den drei Büchern 
der rixvrjg avvaywyrj oder der Geodextov Te%vrj im Aristotelischen 
Katalog und der rexvrj h  fiergaj des älteren Theodektes zusammen
gesetzt (darüber ausführlich A. Rostagni, S. 66 Anm. 1). Und die 
Hauptsache, alle Schriften von Z. 13—27 dem Theopompos von Chios 
gegeben, m it Beseitigung nicht nur des angeblich wiederholten Theo
dektes, sondern auch des Isokrates. Der unm ittelbarste Vorteil leuchtet 
ein, daß wir nun die theopompische xaTadgo/ai] T f j [ g  nlccTiovog] 
dictTQißfjg in den Text setzen dürfen: die Schrift itgog Evayogav und 
der navadrjvaiv.og, die für Isokrates so beweiskräftig schienen, gehen 
nun freilich auch auf Theopomp über. {MavGowl]log und Liiereoq  
hat De Sanctis auch gefunden, womit die Gewähr für die Richtigkeit 
wohl gestiegen ist. Der andere Theopomp folgt nun ohne störende Unter
brechung im Alphabet auf den ersten. In  der zweiten Kolumne hatten 
wir m it Maiuri eine andere alphabetische Folge angenommen: De S. 
bestreitet dies, wodurch Dionysios und Demokleides als Autoren weg
fallen würden. Da neige ich noch zu Maiuri. Mit allem Vorbehalt aber
sei noch ein Titel berührt. Die Reste n e g l T t a i d  [ ro v  n  |
M g fx o d  scheinen zusammenzugehören und legen die Ergänzung
nahe rteg i 7zaid[LY.ov egw  j rog\ to v  7r[(>og] j cMg/j.öSiov, wobei für egcog 
TQÖg tivcc im Bonitzschen Index ein Aristotelischer Beleg steht. Das 
Motiv ist geschichtlich und rednerisch bedeutsam; olov s i  i ig  )J y o t  
ra lg  T to lea iv ovucpigovoiv o i kgöovTsq- 6 ya g  ‘̂ g /n o d io v  ymi 'A g ia to y d -  

Tovog egiog %ariXvGB to v  tvqccvvov aiT trcagxov (Aristot. Rhet. I I  1401b), 
wobei Aristogeiton der auf Hipparchos eifersüchtige Liebhaber war 
(R E 2 I I  930). Also ein Rednerthema; und wir ahnen noch mehr. 
Seleukos schickte den Athenern die von Xerxes geraubten Ursprünge 
liehen Tyrannenmörderstatuen (des Antenor) zurück. Das Schiff legte 
in Rhodos an: der rhodische S taat lud sie ein und ehrte sie durch ein 
Heroenmahl; Val. Max. I I  10 ext. 1. Is t es zu kühn, wenn wir es als 
möglich ansehen, daß wir hier die von einem rhodischen Sprecher 
gehaltene Festrede haben?

Berlin-Westend. F. H il le r  v o n  G a e r t r i n g e n .



366 Gnomon 1926

N a c h r i c h t e n
Ausgrabung der Grotta della Sibilla.

D er u n erm ü d lich e  E rfo rsch e r von  
R hodos u n d  Cos A m edeo M a i u r i ,  
L e ite r  d er S o p ra in ten d en za  delie  A n
tic h it  a  della  C am pan ia  e del Molise 
u n d  D irek to r  des N eap o litan isch en  
M useum s, h a t  je tz t  K u m a  u n d  d ie 
G ro tta  d e lla  S ib illa  als H a u p tg e h ie t 
fü r  se ine T ä tig k e it gew äh lt. E in  
B erich t von  D r. M aiuri w ird  b ere its  
in  d e r  n äc h s te n  L ieferung  d er N otiz ie  
deg li Scavi ü b e r d ie  e rs te n  E rgebn isse 
A u sk u n ft geben. D ie G ro tta  della  
S ib illa  w ar m ehre re  Ja h rh u n d e r te  
u n e rfo rsc h t geblieben. D er E in g an g  
w ar d u rch  T rü m m er v e r s c h ü t te t ; je tz t  
h a t  m an  d ie E in g a n g sk o rrid o re  u n d  
d en  g roßen  H a u p te in g a n g  d e r  H öh le 
w ieder gew onnen. M aiuri h a t  fe s t
g es te llt, daß  g leich  n ach  dem  E n d e  
d er röm ischen  B ü rg erk rieg e , in  E in 
k lan g  m it dem  N a tu rc h a ra k te r  des 
A d y to n , au sg ed eh n te  A nlagen  zu r 
B efestigung  u n d  zum  S chm uck  d er 
H öhle  e n ts ta n d e n  sind . D ie aditus, 
d ie  cunicula, d ie  L ich tsch äch te  d e r 
F elsen , d ie  v e rs to p f t w aren , zeigen 
schon je tz t ,  d aß  d ie  B eschre ibung  
von  V ergil sich  m eh r au f d ie  R e a litä t  
als au f  d ie  P h a n ta s ie  s tü tz t .  D ie 
A usg rabungen  w erden  m it g roßer 
E n e rg ie  fo rtg e fü h rt u n d  m an  kan n  
m it S icherhe it sagen, daß  fü r d ie  zwei- 
ta u sen d jäh rig e  V ergilfeier d ie  G ro tta  
della  S ib illa  u n d  d ie ganze A nlage 
des A pollo tem pels in  ih re r  u rsp rü n g 
lichen  g rand iosen  G esta lt vo r unseren  
A ugen erscheinen  w erden. D ie F u n d e , 
w elche m a n  bis je tz t  g em ach t h a t , 
gehören  n ic h t de** H öhle a n , sonde-n  
sie stam m en  vom  A po llo tem pel un d  
sind  in  d ’e T rüm m er d e r  G ro tta  della  
S ib illa  g e ra ten  (u n te r  ih n en  sei eine 
m onum en ta le  la te in isch e  In sc h r if t er
w äh n t, d ie sicher den  le tz te n  J a h re n  
des K aisers A ugustus angehö rt). A ber 
es is t n ich t zu zw eifeln, d aß , w enn 
m an  den  B oden  d er G ro tta  della

S ib illa  e rre ich t h a t ,  ep ig raph ische 
u n d  archäo log ische M onum ente  w ich
tig e  A n h a ltsp u n k te  fü r  d ie  G eschichte 
des K u ltu s  d e r  K u m an isch en  S ibylle 
ergeben  w erden .

N eapel. A. V o g l ia n o .

Gesdiidite, Spiel und heilige Handlung.
W . S c h u b a rt h a t  d iese Z eitsch rift 

oben  S. 63 im  A nschluß a n  H . E helo lf, 
W e ttla u f  u n d  szenisches Spiel im 
h e th itisch en  R itu a l , S itzungsberich te  
der P reu ß , Ak. d. W iss. ph il.-h is t. 
K l. X X I  1925, au f  e in  w eltlich
geschich tliches Spiel in n e rh a lb  einer 
heiligen  H an d lu n g  bei den  H e th ite rn  
hingew iesen, d as  den  K am p f der 
M änner von  H a tt i  gegen d ie M änner 
v o n  Mäsa d a rs te llte . S ch u b a rt h a t 
d ie  E rw a rtu n g  g e ä u ß e rt, daß  sich 
V erg le ichbares finden  w ürde.

Z u n äch st e r in n e rte  m ich  d ie  E r
zäh lung  a n  d ie  S cheinkäm pfe der 
N ah u a stä m m e in  M exiko, zum al der 
A zteken , zu r  E rla n g u n g  von  Ge
fan g en en  zu r O pferung. A uf grie
chischem  B oden  e rsch e in t d ie  d ram a
tisch e  D ars te llu n g , rd  ögcöfAeva, der 
E ro b e ru n g  d e r  In se l S alam is ver
g le ichbar, a u f  d ie  sich  P lu ta rc h , 
Solon c. 9, bez ieh t, wde sie sich  nahe 
dem  von  Solon e rr ic h te te n  H eilig
tu m  des E n y alio s  zu r E rin n e ru n g  an  
das gesch ich tliche E re ign is  vollzog. 
P lu ta rc h  s tü tz t  m it d ieser Bezug
n ah m e d ie  zw eite  d e r  v o n  ihm  vor
g e trag en en  Ü berlie fe rungen  ü b e r den 
H erg an g  bei d e r  E ro b e ru n g  d e r  Insel.

J a  das F es tsp ie l is t uns sogar 
b ild lich  üb erlie fert. A uf e iner aus 
V ulci s ta m m e n d en  V ase des H ieron , 
also ü b e r e in  halbes J a h r ta u s e n d  vor 
P lu ta rc h  u n d  dem  G eschehnis noch  
n äh e r, sehen  w ir, ganz en tsp rech en d  
d e r  S ch ilderung  des Spieles bei P lu 
ta rc h , d ie heran eilen d en , festlich  ge
k le id e ten  A th en e r u n te r  F ü h ru n g  eines
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K rieg ers , d e r  schon den  F elsen  er
s te ig t. D an eb en  lo d e r t d ie  O pfer- 
flam nae a u f  dem  A lta r. E u g en  
P e te rse n  h a t  in  se inem  A ufsatze „ E in  
au f d ie  E ro b e ru n g  von  S alam is be
zügliches V asen b ild “ , J d l .  32 (1917) 
137—145, d as  V asenb ild  m it der 
P lu ta rc h s te lle  in  V erb indung  geb rach t.

M agdeburg. F r .  L a m m e r t .

Neue lateinisdie Handschriften.
P a u l  L e h m a n n  e n td ec k te , wie er 

Z entralb l. f. B ib lio theksw . 43 (1926) 
179 b erich te t, in  d e r  L an d esb ib lio th ek  
zu  K assel F ra g m e n te  eines s p a n i 
s c h e n  C o d e x  d e s  9. J h . ,  a ls  deren  
In h a lt er einen  B rie f des H ieronym us 
(CSEL 54 S. 529ff.) b e s tim m t h a t.

D ie P reuß ische  S ta a tsb ib lio th e k  h a t  
kürzlich , w ie H e r m a n n  D e g e r i n g  
ebenda 188 m it te i l t ,  eine seh r w e rt
volle H a n d sc h rift des 9. J h .  erw orben , 
die 76 B riefe u n d  ein ige T ra k ta te  des 
A m b r o s iu s  e n th ä l t ;  am  S chluß 
vieler B riefe f in d e t sich  d ie  te x t 
geschichtlich in te re ssa n te  N o tiz  contuli. 
B eschreibung u n d  S ch riftp ro b en  im  
K ata log  83 d e r  F irm a  Ja c q u e s  R osen
th a l (M ünchen 1925).

Pergamonmuseum.
D ie P reuß ische A kadem ie d e r  W issen

schaften  verö ffen tlich t zusam m en m it 
einem  G u tach ten  von A. G oldschm idt 
folgende E rk lä ru n g  (DAZ. N r. 180):

„D ie  P reuß ische  A kadem ie d er 
W issenschaften  h a t  du rch  ih re  sachver
ständ igen  M itg lieder un d  einen größeren 
K re is den  von  H e rrn  W iegand gep lan ten  
A usbau des k ü n ftig e n  P ergam on
m useum s gep rü ft. Sie b ill ig t ih n  in  
vollem  U m fang  un d  e rb lick t in  den  
M usterbeispielen  a n tik e r  A rch itek tu r 
e in  L ehr- u n d  B ild u n g sm itte l e rsten  
R anges. E in e  E in sch rän k u n g  w ürde 
den  G esam tgedanken  in  u nheilvo lls ter 
W eise verstüm m eln . Insbesondere 
e ra c h te t d ie  A kadem ie d ie  vorhandenen

T eile  des M ark tto res von M ilet fü r so 
bedeu tend , daß  seine A ufrich tung  u n 
bedingt g efo rd ert w erden m uß. Sie 
v e iw e ist auf das beigefügte G u tach ten  
ihres M itglieds A dolph G oldschm idt 
und  e rk lä rt , daß  d ie  A ufstellung der 
F u n d stü ck e  m it den  E rgänzungen , 
du rch  w elche d ie nö tige  R aum w irkung 
erre ic h t w ird , gerade bei diesem  M onu
m en t, d as  d u rch  se inen  m alerischen  
G esam te indruck  seine W irkung  au s
ü b t, d ie  einzig  rich tig e  F orm  der V or
führung  i s t .“

Neue Institute.
P iu s  X I. h a t  d u rch  e in  M otuproprio  

vom  11. D ezem ber 1925 e in  , , I s t i -  
t u t o  d i  a r c h e o l o g i a  c r i s t i a n a “ 
b eg rü n d e t, das d e r  „P o n tif ic ia  acca 
dem ia  ro m a n a “ u n d  d er „P o n tific ia  
com m issione d i archeologia sa c ra “ 
neben g eo rd n et w ird . In  dem  neuen  
In s t i tu t  sollen d re ijäh rig e  K urse  ü b e r 
ch ris tlich e  A rchäologie, E p ig rap h ik , 
T opograph ie , Ik o n o g rap h ie  usw . s ta t t 
finden , d ie  d u rch  e ine P rü fu n g  ab 
geschlossen w erden. F ü r  das zu er
rich ten d e  In s titu tsg e b ä u d e  is t vom  
V a tik an  v o r ein igen  M onaten  ein  
P la tz  au f  dem  E sq u ilin  von  d er S ta d t 
R om  erw orben  w orden. D ie A rb e iten  
des In s t i tu ts  w erden  vo raussich tlich  
noch  dieses J a h r  beg in n en  („ R o m a“ , 
R iv is ta  d i s tu d i e d i v ita  ro m an a 4, 
1926, 94). -

I n  A t h e n  fan d  d ie feierliche E r 
öffnung d e r  neuen  A k a d e m ie  s ta t t ,  
d eren  A ufgabe u . a. d ie  E rfo rschung  
d e r  griech ischen  V olksgebräuche u n d  
-Ü berlieferungen sowie d ie Ü bersetzung  
d e r  k lassischen  altg riech ischen  L ite 
ra tu rw erk e  ins N eugriechische is t. —

I n  G reifsw ald is t das „ G u s t a f -  
D a l m a n - I n s t i t u t  f ü r  P a l ä s t i n a 
w i s s e n s c h a f t “ a n  dessen Spitze 
d e r  o. P rofessor D. D r. G ustaf D a lm an  
s te h t,  feierlich  se iner B estim m ung  
übergeben  w orden.
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T heodor H o p fn e r (P rag ) u n d  M axi
m ilian  A dler (P rag) b eabsich tigen  d ie 
F r a g m e n t e  d e r  N e u p l a t o n i k e r  
herauszugeben  u n d  h ab e n  m it d er 
S am m lung  d er F ra g m en te  b e re its  be
gonnen .

Im  V erlag  von  R . O ldenbourg , 
M ünchen , b eg in n t e in  neues „ H a n d 
b u c h  d e r  P h i l o s o p h i e “ h e ra u s
gegeben vo n  A. B aeu m ler u n d  
M. S ch rö ter, zu  erscheinen. D as W erk 
is t  in  fü n f A b te ilungen  g e g lie d e rt: 
D ie  G ru ndd isz ip linen ; N a tu r , G eist, 
G o tt;  M ensch u n d  C h a ra k te r; S ta a t 
u n d  G esch ich te; D ie G edankenw elt 
A siens. V on den  in  A ussich t genom 
m enen  B e iträg e n  seien  g e n a n n t: 
J .  S tenzel, P h ilo soph ie  d e r  S p rache ; 
ders., M etap h y sik  des A lte rtu m s; 
E . R o th ac k e r , L og ik  u n d  S y s tem a tik  
d e r  G eistesw issenschaften ; E . W olff, 
D er G eist in  se iner G eschich te; 
E .  H ow ald , E th ik  des A lte r tu m s ; 
H . N ohl, P äd ag o g ik ; G. M isch, D ie 
M etap h y sik  des O rien ts u n d  d ie  grie
ch ische P h ilosoph ie .

D ie A ssociation  G uillaum e B u d e  
b e re ite t eine B i b l i o g r a p h i e  d e -  
c e n n a l e  d e  l ’a n t i q u i t e  v o r, die 
im  S om m er oder H erb s t dieses Ja h re s  
erscheinen  so ll; das W erk  w ird  u n te r  
d e r L e itu n g  vo n  Ju le s  M arouzeau 
herausgegeben  u n d  u m fa ß t au f ü ber 
2000 S eiten  d ie L ite ra tu r  d e r  J a h re  
1914—1924.

D ie d iesjäh rige  22. V e r s a m m lu n g  
d e u t s c h e r  B i b l i o t h e k a r e  f in d e t 
in  V erb indung  m it d e r  Z w eihundert
ja h rfe ie r  d e r W iener N a tio n a lb ib lio th ek  
vom  25. bis 29. Mai in  W ien  s ta t t .

D er Convegno A rcheologico  S ardo 
(vgl. oben  S. 304) is t au f d en  7. J u n i 
v ersch o b en  w orden .

D er P rofessor fü r baltische und  
verg leichende Sprachforschung a n  der 
U n iv e rs itä t R ig a  D r. Ja n is  E n d z e l in  
w urde von d e r  G ö ttin g e r G esellschaft 
d e r  W issenschaften zum  korrespondie
renden  M itglied  d e r  Philo logisch-histo
rischen K lasse gew ählt.

D er p lanm . außero rd . Professor 
fü r verg leichende Rechtsw issenschaft, 
röm isches und  deutsches bürgerliches 
R echt an  d e r  U n iv e rs itä t Leipzig 
D r. B e rta lan  S c h w a r z  h a t einen  R uf 
nach Zürich  als ord. P rofessor erhalten .

D er A rc h ite k t D ip l.-Ing . D r. ing. 
R e n e  v. S c h ö f e r ,  A ssis ten t fü r 
S tä d te b a u  a n  d e r  T echnischen  H och
schule in  M ünchen, h a t  einen  R u f 
au f  den  L eh rs tu h l fü r B augesch ich te 
u n d  B aufo rm en leh re  a n  d e r  Tech
n ischen  H ochschu le in  A achen als 
N achfolger vo n  P rof. K rischen  er
h a lte n  u n d  angenom m en.

Professor D r. F ranz D o r n s e i f f  in  
B erlin  h a t den  R uf nach G reifswald 
als O rd inarius der klassischen P h ilo 
logie als N achfolger von K . L a tte  a n 
genom m en.

Professor D r. Georg M is c h  in  G öt
tingen  h a t den  R uf nach P rag  abgelehnt.

P rofessor D r. H erm ann  N o h l in  
G ö ttingen  h a t den R uf nach F ra n k 
fu rt a. M. abgelehnt.

D er P riv a td o zen t fü r vergleichende 
Sprachw issenschaft in  F re ibu rg  i. B. 
D r. H erm ann  A m m a n n  w urde zum  
ao. P ro fesso r e rn an n t.

In  R o sto ck  h a b ilitie r te  sich  D r. ph il. 
S c h  w e n n  fü r k lassische P hilo log ie 
m it b esonderer B erü ck sich tig u n g  der 
verg le ichenden  R elig ionsgesch ich te.

In  G öttingen  h a b ili t ie r te  sich Lic. 
E ric h  F a s  e h e r  fü r  N eues T estam ent 
un d  hellen istische R eligionsgeschichte.

B e r i c h t i g u n g .  O ben S. 240 
r. Sp. Z. 3 v . u . lie s : In  M ü n c h e n  
h a b ili t ie r te  sich D r. F ra n z  D ö lg e r  fü r 
m itte l-  u n d  neugriech ische P hilo logie.



Jacob W ackernagel, V o r le su n g e n , ü b e r  S y n t a x  m it besonderer Berück
sichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben vom  
Philologischen Seminar der U niversität Basel. 1.; 2. Reihe. Basel 1920; 
1924, K om m issionsverlag von E. Birkhäuser. 319; VI, 338 S.

Das Buch über Syntax von J . Wackemagel, von dem die ersten 
beiden Bände vorliegen, der dritte noch zu erwarten ist, gibt im wesent
lichen Vorlesungen wieder. Es handelt sich um die Publikation von 
Nachschriften zweier Hörer, die dem Verfasser als Grundlage für die 
Veröffentlichung dienen. Das Buch enthält keine systematische D ar
stellung der indogermanischen Syntax, wie Verfasser im Vorwort hervor- 
hebt. Es ist kein Nachschlagewerk für alle Fälle. Es soll in den Stand 
und die Probleme der syntaktischen Forschung einführen. Aber der 
Verfasser breitet seine ganze große Gelehrsamkeit so lebendig und an 
schaulich, so lehrreich und anziehend vor uns aus, daß das Buch in 
gleicher Weise dem Anfänger wie dem strebenden Mitforscher, der Schule 
wie der Universität eine Quelle reichster Belehrung, eine Fülle geistiger 
Nahrung bietet und für lange Jahre bieten wird.

Der erste Band behandelt den Begriff der Syntax, die syntaktische 
Forschung vom Altertum bis zur Neuzeit, die Redeteile, den Numerus, 
die Flexionsformen des Verbs und eine Einleitung in die Kasuslehre. 
Ist es erlaubt, unter den Kapiteln, von denen eins so schön ist wie das 
andere, eins besonders zu nennen, so darf ich auf die Darstellung der 
syntaktischen Forschung im Altertum hinweisen, wo der an sich doch 
spröde Stoff wie m it einem Zauberstab zu lebendigster Gestaltung 
gebracht wird. Im  zweiten Band werden dargestellt das Genus, Sub
stantiv und Adjektiv, Pronomen, Artikel, Präpositionen und die Nega
tionen. Auch hier ist es unendlich schwer sich zu entscheiden, welchen 
Kapiteln man die Palme reichen soll. Aber ich glaube doch aussprechen 
zu dürfen, daß die Abschnitte über das Genus, die Präpositionen und 
die Negationen einfach unübertrefflich sind.

Man darf sagen, daß das Buch eine Forschungsmethode auf einen 
H öhepunkt bringt, deren Seele die Beobachtung und das lebendige 
Erfassen des Sprachlebens an sich ist. Für den Indogermanisten aber 
drängt sich der Vergleich dieser Vorlesungen über Syntax m it der ver-
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gleichenden Syntax von Delbrück auf, der gewiß in vieler Hinsicht mit 
recht als der Schöpfer der vergleichenden indogei manischen Syntax 
gilt. Delbrücks Buch ein festgefügter, systematischer Bau, in dem jedes 
einzelne gründlich und doch m it überlegener Ruhe abgehandelt wird, 
in seiner A rt durchaus ein klassisches Buch, das dem m it der Materie 
einigermaßen Vertrauten auf weite Strecken wie ein Epos anm utet: 
in Wackernagels Vorlesungen über Syntax aber spricht sich eine 
schöpferische K raft aus, die die Dinge völlig beherrscht und nun aus 
ihrem unendlich reichen Schatz jeweils das hervorholt, was die Gegen
stände und auch die Probleme am deutlichsten beleuchtet und erklärt. 
Man darf bei diesem im höchsten Sinne wissenschaftlichen Buch hervor- 
heben, daß es letzten Endes die Gestaltung der Materie durch die Per
sönlichkeit ist, was ihm seinen so großen Reiz verleiht. Nimmt man 
hinzu, welch eine Fülle von neuen Beobachtungen und Entdeckungen 
über das ganze Buch verstreut sind, so wird es begreiflich, daß diese 
Vorlesungen jeden, der ein Organ für starke Gestaltungskraft hat, 
fesseln, ob er sich nun durch sie in die Syntax einführen läßt oder als 
Mitarbeiter an den Problemen m it Spannung verfolgt, wie W sie be
handelt.

Von den drei Sprachen, deren Syntax erörtert wird, ist das Deutsche 
im großen und ganzen mehr zur Erläuterung herangezogen. Der H aup t- 
nachdruck liegt auf den beiden klassischen Sprachen, aber am aller
meisten gefördert wird in dieser meisterhaften Dai Stellung doch wohl 
die Syntax des Griechischen. In  einer Besprechung Einzelheiten nach
zutragen oder einzelne Punkte zur K ritik  herauszugreifen, wäre sinnlos, 
so wenig es angebracht wäre, etwa die Art dieser Vorlesungen dadurch 
dem Leser klarer zu machen, daß man einzelne Abschnitte analysiert. 
Es muß schon jeder das Buch selbst lesen: es läßt einen nicht los, wenn 
m an einmal angefangen hat.

Trotzdem wage ich es, einiges von mir aus vorzubringen. Darf 
ich m it einer glottogonischen Hypothese beginnen, die zwar direkt mit 
Syntax nichts zu schaffen hat, aber doch, wenn sie richtig sein sollte, 
darüber belehren würde, wie einmal in fernster Vorzeit die Indogermanen 
die Beziehungen der Wörter im Satze zu einander formal gestaltet 
haben? Unter den vielen schönen Aufsätzen Wackernagels ist einer 
der berühmtesten der bekannte über „Wortumfang und W ortform“ , 
worin nach dem Vorgänge Meillets nachgewiesen wird, daß manche 
Sprachen Einsilbler als autonome W örter gern vermeiden. In  noch 
höherem Grade aber sträuben sich die Sprachen dagegen, Monosyllaba 
auf kurzen Vokal als vollbedeutende W örter zuzulassen. W ha t 
dies schlagend an Fällen wie fxera-a%e usw. illustriert. Freilich
gilt das durchaus nicht für alle Sprachen. W. selbst hebt hervor, daß



manche Sprachen, vor allem die modernsten, von dieser Abneigung 
gegen Einsilbler völlig frei sind, und daß im griechischen Pronomen 
sogar an, ae, e, die auf kurzen Vokal ausgehen, als volltonige Formen 
üblich sind. Nun darf man freilich Pronomina nicht gleich ändern 
Worten m it eigener Bedeutung beurteilen: Steinthal-Misteli, H aupt- 
typen 4ff., besonders 7ff. Und dann ist die Ausnahmestellung gerade 
von an, ae, e wohl begreiflich, an wurde so gut wie sydo gewöhnlich mit  
Emphase gesprochen, eine Art der Aussprache, die überhaupt U n
gewöhnliches in den Sprachen hervorruft oder rechtfertigt, wie sie denn 
auch erklärt, warum im Armenischen, das gegen Einsilbler besonders 
empfindlich ist, gewisse Imperative des Aorists einsilbig bleiben, auch 
wenn von denselben Aoristen sonst einsilbige Formen gemieden werden 
(Meillet Mem. soc. ling. 13, 359). Und Emphase, besonderer Nachdruck 
wird wohl auch bei den betonten oe und I  immer angewandt sein, sei 
es daß sie für sich allein standen wie Pindar 01. 9, 24 aivrjaaig s 
(seil. avTrjv ‘sie selbst’) xal vlov, sei es daß sich Enklitika oder auch 
Proklitika anlehnten. Aber es scheint doch, daß e eben wegen seiner 
allzu wenig kompakten Gestalt durch (jllv bzw viv ersetzt ist. Ähnlich 
wird dem interrogativen r t  aus rld  (vgl. ov-nö-avog) die ständige 
Orthotonese, also der Ton, ein größeres Gewicht gegeben haben. D a
gegen das Armenische zeigt auch bei den Imperativen Aoristi, daß 
ihm W örter solcher Form unbequem sind: während in der 2. Ps. Sg. 
mehrsilbiger Stämme der Endkonsonant wegfällt (sirea  ‘liebe’ zur 3. Sg. 
sireaQ ‘er liebte’), bleibt er bei einsilbigen Stämmen wie kag ‘steh’ 
zur 3. Sg. ekag ‘er stand’ Aber es bleibt zu untersuchen, ob diese Regel, 
daß Monosyllaba, die auf kurzen Vokal endigen, eigentlich nur als 
Hilfswörter Vorkommen, für alle indogermanischen Sprachen zu allen 
Zeiten‘Gültigkeit gehabt hat und hat. So gibt es im Kurdischen etwa 
se ‘H und’ neben seh (npers. seg), xo ‘Schwester’ neben xoh, xuh xveh usw. 
Daß das im Bereich der indogermanischen Sprachen seltene Ausnahmen 
sind, darf man aber behaupten. Dagegen gibt es Sprachkreise, in denen 
Wörter dieser Gestalt ohne Einschränkung gebraucht werden. So ist 
Einsilbigkeit für die Sudansprachen charakteristisch, im Gegensatz 
zu den Hamiten- und Bantusprachen (Westermann, Sudansprachen 14ff.) 
und unter diesen einsilbigen Wörtern bestehen viele nur aus Konsonant 
plus Vokal. Am extremsten ist hierin das Ewe, das ein ganz ausgeprägtes 
Streben nach Einsilbigkeit besitzt, und dessen Wörter zum größten 
Teil auf Vokal endigen (Westermann, Grammatik der Ewesprache 29). 
W örter dieser Gestalt sind etwa in Verbindungen enthalten wie fict vci 
‘der König kam ’ (va  ist Aorist), etso tu ‘er nahm die Flinte’ (tu ‘F linte’), 
m ejia la  nko ‘des Lehrers Name’, um nur solche Fälle zu nennen, in 
denen eine engere Einheit der W örter gewiß nicht besteht. Aber einmal
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fragt es sich, oh hierin etwas Uraltes liegt. W estermann lehrt, daß in 
vielen Fällen die Einsilbigkeit das Ergebnis einer Entwicklung aus 
früherer Mehrsilbigkeit darstellt (Grammatik der Ewesprache 91, 
211, 29ff.). D ann aber ist es von fundamentaler W ichtigkeit, daß 
in den Sudansprachen jede Silbe ihren eigenen musikalischen Ton hat, 
daß demnach jedes einsilbige W ort durch einen ganz bestimmten musi
kalischen Ton charakterisiert wird. Auf diese Weise werden außer- 
ordentlich oft W örter ganz gleicher Lautgestalt unterschieden, und unter 
diesen natürlich auch die einsilbigen auf kurzen Vokal. Gerade in den 
Sudansprachen spielen die Tonhöhen eine besonders große Rolle, mehr 
als in den Bantusprachen (Meinhof, Lautlehre der Bantusprachen2 
19; 37). Diese Töne aber geben Wortkörpern, wie ka, mi, to wieder 
ein eigenes Gewicht, so daß diese doch nicht mit W örtern wie ye, de, 
tzqo, d auf eine Stufe gestellt werden können. Ich erinnere an das über 
griech. rt Bemerkte. Auch den gleichgestalteten Einsilblern des Chine
sischen verleihen vielleicht die verschiedenen Töne eine größere phone
tische Eigenbedeutung, und dasselbe könnte, wie mich P  Jensen 
belehrt, für die W örter gleicher Form im Sumerischen gelten. Es müßte 
aber die Untersuchung, wie weit und gegebenenfalls auch warum die 
Sprachen Einsilbler dieser A rt zulassen, einmal ganz durchgeführt 
werden. So bestehen in manchen Sprachstämmen, die an sich solche 
Einsilbler nicht kennen, auch die Wurzeln, bis zu denen man durch 
Analyse der Wörter als zu ihren letzten einheitlichen Elementen zurück
kom m t, nur selten aus Konsonant plus Vokal.

Immerhin muß es in der menschlichen N atur begründet sein, daß 
vielfach Einsilbler auf kurzen Vokal nicht als gewichtig genug empfunden 
werden, um Träger von selbständigen Bedeutungskomplexen zu sein, 
wie sie Nomina, Verba usw. darstellen. E in Naturgesetz ist das nicht. 
Wenn es eine Anzahl von Sprachen und Sprachstämmen gibt, die d a
gegen unempfindlich sind, so können wie in den Sudansprachen andere 
Momente hinzutreten, um solche Lautgebilde m it mehr Körper aus
zustatten. Oder aber es kann sich um ein Ausweichen nach der einen 
Seite handeln, wie auf der ändern Seite das Griechische eine gesteigerte 
Empfindlichkeit gegen Einsilbler darin an den Tag legt, daß es Nomina 
dieser Form, die auf kurzen Vokal und einen Konsonanten enden, nicht 
zuläßt; wie der italische Sprachzweig einsilbige W örter auf kurzen 
Vokal nur als Enklitika {-que, -ve), nicht als Proklitika duldet und daher 
als Präposition nur pro kennt, lat. co- vor Vokalen und v, j als Präverb, 
nicht als Präposition zuläßt und die alte Satznegation ne nur in engstem 
Zusammenschluß m it dem folgenden W ort beibehalten hat, so daß er 
in dieser Hinsicht noch über das Griechische hinausgeht, das doch den 
Artikel d und die Präposition t z q o  als Proklitika besitzt. Aber es gibt



sehr viele Sprachen, die in diesem Punkt zum Indogermanischen 
stimmen, so daß hier kein Zufall obwalten kann. So dürfen wir getrost 
annehmen, daß in der Vermeidung solcher Einsilbler ein uraltes indo
germanisches Erbteil vorliegt. Nun gilt für die sogenannten ein
silbigen Wurzeln der e/o-Reihe im Indogermanischen, daß sie stets auf 
Konsonant, nie auf (kurzen) Vokal endigen: Meillet, Introduction a 
Fetude comparative des langues indo-europeennes, 5. Aufl. 1421 Das 
heißt also: das Element, das übrig bleibt, wenn man Endung und Suffix 
ablöst, geht im Indogermanischen bei einsilbigen Wurzeln nie auf 
Vokal aus. Es gibt wohl efc, vek, vel, vert, vei usw. als Wurzeln, aber 
kein ke, le, je, ve, tro, spe usw., abgesehen von Pronomina wie quo-, que-, 
qui, jo-, to-, die außerhalb der gewöhnlichen Wortbildung stehen. Mir 
scheint, diese Beschränkung wird verständlich, wenn man annimmt, 
daß die Wurzeln einmal in ferner Vorzeit selbständig ohne Suffix und 
Endung im Satze fungierten. E rst so begreift man, daß sie als Einsilbler 
nach indogermanischer Weise nicht auf kurzen Vokal ausgehen konnten. 
In  W ahrheit ist dieser Zustand ja in einer Reihe von Formen bis tief 
in historische Zeit erhalten, so bei Vokativen von Wurzelnomina wie 
Zev =  lat. Jü-piter, ßov usw., im Nom. Akk. neutraler Wurzelnomina 
wie lat. öS, cor =  ai. hrd „Herz“ , auch im endungslosen Lokativ solcher 
Nomina wie avest. dom (vulg. dqm) ‘im Hause’ Dieses avest. dom 
sucht man auch in ev-öov ‘drinnen’ Auffällig ist es freilich, daß ein 
so alter, adverbiell gewiß sehr, sehr früh erstarrter Lokativ zu seiner 
Stütze die Präposition ev bei sich hätte. Aber das läßt sich dam it recht- 
fertigen, daß eine einsilbige Nominalform, die auf kurzen Vokal plus 
einem Konsonanten ausging, für das griechische Sprachgefühl un
erträglich gewesen wäre (anders aber Vendryes Mem. soc. ling. 15, 358f.). 
Ferner feminine Wurzelnomina auf -ä oder -rj im Nominativ wie ß(a, 
XQTj, zweifelhaft dagegen Nominative auf -q wie %elo pQpv, d'ijg. Ferner 
im Im perativ von Wurzelverben wie nä> ‘trinke’, lat. ei, i, ‘geh', lit. 
du-k ‘gib’, wo -k eine später angetretene Partikel ist. Selbst wenn man 
Vokative und Imperative als nicht beweiskräftig ausschalten würde, 
da ihnen die Emphase^ m it der sie oft gesprochen werden, eine Aus
nahmestellung gibt, und da sie überhaupt primitive Sprachgebilde aus 
einer Sprachstufe sein können, die weit vor allen uns bekannten 
Sprachen der Erde lag, so bleiben doch die genannten Nominative Sg. 
und der endungslose Lokativ Sg. bei Wurzelwörtern übrig. Man wird 
also solche Bildungen als Überbleibsel aus einer Zeit ansehen dürfen, 
in der das Indogermanische keine ändern Formen als solche endungs
losen Wurzelwörter besaß. Es gibt nun freilich eine Theorie, nach der 
die Wurzeln der e/o-Klasse nicht einsilbig, sondern zweisilbig an 
zusetzen sind, in der Weise, daß der thematische Vokal e/o ein ursprüng-



lieber Bestandteil der Wurzel wäre. Also nicht }lbher- (=  (pegoj usw.), 
sondern ybhere- wäre die Urform der Wurzel. Allein die Beweise, die 
man für diese Lehre beigebracht hat, sind nicht ausreichend. H ervor
zuheben bleibt aber, daß sich die Komplexe im W ort, die wir Wurzeln 
nennen, seit der grauen indogermanischen Vorzeit erstaunlich gut 
konserviert haben müssen, sich lautlich wenig verändert haben, wenn 
ihr ursprünglich konsonantischer Ausgang überall erhalten blieb. Ver
wunderlich ist das insofern nicht, als sie den Bedeutungskern der 
W örter enthalten, der überall am schwersten umgestaltet wird. Wir 
könnten dann einen ursprünglich wurzelisolierenden Typus des Indo
germanischen ansetzen, aus dem sich der stammflektierende erst all
mählich herausgebildet hätte. Mit der Adaptationstheorie von A. Ludwig 
verträgt sich diese Auffassung natürlich nicht. Aber die Wurzeln wären 
dann keine bloßen Abstraktionen mehr, die der Sprachforscher durch 
Sezieren der lebendigen W ortkörper gewinnt, sondern sie haben in 
ferner Vergangenheit einmal ein sehr reales Dasein als Wörter im Satze, 
analog dem Chinesischen, gehabt. Daß es neben den einsilbigen Wurzeln 
m it kurzem Vokal im Indogermanischen und denen mit  langem Vokal 
wie dhe usw. auch zweisilbige wie kale ‘rufen', gene ‘erzeugen usw 
gegeben hat, ist bekannt genug.

Zu Anfang des zweiten Bandes führt W ungemein lebendig und 
m it Heranziehung außerindogermanischer Beispiele in die Probleme 
der Genuslehre ein. Die Verteilung der unbelebten Dinge usw auf 
Maskulinum, Femininum und Neutrum, die im Indogermanischen 
vollzogen war, hat in den Sprachen der Erde nicht viele vollständige 
Parallelen. Ganz gleich steht das Semitische, nur daß hier das Neutrum 
von Anfang an fehlt, das dem Litauischen und Romanischen verloren 
gegangen ist. Wohl gibt es anderwärts ähnliche Klassifikationen der 
Nomina, Wackernagel I I  8 ha t darauf hingewiesen, daß besonders in 
den Sprachen der Amerikaner vielfach eine sprachliche Unterscheidung 
von Belebtem und Unbelebtem stattfindet. In  den ,,hamitischen“ 
Sprachen -werden einander gegenübergestellt einerseits Personen und 
große Dinge, andrerseits Sachen, weibliche Wqsen und kleine Dinge, 
wobei dann in manchen Sprachen die Deminutiva ohne Rücksicht auf 
das Geschlecht zur zweiten Klasse gerechnet werden: Meinhof, Sprachen 
der Hamiten 22f. Es ist denkbar, und eine fortschreitende Forschung 
führt vielleicht zu dem Ergebnis, daß in dDsen Aufteilungen der 
Nomina Vorstufen zu dem ganz durch geführten grammatischen Ge
schlecht des Semitischen und Indogermanischen vorliegen. Ab und 
an hat offenbar diese A rt von Klassifikation ganz gleiche Verhältnisse 
bereits geschaffen. Meinhof daselbst 72 berichtet das von dem zentral
sudanischen Hausa: „Maskulinum und Femininum treten hier als klare



grammatische Funktionen auf wie in den Semitensprachen.“ Man 
ist gewohnt, die drei Geschlechter der Sprache der H ottentotten als 
vollständige Parallele zu denen des Indogermanischen zu nennen. 
Allein es bleiben doch noch wesentliche Unterschiede. Ganz über- 
i aschend nahe heran an die indogermanische Einteilung kommt das 
Tschinuk am Unterlauf des Columbiaflusses: Boas, Handbook of
American Indian Languages I 597ff. Aber die Scheidung der drei 
Genera im Singular wird im Plural durchweg nicht festgehalten. Es 
verdient übrigens beachtet zu werden, daß das sog. Neutrum sowohl 
bei den H ottentotten wie bei den Tschinuks im Unterschied von Mas
kulin und Feminin das Unbestimmte, nicht das Unbelebte bezeichnet, 
nur wenige Wörter des Tschinuk sind anderer Art (Boas 602). Aber wenn 
so einzelne Sprachen an die Verhältnisse im Indogermanischen und 
Semitischen heranstreifen, so ist der große Unterschied, daß zum ersten 
hier die vorhandene Einteilung durch die ganzen Sprachfamilien durch
geführt war und lange Zeit festgehalten ist, wenn auch z. B. das Arme
nische und die neuiranischen Sprachen bis auf das Afghanische und 
das Schign! die Geschlechter auf gegeben haben. Erinnert sei auch 
vor allem ans Englische, das wieder Belebtes und Unbelebtes scheidet. 
Dann aber haben beide Sprachstämme die Scheidung der natürlichen 
Geschlechter reinlich vollzogen — von leicht erklärlichen Abbiegungen 
abgesehen -  und im Anschluß daran die geschlechtslosen Dinge usw. 
auf geteilt, wenn wir einmal das Neutrum außer acht lassen. Daß es 
sich dabei um eine Belebung oder Beseelung des Geschlechtslosen 
handelt, ist man heute wieder geneigt den Romantikern zu glauben. 
AberW  hebt hervor, daß jeweils für das Genus eines Wortes mannig
fache Gesichtspunkte in Frage kommen können. In  der Tat spielt 
auch das Formale, wenn auch vielleicht erst sekundär, doch eine be
trächtliche Rolle. Aber warum haben die Deminutiva so vielfach im 
Griechischen sächliches Geschlecht, stimmen jedoch im Latein zum 
Genus des Grundworts? Nun, die latein. Deminutiva weiden mit den 
Suffixen -ulus, -culus, -ellus, -Mus, -ullus gebildet, die als Erweiterung 
von Nomina ausschließlich deminutivischen Sinn haben und sicherlich 
als Suffixe m it verkleinernder Bedeutung empfunden wurden. Denn 
die Verbaladjektive auf -ulus wie aemulus, hibulus, credulus, figulus, 
gerulus, dis-cipulus (mus-cipulum) usw kommen dagegen nicht auf 
und sind vielleicht in der Zeit, wo das Genus für die Deminutiva fest 
wurde, von den denominativen W örtern auf -ulus (aus -elus) im Sprach- 
bewußtsein noch getrennt gehalten. Es war also nicht erforderlich, 
daß zu dem Suffix noch ein anderes Merkmal hinzutrat, um deminu
tivischen Sinn zu bezeichnen. Dagegen gab es im Griechischen neben 
der Masse der Deminutiva auf uov eine unendliche Fülle nichtdeminutiver



Adjektiva und Substantiva, die ebenfalls m it -ioq abgeleitet waren, 
so daß das Suffix allein nicht genügte, sondern die deminutivische Be
deutung außerdem noch durch das neutrale Genus charakterisiert werden 
mußte. Wie sehr dies für das Verkleinernde, natürlich auch in deteriorem 
partem , galt (und gilt), kann die Tatsache lehren, daß Homer neutrales 
Geschlecht bei Lebewesen nur für ngoßarov, ßgerpog, rexog und rexvov 
kennt, wenn man von ärdganodeaai H  475 absieht. Dabei ist beachtens
wert, daß rexvov bei Homer nur von kleinen Kindern oder in kosender 
Anrede gebraucht wird, m it Ausnahme so junger Stellen wie B  871 
und X 631 {T  400 von Pferden), während das hocharchaische rexog, 
das auch die nachhomerische Poesie sich nur selten erlaubt, nicht nur 
E  535, X  453 in der Redensart ngidpLoio rexeoaiv, sondern oft in A idg 
rexog als Anrede an Athene, einmal auch 0  331 in bezug auf Apollo, 
das Kind von irgendeinem, wie vlog und nalg, bezeichnet. Bestätigt 
wird diese Erklärung des Genus der Deminutiva nun dadurch, daß auch 
im Griechischen das Deminutivum allemal dort das Genus des G rund
worts bewahrt, wo auch das Griechische ein vorwiegend auf deminu
tivische Verwendung beschränktes Suffix hat. So xoqaxlvog neben 
xogaxiov, so äoxrvXog, fiixxvXog neben x q s v X X l o v ,  so natdioxr), naidi- 
oxog neben naidiov, naiödqiov. Auf Einzelheiten und einzelne Ab
weichungen, die ihre gesonderten Erklärungen verlangen, einzugehen 
ist hier nicht der Ort. Erwähnt sei nur, daß das plautinische mellilla 
(zu mel) als Schmeichelwort für ein weibliches Wesen deswegen feminines 
Geschlecht hat, weil von dem Suffix -illus die weibliche Form -illa 
bei weitem am stärksten im Gebrauch war. Die Verhältnisse im Ger
manischen zu besprechen, würde zu weit führen. Unrichtig aber ist 
die Erklärung, die Brugmann IF  19, 214ff. und Grdr. I I 2 1, 609 für das 
Genus dieser Deminutiva gegeben hat.

Feminine o-Stämme kennen nur die beiden klassischen Sprachen. 
Dieser gemeinsame Zug gehört zu den nicht wenigen Überein
stimmungen des hellenischen und italischen Sprachzweiges, auf die 
man in letzter Zeit nicht genügend geachtet hat, da die Überwindung 
des Glaubens an eine graeco-italische Ursprache den Blick von den 
sprachlichen Gemeinsamkeiten abgelenkt hatte. Aber vielleicht läßt 
sich die Existenz femininer o-Stämme noch für ein anderes Sprachgebiet 
wahrscheinlich machen. Slavisch bukü ‘Buche’ ist aus dem Germa
nischen entlehnt: ahd. buohha usw. Aber warum ist das W ort im 
Slavischen aus der altgerm. ö-Flexion in die ö-Stämme herüber
gewandert? Man hat manchen Erklärungsversuch aufgestellt, vgl, 
zuletzt Brückner KZ. 46, 194ff. Aber die einfachste Lösung wäre, ein 
urgermanisches *bökas anzusetzen, einen femininen Ö-Stamm — lat. 
fägus, griech. <pr]y6g, der im Slavischen, das feminine o-Stämme



nicht kannte, bei Festhalten der Endung notwendig zum Maskulin 
werden mußte. Die Slaven hätten  dann das W ort für ‘Buche’ aller
dings sehr früh entlehnt, aber das darf man ohne weiteres annehmen, 
trotzdem  in der Wurzelsilbe germ. ö als ü und nicht als y  auftritt. Denn 
ich behaupte, daß die Slaven in den ältesten Lehnwörtern ostgerm. ö 
durch ihren Diphthong ou (aus idg. au und ou) aufgenommen haben, 
der später zu ü wurde. Ich verweise in aller Kürze auch darauf, daß 
die Finnen in den ältesten Lehnwörtern aus dem Russischen russ. ü 
durch ö wiedergeben, was beweist, ein wie offener Laut russ. ü aus ou 
damals noch gewesen ist. Das W ort für ‘Buche’ muß eins der aller- 
ältesten germanischen Lehnwörter im Slavischen sein. Darf man nun 
weiter das neutrale Geschlecht von ahd. buoh, altsächs. bok usw ‘Buch' 
neben mask. urgerman. *bökas und daraus umgeformtem Fern. *bökö so 
auffassen wie ekaiov ‘Öl’ neben eXa.i(F)a ‘Ölbaum’ ? Das Neutrum 
würde dann ursprünglich das aus der Buche gewonnene Material, den 
Buchenstab bezeichnet haben, und wir hätten  auch fürs Germanische 
das Verhältnis vom Baumnamen auf -os zu den aus dem Baum ge
wonnenen Früchten oder Produkten auf -om wie in lat. pirus: pirum usw., 
über die Wackernagel I I  17 spricht, nachgewiesen.

Zu gleicher Zeit sind die indogermanische und die allgemeine 
Sprachwissenschaft ins Leben getreten. Aber während jene zu einem 
gewaltigen Bau ausgestaltet wurde, an dem viele Gelehrte mitarbeiteten, 
fand die allgemeine Sprachwissenschaft seit W v Humboldt immer nur 
wenige einzelne Vertreter. In  einer Zeit, in der die historischen Auf
gaben der Indogermanistik im Vordergründe standen, war für deren 
spezielle Forschungen die Kenntnis anderer Sprachstämme eher en t
behrlich. Wohl hat die allgemeine Phonetik die phonetischen Erschei
nungen fremder Sprachkreise immer berücksichtigt, und sie ist ja auch 
auf die Kenntnis der in den Sprachen der Welt vorhandenen Lautgebilde 
angewiesen. Aber die großen Gesetze der Lautlehre, die Entwicklung 
der äußeren Formen haften am Stoff und Parallelen aus anderen Sprach- 
kreisen helfen hier nicht viel. Ja , man darf sagen: die Kräfte, die in 
diesem Bereich der Sprache die Entwicklung bestimmen, sind so gleich 
in allen Sprachen, gehören so zur menschlichen N atur als solcher, daß 
ein Vergleich m it den Vorgängen in fremden Sprachkreisen nur wenig 
fördern kann. Die Veränderungen der Laute in vollbedeutenden Wörtern 
sind in der Regel vor allem physisch bedingt. Wohl werden auch sie mit 
psychischen Vorgängen verknüpft sein. Wo die Emphase Lautänderungen 
bewirkt, ist der Vorrang des Psychischen unverkennbar. Ebenso wissen 
wir seit dem bekannten Aufsatz J . Schmidts KZ. 38,1 ff. über die 
griechischen Präpositionen usw. und durch die Beobachtungen von 
Meillet, Horn u. a., daß funktionsschwache W örter, weil sie mit ge-



ringerem Nachdruck gesprochen werden, in ihrem Lautbestand leicht 
Verkürzungen erleiden, die über das gewöhnliche Maß hinausgehen 
oder sonst der Sprache unbekannt sind. Aber die altlateinische 
lambenkürzung lehrt, daß auch vollbedeutende W örter solche u n 
gewöhnlichen Kürzungen erfahren können, ohne in ihrer Funktion 
herabgedrückt zu sein, wenn sie vom Standpunkt der Akzentgesetze 
einer Sprache nicht den genügenden Lautkörper haben, der in dieser 
Sprache für vollbetonte W örter eigentlich erforderlich ist. Umgekehrt 
entziehen sich besonders häufig gebrauchte W örter oft analogischen 
Einflüssen, die den Lautgesetzen entgegenwirken. Aber über derlei 
Gesichtspunkte hinaus ist es nur selten möglich, die psychischen 
Zusammenhänge zu erkennen, die bei den Lautgesetzen obwalten. Je 
mehr aber in den einzelnen Disziplinen der Sprache das Psychische der 
maßgebende Faktor ist, desto mannigfaltiger und komplizierter wird sich 
das Sprachleben in den verschiedenen Sprachen entfalten. Überall auf 
der Welt sind die Grundtriebe des menschlichen Seelenlebens dieselben. 
Nur die Hohlheit und Eitelkeit der Halbbildung bestreitet das neuer
dings. Aber aus den Grundlagen der menschlichen Psyche heraus diffe
renziert sich das Seelenleben der Einzelnen und der Völker. Eben dieses 
führt zu den unendlichen Verschiedenheiten der Sprachsysteme.

Je  mehr nun in der Indogermanistik die Syntax in den Vorder
grund tr i tt ,  desto bedeutsamer wird für sie die allgemeine Sprach
wissenschaft. Hier erst setzt die vergleichende Sprachwissenschaft 
ein, die diesen Namen verdient, und die fälschlich zur Bezeichnung 
für die Rekonstruktion urgeschichtlicher Sprachverhältnisse durch den 
Vergleich verschiedener Sprachen desselben Sprachstammes geworden 
war. Hier ergibt sich die Aufgabe, durch eine Übersicht über die ver
schiedenen Sprachsysteme der Welt zu der Erkenntnis vorzudringen, 
welche allgemeinen Grundtendenzen das ganze Sprachleben beherrschen, 
und welche besonderen in einem der vielen Sprachstämme oder in 
einer zugehörigen Sprache oder auch nur in einer Epoche dieser Sprache 
walten.

Kein Werk der letzten Jahre wird stärker das überall wach
gewordene Interesse an der Syntax und ihren Problemen fördern und 
beleben als Wackernagels „Vorlesungen“ Auch W zieht oft genug 
andere Sprachstämme heran, um indogermanische Vorgänge und T a t
sachen zu beleuchten. Aber ich glaube, eine jüngere Generation muß 
auf diesem Wege noch viel weiter gehen. So erst wird es möglich sein, 
das System, das jeweils in den indogermanischen Sprachen herrscht 
und die Einzelsprachtatsachen zusammenhält, zu erfassen, und ihm 
innerhalb der möglichen und vorhandenen Sprachsysteme seine Stelle 
zu geben, wobei natürlich doch auch zu fragen ist, ob in einer Sprache



wirklich alles durch dies System bedingt ist. Von hier aus ist zu ver
suchen, das Wesen und die psychische Bedingtheit der grammatischen 
Kategorien zu bestimmen, die selbstverständlich über das Gemeinsame 
hinaus in den Einzelsprachen wieder ihre Besonderheiten haben. Daß 
die allgemeine Sprachwissenschaft in diesen Dingen von Humboldt 
bis Finck, W Schmidt, Winkler und E. Lewy sehr viel geleistet hat, 
ist bekannt, daran gilt es anzuknüpfen, das gilt es für die Indogermanistik 
noch stärker nutzbar zu machen. Daß diese Methode selbst geschicht
liche Vorgänge in der Entwicklung der indogermanischen Sprachen zu 
klären vermag, habe ich in zwei Aufsätzen, in der Festschrift für Wacker- 
nagel und im letzten Heft der KZ., zu zeigen versucht. Hier möchte 
ich das Problem der sog. Aktionsarten auf diese Weise beleuchten.

Um zu dem Wesen dieser „Aktionsarten“ durchzudringen, ist es 
nötig, sie von ändern ähnlichen Verbalformationen, dem, was mangenera 
verbi nennt, zu scheiden. Für uns ist es deswegen so schwierig, den Sinn 
der „Aktionsarten“ zu fassen, weil wir sie als lebendige Kategorien 
in unserer Sprache nicht besitzen. Gewiß können wir, wenn wir wollen, 
all die Nuancen der Verbalhandlung bezeichnen, für die der Slave seine 
vidy hat. Es wird überhaupt kaum Vorkommen, daß nicht in jeder 
Sprache die je’weils fehlenden grammatischen Formen durch das 
Lexikon oder andere Hilfsmittel ausgedrückt werden können. Aber 
das wesentliche ist, ob die als „Aktionsarten“ bezeichneten U nter
schiede der Handlung einmal so stark empfunden sind, daß sie ihren 
Ausdruck sozusagen in gegensätzlichen Reihen, in grammatischen 
Formen fanden. Es handelt sich bei dem Unterschied zwischen „per
fektiv“ und „imperfektiv“ oder „durativ“ um subjektive Anschauungs
formen, d, h. es wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, wie der Sprecher 
den Verlauf der Handlung ansieht. Im  Gegensatz dazu aber liegt den 
Kategorien wie Iterativ , Intensiv, Kausativ ein objektiv anderer T a t
bestand zugrunde als beim Simplex. Mit vollem Recht haben daher die 
Russen diesen Kategorien ihres Verbums den Namen vidy (zu lat. videre), 
d. h. Aspekte gegeben. Damit rücken die Aspekte, wie man sie allein 
nennen sollte, da sie eben keine „Arten der Handlung“ bezeichnen, 
in die nächste Nähe von Modi und Tempora, die ebenfalls subjektive 
Anschauungsformen zum Ausdruck bringen. Mit den eigentlichen 
Aktionsarten, wie man Iterativ , Intensiv usw. nennen kann, haben 
sie nichts zu tun.

Es gibt Sprachen, die die Scheidung dieser Kategorien aufs deut
lichste vorgenommen haben. So z. B. das Yaunde, eine Sprache in 
Südkamerun, die den Bantusprachen nahesteht. Wir haben eine vor
treffliche Grammatik von ihr in dem Buch von Heepe, Yaunde-Texte, 
145ff., IV  Teil, Einführung in die Yaundesprache.



In  dieser Sprache vollzieht sich die Flexion wie überhaupt in den 
Bantusprachen am Pronomen. Zur Bezeichnung des Tempus tr i t t  
zwischen Pronomen und Verbalstamm, der die Bedeutung des Verbs 
angibt, das Tempuszeichen, d. h. es wird an das Pronomen angefügt. 
Z. B. in dem Satze eie engdku ‘der Baum fiel’ t r i t t  das Tempuszeichen 
für die Vergangenheit -ngd- zwischen das Pronomen e und den Verbal
stamm -hu. ,,Die Flexion ist sozusagen abgelöst, isoliert von dem be
deutungshaltigen Teil des Ausdrucks“ , sagt E. Lewy in einem ändern 
Zusammenhänge DLZ. 1925, 2438 in einem der besten Beiträge der 
letzten Jahre zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Diese Bildungsweise 
finden wir bei den Formen für Präsens, Vergangenheit, für das Futurum , 
das bezeichnet, daß in der Zukunft etwas voraussichtlich bzw. wahr
scheinlich geschieht, für eine Modalform zum Ausdruck einer Absicht, 
eines Wunsches oder Befehls usw. und schließlich für zwei Vollendungs
formen und eine Zustandsform, also für Tempus, Modus und Aspekt. 
H andelt es sich aber darum, eine Abart der Verbalhandlung zu be
zeichnen, der auch in den gegebenen Verhältnissen, in der Wirklichkeit, 
objektiv ein veränderter Tatbestand entspricht, so wird der Verbal- 
stamm selbst verändert, d. h. durch A ntritt von Suffixen, von Endungen 
erweitert, oder es tr i t t  ein Wechsel des Tons ein. So das Intransitivum , 
das Passiv, das Kausativum, das Intensivum, eine Form für Rezi
prozität. Hiervon gibt es freilich eine Ausnahme: eine Zustandsform, 
die bisweilen auch die Gewohnheit oder regelmäßige Wiederkehr einer 
Handlung ausdrückt, w ird gebildet durch den A ntritt von -aga oder -ga an 
den Verbalstamm. Diese Zustandsform fungiert aber — m it verändertem 
Ton — auch als Im perativ. Nun kennen auch Bantusprachen ein Dura- 
tivum  auf -ya, z. B. in Suaheli sema-ya ‘zu reden pflegen' zu sema 
‘reden’ Hier aber ist deutlich, daß ya eine ursprünglich verstärkende 
Partikel ist. So im Sango, einer Sprache im ehemaligen Deutsch- 
Ostafrika: vuxa-ga ‘geh doch’, ein verstärkter Im perativ neben ein
fachem vuxa ‘geh’: Meinhof, Grundzüge einer vergleichenden Gram
matik der Bantusprachen 67. Also hat im Yaunde der Im perativ auf 
-ga seine emphatische Bedeutung eingebüßt und ist zum einfachen 
Im perativ geworden, wofür die indogermanischen Sprachen genug 
Parallelen bieten. In  der Zustandsform aber, die durch A ntritt von 
-ga an den Verbalstamm zustandekommt, ist -ga als verstärkende 
Partikel angetreten, die dem Verbalstamm einen durativen Sinn gibt. 
Diese Ausnahme von der Regel läßt sich also erklären: es wird sich 
um eine ziemlich junge Neubildung handeln.

Von dieser Gegenüberstellung von Aspekten und Aktionsarten 
ist nun auch der Aufbau des semitischen Verbs beherrscht. Es ist be
kannt, daß etwa im Hebräischen die vollendete und unvollendete



Handlung durch die Art der Flexion unterschieden werden, Perfekt 
katal, kataltä, aber Imperfekt jiktöl, tiktöl usw. Dagegen die sechs genera 
verbi, die Aktionsarten, die objektiv gegebene Besonderheiten der 
Verbalhandlung bezeichnen, haben ihren eigenen Verbalstamm. Die 
Aspekte m it ihrer besonderen Flexion bilden die Oberabteilungen, 
die jeweils sechs Aktionsarten, sechs verschiedene Verbalstämme um 
fassen.

Dieser Unterschied zwischen den Aspekten als Formen der An
schauung und den Aktionen als Bezeichnungen eines besonderen, außer
halb des denkenden Subjekts gegebenen objektiven Tatbestandes war 
im Verbalsystem der indogermanischen Ursprache formal nicht so klar 
herausgearbeitet, wenigstens nicht in der Periode, bis zu der wir zurück- 
kommen. Immerhin dient der Ablaut zwischen Hochstufe und Tief- 
stufe in der Verbalwurzel thematischer Verba lediglich dazu, die ver
schiedenen Aspekte des Aorists und Präsens zu charakterisieren, nicht 
aber dazu, Aktionsarten zu scheiden. Auch auf die spezielle Bildung des 
5-Aorists m it seinen indogermanischen Ablautsbesonderheiten darf 
man verweisen und vor allem auf die Formation des Perfekts, das zu 
einem Teil sogar besondere Flexionsendungen hat. Dagegen werden die 
Aktionen stets durch Erweiterung des Stammes bezeichnet, wozu 
auch die Reduplikation gehört. Wenn sich in den idg. Futura auf 
-sej'-so und -sjej-sjo desiderative Aktion zum Tempus entwickelt hat, 
so stand deswegen für das Sprachgefühl nicht etwa desiderative Aktion 
den Aspekten des Aorists und Perfekts als Formkategorie gleich. 
Sondern abgesehen davon, daß in keiner Einzelsprache, die Desi
derat iv und Fu tur erhalten hat, Aktion und Tempus formal ganz 
zusammengefallen sind, so rückte in diesem Falle die Aktion eben erst 
dann zu einer den „Tempora“ gleichstehenden Formkategorie auf, als 
die Zeitbedeutung über das aktioneile Element das Übergewicht er
halten hatte , als das wichtigere empfunden wurde. Ich  kann hier 
nur andeuten, daß die Kategorie des Mediums, die man wohl die 
„subjektivste“ Anschauungsform des idg. Verbums nennen kann, mit 
ihrer so deutlich charakterisierten Flexion ihren Ausgangspunkt von 
der Verwendung genommen haben muß, in der die Beteiligung des 
Subjekts an der Handlung besonders hervorgehoben werden sollte. 
E rst aus solcher Verwendung haben sich die reflexiven Media in 
absoluter Bedeutung wie CwvvvfMii, rgenojuaLosw. entwickelt. Naturgemäß 
tr i t t  dieses Moment zurück, wo nicht die Handlung, sondern ihr Resultat 
bezeichnet werden soll: daher des öfteren noch aktive Perfekta zu 
sonstiger medialer Flexion geblieben sind.

Die indogermanischen Sprachen haben sich dann ein Mittel zum Aus
druck für perfektive Aktion eines durativen Zeitworts in der Zusammen-



Setzung m it gewissen Präpositionen, besser m it Adverbien, die sowohl als 
Präverbien wie als Präpositionen auf treten, geschaffen. Allzu weit in die 
Ursprache kann dies nicht zurückreichen. Denn eine feste Verbindung 
zwischen Präposition und Verb muß sich erst allmählich herausgebildet 
haben. Das lehrt nicht nur die Tatsache, daß Präpositionen und Verben 
weithin durch andere W örter getrennt werden können, was sich in der 
einen Sprache länger, in der ändern weniger lange gehalten hat. Das ist 
ja  bekannt genug. Wunderschön ha t W darüber I I  170ff. gehandelt. 
Sondern erstens zeigt die allgemeine Sprachwissenschaft, daß solche 
enge, ja unlösliche Verbindung von Präposition und Verb, bei der die 
Bedeutung des Verbs durch die Präposition näher bestimmt wird, 
recht selten vorkommt, während schon häufiger als Präverbien ge
brauchte Präpositionen in Sprachen der Erde nicht den lexikalischen, 
sondern den grammatischen Sinn des Verbs verändern, ihm die Be
deutung eines Durativs oder Futurs oder Passivs usw. geben. In  indo
germanischen Sprachen hat sich diese Funktion der Präverbien, die 
sich hier in der Perfektivierung der Grundbedeutung äußert, be
kanntlich erst sekundär aus der lexikalischen Verwendung entwickelt. 
Weitgehend zum Slavischen stimmend weiden Adverbien als Präfixe 
in den ugrischen Sprachen des finnisch-ugrischen Sprachstamms 
gebraucht. Fuchs, Keleti szemle 10, 304ff.; Lewy, DLZ. 1925, 2443. 
Doch ist auch hier die Parallele nicht vollständig, da, soviel ich sehe, 
diese Präfixe mit den in diesen Sprachen wie im Finnisch-ugrischen 
überhaupt zum Nomen gesetzten Postpositionen durchweg nicht 
identisch sind, wenn auch vielfach etymologische Verwandtschaft vor
liegt. Aber es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Gebrauch 
des Hethitischen dem der idg. Sprachen ganz gleich ist. Zweitens 
aber erklärt sich auf diese Weise, daß die Verbalabstrakta ursprünglich 
Komposition in der Ursprache mit Präpositionen nicht zugelassen 
haben. Darüber hat je tzt Meillet Bull. soc. ling. 25, 123ff. sehr in 
struktiv gehandelt, aber wohl nicht genügend hervorgehoben, daß 
der uralte Typus der neutralen Verbalabstrakta auf -os -es -s über
haupt keine Zusammensetzung m it Präpositionen kennt, bei denen 
das W ort neutrales A bstraktum bleib t1). Das kann doch nur so 
verstanden werden, daß zur Zeit als diese Typen von Verbalabstrakta 
lebendig waren, die ihnen zugrunde liegenden Verben noch keine enge 
Verbindung m it Präpositionen eingingen. Die Ursprache hat in einer 
für uns noch faßbaren Periode Komposition m it Präpositionen über
haupt nur da zugelassen, wo auch andere W örter als erste Glieder von

1) Fürs Altindische verweise ich auf W ithney, Ai, Gramm. 407 § 1154, 4. 
Im Veda gibt es keinen Fall. Vgl. immerhin, aber für spätere Zeiten, Waeker- 
nagel, Ai. Gramm. II 191 § 81.



Komposita erscheinen, m it Ausnahme der einen Gattung, in der aus 
Präposition und abhängigem Kasus ein neues W ort gebildet wird (Typus 
ijidQovQog). Also konnten Präpositionen weder mit Verben noch mit 
Verbalabstrakten zu festen Komposita verbunden werden, und auch 
der Typus der sog. Tatpurushas mit idg. pro- als Vorderglied wie ved. 
pranapät- ‘Urenkel’, lat. proavus (?), ved. prä-vira- ‘großer Held’ 
Rigveda X 103, 5 (?), griech. ngö-öopog (?), der vielleicht schon dem 
Ausgang der Urzeit angehört (vgl. Wackernagel, Ai. Gramm. II  1, 
256f. § 102b a; ß; y), wird jüngeren Ursprungs sein. Die Ursprache 
h a t also prim är einmal nur adjektivische Komposita besessen, abgesehen 
davon, daß solche Adjektivkomposita substantiviert werden konnten, 
d. h. bezügliche, exozentrische oder m it anderen Worten Satzkomposita, 
Komposita, die wir mit Hilfe eines Relativsatzes oder eines Partizipiums 
auflösen müssen. Man darf vermuten, daß die innere Einheit, die für 
zwei W örter durch die Beziehung auf ein drittes gegeben war, den 
Zusammenschluß zu einem einheitlichen W ort herbeigeführt hat, 
während sonst die W örter im Indogermanischen eine ziemlich große 
Selbständigkeit gegeneinander bewahrten. Eine gewisse Parallele geben 
in historischer Zeit Komposita wie NeoTioMrpg und lat. suovetaurilia: 
in Neä TtöXtg als Namen der S tadt bilden beide W örter zwar bereits 
eine Einheit, ebenso die sues oves tauri, die als Opfer dienen sollen. 
Aber diese Einheit wird inniger, wenn die W örter sich auf etwas anderes 
beziehen und ein Adjektiv aus ihnen geschaffen wird: NeonoXixrig als 
Bezeichnung des Bürgeis der Nea no?ug, suovetaurilia als Name der 
sacrificia, zu denen die Tiere verwandt werden. Die Beziehung auf ein 
anderes bringt die Sprache hier durch Ableitungssuffixe zum Ausdruck. 
Dagegen sind die Komposita mit präpositionellem oder anderm Vorder- 
glied und Adjektiven als Hinterglied, die keine Verbaladjektiva sind, 
wohl ursprünglich Zusammenrückungen von Adverb und Adjektiv, 
bei denen das Adverb hauptsächlich steigernde Bedeutung h a t ; homerisch 
äjbKpl-daavg, ä/upi-peXaiva, TzeQi-deijiog, ngo-nav (rjpaß == ‘weithin den 
ganzen Tag’), nap-noixihog, nav-aloXog usw. Also sind die Kompo
sita m it Abstrakten auf -ti als Hinterglied, die sicher einen ur
alten ursprachlichen Typus repräsentieren, wie ey-xTpoig, olvrjQvoig, 
weitergebildet von denen mit to- als Verbaladjektiv im Hinterglied 
vom Typus äv-pxeatog, lat. mani-festus, deren Abstrakte sie bilden 
(Wackernagel, Ai. Gramm. II  1, 190 § 81b und 194f. § 83a). Sie ver
halten sich dann zu diesen Verbaladjektiven wie olxo-dofiia zu olxo- 
öd.uog, deapo-fpooia  zu 'deapo-pogog, lat. iudic-ium zu iudex, sacri-leg-ium 
zu sacrilegus usw., wo ebenfalls aus dem adjektivischen Kompo
situm m it Hilfe eines Suffixes Abstrakte abgeleitet wurden. Oder viel
leicht vergleicht man besser noch das Verhältnis von griech. mvvrp
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‘Verstand’ zu mvvroq, lat. offensa zu offensus usw (B ru g m an n G rd r.il2 
1, 415; Fraenkel Nom. ag. I I  136ff.). Dagegen wäre es nicht ganz ein
fach, diese A bstrakta auf -ti an die komponierten W urzelnomina auf 
4 wie lat. sacer-dö4-, ved. pathi-kr4- ‘Weg bereitend’ anzuschließen, 
und wenn Meillet a. a. 0 . 141f. meint, es handle sich um eine E r
weiterung der Wurzel durch das Suffix 4i, dem an sich kein abstrakter 
Sinn eigen wäre, so stim m t das zu meiner Auffassung der uridg. K om 
positionsbildung nicht.

Das Altindische, in  dem  die Kom positionsbildung eine exzessive Aus
dehnung erfahren h a t, is t auch in  der Zusam m ensetzung von P räposition  und 
V erbalabstrak ta weit über die U rsprache hinausgegangen. Es kennt sowohl 
derartige K om posita m it W urzelw örtern als H interglied (Meillet 140) als auch m it 
Nom ina actionis auf -d wie apa-cyavä, vi-sargd usw. seit dem  Rigveda. Auch 
dem kom positionsfreudigen B altischen und dem  Slavischen, das doch in  der 
K om positionsbildung sehr zurückhaltend ist, sind Zusam m ensetzungen von 
Präposition  und V erbalabstrak ta  auf idg. -os und -ä  durchaus geläufig. Im  
A ltirischen und Gotischen haben diese Bildungen neutrales Geschlecht, und 
wir dürfen das dem  U rkeltischen und U rgerm anischen zusprechen. Vgl. 
zum Gotischen Schulze KZ. 42, 325ff., ferner Vf. Hansische G eschichtsblätter 
1919, 72ff. In  diesen beiden Sprachen handelt es sich um  die Substantivierung 
des N eutrum s von kom ponierten nom ina agentis des Typus oivoq>6ooq. Das 
gehört also nicht eigentlich hierher. Dagegen im  Griechischen können wir 
sehr schön die E n tstehung  dieses Typus verfolgen. K om posita aus Präposition 
und  V erbalabstrak t auf -oq kennt das ältere Griechisch n icht, erst seit dem 
5. Jah rh u n d ert sind b e leg t: dnöloyog, öiäXoyog, mXoyog, xavdXoyog, ovXXoyog (daneben 
-Xoyog als nom en agentis in  den B eam tentiteln  dnö-Xoyog in  Thasos, xavd-Xoyog 
in Epidauros, vgl. eixooto-Xöyog, nevvrjxoozo-Xöyog; wieder anders dvd-Xoyog, 
jzagd-Xoyog; zweifelhaft die N om ina im-Xoyog, JiQÖ-Xoyog); dorisch ovyygarpog 
(Messene, D itt. Syll. I I 2 936 ; Orchomenos Inscr. V II 3071, 3072, hier, auf 
der Inschrift der N ikareta, neben ovyygaqpä) =  ovyygopog in  Argos und Delphi 
(D itt. syll. I 3 245; 246; 247), fxexd-fxsXog, öioXxog, nordgriech. apnaXog P indar 
Ol. 7, 110 und in der P h th io tis  Inscr. 9, 2, 205; dva-xd?.aöog; diä-aXovg, in i-  
TcXovg, nagd'JiXovg; äjid-owXog (z. B. Lysias 19, 43 zöv änöoxoXov zäv igir/gcov) ; 
ÜTcd-tgoxoi. Vgl. auch Meillet a. a. O. 133f., 140. D er Typus is t seltener als die 
K om posita m it V erbalabstrakta auf -ä  im H interglied und m it präpositionellem  
V orderglied wie im-TOßtf: Lobeck, Paralip . 380ff.; M eillet a. a. O. 140. Aber 
auch  dieser, der später im Griechischen zu so reicher E n tfa ltung  gekommen ist, 
is t im H om er noch jung und im  ganzen der Ilias fremd. E rs t die Sprache der 
Odyssee zeigt ihn lebendig: in-aoiöp, ijt-iayaC, ip-ogpi), dvvoXat, eine des 
M etrums wegen äolisierte B ildung. Dagegen in  der Ilias nu r: 1. t c q o -

XoaC ‘M ündung’, P  263 in i  ngoxofioiv (dazu dreim al in  der Odyssee). 2. sigo-öoxai, 
A 107 iv  ngööoxfjOLv, falls es ‘A nstand’ bedeutet. Es liegt dann  wohl ein Ter
m inus der altionischen Jägersprache vor, der auch in  der archaichen Sprache 
der Ilias nicht um gangen werden konnte. Aber es bleibt möglich, daß ngodoxaC 
ein  ursprüngliches V erbaladjektiv  wie ngoßXyg ist und den Sinn von xönog 
ngoßX^jxaxa eycov (Scholien) ha t, wenn m an an  öoxög und an  das denkt, was 
M eringer IF . 17, 159 dazu bem erkt ha t. 3. £vv-oxai 330 in  dem Verse 
£n> £vvoxyotv ööov, Xetog ö’ (nnödgo/xog dpipig, also an  einer jungen Stelle m it
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gleich  zwei A rten  von  K om posita , d ie d ie Ilia s  kaum  zu läß t. D enn  au ch  das 
T a tp u ru sh a  (ji^ö-dgo^iog is t ganz ju n g : Xdgueg  414 Anm . Alle d re i W ö rte r 
sind  O rtsbezeichnungen , d ah e r alle  drei im  L o k a tiv  P lu r. E s h an d e lt sich  w ohl 
bei ihnen  u m  A usdrücke des ionischen K leinasiens, d ie übrigens n u r im  E pos 
lebend ig  sind  (auch c.vvo%ai in  dieser B edeutung). 4. irtagdg I  456: eher i i i  ägdg. 
D agegen  nsgi-cmf) a  8, T  451, x 146 a n  rech t jungen  S te llen  beleg t, b rau c h t n ich t 
h ie rh e r  zu  gehören, auch  n ich t aus negi-onoTttf e rk lä r t  zu w erden (E 374 iv  d>7zfj?). 
A ber m a n  m uß sich h ü ten , so hocharchaische W ö rte r wie ivom), £vlm), w ohl au ch  
ändtrj, dnsilr) dem  T ypus gjUTOßrj g leichzusetzen. Vgl. zu  ivonr) W . Schulze, 
quaest. epp. 128 Anm. 2, zu  ö/iioxXtf Xdgtveg 443. N u r wo im  Sprachgefühl 
e in  kom poniertes V erb frü h  als S im plex em pfunden  w urde, konn te  auch  
seh r f rü h  von  solchem  V erb e in  A b s trak tu m  geb ildet w erden. B eachte d a 
gegen icp-Ez^r}, au ch  Bio-C'&ßfi f  264, dva-öso/^r) X  469: d ie beiden  e rs ten  bei 
d er S eltenheit der F em in ina au f -'dßT} (oder auch  -tf.tr)) im m erh in  bem erkensw ert. 
Ü brigens g ib t es a n  T a tp u ru sh a -K o m p o sita  von  P rä p o sitio n  un d  einem  
N om en, das keine P erso n  bezeichnet u n d  kein  N om en verba le  is t, bei H om er 
n u r : 1. elo-odog K  493, m it fia-ix)fii) genau  p ara lle l (/.ejiti) d ’ eiotd'fir) ~  dgmr) 
<3’ eiaoödg iotiv). Vgl. zu  den  P räpositiona lkom posita  m it ödög auch  D ebrunner, 
G riech. W o rtb ild u n g  26 § 47. 2. ngö-dofnog. D och is t  d ie F rag e  e rla u b t u n d
schon  v o n  Lobeck, P ara ll. 381 aufgew orfen, ob es n ich t aus ngö döfiov heraus
gew achsen is t. S ach lich  lä ß t sich dies rech tfe rtigen , un d  d ie S ynonym a naotdg, 
nagaotdg, eig. ‘d ab e is teh en d ’, ngootdg, eig. ‘dav o rsteh en d ’ u n d  ngoatolov =  
ö ngö o v o lc ö v  io u ,  scheinen diese A uffassung zu  em pfehlen (vgl. z. B . ngodöfia tfj 
ngö tov  otxov naotdöi Suidas). D agegen lieg t bei ngoL% ‘G abe, M itg ift’ kein  
K om positum  m it A b s tra k t als H in te rg lied  vor, sondern  das V erbalad jek tiv  
-ix- als W urzelnom en in  passiver B edeu tung , das zu  Ix-fievog ‘e rw ünsch t’, 
got. aihtron  ‘e rb it te n ’ g ehö rt (zu le tzt B echtel, L exilogus 284, anders B oisacq, 
D ict. e t. s. v.). G rundbedeu tung  is t  das ‘E rw ünsch te , E rf le h te ’, d e r passive 
S inn  wie e tw a bei d-dßtfg, alyi-hip, im-ßXr/g. S ehr zu  b each ten  is t, daß  von 
den  bei H om er sehr zah lreichen  A b s tra k ta  au f -fia n u r  ganz w enige K om posita  
sind  oder besser zu  einem  kom p o n ie rten  V erb  gehören : xazd-navfia  P  38 yöov 
xaxdnavfia  yevoifirjv; im fhjfxa  «ß 228; dvaflzifiaza ‘B eigaben’ a 152; (p 430; 'önodtf- 
ßaza  o 369; o 361. D as s tim m t zum  vedischen  G eb rau ch . L indner, N o
m ina lb ildung  92, n en n t aus dem  V eda n u r vi-gäma  ‘S c h r itt’ (B ig 1, 155, 4), prä~ 
bharma  ‘B eg inn’ (ds. 1, 79, 7); ‘A nstich ’ (8, 82, 1: so G eldner im  Glossar). 
prd-yäm a  ‘A u sfah rt’ (ds. 1, 119, 2). A uch W hithney , Ai. G ram m . 415 § 1168e 
bem erk t, d aß  solche A b s tra k ta  au f -m a  sehr se lten  m it P rä fix en  verkom m en. 
Vgl. auch  W ackernagel Ai. G ram m . I I  217 f.; ferner zu  d iesen K o m p o sita  auch  
P o rz ig  I F .  42, 2 6 8 f., in  einem  A ufsatz (ebd. 221 ff.) ü b er die B edeu tung  d er 
idg. N e u tra  au f -men, d er tro tz  k luger F rag este llu n g  deshalb  verfeh lt is t, weil 
e r  d as  P rob lem  der V erb a lab s trak ta  v ie l zu  eng vom  Indogerm an ischen  und  
n ich t von  der allgem einen S prachw issenschaft aus b e tra c h te t, H ervorheben  
w ill ich  doch, daß  d ie In fin itiv e  auf -m enai wie aeol. Hdfievai —  ai. vidmdne, 
d ie  tro tz  P o rz ig  ebd. 270 ff. zu  d en  N e u tra  au f -men  gehören, eigen tlich  n u r 
v o n  S im plic ia  geb ildet w urden, W ackernagel N G G . 1914, 103: ,,d a  m enai wie 
m anch  an d re  In fin itiv en d u n g en  u rsp rüng lich  auf S im plicia besch ränk t w ar“  
D aß  T m esis im  V eda be i In fin itiv e n  se lten  is t (D elbrück, Ai. S yn tax  48), 
k an n  im  A ltind ischen  n ic h t W under nehm en. H om er h a t  auch  in  der fre ieren  
V erw endung d er Tm esis beim  In fin itiv  das Ä ltere bew ahrt.
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Die Fähigkeit, durch Zusammensetzung m it Präpositionen Verba 
zu perfektivieren, kann also nur in den Anfängen in die Ursprache 
zurückreichen. Freilich haben alle indogermanischen Sprachen die 
lose Verbindung von Präposition und Verb fester gestaltet und sicher 
darin ein Erbteil aus der letzten Periode der Ursprache weiterentwickelt. 
In  solchen Komposita aber gab der Sinn des Präverbs dem ganzen oft 
perfektive Bedeutung. Wie sich von hier aus bestimmte Präverbien 
mit Aufgabe ihrer Eigenart dazu entwickelten, durativen Verben per
fektiven Sinn zu geben, brauche ich nicht zu erörtern. In  keiner Sprache 
ist dies so konsequent geschehen wie im Slavischen: durch Präverbien 
wird hier das bezeichnet, was im Semitischen verschiedene Flexionen 
ausdrücken. Indem aber auch dej Stamm der Iterative im Aufbau der 
slavischen Aspekte eine große Rolle spielt, zeigt es sich, daß die Grenzen 
zwischen Aspekt und Aktion fließend sind. Das ist natürlich, denn es 
gibt eben im Sprachleben keine festen Grenzen. Zu den objektiv 
gegebenen Unterschieden der Aktionen muß doch auch das subjektive 
Moment der Anschauung hinzutreten, dam it sie sprachlich zum Aus
druck gebracht werden, so etwa wenn ich n o r d o f ia i  ‘flattere’ für n e ro -  

f ia i  ‘fliege’ gebrauche. Ebenso aber ist auch bei den Aspekten 
der Standpunkt des Sprechenden nicht unabhängig wenigstens von den 
Möglichkeiten tatsächlicher Unterschiede. Bei einer Reihe von Zeit
wörtern fallen beide Momente zusammen, so daß sie nur perfektiv oder 
durativ gebraucht werden. Aber das wesentliche ist, daß bei den 
Aspekten die Anschauung des Subjekts, bei den Aktionen der objektiv 
gegebene Tatbestand das überwiegende, ausschlaggebende Moment 
ist. Dadurch daß beiden Kategorien auch von der ändern etwas bei
gemischt ist, ergibt sich die Möglichkeit des Übergangs von einer zur 
ändern, die in den Sprachen so oft anzutreffen ist, genau so wie das 
zwischen Aktionen und Tempora oder zwischen Modi und Tempora 
oft genug zu beobachten ist. Aber wenn es P  3f. von Menelaos 
heißt: ß fj de ö iä  7tQO{id%cov . ,  äfMpl ö 5 ä g *  avrcp ßalv* cdg r ig  t z e q I  

n ö g r a x i fir)T7jqy so bringt der Dichter zum Ausdruck, daß er in ß fj  das 
Hinschreiten des Menelaos bis zur Leiche des Patroklos, in ß a lv e  das 
Herumwandeln um die Leiche anschaulich vor sich sieht. Denkbar ist 
es auch, daß ßfj  konstatierender Aorist ist. Aber dem homerischen 
Dichter ist es durch die Formkategorien seiner Sprache möglich, den 
beiden verschiedenen Arten des ß a iv s iv ,  die er sich lebendig vorstellt, 
auch sprachliches Leben zu geben.

In  solcher Weise zu versuchen, die Tatsachen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft produktiv für die Erklärung des Wesens der indo
germanischen Sprachkategorien zu gestalten, scheint mir eine wesent
liche Aufgabe. Mit Parallelen aus fremden Sprachstämmen allein ist



es nicht getan, so viel Nutzen sie bringen. Wie aufklärend sie wirken 
können, ha t Spitzer vor kurzem in seinem Aufsatz „Urtümliches bei 
romanischen Zahlwörtern“ dadurch gezeigt, daß er an der Hand des 
Buches von Sethe „Von Zahlen und Zahlwörtern bei den alten Ägyptern“ 
Merkwürdigkeiten im Gebrauch romanischer Zahlwörter verständlich 
gemacht hat. Ich bringe ein anderes Beispiel. Es ist eine bekannte 
Tatsache, daß im Slavischen nach der Negation gern, nicht immer, für 
die perfektive Form die durative eintritt. Auch im Griechischen ist 
dergleichen beobachtet und häufiger zu beobachten. Aber in einigen 
Bantusprachen existiert zur Verneinung der Vollendungsform sogar 
eine besondere Form : Meinhof, Grundzüge e. vergleich. Gramm, der 
Bantusprachen 64. Rein logisch betrachtet ist das durchaus in der 
Ordnung. Wenn ich sage ‘er trank  nicht aus’, so verneine ich ja 
gerade, daß der Moment des Austrinkens eintreten wird, daß das 
Trinken zur Vollendung kommt. Wie weit dafür in einer Sprach
gemeinschaft die Anschaulichkeit lebendig ist, offenbart sich darin, 
in welchem Grade sie sprachlich zum Ausdruck gebracht wird. Den 
P rim at haben sicherlich hier diejenigen Bantusprachen, die diesen 
Unterschied zu einer eigenen Formkategorie gestaltet haben. Aber 
hüten  muß man sich vor dem Schluß, als ob sie deswegen dem 
Griechischen oder Slavischen überhaupt an Anschaulichkeit überlegen 
wären.

Aber über das Ziel hinaus, zum Verständnis der indogermanischen 
Sprachkategorien vorzudringen, sollte der Sprachforscher heute danach 
streben, auf möglichst breiter induktiver Basis und nicht eingeengt 
durch Vorurteile sich ein Bild von Wesen und Entwicklung der sprach
lichen Kategorien und von der Entwicklung des menschlichen Denkens, 
soweit es sich aus sprachlichen Tatsachen gewinnen läßt, zu machen. 
Das erfordert Zusammenarbeit auch m it der Völkerkunde. Gelingt 
es so einer wirklich vergleichenden Grammatik, von der unendlichen 
Fülle der Sprachen aus das Wesen der sprachlichen Kategorien im ganzen 
und in den Einzelsprachen zu erfassen und ihre verschiedene Anwendung 
in den einzelnen Sprachstämmen und Sprachen zu beleuchten und zu 
erklären, so kann der Philosoph daran nicht vorübergehen. Man wird 
so dazu kommen, auf dem Grund, der in den sehr fördernden Büchern 
von W undt und Cassirer gelegt ist, weiter zu bauen. Selten wird ein 
Sprachforscher Philosophie und Sprachwissenschaft so weit gleichmäßig 
beherrschen, daß er selbst in der Lage ist, ein philosophisches System 
auf dieser sprachlichen Grundlage zu errichten. Gewöhnlich wird er 
dann zwischen den Mühlrädern dieser Systeme zerrieben. Darum 
scheint es mir besser, die letzte Einordnung in die philosophischen 
Kategorien den Philosophen selbst zu überlassen.



Eine solche Arbeitsweise scheint mir auch fruchtbarer als die heute 
so verbreitete Neigung, das Wesen und die Umgestaltung der sprach
lichen Kategorien innerhalb einer Sprachgemeinschaft überall m it 
der psychischen S truktur und den psychischen Veränderungen dieser 
Gemeinschaft, die der Beobachter aus dem Entwicklungsgänge der 
K ultur oder anderer Faktoren des geistigen Lebens erschließen möchte, 
zusammenzubringen. Ich sehe einmal ganz davon ab, wie unendlich 
schwer es ist, die seehschen Besonderheiten eines ganzen Volks, einer 
Gemeinschaft wirklich eindeutig zu bestimmen, und beschränke mich 
auf das Sprachliche. Wer möchte leugnen, daß ein Zusammenhang 
zwischen Sprache und der A rt der Sprachgemeinschaft besteht? Aber 
es fragt sich, welcher Teil der Sprachkategorien von geistigen oder ändern 
Umwälzungen berührt wird, die man heute so gern m it Sprach- 
veränderungen zusammenbringt. Es fragt sich, ob nicht ein großer Teil 
des Sprachlebens in ganz primitiven, allgemein menschlichen Vorgängen 
verankert ist, wo sich Tendenzen ebensogut kreuzen und bald die eine, 
bald die andere ebensogut die Oberhand gewinnt wie bei den Bewußt
seinsvorgängen, die geistig höherer A rt sind oder an eine bestimmte 
Gemeinschaft welcher Art auch immer gebunden sind. Ich denke dabei 
vor allem an die Formkategorien. Im  Gegensatz zu der vielfach herr
schenden Meinung glaube ich, daß der Umkreis der möglichen Formen 
bei den „primitiven“ wie bei den sog. Kultursprachen der gleiche ist. 
Aus ihm treten  die Sprachen im allgemeinen nicht heraus. Daraus 
möchte ich folgern, daß die Formkategorien auf solchen allgemein 
menschlichen Anlagen der Seele beruhen, die bei den Primitiven im 
ganzen so gut ausgebildet sind wie bei uns. Nach zwei Seiten wäre diese 
Behauptung zu stützen. Einmal wäre zu beweisen, daß die primitiven 
Sprachen schon über denselben Bestand von Formen verfügen wie die 
Sprachen der höher entwickelten Völker. Das kann hier natürlich 
nicht ausführlich geschehen. Aber wenn etwa zu beobachten ist, daß 
in den Sprachen Amerikas und Australiens der Numerus teilweise kaum 
bezeichnet wird, teilweise einen reichen Ausdruck gefunden hat, so 
folgere ich, daß hier von zwei Möglichkeiten, die diese Sprachen hatten, 
die eine Sprachgemeinschaft Gebrauch gemacht hat, die andere nicht. 
Es fragt sich nur, ob in Sprachen mit geringer Ausbildung der Kategorie 
des Numerus es möglich ist, die Unterschiede der Numeri zum Ausdruck 
zu bringen, wenn es zum Verständnis nötig ist. Das glaube ich be
jahen zu können, wie denn auch umgekehrt in modernen Kultursprachen 
der Plural dort oft unbezeichnet bleibt, wo eine Notwendigkeit, ihn 
kenntlich zu machen, nicht besteht. Zum ändern ist das Problem, ob 
die „Prim itiven“ Formkategorien besitzen, die wir nicht mehr haben. 
Hier genügt es nicht, daß man zeigt, dieser oder jener „primitive“



Sprachstamm habe Ausdmeksweisen, die unsere Sprachen nicht kennen. 
Man denke etwa daran, daß die Bezeichnung eines Verbalbegriffs durch 
Zerlegung in seine Teile in den Sudansprachen besonders stark aus
geprägt ist, daß die einzelne Verbalhandlung, die andere Sprachen 
einheitlich fassen, hier oft durch ein Aneinanderreihen der verschiedenen 
Teile, in die sie zerlegt werden k a n n ,  aufgefaßt wird. Aber in diesem 
Typus ist eine Möglichkeit der Sprachauffassung zu exzessiver E n t
faltung gekommen, die vielleicht in einzelnen oder häufigeren Fällen 
keinem ändern Sprachstamm fehlt. Und so handelt es sich bei solchen 
merkwürdigen Sprachgebilden, die uns so fremdartig anmuten, um 
reiche Entwicklung eines Typus, der in der Anlage oder Möglichkeit 
überall vorhanden ist. Solche einseitige Ausbildung von Formen auf 
Kosten anderer kennt jede Sprachfamilie. Übrigens ist auch in den 
Sudansprachen diese Ausdrucksweise sowohl als Phänomen wie historisch 
beschränkt.

Diese primitiven menschlichen Anlagen sind nun in unendlich 
verschiedenen Graden und in der verschiedenartigsten Mischung bei 
den einzelnen Individuen wie doch wohl auch bei den Völkern und noch 
größeren Gemeinschaften vorhanden. An die reichen Variationen dieser 
Anlagen, die an sich überall die Grundlage bilden, ist nun offenbar 
die große Mannigfaltigkeit der verschiedenen Formsysteme und Form 
kategorien anzuknüpfen. Die eine Mannigfaltigkeit bedingt die andere. 
Aber gerade weil es sich bei den Formkategorien um die allgemeinen 
menschlichen Anlagen handelt, die nur durch die verschiedlenen Grade 
und die Verschiedenheit der Mischung variieren, und weil die Variationen 
dieser Teile des Seelenlebens so unendlich fein sind, so unendlich feine 
Übergänge haben, daß die Differenzierungen der allgemeinen Normen* 
oft schwer, oft kaum zu fassen sind, deshalb ist es so schwierig, die 
Ausprägung dieser Differenzierungen in den verschiedenen Form- 
systemen, in dem Vorhandensein oder Fehlen der einzelnen Form 
kategorien zu erkennen. Je  allgemeiner die psychischen Faktoren sind, 
die die Sprachkategorien aus sich erzeugen, je mehr es sich in den 
einzelnen Bereichen des Sprachlebens um die allgemein menschlichen, 
primitiven, bei allen Völkern wiederkehrenden Eigenschaften als seehsche 
Grundlagen handelt, desto schwieriger ist es, sie für die Deutung dieser 
Sprachtatsachen nutzbar zu machen.

Im  Sprachleben gibt es auch zwischen den einzelnen Sprach
kategorien keine festen Grenzen. Innerhalb der sprachlichen Kategorien 
findet oft genug ein Übergang von einer zur ändern statt. So gebe ich 
auch ohne weiteres zu, daß gewisse Veränderungen im Bereich der 
Formkategorien doch mit der Ausbildung der K ultur zusammen- 
gebracht werden könnten. Einmal der Dual, den die Kultursprachen



abzustoßen scheinen: Wackernagel I  74f. Erst recht der Trial und 
ähnliche seltenere sprachliche Gebilde wie Exklusiv und Inklusiv: bei 
fortgeschrittenen Völkern kommen sie nicht vor, so wenig wie bei 
vielen „Primitiven“ Eine überflüssige Kategorie scheint im Dual aui- 
gegeben, zu der doch auch viele primitive Sprachen gar keine Nötigung 
empfunden haben. So ist er in der „Sprachprovinz“ Afrika selten. 
In den Sudansprachen fehlt er, und auch die Bantusprachen haben 
ihn nicht. Zwar meint Meinhof, Grundzüge e. vgl. Gramm, d. Bantu
sprachen 8ff., daß die sechste, mit dem Klassenpräfix {a)ma gebildete 
Nominalklasse ursprünglich dualisch gewesen sei. Durch sie wird unter 
anderem der Plural einer Anzahl paarweise vorhandener Dinge, vor 
allem von Körperteilen, wie ‘Backe, Flügel, Schulter’, ausgedrückt, deren 
Singulare zur fünften, mit dem Präfix li- gebildeten Klasse gehören. 
Allein es sind in die sechste Klasse so viele andere Nomina eingereiht, 
vor allem Kollektiva und Abstrakta, daß Meinhofs Auffassung durchaus 
zweifelhaft bleibt (vgl. z. B. Röhl, Schambalasprache 48ff.), abgesehen 
davon, daß man das Verhältnis des Plurals der paarweise vorhandenen 
Dinge in Klasse 6 zu deren Singular in Klasse 5 nicht als ein ursprünglich 
dualisches aufzufassen braucht. Aber es verdient beachtet zu werden, 
daß, wie es scheint, ein Dual im allgemeinen nur in solchen Sprachen 
vorkommt, in denen der Plural ausgebildet ist: der Dual ist demnach 
eine Abzweigung vom Plural inbezug auf den Singular, wenigstens seiner 
inneren Form nach, was in seiner äußeren Bildung durchaus nicht 
immer zum Ausdruck zu kommen braucht. Vgl. etwa das Material 
in dem ausgezeichneten Buch von Levy-Brühl, Les fonctions mentales 
dans les societes inferieures (deutsche Übers.) 118ff., dessen Prinzipien 

• ich freilich zum Teil nicht zustimmen kann. Immerhin: die Kultur 
scheint in diesem Fall auszumerzen, was auf niedrigeren Stufen möglich 
ist, wobei der Schnitt aber nicht zwischen den primitiven Sprachen 
und den Kultursprachen im landläufigen Sinne geht. Aber man sollte 
doch bedenken, daß eine der höchsten Kulturstufen der Menschheit, 
das Athen des fünften Jahrhunderts, den Dual noch ganz lebendig 
hat, daß er in Attika erst im vierten Jahrhundert schwindet, wo ionischer 
Einfluß immer stärker in Attika eindringt und sich so die xoivr] vor
bereitet. Dann die Kategorie der Zahlwörter, bei der man zweifeln 
kann, ob sie einen eigenen Redeteil repräsentiert: Wackernagel I 70. 
Es gibt primitive Sprachen, nicht allzu viele, die ein Zahlensystem 
noch nicht besitzen, bei denen erst die alleruntersten Zahlen einen 
eigenen, vom Gegenstände, der gezählt wird, losgelösten Ausdruck 
gefunden haben. Man wird nicht verkennen, daß die Herausbildung 
eines Zahlensystems, wie es die meisten Sprachen der Erde aufweisen, 
und das wir der Schaffung einer eigenen Kategorie von Zahlwörtern



gleichsetzen dürfen, einen Fortschritt in der Fähigkeit zur Abstraktion 
bezeichnet. Aber gehört die Kategorie der Zahlwörter streng genommen 
in die der Formen hinein?

In  den ändern Bereichen des Sprachlebens befinden wir uns zum 
Teil auf einem ganz ändern Boden, hier t r i t t  der Zusammenhang nicht 
nur zwischen der besonderen Art einer Gemeinschaft und ihren Sprach- 
besonderheiten unter Umständen klarer zutage. Es könnte wohl auch 
im größeren Ausmaß gelingen, Fortschritte des menschlichen Seelen
lebens hier aufzudecken, die ja  doch zweifellos in Poesie, Religion, 
Politik usw erkennbar sind. In  jedem Bereich des Sprachlebens ist 
das Mischungsverhältnis der menschlichen Kräfte, auf denen es beruht 
und die seine Entwicklung bestimmen, ein anderes, sei es daß es sich 
um die verschieden starke Beteiligung der physischen und psychischen 
K räfte handelt, sei es daß die allgemeinen Entwicklungstendenzen 
einer Gemeinschaft oder die Macht der Gesellschaft oder das Individuum 
einen verschieden großen Einfluß ausüben. Daraus folgt aber, daß auf 
die einzelnen Disziplinen der Sprachwissenschaft nicht die ganz gleiche 
Methode angewandt werden darf, wenn auch von starrer Abgrenzung 
der Behandlung der Teile des Sprachlebens gegeneinander nicht die 
Rede sein kann. Am ehesten offenbart natürlich der Stil in seinen 
Eigenheiten und Neuerungen das Seelenleben des Individuums oder 
einer literarischen Gattung oder Epoche, ebenso ist beim Wortgebrauch 
und W ortvorrat und wohl auch bei den Accidentien der Sprache, bei 
Rythmus und Satzmelodie sowie bei dem mit ihnen unlöslich ver
knüpften Bau der Sätze Zusammenhang zwischen Sprache und Sprach
gemeinschaft für uns recht oft zu erkennen. Viel seltener schon bei der 
Syntax im älteren und engeren Sinne und bei der Wortbildung. Aber 
auch hier ist überall allergrößte Vorsicht in der Ausdeutung Pflicht. Ich 
darf das an einem mir naheliegenden Beispiel erläutern. Wrede in seiner 
schönen Abhandlung ,,Die Diminutiva im Deutschen“ hat höchst
wahrscheinlich gemacht, daß dem Germanischen die Deminutiva einst 
gefehlt haben. Ein ganz sicheres Urteil läßt ja  leider literarische Über
lieferung in diesem Punkte nicht zu. Noch heute haben weder das 
Englische noch das Friesische noch die nordischen Sprachen autochthone 
Deminutiva (Wrede 126ff.), sie sind an der unteren Weser und Elbe 
und in Schleswig-Holstein kaum vorhanden (Wrede 90ff.). ^lan möchte 
das mit der gehaltenen Art zusammenbringen, die die Bewohner der 
nordgermanischen Länder nach außen zu bewahren pflegen. Der 
Hannoveraner, der den Unterschied zwischen der eigenen Art und der 
seines unmittelbaren östlichen Nachbarn, des Mecklenburgers, der im 
vertrauten Kreise seine Gemütsbewegungen viel mehr zutage treten 
läßt, stark empfindet, ist geneigt, diesen lebhafteren Charakter des



Mecklenburgers in den viel größeren Tonunterschieden seiner Sprache 
und dem exzessiven Gebrauch der Deminutiva auf -ing ausgeprägt 
zu finden. Diese Verknüpfung von Charaktereigenschaften und Sprache 
einer Gemeinschaft scheint nun dadurch bestätigt zu werden, daß der 
hohe Stil die Deminutiva vielfach ausschließt, daß etwa das homerische 
Epos sie vermeidet. Aber dieser Schluß wäre nur dann berechtigt, 
wenn man auf einer viel breiteren Basis sich über Anwendung und 
Fehlen der Deminutiva in den Sprachen Rechenschaft abgelegt hat. 
Es ist gewiß richtig, daß man eine Spracherscheinung nicht isohert, 
sondern in dem Komplexe, in dem sie auf tr i tt ,  betrachten soll. Aber 
ebenso richtig ist es, daß man das Wesen einer Sprachkategorie nur dann 
erfassen kann, wenn man sie überall da untersucht, wo sie vorhanden 
ist. Der Botaniker wird erst einmal den Begriff der Pflanze aus ihrem 
Vorkommen überhaupt festlegen, ehe er dazu übergeht, das Wesen 
einer bestimmten A rt aus ihren speziellen Bedingungen heraus zu e r
klären. Ich sehe nicht, wie der Sprachforscher anders verfahren kann. 
Man sollte doch erst die allgemein gültigen psychologischen Gesetze 
bei den sprachlichen Kategorien und ihrer Entwicklung eindeutig zu 
bestimmen suchen, ehe man dazu übergeht, den Zusammenhang zwischen 
Sprache und Psyche des Einzelvolkes zu fassen. Wer auf Grund 
einer noch so intimen Kenntnis einiger weniger Sprachen desselben 
Sprachstammes gleich die letzten Zusammenhänge ausdeutet, wäre 
einem Historiker zu vergleichen, der glaubt, durch das Studium einer 
Epoche von 30 Jahren in einem K ulturstaat befähigt zu sein, die letzten 
Ursachen des geschichtlichen Verlaufs bestimmen und danach die 
Einzeltatsachen deuten zu können.

Es folgt für mich aber aus dem Bemerkten, daß man mit einer 
psychischen Begründung des Wandels im Bereich der Formkategorien 
um so weniger in die Irre gehen wird, je mehr man sich auf die großen 
allgemeinen Linien im Sprach- und Seelenleben beschränkt. In  vielfach 
mustergültiger Weise ist das in Fincks bekanntem Buch „Die H aup t- 
typen des Sprachbaus“ geschehen. Ich darf meine gegen eine weiter
gehende Ausdeutung stark kritische Ansicht in diesem Punkte wieder 
durch einen Hinweis auf die Aspekte klar zu machen versuchen. Es 
ist zweifellos, daß den slavischen Sprachen durch den grammatischen 
Ausdruck ^ler Aspekte nach dieser Seite eine Anschaulichkeit mit- 
gegeben ist, die wir in diesem Umfang bei der Scheidung der Aspekte 
nicht entfernt besitzen. Jeder, der eine dieser Sprachen als M utter
sprache erlernt, erlangt dam it eine Fähigkeit, gewisse Unterschiede 
in der Anschauung der Verbalhandlung unm ittelbar zu erfassen, auf 
die wir uns erst mühsam besinnen müssen. Aber dürfte man daraus 
schließen, daß bei den Slaven überhaupt das Vermögen der Anschauung



stärker vorhanden ist, als es beim indogermanischen Urvolk oder bei 
den Germanen der älteren Zeit vorhanden war, die die Aspekte nicht 
so konsequent geschieden haben? Und haben nicht die altgriechische, 
die römische und heute die deutsche Sprache in dem Reichtum ihres 
Tempussystems das Mittel, Differenzen in der Anschauung der Ver
gangenheit — ich gebrauche hier das W ort ,,Anschauung“ mit 
voller Überlegung — grammatisch zu bezeichnen, wie es der Russe 
mit seinen Verbalformen nicht kann? Oder ein zweites Beispiel. Man 
behauptet im allgemeinen von den semitischen und indogermanischen 
Sprachen, daß sich in ihnen der Zug zur Abstraktion besonders stark 
offenbare. Vielleicht sagt man das für einige Teile ihres Sprachlebens 
m it Recht. Abstraktion kennt selbstverständlich auch der „Prim itive“ 
im hohen Grade, sie durchzieht das ganze Sprachleben, ohne sie sind 
überhaupt keine Sprachen in dem Sinne, wie sie auf der Erde existieren, 
möglich. Alles was man dafür anführt, daß er am Individuellen, A n
schaulichen haften bleibt, daß ihm die Fähigkeit zum „Generalisieren“ 
abgeht, beweist nur, daß er davon weniger Gebrauch macht. Das aber 
ist bedingt durch den geringeren Umfang seines Lebenskreises, seiner 
Lebensinteressen, seiner Anschauungen. So ist er einerseits nicht ge
zwungen, wie der Kulturmensch oder der wissenschaftliche Mensch, 
in so hohem Grade zusammenzufassen, so oft von der A rt zur Gattung 
fortzuschreiten, wie andererseits seine unmittelbare, beschränkte Lebens
weise ihm ein ganz anderes individuelles und anschauliches Verhältnis 
zu der Umwelt gibt, durch die sein Leben bestim m t ist. E r steht darin 
prinzipiell nicht anders wie der Landmann im Verhältnis zu den H aus
tieren zum Großstädter, wie der Jäger im Verhältnis zu den Jagdtieren 
zum Nichtjäger, und in jeder Standessprache wiederholt sich dasselbe, 
was man als Charakteristikum der Wortbegriffe der Primitiven an- 
spricht. Wenn wir in ‘Widder’ und ‘Schaf’ die Verschiedenheit der 
Geschlechter durch zwei ungleiche W ortstämme wiedergeben, in ‘Löwe’ 
und ‘Löwin das Femininum durch ein Suff x ab leiten, bei ‘Tiger’ 
auf jede Geschlechtsbezeichnung verzichten, so spiegeln sich in der 
Dreiheit dieses Beispiels die ganzen Sprachmöglichkeiten, die nicht durch 
fortschreitende Abstraktion, sondern durch Lebensinteresse und An
schauung bestimmt sind. Wie sich aber der Fortschritt vom Sinnlichen 
zum Geistigen im Wortschatz ausprägt, so doch wohl die Fähigkeit 
zu stärkerer Zusammenfassung vornehmlich in der zunehmenden 
Kompliziertheit des Satzbaues, der Möglichkeit, umfangreichere Sätze 
zu bilden. Daß die Trennungslinie hier nicht zwischen den primitiven 
Sprachen und den sog. Kultursprachen verläuft, davon kann sich jeder 
täglich überzeugen. Aber mag es sich dam it so oder so verhalten, so 
gibt es eine sprachliche Kategorie, die, wie ich oben hervorgehoben



habe, eine besondere Eigenheit des semitischen und indogermanischen 
Sprachstammes ist, die sich so durch eine ganze Sprachfamilie hindurch 
nirgends wiederfindet wie in diesen beiden Sprachstämmen der „Ab
straktion“ : das Genus der geschlechtslosen Gegenstände und Begriffe. 
Nimmt man aber an, daß dies nicht auf mechanischem Wege zustande- 
gekommen ist, wozu man auch die mechanische Ausdehnung ursprünglich 
etwas anders orientierter K lassenunterschiede, wie die zwischen 
„groß“ und „klein“ in den „Ham iten“sprachen, rechnen könnte, 
sondern durch Belebung oder Beseelung des Geschlechtslosen, so müßte 
im Indogermanischen und Semitischen diese Belebung oder Beseelung 
des Unbelebten und Bewußtlosen einmal so stark empfunden sein, daß 
sie sprachlich ihren Ausdruck durch Einreihung der Gegenstände usw. 
in die Klasseneinteilung der geschlechtlichen Lebewesen fand, wenn 
ich hier einmal vom Neutrum  des Indogermanischen absehe. Naeh 
dieser Richtung wären also die beiden Sprachzweige nicht durch eine 
besondere Neigung zur Abstraktion, sondern eher durch das Gegenteil 
ausgezeichnet. Es kommt hierfür nicht darauf an, daß von uns und wohl 
schon lange im Indogermanischen die Verteilung der geschlechtslosen 
Dinge auf die genera als etwas Mechanisiertes, rein Grammatisches emp
funden wird, und daß wir nicht oft den Gründen dieser Verteilung nach- 
kommen oder sie gar lebendig fühlen. Sondern das wesentliche wäre, 
daß diese Belebung einmal vorgenommen ist.

Es wäre töricht zu leugnen, daß sich in der einen Sprache oder 
Sprachfamilie mehr der Zug zum Abstrakten, in der ändern mehr die 
Anschauung offenbart. Aber es ist keineswegs dam it gesagt, daß der 
eine oder der andere Zug das ganze Sprachleben einer Sprache b e
herrscht. Auch wo es sich um den sprachlichen Ausdruck der A n
schauung handelt, kann die eine Sprache für die eine Seite der Anschauung 
über ein reichgegliedertes Formensystem verfügen, wo die andere nur 
kümmerliche oder gar keine grammatische Bezeichnung hat, und um 
gekehrt. Das eben m ahnt zur äußersten Vorsicht in der psychischen 
Deutung der Sprachtatsachen und Sprachkomplexe. Nur wo in einer 
Sprache eine größere Anzahl zusammenstimmender Tatsachen nach einer 
bestimmten Richtung weist, mag man vorsichtig versuchen, auf die geistige 
S truktur der betr. Sprachgemeinschaft Schlüsse zu ziehen. Aber keiner 
Sprache ist es gegeben, den ganzen Reichtum der Kategorien des Seelen
lebens grammatisch zu gestalten, sondern immerfort findet nur ein Teil 
von ihnen seinen Niederschlag in Formen auf Kosten der ändern. Die 
Worte der ars poetica: multa renascentur quae iam cecidere caduntque quae 
nunc sunt in honore vocabula gelten in gewisser Weise auch für die Form en: 
auch hier ein ewiges Werden und Vergehen und Wiedererstehen, wenn 
auch in sehr viel längeren Zeiträumen als bei den im Sprachbewußtsein



weit m ehr isolierten W orten. Wie weit bei diesem ständigen Prozeß 
des Schwindens nnd  E ntstehens von Form kategorien der ursprüngliche 
Typus einer Sprache ganz aufgegeben werden kann, brauchen wir hier 
n ich t zu erörtern . Aber die Unterschiede zwischen den Sprachen der 
E rde sind nu r relativ . Gewiß werden diese relativen Entwicklungs- 
m öglichkeiten der Sprachen nicht durch Zufall, sondern durch N o t
wendigkeit in eine bestim m te R ichtung gelenkt. Allein zu erkennen, 
was zu dieser N otwendigkeit h in führt, ist uns in unzähligen Fällen bei 
der Sprache ebenso verw ehrt wie in  den übrigen Geistesdisziplinen. 
Schon daß die eine Sprache wenn auch o ft um ständlich  und mühsam 
das durchs Lexikon bezeichnet, wofür der anderen Sprache eine eigene 
Form  zu Gebote s teh t, daß unzählige Male sich im Leben der Sprachen 
sozusagen die T atsachen des Lexikons zu einer eigenen neuen Form  
verdichten, w ährend andere Form en absterben, sollte davor warnen, 
von den verschiedenen Form ensystem en der Sprachen unbedingt auf 
starke seelische Unterschiede zu schließen, die bei der Herausbildung 
dieser U nterschiede P a te  gestanden hä tten .

U nd so sollte m an sich doch zum  ändern  dessen bew ußt bleiben, 
daß der menschlichen E rkenntn is hier Schranken gezogen sind. Mit 
„produktiver S u b jek tiv itä t“ ist uns hier gar n ichts geholfen. Sie v e r
w irrt n u r die Köpfe und  bere ite t letzth in  Meinungen den Weg, deren 
geistiger M inderwertigkeit sich spätere Generationen einmal schämen 
werden. Gewiß gilt heute Solidität in der Sprachwissenschaft bei vielen 
für veraltet. Aber keine Disziplin u n ter den historisch-philologischen 
ist wie sie im stande, die Grenzen zu ziehen zwischen dem, was m an 
wissen und  dem, was m an n ich t wissen kann. Dieses G ut zu v e r
schleudern, haben wir keinen Anlaß. W elch schönes R esu lta t die V er
einigung dieser M ethode, dieses Strebens nach O bjektiv itä t m it höchster 
P roduktionskraft gibt, dafür haben wir in  W ackernagels „Vorlesungen 
über S yn tax“ wieder wie in allen Schriften des Verfassers ein v o r
bildliches Beispiel. Mein verehrter L ehrer aber möge es m ir n icht v e r
argen, daß ich den Anlaß der Besprechung seines Buches bem itzt habe, 
um  klarzulegen, wie ich m ir einen Teil der W eiterarbeit auf dem  Gebiet 
der Syntax  denke, und  daß ich m ich freim ütig über eine R ichtung aus
gesprochen habe, die bei aller Anregung, die sie bieten kann  und  b ietet, 
doch le tz th in  nach m einer Überzeugung dem tiefsten  Sinn und den 
erzieherischen Aufgaben unserer W issenschaft w iderstreitet.

M arburg i. H . H e r m a n n  J a c o b s o h n .



Julius Stenzel, Z ah l u nd  G e s ta lt  bei Platon und Aristoteles. Leipzig 1924, 
B. G. Teubner. VIII, 144 S. 6 M.

Dr. Julius Stenzel’s very im portant essay is, in many ways, the 
best work I  have yet seen on its subject. I  do not think Dr. Stenzel 
has understood all th a t Plato meant when he said th a t numbers are 
Forms, and th a t their constituents are the ‘One’ and the ‘Great-and- 
small’ or ‘Dyad’, but I  believe he has come very near to the tru th  and 
th a t he would have understood it completely if he had not been, as he 
modestly says (p. VI), a „layman“ in mathematies. W ith a little more 
knowledge of mathematies it is possible, I  believe, to  see more clearly 
what Plato meant, and even to discover the actual m athematical problem 
which led to the formulation of his doctrine. I think th a t if Dr. Stenzel 
should do me the honour to read these lines, he will see th a t in one 
place in his book (p. 119) he has come even nearer to P lato’s thought 
than he was perhaps aware. In  trying to make this clear, I  must begin 
by assuming as certain, from Aristotle’s criticisms, the following pro- 
positions:

1. When Plato spoke of ‘numbers', he meant to include under the 
name not only what the Greek language usually calls ägiftiuoi, the 
‘integers’, (Aristotle’s /uovadixög ägifipog), but the ‘irrationals’ which 
were known in the mathematies of the fourth Century (the quadratic and 
cubic ‘surds’). The general view, taken by Euclid as much as by Aristotle, 
was th a t these are not numbers bu t jueyd&r], quanta, but Plato meant

_  3 _
th a t such expressions as jAg, ]/3, ]/2 are actually numbers, exactly as we 
call them  to-day ‘real numbers’

2. A t the same time, the numbers which are said to be Forms (eidr)) 
include the integers, and the integers, especially those of the ‘decade’, 
are the most im portant of them. The ‘integers’ as well as the ‘irrationals’ 
are supposed to  be combinations of the ‘One’ with the ‘D yad’

3. The statem ent th a t numbers are not ‘addible’ (av/ußhr]Tol) 
refers as much to the integers as to any other numbers.

4. The part which the ‘One’ and the ‘D yad’ play in the formation 
of a number is th a t the ‘Dyad’ doubles everything, and this is why it 
is called dvonoiög, the ‘One’ equalizes or stabilizes (lad^ei, oql^ei) 
by checking the tendency of the ‘Dyad’ to progress in the directions of 
‘too much and ‘too little’ Dr. Stenzel would, I  believe, allow all these 
propositions, and I  may therefore refrain from producing the well- 
known evidence for them.

Assuming these propositions, then, I  go on to consider the passage 
of the Epinomis which, I  believe, gives us the key to P lato’s meanirg 
more clearly than any other page of Plato (990c—991b, did fia^rj/xazcov



Movaöjv dedo/uevr]). I t  is one of the great merits of Dr. Stenzel tha t 
he has seen, as earlier students have not, the very great importance of 
this passage and has discussed it p retty  fully (p. 91ff., 99ff.). But he 
has unfortunately made a mathematical mistake which has prevented 
him, as I  believe, from learning all the passage has to teach us, and it 
is this mistake which I must try  to set right. The first part of the passage 
is quite simple and there is no doubt about its meaning. In  the words 
dio fia'&rj/ndTcov — yeyovöreg (990c 5—990e 1) we are told th a t ‘geo- 
m etry’ and ‘stereometry’, as they are inappropriately called, are really 
studies of two classes of irrational numbers, the quadratic and cubic 
‘surds , much as modern mathematicians have said th a t plane geometry 
is the ‘algebra of the complex numbers The thought has clearly been 
suggested by the reflection th a t the finding of a ‘common measure’ 
of the side and diagonal of a square, or the ‘duplication of the cube’ 
really amounts to the arithmetical problems ‘to find the square root 
and the cubic root of 2’, a point to which I  shall come back directly. 
So far I have nothing to add to Dr. Stenzel’s exegesis. The unfortunate 
mistake to which I  have referred occurs in the interpretation of the 
next words, o de ftelov — näaa rj (pvaig 990e. I t  is said here tha t 
tceqI t o  diTzX&oLov del aTQ£(poiusvr]g rfjg övvdjuecog xai rfjg i$  evavriag ravrr] 
Kaff exd(nr]v ävaXoylav eldog xai yevog dnoxvnovTai näaa rj <pvaig. 
Dr. Stenzel, remembering th a t an harmonic progression is called by 
Archytas an vnevavria ävaÄoyia, and th a t the reciprocals of the terms 
of an arithm etical progression form an harmonic progression, infers 
th a t in our passage the words e | evavriag refer to this, and goes 
on (p. 101) to say th a t the writer — whether Plato or a disciple — 
is speaking of the „arithmetical progression“ 1, 2, 4, 8 and its „har
monic“ vnevavria, 1, series which are, in fact, mentioned
immediately below in 991a. This is where the „layman“ makes an 
unconscious double mistake, and goes wrong about the facts, as well 
as about the Platonic words. As to the facts, 1, 2, 4, 8 is, of course, not 
an arithmetical series, bu t a geometrical, the series of ascending ‘powers’ 
of 2 from 2° (=  1) to 23; -j, i  is not an harmonic series, but
another geometrical series, th a t of the ‘powers’ of Or rather, as a 
modern mathematician would say, the whole series of terms from |To 8 
is a segment of a single geometrical series, th a t of the powers of 2, pro-

ceeding from the power 2~8 ( =  gs ~  y ) f° 23. The words of the passage

n a tf exdarrjv dvaXoylav also show th a t the writer means th a t we have 
to take into account not only the vnevavria of the dQi'&jurjrixr] ävaXoyla, 
but those of the two other ävaXoylai as well. In  point of fact, the 
‘reciprocal’ of a geometrical progression is always itself a geometrical



progression, th a t of an arithmetical progression is harmonic, th a t of 
an harmonic consequently arithmetical, The name vnevavria was most 
commonly given to the harmonic series which is ‘reciprocal’ to the 
arithmetical, bu t it was well known to the Greeks th a t every progression 
has its own vnevavxia or ‘reciprocal’ (See the explanation of this in 
Theo Smyrnaeus, ed. Hiller 166ff., where Theo is quoting frorn Adrastus.)

To understand the passage of the Epinomis, then, we m ust note 
carefully th a t the arithmetical and harmonic ‘means’ are not mentioned 
until we reach the words rj ös dinXaolov  in 991 a. They are brought 
in there, because of their importance in music as determining the two 
great intervals within the octave, the fifth and the fourth, the fifth 
being determined by the Xoyog rj/MÖkiog or fraction f , the arithmetical 
mean between 1 and 2, and the fourth by the Xoyog enngirog, f ,  
the harmonic mean between 1 and 2. In  the intervening sentence rj [xev 
dr] 7iQ(or7] •—  ÖLanooev'&eloa the reference is solely to ‘geometricaF 
progression1). Now I  think we can proceed to the piece of mathematics 
which lies a t the bottom  of the whole problem. The general meaning 
of the opening sentence of Epin. 991a is, of course, plain enough. I t  is 
th a t if the side of a square or the edge of a cube is double th a t of another, 
the second square has four times the area, the second cube eight times 
the volume of the first, or, more generally, th a t the areas of similar 
plane rectilineal figures are to one another as the squares of their sides, 
the volumes of similar rectilineal solids as the cubes of their edges. 
B ut why does the writer choose to illustrate the point from the special 
case in which the side or edge of the second figure is twice th a t of the 
first rather than  from any other? And what is the connection with 
w hat had just been said about geometry and stereometry as studies of 
irrational numbers? I  th ink it  is this. Naturally Plato — if the writer 
is P lato — wishes to  take as his example the simplest of all numerical 
Aoyoi, th a t of 2 to 1. B ut there is another historical reason. As we 
know, the particular problem of the ‘duplication of the cube’, the so- 
called ‘Delian problem’, was one which was actually studied in the 
Academy, and, as we leam from the legends about the Pythagorean 
Hippasus, the corresponding problem about the length of the side of a 
square whose area is double th a t of a given square, the problem of the 
‘measure’ of the ‘diagonal’ had been the very first investigation which 
had revealed the existence of ‘incommensurables

1) If a and b are rational numbers, and we insert e as an arithm etic or har
m onic mean between them , then  insert another arithm etic or harmonic mean 
between a and c and so on, in indefin itum , all the terms obtained are ne- 
cessarily rational. The geom etrical m ean is  the only m ean between two rational 
numbers w hich can be irrational.



Now there was a method known to the ancients of ‘extracting the 
square root’ of the number 2. I t  is alluded to, apparently, by Socrates 
a t Rep. 546c where he calls the number 7 the ‘rational diagonal of 5’ 
(Qrjrrj didfiergog neuTtddog). The arithmetical rule for the process 
is given by Theo Smyrnaeus (p. 43—45 Hiller), the geometrical construc- 
tion by which it  can be established is explained a t length by Proclus 
(Comment. in Remp. ed. Kroll I I  27—29, with K nitsch’s Excursus on 
the passage ib. 393—400). Since the construction follows directly from 
Euclid I I  10, a proposition generally regarded as Pythagorean, there 
is no reason why Plato may not have been quite familiär with the rule1) .

The method is this. We write down two columns of numbers, 
which we call respectively nXevqai and diduergoi. The first number in 
both columns is 1. To form the next, the rule is th a t to get a new ‘side’ 
we add to the proceeding side its ‘diagonal’, to get a new ‘diagonal’ 
we add to the old ‘diagonal’ twice the old ‘side’ Thus the table be- 
gins — if we write the ‘diagonals’ to the left-hand — thus

A n A n
1 i 41 29
3 2 99 70
7 5 239 169

17 12 etc.

and may be indefinitely continued. If we now take the ‘diagonals’ and 
‘sides respectively as numerators and denominators, we get the frac- 
tions f, ., and each successive fraction is a closer
approximation to ]/2 than the proceeding. The modern mathematician 
reaches precisely the same result by equating j/g with the endless

‘continued fraction’ 1 +  —r T  ^he successive ‘convergents’
u  - f "  X

2 +T
2 +

’ g-qyj etc. yield the same series of fractions asTheo’s rule.

2
Now if we examine these fractions, we notice two things about 

them. Each is a closer approximation to ]/2 than any which went be-

x) The same account of the nP.evgixoi y.ai ÖLCißetQixoi ÜQi'd'ixoC is given 
by lamblichus in Nieomach. 91—92 (Pistelli). As both Theo and lamblichus 
stop at the same term — the fourth — in the series, they are both clearly 
following the same source, apparently Adrastus. That örjtr} ö iü fieT gog a e fu id d o g  
means 7 is explained correctly by the writer of the note on Rep. 546b in 
Oxyrrhynchus Papyri XV p. 188, whom I have shown (op. cit. 191) to be 
following Dercyüidas.



fore it: also the fractions are alternatively too small and too large.
and }  are both too small, f  and are both too large. As we 

proceed along the infinite series of approximations, at each step we are 
pinning down our ‘irrational’ between two valnes, one of whieh is too 
large and the other too small. The valnes which are too large are con- 
stantly growing smaller, and those which are too small constantly growing 
larger. Thus, if we take the two valnes f , the first is too large, 
since f X- f  =  !> which is greater than 2; the second is too small, 
since  ̂X i  ~  f f .  We know for the present that ]/ 2 has a value 
which lies between f  and bnt it may be any one of the ‘infinitely’ 
numerous intermediate valnes. If we take the two successive approxi
mations -f-f-f, again the value -1$ is too large by one part in 4900, 
and the value -f-|| is too small: bnt the interval within which the 
‘true value’ of ]/2 lies has been made much narrower. The decreasing 
series of the fractions which are too large and the increasing series of 
those which are too small are steadily coming closer together. They 
never actually meet, since none of the ‘convergents’ is ever the same 
as its successor, bnt, by proceeding far enough with the series, we can 
make the interval between two successive ‘convergents’ less than any 
assigned difference, however small. This is plainly meant when we 
are told that such a number has as its constituents the ‘One’ and 
the ‘Dyad’, and that the ‘One’ stabilizes {öqi^el) or equalizes (iod£ei) 
the ‘Dyad’ of the ‘great-and-small’

In one place Dr. Stenzel has found just the right word for this, 
when he says that the thought in Plato’s mind was that of a series 
which converges to a limit. But mathematically this expression is not 
accurate enough. It does not explain why the ‘Dyad’ has two senses, 
why it is a ‘great-and-small’ There are many series which converge 
to a limit, but in which every term is less than the proceeding. For 
example, if we take the descending geometrical series Va? V45 Vs ■’ 
we see that the ‘limit’ to which the terms converge is 0, since, by pro
ceeding far enough we can always find a term of the series less than 
any positive fraction we please to take. But this series is not a ‘great- 
and-small’, since it proceeds only in one sense: every term is ‘small’ 
by comparison with the term before it. The peculiarity of the series of 
fractions which are the ‘convergents’ to y2, or of any other series of 
convergents to an infinite continued fraction, is that they are alterna- 
tely too small and too great: that is why they are a ‘Dyad’ which ‘ad- 
vances’ in both directions at once. And this is why I believe that the 
Platonic formula probably originated from the consideration of this 
series of ‘sides’ and ‘diagonals’, and in no other way. If this is the right 
Interpretation — and, so far as I know, it has not been given before in



so many words though M. Milhawd came very near it — we can now say 
exactly what is meant by the language of Epin. 990eff. about geometry 
and stereometry. I t  is meant th a t all the various quadratic and eubic

/—  3 —  3 —irrationals, 1% ]/5, ]/ 2, y 3 and the rest, must be found by the same^ 
sort of method as th a t already employed to approximate to l/^. Each 
of them must be found to be the ‘lim it’ of a series in which the successive 
terms are alternately too large and too small, but the interval between 
any two successive terms is growing steadily less. By finding these 
series we shall a t the same time be answering the questions of the geo- 
meter, how long must the side of a square, or the edge of a cube be, if 
the area or volume is to be just 3 or just 5 times th a t of a given square 
or cube. This is why we are told th a t the names ‘geometry’ and ‘stereo
m etry’ are badly chosen. The real problem is not one of surveying or 
gauging, but one of arithmetical calculation1).

Plato is quite right in holding th a t these problems can be treated 
by the methods he proposes. Thus, in the case of the quadratic ‘surds’, we 
can express others, as we have already done ]/ 2, in the form of infinite con- 
tinued fractions. ]/5, for example, is the continued fraction 2 + 1

4 + T  
4 + ...

If we form the successive ‘convergents’ 2, f , •ff> , we see once 
more th a t they are alternately too large and too small, but the excess 
or defect is steadily diminishing. Thus f  X  |  =  f i  an(i  is greater 
than 5 by ; My X W  =  x iW  an^ this again is greater than 5, 
but greater only by -g-j+j-. Thecubic ‘surds’ are not quite so readily dealt 
with, bu t we can reach the same sort of result by the use of the Brno- 
mical Theorem. Here again, if we take the sum of any odd number 
of terms, the result is too small, if w'e take the sum of an even number 
of terms, it  is too large, but too small or too large by an amount which 
steadily decreases as we take account of a greater number of terms. 
Once more, the ‘Dyad’ of the ‘great-and-small’ is being progressively 
‘equalized’ as we advance: if we could actually reach the ‘lim it’, the

1) Thus, to  take another example, m entioned in  the  Theaetetus, if the 
area of the square B is 17 tim es th a t of the  square A, and the length of 
the side of A is 1, what is the  length of the  side of B ?  The answer is th a t

1/17 = 4 + 1
8 + 1

ö + i ___
8 +  ...

th is  gives us the series of approxim ation, 4, 3¥3, Yx and th is is a
‘D yad’ of the  ‘great and sm all’ because 4 x 4 is less th an  17,

8 X 8* 268 y  208is  g reater th an  17 by is less th an  17 by T̂ 5, and so on.
Gnomon 1926 o a



‘equalization’ would be completed. I t  should be added, as an indi- 
cation th a t we have interpreted the Platonic thought correctly, th a t 
this method of approximating to the vahie of an ‘irrational’ by confining 
it within a steadily decreasing interval is the exact arithm etical counter- 
part of the wellknown geometrical method of f in ding the area of a 
circle bjr treating it as intermediate between th a t of a regulär figure 
inscribed in the circle and a similar figure described about it, and then 
conceiving the number of the sides of the regulär figure to increase ad 
indefinitum. The areas of the inscribed square, octagon etc. are all 
too small, those of the circumscribed square, octagon etc., all too large, 
but as the number of the sides grows larger, the difference between the 
area of the inscribed figure and th a t of the circumscribed figure grows 
less: ‘in the lim it’ it would disappear, and the ‘Dyad’ would once more 
be stabilized. The use of this method in Euclid’s B. X II  shows th a t, as 
is universally accognized, it goes back to Plato s friend and associate 
Eudoxus1).

We can see now why numbers are not ‘addible’ (av/ußXrjroi). If 
the ‘irrationals’ are numbers, it  is clear th a t they, a t least, cannot be

_ 3 _
generated by successive additions of 1 to itself. ]/2, ]/3 and the like 
are not the sums of terms of the series 1, 1, 1, 1, And, on reflection, 
we shall see th a t this is also true of the integers themselves. An integer 
is not really a /novadtKog äQiftjJLOQ, a sum of 1 s. For example 2 is 
not one 1 and another 1; 3 is not a number 2 and a number 1. Each 
of them is one number, 2 is not 1 and 1, bu t the number which comes 
next after 1; 3 is not 1 and 1 and 1, nor 2 and 1, bu t the number 
which comes next after 2. Thus the series of integers is a series in which 
each term  is qualitatively one and unique and not formed by compo- 
sition of other term s: it is a series with an order of before and after, 
and Aristctle teils us th a t this is how the Academy described it (E. N. 
1096a 18).

We have now to consider a further development. The numbers 
we have considered so far, as formed out of the Dyad by ‘stabilizing’ 
it, were all ‘surds’ But the ‘real’ numbers are not a l l ‘surds.’ There is 
a ‘real’ number 2 and a ‘real’ number 3 as well as the ‘real’ numbers 
/2 ,  ]/3- To pu t the same point in more modern laeguage, the limit of

1) In  the 13th Book of E u clid ’s Elem ents there are a series of propositions  
in  which the lengths of the edges of the five regulär solids, the ax^ßaza Tlkdxcovog, 
are compared w ith one another and w ith  the diam eter of the sphere in  w hich  
they are inscribed (X III 13—18). All the ‘surds’ w hich appear in  these  
calculations can be reduced to cases of ‘D yads’ in  the w ay we have described, 
(1 2 , yH, f o ) .  This illustrates once more what is  said in  the Epinom is about 
geom etry and stereometry.



an infinite series is not always irrational. For example, the limit of the 
sum of the series i  +  i  +  i  +  i s l ,  the lim it of the smn of 
i  +  i  +  t t  +  • ■ • i s  th ®  hmit of 1  +  i  +  t V  H-  • • • t *  These series, 
to be sure, are not examples of the ‘Dyad’, since they advance 
only in the direction of the ‘small’, bu t it is easy to form infinite 
series which are examples of the ‘Dyad’ and yet have a rational 
limit. Thus we may consider the series composed of the various Abyot 
b7ii[jl6qiol and their reciprocals, the XoyoL vnemfxoQLOL. We may 
write this series thus, -f, 4, f, f, -f, f, see once
the limit to which these fractions tend, as the numerators and deno-
minators increase, is — , th a t is, 1, and also th a t the successive terms 

’ n

are alternately greater and less than 1 ,  the excess or defect growing less 
as the series proceeds. Thus 1 itself is a limit which can be approximated 
to by ‘equalizing’ a ‘Dyad’ of the great-and-small, Again, we may take 
the series of approximations to j/2 already considered, and multiply 
each term  by itself. We shall thus get the series 1 ,  -f, 'ff, ff-f, 
This is, once more, an änsigov,  or infinite series which is a ‘Dyad’, 
because its successive terms are alternately less and greater than 2, 
bu t the difference of each term  from 2 is growing steadily smaller, 
and ‘in the lim it’ we have 2 as the value which stabilizes the opposite 
tendencies of the too great and the too small. We can thus see th a t 
it was inevitable th a t the new conception of number, apparently sugge- 
sted by the example of the ägift/uoi nXevqixol xa l  diaju/usTQixoi should 
be extended to all the real numbers, whether ‘surds’ or not.

Now comes in an unfortunate consequence of the extension. In  
the stage of development reached by ancient mathematicians it was 
unavoidable tha t the ‘real numbers’ 2 , 3 ,4  should be identified with 
the integers 2, 3, 4, Indeed, the distinction was not clearly made, 
or a satisfactory definition of a ‘real’ number given until the very end 
of the nineteenth Century, though for the philosophy of mathematical 
science it is very im portant to understand th a t a real number and an 
integer are entities of quite different logical types. The integer 2, the 
‘rational’ number 2j11 the real’ number 2 are all distinct, and the second 
two are derived from the first in a different manner in each case. Natu- 
rally, I  cannot explain the point further here; I  can only remark tha t 
such definition as th a t a ‘real’ number is a section (Dedekind), or a seg- 
ment of the rational numbers (Russell), are intended to mark the diffe
rence1). I think we can trace the effects of this confusion with the integers 
in what Aristotle teils us of the Academic theory of the derivation of

1) Cf. Dedekind, S tetigk eit und irrationelle Zahlen; Russell, Principles
of M athem atics (Cambridge 1903) c. X X X II , X X X III .



the integers up to 10 from the ‘One’ and the ‘D yad’ Ever since the time 
of Bonitz, it has been usual to  point out th a t Aristotle seems to confuse 
the ‘indeterm inate’ Dyad of the great-and-small with the avrd o eari 
Svdg, the integer 2. In  the light of the passages quoted by the commen- 
tators of Aristotle, which I  need not reproduce here, it seems to me th a t 
this confusion had already been made by the Contemporary Academy, 
and th a t Aristotle’s criticisms are therefore justified, in this m atter, 
as arguments ad homines. When we remember th a t Xenocrates corrup- 
ted P lato’s definition of y v /j)  as the xivrjaig which can move itself, 
by calling ipvxtf a n u m b e r  which can move itself, such a confusion 
seems quite possible in him. I t  may have been made by Plato himself, 
but, since Aristotle never attributes any statem ent about the derivation 
of the integers to Plato by name, we have no right to be sure about 
this. But I  should like to suggest th a t the Academic derivation of the 
integers, whoever was its author, can hardly have been th a t given by 
Dr. Stenzel in his diagram (p. 31). If I  understand ins diagram right, 
he makes 3 arise from 1 by the first application of the Dyad, 5 from 2, 
and 7 from 3 by the second application, and 9 from 4 by a th ird  appli
cation. I  cannot believe, in view of all th a t the commentators, mostly 
quoted by Dr. Stenzel himself, teil us, th a t the application of the Dyad, 
which is övoTzoiög, ‘doubling’, was ever supposed to produce odd inte
gers1). And I  think it  also very improbable th a t the Academy derived 
the integers in their ‘natural’ order, as Dr. Stenzel appears to do. If 
they had done so, the result would have been much the same as tha t 
which Aristotle describes as the ‘addition of units’, and Aristotle’s 
strong Opposition to the Academic view would be a little hard to under
stand. I  m ust not say here more than  just this. I t  seems to me tha t 
the criticisms of Aristotle read in the light of his commentators show 
th a t the order in which the integers were derived by the Academy was 
1, 2, 4, 8, 3, 5, 9, 6, 10, 7. That is, the numbers 2, 4, 8 were obtained 
first by three applications of the ‘doubling Dyad’ — which may, as 
Dr. Stenzel says, be either multiplications or divisions — to the ‘un it’; 
3 , 5 , 9  were probably then got by an application of the ‘u n it’ (an advance

1) Cf. A ristot. Met. M  1054 a ff., especially  the words öiö 't fx k v  t o v  S v ö g  

eig t o v  ä gu ov m m o v T o g  n& Q ixTÖ q. Since numbers are not ov/xßlr)ToC I  take 
i t  that 7, for exam ple, is  not supposed to  be produced from 6 by adding 1. 
The thought w ill be that when th e ‘D yad’ ‘falls upon’ 3, it  would naturally  
go on doubling indefinitely, so that we should get the series 3, 6, 12, 24,
But by application’ of 1 after the first stage in  th is  process, that is, by taking  
‘the number w hich in  the order of counting comes next to  6’, we get 7, and  
thus the indefin ite advance of the ‘D yad’ is  arrested. Counting is  not the  
same thing as addition but is  logically  prior to it. W e do not count thus, ‘one 
and one and one and one ’, but thus, ‘one, two, three, four, ’



of one step) to the three powers of 2 already obtained; 6 and 10 would 
arise from a further application of the ‘doubling’ Dyad to 3 and 5, and 
finally 7 by a combination of 6 with the ‘unit’ There is nothing ori
ginal in this view, and I  would refer for it a t once to Robin, La theorie 
Platonicienne 278—286. If it is the genuine Academic theory, it is 
plain th a t it  is far from really developing what I  have suggested as 
P lato’s fundamental conception on the right lines. But the right lines 
of development could not really be found so long as the integers 1, 2, 3, 
4 were eonfused with the eorresponding ‘real’ numbers. The integers 
require to be developed in a different way (as they are, for example, 
in Frege’s great Grundgesetze der Arithmetik). But a study of the 
treatm ent of the ‘real’ numbers in a good modern book on the philo- 
sophy of mathematics will show th a t each of them really is the result 
of ‘stabilizing’ of an ‘infinite’ great-and-small. The one point in these 
pages which is perhaps new — though I  am aware th a t it may have 
been made before in some work which has escaped my notice — is the 
Suggestion th a t the whole theory originates in reflection on the TihevQixol 
xal öiafisTQixol olqi'&hol, and th a t this explains why Plato, as 
Aristotle puts it, departed from the Pythagoreans by substituting a 
‘Dyad’ for their äneiQov1).

Edinburgh. A. E. T a y lo r.

1) On reflection^ I think that the order of derivation of the integers in the  
Platonic theory was rather different from that given above. In  connection with  
the integers^ the process of xb lod^eiv of which A ristotle speaks (Met. 1803 b 23) 
should probably be connected w ith the use of the same word in the Nicom achean  
E thics for the finding of an 'ariikm etieal m ean’ between excess and defect’ 
by halving the sum of two numbers. This would mean that the odd integers are 
to be obtained by regarding them  as ‘mean' between two succesive even numbers. 
The order of the integers would then be (a) 1, 2, 4, 8; (b) 3, the ‘mean’ between

2 and 4, A or 3 =  (c ) the ‘double’ of 3; (d) 5, the "mean’ between

4 and 6, and 7, the ‘m ean’ between 6 and 8; (e) 10, the ‘double’ of 5; (f) 9, the  
'mean’ between 8 and 10. This is the order suggested in  a second passage of 
Robnij La thAorie Platonicienne (p, 449), though M. Robin does not appeal, 
as I think one should do, to the use of the action of the ‘arithm etical m ean’ 
as establishing an ‘equality’ in  the Ethics. Thus the even numbers would all 
be got by ‘doubling’, the odd numbers — apart from 1 — by ‘halving’, Perhaps 
th is explains p artly  what is meant in Epinomis 990e by the words negc to  ölti/m - 
ocov äei oxQSifoaiviqq rrjg dvvd/xeog xai xfjg ivavz tag tavxrj ?



P a p y r i  O s lo e n s e s .  Fase. I: M a g ic a l  P a p y r i  ed ited  by S. Eitrem. Oslo
1925, JSTorske Videnskaps-Akadem i, on Commission by Jacob Dybwad.
151 S. 13 Taf.

Seit den Jugendarbeiten Albrecht Dieterichs ist das Interesse der 
religionswissenschaftlichen Forschung in steigendem Maße auf die 
griechischen Zauberpapyri gerichtet gewesen. ObwTohl es an abschätzigen 
Bemerkungen über die Beschäftigung m it dem Zauberkram nicht ge
fehlt hat. Gewiß: es handelt sich an sich um wenig erfreuliche Doku
mente menschlichen Wahnwitzes. Indessen zunächst kommt der ge
schichtlich denkende Mensch nicht darum hemm, auch solche Doku
mente des Wahnwitzes historisch einzuordnen und auf ihre Quellen 
zurückzuführen, sodann aber sind die Zauberpapyri aus einem doppelten 
Grunde für den Religionshistoriker von der größten W ichtigkeit: sie 
enthalten erstens Bruchstücke älterer gottesdienstlicher Texte, die der 
Theurg seinen magischen Zwecken dienstbar machte, und zweitens 
weist die Form von Zauberhandlung und Zauberspruch m it Handlung 
und Sprache des Kultus kraft uralter Verwandtschaft und Heraus
wachsens aus der gleichen Wurzel so zahlreiche Analogien auf, daß 
derjenige, der die Formen des religiösen Denkens — namentlich des 
volkstümlichen — zu verstehen versucht, jener magischen Texte unmög
lich entraten kann.

Exemplare solcher Zauberpapyri sind hauptsächlich in Berlin, 
Leiden, London und Paris vorhanden. Ihnen gesellt sich die wertvolle 
Erwerbung, deren Erschließung die vorliegende Publikation bietet. 
Es gelang Eitrem  im Jahre 1920 während eines ägyptischen Aufent
haltes vier kleinere, zum Teil fragmentierte, und einen größeren Papyrus 
zu kaufen; dazu kam im Jahre 1923 noch ein weiteres Stück (Nr. 4). 
Nr. 5, ein christliches Amulett, wurde schon 1921 von Eitrem  und Fried- 
richsen in den Videnskapsselskapets Forhandlinger gesondert heraus
gegeben und erklärt. Das Verso der fragmentierten Nr. 3 hat 
Preisendanz in den Symbolae Osl. 1926 m it Hilfe des großen Pariser 
Papyrus 1641 ff. hergestellt. Das H auptstück des vorliegenden Heftes 
ist Nr. 1, aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts n. Chr.1). 
Es ist ein Zauberbuch mit 19 Rezepten, so angelegt, daß auf dem Recto 
jedes Rezept (mit einer Ausnahme) je eine Kolumne in Anspruch nimmt, 
während auf dem Verso fortlaufend quer über den Papyrus weg ge
schrieben ist. Die Publikation bietet zunächst die Texte der sämtlichen 
Papyri m it kritischem Apparat. Es folgt die Übersetzung von Nr. 1 
und ein sehr ausführlicher Kommentar zu diesem Stück, hierauf die

1) So E itrem  S. 31. Preisendanz, P h il. W och. 1926, 401 setzt das späte  
vierte Jahrh. an.



Indices und endlich dreizehn Tafeln, enthaltend die zwölf Kolumnen 
des Recto von Nr. 1 und den Beginn des zugehörigen Verso.

Der ausführliche durchlaufende Kommentar ist der erste dieser 
Art, den ein Zauberpapyrus erhalten hat. Seine erschöpfende Gelehr
samkeit macht ihn zu einem wertvollen Instrum ent für jede weitere 
Bearbeitung verwandter Literatur. Für ihn und für die nicht minder 
gediegene Ausgabe der Texte selbst hatte sich der Verfasser auf das 
vorteilhafteste vorbereitet durch eine Revision der Berliner, Londoner 
und Pariser Zauberpapyri, deren Ertrag in den Videnskapsselskapets 
Forhandlinger und Skrifter von 1923 niedergelegt ist. Auch haben 
Fachgenossen verschiedener Nationen, darunter der unvergeßliche 
Franz Boll, zu Text und Erklärung Beiträge gehefert.

Die nicht ganz seltenen Druckfehler des Heftes, von denen eine 
Anzahl in den Corrigenda verbessert ist, erklären sich wohl zum Teil 
daraus, daß der Setzer des Englischen nicht kundig war. Auch sonst 
sind ein paar kleine Unebenheiten zu verzeichnen. Der Kommentar 
gibt S. 55 zu I  104 (lies 105) xXvfti/ui — xXv'&Lijl o l ,  während im Text 
x X v '& l j u o l  zu lesen ist, ohne daß der A pparat etwas dazu sagt. I 195 
steht im Text di6%ELv, der Kommentar S. 83 bietet di<h%£iv. Zu I  275 
hat der Kommentar S. 102 das Richtige: töxXovg =  öxXovq, im Text 
steht d>xXov<;, und der Apparat bemerkt dazu „1. Als Lemma
zu I 279 gibt der Kommentar S. 102 öiaxovrjGEi, im Text steht d . . r j v i . el, 
und der A pparat sagt: ,,fortasse <5. rjviosi in pap. ex tat (öiaxovtfasi 
exaratum non fuit),“ woraus nicht ohne weiteres zu entnehmen ist, 
daß diaxovrjOEi gelesen werden soll. I  286 ist die angeredete fÄrjrqa m it 
kleinem, I  290 dagegen m it großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 
Gelegentlich stimmt ein Z itat nicht: so wird S. 76 für die Rolle des 
Daumens in der Magie auf Hopfner, Offenbarungszauber I  § 633 ver
wiesen, wo nichts über den Daumen zu finden ist.

Die Ausgabe der Texte hält an der falschen Orthographie der un
gebildeten Schreiber fest, unter Angabe der korrekten Lesung im Apparat. 
Das ist natürlich vollkommen berechtigt, da dam it zu rechnen ist, 
daß schon die primäre Niederschrift dieser Zaubertexte jene ortho
graphischen Fehler auf wies. Immerhin mag die Frage aufgeworfen 
werden, ob eine solche urkundliche Treue praktisch ist. Der Leser 
stolpert doch zunächst über Formen wie iyiQEO'&ai ( =  iyeiQEcr&E) 
I 146. Es ist kein Zweifel, daß Zeit dam it verloren geht. Und sollen 
wir wirklich ZoÖo/ua xai Föfioga (I 300) und Zaidojucov xal ro^wQcov 
(I 302f.) nebeneinander lesen? Ich glaube, dem philologischen Gewissen 
ist vollkommen Genüge getan, wenn die orthographischen Eigentüm
lichkeiten der Überlieferung in einer Vorbemerkung kurz zusammen
gestellt werden. Die Texte selbst kann man dann in normaler Schreibung



vorlegen. Will man ganz genau sein, so kann ja im Apparat die fehler
hafte Orthographie in jedem einzelnen Falle vermerkt werden.

Die Überlieferung des Papyrus Nr. 1 ist in den einzelnen Rezepten 
von sehr ungleicher Güte, ein Beweis dafür, daß jene Rezepte aus ver
schiedenen Quellen abgeschrieben sind, wrie schon Eitrem S. 31 zutreffend 
bemerkt. Die Art der Rezepte variiert in der bekannten Weise. Teils 
sind es Anweisungen zur Herstellung bestimmter Zaubergegenstände 
(Amulette, Talismane u. a.), mit denen dann irgend etwas vorgenommen 
werden muß, teils werden bestimmte Zauberhandlungen vorgeschrieben, 
zu denen wieder bestimmte Zaubersprüche gehören, teils bestimmte 
Sprüche, die ihrerseits nicht ganz ohne begleitende Handlung hergesagt 
werden, wie die ev%f] rjXiaxrj 211 ff., in die ein alter Sonnenhymnus 
eingegangen ist. Die Rezepte zur Anfertigung bestimmter Zaubergegen
stände haben im allgemeinen die Form, daß zunächst die Wirkungsart 
des herzustellenden Zaubermittels bezeichnet wird, verbunden mit 
einer Anpreisung und einer Bemerkung über den zu erwartenden Erfolg. 
Dann wird die Vorschrift für die Anfertigung gegeben, wobei Zauber
spruch und Zauberbild eine wichtige Rolle spielen, und eine Anweisung 
für den Gebrauch hinzugefügt. Den Beschluß macht der Wort
laut des aufzuschreibenden Spruches, der in einer Götteranrufung oder 
-beschwörung zu bestehen pflegt, sowie das einzuzeichnende, einen 
Dämon darstellende, von Charakteren, Zauberworten und Zauber
namen umgebene und von ihnen bedeckte Zauberbild. Nr. 4 ist ein 
Beispiel eines erotischen Talismans, wie sie nach mehreren Rezepten 
von Nr. 1 angefertigt werden sollen.

Die Frage der Orthographie wurde schon oben berührt. I  276 findet 
sich die auffällige Schreibung drjpiononXtfxTovg. Eitrem stellt im Kom
mentar S. 102 die Frage, ob dai- über öei- zu drj- geworden sei. Ich möchte 
lieber die Reihe < 5at->  <5e-> drj- ansetzen, da die zweitnächste Zeile (278) 
dcoQrjdv für öcoqeolv bietet. Nicht nur die Orthographie, sondern auch 
die Sprache der Zauberpapyri ist wie bekannt voll von Vulgarismen: 
ein besonders markantes Beispiel ist das metaplastische Maskulinum 
X'&dvog I 145, dazu 146 der Akkusativ %$6vov. I 139ff. liest man öiä yäq 
Trjv öelva fjv etexev rj öelva rä ävö/uifia (hä ftverai. tivq} tivq, vo/ila avojula. 
Hier ist das Adjektivum ävofiifiog sehr ungewöhnlich. Belegt ist es, 
soviel ich sehe, nur durch die Varianten des Vindobonensis im pseudo
platonischen Minos 314d 1. 2 (ävo/nifxoi statt ävoßoi) und aus dem 
Hymnographen Joseph (9. Jh. n. Chr.) Bd. 105 S. 1001 d Migne, vgl. 
Kumanudis üvvaycoyi] Xe£eojv ä‘&f]aavqiaTcov S. 28. Die Wortfolge 
rd avöfUfia legt den Gedanken an Dittographie (vgl. Z. 363 das über
lieferte a a Q tm m id o g ) und die Schreibung rd vojui/ua nahe, indessen 
der Zusammenhang erfordert einen regelwidrigen Vorgang (vgl. Preisen-



danz, Phil. Woch. 1926, 404). Also muß die Überlieferung unange
ta ste t bleiben. Dagegen kann im folgenden votula ävofila nicht gut 
in Ordnung sein. Eitrem übersetzt lawfulness has become lawlessness 
aber vo/iia als Substantiv ist unbelegt, und als Adjektiv pflegt es ‘zur 
Weide gehörig’ zu' heißen. Das doppelte tcvq  macht es wohl so gut 
wie sicher, daß auch ein doppeltes dvo/iia zu lesen ist, womit dann er 
neut auf die dvö/uijua cod hingewiesen wird. I  260ff. möchte ich in den 
Worten ö q x i ^ co v/uag xard rcov jusydXcov xal (pQixrcov [(pixtgoov, mit 
Metathese, der Papyrus] dvo/idrcov ov oi äve/uoL (pgiaoovotv xal al TihgaL 
dxovaavreg [sta tt axovcaoou} öiaQQrjoaovTai das ov beibehalten, nicht 
m it Eitrem in o^(y} verbessern (was dann für d>v stehen soll). Man 
vergleiche die von Eitrem  selbst im Kommentar S. 98 angeführte 
Stelle des großen Pariser Zauberpapyrus 356ff. o t l  g e  e ^ o q x CQo)  xard 
t o v  ovojuarog rov (poßeoov xal t q o /x e q o v , o v  [Pap. ov'\ rj y f j  dxovoaGa 
rov ovo/iarog dvoiytfoeTai, ov oi dai/uoveg axovoavreg rov ovouarog iv (poßco 
[Pap. <poßov\ (poßrj'&rjGovrai, ov oi norafiol xal al jcergai dxovaavreg ro 
övopia ßriGGovrai1). Es ist wohl klar, daß nach Analogie des dritten 
der drei parallelen Relativsätze auch in den zwei ersten od rö 
övofxa gelesen werden muß, und danach ist denn auch an unserer 
Stelle zu verstehen xard rcöv ovofidrcov rovrov, ov rd övöpiara oi 
äve/xoi (p q l g g o v g l v . Ähnlich ergänzt auch Preisendanz, Phil. Woch. 
1926, 407 {rovrov) vor ou, scheint aber ou unm ittelbar von (pqiGGovoiv 
abhängen lassen zu wollen, was durch I  9 rov oov viöv cpqi^ov wider
raten wird.

In  der Erklärung der Zauberbilder kann man dem Verfasser fast 
überall zustimmen. Doch scheint mir auf Tafel IV der Gegenstand 
zur Linken (oberhalb der rechten Hand) des Dämons weder Schwert 
noch Geißel zu sein und überhaupt von der H and des Dämons gar nicht 
gehalten zu werden (vgl. Kommentar S. 59). In  seiner linken Hand 
aber hält er nicht bloß einen menschlichen Kopf, wie ihn Tafel V II in 
der Linken des Dämons zeigt, sondern eine in Abkürzung gegebene 
menschliche Gesamtfigur, wie sie ähnlich auch auf Tafel X  erscheint2). 
Die Füße der kleinen Menschenfigur auf Tafel IV sind analog den Füßen 
des Dämons gebildet. Den rätselhaften Gegenstand auf Tafel VII 
(vgl. Kommentar S. 82) vermag auch ich nicht zu deuten. Dagegen 
scheint mir der Streifen zwischen den Beinen des Dämons, der Eitrem 
(ebd.) Schwierigkeiten bereitet, vollkommen klar. Offenbar soll damit 
der Saum eines so weit hinabreichenden Gewandes wiedergegeben 
werden. Darauf weist auch die Wiederkehr des Ornaments jenes Saumes 
auf dem oberen Teile des Gewandes der gleichen Figur, sowie am oberen

1) Vgl. E itrem , Videnskapsselskapets Skrifter 1923 I  11.
2) Vgl. auch Preisendanz, DLZ. 1925, 1707; ders., Phil. Woch. 1926, 404.



gurtartigen Rande des Schurzes unterhalb der nackten Brust des Dä
mons auf Tafel X.

Der Kommentar Eitrems ist so reich, daß man zu Nachträgen 
wenig Veranlassung findet. Immerhin möchte ich zu der dreieckigen 
Scherbe (S. 95) auf die dreieckige P latte  des von Wünsch publizierten 
bronzenen Zaubergeräts hinweisen (Jd l. Ergänzungsheft VI S. 10 Eig. 1 
und Taf. I  Fig. 6, dazu S. 44f.). Magische Bedeutung hat auch un
zweifelhaft ein kleines Bronzedreieck, das ich im W inter 1900/01 in der 
Sammlung des russischen Botschafters Nelidoff zu Rom sah. Seine 
eine Seite ist m it mehreren Reihen von Buchstaben und Charakteren 
bedeckt, die andere zeigt in flüchtiger Darstellung einen Baum und zwei 
Vierfüßler. Die S. 103 angeführte Aelianstelle über die hochzeitliche 
Bedeutung der Krähe erhält ihre Erklärung durch den Hochzeitsspruch, 
den ich Hermes 48, 1913, 299ff. behandelt habe. Die Umzüge der 
xogcoviaral werden in diesem Zusammenhänge besser ferngehalten.

Nicht überall kann ich den Deutungen und Kombinationen des 
Verfassers folgen. S. 59 wird die Stelle des Plinius n. h. 28, 24 Attalus 
adfirm at) scorpione viso si quis dicat duo, cohiberi nec vibrare ictus als 
Beispiel dafür angeführt, daß die Wiederholung eines Objekts oder einer 
Handlung die Wirkung des ersten Objekts oder der ersten Handlung 
auf hebt. Ich möchte eher glauben, daß hier die Zauberkraft in Betracht 
kommt, die gewissen Zahlen an sich eignet (man denke auch an die 
Pythagoreer). In  den H ippiatrika p. 148 Miller (Heim, Incantam enta 
magica, Fleckeis. Jahrb. Suppl. X IX  543 Nr. 244) findet sich die An
weisung tcqoq GTQocpov (Leibschneiden): leye  elg %6 ovg y  fj £' Hier 
sind es also die heiligen Zahlen 3 und 7, die an sich die Heilung 
bewirken. Die Zwei kehrt in einem Apotropaion gegen Wölfe 
wieder, vgl. Pradel, Griech. und südital. Gebete (K W  III)  S. 286, 
24 negi anodico^ai X v k o v  ' ygdpe  r a v r a  xä ygd/nfiaxa elg fiöXvßdov 
xal fisg atixa oxendaag /ueaa xfjg fjLdvÖQag’ xal ov pi] eXfir) exel xaxov. 
xavxd eloiv x ä y Q a p p a ra '  övo, övo xxX. I 223f. wünscht sich derZaubernde 
£a)rjv, vyeiav, öd£av, nXovxov, övvapiv, lo%vv, enLXVftiav, inapoodiaiav  usw. 
Solche Reihen kehren in den Zauberpapyri des öfteren wieder (Bei
spiele bei E itrem 88f.). Die Häufung der Wunschobjekte ist in sich so 
verständlich, daß ich es nicht für nötig halte, jüdische Doxologien als 
Vorbilder der Magier anzunehmen. Auch enthält die von Eitrem  S. 89 
angeführte Doxologie Chron. I  29, 11 aol, xvgie, rj fAsyaXcoavvr] xai rj 
övva/Liig xal xd xav%rjfxa xa i fj vixrj xai fj LG%vg Begriffe, die für die 
Psyche des Zaubernden gar nicht in Frage kommen. Von diesem 
Lobpreis sind die höchst irdischen Wunschreihen der Theurgen 
schwerlich abhängig. Ebensowenig möchte ich das W under der 
Befreiung des Paulus und des Silas aus dem Gefängnis (Acta



ap. 16, 26) unter dem Gesichtspunkte auffassen, als wenn hier 
ein christlicher Reflex jener Zauberpraktiken vorliege, durch die man 
Fesseln zu lösen und verschlossene Türen zu öffnen sich anheischig 
machte (Eitrem S. 112). Es sind viel zu elementare Vorstellungen, die 
in dem Pauluswunder zum Ausdruck gelangen, als daß man nach An
regungen zu suchen brauchte. S. 123 wird die Verwendung von Milch 
im sexuellen Zauber besprochen. Sie wird zu diesem Zweck teils ge
trunken, teils sonst an den Körper herangebracht. Eitrem  meint, daß 
man es hier möglicherweise m it einem Analogiezauber zu tun habe, 
indem man die Folgen der Schwangerschaft (die Milch) antizipiere, 
um Schwangerschaft zu bewirken. Als Parallelbeispiel führt er an, 
daß man, um Regen herbeizuzaubern, das Quaken der Frösche nach
ahme, das eben eine Folge des Regens sei. Genau betrachtet versagt 
aber dieses Beispiel den Dienst. Denn das Quaken der Frösche ist eine 
Situation, die den gefallenen Regen unm ittelbar vor Augen führt, 
während keines der Rezepte, bei denen Milch zu sexuellen Zwecken 
verwendet wird, eine durch die Schwangerschaft entstehende Situation 
vergegenwärtigt. Es wird wohl so stehen, daß Milch wie in vielen 
anderen Fällen (Plin. n. h. 28, 72ff. 123ff.) so auch gelegentlich in 
sexuellen Angelegenheiten allgemein wirkungskräftig gedacht wurde. 
S. 141 könnte man auf den Gedanken kommen, der Verfasser wolle die 
langen Komposita des Komikers Aristophanes und seiner Kollegen 
als eine Parodie auf ähnliche Bildungen der Zaubersprache betrachten, 
was doch kaum seine Meinung sein kann. Denn soweit nicht Parodien 
dithyrambischen Stiles in Frage kommen, handelt es sich um Äußerungen 
eines primären komischen Triebes.

Von bemerkenswerten Einzelheiten verzeichne ich eine Historiola 
(I 298ff.), für die (zum ersten Male innerhalb der Zauberpapyri, Eitrem 
S. 109) der Untergang von Sodom und Gomorra, allerdings in ent
stellter Form, verwendet ist. Sie steht zu Beginn eines Aoyoc, der für eine 
äyojyrj) einen Liebeszauber, vorgeschrieben ist und an jeden einzelnen von 
sieben Schwefelklumpen gerichtet w ird: rjvolyrjaav oi ovgavol rä>v ovgavcov 
xai Kareßrjaav oi äyyel.oi ro v  ßsov Kal KarEargeipav rrjv nevrdnoXiv Z6- 
bofia Kal Föfioga, ’Aöa/Lid, Zeßcoel/u Kal Zrjy&g. yvvr) aKovaaaa rfjq cpojvfjq 
eyevETo äXarlvr] GxrjXrj. Dann folgt die Beschwörung des Schwefels: 
gv el xd '& e i o v , 6 Eßgst-Ev 6 d'Eoq a v  s l  xö fislov, xd diaKÖvrjGag xq> 
$eu) ovxo) Ka/Ltol öiaKovrjGov ngog xr]v öslva kxX. I  369f. wird in 
einem Liebeszauber vorgeschrieben, die ovGia der Geliebten, d. h. 
etwas von ihrer Substanz: Nägel, Haare oder dgl. zusammen mit der 
Pflanze KaxavdyKt] in ein m it einem Zauberspruch beschriebenes Stück 
Eselshaut zu wickeln, das in das Maul eines toten Hundes gesteckt 
werden soll. Die Pflanze heißt danach, daß sie das Mädchen zur Liebe



zwingt. Die unmittelbare Berührung, in der sich die Pflanze m it der 
ovoia des Mädchens befindet, soll jenen Zwang auf das äußerste steigern. 
Es wird auch versprochen, daß die Wirkung noch in der gleichen Stunde 
eintritt. I  161 ff. wird ein Zauberspruch mitgeteilt, der die Bezeichnung 
'&vjuoxdro%ov führt, d. h. ein Mittel, den Zorn jemandes niederzuhalten. 
Beim Hersagen dieses Spruches muß man seine Daumen einschlagen 
und festhalten, eine Analogiehandlung, durch die man den Zornigen 
bändigt. W uttke, Deutscher Volksaberglaube3 S. 174 Nr. 237 berichtet, 
daß man in Schwaben und Westfalen von einem Hunde angefallen 
beide Daumen in die innere H and drückt und dazu spricht: Hund, 
H und, Hund, leg du deinen Mund auf die Erden usw. Vgl. ebd. S. 285 
Nr. 419; S. 306 Nr. 450. Beispiele aus dem A ltertum  sind nicht zahl
reich. Plin. n. h. 28, 25 poilices, cum faveamus, premere etiam proverbio 
iubemur gibt die Regel, der Menanders Glykera folgt, wenn sie bei 
Aufführungen von Stücken ihres Geliebten erregt hinter den Kulissen 
steht, t o v q  öaxrvXovg m etovaa  (Alkiphr. I I  4, 5). Der Gedanke, 
der hier ebenso wie bei unserem sprichwörtlichen ‘Daumen halten’ 
zugrunde liegt, ist der, daß man den bösen Dämon, der dem befreundeten 
oder geliebten Menschen schaden könnte, niederhält und dem Freunde 
dam it einen glücklichen Erfolg sichert. E in gutes Beispiel für das 
Prinzip der Steigerung des magischen Effekts bietet I  231 ff. Xaßojv 
XapvCLv polißriv ygdyov '/j x Ä x ü j , ygacpeiti) xd vnoxeifieva ovdjuaxa xal xd 
Ccoöiov xal xQiaag alfiaxi vvxxegidog xrjv Xdpvav e?U£ag xaxd xgonov 
dvcmxv^ag ßdxga^ov cpgovvov ßdke elg xrjv yaaxegav avxov xal gdipag 
Xivw ävovßiaxä) %alxfj ßehövr] xgejuaaov elg xdXapov %a>g[ov xgi%(bv 
ovgäg ßoög peXdvpg xov dnioOtov s£ ävaxoXfjg xov yojgiov TiXpalov ava- 
x o X ö jv  rjÄlov. Die Bleitafel wird also zunächst m it bronzenem S tift be
schrieben, dann m it dem Blut einer Fledermaus bestrichen, hierauf ge
rollt und in den Bauch einer aufgeschlitzten Kröte gesteckt, die mit 
einem Anubisfaden m ittels bronzener Nadel zugenäht und m it ihren 
Hinterbeinen verm ittelst der Schwanzhaare einer schwarzen K uh an einem 
Rohrstengel der Örtlichkeit, wo der Zaubernde zu Hause ist, auf gehängt 
wird, und zwar nach Osten zu, kurz vor Sonnenaufgang (so ist doch 
wohl nÄpoiov dvaxo/M)v fjXiov zu verstehen). Jede Einzelheit ha t hier ihre be
sondere Bedeutung, alle zusammen geben einen besonders starken Zauber.

Gar manches harrt noch der Deutung, so der seltsame oxgoßiXog 
xfjg nXaxdg xov ßaXavelov (I 339f.). Eine allgemeine Klärung und 
Vertiefung unserer Erkenntnis ist jedenfalls von dem Corpus der Zauber
papyri zu erwarten, das hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft erscheint. 
Für diese Sammelausgabe hat Eitrem  sehr wertvolle Vorarbeit geleistet.

Freiburg i. B. L u d w i g  D e u b n e r .



A c h m e tis  O n e ir o c r i t ic o n  recensuit Franciscus Drexl. Leipzig 1925, B. G.
Teubner. X V I, 270 S. 10 M. (Bibliotheca Teubneriana).

Franz Drexl, D as  T ra u m b u c h  d es  P a t r i a r c h e n  G e rm a n o s . S. A. aus
Aaoygnfia Z ,  1923, 428— 448.

— — , D a s  a n o n y m e  T ra u m b u c h  d es  c o d . P a r .  G r. 2511. S. A. aus
AaoyQaq)La H, 1925, 347— 375.

Drexl, der seit seiner Dissertation 1909 eine Ausgabe des unter 
dem Namen des Achmet gehenden mittelgriechischen Traumbuches 
vorbereitete, legt nun seine Arbeit vor, die als editio princeps gelten 
darf, denn der flüchtige Abdruck, den Rigaltius 1603 zugleich mit 
seinem Artemidor nach zwei Pariser Handschriften gab, kann als 
solche nicht gelten. D. hat acht Handschriften neu herangezogen 
und so dem Text zum erstenmal eine sichere Grundlage gegeben. E r 
scheidet zwei Klassen: Drei Wiener Hss. (RSV) und eine Berliner (B) 
bilden zusammen m it den von Rigaut benutzten Parisini, die nur in 
seinem Abdruck herangezogen sind (r), die Klasse der deteriores (y), 
ein Leidensis L und drei weitere, die nur Bruchstücke des Buches ent
halten, A(mbrosianus), P(arisinus) und ein Vindobonensis T, die bessere 
Klasse (x). Da A und P  jeder nur wenig über 20 Seiten des Textes 
enthalten und auch T erst in der zweiten Hälfte für eine größere Strecke 
in Betracht kommt, basiert also das Urteil über diese Klasse wesentlich 
auf L. Angesichts dieser Tatsache ist zu bedauern, daß D. sich nicht 
unter den S. X III auf gezählten weiteren sechs Handschriften nach 
anderen Vertretern dieses Überlieferungszweiges hat umsehen können, 
was wohl lediglich auf äußere Schwierigkeiten zurückzuführen ist. 
E r selbst hat die Verwandtschaft des Par. gr. 2419 mit L nach den 
von Ruelle R. E t. Gr. 7,1894, 307ff mitgeteilten Lesungen für Kap. 1— 12 
erkannt, aber diese bis auf zwei Stellen S. 241, 17. 19 nicht in den 
A pparat aufgenommen. Es wäre vor allem noch eine Neapeler Hand
schrift s. XV (n. 4 bei D.) zu untersuchen gewesen; eine ganz junge 
Jerusalemer Handschrift (s. XVII) könnte bereits Abschrift des Druckes 
sein und lohnt vielleicht den Aufwand an Zeit und Kosten nicht, mit 
dem erfahrungsgemäß die Beschaffung von Kollationen aus dem Orient 
verknüpft ist. Die übrigen enthalten entweder Paraphrasen oder so 
kurze Stücke, daß von ihnen nennenswerte Hilfe nicht zu erwarten 
ist. Im  Jahre 1176 ist Achmet von Leo Tuscus ins Lateinische über
setzt worden. D. hat auch diesen Zeugen nach Handschriften für die 
Textkonstitution verwandt, aber es ist ein schwerer Mangel seines 
Apparates, daß diese Benutzung, abgesehen von Ergänzungen, nirgends 
in Erscheinung tritt. So ist der Leser bei D.s Änderungen und E n t
scheidungen zwischen Varianten immer im Zweifel, ob sie durch die 
Übersetzung gedeckt sind oder nicht. Eine besondere Sigle, die nur



in Ausnahmefällen durch Anführung des lateinischen Textes hätte 
gestützt zu werden brauchen, würde diesem Übelstand abgeholfen 
haben, ohne den Umfang des Buches nennenswert zu vergrößern. Der 
Verkürzung des Apparates, auf die der Verlag gedrängt hat, sind neben 
Orthographica leider auch gelegentlich wirkliche Varianten zum Opfer 
gefallen, wie ein Vergleich m it dem Probedruck der ersten Seiten in 
D.s Dissertation S. 34— 38 ergibt. So kann niemand der zu äveqevväv 
S. 1 ,3 gegebenen Variante äveQsvvelv L entnehmen, daß die Form 
des Textes Konjektur aus L ist, die übrigen (RSP) aber ävevQelv 
bieten (rBVT fehlen). Doch solche Einzelversehen sind bei nach
träglichem Zusammenstreichen eines umfangreicheren Apparates viel
leicht nie ganz zu vermeiden. Bedenklicher ist, daß auch die Angaben 
über Einsetzen und Aufhören der nur Bruchstücke enthaltenden Co
dices nicht immer unter dem Text stehen. S. 132, 9 z. B. fehlt eine 
Bemerkung über den Beginn von T, 84,19 über Beginn, 86, 20 über 
Schluß einer Lücke in R. Notizen wie ARV vac. zu einer einzelnen 
Lesart bieten dafür keinen Ersatz, da man über den Umfang des ausge
fallenen Stückes keine Auskunft erhält. Es hätte sich empfohlen, in 
einer besonderen Rubrik am Fuße der Seiten fortlaufend anzugeben, 
welche Handschriften für diesen Abschnitt zur Verfügung stehen. 
Raum dafür hätte gewonnen werden können, indem für das überaus 
häufige rBRSV das Zeichen y aus der Praefatio übernommen wurde; 
die Übersichtlichkeit des Apparates würde dadurch nur gewonnen 
haben; die s ta tt dessen durchgeführte alphabetische Anordnung der 
Sigla ist kaum besonders glücklich; in einer Reihe rBSTV über
sieht man leicht, daß rBSV zu der einen, T zu der anderen Klasse 
gehört1). Seine eigenen Änderungen hat D. nicht besonders bezeichnet, 
daher muß überall, wo die Überlieferung nicht einheitlich ist, erst fest
gestellt werden, ob alle für die Stelle vorhandenen Handschriften mit 
abweichenden Lesarten auf geführt sind, ehe man schließen darf, daß 
der Text auf Konjektur beruht. So gibt der Apparat leider kein klares 
Bild der Überheferung.

Die Aufgabe war freilich nicht ganz leicht, denn abgesehen von 
mechanischen Ausfällen wechselt der Bestand in den einzelnen Hand
schriften stark, wie es für alle Bücher, die nicht um der Form, sondern 
um des Inhalts willen abgeschrieben wurden, charakteristisch ist. Auch

1) Auch sonst h ä tte  für die Bequemlichkeit des Benutzers besser gesorgt 
werden können. Die Seitenzahlen der Ausgabe von R igaltius, nach denen D. 
selbst in seinen früheren Arbeiten zitiert, verm ißt m an schmerzlich am Rande. 
Da auch D .’s Kapitelzählung abweicht, sind sämtliche früheren Zitate in der 
neuen Ausgabe nur nach längerem Suchen aufzufinden. Bei Selbstzitaten, wie 
68,2; 186,8 gehört die Seitenzahl der angeführten Stelle in den Text.



die Lesarten sind vielfach nicht Varianten, sondern bewußte Änderungen 
des Textes. Unter diesen Umständen ist es nur zu billigen, daß D. 
sich möglichst eng an L angeschlossen hat. Aber auch diese Handschrift 
ist \o n  \  erschreibungen nicht frei und D.s Bevorzugung geht bisweilen 
zu weit. S. 187, 22 schreibt er mit L (hier dem einzigen Vertreter von x) 
e^enoirjaaTO avrrjg mit syntaktisch anstößigem Genetiv, während 
alle Handschriften von y avrrjv haben, wie 194, 28 in der gleichen Wen
dung einhellig überliefert ist. S. 232, 10 ist ein ganzer Satz, den y 
mehr bietet als L, unter den Text verwiesen, obwohl der Aufbau des 
Kapitels (zuerst Behandlung der Träume des Mannes, dann in einem 
kurzen Satze die der Frau) genau dem von Kap. 291, der strittige Satz 
speziell dem Schlußsatz 236, U ff. entspricht. 145, 3 paßt aigeaeig 
öiddget >cal d M a g  (y zu dem hier T tritt) für den abtrünnigen 
Mönch besser als xai ancoXdag L. 132, 16 anoörjfJLel öid  re ^rjqäg elre 
&aXaaarjg x a i  xaTsvodovrai müßte man das in L (übrigens auch in 
RV) fehlende xai ergänzen, wenn es nicht in T und dem Rest von 
y (rBS) stände. 108,6 t e x v q j g s i  ££■ avxfjg toaavxa  xexva, ö a o v g  
[r)ye (etye R om. V)] eI ö  e ßörgvag £v rfj ä/mdAcp ist mit Tilgung einer 
einfachen, nicht einmal durchweg vorhandenen Dittographie in Ordnung, 
wie es in y steht; die Lesung von L s i  f i e v  t ör )  ß.  e. x. a.  ä v a A d y  co g 
erzwingt die gewaltsame Streichung des einheitlich überheferten xo- 
aavxa. 65, 18 scheint mir ayaftonoirjCEXai naQa ndvxcov öid xdv e I e o v  

(der Besessene) mit y wahrscheinlicher, als dyanrförjOExai in L. Noch 
bedenklicher ist es, ein auch .159,4 überhefertes dns^Eßri von der Erfüllung 
eines Traumes 99, 13 mit L zu vertreiben, obwohl es nicht nur in y, 
sondern auch in AT steht, die hier einmal beide neben L die Klasse x 
vertreten1).

Der Text ist vielfach durch kleine und größere Lücken entstellt, 
von denen der Herausgeber eine erhebliche Anzahl mit Glück ergänzt 
hat. Einige Nachträge: 29,24 Sultan Mamun dnEaxEi'kE nqög xdv övsi-
QOXQlXTjV ZrjQElfl M&Qa (aV'&QCüTZOV) olxEKOadjUEVOV XÖ ÖVOQ EQjUrjVEV&fjvai
avxcü cf. 16, 5. 68, 19 xovg no&ovfievovg M tpsi { xa i }  xayjcog xai avxrj

1) An anderen Stellen war L in den Text zu setzen, wo D. der schlechteren 
Überlieferung folgt. 59, 23 gibt die hübsche W eisung für den Traum deuter r<p yäg 
ß a o ils l ovx eativ eiaelv • oi ovyyeveig oov , dXX’ b i dovXoi oov Für eoxiv L hat y evt, 
das in dem ganzen Buch nicht wieder vorkommt und wohl etwas zu klassizistisch 
für Achmet ist; y hat die Verschreibung noch einmal 177, 5, wo sie durch den 
Sinn ausgeschlossen ist. 228, 14 liegen die Dinge komplizierter, y  hat el de 
löV, 5n  noXeßüv atxi)v (die Hyäne) ööoaxi eocpafa ß iq  to iam y yvvaixi ovvovoidoei,
L abgesehen von Verschreibungen avvn ödgaii ijidXeaev d. i. aiizy dögau iaä-  
Xcuoev. Das führt auf afafj ixdXaioev mit übergeschriebenem öögan (eoya&v) 
im Archetypus. Dann wird man das Ringen um der engeren Beziehung zu dem 
daraus gedeuteten ßiq. ovvovoidoai willen vorziehen.



Ta(prjO£Tai cf. 140, 20. 103, 6 iav ’i&rj (zig rov xotvov Actoü) ö n  änt'ßdXezo 
t o v  o Ik o v  avtov Exaazog iv  olg ßovXexai xal öo//a, xdXXiov ävvosi. 
Vorher war vom Herrscher die Rede, exaarog ist bei Achmet immer 
das Stichwort, m it dem er auf die auseinanderstrebenden Interessen 
der breiten Masse verweist, vgl. z. B. 133, 1. 164,15. 166, 20 u. ö. 111, 8 
ist hinter avvrofnog der zu fisv Zeile 6 gehörige Gegensatz ausgefallen. 
Umgekehrt ist 193,23 iXevaovrai avzcp eyßqfhv xecpaXal \xai\ deafiioi 
das xal zu streichen. Gelegentlich geht D. in der Ansetzung von 
Lücken wohl etwas zu weit. Kap. 91 lehrt, daß Rippen im Traum 
Frauen bedeuten. Es schließt 55, 12 sv^rjoei %aQäv iv  rfj yvvatxl avrov 
rj iv  reo xgarovvri röv olxov avrov m  yäg nXsvoai relyog rov olxov elolv 
xal (so y, el de L) elg rovg (pvXäoaovrag rov olxov diaxpivovrai. D. 
streicht das xal, setzt -(cd nXevQaly dafür und läßt mit diesem Satz 
ein neues Kapitel beginnen, dessen Überschrift er ebenfalls ergänzt. 
Sicher hat er darin recht, daß hier eine neue Deutung vorliegt, aber 
bereits der vorhergehende Satz von ij iv  rtp xoarovvri ab gehört 
dazu. Mit anderen Worten, die beiden Abschnitte sind so fest in
einander gearbeitet, daß wir auf eine Herstellung der ursprünglichen 
Kapiteltrennung verzichten müssen. S. 14, 20 Ein Greis bedeutet das 
Schicksal des Träumers xal el 6 yegcov layvgdg ia n v , roiavrr) xal rj 
rv%7] avrov (sc. des vorher genannten Träumers). Der Satz ist nur in 
BP erhalten, D. läßt avrov fort, weil es in B fehlt und ergänzt dafür 
unnötig (ia r l rov ogöjvrog}. Ähnlich durch Streichung und Ergänzung 
willkürlich zurecht gemacht ist der nur in T  erhaltene Satz 187, 19 
el de idrj, ö n  ixrrjaaro xa/urjXovg xal ea%e Xaxiviag (Junge), evgrjoei 
nXovrov dvdXoyov rov nXrj'&ovg. D. streicht xal — Xaxiviag, was dann 
wegen nXrfiovg wieder die Ergänzung von nXetarag vor xa/urjXovg not
wendig macht.

Auch sonst ist bisweilen die Überlieferung ohne Not verlassen. 
141, 5 eoTiaoe 6 dgößeov rj enafte n  ist der absolute Gebrauch von 
andoj (sc. vdcog) ‘Wasser ziehn, leck werden’ verkannt, D.s ixXdadr) 
hegt auch palaeographisch ziemheh weit ab. 228, 15 dvdXoyov rfjg 
xavargag xal rfjg ixgi^eoaeiog: D. schreibt mit r gegen alle H and
schriften dafür xavaeoyg, das allen Anspruch darauf hat, Interpolation 
des Rigaltius zu sein. Aber 46,5; 173,27 ist als nomen actionis zu 
xaico xavorgia (mit den Varianten xavorga und xavrgid) überhefert 
und steht dort auch im Text; es ist an unserer Stelle einzusetzen 
und steckt wohl auch 128, 5 in der Lesart von rB xavarrjgiag, 
wo die bessere Überlieferung xavaeajg hat. Das Suffix ist mir unver
ständlich, aber die Existenz des Wortes ist nicht zu bezweifeln. Be
sonders gewaltsam sind die Kapitelüberschriften normahsiert. 92, 1 
.steht igd)rr]fxa, 99, 6 igchrrjoig im Text, obwohl die Überlieferung ganz



abweicht. Ähnlich steht es mit Umstellungen ganzer Kapitel, c. 59ff. 
p. 37ff. z. B. stehen in den Handschriften in folgender Reihenfolge: 
59 Wangen, Schläfen und Mund, 60 Zähne, 61/62 Zunge, 63 Zähne, 
64 Eckzähne, 65 Gebiß des Ober- und Unterkiefers. D. stellt 63 hinter 60, 
obwohl doch die klare Anordnung dafür spricht, daß vielmehr 60 einst 
hinter 62 stand.

An einem Text, der noch nie kritisch behandelt ist, kann natürlich 
der Herausgeber nicht alle Arbeit leisten. D. hat eine ganze Anzahl 
von Stellen einleuchtend verbessert, wobei ihm die zahlreichen Wieder
holungen des Textes zu statten kamen. Anderes ist weniger gelungen, 
z. B. wird man über den Versuch, 141, 13 ein eigens dafür erfundenes 
W ort vnogyelv in den Text (und leider auch als lexicis addendum in 
den Index) zu setzen, skeptisch urteilen. Überliefert ist ei de idrj, dxi 
6 dgofioov avrov t e a e I o j q  enrjya-ye (yT, eneyeige L) ev rfj ßa/Aoori, eig 
'dXl'ipiv e/.evaerai ävdloyov rov yoovujuov. Das führt auf En(e7i)>f}yei 
‘fuhr fest, blieb stecken Ein paar Beiträge zur Herstellung des 
Textes sollen hier gegeben werden. 31, 25 (ßaadevg) reXewjg dvaTpenei 
rag öerjOEig rcbv vtt^ k o c o v  avrov xal rag ßovXdg avrcöv äxvgoi (äv k v q o I 

codd.). 90, 7 eydrioe x &q i v  äydnrjg xal avveXevaecog (avveaecog rRA 
ovvrjöEwg BS; LV geben eigene Konjekturen; cf. 104,18). 94,28 rd 
(pgeag judvq) eavrcg ovvanexXeioe (juovov codd. cf. 95, 2). 126, 21 ei de
idfi, Sri ev yeifiäivi degfiog äve/uog envevaev, eig evipoglav rov ronov 
rovro xgiverco (xgareirco codd. A. braucht xgarelv nur, wo vom Fest
halten im Traum gehörter Worte u .dgl. die Rede ist, z. B. 75,26; 
105, 29). 137, 20 rov xoivov Xaov id v  idt] rovro (einen Fischzug), evgr}-
g o v o i  nXovrov dvaXdyojg (entsprechend der Menge der Fische, ev äXXrjXoig 
codd.). 142, 10 an (en codd.) dycoyov deyerai vdcog. 178, 16 'dvyarega 
an  evyevovg Poj/iaiov /ueyiorävog (Piouatag fieyiordvag codd.). 220, 19 
rovro de ßaoiXevoi [lovoig deojgelv (ojoneg L eneidrjneg xal rovroig y )  
äg/uddiov (cf. 98, 16. 24).

Es ist zu wünschen, daß sich recht viele mit den Problemen befassen, 
die das interessante Buch stellt. Den ersten Gewinn buchen natürlich 
von einem derartigen alle äußeren Lebensbeziehungen berührenden 
Text Lexikon und Grammatik. D. hat in einem allzu knappen und 
nicht unbedingt zuverlässigen Index einiges ausgehoben1) und für

1) Das Zeichen p(assim) fehlt hinter so häufigen W orten, wie aiyovota, 
SaoiXetig, /neoog u. a. Für doXietiogat n v i  werden zwei Stellen gegeben, an denen 
gerade ngög xira  steht, es war auf 70, 22. 94, 23 zu verweisen. Zu öiöövai ^exä  
onä-Srig war der absolute Gebrauch 71, 24 zu vermerken. Worte wie ßaoiXiooa 
(nur 75, 19. 108, 18), yvcoonxög Gelehrter 209, 14, noXe/xioxi]g ngm og  129, 15, 
dedxEQog 148, 22 als arabische Hofcharge (vgl. noch 167, 13. 191, 28. 225, 25) 
hätten Aufnahme verdient, ebenso die sehr merkwürdige Tatsache, daß £dv
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Leser, die Du Gange nicht zur Hand haben, durch gelegentliche lateinische 
Übersetzungen in dankenswerter Weise gesorgt1). Daß dabei auch 
Varianten berücksichtigt sind, ist sehr wertvoll. Aber auch der Inhalt 
ist kulturgeschichtlich reizvoll. Der erste Eindruck der Lektüre ist, 
wenn man von Artemidor herkommt, ein völlig fremdartiger. Das 
Publikum des Traumdeuters in der römischen Kaiserzeit sind Rhetoren, 
Athleten, Sklaven, die auf Freilassung hoffen, Beamte, die Karriere 
machen wollen. All das ist verschwunden, eine schematische Dreiteilung 
der Gesellschaft ist dafür eingetreten, der König und die Großen 
(fieyiorävoL), der M ittelstand der gewöhnlichen Leute (fiecoi ex rov 
xoivov Xaov), und Arme und Bettler. Sklavenfreilassung ist selten 
(79,18. 171,14. 190, 23. 196, 27), immer Gnadenakt des Herrn. Eine 
höfische Atmosphäre herrscht (59, 23ff. 68, 1), viele Träume kommen 
nur dem Fürsten zu (75,13. 98,16. 24. cf. 16, 7. 30, 2 u. ö.). Kriege 
mit feindlichen Nachbarn spielen eine große Rolle, die zu der pax im- 
'perii Romani in grellem Gegensatz steht. Im  Frieden tr i t t  der Ackerbau 
(94, Iff.) stärker in den Vordergrund, ebenso die Jagd, auch m it Falken 
(97, 19. 232, 16), von der Großstadtbevölkerung der Kaiserzeit und ihrer 
Freizügigkeit spürt man wenig. Die Lieblingskrankheiten der ersten 
nachchristlichen Jahrhunderte, Gicht und Magenleiden, fehlen, dafür 
ist viel von H autkrankheiten, Aussatz und Geschwüren die Rede. 
Der Glaube an Zauberei ist sichtlich zurückgegangen, nur Frauen 
geben sich damit ab (223, 10ff.) und den einzigen Zweck solcher Machen
schaften, der genannt wird, Erzielung von Nachkommen (179, 23), 
wird man in den Zauberpapyri vergebens suchen. Bis in die Einzel
heiten der Kleidung, des H ausrats und der täglichen Lebensführung 
läßt sich eine einschneidende Wandlung verfolgen.

Aber die hier vorausgesetzte K ultur ist auch nicht die byzan
tinische, sondern ausgesprochen orientahsch. Schon äußerlich gibt 
sich das Buch als Zusammenstellung aus indischer, persischer und ägyp
tischer Quelle, sogar die Namen der drei Traum deuter werden angegeben; 
sie sind sicher apokryph. Es gibt zu denken, daß ein astrologisches 
Buch unter dem Namen desselben Achmes, mit der Überschrift ix

für d.v nu r in der festen Verbindung 6 £av löy (sechsmal) vorkom m t (wurde die 
Aufeinanderfolge zweier Monosyllaba als störend em pfunden?). Ferner war 
fiagög zu erwähnen, das als Beiwort zu ix'&QÖS (87,20. 26. 223, 3. 7), [xazytyq 
194, 3 und Xaög 195, 15 vorkommt. Es scheint den Begriff ungeschlachter 
Stärke zu enthalten, vulgärlat. baro gäbe die Analogie zu der Bedeutungs
entwickelung.

1) Leider ist die Übersetzung bisweilen etwas blaß ausgefallen. Öqö/aov 
navis; xXißdvviov (Kettenpanzer) vestimenti genus; jiaXovödxcv (y?*vxvGßct 2agaxy- 
vixöv) dulcedo. Auch qpvrgcovd) heißt 38, 21 u. s. nicht sero, sondern ‘in die 
Höhe wachsen lassen’



tchJ j i q w t o v  tcüv IJegocov ein Exzerpt aus — der Tetrabiblos des Ptole- 
maios bringt (Cat. cod. astrol. I I  p. 123). Indisch ist an dem Buch so 
gut wie nichts, höchstens die Kunde von Elephantenjagden in Indien 
(221, 6). Die Berührungen mit dem von Negelein in seiner Ausgabe 
des Traumschlüssels des Jagaddeva (RVV XI 4, 1912) zusammen
gestellten Material sind spärlich (vgl. etwa 61, 1 =  J. I 48 p. 60 N., 
aber auch Artemidor I  33 p. 34, 23 H. 77, 24 =  J . I I  63. 76. 25, 12 
und Xegelein p. XIV 2). Auch ägyptisches Lokalkolorit findet sich 
abgesehen von dem W ort Pharao nur 152, 16ff., wo von der Heilig
keit des Nilwassers die Rede ist und ein ßavxäXiov rfjg K leondroag  
153, 1 als Gefäßform erscheint, nach einer Person benannt, wie so oft 
in hellenistischer Zeit. Dagegen ist der persisch-arabische Untergrund 
deutlich. Benutzt ist eine Sammlung von Traumdeutungen des Ibn 
Sirim, die sichtlich zu Propagandazwecken abgefaßt war, vergleichbar 
der bei Artemidor herangezogenen Sammlung von Träumen aus dem 
alexandrinischen Serapeum. Aber weite Strecken des übrigen Textes 
rechnen gleichfalls mit orientalischen Verhältnissen. Vielweiberei, 
H aupt- und Nebenfrauen (z. B. 20, 19. 43, 18. 50, 5. 176, Iff. 178, 7 u. s.), 
Verschleierung der Frau (216,24), die Beziehung auf Tiere, deren 
Tötung verboten ist (72, 10), verbotener Genuß des Blutes (61, 11), 
Reit- und Lastkamele (185, 25ff.), ein Kamel, das die Mühle treibt 
149, 22, das seit H ärün al Rashid übliche Polospiel zu Pferde (suljän) 
112, 20 (vgl. Strange, Baghdad during the Abbaside Chaliphate 244), 
Hofchargen wie nqcbrog, öevTeqog TroAe/wr^g, äo^cov rtov vno- 
ygacpiojv u. a. m. 129, 12ff., Verleihung einer Feder als Zeichen 
der Würde 231, 18, — das alles läßt keinen Zweifel an durchgehender 
Benutzung arabischer Quellen, die auch in der Sprache zu spüren ist1). 
Auf der anderen Seite begegnen Bibelzitate (der Liste S. 242 sei 33, 4 
=  Matth. 6,22 hinzugefügt), ganze Abschnitte sind rein christhch 
(74, 2Iff. 83, 7ff. 103, 25ff. 200, 20ff.). Unmöglich kann man sich 
im islamischen Kulturkreis über Essen von Schweinefleisch so geäußert 
haben, wie 227, 3ff. geschieht. Achtet man scharf auf die Disposition

1) Es ist sehr zu wünschen, daß ein Orientalist, der über die arabischen 
sehr reichlichen Quellen verfügt (vgl. Fischer, ZDMG. 68, 1914, 303ff., auf den 
mich mein Kollege Bräunlich hinweist) dem Werk sein Interesse zuwendet. Hier 
sei auf den Gebrauch von l /n a n o ß ö g  für ‘Ehrung’ (durch Geschenk eines Ge
wandes) verwiesen (41, 16. 53, 21, besonders bezeichnend 66, 16, das im Index 
fehlt). Dazu stellt sich 155, 20 e tig ijoe i jiX o v z o v  ö iä  t̂rci'vco'r. Vgl. v. Kremer, 
Kulturgesch. d. Orients tmter den C’halifen II 220. Auch W endungen wie: 5, 15 
i ä v  v o v to  '&ea)Q'f)or]i J ia iö io v , eig  n g ö o o m o v  z ä v  idicov yovecov w v t o  icogaxev  
(hat es an Ehrfurcht fehlen lassen?), 18, 12 x a z 1 ö<p§aX[A.öv d o vX eve iv  (persönlicher 
Dienst) scheinen Übersetzung zu sein. Bei anderen, wie d vi]g  zfjg  % agüg 199,16 
Geliebter könnte der 8em itism us aus der Sprache des N. T. stammen.



des Ganzen, so sieht man wie diese christlichen Abschnitte zum Teil 
den Fortgang unterbrechen (74, 21 ff. 103, 25ff.), sich also als nach- 
trägliche Zusätze heraussteilen. Auch das astrologische K apitel hat 
einen Anhang bekommen, der den orthodoxen Standpunkt wahrt 
(132, öff.). Hier wird also die Analyse anzusetzen haben, um Ort 
und Zeit der Abfassung näher zu bestimmen. D.s auf lexikahschen 
Gründen beruhende Vermutung, daß Kleinasien oder K reta in Frage 
komme (S. VII), läßt sich durch den Hinweis stützen, daß mit kon
fessionell gemischter Bevölkerung (75, 15ff. in einem christlichen Ab
schnitt), sogar mit Mischehen in vornehmen Kreisen (178, 15ff.) gerechnet 
wird, für die Zeit ist bedeutsam, daß der Meyiarog ZaQaxrjvög1) der 
gefürchtetste Gegner ist (186, 6). Für diese Arbeiten den Grund gelegt 
zu haben wird D.s dauerndes Verdienst bleiben, wenn seine Ausgabe 
auch nicht abschheßend ist. —

Bietet Achmet, ähnlich wie Artemidor, ein systematisch voll
ständiges Bild der K ultur seiner Zeit, die zwar nur in ihrem Äußeren 
erfaßt ist, aber doch zugleich das zeitgenössische Urteil über Wert 
und Unwert wiederspiegelt, so sind die kleineren Texte, die D. daneben 
herausgegeben hat, demgegenüber von geringerem Interesse. Hier 
steht die Lehre im Vordergründe und der tralatizische Charakter dieser 
,,K unst“ kommt stärker heraus. Ps. Daniel und Astrampsychos sind 
bei Germanos wie in dem Anonymus Parisinus die Hauptquellen — D. 
hat den Nachweis durch Parallelstellen unter dem Text geführt —, 
bei Germanos durch Vermittlung des gleichfalls von D. (Festgabe f. 
Ehrhard 1922, 94ff.) herausgegebenen Nikephoros, aus dem er zwei 
Drittel seiner Zwölfsilber übernimmt. Aus ihrer zeitlichen Bedingtheit 
gelöst erscheinen hier die Ausdeutungen immer willkürlicher und leerer 
und die Bücher selbst können nur noch Interesse beanspruchen als 
Träger einer in unfruchtbarem Sande versickernden Tradition, die bis 
auf die Jahrmarktsbücher unserer Zeit hinabgeht.

Basel. K u r t  L a t t e .

1) Leider ergibt sich aus dem Text kein Anhalt, welches Volk m it diesem  
schillernden Namen speziell gem eint ist. Das yXvxvoixa 2<XQax'r)vixöv rö Xeyötievov 
ftaZovödxiv 198, 4 ist, wie mich Bräunlich belehrt, ein m ittelpersisches Wort 
pälüdak ‘süße Speise aus feinem Mehl, H onig und verschiedenen Gewürzen 
m it einer Brühe von Schaffüßen’, und zwar unm ittelbar dem  M ittelpersischen  
entlehnt, da die arabische (und auch die neupersische) Form abweichen.



W Sackur, V i t r u v ,  T e c h n ik  u n d  L i t e r a t u r .  V itru v  und  die P o lio rk e tik er’
V itru v  und  d ie ch ristliche A ntike. B autechnisches aus der L ite ra tu r  des
A lte rtu m s. B erlin  1925, W ilhelm  E rn s t & Sohn. X I I ,  191 S. 71 Abb.
4°. 15 31.

Ein irreführender Titel, ein verwirrender Untertite", eine wenig 
klärende Vorrede: man muß das Buch selbst durchlesen, um den W ert 
seines Inhaltes zu verstehen. Aber auch, das wird nicht leicht gemacht. 
Die Disposition ist schwerfällig, ein Nebeneinander von Abschnitten 
verschiedenen Wertes, mit sprunghaftem Wechsel des Themas, die 
man trotzdem mit Aufmerksamkeit lesen muß, um den Baden nicht 
zu verlieren. Das dürfte der Verbreitung des Buches leider starken 
Abbruch tun. Denn die wenigsten Leser sind auf den behandelten Ge
bieten so gleichmäßig gut zu Hause wie der Verfasser; die Textkritiker 
werden die technischen Kapitel überschlagen und daher die Resultate 
des Verfassers für ungenügend begründet halten, während die technisch 
geschulten Leser umgekehrt verfahren und mehr glauben werden, als 
sich überzeugen lassen. Vermutlich hatte der Verfasser eine zu hohe 
Meinung von der Vielseitigkeit der gewöhnlichen wissenschaftlichen 
Ausbildung — gerade Sprachkunde und Technik haben leider zu wenig 
Berührungspunkte —; er verrät aber auch eine Ungewandtheit in der 
Behandlung des spröden Stoffes, wovon ich nur die mangelhaften, zu 
allgemein gehaltenen Rückverweisungen erwähnen möchte.

Es wäre schade, wenn solche Äußerlichkeiten der Verbreitung 
seines außerordentlich wertvollen Inhaltes im Wege stehen würden. 
Ein kurzer Hinweis auf die Anordnung des Stoffes ist daher hier un
erläßlich. Die ersten sechs Abschnitte, der weitaus größere Teil, be
schäftigen sich m it der Poliorketik des Altertums, an der Hand der 
Angaben Vitiuvs, der vom Verfasser seit langem studiert wurde, und 
unter Heranziehung von Apollodor, von Athenaeus und vom Anonymus 
Byz. Es gelingt dem Autor, die sachliche Klärung der Konstruktion — 
es handelt sich nur um Belagerungsmaschinen, und daher die vielleicht 
trotzdem zu beschränkte Auswahl — und dam it auch die Terminologie 
der lateinischen und griechischen Texte weit über den Stand der Ar
beiten von R. Schneider zu fördern. Besonders glücklich und frucht
bringend ist die Feststellung gleicher Konstruktionselemente in der 
heutigen Zimmermannstechnik Italiens, wodurch manche alte Irr- 
tüm er beseitigt werden. Von philologischer Seite wird sicher mancher 
berechtigte Vorwurf kommen, daß die Textbehandlung ohne genügende 
‘Schulung’ erfolgt sei1). Aber der Vorwurf läßt sich parieren: technische

1) Ich  w ill n u r bem erken, daß  d ie U nterscheidung  zwischen röm ischem  und  
griechischem  F u ß  oder E lle  (23 Anm . 1) v e rfeh lt is t, d a  sie in  der behandelten  
Z eit ab so lu t iden tisch  sind  und  0,296 bzw. 0,444 m betragen . G lücklicherw eise 
h a t d e r  I r r tu m  fast keinen E in fluß  au f den  In h alt.



Werke sind nicht in erster Linie Literaturdenkmäler, sondern inhaltlich 
wichtig. Man kann sogar sagen, daß die philologische Texterklärung 
dieser Schriften sich totgelaufen hatte und zu keinen weiteren Auf
schlüssen führte, zumal das, was als sachliche Interpretation geboten 
wurde, gelegentlich die Grenzen des zulässigen Irrtum s überschritt. 
Wenn für römisches Recht Juristen, für antike M athematik Mathe
m atiker bahnbrechend waren, so dürfen wir uns auch hier nicht weigern, 
der Führung eines Fachmannes zu folgen, der imstande ist, den Inhalt 
auch nach anderen als nur sprachlichen Gesichtspunkten zu erläutern: 
eine gegenseitige K orrektur wäre das erstrebenswerte Ziel.

Die Resultate sind überraschend. Aus einfacheren Konstruktionen 
ergeben sich die Grundlagen der militärischen Zimmermannstechnik, 
die in bewußter Einfachheit und unter ausschließlicher Verwendung 
von Kantholz für wenig geschulte Soldaten berechnet ist, m it heute 
noch in Italien verwendeten Verbindungen, wie Klammern, Knaggen, 
Besatzlatten und Seilverschnürungen, dazu Verkeilungen an Stelle 
der heutigen Bolzen. Die Feststellung der Terminologie ermöglicht 
auf Grund der sachlichen Erläuterung des Hegetor-Widders nach Vitruv 
X 15, 2f. und Athenaeus 21, 2 das Verhältnis beider Texte zu erkennen 
und dam it das Athenaeusproblem zu lösen. Die Verdoppelung des 
Athenaeus ist angesichts der Zergliederung des Textes nicht zu be
zweifeln, und nun steht auch nichts im Wege, den Athen, maior, im 
Gegensatz zu den Ergebnissen der unitaristischen Textkritik, in die 
Zeit des zweiten punischen Krieges zu verweisen1). So ergibt sich eine 
klare und einleuchtende Beziehung der drei Texte von Vitruv, Athenaeus 
und Anonymus Byz zueinander (Abschn. VI).

Der zweite Teil, Abschnitt V II und V III, ist gedrängter, aber 
ebenso sprunghaft und unübersichtlich. Wertvoll ist die Erläuterung 
der Terminologie für Dächer und Decken, welche in einfacheren Fällen, 
ebenso wie im Griechischen, nicht unterschieden werden, dann für die 
Dachbinder als Spreng- und Hängewerke, wobei die Binder der Basiliken 
St. Peter und St. Paul in Rom wohl endgültig geklärt werden. — Etwas 
unvorsichtig scheint mir die Formulierung des Begriffes basilica nach 
Vitruv (Abschn. V III 1), da solche strenge Definitionen, welche sogar 
gestatten sollten, Vitruvs Gedankengang nachzugehen, bei ihm kaum 
zu erwarten sind. Bevor mehr Frühformen dieser Bauten nicht bekannt 
und untersucht sind, wird hier nicht weiterzukommen sein2). Der Ver-

x) H ingegen h a t A then. 29, 3 — 5 bezüglich  d er y.Xlßaxeg, d ie  an  das P ro- 
skenion g es te llt w erden, fü r d ie  T heatergeseh ich te  keine w esentliche B ed eu tu n g : 
h ie r f inde t sich schon bei D örpfeld  und  R eisch, D. gr. T h ea te r  293, das R ich tige , 
w enn auch  m it falscher B eziehung au f d ie  röm ische K aiserze it.

2) M aus R e k o n s tru k tio n  d e r  pom pejan ischen  B asilika  w ird  145 Anm . 1 
als überzeugend h ingeste llt, was ich bezw eifeln m öchte, auch  dem  V orschlag



fasser gibt eine neue Wiederherstellung der vitruvischen Basilika in 
Fano, die einleuchtender ist, als es seine frühere (Rep. d. Kunstwiss. 
1913) war, und geht dann zur Deckenfrage über, welche ihn zu einer 
berechtigten Ablehnung der ,,Plafondhypothese“ der christlichen Basi
liken führt. Auch hier ist die strenge Erklärung der technischen Aus
drücke die Grundlage: daß der Verfasser nicht schematisiert, zeigt 
die richtige Einschätzung des Ziegelbelages auf die Sparren ohne Scha
lung als römische (doch wohl italische?) Besonderheit (165) und die 
feine Unterscheidung zwischen den sich nicht entsprechenden Aus
drücken des griechischen ogocpog und ariyr/ und andererseits den latei
nischen contabulatio und tectum (177f.). Dadurch werden die Schriften 
Paulinus Nol. über St. Peter in Rom und die eigenen Bauten, Prüdentius 
Peristeph. und Eusebius zu wichtigen Quellen für d e altchristliche 
Baukunst.

Abgesehen von den speziellen Ergebnissen ist die besprochene 
Arbeit als Typus einer neuen Art von Quellenforschung zu begrüßen, 
bei der, wie schon längst auf den Gebieten der antiken Geisteswissen- 
schaften, der historisch geschulte Fachmann die Führung übernimmt. 
Das Conubium eines Philologen mit einem Techniker, bisher immer 
noch die beste Art der Bearbeitung solcher Schriftsteller, hat stets 
an dem Fehler gelitten, daß der Techniker — gleichviel ob Militär 
oder Ingenieur — modern dachte, der Philologe aber auf dessen Urteil 
angewiesen war, so daß ein folgerichtiger Denkprozeß nicht zustande 
kommen konnte. Doch ist die Bauforschung inzwischen den K inder
schuhen entwachsen, und es wird Zeit, daß sie sich nicht mehr auf die 
Beschreibung und Bearbeitung des monumentalen Materials allein 
beschränkt, sondern sich auch der Über ieferung als selbständigem 
Forschungsobjekt kritisch sichtend zuwendet. Hoffentlich, gelingt 
die Einführung dieser neuen Arbeitsweise ohne allzugroße Reibungen, 
wozu allerdings eine ansprechendere Form der Darlegung mit größerer 
Geschlossenheit viel beitragen würde. Der unerwartete Heimgang 
des Verfassers beraubt uns der Hoffnung, von seiner H and noch weitere 
Beiträge zu diesem Forschungsgebiet zu erhalten, die ich am liebsten 
in der Gestalt von in sich geschlossenen Monographien nach einem 
großen, in sich geschlossenen Plan erwartet hätte. Es bleibt uns nur 
die Anregung zu solchen Arbeiten — auch dies schon ein unschätzbares

R. Schultzes (BJ. 1925 H. 130, 312f.) gegenüber: die Möglichkeit eines offenen 
Mittel raumes ist keineswegs ausgeschlossen. Belanglos scheint mir dagegen  
R. Schultzes Begründung von Walmdächern an solchen Gebäuden m it einem  
R elief der Trajanssäule (nicht Taf. 81, sondern Bild 81 auf Taf. 60 bei K. Cichorius), 
da der Bau daselbst keine Basilika zu sein braucht und auch von Cichorius ganz 
anders erklärt wird.
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Verdienst —, und ich glaube zu wissen, daß auch von anderer Seite 
Untersuchungen dieser A rt bevorstehen, die zu einer wirklichen Be
reicherung unserer wissenschaftlichen Literatur führen werden.

Rom. A r m i n  v on  Ge r ka n .

Rachel Louisa Sargent, T h e  s iz e  o f  t h e  s l a v e  p o p u l a t i o n  a t  A th e n s  
d u ring  th e  f if th  an d  fo u rth  cen tu ries  B. C. U rb a n a  Ul. 1925, U n iv ers ity  
of Illinois. 136 S. 1,75 $. (U n iversity  of Illino is  s tud ies  in  th e  social 
Sciences. X I I ,  3.)

Wir haben hier eine sehr solide und erfreuliche Studie vor uns, die 
ich mit besonderem Vergnügen anzeige und empfehle. Geschrieben ist 
sie freilich mehr für Amerika und mehr für Soziologen als für Europa 
und Historiker, das Motiv zu ihrer Abfassung waren, wie die Verfasserin 
angibt, die geradezu fabelhaften Vorstellungen, die in den üblichen 
amerikanischen Handbüchern über Sklavenwirtschaft und soziale 
Zustände der klassischen Griechen herrschen. In  ihnen erscheinen die 
Hellenen in der T at als eine dünne Oberschicht von ständig philo
sophierenden, jeder Handreichung entwöhnten Herren; es ist interessant 
aber auch erschreckend zu sehen, wie spurlos alle Ergebnisse von 
hundert Jahren Forschung an den amerikanischen Vertretern der „social 
Sciences“ vorübergegangen sind. Was ich von deutschen „Soziologen“ 
über die Antike gehört habe, war natürlich auch falsch, aber ließ sich 
doch nicht mit dieser Sammlung von Absurditäten vergleichen, die die 
Verfasserin als Blütenlese vorführt.

Dem Zweck des Buches entspricht es, daß der Stand der Forschung, 
die wechselnden Thesen von Hume an über Boeckh und Beloch bis je tzt 
vorgeführt werden — für fachmäßig vorgebildete Leser vielleicht etwas 
zu ausführlich. Den Kern des kleinen Werkes bildet dann die U nter
suchung über die Zahl der Sklaven in A ttika in den H aushalten, im 
Ackerbau, im Gewerbe, der Staatssklaven und schließlich der Sklaven
kinder. Die Antwort wird verschieden sicher ausfallen, über manche 
Kategorien wissen wir eben nicht genug, aber ohne jede Ausnahme ist 
die Methode der Untersuchung von höchster Qualität und oft geradezu 
mustergültig.

Die Verfasserin untersucht Haus für Haus alle uns aus den Rednern 
sozusagen persönlich bekannten Haushaltungen in Athen, dann alle 
uns bekannten Gutsbesitzer, Läden und Handwerksstätten, stellt jedes-



mal die Frage nach dem sozialen Stand des Hausherrn bzw Eigen
tüm ers und dann die gerade für A tt ka relativ leicht zu beantwortende 
nach der Zahl solcher Familien im ganzen Lande.

Es wäre richtiger gewesen, die Ausdrücke Hippeis, Zeugiten usw. 
die ständig verwendet werden, zu vermeiden. Diese Zensusklassen 
waren schon im fünften Jahrhundert ziemlich obsolet und in der Zeit der 
Redner nur noch von antiquarischem Interesse; aber das ist eine Äußer
lichkeit. Jedenfalls ist die Methode gesund und das Resultat rationell, 
die von der Verfasserin gemachte Probe mit den allgemeinen Äußerungen 
bei Historikern und Rednern bestätigt nur immer wieder das gewonnene 
Bild. Das Resultat ist, daß es im vierten Jahrhundert gegen 1000 S taats
sklaven, gegen 30000 im Haushalt, reichlich 10000 im Ackerbau 
15 —20000 im Bergbau, gegen 30000 in anderen Gewerben tätige Sklaven, 
dazu gegen 10000 Sklavenkinder gab — jeweils die Zahl von Bürgern 
und Familien vorausgesetzt, wie sie Ed. Meyer berechnet hat. Bei 
Belochs Zahlen stellt sich alles etwas niedriger: reichlich 70000 als 
Summe s ta tt gegen 100000. Daß die Größenklasse richtig getroffen 
ist (auf 20000 mehr oder weniger kommt es nicht an), wird niemand 
bezweifeln, der sich je eine Vorstellung von den Dingen zu machen 
versucht hat.

Das Material ist, so weit ich sehe, sorgfältig ausgeschöpft, allen
falls, daß ich auf Thuk. I I I  17, 3 Gewicht legen würde: die Besoldungs
ordnung im athenischen Heer sah vor, daß jeder Hoplit einen Sklaven 
bei sich hatte. Das war also ganz selbstverständlich, und da die Familie 
nicht ohne Bedienung bleiben konnte, war also damals (um 430) die 
Zahl der männlichen Sklaven in den Haushalten sicher größer als die 
der Bürger von Hoplitenzensus. Hier und da hätte ich gern eine etwas 
schärfere Unterscheidung der Zeiten gesehen; der wirtschaftliche Zu
sammenbruch am Ende des fünften Jahrhunderts kommt gut zur 
Geltung, dagegen die zunehmende Industrialisierung Athens im vierten 
nur schwach. Große Veränderungen des gewonnenen Bildes ergeben 
sich dabei aber nicht. — Jedenfalls alles in allem ein Buch, das auch 
wir mit Nutzen lesen können und dem man vor allen Dingen eine 
recht aufmerksame Lektüre seitens der Landsleute der Verfasserin 
wünschen muß.

Göttingen. U. K a h r s te d t .



H e i d e l b e r g e r  I n d e x  z u m  T h e o d o s i a n u s .  H erg este llt u n te r  d er L e itu n g  von
Otto G radenw itz. B erlin  1925, W eidm annsche B uchhand lung . 4, 292 S. 4°.

Ein H albfabrikat aus dem Großbetrieb unserer Vorkriegswissen
schaft. Grundsatz: möglichst vollständig und möglichst mechanisch. 
Auf Grund dieser Liste, die für jedes, aber auch jedes W ort und 
Wörtchen alle Belegzahlen, aber nur diese, angeben will, also im 
wesentlichen das W erk von Heimarbeiterinnen und Setzern ist, sollten 
nach der ursprünglichen Absicht Fachgelehrte aller Nationen ein W örter
buch zum Codex Theodosianus machen, durch das diese wertvollen Texte 
erschlossen würden, das erstemal seit Gothofredus. Der Krieg hat 
nicht nur diesen Plan zerstört, sondern auch den Druck des Index 
lange in Frage gestellt; nur persönliche Geldopfer des Leiters und ein 
letzter Zuschuß der Heidelberger Akademie ermöglichten den Abschluß.

Ein verm ittelst Zerschneidung von 200 Exemplaren der Mommsen- 
schen Ausgabe hergestellter Zettelindex, die Grundlage der Veröffent
lichung, harrt in der Heidelberger Bibliothek des Interpreten.

Ob es angebracht war, eine bei den Digesten begreifliche Akribie 
auf die geschwätzigen K onstitutionen zu übertragen, mag dahin
gestellt bleiben. Selbstverständlich macht den Index seine Vollständig
keit zu einem auf unabsehbare Zeit unentbehrlichen Hilfsmittel zum 
Verständnis des Theodosianus. Selbstverständlich ist der Hänelsche 
Index rerum (1877) wegen der ausgeschriebenen und sachlich geordneten 
Belegstellen, der Verweise auf Synonyma, der Heranziehung der post- 
theodosianischen Novellen und der früheren Konstitutionen ebenfalls 
bis auf weiteres unentbehrlich.

Von Mommsen nicht auf genommene Varianten und Konjekturen 
sind nicht berücksichtigt, auf genommene Konjekturen nicht als solche 
gekennzeichnet. Nur die Abweichungen in P  Krügers Ausgabe von 
Buch I —VI (1922) sind anhangsweise zusammengestellt. Ich erlaube 
mir daran zu erinnern, daß ich auf Grund einer Nachvergleichung 
des Parisinus (die man an dem von H. Omont 1908 veröffentlichten 
Faksimile kontrollieren kann) 6, 2, 22 in[latic\ii tituli hergestellt habe 
(GGA. 1906, 648), und daß 7, 8, 13 milites ex procinctu redeuntes vel 
proficiscentes ad vela die Lesung vela (so die Handschrift) s ta tt bella 
(so Cod. Just, und vulg.) durch ein in Ägypten gefundenes F ragm ent1) 
(Ox. Pap. Nr. 1813) bestätigt worden ist; über mittelalt. velum {ßyjXov) 
~  vexillum  vgl. V Gardthausen, Byz.-Neugr. Jahrb. 3, 348.

Übersehen haben die Heimarbeiterinnen das dem Gesetz 13, 4, 2 
angehängte lexikalisch besonders wichtige Handwerkerverzeichnis.

Berlin-Frohnau. P a u l  M aas.
l) K orrek turnachtrag . K rüger (1926) erw ähnt das F ragm ent, aber n ich t 

dessen Lesung.
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N a c h r i c h t e n  u n d  V o r l a g e n 1)
Das neue Fragment der Fasti Capitolini.

D as oben  S. 239 erw äh n te  neue 
F ra g m en t d e r  F a s ti  C apito lin i h a t 
D r. M ingazzini im  S chlußhefte  der 
N otiz ie  deg li scavi 1925 herausge
geben  u n d , au ch  von D essau  bera ten , 
m it sachkund igen  E rläu te ru n g e n  be
g le ite t. H ervorgehoben  h ä t te  noch 
w erden  können, daß  d er enge Zu
sam m enhang  zwischen der kap ito li
n ischen  M ag istra tsliste  und  der des 
C hronographen  von 354 aufs neue 
b e s tä t ig t w ird. B eide geben dem  
K onsul von  486/268 Ap. C laudius das 
Cognom en R ussus, w elchem  b isher 
m it U nrech t das in  an d e ren  L isten  
überlie ferte  R ufus vorgezogen w urde 
(M ünzer R E . I I I  S. 2863 n. 317). D em  
K o n su la t des M. V alerius L aevinus, 
544/210, se tz t d e r  C hronograph  die in  
an d e ren  L is ten  n ich t stehende Ziffer I I  
zu : d ieselbe erscheint auch  au f dem  
neuen  F rag m en t. So m uß auch  h in te r  
dem  N am en des K onsuls von  545/209, 
Q. F u lv iu s F laccus, d ie  I te ra tio n s 
ziffer I I I I  gestanden  haben  (der H erau s
geber tra n ssk rib ie r t versehen tlich  I I I ,  
doch  is t eine S pur d e r le tz te n  H a s ta  
au f  dem  g u te n  ph o to g rap h isch en  F a k 
sim ile noch erkennbar).

D en S te in  habe ich  d a n k  dem  freund
lichen  E ntgegenkom m en des D irek to rs  
der Sam m lung, Comm. Bocconi, sehen 
können. B em erkensw ert is t, daß  er 
(worauf M ingazzini n ich t eingegangen 
i s t ) sich n ich t in  seinem  ursp rüng lichen  
Z ustande befindet. D ie F a s ti w aren 
b ek an n tlich  au f d ie Q uadern  der 
R eg ia  w and e in g etrag en : das neue
F ra g m en t is t eine von einer solchen 
Q uader abgesäg te  P la tte  von etw a 
3 cm  D icke. E s s tam m t von d e r  oberen  
H ä lf te  derse lben  Q uader (der zw eiten  
von  oben aus d er d r i t te n  M ag istra ts
ta fe l), deren  u n te re  H ä lf te  bere its  
A nfang  des 16. Jh . in  einem  rö

m ischen  P riv a th a u se  im  R ione S. An- 
gelo zu sehen w ar. Ob d ie  P la tte  oben 
un d  se itlich  an tik e n  R an d  h a t, is t 
n ich t m ehr festzuste llen ; vom  An
sä tze  des an  d er rech ten  Seite vo raus
zusetzenden  P ila s te rs  is t n ich ts m ehr 
e rha lten .

W ie das S tü ck  in  den  P a la s t Origo 
gekom m en is t u n d  d o r t geraum e Zeit 
u n b em erk t b le iben  konn te , b le ib t e in st
w eilen rä tse lh a ft. D aß  es E nde  des 
18. Jh . noch n ich t d o rt w ar, is t 
m ir  aus dem  G runde sehr w ahrschein
lich , weil P ierlu ig i G alle tti, der 
(zw ischen 1767 und  1790) d ie  in  ge
rin g er H öhe d a rü b e r e ingem auerte  
m oderne In sc h r if t abgeschrieben  h a t 
(cod. V at. 7921 f. 160; darau s F orcella  
X I I I  p. 436 n. 1129, d e r sie aber ir r 
tüm lich  nach  S. M aria in  V allicella 
verse tz t), es n ich t h ä t te  übersehen  
können. Forcella  se lbst h a t den  P a la s t 
n ic h t b esu ch t; dagegen is t F . v. D u h n  
(n icht, wie M ingazzini sch re ib t, 
F. M atz) zw)sehen 1875 un d  1879 d o r t 
gewesen unri h a t über d ie B ildw erke 
im  H ofe und  im  E ingänge m ehrere  
N otizen  gegeben (A ntike B ildw erke 
in  R om  I I  n. 2627; I I I  p. 325). W äre 
d e r  S te in  schon dam als an  seinem  P la tz  
gewesen, so w äre er schw erlich  un 
beach te t geblieben 2).

F lorenz. C h. H u e ls e n .

David G. H ogarth, T h e  w a n d e r i n g  
s c h o la r .  Oxford 1925, Oxford Uni- 
versity  Press, H. Milford. 274 S.

E in  archäologischer F orscher, 
dessen A usgrabungen  in  K re ta  und  
m anchen  an d e ren  O rten  genug be
k an n t und  gew ürd ig t sind , der den

2) W ie F .v . D u h n  au f A nfrage freund 
lichst m itte i lt ,  h ä lt er es fü r m öglich, 
daß  das S tück  b ere its  dam als an  seinem  
P la tze  w ar. R e d .

x) In  dieser A bteilung w erden von nun  ab gelegentlich  kürzere Hinweise 
auf N euerscheinungen aufgenom m en. R e d .
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lan g jäh rig en  U n tersuchungen  seines 
L andsm anns W ood nach  d er großen  
D ian a  d er E p h eser in  einem  h a r te n  
W in ter-  un d  Som m erfeldzug die K rone 
au fgesetz t h a t, g ib t uns B ilder aus 
dem  L eben eines reisenden  G elehrten , 
der aber h ie r n ich t d ie s trenge W issen
schaft, sondern  den  v ie lse itigen  Be
o b ach te r von  N a tu r  und  M enschen, 
A lte rtu m  und  G egenw art herv o r
keh rt. D ie zum  Teil schon an d e r
w ärts  v e rö ften tlich ten  B eiträge  w erden 
einem  M anne gew idm et, d e r an  der 
Spitze d er b ek an n ten  E rfo rsch er 
K leinasiens s te h t, W  M. R (am sey); 
als L eser k an n  m an  sich ab e r jeden  
vorste llen , der sich von  dem  T reiben  
eines W anderers in  der L ev an te  eine 
V orstellung  m achen  m öchte. W ir 
w erden  nach  K leinasien  bis zum  
E u p h ra t, nach  K re ta  un d  a n  den  
N il, nach  K yrene u n d  Thessalien 
geführt. W ir erleben  A usgrabungen , 
d ie m it en tsagungsvo llen  M onaten  
langw eiligster S chu ttbese itigung  an 
fangen  un d  d an n  fa s t g le ichzeitig  
d ie g rö ß ten  U nb ilden  des W in te r
w ette rs  und  d ie F reu d e , ab er auch  
M ühen u n d  V eran tw ortung  e iner ü b er
aus reichen  F u n d sch ich t b ringen. D ie 
w oh lbekann ten  F rag en , denen  ein  
A usgräber in  A bendgesellschaften  der 
ganzen gebildeten  W elt ausgese tzt 
w ar, zum  Teil auch  je tz t  noch u n te r 
w orfen w erden m ag, sie w erden  h ier 
bea n tw o rte t, au sführlicher fre ilich , als 
d ie  G eduld d er m eisten  jen er F ra g er 
au szu h a lten  p fleg t, ab e r in  einer 
F o rm , d ie  dem  Leser re ich liche A n
regung  b ie te t. M ögen sich  auch  
d ie Z eiten  se it den  k lassischen Insel
re isen  von  Ludw ig R oß, den  T ravels 
and  discoveries des v ie lgew and ten  
K o n su la tsb eam ten  u n d  A usgräbers 
und  endlichen  D irek to rs  des B ri
tischen  M useum s, das ihm  so Schönes 
v e rd a n k t, C. T. N ew ton , gew andelt 
haben , W ind u n d  W ellen, Sonne u n d  
Pflanzenw uchs, G astfreu n d sch aft und  
A ntikenhandel, schlechte N ach tlag er 
u n d  M alaria blieben dieselben. U nd

der Verf. is t n ich t im m er im  allein igen  
B eru f A rchäologe; e r g eh t au ch  als 
K rie g sb e ric h te rs ta tte r  einer g roßen  
b ritisch en  Z eitung  nach  T hessalien  
un d  K re ta  un d  b esu ch t g riech ische 
O ffiziere in  ih ren  einsam en, gefähr
d e ten  B lockhäusern  wie k re tische  Auf
stän d isch e  in  ih ren  L agern . So 
kom m en au ch  S ch ilde rungen  zu r Z eit
gesch ich te h inein , d ie au f  hellenischem  
B oden n a tü rlic h  n ic h t vom  A lte rtu m  
zu tren n e n  sind. N ahe d en  G renz
p o sten  w erden  d ie M eteo rak löster be
sucht. D ie M önche w ollen n ic h t 
erscheinen, b is ih n en  d e r  füh rende  
S o ldat ins D ach  sch ieß t. D a w eist 
e iner au f d ie im  W inde schw ankenden  
L e ite rn , d e ren  d re i ü b e re in an d e r an  
d e r v e rtik a le n  F elsw and  hängen . Zwei 
S o lda ten  w agen e s ; d ie  R eisenden  
h a t te n  n e ith e r  s tom ach  n o r head  for 
such e sca lad e ; sie w a rte te n  b is die 
M önche von  d e r  T afel au fs ta n d e n  und  
das N etz  herab ließen , in  dem  sie d a n n  
d ie  G äste h erau fw anden , d enen  das 
H an g en  und  B angen  wie eine E w ig 
k e it vo rkam . Zwei J a h re  sp ä te r  
gings uns u m g ek eh rt, d e r  griechische 
D iener, d e r  uns e rs t  v e rh ö h n t h a tte , 
w ag te  den  A ufstieg  n ic h t u n d  ließ 
sich  h inau fle ie rn , e iner von  uns stieg  
d ie L e ite rn  herau f, obw ohl w ir dam als 
noch  n ic h t so sp o r tg e ü b t w aren  wie 
h e u tz u ta g e ; in  O. K erns N o rd g rie 
ch ischen  S tu d ien  is t  es m it H u m o r 
erz äh lt. — A ber war hö ren  au f, um  
dem  L esen n ic h t vorzugreifen , zu 
dem  w ir v iel V ergnügen  w ünschen. 
V ielleich t is t in  d e r  n äc h ste n  Gene
ra tio n  d e r  O rien t schon d e ra rtig  m it 
dem  poesielosen A u tom ob il ü b e r
schw em m t, d aß  d ieses B uch  e in  
schä tzensw ertes D o k u m en t fü r  d ie  
g u te  a l te  Z eit w erden  w ird . D an n  
w ird  se in  W e rt noch  s te ig e n ; w er 
ab e r kan n , d e r  reise se lb st h in , so
lange es n ic h t zu sp ä t is t , u n d  gönne 
dem  hü b sch en  B uche einen  P la tz  
in  seinem  R eisegepäck .
B erlin . F . H i l l e r  v. G a e r t r i n g e n .
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I n d e x  L u c r e t i a n u s  continens copiam 
verborum quam exhibent editiones 
Lachmanni Bernaysi Munronis Brie- 
geri et Giussani confecit Johannes 
Paulson. Editio altera. Gotoburgi, 
W ettergren & Kerber. Leipzig 1926, 
Wineor-Nachdruck der Spamerschen 
Buchdruckerei.
Da hier nur eine mechanische 

W iederholung des 1911 erschienenen 
Buches vorliegt, genügt ein kurzer 
Hinweis. D er Vorzug und die Nach
teile  dieses Index sind b ek an n t: m an 
h a t nun wenigstens eine A rt W örter
verzeichnis zum Lukrez; von den 
Anforderungen allerdings, die an  einen 
wissenschaftlichen Index gestellt wer
den müssen, is t hier keine erfüllt, 
weder sind die Grundlagen des Textes 
k ritisch  geprüft noch ist er ernsthaft 
in terp re tiert. Zu dem W iederabdruck 
ist nicht, wie es sonst vielfach ge
schieht, ein N achtrag hinzugetreten; 
es wäre freilich auch schwer sich 
vorzustellen, wie etwa die Ausgabe 
von Diels innerhalb eines so d ile ttan 
tischen Verzeichnisses h ä tte  verw ertet 
werden können. Im m erhin wird m an 
das Buch benutzen müssen, bis wir 
einmal einen wirklichen Index Lucre
tianus bekommen; daher verdient 
der N eudruck des vergriffenen Werkes 
unseren Dank. E d. Fr.

Fachtagung der Altertumswissenschaft.
Zur zweiten Fachtagung der A lter

tumswissenschaft fanden sich in der 
Pfingstwoche gegen hundert Forscher 
aus allen Gegenden Deutschlands in 
W eim ar zusammen. Die Verhand
lungen leitete der zweite Vorsitzende 
des vorbereitenden Ausschusses, Ger- 
h a rt R o d e n w a l d t ;  zum d ritten  Vor
sitzenden des Ausschusses wurde Mat
th ias G e i z e r  gewählt. Die erste 
Sitzung (25. Mai) wurde eingeleitet 
durch Verlesung einer E rklärung 
des erk rank ten  ersten Vorsitzenden 
W erner J a e g e r ,  die etwa folgendes 
besag te :

Über Wesen, Ziel und Zusammen
setzung der Fachtagung der klassischen 
Altertum sw issenschaft herrscht tro tz  
der Ausgabe einer Notiz an  die Presse 
anläßlich der Gründung im ver
gangenen Jah re  noch in m anchen 
K reisen der A ltertum swissenschaft Un
klarheit. Die Fachtagung ist vor 
allem  aus dem Bedürfnis der Hoch
schule erwachsen, un ter den Fach
v ertre tern  der Altertum swissenschaft 
ein E invernehm en über die w ichtigsten 
uns heute bewegenden Fragen der 
Forschung und Lehre zu erreichen. 
Das kom m t nam entlich in dem breiten 
R aum , den das Program m  der Fach
tagung bisher den Fragen des Uni
versitäts-U nterrichtes gewidmet hat, 
zum Ausdruck.

Soweit diese E rörterungen auf die 
Schule oder andere Gebiete der an
gew andten W issenschaft führen, wollen 
sie allein den S tandpunkt der Uni
versitäts-Philologie bzw. der A lter
tum swissenschaft überhaupt zu diesen 
Fragen festlegen oder doch zu einer 
möglichst einheitlichen Stellungnahme 
der W issenschaft zu ihnen gelangen. 
Die Tagung will für die Wissenschaft 
ein  Organ schaffen, wie für die be
sonderen Bedürfnisse der Schule und 
der Oberlehrerschaft der Philologen
verband und neuerdings der A lt
philologenverband m it seinen Landes
organisationen die gegebene Ver
tre tu n g  ist.

Den K ern der Besucher der Fach
tagung bilden die U niversitätsdozenten 
der Altertum swissenschaft; da es sich 
jedoch nicht um eine Standesver
tre tung  der U niversitätslehrer handelt, 
sondern um eine V ertretung der 
W issenschaft und ihrer Interessen, 
so werden auch bekannte Forscher 
aus den Kreisen des Museums- und 
Bibliotheksberufes oder des Ober
lehrerstandes eingeladen, sowie solche 
Angehörige dieser Berufe, die an 
den kollektiven Unternehm ungen der 
deutschen Wissenschaft m it wirken. 
Die Fachtagung kann som it auch
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als F o rsch ertag u n g  bezeichnet w erden. 
D urch  ih ren  re la tiv  b esch rän k ten  T eil
nehm erkre is , d ie B esch ränkung  d er 
A nzahl d e r  V orträge au f zwei oder 
d re i T h em ata  und  d u rch  das S treben , 
jede T agung nach  M öglichkeit auf 
einige H au p tp ro b lem e d e r  A lte rtu m s
forschung  bzw. ih res W issenschaft-* 
liehen  und  u n te rr ic h tlic h en  A ufbaues 
zu konzen trieren , soll d ie F ach tag u n g  
zu dem  ak tio n sfäh ig en  O rgan  g es ta lte t 
w erden, dessen d ie gegenw ärtige  Lage 
un se re r W issenschaft bedarf. Es 
b es teh t d ie  A bsich t, F a ch tag u n g e n  
n u r in  den  J a h re n  ab z u h a lten , in  
denen  keine allgem eine P hilo logen
v ersam m lung  s ta t tf in d e t ,  d a  eine 
S tö ru n g  d ieser ä lte re n  E in rich tu n g  
in  jedem  F a lle  verm ieden  w erden  soll.

D ie F ach tag u n g  soll m öglichst 
im m er an  dem selben  O rte  s ta ttf in d e n , 
d ie  L eitu n g  un d  V orbere itung  lieg t fü r 
m ehrere  T agungen  in  d e r  H an d  eines 
und  desselben A usschusses, so daß  eine 
gewisse K o n tin u itä t g ew ah rt w ird. —

E s fo lg ten  d rei w issenschaftliche 
V orträge. F e rd in an d  N o a c k  zeichnete 
ein  B ild  d e r  E n tw ic k lu n g  O stias auf 
G rund  d er n euesten  ita lien isch en  A us
g rab u n g en  (erschein t in  d e r „ A n tik e“ I I  
H eft 3); in  d e r D eb a tte  w urden  b au 
gesch ich tliche un d  h isto rische  F rag en  
d isk u tie r t . E d u a rd  N o r d e n  in te r 
p re tie r te  zwei a ltla te in isch e  U rkunden , 
das ca rm en  A rvale un d  d ie  A ugural- 
forrnel V arro  1. 1. 7, 8, m it neuen 
D eu tu n g en  d er schw ierigen  T exte. 
M a tth ia s  G e iz e r  leg te , zu n äch st vom  
S ta n d p u n k t des po litisch en  H is to 
r ik e rs , d ie  B ed eu tu n g  d e r  S p ä ta n tik e  
und  ih ren  ungeb rochenen  Z usam m en
hang  m it dem  eigen tlichen  A lte rtu m  
d a r, und  erhob  d ie  F o rd e ru n g  dies 
G ebiet m ehr als b isher auch  um  
seiner se lbst w illen  in  den  G esich ts
kreis d e r A lte rtum sw issenschaft zu 
ziehen; eine re ich h altig e  A ussprache 
b eleuch tete  das v ie lse itige  P rob lem , 
besonders auch  von  ph ilo log ischer 
und archäologischer S eite  her.

D er zw eite V erh an d lu n g stag  w ar 
den  F rag en  d er sp rach lichen  B ild u n g  
des k lassischen  P hilo logen  gew idm et. 
F e lix  J a c o b y  e rö r te r te  auf G rund  
d er B e rich te , d ie  d ie  U n iv ers itä te n  
au f d ie  A uffo rderung  d er vorigen  
F a ch tag u n g  e r s ta t te t  h a t te n , d ie  b is
herigen  und  d ie je tz t  zu  e rg reifenden  
M aßnahm en  gegen d en  T ie fs tan d  der 
sp rach lichen  V orb ildung  d e r  S tu d ieren 
den. O tto  R e g e n b o g e n  en tw icke lte  
in  g run d leg en d en  A u sfüh rungen  die 
geistige B ed eu tu n g  d e r  S prache ü b er
h a u p t un d  ih re  zen tra le  S te llu n g  
in  d e r F o rschungs- u n d  L e h rtä tig k e it 
des k lassischen  P hilo logen . N ach 
au sfü h rlich er D e b a tte  w urde  eine R e
so lu tio n  angenom m en, d ie  aus den  
E rg eb n issen  d er V erhand lung  p ra k 
tisch e  F o rd e ru n g e n  a b le ite t. F erner 
w urde eine K om m ission  zu r Aus
e in an d e rse tzu n g  m it d en  „ R ic h t
lin ie n “ fü r d ie  p reu ß isch en  höheren 
S chulen  e ingese tz t.

In  H am b u rg  w u rd e  d e r  N eu b au  
d er K u ltu r  w issenschaftlichen  B i b l i o 
t h e k  W a r b u r g  erö ffne t.

Karl Holl f .

A ls am  e rs te n  P fin g s ttag e  dieses 
Ja h re s  K arl H o ll p lö tz lich  von  uns 
genom m en w urde , w ar es n ic h t sein  
engeres F ach , auch  n ic h t b loß seine 
F a k u ltä t  a lle in , d ie  einen  u n erse tz
lichen  V erlu st e r li tte n . Sein un i
v ersa les W issen  u n d  K ö n n en  h a tte n  
ih n  w eit ü b er d ie  G renzen seines 
u rsp rü n g lich en  A rbe itsgeb ie tes h inaus
g e fü h rt, un d  d ie  M eiste rschaft, m it 
d e r  e r au ch  auf dem  frem d es ten  B oden  
festen  F u ß  zu fassen un d  erfo lg reich  
zu w irken  v e rs ta n d , h a t te  ihm  lä n g st 
d ie  A nerkennung  d e r  B esten  einge
trag e n . Als e r 1915 in  d ie  B erlin er 
A kadem ie e in tra t,  h a t H erm a n n  D iels 
ih n  m it d en  W o rte n  trefflich  in  seiner 
E ig e n a r t c h a ra k te ris ie r t:  „W ie bei
d iesen  E rs tlin g ss tu d ie n , so verd an k en
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Sie bei a llen  Ih re n  zah lreichen  spä teren  
F o rsch u n g en  Ih re  E rfo lge der d re i
fachen  G abe, e iner n ie e rm a tten d en , 
das K leine wie das Große liebevoll 
um fassenden  philo log ischen  S orgfalt, 
einem  in  d ie  T iefen und  W eiten  der 
ganzen  K u ltu r  d ringenden  h is to 
rischen  F o rschersinn  und  vor allem  
d e r Ih re n  schw äbischen S tam m es
genossen angeborenen  und  an e r
zogenen philosophischen  A llgem ein
b ild u n g .“ G erade in  jener Zeit t r a t  
das W erk  ans L ich t, in  dem  H oll 
jene philo logischen T ugenden  am  
schönsten  bew ährte , d ie  A usgabe des 
E p iphan ius. Schon d ie vorbereitende 
S tud ie  über d ie h andsch riftliche Ü ber
lieferung  dieses S ch rifts te lle rs  w ar 
ein  M uster ph ilo log ischer A rbe it ge
wesen. M it pe in licher S orgfalt w urde 
das scheinbar um fängliche M aterial 
gep rü ft, seine G eschichte erschlossen 
u n d  schließlich  d ie — ach so schm ale 
— Basis aufgezeig t, d ie den  ebenso 
w ichtigen  wie schw ierigen T ex t trug . 
U nd d an n  kam  das fü r uns alle, die 
w ir den  E p ip h an iu s  so o ft benu tzten , 
so überraschende : tro tz d em  d ie
ä lte s te n  H an d sch riften  dem  9. J a h r 
h u n d e r t e n ts ta m m te n , w ar d ie Ü ber
lie ferung  e rbärm lich  schlecht, viel 
sch lech ter als es irgend  jem and  ge
a h n t h a tte ,  un d  H oll behandelte  
seinen T ex t m it einer K ü h n h e it und  
zugleich  souveränen  S icherheit, wie 
es keiner b isher gew agt h a tte . Aber 
jed er K undige sah  auch  sofort ein, 
daß  er d am it rech t h a tte . H oll 
w ar so ziem lich d er e rs te  w irklich 
S achverständ ige, der d iesen sonst 
im m er n u r stückw eise u n te rsu ch ten  
und  gelesenen S ch riftste ller v o ll
s tä n d ig  gelesen und  n ich t bloß um  
se iner Q uellen sondern  auch  um  
seiner se lbst w illen zu stu d ieren  u n te r
nom m en h a tte . So le rn te  er d ie E igen
a r t  un d  den  S prachgebrauch  seines 
A u to rs kennen  und  kon n te  danach  
seine E n tsch eid u n g en  in  Zweifels
fällen  treffen . W er einen A utor

ed ie r t un d  ein  donum  su p e rad d itu m  
spenden  w ill, m ach t zu dem  fe rtig e n  
neuen  T ex t einen  In d ex  V erborum . 
E s is t fü r H olls A rt bezeichnend, 
daß  er d ie  E d itio n  des E p ip h an iu s  
m it d e r A nfe rtigung  eines W ortindex  
zu  d er ihm  als V orlage d ienenden  
nach  den  H ss. a b k o rrig ie rte n  D in - 
dorfsehen  A usgabe a n f in g .  So w ar 
er von  vo rn h ere in  in  d e r L age, den  
S p rachgeb rauch  v o lls tän d ig  zu ü b er
schauen  — u n d  das is t  gerade bei 
d iesem  A u to r von  höchstem  W ert 
gewesen. A ber H o ll begnüg te  sich 
n ic h t m it dem  S tre b en  nach  H e r
s te llu n g  des W o rtlau te s . E r  w ollte 
dem  Leser auch  a lle  H ilfsm itte l zu r 
In te rp re ta tio n  an  d ie  H an d  geben. 
U nd so in te rp re tie r te  e r  zunächst 
einm al s e lb s t : das h e iß t, er a rb e ite te  
alle P roblem e sach licher A rt, d ie ihm  
sein  T ex t au fgab , v o lls tän d ig  durch . 
Zahlre iche U n te rsu ch u n g en  zu r Ge
sch ich te d e r a lte n  K irch e , d ie m eist 
in  den  B erlin e r S itzungsberich ten  e r
schienen sind , legen  Zeugnis von 
dieser du rch  g länzende E rfo lge be
lo h n ten  T ä tig k e it ab. U nd der 
T es tim o n ien ap p a ra t se iner A usgabe 
w urde e in  reg e lrech te r K om m en tar 
fü r den  B en u tzer, d e r d ie  m it sorg
fä lt ig s te r  A usw ahl d argebo tenen  A n
gaben von  Q uellen und  L ite ra tu r  
zu benu tzen  v e rs te h t. H olls E p i
phan ius is t eine philo logische L eistung , 
d ie sich dem  B esten , was d ie M eister 
d ieser W issenschaft a n  A usgaben ge
bo ten  haben , eben b ü rtig  zur Seite 
s te llt.

U nd d ie gleiche hohe K u n st h a t 
er  übera ll b ew äh rt, wo im m er er 
A ufgaben ang riff, d ie ih re r  b ed u rften : 
un d  das w ar bei fas t allem , was er 
be trieb en  h a t , d er F a ll. Ich  m üß te  
eine Ü bersich t der gesam ten  T ä tig 
k e it H o lls  geben, w enn ich ihn  
als P h ilo logen  vo lls tänd ig  w ürdigen 
w ollte. D iels h a t ganz rech t gehab t 
in  seiner C h a rak te ris tik : H oll w ar 
s te ts  Philologe, w enn er m it T ex ten
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zu tu n  h a tte , e inerlei ob er sie ed ierte  
oder als Q uellen b en u tz te , ob  sie 
dem  A lte rtu m , dem  M itte la lte r , d er 
neueren  Z eit an g eh ö rten . A ber er 
h a t  doch auch  g elegen tlich  g ern  A uf
gaben  an g e faß t, d ie m it d e r  A lte r
tu m sk u n d e  im  w eite ren  S inne zu 
tu n  haben . So, w enn er ü b er V olks
sp rachen  K leinasiens schrieb  (H erm es 
43) oder d ie  E n ts te h u n g  d er B ilder
w and in  d er g riech ischen  K irche 
vom  a n tik e n  T h e a te rp ro sp e k t ab 
le ite te  (Arch. R el. 9). A uch d e r  Auf
sa tz  ü ber d ie  sch rifts te lle risch e  F o rm  
des griech ischen  H eiligenlebens g reift 
t ie f  in  d ie F ra g en  d er allgem einen 
L ite ra tu rg esch ich te  ein  (N Jb . 29). 
D ie g länzendste  U n tersuchung  der 
A rt is t ab e r  seine A rbe it ü b er den  
U rsp ru n g  des E p iphan ien festes  (Berl. 
S itzungsber. 1917). H ie r  fü h r t H oll 
d as von  H erm a n n  U sener in  seinem  
W eih n ach tsfe st begonnene W erk  fo rt, 
in d em  e r  n ic h t n u r  das D a tu m  des 
6. J a n u a r  sondern  auch  den  In h a lt 
— G eburt eines g ö ttlich e n  W esens 
d u rch  eine Ilag ifsvog  — und w eite rh in  
noch  d ie  S itte  des W asserschöpfens, 
v ie lle ich t auch  das W einw under von 
K an a , aus äg y p tisch em  B rau ch  der 
O sirisrelig ion  versteh en  le h rte . E r  
h a t  sich  ü b er das a llgem eine P rob lem  
d e r verg le ichenden  R elig ionsgeschich te 
noch  vo r ku rzem  in  e in e r R e k to ra ts 
red e  ausgesprochen(D ie A ntike 1925, 
161 ff., vgl. Z eitschr. f. syst. Theol. 
1924), u n d  d a  seine W eise, d ie  W elt
gesch ich te  sub  specie a e te rn ita tis  zu 
schauen , zu  gew altig  packendem  Aus
d ru c k  geb rach t.

I n  se iner A k ad em ie -A n trittsred e  
sk izziert H o ll seh r fein  d ie  zwie
sp ä ltig e  S te llung  d er a ltch ris tlic h en  
L ite ra tu r  un d  sch ließ t m it den  W o r te n : 
,,V on h ie r aus b e tra c h te t, erschein t 
d ie E n tw ick lu n g  d e r  ch ris tlich en  L ite 
r a tu r  als ein  K am p f des C hristen tum s 
um  seinen e igen tüm lichen  G ehalt, 
als d er im m er ern eu te  V ersuch, sich

aus d er U m w elt zu  bere ichern , ohne 
doch das E igene aufzugeben . In  
den  W an d lu n g en  d e r  äu ß e ren  F o rm  
sp iegelt sich  ein  großes S tü ck  der 
in n e ren  G eschichte des C hristen tum s. 
D ies zu  v e rd eu tlich en  schein t m ir  die 
besondere A ufgabe des Theologen 
neben dem  P h ilo lo g en  zu  se in , und 
h ie ra n  denke ich  k ü n ftig h in  w eite r
z u a rb e ite n .“ N och e tw a  zehn  A rbe its
ja h re  sind ih m  se it jenem  T age be- 
sch ieden  gew esen, u n d  e r  h a t in 
ihnen  unvergäng liches g e le is te t: und 
was er schuf, bezeug t ih m  im m er 
w ieder, daß  er kein  ,,T heolog neben 
dem  P h ilo lo g en “ w ar, so ndern  beides 
in  e iner P erson  u n d  beides in  gleicher 
V ollendung .

B erlin . H a n s  L ie t z m a n n .

D er b e k a n n te  eng lische Papyro loge 
B e rn h a rd  P . G r e n f e l l  is t  gestorben .

In  P ra g  s ta rb  d e r  o rd . P ro fesso r für 
a lte  G eschich te a n  d e r  deu tschen  
U n iv e rs itä t D r. H e in rich  S w o b o d a  
im  70. L ebensjah r.

D er em . ord . P ro fessor fü r röm isches 
R ech t in  B onn  D r. P a u l K r ü g e r  
s ta rb  im  A lte r v o n  86 Ja h re n .

In  P a r is  s ta rb  d e r  A rchäologe 
P ro fesso r D r. P a u l F o u c a r t  im  A lter 
von  90 Ja h re n .

D er ord . P ro fesso r fü r  k lassische 
P hilo log ie an  d e r U n iv e rs itä t Bologna 
D r. V itto rio  P u n t o n i  is t  gestorben.

In  K arls ru h e  s ta rb  d e r  o rd . P ro 
fessor a n  d e r  T echn ischen  H ochschule 
D r. W a lte r  S a c k u r  im  A lte r  von 
55 Ja h re n .

D er H o n o ra rp ro fesso r a n  d e r  U n i
v e rs itä t  H am b u rg  D r. A by W a r b u r g  
fe ie rte  am  13. J u n i se inen  60. Ge
b u r ts ta g .

P ro fesso r D r. A dolf S c h u l t e n  in  
E rlan g e n  w urde zum  E h re n m itg lie d  
d e r  G esellschaft fü r A nthropologie 
u n d  E th n o g ra p h ie  in  P o rto  e rn a n n t.



Friedrich  Beditel, D ie  g r i e c h i s c h e n  D i a l e k t e .  I. B an d : D er lesbische, 
thessa lische , boeotische, arkad ische u n d  kyp rische D ia le k t;  I I .  B an d : 
D ie w estgriechischen D ia lek te ; I I I .  B an d : D er ion ische D ialek t. B erlin , 
1921; 1923; 1924, W eidm annsche B uchhand lung . V I, 478; V III , 948; X , 
354 S. 15; 30; 12 M.

Bechtels „Griechische Dialekte“ vollenden die Lebensarbeit eines 
Mannes, dem die Griechen die erste und letzte Liebe gewesen sind 
und der in einer vergleichenden Grammatik der Griechischen Dialekte, 
„welche die Geschichte der Sprache aus der Geschichte der Stämme zu 
begreifen sucht“ , schon früh sich ein Ziel seines wissenschaftlichen 
Strebens gesetzt hatte. Bald nach Abschluß des letzten Bandes ist er 
gestorben. In  seinem Werk ist ein Plan verwirklicht, der schon vor vielen 
Jahrzehnten auf gestellt und wiederholt von namhaften Gelehrten in 
Angriff genommen worden war. Im  Jahre 1839 hatte der junge Heinrich 
Ludolf Ahrens den Band De Dialectis Aeolicis et Pseudaeolicis erscheinen 
lassen, dem er 1843 einen zweiten De Dialecto Dorica folgen ließ. Er 
war von den griechischen Inschriften, deren W ert Boeckhs Corpus 
vor Augen stellte, und von Homer ausgegangen, er sah in Jakob Grimms 
deutscher Grammatik ein leuchtendes Vorbild und hatte durch ein 
Preisausschreiben der Petersburger Akademie einen äußeren Impuls 
erhalten. Aber die Größe und die Schwierigkeit der m it den neuen 
Funden immer wachsenden Aufgabe ließen weder ihn noch die, die 
nach ihm sein Werk zu erneuern unternahmen, zum Ziele gelangen.

So gilt von Bechtels in gewissem Sinne abschließendem Werke, 
daß es nicht nur als Leistung eines einzelnen, sondern als Ergebnis 
einer von vielen geleisteten grammatischen Arbeit verstanden und 
gewürdigt werden muß. In  der Auswahl des Stoffes, in seiner Anord
nung, vor allem in der Betrachtungsweise hat er sich bewußt oder 
unbewußt nach seinen Vorgängern gerichtet. Was er ändern dankt, 
hat er im einzelnen oft gezeigt und gern Erkenntnisse, die je tzt als 
Gemeingut der Wissenschaft erscheinen, bis zu ihren Entdeckern 
zurückverfolgt.

Mit dem Titel ist der Inhalt, aber auch ein Hauptproblem des 
Werkes genannt. Denn was sind „die griechischen Dialekte“ ? Das 
W ort „Dialekt“ ist ja  leider nicht eindeutig; es pflegt in der neuern
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Philologie etwas anderes zu bezeichnen als in der Altertumswissenschaft. 
Neuhochdeutsche oder heufranzösische ‘Dialekte5 werden fast nur 
gesprochen: wer schreibt, sucht sich der Schriftsprache zu bedienen, 
mag auch seine Bildung noch so mangelhaft sein. Dagegen sind die 
altgriechischen ‘Dialekte’ Schriftsprachen. Die antiken Grammatiker 
seit Herakleides Pontikos und Dikaiarch bezeichnen als dialexTOi 
in erster Linie das Attische, Ionische, Aeolische und Dorische. Schrift
sprache enthält unsere L iteratur in allen ihren Arten, Schriftsprache 
enthalten aber auch die allermeisten unserer Inschriften, auch die 
der thessalischen oder arkadischen Staaten, die niemals eine Literatur 
hervorgebracht haben, denn sie haben eine mehr oder weniger feste 
Orthographie und eine stilisierte Sprache. Diese Schriftsprache steht 
zwar m it der mündlichen Rede des Ortes in ständiger Wechselwirkung, 
ist auch in vielen Fällen so sehr von ihr bestimmt, daß man sie als 
aus ihr erwachsen bezeichnen darf, aber sie gleicht doch nur der Rinde 
des Baumes, die oftmals das Innere sowie die treibenden Säfte mehr 
verbirgt als abbildet. Von den Eigenarten der mündlichen Rede, die 
im alten Hellas wie überall die eigentliche Trägerin der M undart war, 
wissen wir ein wenig durch die Komödie, wo Alkibiades m it seinem ge
zierten Zungen-r, der vokalverschluckende Fischhändler, der barbarisch 
artikulierende Skythe uns allerlei in Athen gehörte Redeweise noch jetzt 
zu Ohren bringen; auch erlauben die Schreibfehler der Inschriften 
Rückschlüsse auf Eigenheiten mündlicher Rede. Die antiken Gramma
tiker haben niemals, die modernen noch nicht oft m it Erfolg versucht, 
aus den Schriftbildern, die die Alten m it ihren diaXemoi identifizieren, 
einen Eindruck der eigentlichen Mundarten zu gewinnen. B. hat sich 
nirgends über das in dem Worte ‘Dialekt’ liegende Problem ausgesprochen, 
aber ich habe den Eindruck, daß er öidlEXTOQ und Dialekt im modernen 
Sinn viel zu wenig geschieden hat. Davon später mehr.

Die Anordnung der Dialekte ist immer noch die von Ahrens gewählte, 
obwohl deren Gründe schwerlich auch fü rB.  maßgebend gewesen sind. 
Dagegen ist B. von Ahrens darin abgewichen, daß er an die Stelle 
einer zusammenfassenden Behandlung des Dorischen eine K ette von 
22 Einzeldarstellungen des Westlokrischen, Argolischen, Megarischen, 
Korinthischen, Kretischen usw gesetzt hat. Durch diese Disposition des 
Stoffes werden die einzelnen Mundarten, besonders die an der Peripherie 
liegenden, wie das Lokrische, Eleische und Pamphylische anschaulicher 
als wenn ihre Besonderheiten innerhalb der Kapitel einer allgemein
dorischen Grammatik zur Sprache kämen, aber diesem Vorteil stehen 
auf der Hand liegende Nachteile gegenüber, die noch dadurch verstärkt 
werden, daß Bechtel auch in den Registern eine vollständige Trennung 
der 22 nahverwandten Dialekte durchgeführt %at.



Eine andere Schwierigkeit bietet sich bei der Einordnung der 
Dialekte der Kolonien. B. hat sie zusammen m it dem Dialekt der 
jeweiligen M utterstadt behandelt, wogegen gewiß in vielen Fällen nichts 
einzuwenden ist. Aber wenn in den Dialekt der Korinther nicht nur 
der der Korkyräer, sondern auch der der Syrakusaner mit Epicharm 
und Archimedes einbegriffen wird, scheint mir doch die Bedeutung 
der Gründung einer S tadt gegenüber ihrer späteren Entwicklung über
schätzt. Man denke z. B. daran, daß Syrakus allein durch Timoleon 
40—50000 Neubürger aus allen Teilen Griechenlands erhalten haben 
soll (Diodor 16, 82, 5). Wer dies und anderes bedenkt, wird sich nicht 
mehr darüber wundern, daß die Imperativendungen in Syrakus (d. h. 
in den Schriften des Archimedes) der xoivrj erheblich früher angeglichen 
worden sind als auf Korkyra ( I I 266). So müssen wir überall damit rechnen, 
daß die Sprache einer Kolonie von vornherein sehr bunt gemischt 
gewesen sein kann und ferner, daß sie in der neuen Umgebung unter 
Umständen umgestaltet worden ist. Man darf daher nicht ohne weiteres 
vom Dialekt der Kolonie auf den der M utterstadt schließen; es genügt, 
an Halikarnass zu erinnern. So können Aeolismen in Kalchedon ebenso
wenig für Megara beweisen (gegen I  119 über egorig) wie solche in der 
Sprache von Perinthiem für Samos (Rehm in dieser Zeitschrift 2, 123).

Die Dialekte sind im allgemeinen in möglichst ursprünglicher 
Gestalt auf genommen, d. h. Bechtel hat die jeweils erhaltenen ältesten 
oder älteren Denkmäler seiner Darstellung zugrunde gelegt.

Das Attische hat er, m it dem Eingeständnis, inkonsequent zu sein, 
ausgeschlossen, es fehlt auch die hellenistische Gemeinsprache m it 
ihren mannigfachen Abtönungen, die wir z. B. in Phrygien und Ägypten 
beobachten. Auch das Homerische vermißt man: es hätte wenigstens 
in dem Abschnitt über die Quellen des ionischen Dialekts, wo die nach
homerischen Dichter bis zu Herodas und Kallimachos besprochen 
werden, Berücksichtigung gefordert. Is t dies Übergehen ein Reflex der 
bekannten Hypothese Ficks, die auch O. Hoff mann veranlaßt hat, das 
Homerische in seiner Behandlung des ionischen Dialekts beiseite zu 
lassen? Auch Bechtel hat lange an eine aeolische Urilias geglaubt, 
bis das unausrottbare ionische ifev (‘war’) seine Überzeugung erschütterte 
(Vokalkontraktion bei Homer, Halle 1908, XI).

Das Makedonische ist beiseite geblieben. Schließlich fehlen die 
in hellenistischer Zeit auf gekommenen ‘dorischen’ Gemeinsprachen der 
Landschaften, in denen ältere Denkmäler ein Bild des ursprünglicheren 
Dialekts geben.

Dies ist eine sehr empfindliche Lücke, die m it daran schuld ist, 
daß wir uns auch durch Bechtels Werk keine zutreffende Vorstellung 
der griechischen Dialektgeschichte machen können. Seine gramma-



tischen Darstellungen beruhen ja auf ganz ungleichartigem Material, 
das bald ausschließlich (mangels älterer Sprachdenkmäler) hellenistischer 
Zeit, bald ausschließlich (infolge seines Verzichts auf hellenistische 
Sprachdenkmäler) den früheren Jahrhunderten angehört. Die späteren 
Phasen der Dialekte, deren Entwicklung wir von der archaischen bis 
zur hellenistischen Zeit verfolgen können, kennen zu lernen, ist aber 
auch deshalb wertvoll, weil nur sie sich m it den Dialekten vergleichen 
lassen, die erst aus hellenistischer Zeit bekannt sind. Eine solche Ver
gleichung kann dazu führen, unsere dialektgeschichtlichen Vorstellungen 
zu ergänzen und zu berichtigen. Ich möchte das m it zwei Beispielen 
erläutern.

B. verwendet zur Darstellung des messenischen Dialekts haupt
sächlich die große Mysterieninschrift (Dittenberger3 736) und den 
Vertrag der Messender m it Phigalia (Dittenberger 472: 250—222 v Chr.) 
und glaubt danach das Zeugnis des Thukydides IV 3, 3 öftoqxbvovg rolg 
Aaxsöai/ioVLoig berichtigen zu können (II 431): der messenische
Dialekt hätte  einerseits Restformen aus der vorlakedaimonischen Zeit 
erhalten, andererseits hätten  naupaktische Messenier, die nach der Schlacht 
bei Leuktra zurückgekehrt seien, nordwestgriechische Sprachelemente 
in die alte Heimat mitgebracht. Das wäre natürlich denkbar, aber jene 
beiden Inschriften geben zum Beweis kein taugliches Material. Jener 
Vertrag ist, wie sein Praeskript besagt, von den Aetoliern diktiert: 
sollten seine nordwestgriechischen Formen (noU oig  s ta tt n olea i u. a.) 
nicht der aetolischen Kanzleisprache angehören ? Die Mysterieninschrift 
(92/1 v. Chr.) ist nicht älter als die Gerichtsurkunden von Megalopolis 
IG. V 2, 443—445, die Bechtel für die Darstellung des arkadischen 
Dialekts nicht mehr verwendet hat, da sie in ‘dorischer’ xom ) verfaßt 
sind. Wie sehr würden wir irren, wenn wir ihre Sprache auch nur in 
die Zeit der Gründung von Megalopolis projizieren wollten! Sollen wir 
dagegen glauben, daß die Abweichungen, die die Sprache der Mysterien
inschrift gegenüber dem Lakonischen aufweist (sie sind im wesentlichen 
der dorischen xoivri eigen), bereits im peloponnesischen Krieg die Messe
nier von den Lakedaimoniern unterschieden haben?

Das andere Beispiel bildet das Ostlokrische, das Bechtel vom 
Westlokrischen getrennt hat. Hier h a t er zur Charakteristik des Dialekts 
die aus Ostlokris stammenden Inschriften hellenistischer Zeit und eine 
in Thermon gefundene Ehreninschrift der Opuntier und ihrer Genossen 
für den Aetoler Lykopos (um 200 v. Chr.) verwendet, während er bei der 
Darstellung des Westlokrischen gestützt auf die dort gefundenen älteren 
Urkunden die nach 338 v. Chr. entstandenen Inschriften aus Naupaktos 
und dem Heiligtum des Asklapios ev Kgovvolg, in denen er aetolischen 
Einfluß vermutete, beiseite gelassen hat. E r findet auf diese Weise,



daß die östlichen Lokrer mehrfach in sprachlichem Gegensatz zu ihren 
Stammesgenossen im Westen stehen, so in der Bildung des Dat. Plur. 
der Konsonantenstämme (IG. X I 1,276 =  Schwyzer 368, Opus, xQ^axeooi 
gegen IG. IX  1, 333, Oiantheia, fiEi6voig)y und daß ihr Dialekt aus west
griechischen, aeolischen und achaeischen Elementen gemischt ist. Dabei 
hat er aber nicht beachtet, daß zwei seiner Hauptdenkmäler für das „West- 
lokrisehe“ nach Ausweis ihres Inhalts tro tz ihrer Fundorte im wesent
lichen ostlokrische Sprache enthalten müssen: es ist das Epökiegesetz 
für Naupaktos (auf der Stelle von Oiantheia gefunden), das nur eine 
Kopie eines in Opus gefaßten und aufgezeichneten Beschlusses sein kann 
(vgl. Wilhelm Zeitschr. öst. Gymn. 1913, 678ff.), und die lokrische 
Mädcheninschrift, die einen Vertrag der ostlokrischen S tadt Naryka 
und des Geschlechts der Aianteier (die ihre Stammsitze in Ostlokris 
schwerlich ganz aufgegeben haben) zur Schau gestellt hat (Wilhelm, 
Jahresh. öst. Inst. 14,1911, 193). Im  5. Jahrh. gibt es also für uns nur 
einen lokrischen Dialekt, der in Opus ebenso gesprochen (oder wenigstens 
geschrieben) wird wie in Chaleion, In  Ostlokris hat er im Laufe der 
nächsten Jahrhunderte Elemente aus ändern Dialekten auf genommen, 
was durch die wechselnde Abhängigkeit der Hypoknamidier vom boeo- 
tischen Bund, den Phokern, Aetolern, Makedoniern (Oldfather RE. 
unter Lokris) und durch die Ausbreitung der ‘dorischen’ Gemein
sprachen wohl verständlich ist. Ob oder wieweit die Westlokrer an diesen 
Veränderungen teilgenommen haben, könnte nur eine Bearbeitung des 
gesamten ost- u n d  westlokrischen Materials zeigen.

Das ältere Material ist in einer Fülle gegeben, wie man es bisher 
nirgends fand. Vollständigkeit zwar nicht der Zeugnisse, aber der sprach
lichen Tatsachen ist angestrebt. Natürlich haben die alljährlich zu
strömenden Inschriften auch wieder neue Tatsachen gebracht; es bedeutet 
für uns eine große Erleichterung, daß je tzt das Supplementum epi- 
graphicum Graecum, Lugd. Bat. 11923f. I I 1925 die neuen Funde bequem 
vereinigt. Dabei seien noch zwei wertvolle Sammlungen genannt, die B. 
noch nicht benutzen konnte: die für Anfänger bestimmte vonlvar A. Heikel, 
Griechische Inschriften sprachlich erklärt (Helsingfors 1924) und die 
Neubearbeitung oder besser Neuschöpfung des Cauerschen Delectus 
von Schwyzer (Dialect. Graec. exempla epigr. potiora, Lips. 1923), der 
je tz t durch seinen reichen und trefflich bearbeiteten Stoff (mit Literatur
angaben und knappen Anmerkungen) zu einem Hilfsmittel ersten Ranges 
geworden ist. — Aber auch aus der L iteratur wird man Nachträge geben 
können: so lernen wir aus dem Ausspruch des Milesiers, den Aristo- 
phanes Eir. 47 sagen läßt doxia) fi£v, eg KAecova tovt diviaaetai 
Besonderheiten ionischen Wortgebrauchs kennen, durch den Ausspruch 
des Lakoners ebenda 214 vai reu oid), vvv 'Attixicdv [Q ttixicov ? ]



düjoei dixav etwas von lakonischer Wortbildung. Neben Epicharna, 
Sophron und Archimedes (II 212) hätte auch Theokrit eine Würdigung 
als Syrakusaner verdient, dessen lesbisierende Gedichtehen unter die 
Dialektquellen auf genommen worden sind (I 5). Ferner ließe sich aus 
den Kultnamen und -beinamen noch manches dialektisch interessante 
Material gewinnen, wie z. B. Strabo X III  S. 613 C. einen rhodischen 
’AtzöXXojv ’EQv&ißiog m it der Dialektform iov&lßrj (für attisch igvoißr) 
‘Mehltau’) und einen "Hgaxkfjg Kogvonioov bei den Oitaiern m it der 
Dialektform xogvoneg (für jtdgvoneg ‘Heuschrecken’) bezeugt. Die 
von Diels, Vorsokr. I I 3 334ff. herausgegebenen A ioooi Xoyoi (Dialexeis) 
m it ihren merkwürdigen Dat. Plur. wie TiwXevvri wären wohl auch einer 
Behandlung wert gewesen (H .Pedersen, "‘Avridcogov, Festschr. f. Wacker
nagel, Gött. 1923, 111). Die Choliamben des Kallimachos hätten  in 
Pfeiffers Kallimachosausgabe, die philosophischen Texte in der wesentlich 
verbesserten dritten Auflage der Vorsokratiker (inzwischen ist eine 
vierte m it Nachträgen erschienen) benutzt werden müssen. Von der 
modernen Literatur, die B. berechtigter Weise nur in Auswahl heran
zieht, vermisse ich besonders Arbeiten von Wilamowitz wie die über die 
sprachliche Form der lesbischen Lyrik (Sappho u. Simonides, Bln. 1913, 
79ff.; dazu N Jb. 1914, 240f.), die Textgeschichte der griechischen 
Bukoliker (Bln. 1906 S. 26), die Publikation der Satzungen der mile- 
sischen Tänzergilde (SBBA. 1904) u. a .; sie seien hier gerade deshalb 
genannt, weil sie geeignet sind, manche Einseitigkeiten in B.s Auf
fassung zu berichtigen.

Innerhalb der einzelnen Dialekte ist der Stoff nach den üblichen 
grammatischen Kategorien geordnet. Man findet ihn sehr übersichtlich, 
ohne jede Rücksicht auf äußere Raumersparnis, ausgebreitet. Die 
grammatischen Erläuterungen werden in abwechslungsreicher und 
doch reiner Sprache und in musterhafter K larheit gegeben. Zugunsten 
der Verständlichkeit hat B. hier wde in früheren Schriften auf die 
Verwendung der linguistischen Zeichensprache verzichtet (leider hat 
er auch das zur Kennzeichnung der nicht überlieferten, sondern nur 
erschlossenen Formen übliche Sternchen anzuwenden verschmäht, 
so daß dem prüfenden Leser manche Mühe, dem gläubigen wohl manch
mal ein Irrtum  entsteht). So hat er den Philologen, denen er sein Werk 
zugedacht hat, eine Grammatik geschaffen, die wie wenige andere unter 
den in deutscher Sprache geschriebenen nicht nur nachgeschlagen, 
sondern auch gelesen zu werden verdient.

Den breitesten Raum der grammatischen Darstellung nim mt die 
L a u t l e h r e  ein. Dies hat sich nur zum Teil aus der Eigenart unseres 
Materials ergeben, das lautliche (oft vielmehr orthographische) Ver
schiedenheiten am auffälligsten hervortreten läßt und am längsten be-



w ahrt hat. Zum ändern Teil ergibt es sich aus der besonderen Aufmerk
samkeit, die B. (wie auch die meisten seiner Vorgänger) dem Lautlichen 
geschenkt hat, die m it seiner Neigung verbunden ist, auf sprachliche 
Erscheinungen das Erklärungsprinzip des Lautgesetzes anzuwenden. 
Da, wo sich eine Ursache des Lautwandels wahrscheinlich machen läßt, 
wird man sich gern mit dieser Hypothese zufrieden geben und z. B. 
Eigentümlichkeiten des pamphylischen Lautsystems (nede s ta tt tievts) 
dam it erklären, daß zunächst die Asiaten Lautungen des Griechischen, 
die ihnen fremd waren, durch Lautungen ihrer Muttersprache ersetzt 
haben (II 809). Ähnliches gilt von den Schreibungen oxTtd), ix  tt&v, 
rjveixT'&rjoav usw der altephesischen Silberplatte (Kretschmer Glotta 4, 
315; Schwyzer 707). Aber wo wdr die Ursache solcher Lautveränderungen 
nicht vermuten können, empfiehlt es sich doch, die Probleme auch nach 
ändern Gesichtspunkten zu betrachten. Ich will wenigstens einige An
deutungen geben.

Erstens: ein Wechsel des Schriftzeichens beruht nicht immer auf 
einem Wechsel der Aussprache. Wir müssen, je älter unsere Inschriften 
sind, je weiter sie von den Bildungszentren abseits liegen, umsomehr 
m it Inkonsequenzen der Schreibung rechnen. Im  gortynischen /ui evdi- 
xov (II 716) liegt keine Kürzung des auslautenden Vokals vor, sondern 
eine aus der Geschichte des gortynischen Alphabets begreifliche Un
genauigkeit, ein Überlebsel älterer Orthographie (Ivar A. Heikel, Öfv 
Einsk. Vetensk.-Soc. Förh. 46, 1903—1904, Nr. 7). Ferner besteht 
die Möglichkeit, daß verschiedenartige Schreibungen Versuche sind, 
eine dialektische Lautung, für die sich unter den vorhandenen Zeichen 
des Alphabetes kein Äquivalent befand, ungefähr wiederzugeben. 
Vielleicht versteckt sich in jungkret. TtQeyyemai und nQEiysvrai (II 705) 
derselbe Laut (ein nasalierter gedehnter Vokal). TiQEioysvTai, das einmal 
auf dem Stein steht, wäre dann Kompromißform zwischen JiQEiyevral 
und dem älteren nQEayevral.

Zweitens: in vielen Fällen, wo B. Lautgesetze statuiert, kann man 
mit gleichem oder besserem Rechte an Wechsel der Formantien denken. 
Der in lanalog  neben unterital. lariEiog, lak. ’Egcoridaia (Festname) 
neben späterem ’EQcoTideia und ändern Namen vorliegende Wechsel, 
der, wie B, zweifelnd äußert, durch die Lage des e (lies a) zwischen zwei i 
herbeigeführt worden sein soll ( I I 392; vgl. I I  49,303), muß im Zusammen
hang mit dem gleichen Wechsel, den wir bei sonstigen Adjektiven 
finden (Housman, Journ. Phil. 33, 1913, 54f.; Sandsjoe, Diss. Upsala 
1918) behandelt werden: vielleicht wird sich ergeben, daß die ältesten 
Adjektiva auf -eiog von o-Stämmen und &s-Stämmen (hom. xQvoeiog, 
Ägysiog: Gortyns DI. 4985 xoeveim ö(xai), die auf -aiog von 
a -Stämmen (hom. ßovg ayshalr], kret. dyiXaog) aus gebildet sind;



die beiden Suffixe sind dann vielfach miteinander vertauscht worden, 
wobei manche Umstände, z. B. auf der einen Seite der ionisch-attische 
Lautwandel a > r j  (IIv&ayÖQ£tog EvQiTiideiog), auf der ändern der 
Dissimilationstrieb wirksam gewesen ist, der -ata durch -eia zu ersetzen 
empfahl (ähnliches bei W Schulze, Kakophonie, KZ. 43, 1910, 185f.; 
vgl. ferner hom. ovrd^co Qvard^co e^xvord^cß usw. gegen hom. egatiCco 
XariCo) u. a., Hom. Kunstsprache 102).

Ein anderes Beispiel solchen analogischen Wechsels liefern die 
Präpositionen. Aus dem Attischen wie dem Lateinischen ist wohlbe
kannt, daß diese m it ihrem Nomen oder Verbum vielfach nicht ver
schmolzen oder assimiliert werden, sondern in ihrer Normalform ge
schrieben werden. Wie sie gesprochen worden sind, läßt sich selten sagen. 
Wir würden z. B. nicht wissen, ob in arg. xarai'&rjxe (Schw 105), Apoll. 
Rhod. 1, 366 änoexlvoev, 3, 501 vnoearrjv die Präpositionen bei der 
Rezitation elidiert worden sind oder nicht, wenn nicht das Metrum 
zeigte, daß die Aussprache in dem argivischen Epigramm xatedrixe, 
dagegen bei Apollonius dnoexXvaev vnoearrjv war. So kann man 
auch Schreibungen wie xaxoqäv, in  exdaxov, xaxujddvei (sie sind im 
ionisch-aeolischen Kleinasien Regel, finden sich aber auch sonst) nicht 
ansehen, ob auch in der Aussprache die Aspirierung unterbheben ist 
oder ob man sich nur in der Schrift nach dem Vorbild der zahl
reichen Verbindungen wie xdxsifju, e t c  avxov usw. gerichtet hat. Auf 
keinen Fall wird also durch xaxogäv usw. die von B. vertretene 
Ansicht begründet, daß ogäv exdaxov usw. von den Ioniern und 
Aeolern Kleinasiens auch dann ohne Asper gesprochen worden sind, 
wenn ihnen keine Präposition voranging; eine Ansicht, die dann zu 
der letzten Folgerung führt, daß diese den Asper überhaupt auf- 
gegeben hätten. Das Gegenteil ergibt sich, wie ich glaube, aus zahl
reichen der nachhomerischen Sprache eigenen W örtern wie xdftodog 
av'&dörjg (pgovgdg xafievSa), in denen das erste Kompositionsglied aspiriert 
worden ist, weil die Veränderung der Bedeutung oder der Form  oder 
der Verlust des Simplex diese W örter als Komposita nicht mehr 
empfinden ließ (anders Ed. Hermann, GGA. 1922, 139). — Durch 
die Neigung, die Präpositionen in ihrer gewohnten Gestalt zu schreiben, 
vielleicht auch zu sprechen, ist m. E. auch zu verstehen, daß in kret. 
TiQOaxaxiog, rhod. 7iQOa%dQaiog, a tt. ngovibmog, arg. xevxavaiog u. a. die 
Kontraktion oder Krasis unterblieben ist, während B. ihnen zuhebe 
besondere Lautgesetze ansetzt (II 474, 635, 716). Wie sehr man an 
die Normalformen der Präpositionen gewöhnt war, zeigen die W örter, 
in deren Anlaut sie sich ohne jede etymologische Berechtigung ein- 
gemischt haben, z. B. "Exßdxava (pers. hagmatäna-) Wackemagel, 
Herrn. 58, 1923, 464).



D rittens: für B. scheint die Einheitlichkeit des Dialekts Axiom 
zn sein; er erkennt wohl Mischungen (besonders in praehterarischer 
Zeit) und einzelne Eindringlinge an, ist aber doch immer bedacht, aus 
der Überheferung ein einheitliches Laut- und Formensystem herauszu
lesen. W äre das Bild, das er so von den altgriechischen Dialekten gibt, 
richtig, so müßten diese von Grund aus anders geartet gewesen sein als die 
modernen Sprachen. Denn die französische, itahenische, deutsche Sprach
geographie stellt uns ja  je tzt vor Augen, daß es einigermaßen scharfe 
Dialektgrenzen nur ganz selten und auch einzelne Lautscheiden nicht 
häufig gibt (Wrede, Zeitschr. f. deutsche Mundartenforschg. 1919, 9), 
daß ein absoluter Lautwert nicht besteht (Frings, ebd. 1921, 3ff.). 
Schriftsprache, Schulbildung, Rhetorik wirken der immer sich erneuern
den Mischung entgegen und führen zur Annäherung an eine Sprach- 
einheit. Die gebildeten Griechen der nachaugusteischen Zeit sind ihr 
nahegekommen. Aber wirkliche Einheitlichkeit hat wohl niemals 
bestanden, am wenigsten dürfen wir in den ältesten Zeiten mit ihr 
rechnen. Weist nicht auch Attika in seinen ältesten Inschriften eine 
größere lautliche Varietät auf als in denen des 4. Jh .?  E nthält nicht 
gerade sein altertümlichstes Sprachgut besonders viel lautliche Un
stimmigkeiten? Man denke an den Monat Ilvavotpiüyv (IG. I 2 6, 64: 
vor 460 v. Chr.) neben Kvafiog (vgl. novavoi xvo-fioi e<p&oi, öonqiov Hes.), 
an den IIoaidrjKov UoaLÖewv neben IJoaeidcav, an die n eg iana  (vgl. 
iü'&i ‘sei’) neben e<ma, an die Phratrie der QeQoixXsidai (Ditten- 
berger3 924, 4) neben figaavs, an den Heros Äxdörjfiog, der doch wohl 
m it *Exdörj/Lios eines Stammes sein wird (Steph. Byz. unter ' E xadtffieia), 
an die ÄTzarovQia und an das volkstümliche Adfiareg  (Ar. Plut. 555; 
Wilamowitz, Aus K ydathen 130, 50), man denke an die W örter mit 
unattischem Lautstand bei Aristophanes (nXäTig, c5 rä v , xoßaXixEvfiara, 
oxifmkiCw, (peväxlCcD usw.) oder gar an das Onomastikon, in dem 
epische, dorische, aeolische Namensformen auf Schritt und T ritt be
gegnen: der Archontenliste bis 301 v. Chr. entnehme ich OegainTiOQ 
AaxQaxeiöriQ Ä y^iorjg Mlxcov A leirgefprjg XaiQcavöag Kdgoißog (auf E in
wohnerverzeichnissen würden natürlich nichtattische Namen noch häu
figer begegnen als auf jener Liste, die nur attische Bürger aus dem führen
den Stand vereinigt). Nicht Gleichförmigkeit, sondern Schwankungen 
der Schrift und Lautgebung sind daher auch in den Dialekten voraus
zusetzen, die uns noch weniger bekannt sind als die alte Atthis. So fasse 
ich z. B. ögfjv Demokrit, Herodas, Hippokr. als graphisch-lautliche 
Variante zu ogäv, stelle es mit Irjoftai ah ifjT ai rdXrjg und ändern 
Formen der jüngern las auf eine Linie und nehme an, daß in ihr auch 
sekundäres d von der Brechung des d zu r/ ergriffen worden ist (Hom. 
K unstspr. 170 m it Nachtrag), während B. ein *Fogijjco m it hypothetischer



Nachkommenschaft erfindet (III 196). — Ein rhodischer Söldner des 
Königs Psammatich hat sich als lahvoiOQ verewigt, aber auf rhodischen 
Münzen des angehenden 5. Jh . steht ’ IrjXvaLOv (Blinkenberg, Hermes 
48, 1913, 238), was B. nicht erwähnt.

Homerisch TzlovQeg, lesb. Ttlavyyog ‘Schuster5 neben lesb. Tzeavgeg, 
att. n srrvx ia  ‘Lederschnitzel’ werden durch lesb. dyt, äyire  erläutert. Man 
lese nach, welche Hilfsannahmen ersonnen worden sind, weil man die 
lesbische Lautvariation eji nicht gelten lassen wollte (I 61, 95). Erkennt 
man sie hier an, ähnlich wie sie auch B. in den beiden nächstverwandten 
Dialekten anerkennt (I 139, 217), dann kann man lesb. ßoglaig  (No
minativ) m it hom. ßogerjg, igog (aus *hgog), das im Epos und im 
Lesbischen beheimatet ist, ihrer Bildung nach gleichsetzen, dann fällt 
die wenig wahrscheinliche Annahme hin, daß die Lesbier und Thessaler 
ihre Stoffadjektiva (nogcpvgiav xvvtaioi)  m it anderm Suffix gebildet 
hätten  als alle ändern Griechen. Wenn bei den lesb. Stoffadjektiva die 
Schreibung t ,die ja sonst Ausnahme ist, die Regel bildet, so darf man sich 
auf den Einfluß der gemeingriechischen Adjektiva auf -10g und der 
Substantiva auf - i o v  berufen, deren Menge1) die Schreibenden an das 
Schriftbild -tog -iov gewöhnt haben mag.

Im  Argivischen ist, wie auch B. lehrt (II 440), der echte wie der 
unechte Diphthong ei auf dem Weg zu i:  neben häufigerem et lesen wir 
9?dt, t e X l x o  u . a. Dann ist uns aber auch das Ortsadverb l  kein 
Rätsel mehr (II 501), zumal da wir auf rhodischen Steinen el, önel 
lesen (II 648). Die Regelmäßigkeit des Itazismus in diesem W ort stört 
diese Lösung nicht: Scheidemünze der Rede wird manchmal früher 
abgenutzt und dringt früher in fortgeschrittener Lautgestalt in die 
Schrift ein als anderes Sprachgut. —  Der in oget övlv  (gortyn.) und 
Bogdioj B o X o s v t i  (Aptara Olus) vorhegende Unterschied erweist nicht 
die I I  668 erörterte Annahme, daß Fo, Fco in den kretischen Lokal
mundarten eine verschiedene Behandlung erfahren habe: sehen wir 
doch oft, daß Ortsnamen noch in der älteren Weise geschrieben werden, 
wrenn sonst neue Schreibregeln üblich gewrorden sind.

Vor allem hat B. m it dem Einfluß des Epischen auf das spätere 
Ionische und m it dem Einfluß des Ionisch-Attischen auf alle ändern 
Dialekte viel zu wenig gerechnet. Ich muß mich hier begnügen, ion. 
rj(bg neben io)§Lv6g, t-slvog neben ngöievog zu nennen und auf meine 
Homerische Kunstsprache zu verweisen. W enn die Überlieferung der 
ionischen Prosa kein zuverlässiges Bild der Sprache ihrer Verfasser gibt, 
so ist doch der epische Einschlag ganz unverkennbar.

9 Der kurze Münz vertrag Schwyzer 616 enthält xvgLog ävaCxioq ä^dfxtog
XQVoiov.



Über Bs. Behandlung der F le x io n  und S ta m m b ild u n g , der 
S y n ta x ,  des W o r ts c h a tz e s  muß und kann ich mich nach dem Ge
sagten kurz fassen. Auch hier dasselbe Streben wie in der Lautlehre, 
das altererbte Gut des Dialektes klar herauszuarbeiten, auch hier die
selbe Betrachtungsweise, die den behandelten Dialekt zwar in Einzel
heiten m it anderen vergleicht, aber doch als in sich geschlossene Einheit 
darstellt. Die den Dialekten gemeinsamen Züge, die sich in historischer 
Zeit entwickeln, treten gegenüber den Besonderheiten zurück, man spürt 
es besonders bei der Syntax. Manches wird auch hier in die präliterarische 
Zeit vorverlegt, was erst den historischen Jahrhunderten angehört, so 
die in letzter Zeit mehrfach behandelten Verba auf -oeo, deren Präsens 
Homer noch nicht kennt (II 744; vgl. I I I  25, 198), manches leidet unter 
dem Einheitsdogma, so die kurzvokahschen Akkusative wie zog äv- 
fiQWTtovg, rag TtXevgäg bei Epicharm, die nach B. dem syrakusanischen 
Dialekt fremd sein sollen, weil wir in diesem sonst Formen m it Ersatz
dehnung finden (II 230). Ich möchte nur noch auf zwei Erscheinungen 
hinweisen, die im Sprachleben durch das Widerspiel von immer neuer 
Mischung und Ausgleichung vielfach begegnen und die man auch in 
den griechischen Dialekten als häufig voraussetzen muß. Die eine ist 
die Bildung neuer grammatischer Systeme aus Elementen verschiedener 
H erkunft; wie z. B. in den lokalen ‘dorischen' Gemeinsprachen manch
mal TtoÄig noXiog n ö X e i  noXiv noXieg n o X s a i  n o X s i g  flektiert wird 
(Buck, Introd. p. 158). Die andre bilden die Kompromißformen (Wrede 
a. a. 0 . 11), unter die der Monatsname Tlerayeirwog in Kos und 
Kalymna und andre W örter gehören, in denen die Präpositionen neöd 
und ^erd verquickt sind (R. Günther, IF . 20, 21 ff.). So sind wohl auch 
lak. A qxa/Mdi neben lak. AqrefMrog Kompromißformen aus dor. Agrdfiixog 
und hom. a tt. Agrejuidog; wenigstens messen. Agrs/uixog wird auch 
von B., der sonst anders denkt, als solche Kreuzung anerkannt (II 593, 
340, 427).

Daß die D i a l e k t w ö r t e r  eine Stelle gefunden haben, ist eine 
willkommene Neuerung; natürlich hat B. hier sich auf die W örter be
schränkt, die er dem Dialekt in seiner älteren Gestalt im Gegensatz 
zur strengen Atthis zuweist. Man hätte unter ihnen gern die Buch
stabennamen als Zeugen uralter Schrift- und Dialektverschiedenheit 
(ion. yefifta^ /ud> W Schulze, KZ. 42, 113, dor. adv) gesehen. Dem 
Philologen wird eine gewisse Neigung auffallen, geläufige W örter wegen 
kleiner Bedeutungsverschiedenheiten in Stämme verschiedener Herkunft 
zu zerlegen: das geschieht z. B. I I I  270—298 mehrmals in recht auf- 
fälliger Weise, al/ia bei Semonides soll ‘Einsicht’ bedeuten (wobei er 
sich gar m it auf <5 611 atfiaxdg saa3 dya'&oio beruft), anot-vg ‘zu
gespitzt’ Hippokr. soll als dno-^v- (zu gvgdv) verstanden werden; ist



EQliyiQ als Bezeichnung eines bei Opfern verwendeten Backwerks (da
neben EQß'ijtrjg) wirklich von 'EQftfjg zu trennen ? Sollte es nicht seinen 
Namen von seiner Form erhalten haben, wie die Römer Backwerk in 
Gestalt von Stieren und heiligen K räutern dargebracht haben (Fest. 
360M.) ? Dagegen ist Fawfiridrjg nur durch ein sonderbares Mißverständnis 
mit fiEÖEcov Archil. 138 Bergk4 ( =  E t. M. 575, 20) kombiniert worden. 
aiöoELYj alaroQir] alaröü) (III 270/71) sollten natürlich äiÖQEiT] äiaroQiT) 
m o t o o )  geschrieben werden (Aesch. Prom. 232).

In  B.s Darstellung spürt man eine scharf umrissene Persönlichkeit 
stärker als es sonst in grammatischen Arbeiten möglich ist. „Schlicht 
und ehrlich“ — diese Eigenschaften, m it denen F  Müller Izn in seinem 
dem Andenken Bs. gewidmeten Altitalischen W örterbuch (Gött. 1926) 
den Mann charakterisiert hat, kommen auch in seinemWerk zur Geltung. 
Wir wollen es seinen Manen danken, daß er an seinem Lebensabend 
dieses W erk geschaffen hat. E r hat der Wissenschaft ein Ganzes ge
schenkt, denn als Ganzes wirkt es trotz seiner Lücken, weil es konsequent 
durchdacht ist. Jedem, der als Sprachforscher, als Philologe, als Epi
graphiker an die griechischen Dialekte herantritt, muß es empfohlen 
werden als d a s  Werk, aus dem je tzt zunächst Belehrung zu schöpfen ist. 
Freilich, das Ziel, die Geschichte der griechischen Sprache aus der Ge
schichte der Stämme zu begreifen, liegt auch je tz t noch in weiter Ferne. 
Es ist, als hätte uns B. auf einen bisher unerreichten Gipfel hinauf geführt: 
wir können nun froh zurückblicken, aber wir sehen, daß der Gipfel nur 
ein Vorberg ist und daß wir, um eine umfassende Aussicht zu gewinnen, 
wieder ins Tal hinabsteigen und einen ändern Weg suchen müssen. 
Vielleicht kommen wir je tz t weiter, wenn wir die alten Stämme der 
Griechen und ihr Verhältnis zu den uns bekannten Dialekten nicht 
zum Ausgangspunkt, sondern zum letzten Problem machen, wenn wir 
erst einmal versuchen, die Geschichte der griechischen Sprache in den 
Dialekten, soweit wir sie wirklich kennen, zu begreifen und dann erst 
fragen, inwieweit die ältesten Sprachgemeinschaften m it den Stämmen, 
von denen die Überlieferung berichtet, sich identifizieren lassen.

Heidelberg. K a r l  M eis te r .

Ulrich von WUamowitz-Moellendorff, R ed en  u nd  V orträge . Band I. Vierte 
umgearbeitete Auflage. Berlin 1925, Weidmannsche Buchhandlung. VIII, 
384 S. 12 M.

Im  Jahre 1900 ist diese Sammlung entstanden. Ich war damals 
Student in Berlin und kann persönlich bezeugen, wie befruchtend das 
Buch wirkte, weite Perspektiven eröffnend, in der Tat, um die W orte



des Vorworts zu gebrauchen, der erwachenden Psyche die ersten Flügel
schläge lenkend. Für den jungen Studenten, der gerade den begeisternden 
Lehrer hörte, war es ein wichtiges Komplement, daneben diese Vor
träge zu studieren, geschrieben von einem Führer der Forschung, 
der, selbst m itten im Kampfe stehend, es wie kein zweiter verstand, 
große Fragen lebendig zu machen und die Darstellung mit seinem per
sönlichen Stempel zu versehen.

Nun liegt die vierte Auflage vor, derart erweitert, daß sie e in  Band 
nicht mehr fassen kann. Der erste Band, der jetzt erschienen ist, enthält 
wesentlich Vorträge über griechische Literatur. Die Redaktion dieser 
Zeitschrift hat den Unterzeichneten auf gef ordert, eine ausführliche 
Würdigung zu liefern. Diesem Vertrauen vermag ich nicht zu ent
sprechen. xcoXvei aldcbg. Vielleicht wäre es deshalb richtiger gewesen, 
einem Berufeneren das W ort zu überlassen. Dazu kann ich mich aber 
ebensowenig verstehen. K ann ich doch der Versuchung nicht wider
stehen, auch öffentlich einmal dem einen bescheidenen Ausdruck zu 
verleihen, was mir der alte Lehrer gewesen ist, was ich, der Ausländer, 
dem Praeceptor Germaniae schulde. Bin ich auch einer der Philologen, 
die trockene Schleicher sind, die am Buchstaben haften und gram
matischen Haarspaltereien nachhängen, im Kolleg von Wilamowitz 
und beim Lesen seiner Schriften habe ich doch gelernt, m it ganzem 
Herzen die Ideale zu lieben, denen wir dienen. Ich kann es gerade an 
diesem Buche verfolgen.

Schon im Herbst 1898 behandelten wir in Danielssons Seminar 
Bakchylides; kurz vorher war die kleine orientierende Schrift von 
Wilamowitz erschienen. Zusammen m it der eingehenden Anzeige in 
den GGA. war sie uns natürlich der Führer. Manches hat sich seitdem 
geändert, aber ein Kapitel über Bakchylides und zwar ein in dieser 
Auflage neu hinzugefügtes, findet sich in dem Buche. Gleich vorher 
steht eins über Pindaros. In  beiden kondensiert sich, was Wilamowitz 
in früheren Arbeiten ausgeführt hat.

Als ich sodann zwei Jahre später nach Berlin kam, wie so manche 
andere von Wilamowitz angezogen, machte ich im Seminar die Übung 
über Bions Adonis mit. Am Ende des Semesters erschien die Ausgabe. 
Wilamowitz weist darauf hin, daß er vieles darin durch spätere Arbeiten 
überholt hat, aber die Übersetzung und die dazu gehörige Einleitung 
finden sich hier wieder. Auch manches andere gehört der alexandrinischen 
L iteratur an: „Die Locke der Berenike“ , „Demeterfest“ , „Daphnis“ , 
„Kleanthes, Hymnus auf Zeus“ Überall freut man sich der schönen 
Übersetzungen. Die berühmte Frage „Was ist übersetzen?“ leitet 
immer noch, an einigen Stellen beträchtlich erweitert, die Sammlung 
ein. Schöne Antworten finden sich überall in dem Buche.



Vor einigen Jahren, als ich auf dem Heimwege von einer Kollations
reise durch Berlin kam, ging ich, wie ich das bei solcher Gelegenheit 
nie versäume, morgens in die Universität, Wilamowitz übte gerade sein 
liebstes Geschäft, das Verständnis eines Kunstwerks zu erschließen: er 
interpretierte eins der wundervollen Chorlieder aus den Vögeln. An die 
genußreiche Stunde erinnert der Vortrag über „Hellenische N aturbilder“ , 
der ein besonderer Schmuck der neuen Auflage ist. Der Verfasser geht 
aus von dem Gegensatz zwischen griechischem und modernem N atur
empfinden. Dem alten Griechen, dem wirklichen Frühaufsteher, ist 
ja  vor allem die Morgenröte wohlbekannt, der Abendröte dagegen wird, 
ganz anders als bei uns, sehr selten Aufmerksamkeit zuteil. Vorgeführt 
wird eine Reihe ausgewählter Beispiele, wie die N atur zu den alten 
Dichtern und aus ihren Dichtungen zu uns redet. E rläu tert wird das 
ganze durch sinnreiche Parallelen ans griechischen Vasenbildern und 
neueren Gemälden. Referiert kann das schwerlich, gelesen und genossen 
muß es werden. Erstaunlich, wie der alte Meister über alle Töne verfügt, 
den Aristophanes ebensowohl als einen modernen Russen zu seinem 
Rechte kommen läßt. — Hier schließe ich den „Berg der Musen“ an. 
Auch diesen Ausführungen liegen Natureindrücke zugrunde, aber in 
weit ausholender Darstellung knüpft sich daran der Hinweis darauf, 
daß der Helikon und das Musental auch für uns zu einem heiligen Fleck 
Erde geworden ist. Hier hat der erste Mensch in Europa so geredet, 
daß wir noch seine Stimme vernehmen, hier hat er die Weihe nicht 
sowohl zum Dichter als zum Propheten erhalten.

Drei Monate nachdem ich in Berlin die Aristophanesvorlesung gehört 
hatte, hatte ich die Freude, den Berliner Lehrer zum zweiten Mal hier 
in Schweden zu begrüßen. In  Göteborg hielt er zwei Vorlesungen. Die 
eine handelte über „Homer, der fahrende D ichter“ Sie gibt ein pracht
volles Beispiel dafür, wie ein weniger bedeutendes und mehr abwärts 
liegendes Thema lehrreich und anziehend zu einem fesselnden K ultur 
bild ausgestaltet werden kann. Der Vortrag klingt in den Satz aus: 
„Der sterbliche Mensch Homer ist ab und to t, aber die Ilias hat das 
ewige Leben“ , ein Gedanke, dem Verner von Heidenstam in seinem 
programmatischen Gedicht „Namnlös och odödlig“ schönen Ausdruck 
gegeben hat. Ich setze einige Verse her, da ich Wilamowitz’ Interesse 
für schwedische Poesie kenne:

Och därför v ille  skalden gräta blod, 
när han ej m äktar föda fram sin  själ.
Men han v ill kyssa hvarje rad, i hvilken  
han äterser sin  ande sann och hei.
I dessa rader lefver han och rörs.
Odödligheten söker han, m en märk, 
hans eget verks och ej hans ryktes.



En, konstnärs rätta namn det är hans verk.
Hvad är Homeros? Pä sin höjd en myth!
Men mot en mera verklig sträcks var famn.
Vi se hur ädran bultar vid hans tinning.
Och Iliaden är hans stora namn.

D ankbar nehmen wir auch den Vortrag über „Das Homerische Epos“ 
an, den längsten des Buches. Oft und ausführlich hat ja  Wilamowitz 
über Homer gehandelt: um so erfreulicher, hier in großen Zügen eine 
weit ausblickende, tiefbohrende Zusammenfassung seiner Anschauungen 
zu erhalten.

So habe ich fast alles gestreift, was der Band enthält, altes und 
neues. Von Homer und Hesiod bis Theokrit, Kallimachos und Kleanthes 
eine fortlaufende K ette von kennzeichnenden Zeugnissen, die das Ver
ständnis für griechische Dichtung in fesselnder Weise, richtiger viel
leicht, denn die yevrj wechseln, in fesselnden Weisen literarisch und 
kulturhistorisch beleben. ,,Wir Philologen'‘, so hat Wilamowitz anderswo 
mal gesagt, „haben die Aufgabe, in dem Hellenentum die gemeinsame 
Grundlage aller modernen K ultur dem Verständnisse zu erschließen, 
die K ontinuität zu verfolgen und die Kräfte unsterblichen Lebens, die 
das Erbe der Hellenen enthält, der Welt, in der wir leben, zuzuführen“ 
Diese Reden und Vorträge sind meistens vor einem weiteren Kreise von 
Gebildeten gehalten worden; für die W issensdurstigen, die außerhalb 
des engen Kreises der Wissenschaft stehen, ist der Sammelband in erster 
Linie hergestellt. Das hindert keineswegs, daß die Forscher von Beruf 
an dem Buch ihre wahre Freude gehabt haben und dauernd haben werden. 
Ganz besonders kann den jüngeren, den angehenden Philologen nicht 
dringend genug empfohlen werden, diese Reden und Vorträge des A lt
meisters der Altertumswissenschaft intensiv zu studieren, nocturna 
versare manu, versare diurna.

Göteborg. E r n s t  N a c h m a n s o n .

S o p h o e l i s f a b u l a e  recognovitbrevique adnotatione criticainstruxit A. C.Pearsom 
Oxford 1924, Clarendon Press. XXIV S., 251/2 Bogen.

Eine Handausgabe des Sophokles m it kurzem Apparat unter dem 
Texte wünschten wir uns längst; diesem Wunsche kommt Pearson 
entgegen. W enn er in der Vorrede (S. V III) den Grundsatz seiner 
recensio m it den Worten aufstellt: „exÄexrixoi, u t ita  dicam, fieri 
debemus et si vera a falsis discernere volumus, libero iudicio unum-



quemque testium adhibere“, so ist dieser Grundsatz heutzutage nicht 
mehr neu, aber richtig; nur fürchten wir ein zu günstiges Vorurteil 
für die recentiores, d. h. die Handschriften außer LA, wenn Pearson 
aus den wenigen Fällen, in denen die Papyrusfragmente ihre Lesarten 
gegen LA stützen, die Folgerung zieht (S. VII): „Fieri non potest
quin recentiorum auctoritatem non a casu nec ab hariolationibus By- 
zantinorum proficisci credamus sed continuo a grammaticis Alexan- 
drinis usque ad nostram aetatem fuisse traditam“ , welcher Satz wohl 
durch Einschub eines interdum stark eingeschränkt werden müßte.

Aber prüfen wir die Durchführung seines Prinzips. Er führt selbst 
als Beispiel 0 . R. 86 an, wo in dem Verse TiV rjfiiv rjxeig rov fieov (ptfjurjv 
(peqcov der Augustanus b den Versschluß (psoojv (pdriv bietet. Pearson 
nimmt diese Lesart an, indem er (prjjurjv für ein Glossem erklärt. Ein 
wunderliches Glossem, da den Begriff, um den es sich handelt,
um nichts deutlicher als cpang bezeichnet. Sophokles braucht im O. R. 
beide Wörter zur Bezeichnung des Orakels: (pruirj 43, 475, 723, (patig 
151, 310. Er hätte ohne Zweifel hier cpeqcov <pdriv so gut wie 
(psgojv sagen können; ob wir dem Augustanus b mehr als den übrigen 
Handschriften glauben wollen, hängt von dem Rufe ab, den der 
Augustanus b sonst genießt. Und dieser Ruf ist nicht fein: O. R. 104 
schreibt er x'&ova für nöliv, 369 xgarog für afievog, 942 sv ddjbioig für 
iv xdcpoig, 1487 rd Ttixga rov Xomov ßlov für rä Xoind rov mxqov ßiov, 
El. 1124 änairslrat (fordert) für sTtairslrai (erbettelt) — alles am Vers
ende oder in der zweiten Vershälfte. Dies alles sind Beispiele jener 
Varianten, die sich bei sprachkundigen und nicht übermäßig gewissen
haften Schreibern ohne Absicht, nur aus Gedächtnisschwäche gerade 
gegen Ende des Abschnitts einzustellen pflegen, den sie ins Gedächtnis 
aufgenommen haben, um ihn in einem Zuge niederzuschreiben; ich 
fürchte, Pearson wird hier der einzige Anwalt des Augustanus b 
bleiben. Auch das scheint mir unberechtigt, wenn er Ai. 743 dAP 
ol%£rm roi, nqög rd x e q d i a r o v  rgarcelg yvcöjurjg aus dem Palatinus 
Heidelb ergensis gr. 40 das an sich mögliche x e q ö i o v  auf nimmt; denn 
eben dieser Palatinus schreibt Ai. 224 ärXarov ovös c pe qr dv  für ärXarov 
ovds <p s v x r d v , offenbar, weil die Erinnerung an die von Pearson 
selbst angeführte Stelle Eur. Hec. 158 öovkEiag räg ov rXaräg, räg ov 
(p£ g r  äg sein Gedächtnis trübte. Wir erhalten eine wenigstens ver
ständliche Lesart, wenn wir 0 . R. 1031 auf Grund der in M (Ambrosianus 
G 56) gegebenen Variante schreiben r i aXyog lo%ovr i v  x e g o l v  
/u£ XapßdvEig; Aber das Rätsel, das L iv  xaigolg Xa/ußdvEig, A iv  
xaxolg fiE XafxßdvEig aufgeben, ist damit nicht gelöst, und M zeigt 
Ai. 1000 ayd> xXveov övorrjvog ixnoöcbv /uev cav vuEariva^ov, vvv <5* ogcbv 
dndXXvfxai die üble Interpolation [jloX cov  So scheue ich mich, ihm



und Yen. (Marc. 468) zu folgen, wenn sie 0. R. 685 ä h g  eftoiy’ , äXig yäg  
‘f T z g o n o v o v j u s v a g  (paiverai, evffi eXrjf-sv, avrov /neveiv auf diese Wunde 
das Pflaster ngovoov/ueva) kleben; für die angstvolle Erregung des 
Chores ist der Ausdruck zu schwach. EL 1251 &U’ öxav n a g o v o  La 
(pgdCf), t o t  egycov tc o v S s  [AEfAvrjafiaL ygecov ist nagovala  zwar noch nie 
befriedigend erklärt worden, aber Elektra bezeugt das Wort durch ihre 
Erwiderung: d nag iftoL, 6 näg äv ngenoi T t a g w v  ivveneiv Tade dixg 
ygövo; , und was Pearson schreibt ä )X  6 t  a v  Tt a g g r j a  Lg (pgd^rj (nagg-rjaLa 
Augustanus C, naggr/aLav und nagggaLa Jenensis B 7), verstehe ich 
überhaupt nicht. Wenn Phil. 1384 überhefert wäre Uysig  ö’ ÄTgEidatg 
oysXog fj 'Ti ijuol t ö ö e ;  s o  würde niemand Anstoß nehmen; aber nur B 
{Paris 2787) bietet rode, die übrigen Handschriften rdda, und B inter- 
poliert Phil. 769 e v ö e i v  g  , 774 ngovoLag y ’ , 895 TovvddÖs Xeye, 917 tL 
y ’ EiTiag, Trach. 34 ix  do/ucov t e  xsig ödfxovg.

Daß in bisher gering geschätzten recentiores wertvolle Lesarten 
erhalten sein können, beweist die von Pearson S. VII angeführte Stelle 
O. R. 827. Hier las man früher U Ö A vß o v , og i £ £ ( p v o £  x a g e f t g e i p e  

fjiE und verschmähte das durch Parallelstellen (fr 134, Eur. Suppl. 918, 
El. 969) gestützte Prothysteron og  i  Lj s  ft g e i p  s xäi j eyvGE/ Li s ,  das Md 
(Laur. Abbat. 41) Trin. (Cantabrigiensis Trin. Coll. R 3. 31) boten — 
bis es /7b (Pap. Oxy. 1369) bestätigte (K. E. W. Schmidt, GGA. 
1918, 100). Sicher mit Recht hat Pearson 0. C. 737 o v x  evog  g t e L -  

X a vT o g , dJU’ d a T c o v  v n o  Tzdvrcov xsXsvG ftsLg  aus B und Vat. (Pal. 287) 
aGTcov für ävögcöv  übernommen; er traf darin, ohne es zu wissen, zu
sammen mit TJ. v. Wilamowitz-Moellendorff bei T. v. Wilamowitz- 
Moellendorff, Dramatische Technik des Sophokles 353. Dieser Vati- 
canus bietet auch sonst noch Richtiges, allein oder mit ändern: 0. C. 987 
i y tb  d s v lv  ä x co v  t  e y r jf ia , (p f tiy y o /ia L  x  ä x co v  rdde, wo er allein das 
erste t e  erhalten hat; Ant. 520 A v .  ö u o jg  6  y  " A iö g g  x o v g  v o fio v g  Ih ovg  

Tzoftxl. K g .  ä X /i  ov% 6 xgrjGTog t m  x a x cö  X a y s lv  t a o v  , wo er mit E 
(Par. 2884) und V4 (Marc. 472) das richtige Lgov statt LGog bietet. 
Aber nimmermehr möchte ich ihm folgen 0. C. 48 ä X X  o v ö s  ju svro i 

T o v i-a v iG T a va i TCoXscog dL% e g t I  f td g a o g , jigLv y '  ä v  EvdsL£co, tL  ö g ä g ;  die 
auf den ersten Blick schwierige Lesart von LA tL  ögco ist erklärt 
von Wilamowitz a. a. 0. 338. Und ich finde nicht, daß dem Verse 
Ant. 855 T igoßdo3 e tc  E G yaxov  f tg d a o v g  vipt]Xdv e ig  A L xag ß d f tg o v  J i g o o i  - 

T i e g  e g  , d> x e x v o v  , 7zo X v  aufgeholfen wird, wenn Pearson von Vat. V4 
die Lesart T i g o G e n a i a  a g  auf nimmt und ihr zuliebe die Worte um
stellt: tio X v  TtgoGETiaiGag, &  x e x v o v  ■— tcoXv n gooeT ia iG a g  scheint mir 
so wenig griechisch wie n o X v  ngoa£7i£G£g.

Ich hatte (Sophokles von Schneidewin-Nauck 211 S. 229f.) F (abbat. 
Elor. 152) der Beachtung empfohlen, ohne seine Eehler zu verschweigen;

ß n o m o n  1926 OQ



Pearson will davon nichts wissen. Auch heute noch scheint mir 0 . R. 52 5 
allein schon den Wert der Handschrift zu beweisen: Xo. äXX rjXfte fxh  
drj rovro xovveiöoc, rayj äv <(<3’ )  ogyfj ß ia o fth  fiäXÄov fj yvojfj.r] (pgevöiv. 
Kq. r  o v  jio  g ö’ i(pdv'&7], ralg iptaig yvatfiaig o n  t z e i o '&e i q  6 [lavrig rovg Xoyovg 
xpevöslg Keyoi; rovnog ö’ TLb (Laur. X X X I 10) rov Tigög 6  L t iq o q  rov 
<3’ A. ‘Aber das Wort wurde laut .?’ fragt Kreon, den entschul
digenden Zusatz zu der Bestätigung des Chores ablehnend. Wer es ge
sagt hat, weiß er; danach braucht er nicht zu fragen. Die Stufen der 
Verderbnis, t o v t z o q , rov Ttgog, ngog rov hegen klar zutage. Auch über
nimmt Pearson selbst von F  0 . R. 598 avroloi, 1030 das feine öe, 
Phil. 342 oTccoq, 163 das auf dessen rrjvds sich stützende rfjÖE. Vielleicht 
hat F  an noch einer Stelle des Philoktet eine Spur des Richtigen 
bewahrt, 422: r l  <55; (ovd’') 6 naXatdg xayadoq (piXoq x s/xog, Nsoxojg 6 
IlvXioq e o x i v ; ovxog yäg x d  y s  x e I v c o v  xdx ititfgvxE, ßovXsvoJV oocpd. Für 
das y i  in xd ys x e l v c o v  finde ich keine befriedigende Deutung. F  bietet 
xdya  für xd ys  und d(r) würde einen der Stelle sehr angemessenen 
Potentialis der Vergangenheit liefern. — Soviel über die Verwertung 
der recentiores; die Hoffnungen, die man nach der Vorrede auf sie 
setzen konnte, scheinen sich nur in bescheidenem Maße erfüllt zu haben. 
Und darüber darf man Klage führen, daß Pearson es dem Benutzer 
der Ausgabe so sehr erschwert, den Wert des einzelnen codex recentior 
zu bestim men; in der Regel fügt er den Angaben über die Lesarten der 
recentiores nur ein rec hinzu; welche Handschriften gemeint sind, muß 
der Leser aus anderen Ausgaben feststellen.

Wie den recentiores, so sucht Pearson den testimonia neuen Ertrag 
abzugewinnen — nicht immer mit Glück. O. R. 1034 hat der Bote 
Oedipus gesagt, in welchem Zustande er ihn einst als Kindlein fand: 
Xvco er’ syovxa öiaxdgovg noöolv äx/idq. Darauf antwortet nach den 
Handschriften Oedipus ö e l v o v  y  övsidog GTzagydvcov ävsiXö/Lirjv. Eustathios 
zitiert an zwei Stellen den Vers mit der Variante xaXöv y  övsidog, 
und Pearson setzt das in den Text. Dann müßte Oedipus ironisch 
sprechen; aber wie soll er in diesem Augenblick dazu kommen? Ich 
denke, wir geben Valckenaer recht, der die Variante aus einer unzeitigen 
Erinnerung an Eur. Med. 514 x a X d v  y  övsidog xq> v e i o g x i  vvfxcpiqy 
herleitete.

Die emendatio ist mehrfach durch Aufnahme von Konjekturen 
gefördert, die wenig oder gar nicht bekannt waren und zum Teil nur 
in anderer Deutung der überlieferten Schriftzeichen bestanden: Phil. 320 
ovv xvydiv für avvxvywv (Paley), O. C. 1036 cor für dir (Pfluegl), Ai. 477 
ßgox&v für ßgoxdv (C. E. Palmer), O. R. 1276 ijgaaoE Tisgovaiq für rjgaao’ 
ETiaigwv (Housman). Manches wäre hier nachzutragen: so die schon 
von Boissonnade gemachte Feststellung, daß Ai. 300 xovg de deajulovg



rjyd&'d'* wäre <pwrag e v  n o i / i v  a i g  n i r v w v  die Schlußworte aus 184 
eingedningen sind und die echte Lesart verdrängt haben — so wie zu 
650 xäyw  ydg , 6g rä  öelv e h a q r  e q o v  v r o r e  ßaqrrjv [ßayfi codd.] alörjgog 
wg die aus 312 geschöpfte Variante erscheint eTtrjTtelXrja enrj. Die 
berüchtigte Stelle Ant. 966 f. hätte er wohl anders gestaltet, wenn er 
die Behandlung von Wilamowitz Hermes 54, 50 gekannt hätte. Ge
kannt, aber seltsamerweise verschmäht hat er die zu 0 . R. 1108 eW* 6 
Baxyelog ßsog <V) evgrjfza d e ia r’ ex rov -Nv/^yäv eEXixwviadwv, alg 
nXelara avfJLnai&i von Wilamowitz gefundene Verbesserung ehxcom öwv; 
oder soll die Nymphe des Helikon das von ihr geborene Kind auf dem 
Kithairon aussetzen ? Die Trachinierinnen und der Oedipus auf Kolonos 
zeigen, daß er das vorher genannte Buch Tychos v. Wilamowitz nicht 
gekannt hat: so ist ihm O C. 1583 wg X e k o y  y d r  a xelvov röv äel ßlorov 
e&niGxaao eine der schönsten Tragikeremendationen entgangen.

Vielfach behandelt er mit den Mitteln der Konj ekturalkritik Stellen 
die wir heute für heil halten dürfen. Ant. 414 ist dcpei6r]aoi von Vahlen 
opuscula II 172, 0 . C. 1227 xelftev S'&ev tisq von Wackernagel, Vor
lesungen über Syntax I 57, Tr. 911 ovo tag von Radermacher in seiner 
Ausgabe gerechtfertigt. Ich füge noch ein Beispiel hinzu: 0. C. 1235 
r(g ov xaßdrw v en ; ( p o v o i ,  ardaeig, egig, [ta ya t xal c p f i d v o g ,  läßt er 
mit Faehse cpdovog und (povoi die Stellen tauschen. Aber diese scheinbar 
absteigende Anordnung der Begriffe hat ihren guten Sinn. Durch den 
Mund des Chores redet der Dichter selbst. Er gedenkt der äußeren und 
inneren Kämpfe, die er erlebt hat; dann fügt er als etwas ganz per
sönliches hinzu xal cpfiovog — wie sollte er, der soviel Glück im Leben 
gehabt hat, nicht gehässigen Neid erfahren haben?

Von seinen eigenen Konjekturen sagt Pearson S. X V : ,,Pauca 
ego novavi praesertim cum labe manifesta poetae verba corrupta sint[?]. 
Malui tarnen vel eiusmodi rem in adnotatione proferre.“ Nun, pauca 
ist ein relativer Begriff, und ich habe seine Konjekturen nicht gezählt; 
über hundert sind es gewiß. Ich fürchte, daß keine sich im Texte halten 
wird, auch die nicht, die er selbst in den Text gesetzt hat. Er hat einen 
Teil dieser Konjekturen in vier Aufsätzen englischer Zeitschriften 
begründet; daß mir davon nur zwei (CI. Quart. 11, 57 und CI. Rev. 34, 56) 
zugänglich waren, bedaure ich um so mehr, als ich Pearsons Konjek
turen nicht in allen Fällen verstehe.

Gewiß ist Ant. 392 dAA’ rj ydg exxög xal nag eXnidag %agä eoixev äXKrj 
firjxog ovöev rjöovfj die Konstruktion schwierig; wir müssen schon 
annehmen, daß der Wächter sein exxdg eXniöog in 330 hier wiederholen 
wollte und sich dann entschloß, es durch nag eXniÖag zu verstärken. 
Aber wenn Pearson nagexxög vermutet, so verstehe ich das an sich 
nicht und frage mich, wo das unentbehrliche ydg  bleibt. O. R. 1101 xlg



a e t  ix  t e  r] g e  y £  f  t i q  '&vydTrjQ A o t- io v  ist Arndts fj g e  y  E w a te ig a  

rig zu kühn, um evident zu sein, aber werden wir — von anderen 
Bedenken abgesehen — das y e  tilgen wollen, indem wir m it Pearson 
j] as f t s o v  y E v v d ro o o g  schreiben? Ich halte wie Pearson O. R. <08 
lu d '& \ o v v e x  EGTL g o i  ß g o zE io v  o v ö s v  fM xvtix fjs £% ov TEyvTjQ für korrupt, 
aber e v  g% öv, was Pearson vorschlägt, ist doch, wenn wir uns den Aorist 
gefallen lassen wollen, viel zu schwach für das, was lokaste sagen will. 
Ai. 1245 s l  o v x  ä Q x e o s i n o ff i  v /u lv  o v S ’ rjGGrj/Asvoig e ix e iv ,  a  to lg  

tioX X oIgiv  jjg eG x ev  x g i r a ig ,  äX ?’ a d v  rj/iä g  rj x a x o lg  ßaX E lre n o v  rj g v v  doXco 

xEVTTiGE,d :> o i  Ä eX  s  i ft  f i s  v  o i  halte ich für heil; X e X e i^ e v o i  sind die im 
Rechtsstreit um die Waffen Achills Unterlegenen, vorher rjGarjfÄSvoi, 
1249 o l  öniG'&EV genannt. Polybios 5, 101 bezeichnet dieselbe Nieder
lage der Römer zuerst durch r jT rfjo 'd a i r f j  f^dyr], dann durch X s in o v r a i  

judyr] jusydX f]. Pearson schlägt X£Xr]/uifisvoi vor; aber das würde doch 
nur auf den passen, der in einem Prozeß für schuldig erklärt würde. 
Das Rätsel der beiden Paroemiaci am Schluß der Rede des Teukros 
Ai. 1416 aovG'd'co, ß d rc o  j d v ö g l  n o vcov  r iß  n d v r  äya'& q) | x o v d s v l  n o t 

Xcoovi 'dvrjTcov j Atarroc, ö r  rjv , t ö t e  (pojvoj will er lösen durch die Ver
mutung ovÖEva y d g  tio j  Xcoova {fvrjTMV A i a v r o g ,  ö r  ß v ,  t o t 3 scpatvovv. 

Vorn ein H iat im anapästischen System, hinten ein Sinnfehler; denn 
Teukros sagte das doch nicht nur zu Aias’ Lebzeiten, sondern sagt 
es noch immer.

Prüfen wir nun die Konjekturen, die Pearson in den Text auf
genommen hat, Ai. 601 lesen wir i y d )  d ’ 6  rXdfxcov n a X a iö g  ä q f  o v  y g d v o g  

fiijuvcov ä v ’ " lö a v  Xsifjidjvi n o ä v  n  /urjvdjv d vß g i& fio g  a d v  svvco/Liai und fragen 
verwundert, ob denn die Achäer auf dem Ida gelagert haben. Aber wir 
verwundern uns noch mehr, wenn wir im A pparat lesen: „Versus 
corruptos exempli gratia conatus sum restituere“ Setzt man denn 
solche exempli gratia auf gestellte Vermutungen in den Text? El. 1074 
Jipddorog  Ös judva G a X svsi H X exT Q a r  d  y  a s l  n a g  o g [für r o v  d e i  n a r g d g ]  

d s iX a ia  a T E v d y o v o a .  Nehmen wir an, die Stelle wäre korrupt, was soll 
hier die particula H eathiana, die gerade H eath hier mied? Im  Apparat 
der Vermerk „D ubitanter eorrexi“ ; trotzdem  steht die K onjektur im 
Text. Der ängstliche Chor sagt nach Pearsons Text Ant. 213 zu Kreon: 
vo/mx) S s ygfjo '& ai T r a m , t o v t ’ e v e g t i  g o i  x a i  rcdv d a v d v T to v  y o m d o o i  ^döfjiEV 

n s g i .  Wozu nimmt der Chor das vojuco ygrjG'& ai n a v r i  durch r o v r o  noch 
einmal wieder auf? Der A pparat verweist uns auf Trach. 458 x s l  pisv 

ÖEÖoixag, o v  xaXcog ra g ß sT g , e t z e I  t ö  jui] Tzv&EG'&ai, t o v t o  / u ’ äXyvvEiEv ä v '  t o  

5’ s ld i v a i  x i  ö e iv o v ;  Aber da liegt die Sache anders; das ß ß  in t ö  ß rj 

nv'&EG'&ai hat stärksten Ton, darum wird der Ausdruck durch t o v t o  

wieder aufgenommen, in der Antigonestelle liegt nichts derartiges vor. 
Überliefert ist in LA n o ti t *  , und schon E rfürd t hat das r  in y 3 ver-



bessert. Dann ergibt sich ein vortrefflicher Sinn: Es steht dir w oh l 
frei, je d e s  (ys) Gesetz anzuwenden — in dem tzov versteckt sich eine 
schwache Opposition. O. C. 670 Orjoev, rö adv yevvdiov iv afAixgcp Xoycp 
TzaQrjxsv wäre ßgaye* efiol deloftai (pgaoai halte ich für heil; wäre aber 
Pearsons Text wäre ßqayea firj a l d  e l a  ■& a i (pgdaai überliefert, der 
würde mir Bedenken wecken, nicht wegen der Synizese, aber wegen des 
Sinnes; warum sollte Oedipus aussprechen, daß er sich nicht scheue, 
kurz zu sein? Ich denke, man entschuldigt lange Reden, nicht kurze. 
Ant. 1301 f. ist, wie niemand bezweifelt, schwer korrupt: rj ö’ oijv'&rjxrog 
rjde ßwfiia ndgig Ätiei xeAaivä ßUcpaga.; Pearson schreibt, indem er 
ö^vTtXrjxroQ von Hartung annim m t: rj <5* d % v n X r j x r  o g rj pievr] de 
ßcofiia Xvei xekaivä ßXecpaga. Mich dünkt, zur Widerlegung genügt 
die eine Frage, ob Sterbende zu sitzen pflegen. Von derselben 
Eyrydike lesen wir vorher bei Pearson (1247) eXniatv de ßöaxojuai ayr) 
rexvov xXvovaav eg noXiv y 6 ov  ovx äf-ubaeiv, äXX’ vnd areyrjg eaco dficoalg 
TiQO&rjaeiv nev&og olxelov areveiv. Das würde ich immer nur verstehen 
können ‘sie werde das Leid der Klage nicht für wert halten’ und 
müßte es beanstanden; überliefert ist y ö o v g  ovx ägiwaeiv. Da ist 
gewiß das Substantivum ungewöhnlich für den Infinitiv eines Verbums 
gebraucht, aber der Sinn untadlig : sie werde öffentliche Klage nicht 
für richtig halten. Oedipus reflektiert über die Nachricht vom Tode 
des Polybos (0. R. 971): Polybos ist tot, und ich bin sein Mörder nicht, 
er müßte denn schon aus Sehnsucht nach mir gestorben sein; rä d’ oßv 
T t q o d o v r a  [für nagovra] avXXaßwv fteaTiiafiara xelrai nag "Aidr)UöXvßog 
d£t’ ovdevög. ngodovra soll bedeuten „the oracles have failed and “ , 
und als Beleg wird angeführt Aesch. Cho. 269 ovroi n g o d w a e i  
A o ^ lov jueyaa'&evrjg xgrjajuog (CI. Rev. 34, 56). Aber die beiden Stellen 
sind unvergleichbar. Orest meint, Apollon werde ihn nicht im Stich 
lassen, wenn er sein Orakelgebot erfülle, was Apollon Eum. 64 be
stätigen wird; wenn für Oedipus der Orakelspruch, der ihm Vater
mord androhte, sich nicht erfüllt hat, so kann er unmöglich sagen 
ngovdwxiv fie rä fteania/nara. Die Überlieferung scheint heil: der 
‘gegenwärtige’ Orakelspruch ist der, von dem die Rede ist. Ich las 
bei Pearson im Text Ai. 869 xovdelg e n  ta  n  ä r  a l /ne [für eniararai 
jwe] av/i/ia&elv ronog und fragte mich vergebens, was das heißen solle. 
CI. Quart. 9, 61 fand ich seine Erklärung: „no place attracts (persuades) 
me to share his knowledge“ Mich dünkt, das wäre auch im Englischen 
eine seltsam verzwickte Ausdrucksweise; als Beleg führt Pearson 
Thuc. V 111, 3 an: noXXolg rö alaygov xaXov/nevov, övo/narog enayoryov 
dvvd/uei> i n e a n d a a . r o  t-v/Mpogalg dvrjxiaroig negtneaeZv.
Nehmen wir an, das Medium sei hier richtig — erklären kann ichs 
nicht, und Herwerden ha t eneanaae rö vermutet — so heißt das



doch: das ölIoxqov zog ihnen das Schicksal zu, daß sie verfielen. 
Was hat das m it der Aiasstelle zu tun? Ai. 1357 v l x ö . yä q  äoerri /äs 
rfjg ex'&gag twAv ist gewiß eine kühne Wortfügung, aber ich glaube 
mit Jebb, daß Sophokles sie verstanden wissen wollte im Sinne r; agstrj 
noXv xgelrrcov saxi /io i rfjg syßqag; was Pearson druckt, x  i v s l  yän 
aQsrfj /is  rfjg ey'&gag nokv , kann ich nicht übersetzen, und in den 
mir zugänglichen Aufsätzen von ihm finde ich keine Erklärung. Als 
letztes Beispiel eine alte crux aus der Antigone (347): x g a re i de /trj- 
yavalg äygavXov ftr/gög ögeaa ißdra , X aaiavyevd Innov V T i a t f e / i e v  
ä/icpiXocpov tvyöv — wer erklärt mir hier den infinitivus futuri?

Nirgends einigen sich Philologen schwerer als in metrischen Fragen. 
Pearson benutzt bei der metrischen Konstituierung der lyrischen 
Partien bald Schroeder, bald Wilamowitz, ohne sich an sie zu binden. 
Ich stimme ihm zu, wenn er O. C. 1725^1739 keinem von beiden, 
sondern Bergk folgt:

1725 A . t/iegog eyei /us.T.rlg; (ygdoov.)
A . rav y&oviov eoriav löslv 

1739 X . xal ndgog änsyvysrov A . (rd rl;}
X . rd acpMV ro jufj mrveiv xaxdjg.

Gerade dies unerträgliche Frage- und Antwortspiel entspricht dem 
verkünstelten Bau dieses Kommos, und die vier iambischen Dimeter 
die bei dieser Konstitution aufeinander folgen, empfehlen sich selbst. 
Auch Ai. 221f.~245f. billige ich seine Textkonstitution, aber sie scheint 
m ir metrisch anders zu deuten: olav sÖijXcoaag dv-ögog aWovog äyys/dav 
ä-rXarov ovös (pevxrdv =  2 i +  enopl. +  ithyph. Dagegen scheint es 
mir Ai. 1199ff. ~  1201ff. evident, daß Wilamowitz recht ha t; wenn wir 
1199 ixelvog ov[re] areydvojv schreiben und die Antistrophe unangetastet 
lassen, so ergeben sich klärlich 6 ion. a. min. +  6 ion. a. mai. Bis
weilen finden sich bei Pearson auch Abteilungen, die für mich völlig 
unverständliche metrische Gebilde ergeben, z. B. Ai. 606f. ~  619f.

xaxäv eXtzlö’ sycov sri /äs
jtot* dvvasiv röv änorgonov äidr/Xov "Aidav.

Trotz dieser Mängel freuen wir uns, je tz t eine Handausgabe des 
Sophokles zu besitzen, die es jedem ermöglicht, rasch zu sehen, wieweit 
die Lesart des Textes auf Überlieferung, wieweit sie auf Konjektur 
beruht. Aber wir wünschen und hoffen, sie bald durch eine neue ersetzt 
zu sehen. Bald, nicht erst an den griechischen Kalenden, wenn alle 
Sophokleshandschriften kollationiert und nach ihrer Verwandtschaft 
bestimmt sind; die ungeheure Arbeit würde wenige Körner unter un
endlicher Spreu ergeben. Der Herausgeber könnte den A pparat ent-



lasten, wenn er die wichtigsten der jüngeren Handschriften in der E in
leitung charakterisierte; er brauchte ihre Lesarten dann im Apparat 
nur anzuführen, wenn sie richtig oder doch diskutabel wären; selbst
verständlich müßte er sie mit Namen nennen. Die Behandlung der 
ChorHeder würde er sehr erleichtern, wenn er wie Jebb überall Strophe 
und Gegenstrophe durchzählte und wenn er nach Wilamowitz’ Vorgang 
in seiner Aischylosausgabe seine metrische Deutung der einzelnen 
Zeilen in größter Kürze angäbe. Möchte dieser Wunsch uns bald erfüllt 
w erden!

Frankfurt a. M. E w a ld  B ruhn .

Fritz Taeger, A lk ib ia d e s . S tu ttgart-G otha 1925, F .A .P erthes. VI, 177 S. 6M.

Wer jemals von Alkibiades, dem Athener, hörte, dem ruft sein 
Name hinfort eine Empfindung wach, ein dunkles Ahnen vielleicht, 
von herrlich verhängnisvoller Größe, vom dämonischen Zauber eines 
durch Götter und Charitinnen verschwenderisch begnadeten Menschen, 
dessen überreiche Erscheinung die tiefsten Geister Athens verlockte 
der Ergründung dieses Rätselhaften, der Gestaltung dieses Wunderbaren 
die Fülle ihrer künstlerischen K raft zu weihen. Und liest er heute den 
Namen Alkibiades als Titel auf einem gediegen ausgestatteten Buche, 
so hofft er und erwartet m it gutem Recht, daß ihm hier ein lebendiges 
Bild des Mannes geboten wird, wie es uns sich darstellt, ein Ver
such zum mindesten der Erfassung seiner Persönlichkeit, geboren aus 
unserem Verhältnis zum Griechentum und zur historischen Gestalt. 
Diese Erwartung sieht sich schwer getäuscht1). Nicht nur, daß vor einem 
so stolz gesteckten Ziele die Kräfte des Verfassers fühlbar versagen, 
seine gesamte Einstellung geht so unbedingt am wesentlichen vorbei 
in die Irre, daß geradezu ein Zerrbild historischer Betrachtung und Dar- 
stellung entsteht. Wird nun im folgenden einiges Prinzipielle zu Taegers 
Buch gesagt, so geschieht es vornehmlich deshalb, weil hier das extreme 
Produkt einer wissenschaftlichen Richtung oder, besser gesagt, einer 
geistigen Gebarung vorliegt, die, wie sie schon auf anderen Gebieten 
um sich gegriffen hat, auch in die Altertumswissenschaft einzudringen 
strebt.

Man pflegt die Art der Geschichtsbetrachtung, welche trotz aller 
Übertreibungen auch dem Alkibiadesbuch zugrunde liegt, „Geistes-

1) Als Beispiel sei auf die w ohlbegründete Ablehnung des Buches im 
L ite ra tu rb la tt der F rankfurter Zeitung vom 9. Mai 1926 verwiesen.



geschickte' ‘ zu nennen und begreift darunter eine Richtung, der die 
bewegenden geistigen Kräfte, das Lebensgefühl einer Zeit, ihr Stil 
in jeglicher Hinsicht, als das Wesentliche, man könnte fast sagen als 
das eigentlich Reale, mindestens aber als das für uns W ertvolle am 
historischen Geschehen erscheint, während die Personen, Ereignisse 
oder Zustände für sie mehr eine symbolhafte Bedeutung besitzen. 
Wohl kommt es nicht immer zu einer gänzlichen Abstraktion vom 
sinnlichen Objekt, aber selbst wenn eine Erscheinung, vor allem der 
Einzelmensch, für sich genommen wird, so versucht man den in ihm 
wirkenden individuellen und überindividuellen K räften nachznspüren, 
bis auch die letzte greifbare Regung auf eine irgendwie allgemeine 
Formel gebracht ist. Dies ist gelegentlich m it begeisterter Energie 
und faszinierender Schärfe geschehen — man denke an Gundolfs 
„Goethe“ —. und die Betonung der Ehrfurcht wie die angenommene 
priesterliche Haltung haben manchen Leser hinweggetäuscht über 
die unerhörte Vergewaltigung, die sich vor seinen Augen vollzog. In 
ähnlicher Weise ist Taeger m it Alkibiades nicht verfahren, er ist nicht 
sondierend in die Eingeweide seines Helden eingedrungen, hätte es 
auch nicht vermocht, da ihm das notwendige Werkzeug dafür, eine 
metallscharfe, gleißende Intellektualität und straffe Denkdisziplin, 
fehlt. Das könnte fast als ein Vorzug erscheinen gegenüber jener er
schreckenden Vivisektion und doch ist es ein Mangel. Denn was die geistes
geschichtliche Betrachtung im angedeuteten Sinne rechtfertigt, ist 
eben das konsequente Aufspüren geistiger Linien, die Errichtung eines 
mehr oder minder abstrakten Gerüstes, das für die Erfassung der un
übersehbaren Erscheinungsfülle ein ordnendes Prinzip, für die Erkenntnis 
der Lebensäußerungen ein förderndes Hilfsmittel werden kann. Wenn 
also hier Taegers Art infolge der mangelnden logischen Strenge und 
Forschungsenergie das eigentlich Fruchtbare seiner Richtung nicht 
aufkommen läßt, so zeigt er ihre Verirrungen in ganzer Stärke, und 
gelegentlich bis zu einer K arikatur, die gewiß auch sonst Gleichgesinnte 
in Schrecken und peinliche Zweifel versetzt. Denn wie seine verstandes
starken Vorgänger gibt er die Aufzeigung geistesgeschichtlicher Ideen 
für historische Darstellung aus, nützliche Behelfe der Forschung für 
den Gegenstand der Erkenntnis, geistige Spekulation für lebensschwere 
Kunst. In  unbegreiflicher Überschätzung subjektiver Gedankengänge 
werden Menschen, Ereignisse und Erscheinungen dem vollen Leben en t
rissen und zu blutleeren Illustrationen moderner Ideen herabgewürdigt. 
Da erscheint Perikies als Repräsentant und Träger eines attischen 
, »Imperialismus' ‘, der Kampf zwischen Athen und Sparta symbohsiert 
nur den Widerstreit zweier geistiger Welten, das farbenreiche Spiel 
pohtischen Parteigetriebes wird zu blassen Abstraktionen, dem Gegen-



satz etwa zwischen dem „Hochgemuten“ und dem „Lauen“ , mit Genug
tuung schematisiert. Fügen sich aber die Geschehnisse dieser U ni
formierung nicht, so werden sie vergewaltigt und die Überheferung 
m it ihnen, sie werden ihrer Einzigartigkeit, ihrer sinnlichen Fülle, 
ihres freien Zaubers beraubt, um eingezwängt zu werden in diejenige 
Ideenrubrik, welche der souveräne Geist des modernen Historikers für 
die richtige erachtet.

Aber der Zweifel regt sich doch, man fühlt dunkel irgendwie gefehlt 
zu haben, und im Bestreben vor dem eigenen Selbst und vor dem Urteil 
anderer gerechtfertigt zu sein betont man, betont immer wieder die 
Ehrfurcht, die man vor den Erscheinungen hat. Das ist ein ähnliches 
Verhalten, wie es vielfach heute in der Jugendbewegung oder in moderner 
K unst und K unstbetrachtung begegnet, ein Aussprechen und Zurschau- 
tragen seehscher Gehalte, die nur unausgesprochen wirklich vorhanden 
sind: wer sie im Munde führt, besitzt sie nicht. Wer aber m it Pharisäer
geste sie jenen abzusprechen sich erhebt, die vor der Größe historischen 
Geschehens in wahrhafter Ehrfurcht sich beschieden und anspruchslos 
die Arbeit ihres Geistes an die Erforschung des Erkennbaren setzten, 
der ahnt wohl nicht, wie unbedingt auch in der wissenschaftlichen 
Arbeit das Morahsche sich von selbst versteht.

Und noch in anderer Weise regt sich, wenigstens in Taegers Buch, 
Widerstand gegen die Konsequenz geistesgeschichtlicher Betrachtung, 
der man im Prinzip zugeschworen hat. Man empfindet das bedenklich 
Rationalistische, Systematisierende des Vorgehens und ist sich heim
lich bewußt auf solche A rt dem Wesen der historischen Erscheinungen, 
jenen irrationalen Kräften und Elementen, um die es eigentlich gehen 
soll, nicht nahezukommen. So werden denn die nackten Abstraktionen 
von Imperialismus, Adelstum, Polis und wie sie sonst heißen getaucht 
in ein Bad persönlichen Empfindens, das ihnen Farbe geben soll. Ge
wiß, dieses Empfinden ist aufrichtig da und erfüllt die Seele des Ver
fassers, aber es ist zu laut als daß es tief und viel zu verworren und 
ungezügelt als daß es stark und fruchtbar sein könnte. Denn wäre 
es das, dann würde es nie m it jenen tötenden Ideen sich verbinden, 
es würde wissen, daß Schatten, auch wenn man ihnen B lut zu trinken 
gibt, darum noch keine Menschen von Fleisch werden, es würde schweigen, 
wenn es nicht in Formen reden kann. Von überhitzten Gefühlen be
gleitete und verwirrte Gedankengänge, die im gestelzten Schritt einer 
überpathetischen Sprache daherwandeln, sind nicht Geschichtsschrei
bung, sie sind aber ebensowenig Geschichtserkenntnis in irgendeinem 
Sinn; sie sind ein Zwitter und darum nichts. Zur wahren Geschichts
schreibung fehlt gerade einem Buche wie dem „Alkibiades“ eigentlich 
alles. Denn wenn es zum Wesen jeder K unst gehört durch sinnliche



Gestaltung Unaussprechliches zu sagen, dann hat der historische 
Künstler durch die Erfassung und Formung seiner Materie in all ihrem 
sinnlichen Reichtum die Werte zu erschließen und zu vermitteln, welche 
die Geschichte birgt. Am Sinnlichen, nicht an Ideen bewährt sich der 
Geschichtsschreiber und strauchelt der Unvermögende. Selten wird 
dies deutlicher sein als im vorliegenden Falle. Sowie die geistes
geschichtlichen Betrachtungen versiegen oder sich nicht nochmals wieder
holen lassen, im Augenblicke also, wo dem Verfasser nichts anderes 
übrig bleibt als den Gang der politischen Geschichte darzustellen und 
seinen Helden lebend, leidend und handelnd vorzuführen, spürt man 
eine Dünne und Unsicherheit, ein krampfhaftes Heranziehen gedank
licher Momente zur Belebung der Handlung, ein offensichtliches Un
vermögen historisches Geschehen in klaren Linien eindringlich zu 
zeichnen und schließlich ohnmächtiges Versagen vor jeder Größe einer 
Erscheinung, am schlimmsten vor der Gestalt des Alkibiades selbst. 
Oft wiederholte Allgemeinheiten der Bewunderung sollen den Leser 
zur Begeisterung anstacheln, sie sollen ihm das lebensvolle Bild er
setzen, das allein begeistern könnte. Es liegt fast etwas Peinliches 
in diesem Vorgehen, ein nicht beherrschtes Aussprechen eigener Gefühle 
und ein unm ittelbarer Angriff auf die Gefühle des Lesers. Es fehlt 
eben die Form in jedem Sinn. Geschichtsschreibung aber ist Form, 
ist Gestaltung der historischen Materie zu eigenem sinnlichen Leben, 
das kein Ideengewebe, und wäre es noch so fein, kein subjektives Em p
finden, und wäre es noch so ehrlich, jemals ersetzen kann.

Vor diesen prinzipiellen Einwänden, die gegen Taegers A rt Ge
schichte anzugreifen und vorzuführen, wie mir scheint, m it größter 
Energie erhoben werden müssen, treten  die konkreten Einzelmomente, 
welche man ohne Mühe gegen die willkürliche Auswertung der Uber
heferung, gegen Ungenauigkeiten, Verzerrungen und Entstellungen 
im einzelnen Vorbringen kann, so sehr zurück, daß ihre Aufführung 
sich hier erübrig t: das Buch fällt auch ohne sie. So wenig es Geschichts
schreibung ist, so wenig ist es ein Werk der Forschung, denn dazu fehlt 
ihm die Zucht und Klarheit, die Selbstbescheidung und Eindringlich
keit wissenschaftlichen Denkens, ohne die auch intuitive Erkenntnis 
sich niemals einstellt. Der schwererwiegende Mangel bleibt aber der 
erste, schon darum, weil er über die Kreise unserer Wissenschaft hinaus
greift. Denn hier sind allen denen, die, von stiller Begeisterung für 
die Antike erfüllt, beim Namen Alkibiades aufhorchten und erwartungs
voll nach dem Buche griffen, Steine s ta tt  Brot gereicht worden, kein 
guter Dienst dem humanistischen Ideal.

Nur ganz wenigen ist das Geschenk der historischen K unst ver
liehen, und heute vielleicht scheint es seltener als einst. Wir mögen



uns leidenschaftlich nach ihm sehnen, das ist unser Recht, doch wenn 
wir vorschnell es uns anmaßen, wird es gewiß uns nie zuteil. Selbst 
der größte K ünstler sprach das bescheidene Wort, m it dem, wie mir 
scheint, auch Taegers Alkibiadesbuch in seiner Geringachtung wissen
schaftlicher Arbeit und lauten Betonung des Seehschen gerichtet ist: 
es gelte das Erforschliche zu erforschen und das TTn erforsch h* oh e r u h ig  
zu verehren.

München. H e l m u t  Berve .

Viktor Ehrenberg, A le x a n d e r  u n d  Ä g y p te n . Leipzig 1926, J. C. Hinriehssche
Buchhandlung. 59 S. 2 M. (Beihefte zum „A lten  Orient“ 7.)

Aus dem kleinen Büchlein habe ich viel gelernt. W ir sind an sich 
historischen Entwicklungen gegenüber geneigt oder tun  es wider Willen, 
daß wir in dem einmal Gewordenen auch das von Anfang an Beab
sichtigte sehen. Doppelt, wenn die Überheferung derart ist, daß Pläne, 
Versuche, innere Wandlungen keine oder nur geringe Spuren in ihr 
hinterlassen haben; vielleicht überhaupt nicht in sie eingetreten sind, 
weil die Ereignisse schneller waren als jede Feder, und neue große H ori
zonte so überwältigend sich eröffneten, daß eben Durchlebtes auch 
den Mithandelnden oder betrachtend Beteiligten bedeutungslos er
schien. Die kurze Regierung Alexanders zeigt ein so unaufhaltsames 
Vorwärtsdrängen ihres Trägers vom Hegemon der Hellenen zum Herrn 
von Asien, von der H errschaft über das Perserreich bis zu den Plänen 
einer Weltmonarchie, wie sie in den vnouvrj/uara des Königs (Diod. 
X V III 4) sich abzeichneten — an ihrer Echtheit zu zweifeln ist mir 
ganz unmöglich; daß das xoivöv t o j v  Maxeöovajv xalnep änodedeyjuevoi 
xomJjq rdv ’AÄei-avÖQOv sie als vnsQoyxoi xal dvaecpixroi ablehnte, war 
ganz selbstverständlich —, daß die ersten Schritte fast notwendig zwar 
nicht vergessen, aber doch nur als vorbereitend, als E tappen zu einem 
Ziel empfunden wurden, das vorher feststand. Was können selbst dem 
ersten Historiker des Königs, dem federgewandten schnell arbeitenden 
Kallisthenes, die wenigen Monate des ägyptischen Aufenthalts noch 
bedeutet haben, wenn er ihre Darstellung fast zwei Jahre später ab
schloß ? Sein Werk verkündete allerdings den Griechen die ngdt-eig des 
Gottessohnes Alexandros, und Göttersohn war Alexander in Ägypten 
geworden; aber die Verkündigung geschah doch schon unter dem E in
druck von Ereignissen, die auch den Mithandelnden und Mitlebenden 
von ganz anderer Wichtigkeit erscheinen mußten als alles was in Ägypten



und bis Ägypten geschehen war. Als das Buch erschien,war die Schlacht 
bei Arb ela geschlagen, waren die H auptstädte des Perserreiches ein
genommen, Persepolis verbrannt und Alexander an Stelle des ermordeten 
Dareios König von Asien geworden.

Knapp und ohne überflüssige Auseinandersetzung oder Polemik, 
die im wesentlichen auf wenige wohlüberlegte Anmerkungen beschränkt 
ist — ich verweise besonders auf S. 5, 1 über den je tz t wieder so viel 
erörterten Begriff des Hellenismus (vgl. dazu S. 58); 7, 1 über das Motiv, 
das Alexander die Ammonoase sich zur G rabstätte wählen ließ; 8, 1 
über Belochs Auffassung des Königs; 15, 2 über die historische Be
deutung des ,,spätägyptischen Reiches“ ; 21, 1 über den Einfluß des 
wissenschaftlichen Forschertriebes auf die Politik Alexanders u. a, m. 
— aber mit um so sorgfältigerer Interpretation der gar nicht sehr reich
lichen Nachrichten sucht Ehrenberg die Frage zu beantworten, die 
sich ihm „aus dem Bilde des beginnenden Hellenismus löst, was Ägypten 
für Alexander gewesen ist“ und „was er für das Land bedeutet h a t“ 
E r sucht zu einer innerlich einheitlichen Auffassung zu kommen, die 
den Tatsachen des historischen Geschehens ebenso gerecht wird wie 
dem Wesen Alexanders, das diese Tatsachen leitet und bedingt; 
die „Untreue“ des ersten Ptolemäers gegen die zentrale Idee von 
Alexanders Herrschaft ebenso erklärt wie die „betonte Anhänglichkeit 
an den Namen Alexanders“ , m it der Ptolemaios seine Herrschaft als 
Satrap und König von Ägypten gestaltet hat. Und es gelingt ihm, weil 
die Antinomie sich löst in der Erkenntnis, „daß der Alexander, den 
man als Ahnen der Ptolemäerherrschaft ansprechen kann, nicht der 
asiatische Weltherrscher war, der nur für die Seleukiden den wirklichen 
Vorläufer bedeutete, sondern der H err des Reiches von 332, der Gründer 
von Alexandreia“

„Das erste Reich“ überschreibt Ehrenberg, nachdem er die 
„Fragen“ (S. 5 — 8) gestellt hat, den ersten Abschnitt seiner Ausfüh
rungen. Die Frage, warum Alexander überhaupt nach Ägypten ging, 
erfährt hier eine neue Lösung aus dem geographisch-politischen Denken 
der Griechen, „das in immer neuen Formen um das Meer als Mitte 
kreist“ (S. 8—13). Wenn der Brief, m it dem Alexander nach Issos 
das persische Friedensangebot ablehnte (Arrian. Anab. I I  14) und an 
dessen A uthentizität ich so wenig zweifele wie E., m it überraschender 
Deutlichkeit enthüllt, wie Alexander „schon damals tief in den Osten 
hinein gedacht hat und die Grenzen seines zukünftigen Reiches 
erahnte“ , so ist dieses erste, um das ‘mare nostrum ’ sich lagernde, m it 
der Erwerbung Kyrenes bereits auch nach Westen deutende Reich 
zugleich eine innerlich einheitliche politische Schöpfung und doch von 
vornherein „nur als Vorstufe eines größeren Ganzen gedacht“ U nter



dem Gesichtspunkt des ersten Reiches gesehen, schließt sich alles, 
was Alexander von der Überschreitung des Hellesponts bis zum zweiten 
Kampfe m it Dareios getan hat, einheitlich zusammen. Der Hegemon 
der Hellenen, der sein Geschlecht auf Herakles zurückführte, wich schon 
m it den Forderungen, die er an Tyros stellte, in einer Weise, die ihm 
doch gerade sein Hellenentum nahe legte, von der rein hellenischen 
Linie ab; er machte den „ersten Versuch, in seiner Person den Gegen
satz von Hellas und Orient zu überbrücken“ Der Versuch mißlang; 
aber das Verhalten des Königs in Ägypten zeigt, daß und wie Alexander 
damals bereits „bewußt und folgerichtig die Aufgabe erkannte, die 
darin lag, fremdes Volk und Land nicht nur zu unterwerfen, sondern 
zu gewinnen“ Es scheint mir musterhaft, wie E. in diesem Kapitel 
(S. 13—20) die Nachricht verwertet, daß Alexander in Memphis „den 
übrigen Göttern und dem Apis opferte, und einen gymnischen und 
musischen Agon veranstaltete“ (Arrian. I I I  1, 4), um zu zeigen, wie der 
König „mit großartiger Entschlossenheit“ erneut das Problem zu lösen 
suchte, das sich ihm in dem Verhältnis der makedonischen Eroberer 
und der griechischen K ultur zu den alten Völkern und Kulturen des 
Orients entgegenstellte. Auch die Gründung von Alexandreia (S. 21—30), 
die ein „Zentrum des ersten Reiches, nicht eine ‘H auptstad t’ von 
Ägypten“ schaffen sollte, durch die das „potamische“ Ägypten sein 
Antlitz nach außen kehrte, „aus einem Ziele griechischen Handels
und Reiseverkehrs zu einem aktiven Gliede der Einheit des östlichen 
Mittelmeerbeckens werden sollte“ , t r i t t  unter den neuen Aspekt. Der 
politischen folgt die wirtschaftliche Einheit des ersten Reiches.

Ich kann hier nicht im einzelnen dem nachgehen, was für E.s 
Auffassung diese Gründung der „ersten übernationalen S tad t der An
tike“ bedeutet, „des natürlichen Mittelpunktes eines Reiches, das die 
nationalen Grenzen niedergelegt ha tte“ ; auch die folgenden Abschnitte 
„Ammon“ (S. 30—42), „Reichsprovinz“ (S. 42—54), „Alexander und 
Ptolemaios“ (S. 54—58) will ich nicht referierend wiedergeben. Denn 
wichtiger als alle Einzelheiten, die sich hier zusammenschließen, ist 
die Gesamtauffassung Alexanders, die E. vertritt und von der aus allein 
es ihm möglich geworden ist, die — ich wiederhole es — dürftigen Einzel
heiten so zu ordnen und zu verwerten, wie er es getan hat. Es ist die 
innerlichste Durchdringung m it dem Gefühl der einzigartigen Persön
lichkeit Alexanders, aus der allein seine Handlungen und Erfolge erklär
bar sind, aus der sie aber auch erklärt werden müssen, wenn man das 
eine Erklärung nennen darf. E. spricht gelegentlich des erwähnten 
Briefes an Dareios von „der Besessenheit und der prophetischen Sicher
heit des genialen Menschen“ ; er kommt im Zentrum seines Büchleins 
— vor der Behandlung des Marsches zum Ammon, den Beloch mit



dem Satze „natürlich hatte  Alexander den Wunsch, das Orakel des 
Ammon zu besuchen“ usw ab tu t, womit er freilich ziemlich allein 
steht — auf die Formel ndfiog kaußävei A/Jgavöoov (cupido incessit 
animo) zu sprechen, die in seltsamer Weise Entschlüsse Alexanders 
auch da begründet, wo die sachlichen, rationaler Nachprüfung zugäng
lichen Einzelgründe noch bekannt sind oder waren. E r lehnt die Ver
suche, sie als bloßen „Wissensdrang“ , als „Neugier vor metaphysischen 
Horizonten“ , als „Rom antik“ zu fassen, ab. Schon das W ort nodos 
führt in tiefere Schichten; und E. verlangt zudem m it Recht eine E r
klärung, die allen Fällen, in denen die ‘Formel’ verwandt wird, genügt. 
E r findet sie meines Erachtens m it Recht eben in jener „Besessenheit, 
die das untrügliche Zeichen des dämonischen Menschen ist“ Was bei 
jenen Entschlüssen mitsprach, was vielleicht entscheidender war als 
alle sachlichen Erwägungen, das „waren jene kaum bewußten traum - 
wandlerischen K räfte, die den Genius auf seiner Bahn vorwärts trieben“ ; 
und wenn die Überlieferung die ‘Formel’ festhielt, auch da wo sie die 
sachlichen Gründe nicht mehr oder überhaupt nicht kannte, so „hat 
sich in ihr die Ehrfurcht vor dem Unwägbaren erhalten, und damit 
auch ein Faktor von rein historischem W ahrheitsgehalt, den ratio
nalistische K ritik  allzu oft und allzu rasch übersieht“

Nun hat E. gewiß recht, daß es wichtiger ist, „den tieferen Sinn 
dieser Formel zu erkunden“ , als sie quellenmäßig auf einen bestimmten 
Autor zurückzuführen. Aber ich denke, es ist doch wichtig festzu
stellen und wird gerade E. lieb sein zu erfahren, daß die „ganz bestimmte 
und besondere Auffassung vom Wesen Alexanders“ , die in dieser Formel 
ihren Ausdruck gefunden hat, weder Kleitarchos noch Aristobulos 
ihren Ursprung verdankt — dann würde sie uns vielleicht gar so viel 
nicht wert sein — sondern daß schon die Prim ärautoren, die Männer 
um Alexander selbst, ihr Gefühl von der „mystischen Notwendigkeit, 
die Alexander trieb“ , in diese Formel gekleidet haben. Nedqxm de 
XeXexrai vneg rovrcov öde 6 Xoyoq nodov pev elvai ’AXegdvdQcoi exneotnXwoai 
rrjv ddXaaaav rrjv and 'Ivdcöv eare enl rrjv neqaixpv heißt es bei Arrian. 
Ind. 20, 1 in einer von E. übersehenen Stelle. Das ist, was sich 
auch noch durch Parallelen bestätigen läßt, direkte Wiedergabe von 
Worten Nearchs. Dieser braucht deshalb nicht Schöpfer der ‘Formel’ 
zu sein, ist es, nach ihrem Vorkommen zu urteilen, nicht gewesen. 
Die Formel hat überhaupt keinen Schöpfer; sie gibt die Stimmung 
wieder, m it der die Umgebung Alexanders Entschlüsse aufnahm, die 
ihnen vneqoyxoc xai dvoepixToi erschienen, das was über ihre Ge
danken, ihren Horizont, ihren Mut hinausging, und was sie dann 
doch taten, weil sie dem Genius ihres Königs zu vertrauen gelernt 
hatten.



Es ist heutzutage nicht überflüssig zu sagen, daß das Heftchen 
sich auch erfreulich liest. Man folgt der ruhigen, sauberen Sprache 
seines Verfassers gern und mühelos und braucht nicht jeden Satz erst 
ins Deutsche zu übersetzen.

Kiel-Kitzeberg. F. J a c o b y .

C o r p u s  V a s o r u m  A n t iq u o r u m .  F rance , M usee d u  L ouvre , F ascicu le 3, 
p a r  E. B o ttier . P aris  1925, E d . C ham pion . T e x t 4l/2 Bogen. 48 T af. 
4°. (U nion A cadem ique In te rn a tio n a le .)

The Louvre Corpus proceeds with commendable rapidity. The 
third fascicule consists of three parts, continuing the Elamitic, the 
Attic black-figure, and the Attic red-figure series. Many of the pictures 
are excellent, and the numerous large-scale details are specially wel
come. Most of the small-scale views are as clear as could be expected 
— good photographs well reproduced. True th a t many of them are 
not large enough for stylistic study, or even for iconographic study, 
which unless it is to remain elementary cannot be carried on w ithout 
reference to niceties of style: bu t a collection of small views forms 
in time a first-class inventory of a museum and directs attention to 
material which might escape notice. A pity  th a t it was not found possible 
to go right through the vases before photographing and free them from 
the filth of the restorer.

The black-figured vases are amphorae and neck-amphorae — the 
two shapes are unfortunately not distinguished — ranging from early 
in the sixth Century to nearly the end. PL 9, 1 and 4 (E 827), seems to 
belong to Zahn s „Eretrian“ dass, and recalls the Berlin amphora 
1684. PI. 14, 1 (F 26) is spoken of in the tex t as if it belonged to the 
,,affected“ dass in the technical sense of the word, bu t it is Amasian, 
as Adamek saw, and „Amasian“ and „affected“ are better kept well 
apart. In  pl. 15, 9 are not the figures called „bacchants“ merely tailless 
silens like those on pl. 15, 2, on BM B 204, on the rf. cup BM E  11, 
or on the stones mentioned in Lewes House Gems p. 11? Pl. 21, 4 is 
an interesting piece which one would be glad to see cleaned. Good 
details of the Exekias amphora on pll. 19 and 20.

The red-figured vases are volute-kraters, stamnoi, calyx-kraters 
and bell-kraters. A few general remarks. The expression „cratere en 
forme de cloche“ is used for two quite different shapes (intermediate 
varieties do not exist), the calyx-krater (e. g. pl. 14, 1) and the bell- 
krater (pl. 8, 1), while the lugged bell-krater (pl. 8, 2) which is a variant



or by-form of the commoner handled bell-krater, receives a special 
name, „cratere ä oreillettes“ Again, the author is careful to  teil u 
when the vase is black inside: bu t he seems to make no distinction 
between the shiny glazed black which covers the interior of a bell- 
krater or a calyx-krater, and the lustreless black of a stamnos interior: 
the difference is im portant, of conrse, if one is dealing with fragments. 
Once more: it is odd to find stamnoi like pl. 10, 1 and 3, which cannot 
be later than  480 or 475, placed in section I I I  1 d („vases of the free 
style, second half of the fifth Century and beginning of the fourth“ ), 
while vases of the full seventies (such a s I I I  1c pll. 11 and 21) and sixties 
(III 1 c pl. 23) were placed (Fascicule 2) in an earlier category, which 
although it includes the Antaios crater by Euphronios is dated in ,,the 
first half of the fifth Century“ But such overlappings and anomalies 
are perhaps difficult to avoid entirely. Lastly: the words ,,meine 
a ttribution“ which are continually occurring aftei a reference to Hoppin’s 
„Handbooks“ iniply a misconception of th a t w riter’s intention: he 
did not profess to make or even to select or approve attributions, but 
only to  accumulate them.

PL 5, 3 (G 343), volute-krater by the Niobid painter: a bell-krater 
by this artist has recently been found a t Samaria of all places (Harvard 
Excavations a t Samaria 2 pl. 70; J d l.  40, 220). Pl. 7, 3 and 1 
(G 344), fragmentary calyx-krater by the Villa Giulia painter: „restes 
d ’un sujet “ , bu t the two pictures need not be connected: the woman 
playing the flute is no doubt the left-hand figure on the obverse. 
PL 8, 1—4 and pl. 9, 1 and 4 (G 345), fragment of a bell-krater by the 
Nausicaa painter (for the mannered style compare Corpus Villa Giulia 
I I I  1c pl. 10): the meaning of the picture has been missed: this is not 
a  simple banqueting scene, as would appear from the author’s descrip- 
tions in the Corpus and in the A lbum ; for the man on the right is Herakles, 
as is shown by his big eye and the lionskin on his head, and the third 
person from the right has an equine ear and tail, is therefore a centaur: 
the  woman twining the wreath wears a white veil over the back of 
her head, which may characterise her as a bride: none of these points 
are noticed in the text, and I must add th a t the black object beside 
the centaür is not a cup bu t a cushion. The general sense of this unique 
representation is clear: Herakles appears unexpectedly and incognito 
just in time to rescue a king’s daughter from being married to  a centaur: 
the centaur will be Eurytion, his couchmate king Dexamenos, the bride 
the king’s daughter. The man to the left of her is in distress, and I  may 
be wrong, bu t is not his forehead bleeding? if so, the monster will have 
caught him a whack for interfering. W hether Herakles married hte 
lady himself, or gracefully restored her to the faithful suitoi with the



Meeding brow, one cannot say: the hero was capable of either action, 
and the story was told both ways. PI. 10, 2 (stamnos G 406): the resto- 
lations are even more serious than would appear from the text, for 
besides the lower parts of all the figures, the maeander and the whole 
lower part of the vase are modern, the handles are either modern or 
allen and the foot is alien though antique. The inscriptions are not 
very easy to make out and are omitted both in the tex t and in the 
A lbum : as far as one can see, over the silen with the lyre
(either Simos or Komos), Niovvaog (sic) and Aoaiv[s\ (sic). The 
figures on B are hardly ,,a continuation“ of the picture on A; both 
pictures are taken from the same sphere, th a t is all. This is one of 
four vases which I  described as in the manner of Polygnotos (Attische 
Vasenmaler p. 394 nos. 1 — 4): I  have no doubt now th a t the Louvre 
vase is by the painter himself, and I  think the three others as well. 
PI. 12 — 13, the stamnos signed by Hermonax, G 336: the photographs 
of details are useful, although the restorations in pl. 12, 2 might have 
been noted in the tex t: pl. 13, like most colour-plates of vases, is painful 
to the eye. Pl. 14, 1, the calyx-krater G 403: Lykomedes is described, 
by a slip, as father of Neoptolemos: the repaints in the detail pl. 15, 5 
are obvious enough (iris, mouth, etc.), but might have been cleaned 
off the vase. Pl. 14, 5, the calyx-krater G 404, by the Christie painter 
(Att. V p. 400 no. 4): ,,Frickenhaus attribue ce vase avec plusieurs 
autres, comme G 408, au meme artiste anonyme; opinion combattue 
par Beazley, qui le ränge dans le groupe du vase de la Villa Giulia“ 
On the contrary, Frickenhaus attributed it to the Villa Giulia painter, 
and I rejected it (Vases in America p. 154 top). Pl. 15, 1, stamnos 
G 407 by the Eupolis painter (Att. V p. 362 no. 7): on the question 
what festival is represented on this and the two vases following, the 
opinion of Eilsson should have been cited (Jd l. 31, 328—32) in 
addition to those of Frickenhaus and Robert. Pl. 15, 2, the stamnos 
G 408 by the Villa Giulia painter, has been cleaned, would th a t others 
had been. Pl. 15, 3, stamnos G 409, near the Chicago painter (Att. V 
p. 477): mouth is modern as well as neck. Pl. 16, 5, stamnos G. 412: 
the foot as well as the mouth is alien; the style is akin to th a t of Poly
gnotos; a photograph of A, and a discussion of the representations of 
Zeus and Semele, in Cook’s Zeus I I  pp. 24—27. Pl. 16, 6, stamnos 
G 410 by the Methyse painter (Att. V p. 363, below, no. 3): never 
connected by me with a crater in Bologna — Mr. Pottier has telescoped 
two paragraphs of my Vases in America. Pl. 18, 1, stamnos G 413, a 
late work of Hermonax: the neck seems modern. Pl. 19, 1, stamnos 
G 416 by Hermonax: the weapon of the first woman is not a thyrsus, 
bu t I suppose a spit. P1.19, 2, stamnos G. 414, wider group of Poly-

G nom on 1926 <jrv



gnotos, the Hector painter, etc.: the foot is alien; added colour is used 
for the leaves in the hair of one of the women on B; the inscriptions 
on A, a fragmentary xakot; twice, are omitted in the text.

Oxford. J . D. B eaz ley .

D ie  h e l l e n i s t i s c h e  K u n s t  in  P o m p e j i .  Im  Aufträge des A rchäologischen
Institu ts des Deutschen Reiches herausgegeben von  F r a n z  W in te r .
Band I V : G e fä ß e  u n d  G e r ä te  a u s  B r o n z e ,  bearbeitet von  Erich Pernice.
Berlin und Leipzig 1925, W- de Gruyter & Co. VI, 64 S. 90 Textabb.
16 Taf. in  Lichtdruck. 4°. 60 M.

Das m it Spannung erwartete Werk ist vor bald einem Jahre  
erschienen. Seine starke unmittelbare Wirkung spricht sich darin aus, 
daß es bereits vier wissenschaftliche Besprechungen gefunden hat, 
von Joh. Sieveking DLZ. 1925, 2298ff., von E. von Mercklin Beil. 
zur Zeitschr, f. bild. K unst 59, 1925/1926, 77ff., am ausführlichsten 
von Fr. Koepp GGA. 1925, 335ff., und zuletzt von H. Koch Rep. f. 
Kunstwiss. 47, 1926, 113. Zustimmungen oder Ablehnungen der bis
herigen Rezensenten brauche ich als Nachzügler an dieser Stelle nicht zu 
wiederholen. Entschiedener aber als sie möchte ich auf die von Pernice 
auf gestellte Hauptthese eingehen.

Der Titel des Buches läßt nicht eigentlich die Aufstellung einer 
These erwarten. Soll doch nach Franz W inters Vorwort in dem fünf
bändigen Werke, zu dem der Herausgeber sich m it Pernice und m it den 
Architekten Fr. Krischen und R. von Schöfer 1912 zusammenfand, 
durch ,,auf das Ganze gehende Untersuchung in genauen und den 
künstlerischen Charakter möglichst treu wiedergebenden Aufnahmen 
der Hauptdenkmäler das aus Pompeji zurückgewinnbare Bild helle
nistischer K unst“ zur Darstellung gebracht werden. Der zuerst e r
schienene Band IV aber besteht aus aneinander gereihten Einzelunter
suchungen verschiedener Typen von Bronzegefäßen und -geräten und setzt 
sich zum Ziele, die ungeheure Menge des Erhaltenen zu Gruppen anzu- 
ordnen, die stilistisch wie zeitlich zusammengehören. Im  Laufe dieser 
Untersuchungen muß sich das Ältere vom Jüngeren scheiden, muß 
die Frage nach der Herkunft der behandelten Kunstwerke aufgeworfen 
werden. Die Darstellung eines Bildes von der hellenistischen K unst 
Pompejis setzt aber doch Untersuchungen dieser A rt m it einigermaßen 
gesicherten Ergebnissen voraus. Zu jener vorzuschreiten, ist dem 
Verfasser im Rahmen dieses Buches nicht mehr möglich gewesen.



Es durfte das billigerweise nicht erw artet werden. Noch deutlicher als 
aus Winters Anzeige des ganzen Unternehmens vor zehn Jahren (BJ. 123, 
1916,67) erkennen wir ja  je tzt, wie sehr die Wissenschaft zu ihrem Schaden 
bisher eine Fülle von kunstgewerblichen Erzeugnissen, die doch jahraus, 
jahrein das Staunen von ungezählten Besuchern des Neapler National
museums bilden, vernachlässigt hat. Jeder, der vor diesen Dingen weiter
kommen will, wird in Zukunft Pernice und W inter als die Bahnbrecher 
ansehen, die ein neues Gebiet erschlossen haben. Viel Mitarbeit wird aller
dings erforderlich sein, ehe es beherrscht wird. Auch in buchtechnischer 
Hinsicht. Denn man kann von dem in den Jahren der schwersten 
wirtschaftlichen Bedrängnis abgeschlossenen Bande nicht sagen, daß 
seine Ausstattung dem überreichen Stoffe stets gerecht würde. Die 
Lichtdrucktafeln (nach vergrößerten Photographien?) sind meist nicht 
scharf genug. Zeichnungen einzelner Ornamente zur Verdeutlichung 
der Photographien wären unentbehrlich gewesen. Angeführte Ver
gleichsstücke von anscheinend grundlegender Bedeutung bekommt 
man häufig nicht zu sehen. Ähnliches gilt vom Texte. Die Fachliteratur 
ist nicht immer voll ausgenutzt worden, den Nutzen der Anmerkungen 
beeinträchtigt der gelegentliche Mangel einer letzten Nachprüfung; in 
beidem vermißt man die dauernde Benutzung einer größeren Bibliothek.

Dennoch bleibt das Buch eine bahnbrechende Tat. Der Ausgangs
punkt für die in ihm niedergelegten Forschungen ist der gesunde, ohne 
weiteres einleuchtende Gedanke gewesen, daß die unübersehbare Menge 
eherner Kunstwerke aus den Vesuvstädten in ihrer Gesamtheit unmöglich 
erst in der letzten Zeit vor der Verschüttung gearbeitet gewesen sein 
könnte. Auf diesen Gedanken führte schon die Beobachtung, daß an 
zahlreichen pompejanischen Bronzen im Altertum Veränderungen vor
genommen worden sind. Dem bereits Jd l. 23,' 1908,107ff. in dieser Weise 
erläuterten angeblich aus dem Isistempel stammenden Dreifuß stellt 
Pernice im Kap. I  (1 — 8) eine Reihe von anderen Meisterwerken an die 
Seite, darunter solche, die nicht eigentlich zum Thema des Buches gehören, 
um der Beweisführung willen indessen Aufnahme finden durften, nämlich 
S tatuetten wie den „Hermes“ Taf. I oder den tanzenden Silen Abb. 2, 
dem die casa del fauno ihren Namen verdankt. Beide befinden sich 
nicht auf ihren ursprünglichen Sockeln. Der des Hermes zeigt S tand
spuren einer früheren Verwendung, der des Silens war einst länger und 
ist für die jetzige S tatuette zurecht geschnitten worden. Zunächst 
folgt daraus nur ein gewisses Alter der Postamente zur Zeit der Ver
schüttung. Allein, man kann sich wohl als Anlaß der Zusammen- 
fügung den Ersatz verlorener Sockel unter den Figuren, schwer aber 
die Schöpfung neuer Figuren für ältere Sockel vorstellen. Warum 
man keine neuen Postamente nahm, sondern bereits gebrauchte, die



man zum Teil zurecht machen mußte, so gut es ging, das läßt sich 
allerdings nicht sagen. Abweichend von Pernice erklärt soeben Ippel, 
Pompeji (Berühmte K unststätten  Bd. 68, 1925) 169ff. einzelne Teile 
der beiden S tatuetten  für geringwertige antike Ergänzungen, und 
zwar den rechten Fuß des Hermes, den linken des Silens. Wenn diese 
Beobachtung zutrifft, so bestätigt sie den Zeitansatz von Pernice aufs 
willkommenste.

Ähnlich wie am Dreifuß aus dem Isistempel sind die antiken Ver
änderungen auch an anderen Geräten nicht gerade Verbesserungen 
gewesen. Das Kohlenbecken Abb. 5 zerlegt Pernice überzeugend in 
Bestandteile verschiedenen Alters; nicht nur die Füße m it den Löwen- 
greifen, sondern auch der Aufsatz m it dem Zinnenschmuck sind aus 
technischen wie stilistischen Gründen spätere Zutaten eines einst 
wesentlich schlichteren Gerätes. Leider fehlt in diesem Nachweis die 
Abbildung einer Gattung von Vergleichsstücken, auf die Pernice mehr
fach zu sprechen kommt, nämlich von nicht selten erhaltenen Travertin- 
tischplatten mit kleinen Löwenköpfen am Rande, vermutlich Werken 
der Tuff zeit. Mögen sie sich in einem der späteren Bände finden.

Erweisen diese und andere Beispiele die Berechtigung, unter den 
Bronzen Pompejis nach voirömischen Stücken zu suchen, so wird der 
Weg dazu erschlossen durch einen Vergleich m it den spät rotfigurigen 
Tongefäßen Apuliens. W ir begrüßen m it dieser Methode von Pernice, 
Kap. I I  (8—21), den bedeutsamsten Fortschritt, den die Erforschung 
der antiken Bronzen seit langem erfahren hat.

Als Nachbildung von Metallformen in der apulischen Keramik 
waren auch schon anderen die Volutenhenkel einer Anzahl von P racht- 
amphoren auf gef allen, von denen in Abb. 8 ein Beispiel einer ehernen 
Vase aus Herculanum in Abb. 9 gegenüber steht. Ich habe mich (RM. 
38/39, 1923/24, 421f. m it Anm. 4) zu derselben Ansicht bekannt, die 
Pernice 9f. ausspricht, daß in jenem Bronzegefäß nebst anderen, die 
ich aufgezählt habe, einige der unmittelbaren Vorbilder für die tönernen 
Prachtvasen erhalten geblieben seien. Demgegenüber wendet allerdings 
Sieveking a. a. 0 . 2299 ein, die Schlankheit jener Gefäße weise auf 
eine spätere Entstehungszeit hin. Doch stimmen hierin die Bronze- 
amphoren nicht ganz miteinander überein. Etwas gedrungener als die 
aus Herculanum ist die aus Spongano in Boston. Sie über trifft hierin 
die dem Ende des 5. Jahrhunderts angehörige attische Pronomosvase 
(Furtw. Reichh. I I I  S. 147 Abb. 65); andererseits sind apulische P rach t- 
amphoren wie die Patroklos-, die Medea- oder die Unterweltsvase 
(ebenda I I  Abb. 41 und 42 zu S. 142, I  S. 53) schlanker als die Bronze
gefäße in Neapel und Paris. Selbst also wer diese Proportionsunter
schiede ganz streng chronologisch verwendet, kann sie als Zeugnisse



für die Richtigkeit der These von Pernice anführen. Die in der H aup t
sache einander durchaus gleichen Henkel der Bronzevasen stempeln 
diese m. E. als Werke einer zeitlich und räumlich begrenzten Industrie, 
deren Ansatz in das Ende des 5. und den Anfang des 4. Jahrhunderts 
allen Vergleichsstücken gerecht werden dürfte. Hausers zutreffende 
Beobachtung, daß der archaische Bronzekrater mit den Gorgonen- 
henkeln zu München schlanker sei als die tönernen Mischkrüge vom 
Ende des 6. Jahrhunderts (ebenda I I I  74 Anm. 4), lehrt zudem die 
P riorität der Metallvasen für die Anwendung neuer Proportionen. 
Dies könnte eher zu einem noch etwas höheren Ansatz jener Gruppe 
von Amphoren führen. Ein Zwang, sie als Erzeugnisse einer retrospektiv 
gesinnten Kunst, d. h. doch wohl des Klassizismus der ersten Kaiser
zeit, anzusehen, besteht angesichts der stilreinen Henkelformen, in 
denen sogar immer noch etwas Archaismus nachwirkt, keineswegs.

Doch ist dam it über die Heimat dieser Bronzen noch nichts aus- 
gesagt. Die keramischen W erkstätten Unteritaliens könnten ja Vor
bilder einer auswärtigen Toreutik nachgeahmt haben. Hiergegen 
spricht aber die an den ehernen Beispielen wie an den Tonvasen an 
gebrachte Ranke, die, unten auf gerollt und mit Palm etten in den Zwickeln 
versehen, von den Voluten der Henkel herabhängt. Pernice erwähnt 
erst 39 Anm. 4 als archaische Vorstufe hierzu den schon genannten 
Münchener K rater, dessen großgriechische Entstehung ich RM. 383ff., 
422, 430 nachzuweisen versucht habe; vgl. dazu Arch. Anz, 1924, 
199. Auch der noch altertümlicher wirkende K rater, der sich in Locri 
zusammen mit dem Berliner Kandelaber Fr. 696 fand, je tzt in London, 
Cat. of bronzes Nr. 258 (Benndorf, Das Heroon von Gjölbaschi S. 232; 
vgl. Dubois, Descr. des antiques faisant partie des Coll. du M. le Comte 
de Pourtales- Gorgier, 1841, Nr. 721 und 690), zeigt bereits dieselbe 
Form. Sie ist also im Lande seit alters heimisch.

Für das Fortleben einer in archaischer Zeit begründeten Toreutik 
Apuliens bietet, wie ich glaube, eine Marmoramphora des Vatikans 
ein weiteres, wenn auch nur indirektes Zeugnis (Helbig I 3 220 Nr. 333). 
Denn dieses in der Gesamtform wie in den Ornamenten den Bronze- 
wie den Tonamphoren so verwandte Gefäß stellt sich im Stil seines 
Frieses m it der Darstellung der Raserei des Lykurgos den von Rumpf, 
RM. (s. o.) Taf. 10, Beilage 10 und 470 Abb. 16, wiedergegebenen und 
einleuchtend für Tarent in Anspruch genommenen Kunstwerken an 
die Seite. Es ist danach als die wenn auch grobe Kopie eines apulischen 
Vorbildes aus dem 4. Jahrhundert anzusprechen; daß dieses aus Metall 
gearbeitet war, ist ein kaum zu umgehender Schluß, obgleich Pernice 
26 ihn grundsätzlich ablehnt (vgl. Hauser, Die neuattischen Reliefs 
122). Daher könnten die Berührungen dieser Vase mit neuattischen



Marmorarbeiten für das geschichtliche Verständnis dieser Kunstrichtung 
von Bedeutung werden; wurde doch auch die Amphora des Sosibios 
schon öfter als Vergleichstück zu den Bronzevasen der klassischen 
Zeit angeführt. Daß sich im Klassizismus der frühen Kaiserzeit manche 
Ornamentform findet, die sich auf U nteritalien zurückführen läßt, 
scheint auch mir, wie Pernice 19, erweisbar zu sein.

Aus der Tradition, die in der apulischen Keramik erhalten ist, 
ging, wie Pernice z;eigt, der eherne Samowar aus Pompeji 8 Abb. 7 
und Taf. I I  hervor. Wird er hellenistisch sein, so ist die Entstehung 
in so früher Zeit weniger sicher für die flachen Bronzeschüsseln, deren 
eine in Abb. 11 und 12 wiedergegeben ist. Imm erhin erlauben diese 
Schüsseln bestimmte Rückschlüsse auf eine ältere tarentinische Toreutik, 
denn in glücklichem Vergleich mit ihnen erklärt Pernice 10 die te k 
tonisch unverständlichen Knöpfe, die auf der Mündung apulischer 
Tonschalen, wie Abb. 10, erscheinen, als Rudimente von Henkelformen 
wie an jenen Metallgefäßen. Für sie gibt es weitere Vorstufen in den 
Bronzeschüsseln auf schlichtem Dreifußuntersatz, deren bekanntestes 
Beispiel Taf. I I I  nach unbezeugter Angabe aus Pompeji stam mt. 
Pernice datiert es 11 zu spät in das 5 . -4 .  Jahrhundert; eine W ieder
holung aus der Nekropole von Sala Oonsilira erweist den Typus als echt 
archaisch (Not. d. scavi 1897, 16 Abb. 10). Trotzdem ähnliche Dreifuß
untersätze an vielen Orten Griechenlands wie Unteritaliens Vorkommen 
(Schwendemann, J d l.  36, 1921, 99), neige auch ich dazu, die Schüsseln 
für unteritalisch zu halten (Arch. Anz. 1924, 194 Anm. 1), obgleich 
man bisher kaum mehr sagen darf, als daß die Knopfrosetten auf den 
Löwengriffen, die als Schlangen ausgestalteten Henkelenden, der Eier- 
stab am Mündungsrande zu diesem Ansatz wohl passen, ihn aber nicht 
gerade bündig beweisen.

Die engste Übereinstimmung m it der Keramik Apuliens zeigen 
die Bronzeschüsseln auf niedrigem Fuße m it Plattengiiffhenkeln, 
wie die Gegenüberstellung Abb. 16 und 17 erweist. Aus Pompeji selber 
sind nur Griffe der A rt erhalten (Abb. 15); Vergleichsstücke verschie
dener italischer H erkunft gibt es in vielen Museen. Gewiß sind sie feiner 
und reicher durchgebildet als an den Tongefäßen, aber die Sammlung 
und Sichtung aller erhaltener Stücke würde vielleicht auch unter ihnen 
eine Entwicklung vom 4. Jahrhundert an bis in den Hellenismus hinein 
erkennen lassen; schon die Berliner Schüssel Abb. 171) scheint mir 
älter als der Henkel Abb. 15.

1) Übrigens trägt diese Schüssel die Num m er Fr. 594, nicht Fr. 1576 
oder 1576a, wie Pernice verm utet; sie stam m t daher auch nicht aus Pom peji, 
Die gleiche Nummer ist M. Mayer, Apulien 72, für Fr. 595 verschrieben.



Das Auf finden derartiger Schüsseln, die der Keramik Apuliens 
zum Vorbild dienten, wäre wichtig. Denn erst dann, wenn das F o rt
leben zahlreicher älterer Typen im Entstehungslande bis über das 
Ende der Vasenmalerei hinaus sicher gestellt wTäre, könnte der Beweis 
von der lange dauernden Existenz einer einflußreichen apulischen 
Toreutik als abgeschlossen gelten. Zu solchen Typen gehören die 15ff. 
lehrreich besprochenen vielkantigen oder kannelierten Gefäßgriffe 
m it einem Perlkranz in der Mitte, falls ich RM. 428ff, m it Recht die 
Bronzehydrien in Klausenburg und Ancona, sowie die Henkel eines 
entsprechenden Gefäßes in Berlin, als apulische Arbeiten des 6. und 
5. Jahrhunderts erklärt habe. Leider übersah ich dabei den von Pernice 
17 erwähnten wagerechten Hydrienhenkel aus Samothrake. Er steht 
dem Berliner Griff RM. 375 Abb. 13 am nächsten, scheint aber in kleinen 
Zügen entwicklungsgeschichtlich etwas jünger zu sein. Deshalb dürfte 
indessen nicht aus dem Fundorte, dem gewölbten Durchlaß unter dem 
Propylon des Ptolemaion, ein terminus post quem für die Herstellung 
des Henkels gefolgert werden. Irgend jemand hat ihn vielmehr irgend
wann dort verloren; woher er kam, wissen wir nicht. Der Henkel ist 
ebenso wenig hellenistisch, wie die mitgefundene und von Conze, Samo
thrake I I  Taf. 48, 2 mit abgebildete Bronzelampe ^tiengen Stils.

Dagegen scheinen für die schlauchförmigen Weinkannen, die 
bereits 13f. behandelt werden, keine vorhellenistischen Beispiele nach
gewiesen werden zu können. Daß sie in Unteritalien gearbeitet sind, 
macht Pernice durchaus glaublich, wenngleich sein Hauptbeweis
stück, ein Askos aus Pompeji mit Skylla am oberen Griff ab Schluß, 
ausgestattet also mit einer in der apulischen Kunst besonders beliebten 
Darstellung, leider nicht abgebildet erscheint (Phot. Brogi 12500 links 
unten). Wie aber steht es mit der Datierung? Der gleichfalls mit einer 
Skylla verzierte Canosiner Tonaskos, den Pernice 14 Anm. 21 anführt 
(vgl. M. Mayer, Apulien 303 mit Anm. 5), hat, ebenso wie die einander 
noch ähnlicheren sicher hellenistischen tönernen (Brit. Mus. G 193) und 
ehernen Vergleichsstücke — die letzteren aus Todi (abgeb. Milani, 
II R. Museo archeologico di Firenze I I  Taf. 23) und Dodona —, eine 
wesentlich abweichende steilere Form. Die Schlauchkanne aus Boscore- 
ale Abb. 18 und ihresgleichen aus der Vesuvgegend muß in einer späteren 
Zeit, d. h. frühestens dem 1. Jahrhundert v Chr., gearbeitet worden sein. 
Diese Gattung gehört also eigentlich nur anhangsweise in ein Buch 
über die hellenistische K unst in Pompeji.

Einen größeren Zeitraum füllen die Bronzeeimer, mit denen Pernice 
in Kap. I I I  (21—30) seine J d l.  35, 1921, 83ff. so glücklich begonnenen 
Untersuchungen weiterführt. Wenn irgendwo, so haben wir hier sichere 
Handhaben, eine tarentinische Toreutik der klassischen Zeit zu erfassen.



Für den Bostoner Eimer 26 Taf. V kann je tzt noch auf Rumpf a. a. O. 
473ff. verwiesen werden. Seinen Beweisstücken wüßte ich nur zwei 
Tongefäße aus Ruvo m it nahe verwandten Reliefgestalten hinzuzu- 
fügen (A. Levi, Le terrecotte figurate del Mus. Naz. di Napoli 76ff. 
Nr. 331 und 332 Abb. 65 -6 7 ).

Aber um die Ausbeute aus Pompeji im Sinne des Buchtitels steht 
es nicht günstig. Denn den Eimer mit dem Stempel Cornelias Cheli- 
donis 22 Taf. IV  setzt auch Pernice, wie schon Willers, in die 2. Hälfte 
des 1. Jahrhunderts v Chr. Kaum höher hinauf kommen wir, wie er 
darlegt, vor Abb. 34, 35 und 20. An den beiden letztgenannten Eimern 
unterliegen allerdings die mit einer Mittelpalmette verzierten Henkelösen 
alter Tradition. Das zeigt die vortrefflich erläuterte Nachbildung derselben 
Form an rotfigurig bemalten Toneimern, deren einer in Abb. 19 und 36 
kaum nötiger Weise zweimal wiedergegeben wird. Ein Bronzevorbild 
für solche tönernen Nachahmungen ist uns aus der Zeit um 400 v. Chr. 
in dem Berliner Perseuseimer erhalten. Der Tuffperiode weist nun 
Pernice mit Entschiedenheit den Prachteimer aus Herculanum 26ff. 
Abb. 38 Taf. VI zu. Das Fehlen von Abbildungen angeführter Parallelen 
zu der reichen Ornamentik dieses Gefäßes ist besonders zu beklagen. 
Denn auch wer zugibt, daß die involutierten Palm ettenblätter an der 
rechten Schmalseite eines Pilasterkapitells vom Tempel des Meilichios 
zu Pompeji denen am Eimer ähneln (abgeb. Mazois IV Taf. VI Fig. I I  
rechts), wird dasselbe von römischen Grabsteinen im Rheinlande sagen 
müssen (BJ. 108/109, 1903 Taf. IV  3,11). Ferner ist dem lesbischen 
Kyma das der gleichfalls genannten Bronzeleisten vom Vespasians- 
tempel zu Brescia nahe verw andt; die schnurartig gedrehten Ranken 
scheinen vor der Kaiserzeit nicht nachweisbar (Studniczka, Tropaeum 
Traiani 81f. Abb. 42; Schede, Antikes Traufleistenornament 63 Nr. 40 
Taf. VI). Der Ansatz des Gefäßes in die flavische Zeit durch Sieveking 
a. a. O. 2300 leuchtet mir deshalb mehr ein. Der 28 besprochene K arls
ruher Eimer, wohl aus Unteritalien aber keineswegs sicher aus Pompeji, 
wird im 4. Jahrhundert gearbeitet sein. Der Eimer Abb. 40 aber gehört 
nach den Attaschen seiner Henkelösen mit den gerundeten Palm etten- 
blättern  und mit den verschnürten Voluten, deren „Augen“ eine Art 
von Knopfform haben, in den Kreis der RM. 422 und 438 zusammen
gestellten Bronzen, d. h. vermutlich noch in das 5. Jahrhundert. Der 
pompejanische Eimer der Tuffperiode bleibt nach alledem noch zu 
finden.

Dagegen ist der tragbare Herd Taf. V II, m it dem Kap. IV  (30—37) 
beginnt, wahrscheinlich eine vorrömische Arbeit. Seine bezeichnendste 
Schmuckform erhält er durch die wagerechten Henkel mit Attaschen in 
Form menschlicher Hände. Die Griffe selber schließen unm ittelbar an



Formen des 4. Jahrhunderts an. Man vergleiche Abb. 44 mit Abb. 21. 
Die seltsame Attaschenform kehrt aus Pompeji mehrmals wieder, 
z. B. an dem Becken Abb. 42 . Dieses ähnelt einem Becken aus Weddel, 
Prov. Braunschweig, dessen Henkel mit Weinlaubattaschen es einem 
entsprechenden Funde des Gräberfeldes S. Bernardo am Simplon 
zufolge in das 2. Jahrhundert v. Chr. verweist. Wenn andererseits 
ein Abb. 42 vergleichbarer Henkel von Hobulice bei Prag, Abb. 41 in 
mißglückter Umzeichnung einer älteren Strichätzung wiedergegeben, 
einem Grabe frühestens der Zeit des Tiberius entstam mt, so ist er 
entweder, wie das mitgefundene Bruchstück eines Eimerhenkels mit 
Delphinattasche, als älteres Gut dem Toten mitgegeben worden, oder 
er beweist, daß jene Attaschen in Handform doch nicht nur so kurze 
Zeit hindurch hergestellt worden sind, wie Pernice 31 zugeben möchte. 
Der Henkel aus Vindonissa Abb. 43 spricht eher für die letztgenannte 
Möglichkeit. Dann aber gewinnen wir Spielraum auch nach oben hin 
und haben die Möglichkeit, den Ofen über das 2. Jahrhundert hinauf
zurücken. Erscheinen emporgestreckte Hände als Griffe doch auch 
sowohl in der älteren, geometrisch verzierten Keramik Apuliens, wie 
an wenigstens einem Canosiner Prachtgefäß (M. Mayer, Apulien 92ff.; 
95 mit Beispielen unserer Bronzehenkelform; 112 Abb. 3ße von 
Berlin Vas. Inv 3194; 319f. mit Taf. 38, 6, wozu schon Taf. 7, 14 zu 
vergleichen). Die Ringergruppe am oberen Rande, vgl. Abb. 44, macht 
eher einen strengen Eindruck. Das Ornament des Deckels, Abb. 45, 
zeigt sogar das auffallend zähe Nachleben einer archaischen Form, 
deren Spielarten ich RM. 366ff. in allzu gedrängter Kürze angegeben 
habe. Weitere Beispiele hierfür bietet Pernice 35 mit Abb. 46. Der 
ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts aber ist die Pfanne ausPuteoli in Paris 
zuzuweisen, die 34 als nächste Analogie besprochen wird und über
raschender Weise Taf. VIII abgebildet erscheint, leider ohne daß det 
graue Hintergrund bis unter das Ende des figürlichen Henkels herab - 
geführt wäre. Der strenge Stil des noch frontal dargestellten Tritons 
in der Mitte des Pfannenbodens kann m. E. ebensowenig verkannt 
werden wie der einer im gelockerten Knielauf nach rechts eilenden 
Flügelfrau im Peplos, welche die Mitte der Außenseite ziert. Dazu 
paßt der figürliche Griff vortrefflich, dessen Kopf ihn in die Übergangs
zeit verweist; das gleiche gilt von den Köpfen der Gefährten des Odysseus 
unter den Schafen und von denen an der Leiste darüber. Wir brauchen 
somit an der Einheitlichkeit der Pfanne nicht zu zweifeln. Denn die 
von Pernice anders erklärten Lötspuren am Rande stammen, wie die 
Abbildungen bei Winckelmann, Inghirami und Gerhard übereinstimmend 
zeigen, unten von drei Gürtelschnallen her, die offenbar im K unst- 
handel unsinnigerweise angefügt worden waren und mit Recht wieder



entfernt worden sind, oben vielleicht von zwei Ösen zum Auf hängen, 
obgleich ich Analogien dazu nicht kenne. Auch das Gorgoneion an der 
Rückwand, am ehesten Attasche und Henkelanfang einer Kanne 
oder Amphora, kann erst nach der Ausgrabung seinen unangemessenen 
Platz erhalten haben.

Früher als in das 4. Jahrhundert möchte ich den Ofen dennoch 
nicht ansetzen. H ieran hindern nämlich die Silensmasken an der 
Wandung. Sie sind kaum römisch, wie Pernice 33 erwägt, denn sie 
kehren sehr ähnlich an einem schwarz gefirnißten Askos aus Megara 
wieder (Baur, Cat. Stoddart. Coli 237 Nr. 505 Abb. 106). Sollte da
nach auch der pompejanische ,,Speisewärmer“ (Engelmann, Pompeji 
Abb. 94; Ippel a. a. 0 . Abb. 157) mit seinen entsprechenden Masken 
und derselben Streifenverzierung der Wandung wenigstens im Kerne 
noch hellenistisch sein? Über Deckelfigur und Füße des Ofens wage 
ich nicht zu urteilen.

Die Vereinigung von Stilformen weit auseinander liegender Zeiten 
an diesem Gerät w irkt etwas provinziell. An Tarent mag man dabei 
nicht denken. Viel höher in der Qualität steht die von Pernice Taf. IX  
zu Vergleichszwecken abgebildete Schüssel in Boston. E r erklärt sie 
36f. treffend als unteritalisch, spricht sie aber nicht überzeugend dem 
5. Jahrhundert ab. F ür die Ornamente an der Mündung vgl. RM. 
345, 347, 357f., 376, 379, für die Ringhenkel ebenda 429f. und Arch. 
Anz. 1925, 199. Die Krieger zeigen im Gesicht und in der H aartracht 
noch deutlich archaische Anflüge. Die ,,Schilfblätter“ finden sich vor
gebildet an archaisch etruskischen Thymiaterien (Berliner Museen 
45, 1924, 29ff.), besonders verwandt aber, worauf mich Jacobsthal 
hinwies, an einem Spiegelgriff strengen Stils aus Locri (Not. d. scavi 
1913 Suppl. 12 Abb. 12). Das ähnlichste Becken stam m t aus der Nekro
pole bei Filottrano, die außer vielen Bronzen bem alte Vasen des 
4. Jahrhunderts enthielt (dalk Osso, Guida Mus. Naz. Ancona 234ff.).

Die Besprechung des pompejanischen Dreifußes im Gabinetto 
secreto beschließt 37 das Kapitel. Den wahren Zustand des aus
gezeichneten Kunstwerkes enthält uns die Lichtdrucktafel X  vor; die 
erste authentische Abbildung wird inzwischen Mercklin a. a. O. verdankt. 
Pernice versucht, den Dreifuß in die Tuffperiode zu datieren. Sein 
Hauptargum ent, ein Vergleich der Ringhenkel m it denen des Bostoner 
Beckens, läßt die starke Stilverschiedenheit der Vergleichsstücke außer 
acht; die Weite des Zeitabstandes zwischen beiden Bronzen läß t sich 
aus den Henkeln allein nicht ermessen. Die ,,Knopf b lä tter“ des Auf
satzes kehren an Kandelaberfüßen wie Abb. 59 und 74 wieder. Von 
ihnen ha t mindestens der erstgenannte Anspruch auf vorrömische 
Ansetzung, aber die verglichene Form ist schwerer, massiger durchgeführt.



Demgegenüber fallen am Dreifuß auch die überlangen, dünnen U nter- 
beine der Satyrn auf. Sie ergeben hauptsächlich mit den leichten, 
eleganten Eindruck des Geräts. Aus gleichem Formgefühl heraus ge
schaffen scheint mir ein Dreifuß aus Herculanum im Louvre (de Ridder 
I I  99 Nr. 2576 Taf. 93), dessen Gestell den vier Bronzebeinen eines 
Tisches aus Pompeji nächst verwandt ist (Daremberg-Saglio I I I  2, 1724 
Abb. 4910). Die Durchsicht der Speisetische m it drei Tierbeinen in 
Reliefdarstellungen zeigt nun ein Überwiegen der schlankeren Form, 
die schon an attischen Grabsteinen des 4. Jahrhunderts begegnet 
(Conze I I  Taf. 93, 95, 97), an römischen Grabreliefs aus Südrußland 
(Kieseritzky-Watzinger Taf. 50, 689 und 702; 52, 704, 511 und 718; 
53, 720 und 726; 54, 734), während im Hellenismus gedrungenere Formen 
vorherrschen (vgl. Studniczka, Symposion Ptolemaios’ II. 125 Anm. 2 
und 3; eine Ausnahme ebenda 126 Abb. 31 das Tischchen links). Die
selbe Entwicklung haben anscheinend die 57ff. besprochenen Lampen
untersetzer genommen. Der Dreifuß mit den Satyrn ist gestreckter 
als alle die genannten Beispiele. So teile ich, ohne allerdings die Mög
lichkeiten des hellenistischen „Rokoko“ umgrenzen zu können, Sieve- 
kings Bedenken a. a. O. 2299 gegen vorrömischen Ansatz des Gerätes. 
Eine Entscheidung der Frage brächte uns nur der Fund eines zweifels
frei hellenistischen Metalldreifußes.

Überhaupt leiden die Untersuchungen über pompejanische Bronzen 
meist an einem Mangel sicherer chronologischer H altepunkte. Die helle
nistische K unst ist noch lange nicht bekannt genug, um sagen zu können, 
wie viel von ihr in der frühen Kaiserzeit nachgelebt und in welcher 
Stärke sich damals ein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen hat. 
Ferner aber zeigt die Verwendung vorrömischer Bronzegeräte bis zum 
Untergang Pompejis, wie hoch altes Kunstgewerbe im Werte stand. 
Gewiß hat es da die zeitgenössische Produktion beeinflußt. Die Henkel
ösen klassizistischer Eimer (s. o. S. 472) bieten hierfür ein greifbares 
Zeugnis.

Diese Erwägung erschwert die Zustimmung zu dem Hauptergebnis 
einer aufschlußreichen Untersuchung, die Pernice im Kap. V (37—42) 
den ehernen Krateren aus Pompeji widmet. Von den vier Gruppen, 
die er scheidet, datiert er selber nur die erste mit Zuversicht in die 
Tuffzeit. Nun schließt sich der K rater Taf. X I in der Gesamtform 
und in den klaren und feinen Ornamenten, sowohl dem Zungenmuster 
am Bauche wie dem Eierstab mit Perlreihe an der Mündung, ganz 
an die klassische K unst an. Man möchte kaum Bedenken tragen, ihn 
in das 4. Jahrhundert zu setzen. Widersprechen dem aber nicht die 
Silensmasken unter den Henkeln? Von ihnen wären Einzelaufnahmen 
erwünscht. Daß sie in archaischen Formen gehalten seien, wie es 38



heißt, scheint mir nach Taf. X I wie auch Abb. 47 des nächst verwandten 
Gefäßes zu viel gesagt. Nur H aupthaar und B art machen m it den 
schematisch in Reihen übereinander angeordneten, aufgerollten Strähnen 
einen leicht altertüm elnden Eindruck. Daß dieses in spätklassischer 
Zeit nicht undenkbar, führt mir ein schwarz gefirnißter Tonkrater 
gleicher Form, aber ohne Zungenmuster, in Berlin, Furtw . 3829, vor 
Augen, denn die jugendlichen Köpfe unter den glatten Henkeln haben 
ruhige, großflächige Gesichter und eine an das 5. Jahrhundert erinnernde 
Haarbildung. Dennoch wäre für die beiden Bronzemischkrüge eher an 
klassizistische Toreuten der ersten Kaiserzeit zu denken, vergleicht man 
Marmorgefäße wie das in New Ycrk (JH S. 44, 1925, Taf. 7-—8) und 
Sammlung Chigi (Ausonia 2, 1907, 270ff. Abb. 4 u. 5). Freilich wissen 
wir nicht, wie weit an ihnen ältere Vorbilder nachgeahmt sind.

Festeren Boden betreten wir im Kap. VI (43 — 57), das eine sehr 
lehrreiche Darstellung der hauptsächlichsten Kandelabertypen enthält. 
Der älteste von ihnen ist noch ein Kerzenhalter. An den reifarchaischen 
Kandelaber aus Locri, Abb. 55 (vgl. oben S. 4) schließt nicht nur der 
etwas jüngere aus Herculanum Abb. 53 an, sondern, in einigem Ab
stand, auch der zum Lampenträger umgearbeitete Abb. 54. Pernice 
stellt die superficies dieses Gerätes neben die K ratere seiner zweiten, 
bereits römischen Gruppe. Diese aber ahm te doch, wie er selber 39 
m it Hilfe von Tafel X II I  nachgewiesen hat, eine ältere Form  nach, 
und jener Aufsatz ist denn auch vielleicht noch hellenistisch, da das 
Ornament seines Kymas unter der Mündung übereinstimmend an 
etruskischen Situlen begegnet (vgl. RM. 365).

Diesen Kandelabertypus erklärt Pernice, m it dessen Anschauung 
ich mich freue RM. 435ff. zusammengetroffen zu sein, für eine Schöpfung 
unteritalischer — ich meine geradezu tarentinischer — Toreutik. Auf
fallenderweise weicht hiervon ein jüngerer Typus, der wegen verwandter 
Einzelformen an etruskischen, wenn auch weit geringeren Bronzen 
und wegen der noch von den alten Kerzenhaltern beibehaltenen Scheiben 
unter dem kraterförmigen Lampenuntersatz m it Recht hellenistisch 
genannt wird (Abb. 58—61), gänzlich ab. Liegt seine Heim at in U nter
italien, wie von vornherein wahrscheinlich, so gab es dort mehrere In 
dustriezentren m it sehr verschiedenartigen Erzeugnissen. Und wieder 
anders ist der Typus des Kandelabers aus Boscoreale, den Pernice 
schon vor dem zweitgenannten 47 bespricht, obgleich er ihn überzeugend 
erst der augusteischen Zeit zuweist.

Die Weiterbildungen des tarentinischen Typus kennen wir in zahl
reichen Beispielen. Ihre Anordnung ist sehr schwer. D atiert man alle 
Kandelaber erst römisch, so ist, wie 53 hervorgehoben wird, die Lücke 
unverständlich, die sie von denen des 5. und 4. Jahrhunderts trennt.



Das alte Schema der Zwiekelfülhmg am Fuß bewahrt, nur etwas 
bereichert, am treuesten der Kandelaber Abb. 62. Aber er bat die ge
riefelte Decke auf den Löwenbeinen, wie der augusteische Typus Abb. 56. 
Andererseits betont Pernice selber die Verwandtschaft des Blattwerks 
an der superficies mit dem an megariscben Bechern. Im  Fuß und 
Schaftanfang von Abb. 63 spricht keine Form gegen griechische Arbeit 
— oben aber sitzt eine klassizistische Sphinx. Etwas ferner steht der 
Kandelaber Abb. 65 mit seinen naturalistischen Einzelzügen am Fuß 
wie am Aufsatz (vgl. zum Blattkelch der superficies etwa die Gnathia- 
ampbora Brit. Mus. F 560); die Abb. 67—69 geben einen Kandelaber 
wieder, der zwischen den vorbergenannten verm itteln kann, mit den 
aus Tiermäulern hervorkommenden Raubtierklauen aber ein schon 
im Archaismus vorgebildetes Motiv wiederholt. Dieses findet sich 
auch an einem der verstellbaren Kandelaber, Abb. 74, die in der Scheibe 
unter dem Schaft mit dem Typus Abb. 56 eine bezeichnende Form 
teilen. Hiernach dürfen, wie auch Pernice schließt, in die Tuff zeit 
vielleicht nur die Kandelaber Abb. 65 und 67—69 datiert werden; 
die übrigen geben sich mehr oder weniger deutlich als eklektisch-römisch 
zu erkennen. Vor Abb. 64 und 66 wird keinem ein Zweifel an klassi
zistischer Arbeit kommen. Für die vegetabilischen Kandelaber reicht 
die Abb. 73 nicht aus, um sich über die Herleitung des Typus aus der 
Tuff zeit ein Urteil zu bilden.

Der Entwicklung der Kandelaber gebt die der dreifüßigen Lampen- 
untersätze parallel, welche im Kap. V II (57—63) behandelt werden. 
Das älteste Beispiel, von gedrungenem, sehr standfestem Aufbau mit 
noch etwas strengem Palm ettenornament zwischen den Beinen und 
schlichter Deckplatte, Taf. XV rechts, zeigt den Ausgangspunkt. Es 
reihen sich Beispiele mit Ersatz der Palm ette durch ein na tu ra
listisches W einblatt, wie Abb. 78, oder durch mehrere B lätter von 
länglicher und breiter Form , Abb. 7 9 und 80, a n ; vereinzelt ist die Füllung 
durch die Vorderseite eines ionischen Kapitells mit Löwenmaske in der 
Mitte, Abb. 84. Allmählich wird die Form der Beine schlanker, wird 
die Deckplatte durch ein ringförmiges Zwischenglied emporgeboben. 
Am Schluß begegnet Rankenwerk, Abb. 75 und 76, und eine klassi
zistische Palm ette, Abb. 85, 86, Tafel XVI, zwischen den Dreifuß- 
beinen. Daß alle Untersätze mit naturalistischen Blättern in der Tuffzeit 
gearbeitet seien, nimmt Pernice selber nicht an. Is t doch auch der auguste
ische Klassizismus, wie allein schon die Girlande der Ara Pacis beweist, 
keineswegs einer Naturwiedergabe abgeneigt, die sich schon im 2. J a h r
hundert v. Chr. belegen läßt (vgl. Rodenwaldt, Der SarkophagCaffarelli 26). 
So müssen wir uns zunächst mit der Entwicklungsgeschichte des Typus 
begnügen, ohne die einzelnen Beispiele genauer datieren zu können.



In  dem kurzen Schlußkapitel V III (63f.) werden Türgriffe besprochen 
und die schweren, zahlreich erhaltenen Griffe wie Abb. 87 einleuchtend 
als hellenistisch erklärt.

Damit sei die Übersicht über den Inhalt des Buches beendet. Es 
bietet mehr und weniger, als es verspricht. Es enthält eine Fülle grund
legender, hier keineswegs vollständig aufgezählter Untersuchungen 
über die unteritalische Toreutik mit besonderer Berücksichtigung der 
pompejanischen Funde, ist aber nicht gerade ein umfangreicher Beitrag 
zur K enntnis der hellenistischen K unst in Pompeji. L äßt diese sich 
auf unserem Gebiete noch wesentlich erweitern? Das zu erkennen, 
wäre ein corpus aller Bronzen aus der Vesuvgegend, ein großes, syste
matisch angelegtes Tafelwerk erforderlich. Lohnen würde sich die Auf
gabe aus vielen Gründen vollauf. W ir besitzen toreutische Denkmäler 
aus diesem einzigartigen Fundgebiet vom 5. Jahrhundert an bis zur 
Zeit des Titus. Keine andere Kunstgattung bietet dort gleich viel. 
Möge die Arbeit von Pernice zu jenem größeren Plane anregen! Seine 
Ausführung würde zu einer Tat der D ankbarkeit für diesen Gelehrten, 
der in zahlreichen Einzelschriften und erst recht n dem besprochenen 
Buche nächst Furtwängler das Verständnis antiker Bronzen am en t
schiedensten gefördert hat.

Berlin. K a r l  A n t o n  N e u g e b a u e r .

F o n t e s  h i s t o r ia e  r e l ig io n is  A e g y p t ia c a e  coll. Theodorus Hopfner 
Bonn 1922—1925, Marcus & Weber. 932 S. 28,50 M. (Fontes historiae 
religionum  ex auctoribus Graecis et Latinis collectos ed. Carolus Clemen. 
fase. II.)

Hopfners Sammlung aller griechischen und lateinischen Schrift
stellerzeugnisse zur ägyptischen Religion ha t offenbar allgemeine 
Zustimmung gefunden. Sie erfüllt auch tatsächlich ihre Zwecke durchweg 
gut. In  zeitlicher Folge wird die gesamte griechische und lateinische 
L iteratur auf Erwähnungen der religiösen Anschauungen und Gebräuche, 
der Götter und Dämonen Ägyptens hin durchsucht; jede Stelle findet 
Abdruck im vollen W ortlaut. Auf diese Weise mußte natürlich ein 
dickleibiges Sammelwerk entstehen, das es ohne die Register auf nahezu 
800 Seiten gebracht hat. Man mag in H .s Vorgehen eine gewisse „Ver
schwendung*4 sehen; vielleicht hätte  es genügt, bei Schriftstellern, die 
jeder zur Hand hat, wie Herodot (mit 37 S. Text), die Hauptstellen 
auszudrucken, auf anderes nur zu verweisen. Und andererseits bedaure 
ich fast, daß in diesem Rahmen ein T rak ta t wie Plutarchs Isis und



Osiris in kritischer Ausgabe nicht lückenlos gebracht wurde, also auch 
mit den paar Stellen, die sich nicht unm ittelbar aufs Thema beziehen. 
Die Auswahl H.s beschränkt sich fast ganz auf rein literarische Texte; 
darauf deuten die Zitate selbst und der Conspectus Auctorum hin. 
Eine genaue Fixierung seiner Grundsätze hätte  H. zu seinem und unserm 
Vorteil irgendwo mit einem W ort vor oder hinter der Ausgabe mit- 
teilen können. Jedenfalls fiel hier die Abgrenzung nicht ganz leicht. 
Neben den mit Namen mehr oder weniger bekannten Autoren läßt 
der Bearbeiter auch mehrere Anonymi und die Pseudo-Scriptores 
reden. Mit vollem Recht natürlich. Irgend wesentliche Schriften mit 
Zeugnissen zur ägyptischen Religion dürften ihm nicht entgangen 
sein. Die lange und ergebnisreiche Beschäftigung H.s m it der Geschichte 
des antiken Aberglaubens hat ihm Gelegenheit geboten, wohl jeden 
erhaltenen griechischen und lateinischen T raktat in die Hand zu nehmen, 
der auch nur im Vorübergehen das Thema berührt, und so darf der 
Benutzer dieser Sammlung von vornherein mit einer Vollständigkeit 
des vereinigten Archivs religiöser Stimmen zur ägyptischen Religion 
aus griechisch-römischem Lager rechnen. Daß doch hin und wieder 
eine Stelle vergessen blieb, ist bei einer so umfassenden Sammelarbeit 
nicht verwunderlich. Manches hat H. selbst nachgetragen in den er
giebigen Addenda, in denen auch Polybios mit zwei oder drei Zitaten 
erscheint. Ihnen könnte noch ein weiteres, 4, 39, 6 beigegeben werden, 
das ein Sarapieion von Thrakien erwähnt. Zu nennen wäre etwa auch die 
Hilfe der Danaiden und der Söhne des Aigyptos, deren Statuen vor 
dem Palatinischen Apolltempel standen, zum Inkubationsorakel nach 
Schol. Pers. sat. 2, 56. Der Index bietet unter „incubare“ nur eine 
Stelle, Sarapisinkubation. Hier dürfte auch die durch Traum heilende 
Isis notiert sein, die Diodor 1, 25, 3. 5 anführt (S. 105 H.) und die für 
ägyptische Inkubation überhaupt wichtige Stelle Diod. 1, 53, 8, die 
im Text bei H. S. 113 fehlt.

Wo es erforderlich schien und wo die Möglichkeit durch vorhandene 
kritische Ausgaben vorlag, wurde den Texten ein Apparat der Les
arten wichtigster Überlieferung mitgegeben. Zumeist hält sich H. 
hier, wie in seinem ,,Offenbarungszauber“ , an die von ihm benutzten 
Editionen, ohne auf eigene Textverbesserungen sich einzulassen. Wo 
er das tu t, wie S. 70 zu Manetho, geschieht es mit Vorsicht und zum 
Gewinn der Texte; auch die Auswahl der angeführten Codices trifft 
m it Verständnis das gerade Nötige. S. 615 und 617 zu Servius wird 
cod. A als cod. bibl. Caroliruhensis 116 bezeichnet; dafür ist zu lesen 
„cod. Augiensis CXVI“ (d. i. Reichenauer Perg. Hs. der Landesbibi. 
Karlsr.). Zum Kallimachos-Epigramm Anth. Pal. VI 311, 3 hätte 
Boissonades Lesung, zu VI 148 auch die Überlieferungstatsache durch



Suidas erwähnt werden können, eher als die Konjekturen von Salmasius 
und Reiske zu X III  7, 2. Die Aufnahme dieses letzten Epigramms 
zeigt, und so noch viele andere Zeugnisse, wie außerordentlich weit 
sich H. die inhaltlichen Grenzen gezogen hat. Die Weihung eines Bogens 
an Sarapis gehört nicht unm ittelbar zu den ,,Fontes historiae religi- 
onis“ , Sarapis wird da lediglich als Träger der Dedikation angeredet. 
So bietet, um eine andere Stelle herauszugreifen, die Notiz aus Geogr. 
lat. min. S. 719, 8 lediglich eine topographische Nachricht über den 
obeliscus Thebanus quadrus in der 5. Region Konstantinopels; kaum 
etwas eigentlich Religionsgeschichtliches. Sie hätte  sich vielleicht 
eher als Anmerkung zu einer der früheren Stellen geeignet, die von der 
H eilkraft des Obelisken reden. Man bedauert überhaupt, daß H. auf 
Verweise und kurze sachliche Fußnoten verzichtet hat. Es gibt in der 
Sammlung so manche Stellen, die sich ergänzen, die in engem Zusammen
hang stehen, die von einander abhängen. Gern hätte man solche Konexe 
und Parallelen wenigstens in den wichtigsten Fällen vermerkt gesehen. 
Sie hätten  die wissenschaftliche Qualität des Werkes sehr gesteigert. 
So deckt sich die Nachricht vom Jahresbild der schwanzbeißenden 
Schlange bei Servius zu Aen. 5, 85 (S. 614 H.) m it Isidor Etymol. 
5, 36 (S. 723 H .); so gehört zu Io. Lydus De mens. 3, 4 die Erwähnung 
des Uroboros als eines Symbols für den ewigen Umlauf der Dinge auf 
den Pyramiden in der Notiz des Anastasius Sin. in Hexaem. 1, die bei 
H. fehlt. Zu der Mitteilung des Porphyrios (Proklos in Tim. 2,247) 
vom X  m it umgebendem Kreis, das die Weltseele und die vier Welt
ecken darstellt, stellt sich illustrierend die Abbildung des Amuletts 
bei Jeremias, Das alte Testament, 19163, 76 Fig. 20 und das koptische 
bei A. Kircher, Oedip. Aeg. 2, 2, 193, I I I  154. Das sind Dinge, die H. 
zweifellos kennt, nur aus Rücksicht auf Anlage und Raum  nicht ver
wertet hat. Aber eine knappe Zusammenstellung der Testimonien zu 
bestimmten Tatsachen, oder auch ein Hinweis auf L iteratur und Biblio
graphie, hätte  die Übersicht erleichtert (für die H. durch einen Sach- 
index zu sorgen sich bemüht), hätte  die etwas mechanische Anordnung 
nach Zeitfolge der Dokumente verinnerlicht; ja  sie hä tte  ungezwungen 
Vorarbeit liefern können für die und jene noch ausstehende kleinere 
Monographie. So gerade zu der des Uroboros. So wäre es nützlich 
gewesen, bei dieser Gelegenheit sämtliche Zeugnisse zum Fest der Ploia- 
phesien gesammelt zu sehen, die H. m it Lydus 4, 45 (S. 698, 28) zitiert; 
er hätte  etwa die Inschrift des Artemidoros, aus Byzanz, beiziehen 
dürfen, die L. Deubner, AM. 37, 1912, 180—2 (TlXoiacpeoia), besprochen 
hat, und auch die hierher gehörigen Verbesserungsversuche zu Apuleius 
Met. 9, 17 (S. 324, 3 H.) wären wohl am Platz gewesen. Und die reli- 
gionsgeschiehtliche Bedeutung des Wortes Menouthis bei Steph. Byz.



{S. 675,24H .) wäre erst zur Beleuchtung gekommen durch Beiziehen 
von Inschriften wie Kaib. I  Gr Sic. Nr. 1005 (CIG. 3, 4683b), oder durch 
Verweis auf Epiphan. adv. haer. 3, 570, 25 Dind. (608, 35 H.), Spicil. 
Roman, ed. Mai 3, 66; 4, 240 u. ä. Aber H. hat Inschriften grundsätz
lich nicht beigezogen. Auch die Papyrusüberlieferung scheidet er aus. 
Eine Erweiterung der Sammlung durch beides und eine Beschränkung 
der Testimonia aufs rein Religionsgeschichtliche hätte man begrüßt. 
Es ist z. B. schade, hier bei mehrfacher Erwähnung des Memnon (S. 8681 
Index) nicht auch die Steinepigramme zu finden, besonders die der 
Balbilla, wie sie in Kaibels Epigrammata 988—1014 vorhegen. Man 
hätte  so das ganze Material zu diesem Stoff in H.s Fontes einsehen 
können. Zu den Dokumenten über Isis hätte sich gut der inschriftliche 
Isishymnus von Andros gefügt und die große Nomenklatur der Göttin 
aus Oxyrhynchos. Zugunsten solcher Quellen hätte H. ohne Gewissens- 
bedenken sein Material von manchem entbehrlichen Ballast erleichtern 
können; selbst die Aufnahme wichtiger Dokumente aus den Zauber
papyri und ähnlicher Literatur hätte man ihm nicht verargt. Aus 
ihnen fand nur der Epilog des Ps.-Apuleischen Asklepios Aufnahme, 
der dem lateinischen Text gegenübergestellt wird. Das Stück hat sich 
in einer Kolumne des Pap. Mimaut, Louvre 2391, erhalten und wird 
von H. nach R. Reitzensteins Ausgabe mit S. Eitrems neuen Ver
gleichungen angeführt. Mittlerweile erschienen W Scotts Hermetica, 
die ebenfalls mit Eitrems Lesungen den Text des Stückchens, in starker 
Freiheit, rekonstruieren (I, Oxf. 1924, 374—7). Nach dieser Ausgabe 
wären je tzt auch die hermetischen Schriften zu zitieren. Gewiß hat 
H. die Aufnahme weiterer Stücke aus dieser L iteratur, auch aus den 
Inschriften, selbst reiflich erwogen, um sie aus Gründen schärferer 
Abgrenzung seines Materials und zur Vermeidung der Uferlosigkeit 
zu verwerfen. Vielleicht ermöglicht eine bessere Zeitlage einmal die 
Zusammenstellung solcher Fontes in einem zweiten Band. Für je tzt 
mag uns genügen, was H. mit gewaltigem Fleiß, mit umfassender und 
eindringender Kenntnis an literarischen Zeugnissen zusammengestellt h a t : 
sie bilden ein in allen Teilen höchst nützliches und jedem Religions- 
historiker willkommenes Archiv aller Äußerungen griechisch und 
lateinisch schreibender Autoren über ägyptische Religion im weitesten 
Umfang des Wortes, ein Sammelbecken, aus dem jede Notiz über dieses 
Thema ohne Mühe mit Hilfe eines ausfühiliehen Sachverzeichnisses 
herausgezogen werden kann, die zwischen Homer und dem byzanti
nischen M ittelalter liegt. Der Dank für diese reichhaltige Gabe soll 
Th. Hopfner auch hier nicht fehlen. Er hat sich m it ihr ein bleibendes 
Verdienst um die Religionsgeschichte erworben.

Karlsruhe. K a rl P re is e n d a n z .
Qnom ou 1826 31



W ilhelm Schubert, G r ie c h is c h e  P a lä o g r a p h ie .  München 1925, C. H. Beck.
184 S. 120 Abb. 13 M. (Handbuch der Altertum swissenschaft herausg.
von W. Otto. I. Abt. 4. Teil. 1.)

Seit der vorzüglichen Arbeit Kenyons „The palaeography of the 
Greek papyri“ (Oxford 1899) ist bis 1925 kein gleichartiges Werk er
schienen, das dem eben genannten Buche an Bedeutung gleichkäme. 
Zwar wurde während dieser Zeit das Buch Thompsons „An introduction 
to Greek and Latin palaeography“ (Oxford 1912) veröffentlicht, das eigent
lich nur eine neue Bearbeitung der Schrift desselben Verfassers „Hand- 
book of Greek and Latin  palaeography“ (London, 1. Aufl. 1892, 3. Aufl. 
1906) ist. Ungeachtet aller ihrer Vorzüge aber muß diese Arbeit eher 
für ein Handbuch als für eine Untersuchung gehalten werden, was auch 
dem Vorhaben des Verfassers völlig entspricht; außerdem ist gerade 
der Teil, welcher die Papyri behandelt, dem Autor nicht gut gelungen. 
Auch in  Gardthausens „Griechischer Palaeographie“ 2. Band (Leipzig 
1913) ist die Bearbeitung der Papyri nicht tiefgehend genug, da fast 
alles, was in ihr darüber gesagt wird, eine nur geringe unmittelbare 
Bekanntschaft m it den Papyri offenbart und größtenteils eine nur 
etwas veränderte Wiedergabe der Meinungen Kenyons bedeutet. Unter
dessen war aber das Material während der letzten 26 Jahre ungemein 
gewachsen, was neue Problemstellungen und neue Standpunkte zu 
fordern schien; andererseits machte sich die unumgängliche Notwendig
keit eines Werkes fühlbar, das als Leitfaden der Ariadne im Labyrinth 
der Zickzacklinien dienen könnte, welche die griechische Papyrusschrift 
während der mehr als tausendjährigen Periode ihres Vorhandenseins 
beschrieben hatte: das Buch Kenyons erweist sich je tzt zu diesem Zwecke 
als ungenügend.

Mit aufrichtiger Freude können wir deswegen Schubarts Unter
suchung willkommen heißen. Der Feder eines Meisters entsprungen, 
läßt sie schon a priori vermuten, daß die Wissenschaft in ihr eben die 
Bereicherung erhält, welche gerade jetzt erfordert war. Und diese 
apriorische Annahme wird tatsächlich bestätigt. Nur eine einzige Be
merkung muß gemacht werden, ehe wir zur Besprechung des Buches 
übergehen. Es träg t den Titel „Griechische Paläographie“ ; eher müßte 
es wie das Buch Kenyons „Paläographie der griechischen Papyri“ 
heißen; denn die mittelalterlichen Handschriften werden nur im Vorüber
gehen behandelt. Diese Unverhältnismäßigkeit im Umfange der einzelnen 
Teile wird übrigens vom Autor selbst hervorgehoben (S. 2); der Schwer
punkt seiner Arbeit liegt nicht in der Bearbeitung der Codices medii 
aevi — die wird in der grundlegenden Untersuchung Gardthausens 
gegeben — sondern in der Untersuchung der Papyrusschrift, welche auf



einen solchen Forscher gerade wartete. Diese mache ich auch haupt
sächlich zum Gegenstand meiner Besprechung.

Ich muß unbedingt der Behauptung des Verfassers zustimmen, 
daß die Terminologie, welche im Gebiet der griechischen mittelalter
lichen Handschriften zu Recht bestand, auf die Papyrusschrift nicht 
anwendbar sei: Majuskeln, Minuskeln und Unzialen müssen ein für alle 
Male aus der Papyrologie verbannt werden, da sie nur zu Zweideutigkeiten 
Anlaß geben. An ihrer Stelle (s. Kap. 5 ,,Die Gattungen der Schrift“) 
werden von Schubart die „Schönschrift“ und die „Geschäftsschrift“ 
eingeführt, denen er noch die amtliche „Kanzleischrift“ hinzufügt, 
die eine mittlere Stelle zwischen den beiden anderen einnimmt und volles 
Recht auf eine eigene Benennung hat. Der Verfasser hat auch voll
kommen Recht, wenn er die Bedeutung der Schule betont, welche die 
Grundformen der Schrift festsetzte, aus denen sich später alle übrigen 
Schreibweisen entfalten.

Auch die persönliche Handschrift läßt Sch. nicht unbeachtet, 
sondern widmet ihr ein besonderes Kapitel (S. 146— 155), dessen Inter
esse und Bedeutung hauptsächlich darin liegt, daß es Ausgangspunkte 
für eine weitere Bearbeitung dieser Frage gibt —  einer Frage, die bis 
in die jüngste Zeit ummtersucht geblieben ist. Ein besonderes Interesse 
bietet die Abbildung 92, welche die Urschrift einer literarischen Arbeit 
bietet. Dieses stark durchgebesserte Blatt gibt uns ein anschauliches 
Bild vom Gange der Arbeit, wir wohnen sozusagen ihrem Entstehen 
bei. Als einziges mir bekanntes Gegenstück dazu, und zwar derselben 
Zeit (3. Jahrh. n. Chr.) angehörig, kann ich den Papyrus aus meiner 
Sammlung nennen, welcher einen Dionysos-Hymnus enthält (Pap. 
Ross.-Georg. I Nr. 11). Hier sehen wir auch die Urschrift des Ver
fassers vor uns mit allen Eigentümlichkeiten eines ersten Entwurfes, 
Fehlern, Verbesserungen, Varianten behaftet; wir beobachten sogar, 
wie die Schlußverse dem Autor nicht gelingen wollen. Was aber die 
Schrift betrifft, so kann sie, ähnlich wie die auf Abb. 92, weder als Schön
schrift noch als Geschäftsschrift bezeichnet werden und ist doch 
„keineswegs ungeübt, keineswegs ohne Eigenart“

Übersieht man mit einem Blicke die einleitenden Betrachtungen 
Schubarts, die der eigentlichen Untersuchung vorangehen und ihr 
gleichsam als Grundlage dienen, so kann man von ihnen sagen, daß sie 
gut ausgewählt und durchgedacht sind und nur ergänzt, ausgebildet 
und vertieft, aber nicht modifiziert werden können. Wie fesselnd aber 
die einleitenden Kapitel wirken mögen, so sind sie doch nur als Vorstufe zu 
betrachten: das eigentliche Interesse beginnt erst m it dem 6. Kapitel, der 
G re s c h ä ftsschrift; in ihm und den beiden nächstfolgenden (Kap. 7 „Die 
Schönschrift“ und Kap. 8 „Die persönliche Schrift“) liegt das Hauptgewicht



der vom Verfasser geleisteten Arbeit. Hier besonders hat er sich als 
selbständiger Forscher und seltener Kenner der Papyrusschrift erwiesen. 
Wie die Geschäftsschrift, so wird auch die Schönschrift von Schubart 
in ihrer Entwicklung durch alle drei Perioden verfolgt, in welche die 
Papyrusschrift in ihrer Gesamtheit gewöhnlich geteilt wird, Ptolemäer
zeit, Kaiserzeit und byzantinische Zeit; das Hauptgewicht legt er aber 
dabei auf die Ptolemäer- und Kaiserperiode: die byzantinische Zeit 
wird unverdient vernachlässigt; der Autor ist in  der Verteilung seiner 
Zuneigung zwischen den drei Perioden recht parteiisch, was meines 
Erachtens nicht zu billigen ist. Es wäre z. B. sehr erwünscht, daß der 
Verfasser sich länger bei der Vermittlerrolle aufhielte, welche die byzan
tinische Geschäftsschrift des 8. Jahrhunderts bei der Entstehung 
der Minuskel der Pergamenthandschriften gespielt hat; man kann 
seine W ortkargheit bei der Behandlung dieser Frage, welcher in der 
griechischen Paläographie eine große Bedeutung zukommt, nur be
klagen. Hier wäre u. a. ein Hinweis auf den vorzüglichen Artikel Aliens 
JH S. 1920 am Platze. Obgleich aber der Verfasser m it der byzantinischen 
Schrift zu summarisch verfährt, erkennt man doch in allem, w as er 
darüber sagt, die Hand eines Meisters, und im Vergleich mit dem 
entsprechenden Kapitel bei Kenyon ist Schubarts Darstellung ein 
bedeutender Fortschritt. Vorzüglich ist die allgemeine Charakteristik 
der byzantinischen Geschäftsschrift, und recht fein der Hinweis auf 
ihre Abhängigkeit von der Kanzleischrift; die Unterarten der ersteren 
werden vom Verfasser schön illustriert und sorgfältig analysiert, wie 
von der Seite der Buchstabenelemente, so auch vom Standpunkte 
der verschiedenen Stile aus. E r hätte nur noch den Einfluß betonen 
sollen, welchen der lateinische Schreibstil auf die griechische Schrift 
der byzanitinischen Periode ausgeübt hat. Dieser Einfluß ist unbe
streitbar; es genügt einige Buchstabenformen und Buchstabenkomplexe 
zu vergleichen, um sich davon zu überzeugen. Den spärlichen Dokumenten 
des 5. Jahrhunderts könnte ich noch eines hinzufügen, nämlich eine 
Holztafel aus der Petersburger Eremitage, deren Schrift zwischen die 
Jahre 4o6—465 fä llt1). Die Schrift dieser Tafel nim mt eine mittlere 
Stellung zwischen P  Gr. Berol. 42b (a. 441) und Pap. Vindobon. 4207 
(a. 444) ein und die Worte Schubarts: „byzantinisch sieht die Hand 
aus, aber nicht rein“ (S. 90) würden vorzüglich auf sie passen.

Mit ähnlicher Sorgfalt wie die Geschäftsschrift wird auch die byzan
tinische Schönschrift behandelt: wieder sehen wir hier eine feine 
Scheidung ähnlicher Stile und eine vortreffliche Herausarbeitung 
ihrer charakteristischen Merkmale; auch wird überall, wo es nur mög-

1) Sie wurde von m ir im  „B u lletin  de l ’In stitu t Caucasien d ’histoire et d ’archö- 
ologie“ 3 (1925) 18—28 veröffentlicht.



lieh ist, das genetische Prinzip durchgeführt und die Vorstufen der 
einzelnen Stile aufgewiesen.

Überhaupt kann man es als einen der Vorzüge Schubarts be
trachten, daß er sich nicht m it der Beschreibung der einzelnen Buch
stabenformen begnügt, wie es Kenyon und andere tun. Gewiß muß 
auch das berücksichtigt werden. Aber oft ist es viel wichtiger auf den 
Gesamtcharakter der Schrift, auf ihren Stil zu achten, und es ist ein 
großes Verdienst Schubarts, daß er gerade dieser Seite besondere Auf
merksamkeit widmet. Anerkennenswert sind auch seine Bemühungen, 
die Denkmäler nach den Besonderheiten ihres Stils zu gruppieren: daraus 
ergibt sich sozusagen eine Kette, deren einzelne Ringe sich aneinander
reihen. Nur eine Bemerkung möchte ich machen: hätte nicht der Ver
fasser die Ligaturen mehr berücksichtigen sollen? E r weiß ja selbst, 
wie wichtig sie sind. Mir scheint, daß ihre Auslese, ihre Gruppierung 
nach ähnlichen Merkmalen, die Beobachtung ihrer Modifikationen usw. 
nicht weniger Nutzen bringen könnte als die Beschreibung einzelner Buch
stabenformen. Die Ligaturen in den Papyri haben keine geringere 
Bedeutung als die in den Pergamenthandschriften, und Gardthausen 
ist völlig im Recht, wenn er ihre Wichtigkeit betont. Für die Datierung 
der Handschriften sind sie unentbehrlich.

Wie ich schon oben bemerkte, wird die Schrift der Ptolemäer- 
und Kaiserzeit vom Autor m it besonderer Sorgfalt bearbeitet; die 
Seiten, welche dieser Bearbeitung gewidmet sind, enthalten eine Menge 
wertvoller Beobachtungen und geben ein recht klares Bild von der gene
tischen Entwicklung der Schrift. Wie Steinchen in  einem Mosaik 
fügen sich die einzelnen Denkmäler unter der Hand Schubarts, ohne 
ihren eigenen Färb ton zu verlieren, zu einem farbenreichen, zusammen
hängenden Ganzen aneinander. Zwar mag es im ersten Augenblicke 
scheinen, als gehe die Darstellung zu sehr ins Detail, als könne man sich 
in den Einzelheiten, in die sich der Autor einläßt, leicht verirren; dieser 
Eindruck ist aber nur vorübergehend, denn der Verfasser sucht überall 
wo es nur möglich ist, die ähnlichen Züge auf und verbindet m it deren 
Hilfe die Einzelheiten zu einem Ganzen: der Leitfaden der Ariadne 
entgleitet nie seiner Hand. Und doch wird es zuweilen sehr schwer 
denselben bei der Untersuchung der Denkmäler, die der Ptolemäer- 
und Kaiserzeit angehören, nicht zu verlieren; es genügt schon an die 
launenhaften Variationen der Geschäftsschrift zu erinnern!

Mit der letzteren beginnt der Verfasser seine Untersuchung. Der 
Text ist m it zahlreichen und vorzüglich ausgeführten Abbildungen 
reich illustriert und sie ermöglichen dem Leser die Variationen der Schrift, 
das Entstehen der verschiedenen Stile, die ganze Mannigfaltigkeit der 
verschiedenen Schreibweisen ohne Mühe zu verfolgen. Alle H auptarten



der ptolemäisehen Schrift werden berücksichtigt, und lassen sich einzelne 
Lücken hervorheben, so schaden sie der Richtigkeit des Gesamtbildes 
nicht. So vermißt man leider bei der Illustration der Schrift des 3. Jah r
hunderts v. Chr. die Anführung solcher Denkmäler, bei denen der E in
fluß der Horizontallinie, welche am oberen Rande der Buchstaben 
angebracht ist, b e s o n d e r s  klar hervortritt1). Es ist nicht zu verkennen, 
daß diese obere Linie eine der charakteristischen Eigentümlichkeiten 
der Schrift dieser Periode ausmacht, obgleich es auch nicht an Beispielen 
fehlt, wo sie nicht vorhanden ist. Ich denke, daß die übermäßige Breite 
der Buchstaben, die ihrer Höhe nicht entspricht, gerade durch diese 
Linie bedingt wird; sie scheint auf die Buchstaben zu drücken. Im  2. Jah r
hundert v. Chr. läßt diese Erscheinung nach: die verbindende Linie 
läuft nicht mehr immer horizontal am oberen Rande der Buchstaben; 
zuweilen neigt sie sich leicht in etwas schräger Richtung nach unten, 
infolgedessen werden die Buchstaben gedrungener und verlieren ihre 
allzu große Breite. Im  1. Jahrhundert v. Chr. endlich erfährt die ver
bindende Linie eine neue Veränderung: früher gerade, hat sie jetzt 
zuweilen eine gebogene Form, wird immer kürzer und verschwindet 
endlich vollständig, die Buchstaben verbinden sich nun von selbst 
untereinander. Interessant ist es aber zu bemerken, daß Spuren einer 
solchen Verbindungslinie sich noch in augusteischer Zeit nachweisen 
lassen. Daraus erhellt, daß sie eins der wichtigsten Kennzeichen der 
ptolemäisehen Schrift ist. Kehre ich nun zurück zur Bearbeitung 
dieser Schrift bei Schubart, so kann ich sagen, daß diese Bearbeitung 
meines Erachtens erschöpfend ist und keiner Ergänzung bedarf. Nur 
das eine muß ich nochmals wiederholen: der Autor hätte sich länger 
bei den Ligaturen aufhalten sollen. Sonst muß ich aber anerkennen, 
daß er alles getan hat, um die Eigentümlichkeiten des Gesamtstils 
der ptolemäisehen Schrift hervorzuheben, und daß es ihm gut gelungen 
ist, obgleich er behauptet, daß ,,er nicht m it Worten sagen kann, worin 
dieser Stil bestehe“

Noch vollständiger ist Schubarts Bearbeitung der Geschäfts
schrift der römischen Periode, Sehr fein hebt er z. B. die Überbleibsel 
der ptolemäisehen Schrift in der Schrift der Augustuszeit hervor und 
läßt dabei auch die ähnlichen Ligaturen der beiden Perioden nicht außer 
Acht. Sehr gut ist die Abbildung 25 gewählt, und ganz richtig wird 
die Verwandtschaft ihrer Schrift m it der Schrift der Abbildungen 23, 
26 und 29 festgestellt. Anläßlich der beiden Erlasse des Germanicus 
aus dem Jahre 19 n. Chr. stimme ich Schubart bei, daß es besser wäre, 
ihre Schrift einer späteren Zeit zuzuschreiben, und zwar möchte ich

x) Vgl. A. Mentz, Geschichte der griech.-röm. Schrift (Leipzig 1920) 55.



diese Zeit als ungefähr das Jah r 50 n. Chr. bezeichnen, denn der rund
liche Typus tr i t t  hier in einer vollständig entwickelten Form auf. Es 
ist zu bedauern, daß Schubart keine frühen Beispiele dieses Typus 
beibringt; zu diesem Zwecke könnte z. B. BGTJ. 1002 verwendet werden. 
Dasselbe gilt vom eckigen Typus: ein frühes Beispiel davon könnte 
man in BGU. 1061 sehen, während eine weitere Derivation davon 
die Abbildung 28 bietet. Diesem Typus begegnet man in vielen der 
Oxyrhynchus-Papyri der ersten Jahre n. Chr., die ich gesehen habe; 
besonders charakteristisch für ihn ist die Hervorhebung der großen 
Anfangsbuchstaben. Eine Vermengung beider Typen möchte ich in 
Abbildung 30 sehen: der Schreiber geht fortwährend vom einen zum 
anderen über, da er keinen vollständig durchzuführen vermag. Übrigens 
ist ein solches Schwanken dem Ende der Ptolemäer- und dem Beginne 
der Kaiserzeit eigen und ich glaube, daß Schubart völlig Recht hat, 
wenn er sagt: „Vielleicht stehen wir wirklich in einem Niedergänge 
der Schrift, der erst im 2. Jahrhundert n. Chr. überwunden worden 
wäre“ (S. 50). Die Zeit der alten Schule war vorbei; die neue suchte 
erst nach Formen und es fehlte an jedem allgemeinen leitenden Prinzip. 
Das 2. Jahrhundert zeigt wirklich in dieser Hinsicht mehr Beständigkeit; 
das gilt hauptsächlich für die Regierungszeit des Trajan und Hadrian. 
Ich gehe hier nicht auf die Einzelheiten ein, das würde zu weit führen; 
ich begnüge mich mit den Worten, daß das Bild, welches Schubart 
von der Entwicklung der Schrift im 2. Jahrhundert gibt, voll und an
schaulich genug ist. U a. möchte ich bemerken, daß man dem Schrift
typus der Zeit Trajans, welcher auf Abbildung 34 gegeben wird, ziem
lich oft begegnet. Beispiele davon finden sich in den Sammlungen von 
Wien, im Museum der schönen Künste zu Moskau und in meiner Sammlung. 
Diese „sorgsame, wenn auch nicht schöne H and“ ist sehr charakteristisch 
für ihre Zeit, charakteristischer als die kleine Schreibart, die eigentlich 
öfters vorkommt. Zur Ergänzung füge ich hinzu, daß man das Vorhanden
sein eines dritten ziemlich seltenen Typus aufweisen könnte: die kleine 
fließende Schrift mit einer starken Neigung nach links. Als Beispiel vgl. 
Pap. Erzherzog Rainer 2030—2034. Außer dieser Neigung nach links 
könnte man als ihre Eigentümlichkeit bezeichnen, daß ungeachtet ihrer 
Gebundenheit jeder Buchstabe in ihr stark hervortritt: zwischen der 
Geschäfts- und Kanzleischrift nimmt sie eine mittlere Stellung ein.

Was die Kanzleischrift betrifft, deren ältestes Beispiel (a. 135) die 
Abbildung 35 gibt, so hat Schubart sehr gut alle ihre charakteristischen 
Züge aufgewiesen und die Merkmale ihrer weiteren Entwicklung fest
gestellt. Ganz besonders muß ich die Abbildung 38 hervorheben, die 
uns ein Beispiel der hohen, schmalen, nach rechts geneigten Schreibart 
der Zeit des Antoninus Pius gibt; diese Schrift trifft man vom Ende



des 2. Jahrhunderts an öfters (vgl. Abh. 40 und 41), sie geht dann mit 
geringen Abänderungen ins 3. Jahrhundert über (Abb. 49 und 50). 
Gegen diese Zeit wird sie besonders flüchtig und nachlässig, um endlich 
in die Schrift zu entarten, welche die Abbildung 54 gibt und die dem 
4. Jahrundert, genauer der Zeit des Konstantin angehört. So können 
wir, dank der geschickten Auswahl des Materials, die Entwicklung 
eines bestimmten Typus durch eine Reihe von Jahrhunderten verfolgen. 
Und an Beispielen solcherAuswahl fehlt es im Buche Schubarts nirgends; 
infolgedessen ergeben sich ganze Gruppen von Typen oder Stilen, unter 
welche die gesamte Papyrusschrift gebracht wird, was das Studium der 
Schrift von Jahrhundert zu Jahrhundert sehr erleichtert und was früher 
von den Forschern wenig berücksichtigt wurde; von nun an muß aber 
alle weitere Arbeit in dieser Richtung erfolgen.

Jetzt gehe ich zu der Schönschrift über. Seinerzeit hat Kenyon 
viel dafür getan, die richtige Gruppierung der größtenteils undatierten 
Denkmäler dieser Schrift nach Jahrhunderten zu ermöglichen. Die 
Resultate, zu denen er gekommen, waren größtenteils richtig; aber sie 
genügten nicht, denn die Denkmäler blieben isoliert stehen. Es galt die 
Entfaltung der einzelnen Typen festzustellen, in jedem Falle nicht nur die 
Vorfahren, sondern auch die Nachfolger aufzufinden, kurz, gerade die 
Arbeit zu tun, welche von Schubart anläßlich der Geschäftsschrift geleistet 
worden ist. Es fragt sich, wie weit der Autor des vorliegenden Buches 
diese ungemein schwere Aufgabe gelöst hat. Wieder gehen an uns drei 
Perioden vorbei, Ptolemäerzeit, Kaiserzeit, byzantinische Zeit. Jede 
von ihnen wird vom Autor höchst sorgfältig untersucht; nicht umsonst 
sagt er: ,,Ohne Frage liegt hier die Hauptaufgabe der Paläographie“ 
(S. 97). Den Papyri des 4. Jahrhunderts v. Chr. sind einige wohldurch
dachte Seiten gewidmet und den Folgerungen, zu denen der Autor hier 
kommt, kann man nur beistimmen: ,,wTenn nicht alles täuscht, steht 
auch die Schrift der Bücher und der Urkunden im 4. Jahrhundert 
noch in den Kinderschuhen“ (S. 102). Zur Illustration des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. hätte ich auch den Antiope-Papyrus, und zwar als Beispiel des 
runden Stils benutzt; auch den Laches-Papyrus hätte ich erwähnt, 
in welchem u. a., wie auch im Timotheus-Papyrus, das co zuweilen die 
Form ü  hat. Anläßlich des Louvre-Hyperides bleibe ich noch immer 
im Zweifel, wie er zu datieren sei. Zwar sieht er altertümlich aus, aber 
diese Altertümlichkeit ist eine gekünstelte; wahrscheinlich kann er nicht 
vor dem 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden sein. In der Datierung 
des Papyrus auf Abbildung 71 bin ich mit Schubart nicht einverstanden; 
ich würde ihn entschieden dem 1. Jahrhundert v. Chr. zuschreiben, 
und zwar in die gleiche Zeit mit dem Papyrus BGU. 1002 setzen, d. h. 
ungefähr ins Jahr 50 v. Chr.



Was die Papyri aus Herculaneum betrifft, so kann ich der Meinung 
Schubarts, daß ,,diese Schrift sich durchaus in die Entwicklung auf dem 
Boden Ägyptens einfügt“ (S. 111), völlig zustimmen1); das war immer 
auch meine Ansicht. Über ihre Datierung aber wage ich nichts be
stimmtes zu sagen: die Beweise Kenyons scheinen mir nicht überzeugend2) 
und ich neige zur Meinung Schubarts, daß die Schrift der Papyri Erco- 
lanesi uns auf die Zeit des Augustus führt. Anläßlich der Sitte, den 
Fuß der Buchstaben, wo er es zuläßt, m it einem Strich zu zieren, möchte 
ich auf den Papyrus Hercol. 1044 weisen, den ich einmal zu sehen be
kam. Als Beispiel einer ungewöhnlich vollkommenen Schrift ist er meines 
Erachtens sehr wertvoll. Nicht oft bekommt man eine so schöne, regel
mäßige und einheitliche Schrift zu sehen, die als Prototyp der Schrift 
der Hawara-Iliade gelten kann (vgl. Kenyon [Anm. 2] Taf. 20). Die 
runden Buchstaben in ihr sind wirklich rund und die quadratförmigen 
haben beinahe die Gestalt eines regelmäßigen Quadrats. Außerdem 
hat aber die Schrift noch eine Eigentümlichkeit: der Schreiber ziert 
nicht nur den Fuß der Buchstaben m it einem Strich, sondern vereinigt 
ganze Gruppen von Buchstaben von unten m it Hilfe einer geraden 
Linie. Sogar solche Buchstaben, wie e, o, v machen davon keine Aus
nahme, z. B .: E IA  OX E Y X  EIPA. Der Schreiber des Pap. Hercol. geht 
also in der Verbindung der Buchstaben noch weiter als der Schreiber 
des P  Gr. Berol. 11b, bei ihm fehlt der Zierstrich auch bei den runden 
Buchstaben nicht. Überhaupt sollte die Schrift dieses Papyrus genauer 
studiert werden; diese Bemerkungen sollen ja nur als vorläufig betrachtet 
werden.

Endlich bietet ein besonderes Interesse die Abbildung 74: ihre 
Schrift steht als etwas völlig Eigenartiges da. Schwer ist es für sie 
Vorfahren zu finden und nicht minder schwer ihre unmittelbaren Nach
folger aufzuweisen: der ,,strenge S til“ des 2. Jahrhundert kann nur 
notdürftig für einen solchen gelten. Nicht so der P  Gr. Berol. 19a: 
hier ist die Erbfolge augenfällig. Was den ,,strengen Stil“ betrifft, 
dessen ältestes Beispiel wir im Demosthenes-Papyrus3) (Abb. 83) sehen, 
so ist er von Schubart gründlich durchgearbeitet worden: klar und deut
lich liegt vor uns sein Fortschritt von der einfachsten bis zur zierlichsten 
Form und wir können seiner Entwicklung bis zum 4. Jahrhundert

1) Dagegen Comparetti, La bibliotheque de Philodexne (Melanges offerts 
ä M. E m ile Chatelain, Paris 1910) 128, nach dessen Meinung einige von diesen 
Papyri in  Athen und Rom geschrieben worden sind, eine Ansicht, der es schwer 
is t  beizustim m en.

2) K enyon, The palaeography of the Herculaneum Papyri (Festschrift für 
Theodor Gomperz, W ien 1902, 375ff.).

3) Vgl. auch den Genfer A ntiphonpapyius, der von N icole, L’apologie 
d ’Antiphon (Genöve-Bäle 1907) herausgegeben wurde (s. Tafel).



folgen, wo er in eine Schrift entartet, die wir auf Abbildung 97 sehen. 
Das bedeutet aber noch nicht sein Absterben, er lebt weiter und man 
kann ihn sogar in den Papyri des 6. und 7. Jahrhunderts finden.

Vieles ließe sich noch in dem schönen Buch Schubarts besprechen, 
aber meine Rezension ist sowieso zu lang geworden und es ist Zeit sie 
zu schließen. Ich habe nach Kräften alles hervorgehoben, was mir 
interessant und bedeutend vorkam, und will ich jetzt die Summe aus 
allem Gesagten ziehen, so muß ich wiederholen, daß die „Griechische 
Paläographie“ Schubarts eine Arbeit von hervorragender Bedeutung 
für die Geschichte der griechischen Paläographie, ein rechtes Meister
werk ist.

Tiflis. G. Zere te l i .

N a c h r i c h t e n  und V o r l a g e n
Convegno Sardo.

D er „Convegno Sardo“ , seinerzeit 
angeregt durch H erm ann Thiersch 
und W alter Amelung, vom ita lie
nischen U nterrichtsm inisterium  m it 
aller Energie u n te rs tü tz t und ge
fördert, von Antonio Taram elli, dem 
D irektor des Museums von Cagliari, 
glänzend organisiert, ha t allen Teil
nehm ern eine außerordentliche Fülle 
von Genuß und Belehrung gebracht. 
D ie Zusam m enkunft, an  der außer 
italienischen G elehrten Deutsche, 
Franzosen, Engländer, Spanier und 
Skandinavier teilnahm en, wurde am  
7. Ju n i in Cagliari eröffnet, wo Uni
ve rs itä t und M usealverwaltung alles 
ta ten , um  durch V orträge in  der Uni
v e rs itä t und Führungen im Museum 
und in  der Umgebung Cagliaris ein 
Bild der archäologischen Forschungs
resultate sowie der vorgeschichtlichen 
K u ltu r dieser „vergessenen Insel“ und 
ihrer Beziehungen zu den N achbar
kultu ren  zu geben.

Antonio Taram elli sprach über die 
archäologische Erforschung Sardiniens. 
Das Paläolithikum  fehlt vollständig.

Mit dem  N eolithikum  beginnt die 
Vorgeschichte, es folgt in  der Bronze
zeit die große B lüte der Insel, die 
bekannte K u ltu r der N uraghen. Der 
W ehrcharakter dieser merkwürdigen 
Türm e w ird heute wohl kaum  mehr 
angezw eifelt; sie bilden ein längs der 
K üste, an  den M ündungen der Täler 
und Flüsse und auf den H ochplateaus 
des Innern  sorgfältig  durchgeführtes 
Defensivsystem . T. g laubt an  eine 
kontinuierliche und im  wesentlichen 
ungestörte E ntw icklung einer auto- 
ehthonen Rasse in  Sardinien seit dem 
N eolithikum , die sich nach und nach 
zur K ulturhöhe der Nuxaghenbevölke- 
rung erhob. Zahlreiche Beziehungen 
in  den Form en und  Typen der K era
m ik und  in  den G räberfunden ent
sprechen dieser Annahme. Ü ber den 
U rsprung der N uraghenarchitektur 
herrscht noch im m er keine völlige 
E inheit. Ü ber die w eiteren, von 
Taram elli durchgeführten  Grabungen 
vor allem  auf der Hochebene von Serri 
vgl. zuletzt Rend. Lincei Ser. V, 30, 
38— 50, V, 32, 189— 197, Boll. d ’a rte  
1923/24, 380, sowie den höchst instruk-
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tiv en  B ericht einer Reise in Sar
din ien  von H . Thiersch, Nachr. Gott. 
Ges., Geschäftl. M itt. 1925/26, 14ff.

H ierauf legte Prof. Bosch-Gimpera 
von der U niversitä t Barcelona zu
nächst im  Nam en seines abwesenden 
Landsm annes Colominas ein R eferat 
über die Ausgrabungen der Talajots 
(Türme) von Maiorca vor. Als H aup t
resu lta t dieser Forschungen kann die 
Feststellung von vier vorchristlichen 
K ulturfolgen auf den Balearen an
gesehen w erden: 1. E ine frühbronze
zeitliche A grarkultur, deren Ursprung 
wahrscheinlich in Südspanien zu 
suchen ist, m it Vorstufen der späteren 
sog. Talajotskeram ik; 2. die spät- 
bronzezeitliche T alajo tskultu r (Blüte
zeit 1200— 1000 v. Chr.), befestigte 
Ansiedlungen, darun ter solche m it 
•v a len  Bauten, und T alajots an  den 
Umfassungsmauern als Befestigungs
türm e; 3. die d r itte  Periode is t sehr 
fundarm  und nur durch vereinzelt ge
fundene archaisch-griechische Bronze
s ta tu e tten  da tie rbar; 4. späthelle
nistische und römische Zeit. Auch 
diese geschichtliche K u ltu r m uß als 
Fortsetzung der bronzezeitlichen Tala
jo tsku ltu r aufgefaßt werden; u ralte  
Form en der K eram ik werden w eiter
entw ickelt, als Im port finden sich 
karthagische Glasperlen und K eram ik, 
später röm ische Tonware. In  diese 
Zeit sind die bekannten Stierköpfe 
aus Bronze von Costig zu datieren, 
auch andere Einzelformen wie Blei
p lä ttchen  in Form  von H örneraltären , 
Stäbe m it Tauben, die an  Minoisches 
erinnern.

Bosch-Gim pera sprach sodann über 
die R esultate seiner eigenen Studien, 
die eine K larstellung der Beziehungen 
zwischen Spanien und Sardinien ver
suchen. In  der K upferzeit und zu 
Anfang der Bronzezeit entwickeln sich 
in Spanien bedeutende K ulturen , deren 
E inw irkung auf ganz W esteuropa (Me
galithgräber und Glockenbecher) fest
ste llbar ist. Im  M ittelm eergebiet läß t

sich die Einw irkung Spaniens in 
diesen Perioden auf Sardinien, Sizilien 
und N orditalien  nachweisen. Aus
gangserscheinung in Spanien selbst 
war wohl die sog. A lm eriakultur. Die 
m ittlere Bronzezeit (nordische Pe
rioden II , I I I )  ist in  Spanien sehr 
spärlich vertre ten ; die alten  Be
ziehungen zu den N achbarländern 
hören auf. W ährend der IV. Periode 
der Bronzezeit nach 1200 blüht die 
K u ltu r in Spanien wieder auf, die 
a lten  Beziehungen werden wieder auf
genommen. Grundlage der Bezie
hungen Spaniens zu den M ittelm eer
ländern  bildete wohl der M etall
handel, der nur in  der eben erw ähnten 
m ittleren  Bronzezeit eine U nter
brechung e rlitt.

Professor Albizzati von der Uni
v ersitä t Cagliari sprach sodann über 
die Gleichstellung Sardus pater — Bes, 
eine U ntersuchung, durch die für die 
Beziehungen Sardiniens zu K arthago 
auch auf dem Gebiete des religiösen 
Einflusses neue R esu lta te  gewonnen 
werden. Das kom plizierte Thema wird 
von A lbizzati dem nächst an  allgem ein 
zugänglicher Stelle behandelt werden.

Professor Motzo von der U niversität 
Cagliari sprach über die E rk lärung  des 
Namens ,,N uraghen“ als künstliche 
H öhle und schließlich als W ohnung, 
ferner über Inschriften von S . Sat urnino, 
vgl. Taram elli, Not. scav. 1924, 110 bis 
118. Zuletzt h ielt P ro f. Terracini gleich
falls von der U niversitä t Cagliari 
einen m ethodisch vorzüglich durch
geführten V ortrag: „Osservazioni sui 
p iü  an tich i s tra ti della toponom a- 
stica sa rd a“

W ährend des A ufenthaltes in  Cagli
a ri wurde außerdem  das wohlgeord
nete und reiche Museum eingehend 
stu d ie rt, ferner konnten die Kongreß
teilnehm er un te r F ührung der P ro
fessoren Motzo, Loddo und Birocchi 
dem  A m phitheater und dem punischen 
Gräberfeld bei Cagliari einen kurzen 
Besuch absta tten . E in  Ausflug nach
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der im W esten Sardiniens gelegenen 
Insel S. Antioco m it den Ü berresten 
des a lten  einst bedeutenden Sulcis, 
einer punischen Nekropole, frühchrist
lichen K atakom ben und einer kleinen 
Lokalsam m lung, sowie der Besuch 
der Bergwerke von M onteponi und 
der außerordentlich  in teressanten 
K irche in  Iglesias im spätgotischarra- 
gonesischen S til nahm en den letzten  
Tag des A ufenthaltes im  Süden S ar
diniens in Anspruch. W ährend der 
drei nachfolgenden Tage wurde die 
Insel von Süd nach N ord m it A uto
m obilen durchquert. Allen Teil
nehm ern unvergeßlich bleiben w ird 
der Besuch der beherrschenden Hoch
ebene von Serri m it den von Tara- 
m elli sorgfältig durchgeführten Aus
grabungen eines ausgedehnten Be
zirkes von H eiligtüm ern (ein punischer 
Tempel m it V otivpostam enten, und eine 
A rt von B runnenheilig tum  m it tholos- 
a rtiger Ü berw ölbung), ferner kreis
runden Versam m lungsräum en zum Teil 
m it um laufender S itzbank und K u lt
nischen, zmn Teil m it Steintischen 
und dazugehörigen Bänken. Zu all 
dem g ib t Thiersch a. a, O. 16 L ite ra tu r
angaben. N icht weniger in teressant 
und lehrre ichw arder Besuch desgroßen, 
vollständig erhaltenen N uraghen Losa 
bei A bbasanta. D er Nuraghe selbst, ein 
typischer B au seiner A rt, w ard später 
durch einen nach außen hin  dreieckigen 
M antelbau erw eitert. Daneben liegt ein 
verteidigungsfähiger, runder Versamm
lungsraum  m it Nischen und Scharten, 
ferner erkennt m an die M auerreste 
einiger ovaler H ütten . H eute noch zum 
Teil von einer R ingm auer und rondel
a rtig  vorspringenden Türm en umgeben, 
m acht das graue Gemäuer fast den E in
druck einer kleinen m ittelalterlichen 
Burg.

Von Sassari aus wurde schließlich 
noch der kleine H afenort Porto torres 
besucht. Neben dem Dom aus dem 
10.— 11. Jah rhundert m it an tiken  
Säulen und K apitellen und einigen

skulp ierten  Sarkophagen des 3. nach
christlichen Jah rh u n d erts  konnten  die 
soeben freigelegten röm ischen Ther
m enreste besich tig t w erden, d ie be
deutende R este ihres M osaikschmuckes 
bew ahrt haben. D ie in  Schwarz- 
W eiß-Technik m it einigen bratm en 
E inlagen ausgeführten  Mosaiken zeigen 
über die Fläche verstreu t eine Fülle 
der verschiedensten Seetiere; sie sind 
bem erkenswert durch die reliefartige 
Ü berhöhung der dunklen D arstellung 
auf dem  weißen Grund. Z e it: Ende 
des 2. oder Anfang des 3. Jh .

D ieser glänzend organisierte Con- 
vegno h a t den m eisten Teilnehm ern 
eine fast vollständig neue W elt er
schlossen, eine W elt, die selbst den 
wenigen, die m it der Vorgeschichte 
dieser Insel schon früher v ertrau t 
gewesen sind, neu und  anziehend 
w ar durch den u nm itte lbaren  E in
druck einer vom übrigen Ita lien  so 
deutlich und charak teristisch  unter
schiedenen K u ltu r und N atu r, einer 
liebenswürdigen Bevölkerung, die alle 
guten  E igenschaften der durch den 
F rem denverkehr noch n ich t verdor
benen U rsprünglichkeit bew ahrt hat, 
und einer gelehrten  Gemeinschaft, die 
in  der E rforschung der Insel uner
m üdlich w etteifernd nu r m it den 
höchsten M aßstäben wissenschaftlicher 
Befähigung gemessen werden darf.

D ie in  dieser Form  neuartige A rt der 
Convegni h a t aber auch als In stitu tio n  
an  sich, wie schon in  T ripo litan ien  und 
in  E tru rien , h ier wieder gezeigt, wie 
durch sie die nützliche V erbindung von 
Gelehrten verschiedener Disziplinen 
und verschiedener N ationen gefördert 
und ein  d irek ter G edankenaustausch 
erm öglicht w ird, der von M ißverständ
nissen freier als sonst und anregender 
durch seine U nm itte lbarkeit und die 
W irkung der Persönlichkeit, zweifellos 
schon in  naher Zukunft seine Früchte 
tragen  wird.

Rom. G u id o  K a s c h n i tz .



Nachrichten und Vorlagen 493

Ausgrabungen in Rom.
Dieses F rüh jah r und diesen Sommer 

wird in Rom  eifrig gegraben. Am Au- 
gustusforum  (diese Zeitschr. 1, 244f.) 
sind die H aup tarbeiten  so gut wie 
beendet. D er P lan  Riccis ist teilweise 
abgeändert worden; die Via Älessan- 
d rina  bleibt bestehen, die Grabungen 
werden über sie hinaus nicht aus
gedehnt, Zurzeit ist man an  R estau
rierungsarbeiten, besonders am  Rho- 
diserpriorat, wo A rchitekturteile in 
großer Menge für Sichtung und eine 
Aufstellung bereit liegen. Ob die Frei
legung an der südlichen E xedra fo rt
gesetzt wird, ob die H äuser an  der 
Südostecke Via Ronella—Via Alessan- 
drina, dem W estteil der Exedra, 
fallen werden, ist noch nicht ent
schieden. D er Blick von der Via 
Alessandrina auf das Forum  soll bald 
freigegeben werden, so daß der Neu
gierige sich nicht mehr an eine B retter
spalte klemmen muß.

Nördlich vom Augustusforum, in 
der großen Exedra des Trajansforum s 
haben die am  Geburtstage Roms in
augurierten  Grabungen begonnen. Zur
zeit wird die leichte Gartenerde heraus
geschafft. Die Freilegung wird auch 
die beiden kleinen Exedren umfassen, 
die nördliche, die in dem risto ran te  
Ulpia verbaut, und die südliche, die 
der Via d i Campo Carleo zugekehrt is t. 
Die Häuserreihe zwischen der großen 
E xedra und dem von den Franzosen 
1812 ausgegrabenen Teile des Forum s, 
also die Nordostseite der Piazza del 
Foro Traiano, bleibt entgegen einer 
früheren Absicht stehen.

Südlich des Augustusforums, am 
Nervaforum  (forum transitorium ) wird 
die Ecke Via Cavour, Via Cremona 
und Via della Croce Bianca, die 
Piazza della Croce Bianca ausgegraben.

Inauguriert wurde dies F rühjahr 
auch die Freilegung des Marcellus
theaters. Die A rbeiten hier hängen 
zusam m en m it dem sehr umfangreichen 
P lan , vom K apitol herunter die ganze

Rupe Tarpea bis zur Piazza Mon
tan a ra  bloßzulegen, den Felsen m it 
dem  Aufbau der Ara Pacis zu zieren 
und einen freien Blick auf das Theater 
zu schaffen. Am Gebäude selber ist 
an  der Nordseite, in  der Via del Teatro 
Marcello vor dem H aus Nr. 4 bis auf 
das antike N iveau 6 m  tief eine Probe
grabung gem acht worden. E tw as 
tiefer in der S traße sind zwei H äuser 
niedergerissen, weitere folgen. Auf 
der anderen Seite der Straße ist ein 
Häuserblock erworben worden, der 
abgetragen werden soll. Man wird 
einen Teil Getto verlieren und einen 
guten B lick auf das Theater gewinnen.

Am Forum  holitorium  sollen kleine 
Grabungen noch unternom m en werden; 
bis je tz t is t noch nich t begonnen.

W eittragendere Pläne gehen um 
das Augusteum. Im  M itte lpunkt ist 
ein ca. 15 m tiefer Schacht gegraben, 
von dem  aus m an durch Stollen den 
inneren K ern ausfühlt. An der Peri
pherie, vor allem an der N ordseite von 
der Via de Pontefici her wird eben
falls gegraben. Vielleicht wird sich 
nun aufklären, ob ein äußerer Mauer
ring bestanden ha t und ob die Nischen 
m it den Zungen- und eingesetzten 
Mauern nicht lediglich ein kunstvolles 
den Blicken entzogenes K onstruktions
system  bildeten. Man spricht von der 
Absicht, die Musik hinauszuwerfen 
und das ganze M onument freizu
legen.

Auf dem Forum  selber denkt m an 
an  die W iederaufrichtung des Vesta
tem pels aus der Zeit des Septimius 
Severus; die eine Absicht ist, die vor
handenen Teile zu verwenden und 
etw a vier Säulen des Umganges auf
zustellen; die andere, den Bau als 
ganzes zu rekonstruieren. Hoffent
lich w ird die bessere ausgeführt.

Am Circus Maximus wird nicht ge
graben, im  Süden der S tad t aber am 
Scipionengrab, und zwar auf dessen 
Nordseite. Verschiedenes ist da schon 
gefunden.
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Die Via Appia m öchte m an außer
halb der P o rta  d i S. Sebastiane von 
den modernen H äusern befreien, um  
das an tike Straßenbild  bis an  die 
aurelianische M auer heranzuführen.

Rom . E , B o e h r in g e r .

David M. Robinson, S a p p h o  a n d  h e r  
i n f l u e n c e .  Boston Mass. 1924, 
Marshall Jones Comp. XII, 271 S. 
24 Taf. (Our debt to Greece and 
Rome. 2.)

In  der populären am erikanischen 
Sammlung, die in 50 Bänden „O ur 
deb t to  Greece and R om e“ dar
stellen w ill1), h a t einer der beiden 
H erausgeber den zweiten Band der 
Sappho gewidmet. E r h a t in 25 Jahren  
ein reiches M aterial gesammelt und 
seine Belesenheit, insbesondere in der 
englischen L iteratur, ist erstaunlich. 
Das erste D ritte l des Buches nehmen 
Ausführungen über die vorhandenen 
sapphischen Gedichte sowie eine Schil
derung der „w irklichen“ und der 
„legendären“ Sappho ein, dam it m an 
beim „N achleben“ jeweils erkenne, 
was der wahren und was der falschen 
Sappho gelte. Dieses Nachleben 
selber wird in je einem K apitel durch 
die K unst- und Musikgeschichte und 
in sechs K apiteln  durch die L itera tu r
geschichte verfolgt. E in  Anhang 
bringt die wissenschaftlichen Belege 
und eine Bibliographie; diese über
rascht durch eine umfangreiche, bei 
uns ziemlich unbekannte am erika
nische Sappholiteratur, die zumeist 
die Begeisterung über die neuen 
Funde hervorgerufen hat. E ine offene 
und herzliche Begeisterung, die alles 
verk lärt, was m it dem Nam en Sappho 
je in Berührung gekommen ist, durch
zieht auch dieses Buch. Die M ittel 
freilich, m it denen diese Stimmung 
bei dem Leser geweckt werden soll, 
m uten uns etwas — amerikanisch 
an. So ist das einleitende K apitel

x) Vgl. oben S. 5ff. Red.

z. B. nichts anderes als Reklam e 
für S ap p h o : eine bunte  Sam m lung 
m öglichst enthusiastischer (englisch
am erikanischer) U rteile  von D ichtem  
und K ritik ern  aus a lte r und neuer 
Z eit; und um ja  ih r B ild  rech t an
schaulich zu m achen, heiß t es (S. 29): 
„She was president of the  w orld’s 
firs t wom an’s club“ — oder von dem 
B erliner A rignota-Fragm ent (98Diehl) 
„The telepathic and telegraphic sym- 
p a th y  of Sappho sta rtle s  us and the 
wireless message sent by n ight across 
the  severing sea an tic ipates the 
m odern rad io “ (S. 71), oder von
Philodem  (S. 124): „ in  an  epigramm 
he uses as an  Üntelligence te s t’ of 
an  educated woman a knowledge of 
the  poems of Sappho“ ; als höchstes 
Lob aber am Ende (S. 244): „Sappho 
was a  tw en tie th  Century woman 
living in s ix th  Century Lesbus, who 
could go about tow n w ithout a 
chaperon and take  p a r t  in  the  most 
intellectual and religious m eetings“. 
Die Sappho-Zitate -gibt der Verfasser 
nach der L yra Graeca von Edmonds 
(„the great English  expert on Sappho“ 
S. 106) nicht ganz kritik los, wie man 
zugeben m u ß ; aber n ich t immer 
w idersteht er dessen verführerischen 
R ekonstruktionen, so daß m an am 
Beispiele dieses Buches wieder sehen 
kann, was sie für eine Gefahr bedeuten. 
N ach Sapphos Spuren in der W elt
lite ra tu r werden Antike, M ittelalter 
und Renaissance verhältnism äßig 
schnell durchstre ift; dann  werden die 
m odernen N ationalliteratu ren  einzeln 
gewissenhaft durchgegangen und bei 
jeder in  genauer chronologischer Ab
folge die Belege angeführt, manch
mal seitenweise nur B üchertitel und 
Jahreszahlen. Schon durch diese 
Schem atisierung w ird verhindert, daß 
die große Linie im W andel des Sappho- 
bildes h e rv o rtr itt: etw a wie die
Schätzung der m odernen W elt an  
die Lateiner anknüpft, welche Rolle 
dann aber im 18. Jah rh u n d ert das
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U rteil in jiegi vyjovg über das zweite 
Gedicht, vor allem durch Boileau 
bekannt geworden, weit über F rank
reichs Grenzen hinaus gespielt ha t usw. 
W as der Verfasser hervorhebt, ist 
neben der verschiedenen moralischen 
B eurteilung Sapphos die verschiedene 
S tärke ihres „Einflusses“ : gering in 
Spanien und D eutschland gegenüber 
Ita lien , F rankreich und England- 
Amerika. Im  Epigram m  des Thomas 
Morus (S. 148) ist s ta tt  Pieriis zu 
lesen Pieris (Ihegig); ungern ver
m iß t m an bei Deutschland, das durch 
G rillparzer und Gg. E bers5 ägyptische 
Prinzessin vornehmlich repräsentiert 
wird, die schönen und empfundenen 
W orte von W ilhelm Heinse in 
Fr. Jacobis Iris 1775. Daß die neo
klassizistische englische L iteratur und 
am erikanische V ariationen zum Thema 
Sappho breiten  Raum  einnehmen, ist 
begreiflich. Eine Zierde des Buches 
sind die 14 Tafeln m it Bildern des 
Landes (das der Verfasser aus eigener 
Anschauung zu kennen scheint), 
Münzen (wobei der Glaube, daß schon 
auf den m ytilenäischen Münzen des 
5./4. Jahrhunderts Sappho abgebildet 
sei, kaum Zustimmung finden wird), 
Vasen, B üsten  und m odernen K unst
werken; es wird nach dem gegebenen 
Referat nicht m ehr verwunderlich 
erscheinen, daß als Titelbild gewählt 
ist die Sappho von — Alma Tadema.

H am burg. R u d o lf  P fe if f e r .

In  Genf fand auf E inladung der 
American Historical Association M itte 
Mai eine in ternationale  H i s t o r i k e r 
t a g u n g  s ta tt . Beschlossen wurde 
u. a. die E inrichtung eines in ter
nationalen Jahrbuches der Biblio
graphie der Geschichtswissenschaft. 
D er nächste Kongreß wird in Oslo 
s ta ttfinden .

In  Boston ist eine M ed iev e l 
A c a d e m y  of A m e ric a  gegründet

(Präsident E . K. R and, Vizepräsi
denten Manly, Haskins, W illard), die 
alle Zweige der m ittelalterlichen For- 
schung fördern will und u. a. eine 
Zeitschrift „Speculum “ (Herausgeber 
F, P. Magoun J r .)  herausgibt.

Die neue R edaktion der I n d o g e r 
m a n is c h e n  F o rsc h u n g e n (F e rd in a n d  
Sommer und A lbert D ebrunner) gibt 
bekannt, daß in  den „Forschungen“ 
neben der vergleichend-historischen 
indogermanischen Sprachwissenschaft 
im engeren Sinne auch die allgemeine 
Sprachwissenschaft zukünftig in größe
rem Umfange als bisher zu W orte 
kommen soll. Auch Ergebnisse d er 
außerindogerm anischen Sprachfor
schung sind willkommen, soweit sie über 
ih r Spezialgebiet hinaus für die Lin
gu istik  als Ganzes von W ert sind. 
Die Zeitschrift erhält den U ntertite l 
„Zeitschrift für Indogerm anistik  und 
allgemeine Sprachwissenschaft“ .

Paul Krüger f .
Paul K rügers Lebensarbeit liegt zu

m eist auf dem Gebiet der Quellen
kunde. Als Schöpfer der tex tlichen  
Grundlage für die moderne R om anistik  
steh t er auf diesem Gebiete gleich 
neben Mommsen.

Bereits an  Mommsens großer Dige- 
stenausgabe (1868, 1870) w ar er be
te ilig t. Neben ihr schuf er selbst eine 
Ausgabe der In stitu tionen  Justin ians 
(1867) und des Codex lustin ianus 
(1877). Im  R ahm en der Gesamtaus
gabe des Corpus Iuris gab er wiederum 
Institu tio n en  und Codex heraus, nach 
Mommsens Tode bearbeitete er auch 
die D igesten für die zahlreichen Neu
auflagen der Stereotypausgabe. Be
sonders verdienstvoll sind seine Zu
sam m enstellungen über die Ergebnisse 
der Interpolationenforschung in  den 
Anhängen zu D igesten, In stitu tionen  
und Codex. Sie bilden bisher die 
einzige allgemein zugängliche Ü ber-
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s ic h t ü b er d ie  w e itv e rs tre u te  m oderne 
L ite ra tu r .

Mit Mommsen und Studem und zu
sam m en gab K rüger die Collectio 
librorum  iuris A nteiustiniani heraus; 
den ersten  Band, die In stitu tio n en  des 
Gaius, bearbeite te  er gem einsam  m it 
S tudem und (1884), den  zweiten, Ul- 
p ians regulae und P au lu s’ Sentenzen 
alle in  (1878), im  d ritte n  (1890) die 
consultatio  veteris cuiusdam  iuris- 
consulti, die Fragm ente des Gregoria
nischen und des Herm ogenianischen 
Codex und kleinere Fragm ente.

Noch im  Jah re  1924 h a t K rüger den 
ersten  Teil (Buch I —VI) einer Neu
ausgabe des Codex Theodosianus er
scheinen lassen, über dessen T ex t
gestaltung er m it Mommsen nicht 
übereinstim m te1).

Von den darstellenden W erken sei 
d ie Jugendarbeit über die prozessua
lische K onsum ption (1864) erw ähnt 
und die „G eschichte der Quellen des 
röm ischen R echts“ als das wichtigste 
besonders hervorgehoben (Bindings 
H andbuch der deutschen Rechts
wissenschaft I  2, 1888, 2. Aufl. 1912). 
K rügers klare und gediegene D ar
ste llung  ist das grundlegende W erk 
der Quellenkunde geworden und wird 
es wohl auf lange Zeit hinaus bleiben.

Die zahlreichen größeren und kleine
ren  Aufsätze, die K rüger nam entlich 
in  der Z eitschrift der Savigny-Stiftung 
veröffentlicht h a t, können hier nicht 
au fgeführt werden. Zum eist en thalten  
sie V orarbeiten und Nebenergebnisse 
seiner E d itionstätigkeit.

Schon dieser kurze Ü berblick über 
K rügers wissenschaftliches W erk wird 
hinreichen, um  den E indruck  eines er
staunlich  reichen Lebens zu erwecken, 
dessen Ergebnisse aber bei aller Fülle 
eine einzigartige Geschlossenheit zeigen

1) Das zweite (Schluß-)Heft dieser 
Ausgabe ist soeben erschienen. R ed .

und eine unverdrossene E x ak th e it bis 
ins K leinste, die heute rech t selten 
geworden ist.

F reiburg  i. B. W. K u n k e l .

D er Senat der U n iversitä t Man
chester h a t beschlossen, dem  ord. 
Professor für klassische Philologie an 
der U niversitä t B erlin Dr. W erner 
J a  eg e r  die W ürde eines Ehren
doktors zu verleihen.

Die Medieval Academy of America 
in  Boston h a t Professor D r. Paul 
L e h m a n n  in M ünchen und Professor 
Dr. Ju liu s P o k o r n y  in  B erlin  zu 
korrespondierenden M itgliedern ge
wählt.

Der ord. Professor der klassischen 
Philologie an  der U niversitä t Halle 
Geh. R . D r. K arl P r a e c h t e r  wurde 
von den am tlichen Verpflichtungen 
entbunden.

D er ord. Professor für klassische 
Philologie in  Freiburg  i. B. Dr. Ludwig 
D e u b n e r  h a t einen R uf als Ordi
narius der klassischen Philologie an 
die U niversitä t Berlin erhalten.

D er L ehrstuhl fü r vergleichende 
Sprachwissenschaft an  der U niversität 
B onn wurde dem  ord. Professor an 
der U niversitä t Zürich Dr. Eduard 
S c h w y z e r  angeboten.

D er ord. Professor für Alte Ge
schichte an  der U niversitä t Tübingen 
Dr. Joseph  V o g t h a t den R uf nach 
F reiburg  i. B. abgelehnt.

D er ord. Professor der klassischen 
Philologie an  der U niversitä t H am burg 
Dr. F riedrich  K l in g n e r  h a t einen 
R uf nach M ünster i. W. als Nach
folger von Geh. R. Sonnenburg er
halten.

In  Basel h ab ilitie rte  sich Dr. phil. 
K arl M e u li fü r klassische A ltertum s
wissenschaft.



M, A n n a e i L u c a n i B e l l i  c iv i l i s  l ib r i  d e c e m  editorum  in usum edidit
A. E. Housmon. Oxford 1926, B. Blackwell. X X X V I, 342 S. 12 s. 6 d.

Der Rezensent dieser Ausgabe ist fast zu beneiden. Denn die Frage 
nach dem Werte eines neuen Buches, sonst oft nur m it vielem Wenn 
und Aber zu beantworten, macht keine Beschwer, wo ein Meisterwerk 
vorliegt, noch dazu eines, dessen Gehalt an spontaner Lebendigkeit 
so stark ist, daß es als Ausdruck gewaltiger In tensität eines ganz eigen
tümlichen Forschens auch dann noch dauern wird, wenn seine einzelnen 
Ergebnisse bereits in die Arbeiten der Nachfolger aufgegangen sind. 
Zunächst freilich bedarf es einigen Bemühens, um diesen „editorum 
in usum“ edierten Lucan recht zu würdigen. An dem Buche sich zu 
ärgern ist viel leichter als ihm all das zu entnehmen was daraus gelernt 
werden kann. Der streitfrohe Herausgeber reizt und zwackt seinen 
Leser, daß es eine Art hat; bisweilen sieht es so aus als legte er es geradezu 
darauf an ihn die Geduld verheren zu lassen. Gegen solche Versuchung 
den Benutzer zu wappnen und auch noch unter dem Mummenschanz 
eines oft tollen Mutwillens eine staunenswerte Leistung philologischer 
K ritik erkennen zu lassen, das ist das Hauptziel dieser Besprechung.

Ein gründliches Studium des Lucan ist, zum mindesten in Deutsch
land, gegenwärtig nicht sehr beliebt. Housmans Buch aber geht auch 
diejenigen Philologen etwas an, denen Lucan ziemlich gleichgültig 
ist. Denn es dürfte, abgesehen von Wilamowitzens Kommentaren, 
heutzutage nicht leicht ein Beispiel einer so wachen sprachlichen Exegese 
einer umfangreichen Dichtung und einer so geisterfüllten und vielseitig 
fruchtbaren Textkritik aufzuzeigen sein. Stärker als an Leistungen der 
Gegenwart erinnert der Gesamtcharakter des Buches an gewisse Edi
tionen der mit einem ungefügen Material königlich schaltenden Barock
zeit, vor allem an Bentleys Terenz und Horaz; daß Housmans hand
schriftliche Fundierung, wie es selbstverständlich ist, einer viel fort
geschritteneren philologischen Technik verdankt wird, macht dafür 
nicht gar so viel aus. Und wenn G. Hermann treffend gesagt hat, es 
gäbe für einen jungen Philologen keine bessere Schulung als Bentley 
zu widerlegen, so ist Housman auch darin seinem großen Lands
mann verwandt. Der Rezensent hatte in den Monaten, da er den neuen
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Lucan durcharbeitete, beständig die Empfindung, als würde er von 
einem überlegenen Trainer zu angespanntester geistiger Gymnastik 
gezwungen. Langeweile kommt dabei niemals auf. Vielleicht gibt es 
jetzt Fachgenossen, die einer solchen Zucht entraten können: 
den Beglückten sei ihr Höhensitz gegönnt. Wir ändern aber ziehen 
geduldig unsere Straße im Tal und freuen uns, wenn wir einen wahr
haften Führer finden.

Sensationen im großen bietet Housmans Ausgabe nicht, irgendeine 
unerhörte Entdeckung wird nicht vorgetragen. Denn die Feststellung, 
daß der codex Montepessulanus, der seit seiner Publikation durch 
W Steinhart im Jahre 1864 bis heute nach der communis opinio als ‘die 
anerkannt beste Lucanhandschrift’ gilt, diesen Rang nicht zu behaupten 
vermag, und die weitere, daß die ,,paulinisehe Rezension“ ein Hirn
gespinst ist, diese beiden Feststellungen werden niemanden überraschen, 
der einmal unbefangen und gründlich die maßgebende Ausgabe von 
Hosius durchinterpretiert h a t1). Nicht so sehr in einer grundsätzlich 
neuen Gesamtansicht tr i t t  die Überlegenheit des Housmanschen Lucan 
hervor wie in der vollendeten Sicherheit, m it der hunderte von schwierigen 
Stellen bewältigt sind. Um davon ein einigermaßen adäquates Bild 
zu geben und zugleich zu zeigen, wie man m it dem neuen Apparat 
arbeiten und gelegentlich über ihn hinausgelangen kann, wird es erforder
lich sein außer auf die allgemeine Beurteilung der handschriftlichen 
Tradition auch auf ausgewählte Einzelheiten einzugehen, obwohl das 
nicht ganz kurz abzumachen ist.

Die Praefatip setzt einleitend auseinander, daß zur Herstellung 
des Lucantextes die je tzt bekannten Handschriften ausreichen (dies 
ist, wie sich noch zeigen wird, übertrieben), daß hingegen das vorhandene 
Material noch längst nicht genügend durchdrungen, nicht scharf genug 
interpretiert sei; oft bedürfe es nur einer besseren Interpunktion, um 
ohne Änderung eines einzigen Buchstabens einer Stelle ihren ursprüng
lichen Sinn zurückzugeben. Nicht von einer Erweiterung des Apparats, 
sondern von dem kritischen Sinn und dem Stilgefühl der Editoren 
muß je tzt dem Texte Lucans in erster Reihe das Heil kommen; darin 
hat Housman vollständig recht. Auch das haben in  Übereinstimmung

x) Zur Stütze dieser v ielleicht m anchem Leser befremdlich klingenden Be
hauptung sei es gestattet darauf hinzuweisen, daß ich schon vor Jahren, als ich 
für Ü bungen des Berliner Proseminars m ich zum ersten Male in den Lucantext 
einarbeitete, das Verhältnis der Handschriften so zu beurteilen lernte wie es jetzt 
in Housm ans Ausgabe dargestellt i s t ; es war dam als ein H auptspaß für die 
Studenten den M ontepessulanus an im mer neuen Stellen  seiner angem aßten  
Glorie zu entkleiden und außerdem nachzuweisen, zu welchen Absurditäten die 
Annahme der „Paulus-R ezension“ führe. In  K iel erfuhr ich dann, daß F elix  
Jaeoby von sich aus zu genau den gleichen Ergebnissen gelangt war.



mit ihm einsichtige Leser längst bemerkt, daß das 17. und 18. Jahr
hundert viel vertrauter mit der Denk- und Ausdrucksweise des Dichters 
gewesen ist als die letzten Generationen und die unserige, sodaß ein 
auf minderwertigerem Material aufgebauter älterer Text seiner inneren 
Qualität nach oft dem der gangbaren modernen Ausgaben überlegen ist.

Es folgt (S. VIff.) ein Abschnitt über die wichtigeren Gruppierungen 
innerhalb der Haupthandschriften. Dabei wird eine wertvolle grund
sätzliche Erkenntnis formuliert: „The circumstances in which Lucan's 
text was transmitted from his own time to the scholars of the Carolingian 
renascense did not afford the requisite privacy and isolation. There 
were no sequestered valleys through which streams of tradition might 
flow unmixed, and the picture to be set before the mind s eye is rather 
the Egyptian Delta, a network of watercourses and canals“ Es gilt eben 
auch hier das was Housman, mit genau dem gleichen Bild, in seiner 
JuFenal-Ausgabe (1905) ausspricht (S. XXIV): „Authors like Juvenal, 
read and copied and quoted both in antiquity and in the middle ages, 
have no strictly separated families of MSS. Lections are bandied to 
and fro from one copy to another, and all the streams of tradition are 
united by canals. ‘ Auch die folgenden Sätze der Lucan-Vorrede sind 
bedeutungsvoll: „Lucan was populär [vgl. L. Traube, Vorlesg. u.
Abhdlg. II 154]; variant readings were present not only in the margin 
of books but in the memory of transcribers; and  th e  tru e  line  of 
d iv is io n  is betw een  th e  v a r ia n ts  th em se lv es , n o t be tw een  
th e  m a n u sc rip ts  w hich off er them . The manuscripts group 
themselves not in families but in factions; their dissidences and agree- 
ments are temporary and transient, like the splits and coalitions of 
poiitical party ; and the utmost which can be done to classify them is 
to note the comparative frequency of their shifting alüances.“ Aus 
den von mir gesperrten Worten ist eine Folgerung zu ziehen, die zugleich 
eine Kritik an Housmans Apparat in sich schließt. Da es in der 
Hauptsache auf die Varianten, nicht auf die Handschriften ankommt, 
durch die sie uns vermittelt werden, so geht es nicht an die von einer 

übrigens oft gleichzeitigen oder nur wenig späteren — zweiten oder 
dritten Hand eingetragene Variante prinzipiell geringer zu werten 
als die Lesart erster Hand. Es ist schon bedenklich genug, wenn auch 
vielleicht typographisch vorteilhaft, daß die modernen Ausgaben 
(Hosius, Francken) als Sigeln für die ersten Hände Majuskeln, für 
die späteren aber Minuskeln verwenden, denn unwillkürlich wird bei 
mehr als einem halben Dutzend herangezogener Handschriften fast 
jeder Benutzer des Apparats eine mit M oder V eingeführte Lesart 
sich gebührend überlegen, über die mit m und v eingeführte aber ge
ringschätzig hinwegeilen. Immerhin trifft dann den Leser die Schuld.



Housman aber vermehrt, wofern er nicht darauf rechnet daß man 
bei jeder Stelle sofort auch den A pparat von Hosius einsieht, die Täu
schung, denn sein Apparat, dessen „reports of the manuscripts are 
selected from the apparatus criticus of Mr Hosius' th ird  edition“ 
(S. XXXV), berücksichtigt grundsätzlich nur die Majuskel-Sigeln 
der Hosiusschen Ausgabe. Das mag angehen, wo eine Lesart von 
mehreren ersten Händen bezeugt ist, es wird aber geradezu zu einer 
„suggestio falsi“ , wenn eine Textfassung nur in einer Handschrift 
von erster, in mehreren aber von zweiter Hand oder als Variante (mit 
vel u. dgl. eingeführt) zu lesen ist. Der Schutz der M inoritäten ist in 
solchen Fällen Pflicht des Herausgebers. Um ganz deutlich zu machen, 
daß es unerlaubt ist die Lesarten der späteren Hände oder die am Rande 
und über der Zeile eingetragenen Varianten unter den Tisch fallen zu 
lassen, seien hier als willkürlich herausgegriffene und beliebig zu ver
mehrende Beispiele ein paar Stellen angeführt, an denen jene Lesarten 
als antik erwiesen werden können; auf ihren absoluten W ert kommt 
in diesem Zusammenhänge nichts an. 5, 44 bietet s ta tt exhausto der 
antike Palimpsest N exacto1), dies steht auch als varia lectio im Gembla- 
censis (übrigens auch in den zwei bisher nicht herangezogenen Lauren- 
tiani 35, 17 [saec. X II] und 35, 18). 6, 55 aut lungere Q, adiungere Z 
von zweiter Hand (von Housman ausnahmsweise erwähnt), als antike 
Variante durch die Horazscholien2) bezeugt, ebenso lesen die von mir 
eingesehenen Laur. 35, 10 und 35, 15 (beide saec. X II). 6, 401 ignotas Q, 
que nouas Z2 und in G als var. lect., ferner im Text von Laur. 35, 15, 
für das Altertum gesichert durch N.

Eine unerwünschte Folge des Beiseitelassens der von zweiter Hand 
herrührenden oder als Variante nachgetragenen Lesarten ist es, daß nun 
in Housmans Apparat vielfach Textfassungen als nur durch eine einzige 
Handschrift bezeugt erscheinen, während sie in W ahrheit auch anderwärts 
auftauchen; dabei ist weniger der Mangel einer vollständigen Information 
zu bedauern als die psychologische Wirkung, infolge deren der Leser 
verführt wird der scheinbar isolierten Lesart von vornherein zu miß
trauen. An diesem Punkte erkennt man zugleich einen der Nachteile, 
welche wenigstens für gewisse Textstellen die Beschränkung auf die 
von Hosius verwerteten Handschriften m it sich bringt3). Die von Hous-

1) Das obstrinxit, das N  5, 197 bietet, taucht in  dem  Laur. 35, 17 saec. X II  
wieder auf.

2) D ie bisher nur durch die Juvenalscholien bezeugte Lesart togato 7, 63 
hat in dem Laur. 35, 10 von erster Hand gestanden, unter der Rasur noch deutlich  
kenntlich.

3) Aus einem der ‘deteriores’, dem Vat. 3284 saec. X I  (F bei H osius) nimmt 
H ousm . selbst ebenso w ie H osius 9, 714 pictus in den Text auf. D er Fall ist 
lehrreich, weil pictus durch Isidor und eine Glossensammlung für das Altertum



man gegebene Liste derjenigen Stellen, an denen nur je eine einzige 
Hs. „the true reading, or the reading probably tm e, or nearest to the 
tra th “ überliefert, sähe ganz anders aus, wenn erstens die von zweiten 
Händen oder als var. lect. zugesetzten Lesarten und zweitens noch andere 
als die Codices Hosiani berücksichtigt wären. Im  Gegensatz zu Housman 
bin ich davon überzeugt, daß von Kollationen weiterer Lucanhandschriften 
wenn auch vielleicht nicht gerade umstürzende Ergebnisse so doch 
für unser Verständnis der allmählichen Verzweigung der Tradition 
und für die Beurteilung vieler einzelner Stellen sehr wertvolle E rkennt
nisse zu erwarten sind; übrigens sagt H. selbst (S. V), vielleicht in 
Erinnerung an die 36 Oxforder Verse in der 6. Satire Juvenals: ,,it 
may be th a t somebody roaming through a library will one day stumble 
upon a hidden treasure“ Zurzeit verfüge ich leider nicht über die 
wünschenswerte Kenntnis unpublizierter Lucanhandschriften, sondern 
lediglich über eine vollständige Kollation des Laur. 35, 10 (saec. X II) 
und Stichproben einiger anderer Laurentiani. Gebrauch von ihnen werde 
ich im folgenden nur machen, wo ihre Kenntnis die Beurteilung des 
Housmanschen Buches fördert. Zunächst führe ich auf Grund seiner 
Liste (S. VTIf.) Stellen an, wo nach seinen Angaben eine einzige Hand
schrift das Echte bietet, indem ich jeweils noch andere Zeugen für 
die von ihm bevorzugte Lesart heranziehe. Dabei bezeichne ich mit 
La den schon erwähnten Laur. 35, 10.

P: 2, 459 cum cesscrit, desgleichen M2G2Uvar. lect. La1; 8,46 curris, desgl. 
M2La; 9, 678 hamati, desgl. M2H 2La.

U: 2, 650 pacis, desgl. Z2V var. lect. La; 4, 67 inpulerat, desgl. M2BLa 
(von 1. Hd. aus intulerat korrigiert); 4, 741 conspecti, desgl. La; 7, 16 fugax, 
desgl. M2V 2La Laur. 35, 17 Laur. 35, 23 von 2. H d .; 9, 619 exundet, desgl. La; 
10, 48 Arcton, desgl. La (arton)\ 10, 426 caedes manu, desgl. La.

G: 2, 348 relinquar, desgl. V 2M var. lect. La; 3, 167 rapina, desgl. La; 
des fessis, desgl. La; 6, 137 gemit, desgl. V 2LaLaur. 35, 15; 6, 237 tenentem, 
desgl. II  (von Housm. erwähnt) La1 Laur. 35, 7 saec. X III; 7, 180 volitare, desgl. 
V 2LaLaur. 35, 23 saec. X II; 9, 29 sua, desgl. U 2La; 9, 808 se fundere, desgl. 
LaLaur. 35, 5 saec. X III; 9, 867 poli sed, desgl. M2V 2La; 10, 154 optabit, 
desgl. LaLaur. 35, 17 u. 35, 23.

V : 2, 232 quo, desgl. M2G2La2; 3, 71 victor, desgl. Z2Mvar. lect. Uvar. 
lect. Gvar. lect.; 5,576 ne, desgl. M2P 2 G2La; 10, 61 facie, desgl. M2G2La 
Laur. 35, 5.

bezeugt ist. Demselben Vaticanus haben Hosius und Housman 10, 112 exstruat 
entnommen; es steht auch, was noch nicht bekannt ist, in den Laurentiani 
35, 10 und 35, 17 (beide saec. X II) und 35, 5 (saec. XIII). Auf die gleiche Be
rücksichtigung, die in diesen Fällen dem codex F zuteil geworden ist, haben andere 
heute noch nicht genügend geprüfte Handschriften Anspruch, — 10, 88 schreiben 
die modernen Ausgaben mit Recht n i auf Grund der Konjektur von Heinsius 
und Bentley (Housm. scheint auch Hss. zu kennen, die es bieten, denn er setzt 
das Zeichen g hinzu), ich fand n i  im Laur. 35, 5.



Z (da von 1, 483 bis 9, 85 ZM vollständig Zusammengehen [vgl. Housm. 
S. X III], führt Housm . für diese Partien auch bei einer Lesart, die beide Hss. 
bieten, in der Praefatio nur Z an): 2 ,292  complosas, desgl. La; 2 ,570  quod, 
desgl. La; 3, 120 sed, desgl. La; 4, 186 det, desgl. M 2 P 2 V var. lect. La; 4, 675 
distinet, desgl. U 2 La; 5 ,414  cepere, desgl. La; 5 ,680  gemituque, desgl. P 2G 
var. lect. La; 6, 51 en, desgl. Laur. 35, 13 saec. X II I  1. Hd. (sed 2. H d.); 9, 141 
que, desgl. G var. lect. La; 9, 338 brevius, desgl. M 2 IJ2 G 2 La; 9, 405 turba, desgl. 
M 2La; 9, 430 petim us ab, desgl. Z 2 La1; 10, 286 qua, desgl. G2 M var. lect. V var. 
lect. La.

Sein Prinzip durchbricht übrigens Housman mehrfach, wo es 
sich um spätere K orrekturen in Z handelt, denn Z2 erscheint subsidiär 
in seinem A pparat auch an Stellen, bei denen die Praefatio nur eine 
einzige Handschrift als Zeugen der echten Lesart bezeichnet, z. B. 7,130; 
9, 104; 9, 956.

Nicht ohne freundliche Bosheit unterhält Housman den Leser 
seitenlang über den W ert und die VerwandtschaftsVerhältnisse der 
einzelnen Handschriften, ohne mit einem W ort auf die Geltung des 
Montepessulanus einzugehen; endlich, auf Seite X, löst sich die Spannung 
in folgenden echt Housmanschen Sätzen: ,,The reader has been starving 
this long while for news of M, which, they teil him, is ‘codex optimus’ 
and ‘die führende H andschrift’ and so forth; and he wonders how soon 
he is to  hear again such honeyed words as ‘die Vorzüglichkeit von M, 
dem H auptvertreter der’ — never mind what. Well, it is M’s turn 
now.“ Die Enthüllungen, die dann folgen, haben freilich dem Re
zensenten nichts Neues gebracht (vgl. oben S. 498 A. 1) und er möchte 
glauben, daß gleich ihm mancher andere Lucanleser schon seit langem 
von der hergebrachten Montepessulanus-Orthodoxie abgefallen ist. 
Immerhin ist es ein Segen, daß endlich ein Forscher vom Range Hous- 
mans klar und scharf das ausspricht, was jeder längst hätte sehen müssen. 
Die zeitweilige Überschätzung von M ist an sich ganz begreiflich. 
W ährend auf den Vossianus V schon Nie. Heinsius aufmerksam ge
macht, den Parisinus P  Bentley und den Vossianus TJ Oudendorp heran
gezogen hatte, tauchte M erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
auf. Da ging es denn ähnlich wie in der P lautuskritik  nach der E n t
deckung des Ambrosianus, wo „die Palatini gegen den m it dem neuen 
Lichte blendenden Nebenbuhler erst zu Ehren gebracht werden mußten“ 
(Leo Plaut. Forsch. I)1), nur freilich m it dem Unterschiede, daß der

1) Leo selbst huldigte übrigens durchaus dem Aberglauben an die her
vorragende Qualität des M ontepessulanus, und dieser U m stand schädigte nicht 
nur die Erstlingsarbeit seines Schülers Sam se (Interpretationes Lucaneae,
G öttingen 1905), sondern bewirkte auch, daß dessen w eitere in zahlreichen  
Nummern der Philol. Woch. veröffentlichte Behandlungen einzelner Stellen  
trotz der gründlichen K enntnis des D ichters und trotz großer Sorgfalt m eistens 
m it sehr künstlichen K onstruktionen an der Erkenntnis des wahren Sachverhalts
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Ambrosianus für die Herstellung des Plautustextes unendlich viel 
wertvoller ist als der Montepessulanus für Lucan.

Sehr belehrend  is t H ousm ans A useinandersetzung (S. X I)  über das Ver
h ä ltn is  von  M zu Z u n d  P, das n ich t du rch  das ganze G edicht k o n sta n t, sondern  
am  A nfang und  am  Schluß anders is t als in  den  B üchern  I I  — V III . D ie T atsachen , 
die H ousm an a n fü h rt, sind  zum  Teil schon von H osius beobach tet, aber infolge 
seiner B eurteilung  von  M ir rtü m lic h  g ed eu te t w orden. Von 1, 483 bis 9, 85 geh t 
M ganz eng m it Z zusam m en, dagegen gesellt sich in  1, 1 — 482 Z häufig  zu P  M 
zu  U. D a nun  in  den  B üchern  I I  —V III  bei einem  A useinandergehen  d er Ü b er
lieferung P  besonders o ft an  d ie Seite von MZ t r i t t ,  w ährend sich ebendort 
n u r  selten  eine Ü bereinstim m ung von U  m it MZ findet, sch ließ t H ousm an 
m it R echt, daß schon in  d er A nfangspartie  des G edichts Z dem  gleichen Ü ber
lieferungsstrange fo lg t wie w eiterh in , w ährend sich M in  den  V ersen 1, 1 — 482 
einer Vorlage angeschlossen h a t, d ie er sp ä terh in  v erlä ß t, um  zu der Vorlage 
von Z überzugehen. N un is t M etw as jünger als Z. Im  H inb lick  d arau f s te llt sich 
H ousm an den  H ergang  sehr e in leuchtend  so vor, daß  in  d er V orlage von Z, n ach 
dem  Z und  ehe M daraus abgeschrieben  w ar, d e r A nfang, näm lich  d ie Verse 
1, 1 — 482 verloren  gegangen sind, so daß  M gezw ungen w ar sich eine andere 
Vorlage zu  suchen. A uch von 9, 86 a n  w ar die V orlage von Z ze rs tö rt, als M 
daraus abgeschrieben  wmrde, daher schloß sich d er M ontepessulanus fü r den  
Schluß des W erks einer H andsch rift an , d ie P  sehr nahe s ta n d 1).

Wie mit dem Prim at von M so räum t Housman mit der „Paulus- 
Rezension“ gründlich auf. Das war sehr nötig, hatte dies Phantom 
doch die hervorragendsten Latinisten betö rt2). Wie es um jene „Re
zension“ in Wahrheit bestellt ist, das lehrt besonders deutlich eine 
Erwägung, auf die Housman nicht eigens eingeht, die jedoch geeignet 
ist seine Darlegungen zu ergänzen. Die Handschrift, welche nach der 
herrschenden Meinung (vgl. z. B. das Stemma bei Hosius3 S. XLIX) 
ganz abseits der paulinischen Rezension steht, ist der Vossianus Y 
Nun erkennt man leicht, daß in Fällen, wo unsere Überlieferung in 
wirkliche, sicherlich bereits antike, Varianten auseinandertritt, V überaus 
häufig mit „paulinischen“ Handschriften zusammengeht. Als Zeugnis 
dafür mögen hier ein paar ohne jedes Streben nach Vollständigkeit 
aufgelesene Stellen aus den Büchern I  und VI und dem Anfang von 
VII stehen. In Klammern setze ich die Lesart der von mir nicht nam
haft gemachten Handschriften.

E s gehen zusam m en V P : 1, 687 enyo (eryn is), 7, 32 caperetis (raperetis 
oder raparatis), 7, 45 commixto (cum  m ixto ), 7, 363 compressum (comprensum)

Vorbeigehen; es rä c h t sich eben, daß  Sam se m it gebundener M arschroute los
z ieh t, d a  es fü r ih n  ein  A xiom  is t , daß  M und  d ie „pau lin ische  R ezension“ den 
unverfä lsch ten , d ie  abw eichenden  H ss. einen in te rp o lie r te n  T ex t bieten .

J) So h a t te  sich fü r den  S ch luß te il bere its H osius (S. X L V II  A. 1) die Sache 
zu rech tg e leg t, w ar ab e r  d an n  von seiner V erm u tung  abgekom m en aus G ründen, 
d ie  H o u sm a n  S. X I I  w iderleg t.

2) Vgl. z. B. Leo, P la u t. F o rs c h .2 44; F r. M arx, Moloss. u. bakcheische 
W ertfo rm en , Leipzig 1922, 203.



V U : 7, 262 gladiisque (gladiosque oder gladioque), 7, 310 victum (victo)
V P U : 6, 51 et (en oder in ), 6, 154 in  (et), 6, 212 fixa  (facta), 6, 219 ferrumque 
(telumque), 6, 496 potuere (valuere), 6, 757 sim ul (semel), 1, 58 perdere (vertere), 
7, 179 defunctos volitare patres et sanguinis (defunctosque patres et cuncti [oder 
cunctas, viell. auch c u n c tis a n g u in is ) ,  7, 199 lumen (numen) VPM: 1, 416 
ducat (tollat), 7 ,303 parata (paratur oder parare) VPZ: 1, 429 sanguine 
(foedere) VMZ: 1,567 sanguineum (sanguinei), 1 ,583 M arium  fracto
(fracto M arium ), 1, 615 dir um (nigrum), 1, 637 omnia (omina), 1, 642 nulla cum 
(nulla sine)1) VPG: 1, 247 tacitos muto (tacito mutos), 1, 389 nubiferae 
(piniferae) usw. Nun könnte man ja  an diesen und den zahl
reichen ihnen entsprechenden Stellen sich m it der Hypothese helfen, 
es hätten die „paulinische“ und die „nichtpaulinische“ Rezension all
mählich eine große Reihe von Lesarten gegenseitig ausgetauscht; läßt 
man sich aber auf diese Ausflucht erst einmal ein, so bleibt schließlich 
ein inneres Kriterium für die Scheidung in zwei Rezensionen nicht 
mehr übrig, sondern nur das äußerliche Faktum , daß die Subscriptio 
Paulus Constantinopolitanus usw. in eine Reihe von Handschriften 
gelangt ist. Nach allem, was wir von den Schicksalen derartiger Schluß
notizen wissen, dürfte heutzutage nicht leicht jemand Lust verspüren 
sich die Paulus - Subscriptio zum Ariadnefaden für eine Wanderung 
durch das Labyrinth der Textgeschichte des Lucan auszuersehen. 
Es ist ganz irreführend von einer Paulus-„Rezension“ zu sprechen. 
Mit Recht zitiert Housm. S. X V III auf dem Umwege über Schanz 
den Passus Hermes 44, 1909, 617 Anm. 2, wo Leo dargelegt hat, daß 
beim Juvenal die „Rezensionen“ des Nicaeus und Epicarpius nicht als 
Ausgaben, sondern als emendierte Exemplare aufzufassen sind. Es 
ist zu wünschen, daß der Paulus Constantinopolitanus, der allzulange 
in der Textgeschichte des Lucan umhergespukt hat, je tz t endlich 
wieder seine wohlverdiente Grabesruhe finde. Was es m it ihm und 
seiner Leistung auf sich hat, das wird wohl am besten durch die 
Sätze charakterisiert, die kürzlich Jachm ann (Die Geschichte des 
Terenztextes im Altertum, Basel 1924, 125) dem mit Unrecht so ge
waltig berühmt gewordenen Calliopius gewidmet ha t: „Calliopius war 
nichts weiter als einer von jenen Grammatikern , die, oft im Auf
träge eines hochgestellten und gebildeten Mannes, in den Zeiten des 
sinkenden Altertums Ausgaben lateinischer Schriftsteller besorgten und 
deren uns aus Subscriptionen von Handschriften eine ganze Anzahl 
bekannt sind. Keiner von ihnen hat als Herausgeber starke E in
griffe in den Text vorgenommen, keiner mehr als eine Revision ge-

1) Ich wüßte gern, ob nulla sine lege, das auch Priscian bezeugt, das Echte 
ist, mit anderen Worten, ob man dem Lucan die Lässigkeit des Ausdrucks Z u 

trauen darf, die zuletzt Wackernagel, Vorlesungen über Syntax II 299 be
sprochen hat.



liefert, und so wird auch Calliopius an dem Terenztext den er zu
grunde legte ein wenig herumkorrigiert haben, tief ist das gewiß 
nicht gegangen und jedenfalls für uns nicht mehr greifbar. Geschaffen 
hat er weder die ö -  noch die y-Rezension Die Subscriptio mit seinem 
Namen hat stark gewuchert.“

Daß Housman den Erhaltungszustand des Lucan im allgemeinen 
für gut hält, spricht er S. XXVI ausdrücklich aus und dokumentiert 
es durch die Art wie er den Text des gesamten Gedichts behandelt. 
Damit steht es nicht im Widerspruch, wenn er zugleich die Notwendigkeit 
der Konjekturalkritik nachdrücklich betont. Denn wenn man wie H. 
im Durchschnitt nur auf je 800 Verse oder sogar auf einen etwas kleineren 
Abschnitt eine schwere Korruptel kommen läßt, so bedeutet das in 
der Tat, daß man grundsätzlich von der Reinheit des aus den H and
schriften zu gewinnenden Textes überzeugt ist. Mit dem ihm eigenen 
Temperament wendet sich H. gegen jene Spezies der Denkfaulheit, 
die unter allen Umständen zäh an den überheferben Buchstaben klebt. 
In  diesem Zusammenhänge (S. XXVII) fällt das große W ort: „ I t would 
not be true to say th a t all conservative scholars are stupid, but it  is 
very near the tru th  to say th a t all stupid scholars are conservative.“ 
Sehr wirksam wird die Argumentation des Herausgebers durch die 
Tatsache unterstützt (S. XXIX), daß im Lucantext über ein Dutzend 
Emendationen von Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts nach
träglich durch neu herangezogene Handschriften bestätigt worden 
sind; das bedeutet um so mehr, wenn man sich klar macht, daß gerade 
die schweren Verderbnisse zumeist ins Altertum zurückreichen, so daß 
von ihnen kein Zweig unserer handschriftlichen Überlieferung frei 
zu sein pflegt. So naheliegend die hier von H. vertretenen Grundsätze 
sind, so dürfte doch gerade in dem immer erneuten Nachweise, wie 
Fruchtbares die K onjektur für Lucan bereits geleistet ha t und noch 
weiterhin leisten kann, mit die stärkste Überraschung und Belehrung 
liegen, die auch ein sorgfältiger Leser des Dichters aus der neuen Edition 
zu gewinnen vermag. Nicht zum wenigsten hat es die für uns alle maß
gebende so überaus fleißige Ausgabe von Hosius m it dem W ust schlecht
hin indiskutabler Konjekturen, die sie (ähnlich wie im Properz) in 
ihrem Apparat mitführt, verschuldet, daß man, der vielfältigen Vor
schläge überdrüssig, sich nicht immer genügend bemühte die Körner 
aus der Spreu herauszupicken. Ich will meine Unachtsamkeit nicht 
beschönigen, wenn ich gestehe, daß ich erst durch Housmans Ausgabe 
die auch von Hosius unter dem Text erwähnten Emendationen Bentleys, 
um nur diese zu nennen, zu würdigen gelernt habe.

Jede bedeutende und wahrhaft eigentümliche wissenschaftliche 
Leistung reiht sich ganz von selbst in die Tradition ein und führt zu



einem tieferen Verstehen ihrer großen Vorgänger. Müheloser und un
mittelbarer als bisher erkennen wir jetzt, was das Barockzeitalter, 
was Männer wie Grotius und Nie. Heinsius, Bentley und Oudendorp 
und manche andere in der K ritik  des Lucantextes vollbracht haben. 
Sieht man von der Herbeischaffung und Auswertung neuen handschrift
lichen Materials einmal ab und richtet sein Augenmerk nur auf den 
eigentümlichen Akt philologischer x q i ü l q  (Konjekturalkritik ist nur 
eine ihrer Manifestationen, sie selbst reicht viel weiter), so zeigt sich 
ganz klar, daß zwischen der Mitte des 18. Jahrhunderts und Housman 
ein Vacuum liegt. Selbstverständlich ist auch in der Zwischenzeit 
die Deutung der einen oder anderen Stelle gefördert worden, es kam 
aber nicht zu einer souveränen K ritik  des gesamten Textes wie sie das 
Barockzeitalter gesehen hatte  und wie sie je tzt wieder vorliegt. In 
diesem Ablauf offenbart sich mehr als ein isoliertes Schicksal philo
logischer Technik. Der Klassizismus des ausgehenden 18. und der Histo
rismus des 19. Jahrhunderts wußte im Grunde wenig mit einem Poeten 
anzufangen, der den Zeitaltern des Bossuet und Voltaire, des Bernini 
und Tiepolo so nahe gewesen war; fehlt aber die rechte Liebe, so bleibt 
jedes kritische Bemühen notwendig im Kleinen und Kleinlichen befangen. 
Unserer Generation ist es, ohne sonderliches Verdienst der Jüngeren 
unter uns, wdeder leichter gemacht worden in die pathetische Wucht 
und den eigensinnigen Formwillen der Barockzeit sich einzufühlen; 
diese allgemeine geistige Bewegung dürfte, wenn auch vielleicht nur 
mittelbar, dazu beigetragen haben, daß Lucan, ein Lieblingsautor 
jener Epoche, jetzt m it neuer Lebendigkeit interpretiert und emendiert 
werden konnte. Erscheint einmal der Kommentar, den man herbei
wünscht (er braucht gar nicht das ganze Gedicht zu umfassen), so wird 
hoffentlich auch er von der veränderten Stimmung zeugen, ohne des
wegen apologetischen Tendenzen zu huldigen und das Maßlose in dem 
Werke des jugendlichen Dichters fortzudeuten.

Aus den Em endationen, die H. wieder zu Ehren gebracht hat, hebe ich 
zunächst als die eindrucksvollsten die von B e n t l e y  stam m enden heraus. 1, 463 
Belgis (bellis codd.), auch von Erancken aufgenom m en, von  H osius und Lejay 
verschm äht, durch Housm . endgültig gesich ert; 2, 493 calida proclamat [prolatus 
codd.] ab ira: nur so komm t die E inleitung zu der d irekten R ede in Ordnung 
(daß die scheinbaren Analogien zu prolatus in einer derartigen Funktion säm tlich  
andersartig sind, zeigt Housm . sehr gut), so daß es des B entleyschen Hinweises 
auf die Im itationen des S ilius 6, 699 lenta proclam at ab ira , 11, 99 fulminea 
exclamat ab ira  kaum noch bedürfte; 2, 665 A eolii (Aegaei oder Aegi codd.): 
m an ist einen Augenblick lang versucht bei Aegaei an eine Verschiebung im 
Gebrauch des Namens wie bei Hellespontus (Jachm ann, RhM. 70, 640ff.) zu 
denken, überzeugt sich dann aber aus dem  Thesaurus, daß hier derartiges nicht 
vorkom m t, außerdem bemerkt Housm . m it R echt, daß d ie Zusammenstellung 
des Qaurus m it dem Avernus für den E ryx  ein  Korrelat erfordert; 3, 188 Athaman
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{Athamas): d ie S telle g ib t H ousm . die erw ünschte G elegenheit sich über das 
ergötzliche M ißgeschick lu s tig  zu m achen, das h ie r dem  M ita rb e ite r des T hesaurus 
w iderfah ren  is t , ein  ganz en tsprechendes h a t d e r  liebevolle B lick  des K ritik e rs  
noch in  einem  an d e ren  A rtikel des gleichen B earbe ite rs  au fg estö b ert und  in  der 
X o te  zu  1, 555 festg en ag e lt; 9, 797 pectoris (corporis codd.), ev iden t rich tig , 
von  H ousm . m it feiner G elehrsam keit g e s tü tz t; 9, 833 putarit (putavit oder 
putaret codd.). B entleys E m endationen  zugerechnet w erden  k an n  auch  seine 
A thetese  d er W orte  1, 74 f. omnia m ix tis concurrent, H ousm ans A rgum en
ta tio n  beseitig t h ie r die le tz ten  Zweifel. D agegen verm ag  ich den  beiden eng
lischen  F orschern  n ich t zu folgen, w enn sie 1, 641 eine K o rru p te l annehm en. 
D o rt h e iß t es: Figulus quem non stellarum A egyptia  M em phis aequaret visu  
numerisque m o v e n tib u s  astra. B en tley  und  H ousm . sch re iben  sequentibus astra, 
sehr b lendend, zum al bei S ta tiu s  Theb. 4, 411 ein  V ers sch ließ t numerisque 
sequentibus astra. H ousm . b em erk t: ,,num eri sive ca lcu li a s tro logo rum  non 
m oven t as tra , sed sequun tu r, hoc est m otus eorum  accu ra te  e x p r im u n t“ . 
Gewiß, in  W irk lichke it; h ie r ab e r soll ja  gerade die A llm ach t d e r A strologen 
gesch ildert w erden, d a  schein t m ir d e r  ü b ertre ibende  A usdruck  moventibus 
(als seien es ih re  calculi, welche d ie G estirne nach  B elieben in  Bew egung setzen) 
seh r angem essen. A uch an  d er n ich t le ich ten  S telle 7, 20 d ü rfte  ein  M ißgriff 
B entleys vorliegen: seu fine bonorum anxia v e n tu r is  ad tempora laeta refugit 
sive per ambages solitas contraria visis vaticinata quies magni tu lit omina planctus. 
B en tley  und  H ousm . schreiben anxia mens curis, H ousm . b e s tre ite t, daß  die 
quies, von der gesagt w ird, sie prophezeie das G egenteil des im  T raum gesich t 
E rsch au ten , anxia venturis g enann t w erden könne. E r  se lbst fü g t jedoch, m it 
d e r-v o rn eh m en  E h rlich k e it die d iesen K ritik e r  auszeichnet, seinen B edenken 
das E in g estän d n is  h inzu : „quam quam  ipsum  p e r  se sane quam  a p tu m  est 
venturis'1 Ich  gehe noch w eiter und  sage, daß  m a n  d ie  A n tith ese  anxia v e n tu r is  
ad tempora laeta r e f u g i t  u n te r  keinen  U m stän d en  ze rstö ren  d a r f 1). D ie B ew unde
rung  fü r B entleys K o n jek tu ren  lä ß t H ousm an  gelegentlich  rec h t unvorsich tig  
w erden. E r  besch im pft (,,they  are  as b lind  to  t r u th  as to  b e a u ty “ ) S. X X X II I  
die K ritik e r, die H ör. c. 4, 5, 18 tutus bos etenim rura perambulat, nutrit rura Ceres 
u n an g e ta s te t lassen, em pfieh lt also te c tis  verb is B en tleys farra, das sachlich  
ganz unzulänglich , weil in  diesem  Z usam m enhänge v iel zu  speziell, is t. E r  h ä tte  
ruh ig  etw as län g er ü ber d ie feine W ürd igung  d e r  stilis tischen  B esonderheit 
nachdenken  sollen, die in  K ieß ling-H einzes K o m m en tar zu  finden  ist.

An zwei S tellen m öchte ich fü r K o n jek tu ren  B entleys e in tre ten , die H . n ich t 
berücksich tig t h a t. 3, 751 letum praecedere n ati f e s t i n a n s  [festinantern codd.] 
animam morti non credidit uni-, lie st m an  den  vo rhergehenden  A bschn itt, so 
w ird m an  sich le ich t überzeugen, daß  ihm  in  den  so g eg liederten  W o rten  ein 
A bschluß von ganz an d e rer P räzision  un d  S to ß k ra ft zu te il w ird  a ls  w enn m an 
bei d e r  Ü berlieferung  b leib t. 5, 169ff. he iß t es von d er E k sta se  der Seherin : 
bacchatur demens aliena per antrum col l a  ferens vittasque dei Phoebeaque serta 
erectis discussa comis per inania tem pli ancipiti cervice rotat. W as sind  aliena colla ? 
U nd wie k an n  d er seine E inzelzüge s te ts  sehr so rg fä ltig  verte ilende D ich ter h ie r 
d ie  colla erw ähnen, w enn er u n m itte lb a r  d a rau f von d er anceps cervix sprechen 
w ill?  B entleys corda b r in g t alles in O rdnung ; zu verb inden  is t bacchatur demens 
per antrum, aliena corda ferens, das H erz  das sie in  d e r  B ru st t r ä g t  is t n ich t m ehr 
ih r  eigen, is t ih r en tfrem det, denn  es is t von  d e r  seherischen pavia  ergriffen.

1) Sam se, P h il. W och. 1925, 1197 sch re ib t mens a venturis un d  e rk lä rt 
anxia  fü r „e ine  in  den  T ex t eingedrungene G losse“ . Glosse zu  welchem  W o rt?



Corda s te h t in  d e r P a r tie  d e r Aeneis, m it d e r h ie r  L ucan  w e tte ife r t, zw eim al: 
6, 49 et rabie fera corda tument, 80 fera corda domans.

V on K o n jek tu re n  an d e re r  P h ilo logen  f rü h e re r  Ja h rh u n d e r te , d ie H, 
neubeleb t u n d  m it se iner scharfen  In te rp re ta tio n sk u n s t gesichert h a t ,  seien  nur 
ein  p a a r  besonders ausgezeichnete e rw äh n t. 1, 481 inter Rhenum populos A  Ibi m- 
que  [Jeu e r, Alpemque o der Alpesque codd .] iacentes. 2, 426 radensque Salerni 
te sc a  [H einsius, tecta d ie  H ss. u n d  d ie Scholien] Siler. H osius h a t  aus M - ü 2 
und  einem  B ernensis saec. X  culta au f genom m en, das übrigens au ch  in  dem  Laur. 
35, 10 s te h t. W eder F ran ck en , d e r  m it H einsius tesca s c h re ib t1), noch  H ousm an 
scheinen  b em erk t zu  haben , daß  d ie  zu n äch st so n d e rb a r an m u ten d e  L esa rt culta 
e in  u n m itte lb ares  Zeugnis fü r das ehem alige, in  tecta n u r  le ich t en ts te llte  tesca 
i s t :  in  d e r A d n o ta tio ’ zu 6, 41 (wo übrigens au ch  neben  dem  rich tig en  tesca 
d ie  V arian te  tecta a u f tr i t t )  lesen  w ir t es qu a  loca inculta. 2, 426 h a t  also  über 
tesca d ie  Glosse inculta  gestanden , d ie  um  des M etrum s w illen  zu  culta reduziert 
in  einem  Teil unse re r Ü berlieferung das E ch te  v e rd rän g t h a t. E in  ganz ähnlicher 
V organg lä ß t sich  5, 695 nachw eisen, wo s ta t t  des u rsp rü n g lich en  quid numina 
lassas ein  p a a r  H ss. b ie ten  quid fata jatigas. D ie A dnot. z. d . S t. la u te t quid 
n. I. hoc est: quid tantum num ina jatigas eqs. D ie zu lassas beigeschriebene Glosse 
h a t zunächst d ie  F assung  quid numina jatigas  h ervorgeru fen , diese is t  d a n n  von 
irgend  jem andem  m it H ilfe  des d u rch  den  n äch sten  Vers nahegeleg ten  jata 
m e trisch  e ingerenk t w orden. 5, 489 prior ipse per hostes percussi m e d io s  
[O udendorp, medias codd.] alieni iu ris harenas. 6, 276 ignotos o p e r i t  [ f, 
aperit codd.] sibi gurgite campos. 8, 321 aut unde r e d i  [L achm ann , redit 
codd .] maiore triumpho. D as 5, 183 aufgenom m ene qualis d e r  I ta l i  (talis 
codd.) d ü rfte  en tb eh rlic h  se in ; au ch  fü r d iesen  F a ll t r i f f t  w ahrschein lich - zu, 
was H ousm . se lbst zu  4, 549 ü ber d ie ,,p o e tae  neg legen tia“ sag t, d e r  e in  sic setzt, 
wo w ir ut (so B en tley ) e rw arten . 6, 519 s i nimbus et atrae sidera subducunt 
nubes, tune Thessala nudis egreditur bustis nocturnaque fulm ina captat läß t 
H ousm . zw ar das Ü berlie fe rte  im  T ex t stehen , m a ch t ab e r  im  A nschluß an 
B u rm an n  u n d  B en tley  m it R e ch t au f d en  A nstoß  au fm erk sam , d en  nudis b ie tet 
(F rancken , d er es zunächst v e rte id ig t, v e rd ä c h tig t es im  V erlauf seiner E r
ö rte ru n g  selber). D ie a lte  K o n je k tu r  nudis egreditur pedibus is t sch lech t, denn 
d ie  E rw äh n u n g  des ganz allgem einen Z au b e rritu a ls  h a t  gerade a n  d ieser Stelle 
n ich ts  zu suchen, au ch  e n tb e h r t d an n  egreditur e iner S tü tze . G efordert wird 
etw as, das d ie besonderen  B edingungen  d e r  R egen- u n d  G ew itte rnach t berück
s ic h tig t; som it schein t m ir d ie  H eilung  gew iesen: tune Thessalis udis egreditur 
bustis.

E ine  von  ihm  in  E rw ägung  gezogene V erbesserung  h a t  H . 4, 595 m it 
U nrech t wie m ir  schein t verschm äh t. D ie E rz äh lu n g  vom  E n d e  des A ntaeus wird

1) Ü b e rh au p t s tim m t H ousm . a n  n ic h t w enigen  S te llen  m it F ran ck en  in 
d er R e s titu tio n  a l te r  K o n jek tu re n  übere in , so z. B . 2, 594 Taurum  (G uyet),
2, 645 Latios, 4, 329 nociturum  (D orville u n d  B en tley , ganz besonders schön; 
sobald  m an  übrigens d ie von  H osius zu r V erte id igung  des üb erlie fe rten  noctur- 
num  herangezogene S telle  des C orippus im  Z usam m enhang  lie s t, e rk e n n t m an, 
daß  se in  A usdruck  captato tempore noctis d u rch au s n ic h t eine A nlehnung an  
L ucan  v e r rä t;  es is t e in  ganz versch iedener G edanke), 4, 412 spoliarat (G uyet); 
eine eigene K o n jek tu r  F ranckens rez ip ie r t H ousm . 3, 190 in  unda  u n d  geh t in  
seiner R ich tung  w eite r 3, 159, ab e r  fre ilich  fü h lt m an  sich, w enn  m an  das h a lt
lose H in - und  H ergerede in  F ranckens K o m m en ta r vernom m en  h a t , n ic h t ganz 
se lten  versuch t von  ihm  zu sagen t l  xai zä öiovza noul, d?X oi)x slöcog ye.



folgenderm aßen eingeleitet: Nondum  post genitos Tellus ecfeta gigantas terribilem 
Libycis partum concepit in  antris. nec tarn iusta fu it te r ra ru m  gloria Typhon  
aut T ityos Briareusque ferox, caeloque pepercit quod non Phlegraeis Antaeum  
sustulit arvis. D arin ist terrarum unerträglich. Die von Housm. beigebrachten 
Belege für den Gebrauch des P lurals von terra innerhalb dieser P artie  helfen 
garnichts; die E rde, deren äyalpa  Typhon ebenso wie Tityos und Briareus ge
nann t wird, m uß an  dieser Stelle als wirkliche Person bezeichnet gewesen sein, 
n u r so bekom m t auch das folgende pepercit sein Subjekt. Am R ande meines 
H andexem plars steh t seit Jahren  „iure offendit Gronov. fortasse genetricisl“ 
Diese K onjektur ist, wie ich je tz t aus Housm. ersehe, bereits von einem Anonymus 
bei B urm ann gemacht worden, sie dürfte richtig sein. Die K orruptel ist auf dem 
oben S. 508 erläuterten  Wege entstanden: die übergeschriebene Glosse terrae 
drang in  den Text und wurde m etrisch adap tiert, daher der Plural.

Bei einem Forscher, der Sprache und Stil so meisterhaft beherrscht 
und dem so viel Gescheites einfällt, muß es als ein Zeichen strenger 
Selbstzucht gelten, wenn er eigene Konjekturen nur ganz sparsam 
vorträgt. Es sind im ganzen nur etwa anderthalb Dutzend, leichtfertige 
sind überhaupt nicht darunter, auch diejenigen, die nicht einleuchten, 
erweisen sich noch als fruchtbar für ein schärferes Erfassen des Dichter
worts oder spornen zu Versuchen einer andersartigen Heilung an. 
Mehreren dieser, zum Teil schon früher veröffentlichten Housmanschen 
Emendationen wird wohl jeder verständige Leser in neidloser Bewunde
rung die Palme zuerkennen. Dahin rechne ich seine Behandlung von 
1, 234. Es heißt dort (1, 233) lamque dies primos belli visura tumultus 
exoritur; seu sponte deum, seu turbidus Auster inpulerat, maestam tenu- 
erunt nubila lucem. Das barbarische Asyndeton wird beseitigt durch 
H.s seA, sponte deum, das er je tzt noch neu gegen Beanstandungen schützt. 
Innerlich verwandt ist die Heilung von 5, 430 ut primum levior propellere 
lintea ventus incipit, wo ein Hauptsatz stehen muß. Bereits Grotius 
hatte angestoßen, im Anschluß an ihn sagt Cortius: „vulgatum illud 
ut hiulcam reddit orationem,“ aber das von Grotius aus späten Hss. 
aufgenommene et ist lahm, vorzüglich dagegen und durch treffende 
Parallelen gestützt Housmans vix. 6, 782 Elysias Latii [Housm.,
alti oder alii codd.] sedes ac Tartara maesta diversi liquere duces. Im
Anschluß an Francken sehr gut 3, 159 quod tibi, Roma, fuga Gal lus  
[Housm., Pyrrhus codd., Brennus Francken] trepidante reliquit, quo 
te Fabricius regi non vendidit auro. Housman erschließt ein fugallus (er 
scheint mir überhaupt in der Rückführung von Korruptelen auf Haplo- 
graphien, Irrtüm er durch Homoioteleuta und ähnliche rein graphische 
Mißgeschicke reichlich weit zu gehen); der Fehler dürfte vielmehr so 
entstanden sein, daß über regi als Glosse Pyrrho geschrieben war und 
daß dieser Name den genau darüberstehenden Gallus verdrängt hat; 
Entsprechendes wird uns noch begegnen. Die zu 9, 368 nur im 
A pparat vorgeschlagene K onjektur hos igitur depulsa locos (his
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locis codd.) ist wenn auch nicht sicher so doch sehr erwägens
w ert1).

D agegen schein t m ir  m iß v e rs tan d e n  1, 227. N ach  dem  Ü b ersch re iten  des 
R ubico sp rich t C aesar: procul hinc iam  foedera sunto; credidimus fatis, utendum  
est iudice bello, d. h. 'w ir  h ab en  uns au f  d ie  S chicksalssprüche verlassen  [vgl. 
z. B. V erg. Aen. 10, 67 Ita liam  petiit fatis auctoribus\ je tz t  m uß  d e r  K rieg  als 
R ich te r en tsche iden ’, en tscheiden  näm lich  ü b er d ie fidzs  d e r  fata, d u rch  d ie Caesar 
zum  B ürgerkriege ge trieb en  w orden is t. Zum  G edanken  m ag m an  e tw a  vergleichen 
7, 254 haec est illa dies, m ihi quam Rubiconis ad undas prom issam  mem ini, cuius 
spe movimus arma. D ie h ie r gegebene E rlä u te ru n g  erw eist H .s  K o n jek tu r  
credidimus satis his als h in fällig . W enn H ousm . 2, 261 ff. den  h an d sch rif t
lichen  T ex t nec p ila  lacertis m issa tu is caeca telorum in  nube ferantur nec tanta 
in  cassum virtus eat: ingeret omnis se belli fortuna tibi (von H osius ganz irre fü h ren d  
in te rp u n g ie r t) a n  zwei S te llen  ä n d e r t, indem  er ferentur und  ne (dies aus der 
N ebenüberlie ferung  en tnom m en) tanta  sch re ib t u n d  dem gem äß  a b te il t ,  so h a t er 
d en  s trengen  au ch  gedank lichen  P aralle lism us d e r  G lieder p ila  in  nube caeca 
ferantur un d  virtus in  cassum eat v e r k a n n t; d ie  beiden  K o n ju n k tiv e  h ab en  n ich t 
o p ta tiv isch e , sondern  p o te n tia le  P u n k tio n . E in  schw eres M ißverständn is 
lie g t H ousm ans K o n je k tu r  2, 554 zugrunde. Im  Z usam m enhänge e iner A postro - 
ph ie ru n g  Caesars h e iß t e s : Parthorum utinam  post proelia sospes et Scythicis  
Crassus victor remeasset ab oris, ut s im ili causa caderes, qua Spartacus, hostis. 
H ousm . en tn im m t den  von  ihm  sonst d u rchaus n ic h t hochgeschätz ten  Ge
schw istern  ZM d ie L esa rt hosti (hostis alle  ü b rig en  H ss. u n d  d ie  N ebenüber
lie ferung) un d  ä n d e r t das üb erlie ferte  qua (quod ZM) in  quoi. W ie k o n n te  e r nu r 
verkennen , daß  gem äß dem  T on d e r  ganzen  S te lle  C aesar se lbst als L andes- und  
S taa tsfe in d  bezeichnet w erden  m uß , d aß  also a lle  W u ch t des H au p tg e d an k e n s  
noch einm al in  dem  a n  den  S chluß g erü ck ten  hostis zum  A u sd ruck  k o m m t ? Zu 
dessen V erw erfung u n d  zu  d e r  K o n je k tu r  quoi h ä t te  sich  H ousm . schw erlich 
en tschlossen, w enn ihm  rech tze itig  gegenw ärtig  gewesen w äre, w as, in  d e r  te ch 
nischen  S prache d e r  J u r is te n  u n d  an d e rw ä rts , causa cadere b ed eu te t. W as 
L u can  h ie r den  P om pejus sagen  lä ß t, is t k la r :  ‘au f  daß  d u  als L andesfeind  einen  
ähn lichen  P rozeß  verlö res t wie S p artacu s '. E in e  sim ilis causa is t es pinm al, weil 
beide a ls  hostes des röm ischen Gem einwesens b e lang t w erden  (Caesar in  dem  n u r 
fing ie rten  un d  gew ünschten  P alle ) und  ferner, weil beider P rozeßgegner Crassus 
w äre. Ü brigens begegnen M etaphern  aus d e r  R ech tssp rache  bei L ucan  auch  
sonst und  w erden n ich t im m er genügend gew ürd ig t. Z. B. w äre 6, 585 n ic h t von 
so v ie len  H erausgebern  averrere bevorzug t w orden, w enn  m an  b ea ch te t h ä tte , 
daß  das besser bezeugte avertere d e r  g leichen Sphäre a n g e h ö rt2) wie im  folgenden 
Verse adquirere und  kurz vo rh er (583) tot mortes h a b i tu r a  su a s  (ganz technisch  
w ürde  w ohl von  sibi habere d ie R ede sein) u n d  u su ra q u e  m undi sanguine: in 
solcher d u rch g e fü h rten  B ildersp rache zeig t sich das R affinem en t des D ichters. 
Zu 3, 56 namque adserit urbes sola fames b em erk t das C om m entum  ‘adserit’ 
verbum est iuris, in  der Sache ähn lich  d ie ‘A d n o ta tio ’ z. d . S t. R ich tig  von  den 
Scholien e r lä u te r t  is t auch  eine S telle, wo w iederum  m ehrere  M etaphern  aus der 
R ech tssp rache  zusam m engefüg t sind , 8, 332 una dies m undi dam navit fata?

ü  D ie A nm erkung  zu  d e r  S te lle  lä ß t ü b rig en s w ie au ch  v ie le  andere  rech t 
hübsch  erkennen , w ie bequem  d e r viel geschm äh te  T hesau rus dem  K ritik e r  d ie 
Belege, d ie e r b rau c h t, zu sam m enste llt.

2) B ei d en  Ju r is te n  is t es n ic h t se lten , vgl. d ie Spezialw örterbücher.
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secundum  [dies techn isch  k o rrek t]  Em athiam lis lanta datur?  4, 718 f. 
( lu b a )  obscurat suam per iussa silentia famam hoc solum metuens incauto ab 
koste tim eri, so d ie  offensich tlich  a n  e iner S telle beschäd ig te Ü berlieferung; 
H osius n im m t rec h t ung lück lich  d ie  m etrische In te rp o la tio n  sp ä te r  H an d sch riften  
u n d  eine C orrup te l von  Z au f und  sch re ib t incauto ex koste videri, H ousm . ä n d e r t 
gew altsam  hoc solum incauto metuentis un d  e rre ic h t m it dem  schw eren E ingriff 
nu r, daß  d ie P o in te  ze rs tö rt w ird. W eit schonender is t d ie  S telle bere its in  der 
R enaissance gehe ilt w orden ; d aß  d ie  von  G ro tius, C ortius und  anderen  rez ip ierte  
F assung  von  H ousm . m it dem  P rä d ik a t , ,in e p te “ b ed ach t w ird , b rau c h t uns 
n ich t zu sch reck en : hoc solum metuens incautus ab koste tim eri. D ies is t ech t 
lucanisch  z u g e sp itz t; n u r  d av o r h a t  e r  A ngst, d aß  er als ein  U nvorsich tiger (weil 
er  sich und  seinen Zug vo rze itig  b licken  lä ß t)  vom  F einde  g efü rch te t w erde. D aß  
incautus neben ab koste zu  incauto en ts te llt w urde, is t w irk lich  begreiflich  genug. 
5, 612 sic pelagus m ansisse loco, nam parva procellis aequora rapta ferunt: Aegaeas 
transit in undas Tyrrhenum , sonat lon io  vagus H adria  ponto. H ousm . h a t ganz 
rech t m it seiner E rk lä ru n g : ,,o p p o n u n tu r in te r  se pelagus, hoc est m are  Univer
sum , e t singulae eius p a r te s ” n u r  h ä t te  e r  n ich t bezw eifeln sollen, daß  L ucan  
in  der ihm  eigenen  ü b ertre ib en d en  A rt d ie  E inzelm eere im  G egensatz zu  dem  
gesam ten pelagus a ls  parva aequora bezeichnen kann , und  h ä t te  n ich t das s ti l
w idrige priva  e in fü h ren  sollen. 8, 340 (aus e iner R ede a n  Pom peius) miserum  
quid decipis orbem, si servire potes ? te, quem, Rom ana regentem horruit auditu, 
quem captos ducere reges vid it ab H yrcanis, Indoque a litore, silvis, deiectum fatis, 
kumilem fractumque videbit extolletque animos Latium  vaesanus in  orbem se sim ul 
et Romam Pompeio supplice mensus?  H o u sm .: „hu ic sen ten tiae  e t verb is horruit 
vidit videbit extollet deest su b iec tu m ,“ rich tig . U m  dem  abzuhelfen  und  in  der 
E rk e n n tn is , d aß  orbis aus V 340 n ic h t als S u b jek t en tnom m en  w erden  k an n  
wegen des Latium  vaesanus in  orbem (345), habe  ich  se it langem  341 a n  S telle des 
ersten  quem das in  u nsere r Ü berlie ferung  als V arian te  au ftre ten d e  (vielleicht 
auf K o n jek tu r  beruhende) qui e ingese tz t und  ebenso fü r das zw eite quem in  
V 342 geschrieben. M ir schein t diese F ix ieru n g  des S ub jek ts ledig lich  d u rch  
dessen E in d rü ck e  u n d  E m p fin d u n g en  in  d e r  V ergangenheit (gem eint ist n a tü r 
lich  d e r  B a rb a r  des O stens, n ic h t d e r P a r th e r  allein , ab e r  auch  un d  vor a llen  
dieser) auch  je tz t noch  k rä f tig e r  und  p räz iser, als w enn m an  m it H ousm . 345 
ein an  d ieser S telle , nach  miserum quid decipis orbem, zu spezielles rex  kon jiz ie rt 
(reo: tolletque). 9, 1047 ff. huncine tu, Caesar, scelerato M arte petisti qui tibi 
flendus erat ? non m ix ti foedera tangunt te generis nec gnata iubet maerere neposque. 
credis apud populos hoc castris prodesse tu is. fortasse tyrann i tangeris invidia  
eqs. Ich  habe h ie r den  W o rtla u t d e r  Ü berlie ferung  und  d iejenige In te rp u n k tio n  
gegeben, die von  d e r  E rk lä ru n g  d e r  A d n o ta tio ' vo rausgesetz t w ird  und  der 
O udendorp u. a. gefo lg t sind. D er so k o n stitu ie rte  T ex t schein t m ir  keinen An
stoß zu  b ie ten . H ousm . lä ß t au f flendus erat noch d re i F rag esä tze  folgen und  
kon jiz ie rt n u n c  m ix ti und  n u n c  gnata. E r  leu g n et, daß  n ach  den  bis prodesse 
tuis reichenden  S ätzen , w ofern  m an  sie als a ffirm ativ  au ffaß t, m it fortasse eqs. 
fo rtgefah ren  w erden  könne. D as is t doch  w ohl zu  a b s tra k t logisch geu rte ilt. 
Zur M otiv ierung  von  Caesars V erhalten  w ird  zunächst einm al positiv  die Be
h au p tu n g  a u fg e s te llt credis prodesse tu is, um  den  G egensatz gegen den  Ge
danken , C aesar sei d u rc h  E rin n eru n g en  a n  seine A ngehörigen b es tim m t w orden, 
rech t fü h lb ar zu  m ach en ; d a n n  ab e r w ird  au f G rund jener von  G undolf so gu t 
ch a rak te ris ie r te n  w idersinn igen  Psychologie, in  d er sich L ucan  gar n ich t genug 
tu n  k an n , eine neue M otiv ierung  verm utungsw eise angeschlossen. 10, 43 qui
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(Alexander d. Gr.) secum invidia, qua totum ceperat orbem, abstulit imperium. 
Daß das überlieferte Pronom en qua richtig  is t, beweist das bedeutungsvoll 
gesetzte totum orbem \ den ganzen E rdkreis, weil er ihn  keinem  ändern  gönnen 
mochte. Housm ans gekünsteltes quo ist also abzulehnen. M ißglückt scheint 
m ir auch die m it der A thetese von 7, 388 verbundene Änderung des non 7, 387 
in nona\ ich kann jedoch die Stelle, über die H. S. X X lI I f .  ausführlich spricht, 
nicht befriedigend erklären, vielleicht is t nach quidquid eine Lücke anzusetzen.

H.s gelungenen Konjekturen darf seine Athetese der Worte 7, 746 ff. 
nec plura calcare duces hinzugerechnet werden. Den Unsinn der 
Stelle hat auch Samse, Phil. Woch. 1922, 667f., bemerkt, aber sein 
Versuch die Worte ire super duces unter Annahme eines Versausfalls 
nach 746 zu retten scheitert daran, daß er im Gegensätze zu Housman 
(S. XXVI) nicht erkannt hat, wie stümperhaft der Vers ire super gladios 
supraque cadavera patrum ist. H.s Vermutung einer doppelten Inter
polation trifft wahrscheinlich das Richtige. Jedoch indem wir eine Stelle 
wie diese betrachten sind wir bereits im Begriff in die schwierige Frage 
nach der Echtheit gewisser Verse hineinzugleiten. Ehe wir derartigen 
Problemen nachgehen, wird es gut sein erst noch kurz ein paar Fälle 
zu besprechen, in denen Housman innerhalb der handschriftlichen 
Varianten eine Entscheidung trifft, die uns Bedenken erregt.

2, 59 ff. (Anruf an  Juppiter) saeve parens, utrasque simul partesque 
ducesque, dum nondum meruere, feri. tantone novorum proventu scelerum quaerunt 
uter imperet o rb i?  vix tanti fuerat civilia bella movere, ut neuter. Housm. nimmt 
gegen die handschriftliche Überlieferung aus einigen späten  Codices und der 
Nebenüberlieferung urbi auf, ohne es für nötig zu halten  ein Argum ent anzugeben. 
Mir will es scheinen, als käm e nur bei der Lesart orbi das Paradoxon in seiner 
Schärfe heraus. ‘Um die H errschaft der W elt soviel V erbrechen? [das imperare 
orbi, sonst der Gipfel irdischer H errlichkeit, ist fü r den Stoiker wertlos]. Nicht 
einmal die F reiheit der W elt [ein wirkliches Gut auch für den Stoiker] h ä tte  das 
gelohnt’, 2, 162 ff. scelerum non Thracia tantum vidit Bistonii stabulis 
pendere tyranni, postibus Antaei Libye, nec Braecia maerens tarn laceros artus 
Pisaea flevit in aula. Housm. m erk t an : ,,quam  laceri fuerin t, quid ad rem ?“ 
und schreibt demzufolge m it zwei Hss. tot laceros. D abei is t es doch deutlich, 
daß außer der Menge der Opfer auch das w eitgetriebene Zerstückeln als ein 
wesentliches Moment dem D ichter schon vorher gegenwärtig i s t : die colla ducum 
pilo gestata nennt er V 160 und bringt dann  vor den W ettfah rten  des Oeno- 
m aus als m ythische Parallelen noch die Rosse des Diomedes, die im m er typisch 
für das Zerfleischen sind, und Antaeus, den P indar nennt xgavloig îvojv 
vaöv IlooEiddm’og £gSq)0 VTa (Isthm . 4, 54, die Stelle schon von Cortius bei
gebracht). Die sudanischen Greuel sind also ungeheuerlich einmal wegen der 
Zahl der Opfer, sodann wegen der Grausam keit der Leichenschändung, m ithin 
ist tarn laceros artus sehr gut. 3, 132 pacis ad ex h a u sta e  spolium non cogit 
egestas: bellum, Caesar, hohes. H o usm .: ,,exhaustae absurde in  aerario eis divitiis 
referto quae 155 — 67 describuntur“ . D er T ribun sprich t ja  nicht von dem exhaus- 
tum aerarium, sondern von der exhausta pax. Ich  paraphrasiere den von Housm. 
m ißverstandenen Vers: paci defatigatae (tantis nim irum  tum ultibus) ultim a 
quae ei relicta sunt bona eripere non debes. Es ist nicht schön, daß Housm.
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M er dem  codex IX w egen seines zufälligen  V erschreibens exustae eine Vorzugs
s te llu n g  vo r d e r  g esam ten  üb rigen  Ü berlieferung  e in räu m t und  den  Schein 
erw ecken w ill (,,scilicet sc rip tu m  fu era t exsutae u t  Verg. Aen. 8, 567 in  M exsuit“ ) 
als sei des Nie. H einsius le ich tfertige  K o n jek tu r  exutae e igen tlich  n u r eine D eu tung  
der h an d sch riftlich en  T rad itio n . D aß exustae eine belanglose kleine E n ts te llu n g  
is t, ze ig t z. B. 4, 303, wo s ta t t  exhausta d er codex P  exusta  b ie te t. 3, 149 
venia est haec sola pudoris degenerisque metus, n i l  ia m  potuisse negari, vo rtre fflich , 
iam, seil, rebus sic s ta n tib u s . H ousm . en tn im m t d e r  A d n o ta tio  d ie v a r ia  lectio  
nullam, d ie e r n u n  a n  V- 147 tot rebus in iquis rec h t gezw ungen  an k n ü p fen  m uß. 
3, 408 ff. nec ventus in  M as incubuit silvas non u l l i s  frondem praebentibus 
a u r is  arboribus suus horror inest. V öllig tad e llo s; ordo hic est: ’suus inest horror 
arboribus non praebentibus frondem (id  est suam) ullis auris' (A dnot.). H ousm an  
en tn im m t s ta t t  dessen  aus ZM u lli aurae1). 4, 427 declinibus undis d ie 
Masse der H an d sc h riften  n eb s t dem  C om m entum , d an a ch  C ortius un d  H ousm .; 
declivibus V e t in  ras. U , u n d  so fa s t a lle  H erausgeber. H ä tte  H ousm . den  von  
ihm  so gern  höhn isch  z itie rte n  T hesaurus au ch  diesm al herangezogen, so h ä t te  
er do rt gefunden : e rs tens d aß  d ie A dno ta tio  sow ohl declinibus w ie declivibus be
zeugt (weder H osius noch  H ousm . erw ähnen  das), zw eitens d aß  declivis m ehrfach , 
declinis sonst n iem als von  W asserläufen  gesagt w ird . D as g ib t den  A usschlag 
fü r declivibus. 4, 590 h ä t te  H ousm . das sp rach lich  gew äh lte re rupes, Antaei 
quae regna vocat non vana vetustas2) n ic h t zu g u n sten  des in  ZM wie d o r t üb lich  
tr iv ia lis ie rten  quas aufgeben  sollen, sein  H inw eis au f 10, 325 (scopuli, placuit 
fluvii quos dicere venas) z ieh t schon d aru m  n ich t, w eil d o r t das R e la tivp ronom en  
nich t u n m itte lb a r  neben  dem  P raed ik a tsn o m en  s te h t;  au ch  sonst h ä t te n  w ir 
kein R ech t in  d e ra rtig e n  D ingen  bei einem  D ich te r neron ischer Zeit U n ifo rm itä t 
zu  erw arten . 4, 650 ff. (H ercules un d  A ntaeus) morientis in  artus non 
potuit nati Tellus permittere vires: Alcides m e d iu m  tenuit — iam  pectora pigro  
stricta gelu — terrisque d iu  non credidit hostem. V 652 h ab en  P U V  u n d  das 
C om m entum  zu  4, 50 medium, in  ZMG s te h t medio, das H osius u n d  H ousm . 
aufgenom m en h ab e n ; d ie  T ex tg es ta ltu n g  u n d  In te rp u n k tio n , d e r  ich  folge, is t 
bereits von C ortius gegeben w orden. H ousm . f r a g t : „q u id  tu m , si m ed ium  te n u it  
A n tae u m ?“ A n tw o rt: weil e r  ih n  in  d e r  M itte  u m fa ß t h ä lt ,  fü h lt e r d ie K ä lte  
der B rust, das medium tenuit t r ä g t  also die folgende P aren these . U nm öglich  schein t 
es m ir m it H ousm . medio zu  v e rs te h en  wie e r  es t u t  (,,ideo v ie it qu ia  m edio , hoc 
est medio in te r  T ellu rem  e t n a tu m  loco c o n s titu tu s , te n u i t“ ) u n d  d a n n  tro tzd em  
pectora (s ta tt des ganzen  A ntaeus) zum  O b jek t von  tenuit zu  m achen. V erfehltes 
über die S telle bei Sam se, D issert. S. 34. 5, 443 veluti deserta rigente aequora
natura cessant. H ousm . sc h re ib t m it M 2 (und B en tley ) regente u n d  b em erk t:

1) Ü b erh au p t z ieh t e r  aus ZM eine R e ih e  au ch  den  M 'ontepessulanus-Lieb- 
habern  n ic h t e in leu ch ten d er L esa rten  hervo r, n ic h t im m er m it G lück (evident 
r ich tig  jedoch  5, 383 summo honori in  Ü berein stim m ung  m it dem  tü ch tig en  
C ortius; n u r  so b ekom m t d ie  S te lle  ih r  acum en). Ic h  w eiß n ich t, ob  e r  das aus 
R itte rlich k e it gegen den  von  ihm  g es tü rz ten  „o p tim u s codex“ tu t ,  oder um  
seinen V orgängern  sagen  zu  können  (S. V I): ,,Love is t  b lind , an d  i t  is on  th e  
polypus Hagnae th a t  B alb inus chiefly  d o te s ; so no w onder th a t  tru e  an d  excellent 
read ings p ro ffered  by  th ese  sam e m an u scrip ts  [ZM] are  despised an d  re je c te d .“

2) G enau en tsp rech en d  Cic. rep . 6, 15 illum  globum quae terra dicitur 
und  n am en tlich  6, 21 Mo m ari, quod A tlanticum  quod magnum qu em  Oceanum 
appellatis.

Gnomon X9S6 33
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„ n a tu ra  rigens aequo ra  non  d ese ru it, quae e t ip sa  r ig e n t“ . Gewiß, ab e r  es lieg t 
ja  gar n ich t nahe  den  A b la tiv  in  d ieser W eise (causativ ) aufzufassen, v ielm ehr 
v e rs te h t m an  ungezw ungen ‘d um  n a tu ra  r ig e t’ G edacht is t offensich tlich  a n  
das V ereisen d e r  vom  W eltv e rk eh r (des M ittelm eergeb iets) u n b e rü h r te n  N ord
m eere; diese heißen  m it R e ch t deserta aequora. 6, 708 f. (E ric th o ) s i pectora 
plena saepe dedi, lavi calido prosecta cerebro. S ta t t  des so üb erlie fe rten  T extes 
sch re ib t H ousm . m it V saepe deo lavi. D a rin  is t deo1) ganz schief, den n  die 
gesam te B eschw örung r ic h te t sich an  den  V. 695—705 angerufenen  V erein 
hö llischer G o tth e iten , 706 h e iß t es exaudite, d a n n  in  dem  e rs te n  ,n-Satze aus
d rü ck lich  vos un d  710 w iederum  si quisquis vestris caput lancibus infans 
in posu it: das h a t  fü r d ie dazw ischenstehenden  anaphorischen  si-S ätze  unbed ing t 
m itzuge lten , so daß  a ls  D a tiv  zu lavi (und eben au ch  zu dedi) n u r  vobis v e rs tan d en  
w erden  kann . D as A syndeton  im  k o n ju n k tio n a le n  N ebensatze  si saepe dedi, 
lavi is t  von  ganz ähn licher A rt w ie das von H ousm . r ich tig  gew ürd ig te  (er h ä t te  
au ch  au f Leos feine un d  reiche B ehand lung  P la u t. F o rsc h .2 272 A. 4 h inw eisen 
können) 4, 706 cum dira  voluptas ense subit presso, galeae texere pudorem, vgl. 
au c h  8, 118 quid, quod iacet insula ponto, Caesar eget ratibus?  D as V erständn is 
d e r  schw ierigen W endung  pectora plena  (ein vergeb licher D eu tu n g sv ersu ch  auch  
bei Sam se D iss. S. 14, d e r  ü b er d ie S te lle  im  ganzen  zu tre ffend  u r te i lt)  schein t 
m ir M arie W ünsch, d ie  sich au f m eine A nregung m it L u can  b esch ä ftig t, ern stlich  
gefö rdert zu haben , indem  sie d a r in  einen techn ischen  A usd ruck  d e r  O pfer- und 
H arusp ic in -S prache erb lick t, im  S inne von ‘bene solida, non  ex ilia ’ g es tü tz t auf 
Cic. de  d iv in . 2, 30 si eadem hora aliae pecudis iecur nitidum  atque plenum est, 
aliae horridum et exile2). In  den  W o rte n  lavi calido prosecta cerebro w ird  m an 
prosecta su b stan tiv isch  zu  fassen haben , g leich  prosic ias. W enn  H ousm . sa g t: 
„ c e rte  facinoris significatio  req u ir itu r , quod in  illis pectora cerebro null um 
in est, quae cuiusvis sacerdo tis  esse p o te ra n t“ , so i r r t  e r : das s ta rk  beton te 
humanis, das aus dem  u n m itte lb a r  vo rh er gegangenen  s i numquam haec carmina 
fibris humanis ieiuna cano dem  L eser noch im  O hr lieg t, m uß  no tw end ig  zu  dem 
ansch ließenden  s i pectora plena saepe dedi eqs. m itv e rs ta n d e n  w erden . Den 
B eschluß dieser B eispiele fü r eine n ich t befried igend  vollzogene A usw ahl aus 
den  V arian ten  m ache ein  F a ll, in  dem  d ie  Ü berlie ferung  ganz besonders kom pli
z ie rt und b isher auch  noch n ic h t ausre ichend  b ek a n n t is t, 7, 460 ff.

460 Ut rapido cursu fa ti suprema morantem  
consumpsere locum, parva tellure direm pti,

463 quo sua p ila  cadant aut quam sib i fata m inentur 
462 inde manum, spectant. tem pus, quo noscere possent, 

facturi quae monstra forent: videre parentes 
frontibus adversis eqs.

D ie Verse 463, 62 b ie ten  in  d ieser R eihenfo lge d ie  von  H osius verw erte ten  
H an d sch riften  (u n te r ihnen  d e r  an tik e  P a lim p ses t 17) u n d  d ie  N ebenüberlie ferung , 
n u r  MZ u n d  IT2 ste llen  sie u m g ek eh rt. 462 h a t  s t a t t  tempus quo noscere possent 
eine M in o ritä t (für das E inzelne sei au f den  A p p ara t von  H osius verw iesen) 
vultusque agnoscere quaerunt, in  dem  P a lim p ses t s te h t vultusquono, d e r  R est is t 
z e rs tö rt. 462 is t a ls V arian te  au ch  manus, 463 n u r  quam  ü b e rlie fe rt, qua ein

*) D en  V ersuchen plena deo zu  verb in d en  m iß tra u t H ousm . se lb st m it R ech t.
2) In  dem  reichen  K o m m en ta r von  P ease (Illinois 1923) is t n u r  zu  nitidum  

nach  T hu lin  eine P aralle le  aus A ischylos z itie rt, zu  plenum  n ich ts.
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individueller Fehler von U, den Hosius au fn im m t; H ousm an u rte ilt über dessen 
K onstitu tion  der ganzen Stelle „Hosius quae edidit ne L atina quidem su n t” 
Der Sinn der W orte quo sua pila spectant kann gar nicht zweifelhaft sein: 
,,stant defixi in eontem plando, quae in corpora (nempe cognatorum ) pila essent 
m issuri, a u t quam  ex ad verso [das bedeutet inde] m anum  consanguineorum , 
tam quam  fatalem , haberent m etuendam “ Gronov. E rnsthafte  Schwierigkeiten 
m acht nur der Passus tempus quo noscere possent oder vultusque agnoscere quaerunt 
oder vultus quo no[scere quaerunt (?  oder possent ?)], was der Palim psest gehabt 
hat, der übrigens vielfach ein ganz sinnloses Buchstabengem engsei en thält, so 
daß m an bisweilen den E indruck  gewinnt, der Schreiber (ein Mann aus dem 
Osten ?) habe gar kein Latein  verstanden. Die Tatsache, daß uns für jenen Passus 
antike V arianten  erhalten  sind, erkennt m an weit deutlicher noch als aus den 
Codices H osiani, in denen jeweils nur eine der verschiedenen Fassungen vorliegt, 
aus einer Gruppe von L aurentiani, wo die Verse folgenderm aßen stehen:

Inde manus spectant uultusque agnoscere quaerunt 
Quo sua pila  cadant aut quam sibi fata minentur 
Inde manum spectant tempus quo noscere possent 
Facturi quae monstra forent eqs.

(dies im Laur. 35, 10 saec. X II  und 35, 9 saec. X III) . D er Laur. 35, 23 saec. X II  
hat genau dasselbe, nur steh t d o rt der Vers Inde manus spectant uultusque 
agnoscere quaerunt am  R ande; der Laur. 35, 15 saec. X II  h a t im ganzen eine 
Zeile weniger als die zuerst genannten, dafür die V arianten übergeschrieben, 
nämlich s o :

1 inde  i  ntim  1 tempus quo noscere possent
Unde manus spectant uultusque agnoscere querunt.

In  anderen Hss. dieser Gruppe ist die Anordnung noch ein wenig anders, darauf 
kommt hier nichts an. K lar ist einmal, daß die V arianten sehr a lt sind, sodann 
daß nur innere K riterien  entscheiden können, welches der lucanische W ortlaut 
ist. Housm an w ählt keine der beiden überall auftretenden Fassungen, sondern 
eine d ritte  aus beiden kom binierte (diese K om bination zeigt für die d ritte  Silbe 
auch der Palim psest, der ja  fü r den R est ausfällt): vultus quo noscere possent. 
E r erkennt aber loyal an, daß das äußerlich bei weitem  am  besten bezeugte 
tempus quo noscere possent tadellos ist bis auf das nackte tempus \ daß dieses für 
tempus era t (so schon die B erner Scholien) stehen könne, h a t in der T at keiner 
von denen, die sich darum  bem üht haben, zu erweisen verm ocht. Ich möchte 
tro tz dieser Schwierigkeit das tempus, das der Ausmalung des letzten  entscheiden
den Augenblicks vor dem Ausbruch des nicht wieder gut zu machenden Unheils 
so unvergleichlich angemessen ist, n icht preisgeben und glaube, daß hier, wie 
öfter im Archetypus unserer Lucanhandschriften, zwei H albverse verloren ge
gangen sind, deren Gedanke (mehr wiederzugewinnen m aße ich m ir nicht an) 
etwa so gewesen sein m ag:

463 quo sua pila cadant aut quam sibi fata minentur 
462 inde manum, spectant. (d i concessere benigni 

extremum miseris'y tempus, quo noscere possent 
facturi quae monstra forent.

Wir haben soeben einen lehrreichen Beleg für das Vorhandensein 
von Varianten im Altertum kennen gelernt. Hat man von ihrer Art 
und Ausdehnung keine genügende Vorstellung, so ist der Zustand,



den unsere mittelalterlichen Lucan-Handschriften zeigen, nicht recht 
zu. begreifen. Housman ist diesen Dingen zu wenig nachgegangen, 
er begnügt sich in der Regel dam it eine Korruptel, einen Ausfall, das 
Eindringen eines unechten Verses m it irgendeiner handgreiflichen, 
wenn möglich paläographischen Deutung zu erklären; die Geschichte 
des Textes in Gedanken weiter zurückzuverfolgen hegt ihm fern1). 
Wir geben bereitwillig zu, daß dergleichen immer ein gewagtes Unter
nehmen bleibt, wobei nur zu leicht eine Hypothese auf die andere ge
baut wird. Um so fester sollte man die sicheren Stücke halten, die uns 
in die H and gegeben sind und sollte nicht m it der Betrachtung im 
9. oder 10. Jahrhundert stehen bleiben, wo es möglich und nötig ist 
ins 4. oder 5. vorzudringen. Gerade ein Herausgeber „editorum in 
usum“ hätte eine für die Textgeschichte so fundamentale Stelle wie 
6, 24 ganz anders würdigen müssen als Housman es tu t, der über den 
Befund in den Handschriften wortkarg berichtet, während er sonst 
in seinen Anmerkungen m it dem Raum wahrlich nicht geizt. Lucan 
schildert die Lage der urbs D yrrachium :

äs sed munimen habet nullo quassabile ferro 
naturam sedemque bei; nam clausa profundo 
undique et illisum scopulis revomentibus aequor

25 exiguo debet, quod non est insula, colli.

Im  V 24 hat der Montepessulanus revomentibus, alle übrigen Hss. 
(außer i7G, die que vomentibus bieten) removentibus, das selbstver
ständlich auf revomentibus zurückgeht; removentibus steh t auch bei 
Aldhelm2). Dagegen ist diejenige Fassung des Versanfangs, die ich 
ebenso wie Heinsius, Cortius u. a. in den Text gesetzt habe, äußerlich 
schwächer bezeugt: et illisum h a t V in rasura, G als var. lect., der von 
mir verglichene Laur. 35, 23 saec. X II h a t es offenbar von erster Hand 
gehabt, denn dort steht in rasura von späterer Hand praecipiti. Dieses 
praecipiti ist die Lesart aller übrigen Handschriften und steht bereits 
in dem antiken Palimpsest TI (praec erhalten). Der Palimpsest ist jedoch 
gleichzeitig ein Zeuge für illisum. Denn daß in der Buchstabenwirrnis, 
die I I  gemäß seiner verwahrlosten A rt (vgl. oben S. 515) bietet, nämlich 
N E W V M P R A E C , das N E I C V M  vor dem Anfang von praecipiti 
nichts anderes ist als eine leichte Entstellung von [ I JNLI SVM,  hat

1) Das böse Wort (S. X III) über das Spiel ,,which they call Überlieferungs
geschichte, because that is a longer and nobler name than fudge“ bezieht sich 
am End© doch nicht nur auf den Mißbrauch, der damit in Sachen der „pauli- 
nischen Rezension“ getrieben worden ist.

2) Es ist bei ihm einheitlich überliefert, die Angabe bei Hosius ist auf Grund 
von Ehwalds Edition in den Monum. Germ, zu korrigieren; das Richtige bei 
Housm.



Francken erkannt; es ist sehr bedauerlich, daß diese schlagende E n t
deckung in den Ausgaben von Hosius und Housman überhaupt nicht 
erwähnt wird. Denn sie sichert nicht nur die Lesart inlisum  für das 
Altertum, sondern zeigt uns, was prinzipiell noch viel wichtiger ist, 
wie in einem antiken Exemplar die beiden im M ittelalter getrennt 
auftretenden Varianten friedlich innerhalb der Textzeile nebeneinander 
stehen. Was nun die Entscheidung über das von Lucan Geschriebene 
anlangt, so will ich dem, was die älteren K ritiker über die Vorzüglich
keit des Ausdrucks illisum scopulis revomentibus aequor bemerkt haben 
(er wird durch das Vorbild Vergils georg. 3, 261 ebenso empfohlen 
wie durch die Imitation des Silius), hier nur hinzufügen, daß das sub
stantivische .profundo korrekt, dagegen profundo praecipiti sehr bedenk
lich ist. Die Entstehung von praecipiti zu erklären (einleuchtender 
als Francken, der darin eine Glosse zu profundo sieht, das doch keiner 
Erläuterung bedurfte) bin ich in der Lage dank einer Vermutung von 
Andreas Thierfelder, einem Mitgliede unseres Kieler Philologischen 
Seminars. Ein antiker Leser scheint an der Behauptung ex iguo debet, 
quod non est insula, colli Anstoß genommen zu haben und schrieb, in 
dem Wunsche lieber eine steile Erhöhung als Bollwerk gegen das rings 
andringende Meer genannt zu sehen, korrigierend über die Zeile prae
cipiti. Dies drang dann in die darüber stehende Zeile ein, ganz analog 
dem, was Housman, und nicht er allein, zu 7, 180 beobachtet hat: 
„corruptae voci superscripta vera in superiorem versum migravit“ 
und dem, was oben (S. 509) über das Eindringen von Pyrrhus in 3, 159 
gesagt ist.

Wir bemerkten, daß Housman sich für das Aussehen der antiken 
Exemplare, auf die unser Text zurückgeht, nicht interessiert. Das 
macht sich stark geltend bei seiner Stellungnahme in einer für die Lucan- 
kritik sehr wichtigen Frage. Sie betrifft eine Reihe teils unechter, 
teils mit der Stelle an der sie überliefert sind nicht organisch verbundener 
Verse. Housman verhält sich gänzlich ablehnend gegen die Versuche 
als Kriterium für die Echtheit (bzw. die ursprüngliche Zugehörigkeit 
zu dem betreffenden Zusammenhang) auch das Fehlen der fraglichen 
Verse in einer Handschrift oder einer Handschriftengruppe zu ver
werten. Grundsätzlich neigt er entsprechend seiner ganzen Methode 
dazu Auslassungen soweit wie irgend möglich m it Hilfe paläographischer 
Hypothesen zu erklären; „about two-fifths of the omissions“ sagt er 
S. X IX  „are explicable by the palaeographical causes of homoeoteleuton, 
homoearchon, and w hat I  may call homoeomeson, similarity within 
the verse“ (für die letzere Erscheinung gibt er in einer Anmerkung 
Beispiele). Nun soll der W ert einer derartigen, stark auf die mecha
nischen Vorgänge gerichteten Betrachtungsweise gar nicht geleugnet



werden, nur darf man nicht die Übertreibung begehen deswegen, weil 
oft die Wiederkehr von Buchstabenkomplexen Auslassungen verschuldet 
hat, die Fälle ungenügend zu würdigen, in denen das Fehlen von Versen 
nicht durch einen mechanischen, sondern durch einen geistigen Faktor, 
nämlich durch die A utorität einer antiken kritischen Ausgabe, bewirkt 
ist. Den Zusammenhang, der an einer Reihe von Stellen besteht zwischen 
der Tatsache, daß Auslassungen in gewissen Handschriften stattgefunden 
haben, und der anderen, daß die ausgelassenen Verse sei es als sicher 
unecht, sei es als verdächtig oder dem Zusammenhang unangemessen 
befunden werden — diesen Zusammenhang wird auch Housman sicher
lich nicht bestreiten; tä te  er es, so zeugte sein eigener kritischer Apparat 
wider ihn. So ist z. B. zu dem im Anschluß an Oudendorp und andere 
auch von Housm. athetierten Verse 4, 171 bei ihm zu lesen: „om. 
ZM, habent Ü “ , zu dem gleichfalls von ihm gestrichenen 7, 154: ,,om. 
ZMP“ , zu den beiden seit Oudendorp und so auch von Housman ge
tilgten Versen 7, 257 f . : „om. ZMtJV et cum 256 et 259 P “ Viel deut
licher trä te  die Korrelation zwischen Athetesen und Auslassungen in 
den Hss. in die Erscheinung, wenn Housman erstens die von anderen 
Forschern genommenen Anstöße stärker berücksichtigte und zweitens mit 
seiner eigenen K ritik bei gewissen nur in einem Teil unserer Überlieferung 
erhaltenen Versen energischer zupackte: sein Urteil in Echtheitsfragen 
ist nicht selten von einer Unsicherheit, die von der prachtvollen Schärfe 
seiner Behandlung des einzelnen sonderbar absticht. E in paar Beispiele 
müssen zum Beweise des hier Behaupteten genügen ; gerade auf diesem 
Gebiete kann im Rahmen einer Anzeige nur ein ganz kleiner Teil der 
sich auf drängenden Fragen berührt werden. Den Beginn mache ein 
besonders einfacher Fall, 9, 659 ff.

quo postquam partu Danaes et divite nimbo 
eso ortum Farrhasiae vexerunt Persea pinnae

Arcados auctoris citharae liquidaeque palaestrae, 
et subitus praepes Cyllenida sustulit harpen, 
harpen alterius monstri iam caede rubentem 
a love dilectae fuso custode iuvencae,

665 auxilium volucri Pallas tulit innuba fratri eqs.

Zu 664 bemerkt Housman: „habent GZ2 cod. Laur. S. Crucis saec. 
X I, legit adnot., om. ü , del. Cortius et plerique. multo minus abundat 
quam 661 atque adest melius quam abest, neque cur exciderit obscurum 
est (663 — de rubente, 664 — de iubence, accedente etiam in 664 et 665 
homoearcho)“ Also eine seiner beliebten paläographischen Kombi
nationen zur Erklärung der Tatsache, daß der Vers 664 nur in einem 
dünnen Nebenbächlein der Tradition erscheint. Zugleich zeigt das



Beispiel anschaulich, wohin man kommt, wenn man die Aufeinander
folge zweier Verse, deren Anfänge nur den Buchstaben a gemeinsam 
haben, als ,,homoearchon(< bucht, „because th a t is a longer and nobler 
name than  fudge“ , würde Housman sagen, wenn ein anderer eine 
derartige Methode anzuwenden wagte. Im  übrigen stimmen wir seinem 
Urteil, daß 661 noch überflüssiger ist als 664, bereitwillig zu, verwahren 
uns aber gegen die Logik, die jemanden aus dem Grunde für einen 
Ehrenmann erklärt, weil der Bewohner des drittnächsten Hauses ein noch 
größerer Taugenichts ist. Der Vers 661 Arcados auctoris eqs. ist eine 
nach der Schulstube riechende Verbreiterung der Bezeichnung Parrha- 
siae pinnae im vorhergehenden Verse, der Vers 664 a love dilectae fuso 
custode iuvencae1) eine ebensolche zu 663 alterius monstri caede, 
beide offenbar von der gleichen Hand, aber wahrlich nicht derjenigen 
Lucans, dem eine solche Breite in nebensächlichen, für den Zusammen
hang oder die Pointe unergibigen Zügen ganz fremd ist und dessen 
Leser keine Erläuterung der in den Versen 660 und 663 gegebenen 
griphodischen Bezeichnungen nötig hatten. Die Art der Überlieferung 
des Verses 664 ist ein Ausdruck dessen, daß der Archetypus den Vers 
mit dem Obelus oder einem gleichwertigen Zeichen versehen hatte ; 
daß uns im Falle des Verses 661 keine Spur der kritischen Note, die auch 
dort nicht gefehlt haben wird, erhalten ist, wird niemanden wundern, 
der über verwandte Überlieferungsvorgänge öfter nachgedacht hat. 
Es ist ja immer nur ein Glücksfall, wenn solche Finessen derUrhandschrift, 
die nach guter antiker Philologensitte zunächst einmal den ganzen 
überlieferten Bestand weitergab, bei den Abschreibern oder einigen 
von ihnen Beachtung gefunden haben. Im  Lucan liegt dieser Glücks
fall recht oft vor; unsere Pflicht ist es uns dafür dankbar zu erzeigen, 
indem wir die Tatsachen nicht verstecken, aus denen die Arbeitsweise 
des antiken Editors auch für uns noch kenntlich ist.

Die hier angedeuteten methodischen Grundsätze werden bedeut
sam für die Würdigung von ZM. Dieses Handschriftenpaar, zu dem 
nicht selten noch andere hinzutreten, bietet zwar auch, wie das bei 
seiner notorischen Flüchtigkeit gar nicht anders sein kann, zahlreiche 
rein zufällige, mechanisch entstandene Auslassungen, daneben aber 
eine nicht geringe Zahl von solchen, in denen wir auf Grund einer sorg
fältigen Interpretation die Nachwirkung der antiken kritischen Zeichen 
erkennen müssen. Hierin, nicht in den Lesarten, liegt der eigentliche 
Wert von ZM. Zu dieser Einsicht hat sich Housman m it seiner einseitig 
paläographischen Betrachtungsweise den Weg versperrt. ZM oder sein

1) Auf den stüm perhaften , eines D igesteninterpolators würdigen Anschluß 
m it dem A blativus absolutus m öchte ich doch noch besonders aufm erksam  
machen.
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Vorgänger stam m t sozusagen aus einem sehr anständigen Hause, aber 
Kinder und Enkel haben m it dem Gute des Ahnherrn höchst liederlich 
gewirtschaftet, gänzlich vermag jedoch auch der späte Nachfahr, so un
zuverlässig er sich auf Schritt und T ritt benimmt, die alte gute Art nicht 
zu verleugnen: in w ahrhaft kritischen Situationen, wo solidere Genossen 
versagen, bewährt er die H erkunft aus nicht gemeinem Stamme. Ohne 
Bild gesprochen: schlechte Lesarten dringen leicht ein, irgendein un
achtsamer Vermittler vermag jederzeit den Text erheblich zu ver
schlechtern; der Bestand an Versen aber erweist sich naturgemäß als 
viel widerstandsfähiger, und weit schwerer als die Passung eines einzelnen 
Wortes wird von anderswoher ein ganzer Vers eingeschleppt, der ur
sprünglich in diesem Überlieferungsstrange keine Stelle hatte.

W ir haben bereits vier Stellen (4, 171; 7, 154; 7, 257f.; 9, 664) kennen 
gelernt, an  denen ZM allein  oder m it anderen Hss. unzugehörige Verse fort
lassen, und fügen n un  ein paar w eitere hinzu. Zu dem Verse 7, 90 sitque hominum 
magnae lux ista novissima parti, der in ZM fehlt, bem erkt Housm. ebenso 
wenig wie Hosius auch nur ein einziges W o rt; meinem Stilgefühl ist diese schlaffe 
Ausweitung nach dem m onum entalen Verse 89 involvat populos una fortuna ruina 
unerträglich, ich urteile  genau wie Cortius: „ignavus versus est e t ab  glossatore 
effictus“ . F ü r unecht halte  ich m it anderen K ritik ern  ä lte re r und neuerer 
Zeit auch 7, 200, der in ZMP fe h lt; Hosius und Housm. lassen ihn im T ex t1). Auf 
den höchst anstößigen Vers 7, 103, den schon Heinsius getilg t h a t, geht Housm. 
n ich t ein, sondern m erk t nur an : ,,habent GV om. ZMPU ob hom oearchon“ . 
Zur E rläu terung  des echten Textes (ohne V. 103) darf hier kurz gesagt werden, 
daß signa petunt das A rgum ent des Gegners an füh rt, also in prosaischer Rede 
nach der z. B. bei Cicero häufigen Form  lau ten  würde ‘a t signa p e tu n t’. Das 
Verkennen dieses sehr w irksam en asyndetischen Neueinsetzens h a t zu dem Ein
schub von V. 103 geführt. Die Stim m ung der Cornelia nach ihrer Trennung 
von Pompeius w ird 5, 805 ff. so gesch ildert:

quae nox tibi proxima venit, 
insomnis; viduo tum primum frigida lecto 
atque insueta quies uni, nudumque marito 
non haerente latus, somno quam saepe gravata 
deceptis vacuum manibus conplexa cubile est 

sto atque oblita fugae quaesivit nocte maritum.

Zu 810 steh t bei Hosius und Housm. nichts als ,,om. ZM.“ D er Vers ist nach dem 
konkret sinnlichen Satze, der vorhergeht (somno quam saepe eqs.) viel zu all
gemein, den schwersten Anstoß aber nehme ich an  nocte, das da steh t als ob 
es nicht schon das S tichw ort für die ganze S itua tion  von V- 805 an  wäre. 
Sollte der an  sich(wenn m an ihn isoliert) n icht schlechte Vers vonL ucan stam m en, 
wofür die nahe B erührung m it Seneca Tro. 459 oblita nati misera quaesivi Hectorem 
sprechen könnte, so w ar er an  der Stelle wo wir ihn  lesen n ich t eingearbeitet und 
h a tte  einmal seinen P la tz  außerhalb  des fortlaufenden K ontextes. In  jedem  Fall

1) Ü ber den Vers 7, 200 u rte ilt im allgem einen richtig  Samse, P h il. Woch. 
1925, 1196 ff., der freilich in  der B ehandlung der ganzen Stelle manches 
Irrtüm liche einmischt.



bewahrt auch hier d ie Auslassung in ZM eine Spur des kritischen Zeichens (oder 
der Stellung am R ande) im Archetypus. W ie ein  unechter Vers ehedem  außer
halb der K olum ne stand und später, als er einzudringen versuchte, herumirren 
m ußte, das ze ig t sehr deutlich  noch jetzt 9, 83. H osius hat ihn m it Früheren  
richtig getilg t, Housm . verteid igt ihn, ohne ihn befriedigend erklären zu können, 
namentlich verm ag er m it dem hier phrasenhaften siqua fides nichts anzufangen  
(2, 550 hat es zur Bekräftigung einer Behauptung ganz andere Kraft als hier wo 
eine Absicht ausgesprochen wird). D ieser Vers 83 nun fehlt in  ZMG, steht nach 
82 in V. aber nach 79 in  PU  (und, wie ich hinzusetzen kann, in den Laurentiani 
35,5und 35,10). W ill m an aus einem  solchen K om plex von Tatsachen nichts für die 
antike Ausgabe folgern, so verschließt m an seine Augen m utw illig dem Tageslichte, 

Wenn dem neuen Editor Lucans das Aussehen der antiken Ausgaben 
im allgemeinen gleichgültig ist, so liegt es ihm erst recht fern sich über 
das Urexemplar, auf das sie zurückgehen, Gedanken zu machen. Un
gern berühren wir hier Fragen, deren Behandlung dem deutschen Philo
logen allzu leicht den Vorwurf der Phantasterei einträgt, doch geht es 
nicht an aus Menschenfurcht von dem zu schweigen was das reAo? 
unserer gesamten Betrachtung der Textgeschichte ist, geht um so 
weniger an als wir m it dem bisher Dargelegten bereits unmittelbar 
an den Rand dieses letzten, schwierigsten Problemkreises gelangt sind. 
Für einen einzelnen Fall (oben S. 520) haben wir schon die Mög
lichkeit erwägen müssen, daß ein an seinem überheferten Platze un
erträglicher, an sich aber tadelfreier Vers vom Dichter selbst stammte, 
das heißt also in dem U rm anuskript der nicht von Lucan selbst ver- 
öffentlichten Bücher IV —X außerhalb der festen Schriftkolumne, 
wahrscheinlich am oberen oder unteren Rande, gestanden hätte. Aber 
auch abgesehen von diesem Fall muß die im Vorigen geübte Sonder- 
behandlung einer Reihe von Versen m it Rücksicht auf den zweifachen 
Tatbestand, daß sie erstens nur in einem Teil der Handschriften 
erscheinen, sodann aber auf Grund rein innerer K riterien sich als 
unzugehörig erweisen, notwendig auch auf Verse oder Versgruppen 
ausgedehnt werden, bei denen jene beiden Umstände in genau analoger 
Weise Zusammentreffen, bei denen jedoch die N atur der an ihrem Orte 
anstößigen Verse verbietet an einen Interpolator zu denken. Wir be
schränken uns an diesem Punkte noch mehr als sonst auf eine Auswahl 
weniger Proben, in der nicht ganz ungegründeten Hoffnung, es werde 
dieses Problem von anderer Seite m it der Ausführlichkeit, die es ver
dient, behandelt werden. Welche fruchtbare Wirkung gerade auch 
hier von Housmans Buch ausgeht, obgleich ihm unsere Fragestellung 
unsympathisch ist1), das wird sich sogleich zeigen.

x) Vgl. seine Bem erkung S. X X X  darüber ,,that books I V —X  must
be expected to  eontain  blem ishes due to lack of revision“. Er räumt die Möglich
keit derartiger „blem ishes“ für die letzten beiden Bücher ein, leugnet sie jedoch 
für die übrigen.
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7, 792 ff. (C aesar au f dem  L eichenfelde von P h arsa lu s):
epulisque paratur  

ille locus, voltus ex  quo faciesque iacentum  
agnoscat. iuva t E m ath iam  non cernere terram  

795 et lustrare oculis carnpos sub clade latentes, 
fortunam  superosque suos in  sanguine cernit. 
ac, ne laeta furens scelerum spectacula perdat, 
invidet igne rogi m iseris.

Zu 796 bem erk t H o u sm .: „h a b e t V, om. ß . versus L ucano d ignus e t senten- 
t ia e  aecom m odatus, sed quo rem oto  ce te ra  pau lo  a p tiu s  coire v id e a n tu r  quique 
cu r  exc iderit non  a p p a re a t“ . M an k an n  die D iagnose g a r  n ich t eh rlicher und 
p räz ise r ste llen . N u r d ie T herap ie  verm issen  w ir: d e r  V ers m uß , w ie es von  seiten 
f rü h e re r  H erausgeber geschehen is t , e x s tirp ie r t w erden. D ie P o in te  fortunam  
superosque suos in  sanguine cernit is t gewiß lucan isch ; d e r  D ich te r  w ird sie sich 
fü r  d en  Z usam m enhang  d ieser S telle  au fgezeichnet haben , is t ab e r  zum  E in
a rb e iten  n ic h t m eh r gekom m en. W eil d e r  V ers in  dem  h in te rlassen en  M anuskrip t 
keine feste  S telle  h a t te ,  v e rsah  d ie  w issenschaftlich  b ea rb e ite te  A usgabe, auf die 
unsere  gesam te d ire k te  L ucan -Ü berlieferung  zu rü ck g eh t, ih n  m it dem  Obelus 
(oder w elchem  Zeichen im m e r) ; infolgedessen h a t d e r  H a u p ts tra n g  un se re r H and
sc h rifte n  ih n  fo rtge lassen  u n d  n u r  e in  g lück licher Zufall h a t ih n  in  V vo n  erster 
H an d , in  ein igen  an d e ren  H an d sc h riften  als Z usatz e rh a lte n : d iese gehen eben 
au f ein  E x em p la r  zu rück , das das k ritisc h e  Zeichen n ic h t beach te te . Die 
soeben an g e fü h rten  Verse se tz t u n m itte lb a r  fo rt eine A usgesta ltung  des Gedankens 
v o n  798 invidet igne rogi m iseris  und  zw ar in  F o rm  e iner a n  C aesar gerich te ten  
suaso ria  de m ilitib u s P om peian is sepeliendis. D ie A postrophe, d ie  zu  lang ist 
um  h ie r  ausgeschrieben  zu w erden, v e rsu ch t, nach  einem  A ppell a n  das m ensch
liche E m p fin d en , das d en  G efallenen zum  m in d esten  einen  gem einsam en Scheiter
h au fen  gönnen m öge, dem  F e ld h e rrn  k la r  zu  m achen , seine g rausam e W u t ver
fehle ih ren  Zweck (809 n il agis hac ira) \ d en  L eichen  w ürde doch  im  G ange des 
N atu rgeschehens ih re  A uflösung zu te il  w erden ; ob  sie verw esten  o der v erb ran n t 
w ürden , sei g le ich g ü ltig ; m ißgönn te  m a n  ih n en  je tz t  d ie  E inäscherung , so 
e rw arte  sie sp ä te r  (h ier k lin g t das sto ische D ogm a an ) d ie allgem eine iv.nv(moiq,r)\ 
es hand le  sich  h ie r um  Seelen, anim ae, d a  gelte  kein  V orzug des H ohen  vor dem 
G eringen,

sis Ubera fortunae mors est; capit om nia  tellus 0
quae genuit; caelo tegitur qui non habet urnam .

D a n n  g eh t es so w eite r:
830 tu , cui dant poenas inhum ato funere gentes,

quid fug is hanc cladem ? quid olentis deseris agros ? 
has trahe, Caesar, aquas, hoc, si potes, utere caelo. 
sed tibi tabentes popu li Pharsalica rura  
erip iun t camposque tenent Victore fugato.

D ie V erse 820 — 822 w erden  v o n  fa s t a llen  H a n d sc h rifte n  ausgelassen  und 
von  den  Scholien  n ic h t b e rü ck sich tig t. D aß  m a n  sie n ic h t, w ie H osius t u t ,  tilgen  
un d  tro tz d em  823. 24 b e ib eh a lten  k an n , sa g t H ousm . m it R e c h t; a lle  fünf bilden

1) Auf d ie  S chw ierigkeit, d ie  d e r  A nschluß von  V. 812 ff. a n  das V orher
gehende d e r  A nalyse b ie te t, k a n n  h ie r  n ic h t e ingegangen  w erden.
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eine E inheit. Auch Francken u rte ilt zutreffend, wenn er sag t: ,,820 — 822 
versus Annaeani u t qui m axim e, et qui an te  823 sq. omnino non possunt 
abesse“ . Aber an  die vorhergehende P artie , die m it der Sentenz in 819 caelo 
tegitur qui non habet urnam  ihren m onum entalen Ausklang erreicht h a t, schließen 
sich die Verse 820 — 824 nicht an ; der Gedanke ‘es ist nutzlos, daß du  sie nicht 
besta ttest, die E rde nim m t sie doch wieder an  sich1 kann nicht fortgesetzt 
werden ‘schön, dann  genieße doch was du  da angerichtet hast! aber du  fliehst 
ja vor den T oten ' Diese Erw ägung fällt aus der Suasorie vollkommen heraus; 
wer so spricht, verhöhnt zwar Caesar wegen seines Verhaltens, ha t aber darauf 
verzichtet ihn irgendwie zu beeinflussen und zur Aufgabe seiner ursprünglichen 
Absicht zu bestunm en. Die vorzüglichen Verse en thalten  eine neue überraschende 
Perspektive; sie ist dem D ichter offenbar für die an  dieser Stelle von ihm ge
staltete S ituation  eingefallen, nicht aber als Abschluß des bis 819 reichenden ge
schlossenen Gedankenzusammenhangs konzipiert. Daß nur bei 3 von den 5 Versen 
das kritische Zeichen der m aßgebenden Ausgabe in  seinen N achwirkungen auch 
für uns noch kenntlich ist, ist bei der U nsicherheit, der diese Z u taten  der Ü ber
lieferung naturgem äß im m er ausgesetzt sind, nicht im geringsten verwunderlich; 
wir kommen darauf noch zurück. Zu Beginn des 10. Buches sagt der D ichter, 
die Fortuna Caesars und das F atum  Ägyptens h ä tten  m iteinander gerungen, 
ob Caesar bei der Landung von M örderhand fallen sollte;

tua profuit umbra,
Magne, tu i socerum rapuere a sanguine manes, 

s ne populus post te N ilum  Romanus amaret.

Der Vers 8 ist nu r ganz dürftig  bezeugt (übrigens zum Teil noch in ab
weichender F assung ; nec habebit b ieten außer Z 2 und einigen von Hosius 
angeführten deteriores noch Laur. 35, 5 und 35, 10). Housm. beläßt im Gegensatz 
zu den m eisten H erausgebern den Vers im T ex t; er nennt ihn „Lucano dignum “ , 
worauf in der T at die A rt der Pointe füh rt, und fügt hinzu, es sei kein Grund 
ersichtlich, weshalb der Vers von einem anderen h ä tte  hinzugesetzt werden sollen. 
Weder Bentley, der den Vers verstanden und ihn infolgedessen dem Lucan 
vindiziert h a t, noch Housm. gehen jedoch darauf ein, daß der Anschluß m it ne 
hier ganz unpassend ist. Die vorhergehenden Aussagen Pompei umbra profuit 
(seih Caesari) und Pompei manes rapuere socerum a sanguine stehen absolut und 
vertragen nicht (als wenn effecere od. dgl. voranginge) eine Ergänzung durch 
ne amaret', sie sind auch in sich vollständig: die M anen des Pom peius haben 
Caesar gerette t, denn die vorangegangene B lu tta t h a t ihn  gew arnt und behutsam  
gemacht (vgl. V. 14 voltu . celante pavorem). Sollte der fragliche Vers w irklich 
von Lucan stam m en, was ich in  diesem Falle  n icht zuversichtlich zu behaupten 
wage, so haben w ir auch in ihm eine n ich t eingearbeitete Pointe zu sehen. 
Erichtho hä lt sich im allgemeinen für den B edarf ih rer höllischen R iten  an 
Leichen, die sie bereits als solche vorfindet; das h a t der D ichter ausführlich 
geschildert und fäh rt nun fort (6, 554)

nec cessant a caede manus, si sanguine vivo 
555 est opus, erumpat iugulo qui prim us aperto; 

nec refugit caedes, vivum si sacra cruorem 
extaque funereae poscunt trepidantia mensae.

Daß hier eine D ublette  vorliegt, indem die Verse 556, 57 m it einer nur ganz 
leichten inhaltlichen Abweichung (Blut u n d  exta, vorher nur B lut) den genau 
gleichen Gedanken wie 554. 55 in anders po in tierter, aber doch überraschend
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paralle ler Form  geben (cessant a caede refugit caedes; sanguine vivo ~  vivum  
cruorem; si est opus ~  si poscunt), das scheint m ir unverkennbar. Es ist durchaus 
verständlich, daß Cortius 554. 55, Francken 556. 57 ausgeschieden hat. Unbe
greiflich aber erscheint es, wie Housm. den einzigen Vers 556 tilgen konnte. 
E r  h ä tte  das wahrscheinlich nicht getan, wenn nicht der antike Palim psest N den 
Vers ausließe1). N un haben wir jedoch kein R echt das Zeugnis des N(eapolitanus), 
zu dem übrigens das des Laur. 35, 10 saec. X II  h in zu tritt (dort ist der Vers aus
gelassen und am  R ande nachgetragen) zu isolieren, müssen vielm ehr sofort hin
zunehm en, daß in dem m ir w eiter nicht bekannten Puteanus des Grotius (an
geführt bei Cortius) die beiden Verse 556. 57 fehlen und daß in dem  von m ir ver
glichenen Laur. 35, 23 saec. X II  die beiden Verse ursprünglich fortgelassen und 
von einer anderen H and am  unteren  R and der einen und am  oberen der folgenden 
Seite nachgetragen sind. Ganz zweifellos repräsen tiert dies, die Auslassung beider 
Verse, den ursprünglichen Zustand und N gibt uns m it seinem Fortlassen lediglich 
von 556 nur ein Fragm ent des einstigen T atbestands. W ir erinnern  uns dabei 
des oben (S. 522f.) über das Fehlen von 7,820—822 s ta tt  von 820 — 824 Bemerkten. 
Welches V erspaar ist nun das unechte, das von einem Teil der Handschriften 
nicht geschriebene oder das von Cortius a the tie rte  ? Verm utlich keins von beiden. 
Denn das zweite (nec refugit mensae) schützt, wie dem geschulten Stilgefühl 
des Cortius nicht entgangen ist, seine Q ualität, das erste aber, das übrigens auch 
nich t schlecht ist, der intim e Anklang an eine vom Oheim Lucans geprägte 
Form ung: Sen. Tro. 308 f. et nim ium  diu  a caede nostra regia cessa t m anus. 
D en D ichter h a t es wahrscheinlich gereizt den gleichen Gedanken noch einmal 
anders zu pointieren; zu fragen, welche Fassung die ältere is t, wäre müßig.

Wenn die Fortwirkung des Obelus oft nur noch für einen Teil einer 
im Altertum auf Grund des urkundlichen Materials athetierten Vers- 
gruppe oder nur in einem Teil unserer Handschriften zu konstatieren 
ist, so muß selbstverständlich auch mit der Möglichkeit gerechnet 
werden, daß vom Dichter herrührende Parallelfassungen oder nicht 
eingearbeitete Verse in der Überlieferung ruhig mitgeführt werden, 
ohne daß eine äußere Spur ihre nur bedingte Zugehörigkeit zu der 
betreffenden Textstelle verriete. In der Tat gibt es solche Fälle. Als 
Beispiel wähle ich zwei zusammenstehende Versgruppen, deren gegen
seitiges Verhältnis genau das gleiche ist wie bei den soeben besprochenen. 
Das Ende der Prophezeiung an Appius lautet (5, 230ff.):

secreta tenebis 
litoris Euboici memorando condite busto, 
qua m aris avigustat fauces saxosa Carystos 
et, tum idis infesta colit quae num ina, Rhamnus, 
artatus rapido fervet qua gurgite pontus 

235 Euripusque trahit, cursum m utantibus undis,
Chalcidicas puppes ad iniquam  classibus A u lin .

1) Praef. X X II  sag t H ousm .: „The verse 6, 556 is om itted by the 
palim psest N. T hat is not why I  have expelled it, bu t th a t  ought to  help its 
expulsion“ .



Die geographische Bestimmung des Verses 231 litoris Euboici ist im 
folgenden in zwei parallelen Fassungen ausgestaltet: a) 232. 33
b) 234 —36. Beide enthalten sachlich nichts als die Angabe ‘am Euripus’, 
irgend einen Fortschritt bringen die Verse 234ff. nicht. Wie man hier 
die asyndetische Anfügung des zweiten Relativsatzes (234ff.), während 
es doch quaque oder dgl. heißen müßte, ertragen kann, das sehe ich 
nicht; es scheint aber niemand angestoßen zu haben. E in Blick auf die 
Versgruppen a) 232 33 und b) 234—36 zeigt, daß auch im einzelnen 
alles scharf korrespondiert und eben nur im Ausdruck Abwechslung 
gesucht ist:

a: b:
angustat artatus
maris fauces rapido gurgite pontus
Carystos Chalcidicas
Rham nus A u lin

Sicher stammen beide Fassungen, deren jede in ihrer Art stilistisch 
raffiniert ist, von Lucan; auch hier läßt sich nichts darüber vermuten, 
welche er zuerst niedergeschrieben hat.

In den Versen 9, 490—492 scheint auch Housman (nach seiner 
Bemerkung S. X XX  zu schließen) einen nicht eingearbeiteten Passus 
des Dichters anzuerkennen. Das Verdienst hier auf die Schwierigkeit 
aufmerksam geworden zu sein gebührt wieder dem scharfen Auge 
Bentleys, Housmans Note ,,Bentleio suspecti“ läßt allerdings nicht 
erkennen, wie nahe der große K ritiker bereits der richtigen Lösung 
gekommen war; Bentley selbst sagt nämlich zu 490 ,,hic versus et 
duo sequentes videntur spurii esse: certe nullo modo huc pertinent“ ; 
mit dem einschränkenden Satze ist die Hauptsache bezeichnet und 
zugleich angedeutet, daß die Verse doch wohl von Lucan sein könnten. 
Sie lauten:

490 saxa tulit penitus discussis proruta muris 
effuditque procul;1)  miranda sorte malorum 
qui nullas videre domos videre ruinas.

Der Leser, der die vorhergehende und die folgende Partie gelesen 
hat (ich kann sie hier nicht ausschreiben), wird ohne weiteres dem 
zustimmen, was Housman in Übereinstimmung m it Bentley formuliert: 
„hic positi cohaerentia divellunt, nec subiectum sententiae nisi e lon- 
ginquo peti potest“ Auch was Housman von sich aus hinzusetzt „ipsi

1) Von mir interpungiert. Housm. hat sich hier einmal, ganz gegen seine 
Gewohnheit, bei der vulgaten Abteilung beruhigt und den Doppelpunkt ans 
Ende des Verses gesetzt. Es ist, meine ich, klar, daß die sors malorum  zu den 
betroffenen Menschen gehört und nicht eine Modalität des Sturms bezeichnet. 
Vgl. 9, 66 f. similisne malorum sors m ihi serwper erit ?



per se Lucano digni sunt“ ist richtig, wie denn sein sicheres Qualitäts
gefühl immer aufs neue erfreulich wirkt. Man wünschte nur, daß er 
die unvermeidliche Konsequenz nun auch klar ausspräche ; im Apparat 
zu der Stelle weicht er jeder Entscheidung aus, und was er in der Prae- 
fatio gibt, ist doch auch mehr das Andeuten einer Möglichkeit. U n
verkennbar haben wir in den Versen 490—92 ein Stückchen Einzel
entwurf vor uns1); dem Dichter war die brillante Pointe gekommen 
qui nullas videre domos videre ruinas, er hielt sie vorläufig fest, samt 
zwei Versen, die lediglich den Zweck haben auf sie hinzuführen; man 
wird sich Lucans Einzelerfindungen überhaupt in starkem Maße als 
von der Pointe herkommend vorstellen müssen. Sachlich ähnlich 
(nicht gleichartig) ist innerhalb dieser Partie, die auch sonst noch allerlei 
Bedenkliches enthält, einerseits 458—60 (aber m it Bezug auf die Ein
geborenen), andererseits 471 — 80 (die vom Wind entführten Waffen 
der Körner ein Prodigium für andere Völker). Die Verse 490—92 sind 
etwas anders orientiert: es handelt sich hier offenbar um ein Glied 
in der Reihe der von den Römern zu erduldenden mala-, im übrigen 
aber sieht man an den drei genannten Stellen besonders gut, wie Lucan 
darauf aus ist einem und demselben stofflichen Motiv immer neue 
Wirkungen abzugewinnen.

Auf die in allen diesen Fällen aufzuwerfende Frage nach dem 
hinterlassenen Exemplar des Dichters führt im Grunde auch eine der 
von Housman vorgenommenen Athetesen, ohne daß er selbst sich 
dessen bewußt geworden wäre. In  der Aufzählung der die Schlacht 
von Pharsalus vorbereitenden Prodigien folgt auf die atmosphärischen 
Erscheinungen (Feuersäulen, Wasserhosen, Blitze, Schwefel u. a.) 
ein neuer Abschnitt, der nach den Handschriften so lautet (7, 161 ff.

nec non innumero cooperta examine signa 
vixque revolsa solo maiori pondere pressum 
signiferi mersere caput rorantia fletu 

io4 usque ad Thessaliam Romana et publica signa.

Es ist kein W ort gegen die klare Argumentation zu sagen, auf Grund 
deren Housman S. X X III den Vers 161 ausscheidet. Zu dem Formalen 
(unerträglich das signa von 164 nach dem von 161 und unerlaubt hier 
von ‘anaphora’ zu sprechen) kommt das Inhaltliche: zweierlei portenta 
gehen hier durcheinander, und Luean, sagt der Herausgeber in seiner 
anschaulichen Sprache, „was not such a bungler as to mix the two, 
festooning his sentient and prescient Standards with clusters of hyme-

1) Samse, Phil. W och. 1923, 283ff. erklärt d ie Verse für interpoliert, ob
wohl er selbst richtig sagt: „Sonst [d. h. abgesehen von dem Fehlen eines Sub
jekts zu tuli t V. 490 und effudit  491] sind die drei Verse sprachlich ohne Tadel.“



noptera, and setting their miraculous tears to  trickle through the inter- 
stices of the inseets1)“ Jedoch m it der Athetese des Verses 161 ist 
die Frage nach seiner Herkunft noch nicht beantwortet; von Housman 
wird sie nicht einmal gestellt. E r sagt: „Other narrators of these events, 
Florus 2, 13, 45, Valerius Maximus 1, 6, 12, Cassius Dio 41, 61, 2, Julius 
Obsequens 65, mention the portent of bees swarming on the ensigns: 
Lucan mentions a different and supernatural portent, which they do 
not mention“ F ast rührend w irkt die altvaterische Prim itivität, m it 
der hier von „other narrators of these events “ gesprochen wird. Hous
man ist selbstverständlich viel zu gut unterrichtet, um die banale T at
sache nicht zu kennen, daß die Reihe secundärer Berichterstatter, 
die er anführt, in W ahrheit Livius bedeutet, das auch bedeuten würde, 
wenn es sich nicht um Lucan handelte, für den Livius notorisch H aup t- 
quelle ist. Aber der große englische Forscher hält möglicherweise histo
rische Quellenkritik für ebensolchen kontinentalen Bluff wie „Über
lieferungsgeschichte' ‘ In  diesem Fall h a t seine Resignation die be
dauerliche Folge, daß er V 161 einem Interpolator zuschreibt. Der 
Zufall müßte sehr sonderbar gespielt haben, wenn der Interpolator 
in den Lucan ein Detail aus der Quelle Lucans eingeschwärzt hätte. 
Vielmehr erkennt man nun, gerade unter Zuhilfenahme von Housmans 
Anstößen, mühelos, daß Lucan zwei auf die signa bezügliche Prodigien 
entworfen hat, eins im Anschluß an den ihm ständig vor Augen liegenden 
Bericht des Livius über die Schlacht von Pharsalus und ein zweites, 
für das er das Motiv gleichfalls bei Livius, aber in anderem Zusammen
hänge2), und auch sonst vieler Orten finden konnte. Bei der endgültigen 
Glättung seines Gedichts hätte  er eine der beiden Fassungen sicherlich 
gestrichen. Übrigens lassen sich gerade innerhalb dieser Prodigien- 
Erzählung des Lucan, deren Analyse erst noch zu leisten ist, auch an 
anderen Stellen ganz ähnliche Erscheinungen aufzeigen3) ; ist die Partie 
einmal genügend untersucht, so wird sich wahrscheinlich auch das 
Urteil über die N atur des von ZMP ausgelassenen, nach Cortius von vielen 
Editoren und so auch von Housman gestrichenen Verses 154 verschieben.

Ein paarmal nim mt Housman den Ausfall eines Verses in unserer 
Überlieferung an. Von diesen Vermutungen sind die meisten wenigstens

1) Entzückend auch die Rechnung, d ie er aufm acht um jene ‘Erklärer’ 
zu widerlegen, d ie annehm en, d ie Bienen hätten  das Gewicht der Feldzeichen  
gewaltig erhöht, so daß diese sign iferi mersere caput: „40000 bees, an average 
hive, weigh about eight pounds, which a R om an soldier would carry like a  
feather“ .

2) Liv. 22, 3, 12. D ie Parallelberichte jetzt bequem beisamm en bei Pease 
zu Cic. de d ivin . 1, 77 (B. 225, 5 und 227, 6).

3) W ie m ir F e lix  Jacoby nachgewiesen hat.



mir überzeugend, so wenn er einen Verlust hinter 2, 703 annimmt, 
ebenso hinter 9, 6741), 10, 122 (sehr einleuchtend die Kombination, 
es sei die in mehreren Handschriften, nicht nur GV, sich findende Ditto- 
graphie des Verses 123 in die Lücke des verlorenen Verses getreten) 
und 10, 472, wo schon Grotius einen Ausfall erschlossen hat. Dagegen 
befriedigt 5, 535 Housmans Lösung nicht, ich war jedoch nicht im
stande etwas Besseres zu finden; man hätte  gern eine Fassung der 
Stelle, bei der man das hinter carinae müßige manibus (das natürlich 
wenn es bleibt, Dativus sein müßte) los würde und bei der zugleich 
die Ironie scharf herauskäme, die in dem cuncta (533) liegt.

Es bleibt noch einiges über die Anlage des Buches im ganzen zu 
sagen. Es ist eine große W ohltat für den Leser, daß dem kritischen 
A pparat samt der eingearbeiteten Exegese ein breiter Raum gegönnt 
worden ist, während gleichzeitig die in England hergebrachte Voll
endung der typographischen Kunst, von einem zielbewußten Editor 
voll ausgenutzt, dafür sorgt, daß man auf den ersten Blick die Haupt
sache, nämlich alle Angaben über die handschriftlichen Lesarten, heraus
sieht2). Bei alledem ist der Preis des Buches erfreulich niedrig gehalten. 
Der Umfang des Apparats erlaubt dem Herausgeber in fast allen schwie
rigeren Fällen Rechenschaft darüber zu geben, warum er eine Lesart 
in den Text auf nimmt. Hier und da verm ißt man allerdings die Be
gründung des getroffenen Entscheids. 3, 120 setzt Housman wortlos 
sed aus ZM gegen den Consensus der gesamten übrigen Überlieferung 
(et) in den Text, gewiß m it Unrecht; interpungiert man richtig, so lautet 
die Stelle (118ff.) usque adeo solus ferrum mortemque timere auri nescit 
amor: pereunt discrimine nu lb  amissae leges et, pars vilissim a rerum, 
certamen movistis, opes. Der Satz ‘nur Geldgier ha t keine Todesangst’ 
wird nach zwei Seiten erläutert, zunächst negativ: pereunt leges, so
dann positiv: et opes certamen movistis-, dabei ist das et nicht bloß ko
pulativ. sondern leicht steigernd ‘und gerade der verächtlichste Teil 
der Welt, die opes, haben den Kampf aufgenommen’ Bringt man 
mit  sed einen Gegensatz hinein, so verdirbt man die Einheitlichkeit 
<ies Gedankens. 3, 553 wäre zu begründen, warum m it ZM gegen

1) Seiner Argumentation kann man noch hinzufügen, daß der Gedanke, 
oculi (genet. sing.) stände für den Plural, abzuweisen ist; derartiges scheint nicht 
vorzukommen. Überhaupt ist der Singular in der Dichtersprache sehr selten, 
Vergil z. B. gebraucht ihn nie (ein Fall mit der Bedeutung ‘maloechio’ ist anders
artig), ebensowenig Seneca trag, oder Claudian.

2) Als ein bei der sonstigen Vollkommenheit des Drucks doppelt empfind
licher Schönheitsfehler ist es mir aufgefallen, daß die Anmerkungen zu einem 
Verse fast regelmäßig in der Weise auf die folgende Seite übergreifen, daß man 
umblättern muß. In Leos Plautus (bei Weidmann), der einen ebenso umfang
reichen Apparat enthält, kommt das nur ganz selten vor.
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die übrigen Hss. lacessere gelesen wird, 4, 158, warum mit ZV cava. 
4, 562 ist iugulis nicht schlechter als das von Housman aus ZM aufge
nommene iuguli, auch da wäre also ein W ort angebracht gewesen. 
6, 781 scheint mir doch auch aeternam (PTJV) diskutabel, seil, quae 
aeterna esse debebat. 7, 803 wird 'parata stillschweigend dem
paratur vorgezogen, das aujßer GU und dem Commentum auch der Text 
der Adnotatio zu bezeugen scheint (auch von Hosius nicht berücksichtigt). 
Für paratur kann 1, 644 angeführt werden. Stellen wie diese
und einige andere bilden jedoch die Ausnahme; im allgemeinen wird 
man von Housman über die ratio seiner Textkonstitution weit seltener 
im Zweifel gelassen als von anderen modernen Herausgebern. Hie 
Ehrlichkeit seines Vorgehens ist wahrhaft wohltuend. Als ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel, dem jedoch viele andere an die Seite gestellt 
werden könnten, nenne ich seine Behandlung des vielgeplagten Verses 
9, 568 an sit vita nihil sed longa an dif jerat aetas. Auch Housman kann 
ihn nicht heilen, er verzichtet daher, nach einem besonnenen Referat des 
Besten was dazu bisher vorgebracht worden ist, auf irgendeinen neuen 
Vorschlag.

H ousmans N oten haben sehr oft einen weit über den tex tkritischen  Zweck 
hinausreichenden W e rt; es ist in ihnen ein beträchtliches S tück eines K om m entars 
enthalten. Vorzüglich ist die E rklärung auch im scheinbar K leinsten. So ist 
9, 985 das tausendfach zitierte Pharsalia nostra (innerhalb einer Apostrophe des 
Dichters an  Caesar) zum ersten Male, soviel ich sehe, voll verstanden: „proelium  
a te gestum, a me scrip tum “ , nun erst erfaß t m an den durchgehenden Gedanken 
in dieser V ersreihe: invidia sacrae, Caesar, ne tangere famae [näm lich der von 
Homer besungenen H elden]; nam, siquid Latiis fas est promütere M usis, quantum  
Zmyrnaei durabunt vatis honores, venturi me teque leg ent; Pharsalia nostra vivet, 
et a nullo tenebris damnabimur aevo. Erlesene sprachliche Beobachtungen sind 
reichlich eingestreut, zum Teil sind es wahre kleine M onographien. Soweit sie 
die angehen, werden sie nam entlich dem Thesaurus zu s ta tten  kommen,
aber auch die syntaktische und stilistische Belehrung ist reich. Genannt sei 
beispielsweise die zu 1, 145 non vincere bello ( =  sine bello vincere) gegebene 
Sammlung von Belegen, an  denen die N egation ebenso gestellt is t; zu 1, 333 über 
vorangestelltes tarnen in Fällen, wo das konzessive Glied und zwar in nominaler 
Form  erst später folgt, m it umfangreichem Stellenm aterial (ähnlich zu 9, 463 
über die freie V oranstellung von quoque); zu 4, 316 ff. über den Gebrauch 
ein und desselben Verbums in zweierlei, auch dem Sinne nach verschiedener 
K onstruktion, und, parallel dazu, im Anschluß an  9, 715 über das s. g. ‘zeugma 
rectionis’ das sich aus der gleichzeitigen Funktion  als D ativus und als Ablativus 
erg ib t1); zu 7, 125 über Fälle , wo „sim ilitudo sensim in  m etaphoram  ab it“ 
(vgl. dazu Vahlen, Opusc. ac. I  302 f.); zu 7, 323ff. ,,de eo zeugmatis genere, 
quo duplici p ro tasi nec duplex nec communis subicitur apodosis sed quae alteri 
tantum  conveniat“ ; zu 9, 299 über Ausdrücke wie poena de vitis, in  M agnum  
querellae u. dgl., wo die präpositionalen Verbindungen a ttrib u tiv  gebraucht

q  Die Stelle fehlt wie manche andere in dem Index, der sorgfältig ist, aber 
entsprechend dem W erte der Einzelbeobachtungen ausführlicher sein könnte. 
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sind; Housm. h ä tte  sagen können, daß hierin die künstliche D iktion Lucans 
ein E rbe der altlateinischen Um gangssprache w eiterführt, wie er auch zu 9, 766 
parva modo serpens, sed qua non ulla cruentae tantum mortis habet seine treffende 
Bem erkung, daß qua h ier von tantum abhängt, durch einen Hinweis auf die 
plautinischen Fälle  wie Cure. 141 qui me in terra aeque fortunatus erit (vgl. Ussing 
zu Amph. 289 und Löfstedt, G lotta 3,190) h ä tte  stü tzen  können. Diese spärliche 
Auslese dürfte  genügen um eine V orstellung von der fruchtbaren Fülle solcher 
B eobachtungen zu geben.

Im  Dienste der Textkritik und der Interpretation (beides hängt 
untrennbar zusammen) verwendet Housman kein Mittel wirksamer 
als das eines zielbewußten Interpungierens. Teils indem er in Ver
gessenheit geratene Interpunktionen älterer K ritiker wieder zu Ehren 
bringt, teils indem er da, wo alle bisherigen Herausgeber zu unachtsam 
gewesen sind, neue Abteilungen einführt, gliedert er Sätze, Perioden, 
größere Perikopen in einer Weise, daß uns nun der Text an vielen 
Stellen in ganz neuem Glanze entgegenkommt. Vergegenwärtigt man 
sich die intensive Denkarbeit, die Housman gerade auf diesem Gebiete 
entfaltet hat, so erscheint verständlich wenn auch keineswegs erfreu
lich die Schärfe, mit der er die Interpunktionen namentlich seiner letzten 
Vorgänger oft zurückweist. Eigentlich verfehlte Interpunktionen habe 
ich bei ihm nur ganz selten gefunden1).

Besonders tief in das Stoffliche hinein gehen H.s Erläuterungen, 
wo physikalische, geographische und astronomische Vorstellungen auf
zuklären sind. Als Beispiele können dienen die gelehrten Noten zu 4, 673; 
7, 189 (über die Bezeichnung der geographischen Länge und Breite); 
10, 306. Namentlich muß in diesem Zusammenhänge hingewiesen werden 
auf die 12 Seiten lange „astronomical appendix“ am Schluß des Buches. 
Man wird hier von dem Herausgeber des Manilius wichtige Belehrung 
erwarten dürfen; leider entziehen diese Dinge sich vorläufig meinem 
Urteil.

Der glänzende kritische Scharfblick Housmans ist nicht nur dem 
Texte des Lucan selbst zugute gekommen, sondern auch seinen Scholien2). 
Eine ganze Reihe von Stellen in den ‘Commenta Bernensia’ wie in den 
‘Adnotationes’ ha t er evident verbessert (besonders fein in beiden 
zu 6, 287 und in den Comm. zu 9, 762); 9, 228 die Überlieferung der 
Commenta (in partes fuimus) m it dem Hinweis auf Prop. 3, 9, 60 elegant

1) So 7, 658. D er Satz lau te t (656) ut Latiae post se vivat pars maxima 
turbae, sustinuit dignos etiam nunc credere votis caelicolas, vovitque sui solacia casus. 
H ousm. h a t m it R echt vovitque aus V aufgenom m en (volvitque Q) wie bereits 
Oudendorp. D er Sinn is t: ‘vovit quae sui casus solacia fu tu ra  essent, coniugem 
nim irum  e t liberos’ (vgl, 661 f.). Housm ans In te rpunk tion  h in ter vovitque 
verd irb t den Gedanken.

2) Sie haben es aber auch nötig. Z. B. steh t in der A dnot. zu 6, 364 un
behelligt das handschriftliche Penei [s ta tt Oenei] filiam Deianiram  im Text.



gerechtfertigt, Rothstein z. d. St. sagt zutreffend, daß dieser aus dem 
Altlateinischen (und der Juristensprache) bekannte Gebrauch sich 
in der lebendigen Rede wohl immer gehalten haben wird.

Am Schluß seiner Praefatio (S. X X X  ff.) gibt H. einen kritischen 
Überblick über die bisherigen Ausgaben und Kommentare des Gedichts. 
Daraus hebe ich besonders hervor den Hinweis auf die kleine bescheidene 
Edition des Engländers Farnaby vom Beginn des 17. Jahrhunderts; 
nachdem ich sie je tzt durch Housman kennen gelernt habe, hat sich 
mir die Heranziehung ihrer sehr gescheiten Paraphrase an vielen Stellen 
bewährt; es dürfte dem einen oder anderen Leser ebenso gehen. In  
dem Abschnitt seiner Darstellung der Lucanstudien, der sich der Gegen
wart nähert, offenbart Housman eine erstaunliche Fähigkeit die 
Bosheit gegen irgendeinen neueren Philologen immer noch durch eine 
größere gegen einen anderen — oft im Vorbeigehen — zu übertrum pfen: 
ein eingeborenes Talent schützt ihn hier vor jeder Gefahr einer Anti- 
klimax. Sein Selbstgefühl ist ständig wach, hier und da bricht es in 
schöner Unbefangenheit hervor. Bezeichnend dafür ist etwa die Note 
zu 7, 387: ,,vide nunc Heraeum ad Mart. 7, 26, 4, ubi pro ‘Juv. 6, 569 
al. (v. Leo)’ rectius scriberetur ‘Juv. 6, 259 al. (v. Housm.)’ “

Das große Verdienst von Hosius, dessen sorgsame Bereitstellung 
des handschriftlichen Materials und der Nebenüberheferung überhaupt 
erst ein ernsthaftes W eiterarbeiten am Lucantext ermöglicht hat, 
erkennt auch Housman (S. X X X III) m it kräftigen Worten an. Es 
wäre würdiger und erfreulicher gewesen, wenn er an der gleichen Stelle 
ein für alle Mal gesagt hätte, daß die Ausgabe von Hosius in der K ritik  
und Gliederung der überlieferten Worte, die nur auf schärfste In ter
pretation und ein fein entwickeltes Stilgefühl gegründet werden kann, 
allzu oft versagt, so daß im ganzen trotz der viel solideren Fundierung 
der Text erheblich schlechter ist als in einigen hervorragenden Ausgaben 
des 17. und 18. Jahrhunderts. A nstatt sich aber mit einem solchen 
generellen Urteil zu begnügen, zieht Housman es vor im Stile philo
logischer Vorlesungen älterer Zeit den Vorgänger zum adversarius 
zu machen und jede Gelegenheit aufzusuchen um Witz und Grobheit 
an ihm zu bewähren. Dabei wird m it Ausdrücken wie „inepte, per
verse, litterarum  expers, pro poetarum sermonis ignoratione“ u. dgl., 
die in Housmans Feder überhaupt sehr locker zu sitzen scheinen, nicht 
gespart und nicht selten werden auch kleine Irrtüm er des Angegriffenen 
maßlos übertrieben. Die Unsachlichkeit der Polemik in den Anmerkungen 
geht so weit, daß der Herausgeber mehrfach einen törichten Einfall 
fingiert, nur um ihn dann niederschmettern zu können (z. B. 2, 620; 
3, 625; 6, 464; 7, 317; 9, 971). Ein so bedeutender Forscher wie Hous
man hätte solche Mittel eigentlich nicht nötig.



Zusammenfassend dürfen wir sagen: die von uns ersehnte Ausgabe 
des Lucan, e(rit}ditorum in usum, ist dies noch nicht; dazu steht Hous- 
man den Erscheinungsformen des Textes im Altertum, über die ein 
moderner Apparat in vielen Fällen Auskunft geben kann und muß, 
allzu gleichgültig gegenüber, außerdem ist er zu sehr verstrickt in Polemik 
gegen die Philologen, nicht rein genug darauf gerichtet lediglich das 
Dichterwort in seiner echten Gestalt herauszustellen und verständlich 
zu machen. Im übrigen aber wird wohl auf Generationen hinaus jede 
tiefer dringende Beschäftigung mit dem Texte des schwierigen und reiz
vollen Poeten von dieser Edition ihren Ausgang nehmen müssen.

Kiel. E d u a rd  F raen k e l.

1. D e r  K a m p f  um  C r e u z e r s  S y m b o lik .  E ine Auswahl von Dokumenten,
eingeleitet und herausgegeben von Ernst Howald. Tübingen 1926, J. C.
B. Mohr (Paul Siebeck). V, 154 S. 5 M.

2. Albert Nilsson, S v e n s k  R o m a n t ik .  D en Platoniska Strömningen.
Andra upplagen. Lund 1924, C. W . K . Gleerup. VI, 540 S. 6,75 Kr.

1. Der Verlag verdient lebhaften Dank dafür, daß er diesen Neu
druck zu seinem Jubiläum veranstaltet hat. Denn die Philologen haben 
allen Grund, sich über den Streit zu unterrichten, der vor hundert 
Jahren unsere Wissenschaft stark erschüttert hat, und wenn Creuzers 
Symbolik 1826 auch schon keine Gefahr mehr war, so ist der Gegensatz 
zwischen wirrer Phantastik und engem Rationalismus etwas, das immer 
wieder aufleben und Schaden stiften kann. Es ist ein großes Verdienst 
des Herausgebers, die Auswahl der Dokumente eng gehalten zu haben, 
doch hinreichend, Creuzers Tendenzen klar zu stellen und ihre Wider
legung ebenso. Wesentlich war dafür die starke Berücksichtigung des 
Briefwechsels zwischen Creuzer und G. Hermann. Der Gegensatz ist 
auch hier unüberbrücklich, Hermanns etymologische Mythologie ebenso 
unerträglich und ebenso erfolglos wie Creuzers Synkretismus. Aber 
hier verhandeln zwei vornehm denkende Männer in höflichstem Tone. 
Das ist etwas anderes als die unausstehliche Schimpferei des alten 
Voß. Es ist von Belang, daß der junge Boeckh schon 1809 über ihn 
äußerst scharf urteilt (M. Hofmann, August Boeckh S. 17), aber später 
dem schon fast vergessenen Creuzer den Orden pour le merite ver
schafft hat. Denn durch den Zusammenbruch seiner Symbolik hatte 
Creuzer seine höchst verdienstliche Hinweisung auf Plotin und die 
Neuplatoniker wirkungslos gemacht. Nur derjenige, der den entscheiden
den Streich gegen die Symbolik führte, August Lobeck, hat auch die



Neuplatoniker durchforscht. Von ihm werden uns hier sehr merkwürdige 
Rezensionen geboten, die dem Aglaophamus präludieren.

Die Einleitung des Herausgebers is t nicht minder lesenswert als 
die Dokumente, die sie m it voller Sachkunde und Gerechtigkeit in das 
rechte Licht setzt. Auch die Folgen des Streites werden gewürdigt. 
Die Erkenntnis, daß die Nachwirkung des Sieges, den der Rationalismus 
davontrug, stark  dazu beigetragen hat, daß Welckers Götterlehre so 
geringe Teilnahme fand, ist mir nie gekommen, so stark  ich seit meiner 
Studentenzeit unter der Wirkung dieses Werkes stehe. Um so mehr bin 
ich von ihrer W ahrheit betroffen, und auf Welcher hinzuweisen dünkt 
mich heute besonders verdienstlich.

2. Das Ruch, über das ich ein W ort sagen soll, gehört eigentlich 
nicht in den Bereich des Gnomon, denn es behandelt die W eltanschauung 
der schwedischen Dichter, welche man dort als V ertreter der Romantik 
betrachtet, und die Überwindung des Rationalismus auch in der lu the
rischen Kirche is t für Schweden gewiß eine wichtige Erscheinung. Für 
uns als Deutsche is t die überaus starke Wirkung unserer geistigen und 
künstlerischen Bewegung von Interesse. Nicht nur Dichter, die wir zur 
Romantik rechnen, werden nachgebildet, sondern auch Hölty, Matthison, 
auch Schiller. Ohne Frage ist die schwedische Gedankenlyrik den 
Gedichten unserer Romantiker weit überlegen. Aus Deutschland stam m t 
wohl auch die Nachbildung antiker Versmaße; sie erreicht in Trimetern, 
Distichen, auch horazischen Asklepiadeen ungezwungen einen Wohl
klang, wie es bei uns einzig Hölderlin gelingt. Ungleich tiefer noch ist 
die Wirkung der deutschen Philosophie. Schelling ha t eine Geltung, wie 
er sie in Deutschland glücklicherweise niemals gehabt hat. E r führte 
einzeln zu J .  Böhme, ganz besonders aber zu Plotin, der übersetzt und 
mit Eifer studiert worden ist, ganz anders als bei uns. Das dürfte jetzt, 
wo dem großen Denker endlich sein Recht werden soll, die künstlerisch 
sehr hochstehende schwedische Lyrik empfehlen. Plotin führte natürlich 
zu Creuzer; auch Boeckhs Philolaos ward gelesen, denn Pythagoras 
war ein heiliger Name, den P laton führte vollends jeder im Munde. 
Aber das ist ausschließlich der Platon der neuplatonischen Tradition, 
und was er wirklich ist, davon steh t auch in dem einführenden Kapitel 
allzuwenig, das ,,von Platon zu Schelling“ führen will. Ein P laton ohne 
Sokrates, ohne D ialektik und M athematik wird zu einem mystischen 
Träumer, wie es diese D ichter sind; der wirkliche würde sie aus den 
Träumen in das gesunde Leben zurückgerufen haben.

Hier kann nicht dargelegt werden, wie diese Romantiker, namentlich 
Hammerskiöld, Atterbom und Stagnelius (der bei einer asketischen 
Theosophie anlangt) Plotin und Schelling aus- und umdeuten, in bunten



wechselnden Bildern, schön aber auch abstrus. Da zeugt Apollon mit 
Aphrodite einen Sohn, den Genius. Die himmlische Aphrodite kann die 
N atur, die Weltseele, auch die Jungfrau Maria sein. Die Verwerfung 
der Pandemos kann so weit gehen, daß die Geschlechtsliebe den Sünden- 
fall bringt. V ertreter der Urania kann eine sterbliche Geliebte sein, 
eine Hilma oder Amanda, und die schwedischen Gelehrten streiten, 
ob diese Namen so viel R ealität enthalten, wie Dantes Beatrice. Überall 
ist das Bestreben, die christliche Dogmatik m it dieser Metaphysik in 
Einklang zu bringen. Präexistenz der Seele muß sie sich gefaben lassen; 
das h a tte  ja auch Origenes gewagt. H ier gibt es aber auch einmal einen 
androgynen Adam. Schließlich verrät sich hierin doch, daß christliche 
und neuplatonische Dogmatik nebeneinander erwachsen sind.

Freude kann an diesen Phantasm en schwerlich jemand haben; 
aber der Stimmungsgehalt, die Bildkraft, die Schönheit und der Klang 
der Sprache sind so stark , daß auch eine sehr unzulängliche Sprach- 
kenntnis einen ganz besonderen Genuß an den reichlichen Proben haben 
kann, die das Buch uns bietet. Von dieser Rom antik kam auch Esaias 
Tegner her, aber seine gesunde fromme N atur ha t ihn davor bewahrt, 
sich zu verlieren. Wohl h a t er einen metaphysischen Glauben, der ihn, 
auch als er Bischof war, in dem heiligen Geist die Weltseele finden läßt 
(höchst geistreich), aber schon das Schwergewicht, das für ihn die Ethik 
hat, bringt ihn auf die Erde und in das Leben zurück. Auch seine Kunst 
dürfte mehr klassische Züge tragen.

Nilsson hat schließlich noch Victor Rydberg als Nachzügler unter 
die Rom antiker gestellt. Aber er scheint mir nicht nur zeitlich von 
ihnen getrennt. Denn er ist ebensowohl historisch wie philosophisch 
interessiert und besitzt sehr ausgebreitete geschichtliche Kenntnisse. 
So ist ihm der Gegensatz von Orient und Hellas-Europa ein kultur- 
und religionsgeschichtliches Problem, und nur daß er ein Christentum 
sucht, das sich m it beiden verträgt, läß t manche seiner Gedichte denen 
der Romantiker verwandt erscheinen. Viele der schönsten sträuben 
sich dagegen, schon in ihrer schlichten Innerlichkeit. E r ha t jenes ge
schichtliche Problem ja auch in seinem Roman ,,Der letzte A thener“ 
behandelt, der m it Unrecht bei uns ziemlich unbekannt ist. Wer sich 
um die K ultur des 4. Jahrhunderts n.Chr.bem üht, sollte nicht versäumen, 
dies Buch neben Kingsleys H ypatia zu lesen. Freilich liegt die Stärke 
Rydbergs ohne Frage in seiner Lyrik, und je anspruchsloser sie au ftritt, 
um so tiefer ergreift sie uns.

Berlin-Charlottenburg. U. v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f .



Hans Felber, Q u e lle n  d er  I l i a s - E x e g e s is  d e s  lo a n n e s  T z e tz e s . Disser
tation,. Zürich 1925, Leem ann & Co. 64 S.

Nach einem kurzen Vorwort, worin die (einzige) Hs. und die zwei 
Ausgaben von Hermann und Bachmann1) besprochen werden, und nach 
einer Inhaltsübersicht über das Werkchen des Tzetzes geht der Verf. 
sofort zur Analyse über. Er behandelt, der Gliederung des Stoffes 
gemäß, erst die lange Einleitung, dann die eigentliche Homerinter
pretation, die sich nur auf die Verse A 1 — 102 erstreckt. Der Verf. 
bemerkt richtig (S. 55), daß Tzetzes schwerlich weiter gekommen ist, 
da er gegen den Schluß augenscheinlich ermattet (daß er weiter zu gehen 
beabsichtigte, zeigt die Stelle S. 132, 2 Herrn., wo er auf eine Erklärung 
verweist, die erst zu B 145 gegeben werden sollte). Die Analyse berück
sichtigt, wie billig, nicht allein den Text des Tzetzes, sondern auch 
die Noten, womit er besonders die Einleitung reichlich versehen hat. 
Den Schluß bildet zunächst eine kurze Charakteristik des Tzetzes, 
dann eine Zusammenfassung der gewonnenen Resultate. Sie läuft 
darauf hinaus, daß wir bei den größeren Exkursen die unmittelbaren 
Quellen des Tzetzes einigermaßen angeben können. Wir kennen eben 
so ziemlich seinen Vorrat an Autoren (auch Felber gibt S. 57f. eine 
Liste, die mit den von anderen aufgestellten gut übereinstimmt); freilich 
stellt sich dabei heraus, daß er über einiges verfügte, was uns verloren 
gegangen ist. Auch sonst versagt die Analyse oft genug in Einzelheiten. 
Auf dem Gebiete der Verbalinterpretation dagegen können wir die 
unmittelbaren Quellen meist nicht bestimmen. Tzetzes verfügte über 
eine Rezension der Homerscholien, die unsern D-Scholien ähnlich, 
aber nicht mit ihnen identisch war; ferner über Epimerismen, ohne 
daß eine bestimmte, uns bekannte Sammlung festzustellen ist. End
lich scheint er eine Redaktion des Etymologicum Genuinum benutzt 
zu haben. Den Eustathios hat er nicht gekannt, ebensowenig wie 
Eustathios ihn berücksichtigt; die zahlreichen Übereinstimmungen 
beruhen auf gemeinsamen Quellen.

Diese Resultate halte ich im ganzen für richtig, und sie sind auch, 
wenigstens zum Teil, von Felber gut begründet. Er gibt die Haupt
quelle, oder, wo diese nicht zu bestimmen ist, die wichtigsten Parallelen 
an; er notiert die Abweichungen, ohne Vollständigkeit anzustreben; 
er diskutiert hier und da eine Frage, die sich darbietet, macht auch 
mitunter einen gelehrten Exkurs, der nicht streng zur Sache gehört. 
Die neuere Literatur über Tzetzes hat er, soweit ich urteilen kann, 
gebührend berücksichtigt. Der Verbahnterpretation des Tzetzes gegen
über verfährt er mit Absicht recht summarisch; eine Nachprüfung

1) D ie Bachmannsche Ausgabe ist mir leider unzugänglich.



einzelner Stücke ergibt, daß sein Resultat auch hier in der Hauptsache 
richtig ist. So bietet seine Arbeit, außer der richtigen Bestimmung 
des Quellenverhältnisses im allgemeinen, eine bequeme und nützliche 
Übersicht über die Hauptquellen der Exegesis Iliadis. Eine durch
geführte, tief eindringende Behandlung der Probleme, die das Werkchen 
des Tzetzes dem Quellenforscher fast überall darbietet, war von einer 
Doktorarbeit nicht zu erwarten; sie hätte  jahrelange Arbeit erheischt 
und ein dickes Buch ergeben. Dennoch hätte  der Verf. vielleicht besser 
getan, an einigen ausgewählten Stücken ein Beispiel solcher Arbeit 
zu geben, und die durchgehende Quellen- oder Parallelenangabe einem 
künftigen Herausgeber, falls sich einmal einer findet, zu überlassen; 
er wird auch nach Felber genug zu tun  finden. Bei einer derartigen 
Behandlung des Themas hätte sich vor allem die persönliche Eigenart 
des Tzetzes und seine Arbeitsweise in ein schärferes Licht stellen lassen. 
Um dies Urteil zu begründen und von der Art der Probleme, die sich 
bei der Quellenanalyse darbieten, eine Vorstellung zu geben, greife 
ich einige Einzelheiten heraus.

In  der Charakteristik des Tzetzes vermisse ich bei Felber ein paar 
Züge, die mir für das Gesamtbild nicht unwesentlich scheinen. So 
z. B. seine erstaunliche Unwissenheit in ganz elementaren Dingen. 
Wer Aristarch unter Pisistratus setzt und Sappho unter den Homer- 
erklärern aufführt, dem fehlte offenbar etwas, was selbst für den 
unwissendsten Philologen unserer Zeit selbstverständlich ist: ein Über
blick über die Literaturgeschichte des Altertums. D aher muß man 
bei Tzetzes, wo er sich auf eigene Hand versucht, auf die tollsten Dinge 
gefaßt sein, für die man keinerlei „Quellen“ zu suchen ha t; denn all
gemein war dieser Zug, der an das abendländische M ittelalter erinnert, 
bei byzantinischen Gelehrten nicht. — Eine andere Eigentümlichkeit 
ist die Selbständigkeit seiner Form. E r schreibt ein ganz anständiges 
Griechisch, m it korrekter Orthographie. Auch wo er sich an e ine  
Quelle eng anschließt, bleibt er formal von ihr unabhängig; gute Bei
spiele sind die Dirkegeschichte S. 132, 22ff., die nach Malalas erzählt, 
aber völlig umstihsiert ist, und der Bericht über Osiris-Dionysos S. 133, 
34ff., wo Diodor zugrunde liegt. Wenn Felber S. 19 von dem Auszug 
aus Malalas sagt, daß er teilweise wörtlich übereinstimmt, so ist das 
irreführend: wörtliche Anklänge fehlen fast ganz, das Charakteristische 
ist gerade die Selbständigkeit. Eine Stelle, die von dieser Regel etwas 
abweicht, werde ich unten besprechen.

Ganz am Schluß seiner Arbeit gibt Felber eine Liste von Stellen, 
wo Tzetzes Angaben bringt, die sich sonst nicht belegen lassen. Bei 
einigen kann man, wie er richtig sagt, schwanken, ob sie unbekannten 
Quellen entnommen sind oder auf einem Fehler des Tzetzes beruhen.



Andere sind hinfällig, weil F. selbst nicht genau genug gearbeitet hat. 
So ha t Tzetzes 135, 28 als älteren Namen von Asien " H n e iQ o n o v x o g .  

Das Stück stam m t, wie F  richtig nachweist, aus Malalas S. 109. F. hat 
aber übersehen, daß der ältere Name von Asien auch bei Malalas steht, 
nur verderbt; die Hss. haben e n k g o n o v  [ etciqqotiov  Cedremus] f /v .  

Wahrscheinlich gibt Tzetzes einfach das Richtige. — Die Atlasgeschichte 
132, 13ff. stam m t ganz und gar aus Diodor 3, 60; nur hat Tzetzes 
Atlas und seinen Sohn Hesperos konfundiert und die Namengebung 
auf den atlantischen Ozean erstreckt. Komischerweise findet sich 
dieselbe Konfusion von Vater und Sohn bei F  selbst (S. 18). — Die 
Prometheusallegorien S. 137, 15ff. kann man ruhig dem Tzetzes selbst 
zuschreiben; würde man für jede Allegorie bei ihm, die sonst nicht 
zu belegen ist, unbekannte Quellen vermuten, müßten jedenfalls viel 
mehr Stellen als unaufgeklärt aufgeführt werden; so recht viel von 
dem Stück S. 55, 5—27, das F nicht analysiert hat. Für die Behauptung, 
daß s ä m t l i c h e  ionische Städte nach Amazonen benannt sind (S. 131, 
19ff.), brauchte Tzetzes keine weitere Stütze als die Angabe bei Eust. 
z. Dion. Per. 828, wo dasselbe von v i e l e n  ionischen Städten gesagt 
wird; diese wird älteren Scholien z. St. entnommen sein. Für die Kypa- 
rissosgeschichte S. 138, 15ff. zitiert Tzetzes ausdrücklich Pausanias’ 
Gründungsgeschichte von Antiochia; da Pausanias uns sonst nur aus 
Malalas bekannt ist, der ihn mehrmals zitiert, Tzetzes aber den Malalas 
ausgiebig benutzt, wird er auch diese Geschichte von ihm haben; 
Malalas ist ja  nicht vollständig erhalten. Daß wir dam it eigentlich 
nicht klüger sind (die Kyparissos-Legende des Pausanias ist sonst nicht 
zu belegen), geht die Quellen des Tzetzes nicht an.

An anderen Stellen sind wir freilich übler daran. Tzetzes erzählt, 
wie oben bemerkt, die Dirke-Geschichte nach Malalas, den er ausdrück
lich zitiert; dem Inhalt nach ganz korrekt, bis auf den Schluß, wo er 
ganz abweicht. Nach Malalas wird Dirke zu Tode geschleift, und ihr 
Leichnam bleibt von ungefähr neben der Quelle liegen, woraus der 
Stier nach der Schleifung trink t; die Quelle wird dann nach Dirke 
benannt. Bei Tzetzes steht dafür folgendes: d e  A iQ x r j  a i r e l  n i e l v

vöcüq e x  xfjQ n a g o v a r iQ  n r j y f jg ,  x a l  e h a  a v Q f jv a r  i m x v t p a o a  d e  r f j  n r jy f j  

(hg T iion evr] e g g i ip s v  e a v r r j v  x a l  ä n e J iv iy r ] ,  x a l  rj n r jy r j  e x  r a t h r j g  A lg x r ]  

exXri'd'Y}. Diese Version ist sonst nirgends bezeugt. Daß Tzetzes sie 
erfunden hätte, is t seiner ganzen A rt nach ausgeschlossen; in der
artigen Dingen ä /u d g r v g o v  o v d e v  ä e l d e i  —  wenigstens seiner Absicht 
nach; und an einen Gedächtnisfehler ist nicht zu denken. Von einem 
Wechsel der Quelle ist keine Spur, die Erzählung geht ganz g la tt fort. 
Man kommt hier schwerlich um die Annahme herum, daß Tzetzes 
einen anderen M alalastext vor sich hatte als wir.



Der Fall ist ein extrem er; trotzdem  ist er typisch für die Schwierig
keiten, denen eine Quellenuntersuchung bei Tzetzes auf Schritt und 
T ritt begegnet. Ich nenne nur noch ein paar Beispiele. In  dem Diodor- 
exzerpt S. 133, 24ff., wo die Rechnung sonst restlos aufgeht, erwähnt 
Tzetzes als Genossen des Osiris-Dionysos den Maron. Der Name steht 
auch bei Diodor; daß aber Maron ein Silen war und auf einem Esel 
ritt, steht, so viel ich weiß, nur bei Tzetzes. Felber hat das nicht an
gemerkt. — S. 131, 15: ”I<jo del yQacpeiv xal ov%i 'Iüj, xa'&d Tiveg yqäcpovoi. 
Es folgt als Begründung, daß die mit Homer eng verknüpften Städte 
los und Smyrna von den wohlriechenden Pflanzen lov und ajuvqva 
ihre Namen haben. Das h a t Tzetzes aus Plutarch (Sertorius 1); er nennt 
seine Quelle, um aber m it seinem Gedächtnis zu kokettieren, wozu er 
hier wirklich allen Anlaß hat, drückt er sich so au s : xarä yäg rj (friXo- 
g t q o x o v  7] Aiovvaiov rov AXixaqvaaasa, fiäXXov öb nXovraqyov usw Felber 
gibt die Plutarchstelle richtig an, sonst hat er nichts bemerkt. 
Woher hat aber Tzetzes seine Bemerkung über die Akzentuation von 
lo s?  Tatsächlich schwankt sie in unserer Überlieferung; daß die 
Grammatiker sie notiert haben, geht aus Arcad. S. 37, 24 (Herodian I 
111,2 Lentz) hervor.

Ein interessantes Stück ist das große Diodor-Referat über die E nt
stehung der Welt, S. 55, 28—59, 13. Das Stück ist dem ersten Buch 
Diodors, I£ap. 6ff., entnommen. Hier ha t sich aber Tzetzes, wider 
seine sonstige Gewohnheit, eng an seine Quelle angeschlossen; die 
wörtlichen Übereinstimmungen sind zahlreich und erstrecken sich auf 
ganze Sätze. W ährend man also sonst oft zweifeln kann, ob Tzetzes 
seinen Autor nachgeschlagen ha t oder aus dem Gedächtnis zitiert, 
ist es hier sicher, daß er den Diodor vor sich hatte, als er das Exzerpt 
machte. E r hat übrigens, wie F. richtig bemerkt, dasselbe Diodor- 
stück auch in den Hesiodscholien (zu Op. 42) exzerpiert. Die beiden 
Exzerpte sind voneinander unabhängig direkt nach Diodor gemacht, 
decken sich auch dem Umfang nach nicht; dasjenige, das in der Exegesis 
II. steht, reicht weiter, ist auch ausführlicher (nicht umgekehrt, wie 
F. S. 41 meint). An unserem Exzerpt läßt sich nun die Arbeitsweise 
des Tzetzes bequem studieren. E r verfährt auch hier recht selbständig; 
die wörthchen Übereinstimmungen sind zahlreich, aber abschreiben 
tu t Tzetzes n ich t; m itunter bringt er auch ein Stück außer der Ordnung 
seiner Vorlage (S. 57, 2 über die Entdeckung des Feuers aus Kap. 13; 
ebenda über Hermes aus Kap. 16), oder m acht kleine Zusätze auf eigene 
H and (iQeßocpvrj 56, 3, vgl. Sch. Hes. S. 67, 18 Gaisf.; xal rä cpvxa 
56, 15; xal vnd firigiojv ibid. 24f.). Interessant ist es, daß er mitten 
in das Diodorexzerpt ein Stückchen aus Malalas einschwärzt (über 
Prometheus S. 57, 5, vgl. Malalas S. 70 Bonn.). — Das Diodorexzerpt



reicht nur bis etwa S. 58 An4.; von da an geht Tzetzes seine eigenen 
Wege, und es kann somit nicht verwundern, daß er in die Liste der 
Götter, die er S. 58, 7ff. hauptsächlich nach Diodor bringt, auch Herakles 
und Mithras auf nimmt, die bei Diodor nicht Vorkommen (Felber S. 41). 
— Felber begnügt sich zur Stelle mit dem Nachweis der Kapitel aus 
Diodor, die bei Tzetzes exzerpiert sind; außerdem nennt er zwei Ab
handlungen neuerer Gelehrten, die nicht zur Sache gehören, und wovon 
die eine falsch zitiert ist (Fleckeisens Jbb. Suppl. 21 s ta tt 19). Auch 
den Einschub aus Malalas ha t er nicht beachtet.

Das Gesagte wird wohl genügen um zu zeigen, welchen Schwierig
keiten die Quellenanalyse bei Tzetzes begegnet, und daß es besser 
gewesen wäre, die Analyse auf ausgewählte Partien zu beschränken. 
Wenn einem Ausländer hier ein Urteil gestattet ist, so möchte ich einen 
Zweifel nicht unterdrücken, ob eine derartige Arbeit überhaupt für einen 
Anfänger besonders geeignet ist.

Während Felbers Arbeit im ganzen, innerhalb der Grenzen, die er 
eich gesteckt hat, sorgfältig zu sein scheint, läßt der Druck zu wünschen 
übrig. Bei der Durcharbeitung einzelner Partien, worauf ich mich 
habe beschränken müssen, sind mir nicht ganz wenige Druckfehler —- 
auch in den Zahlen der Zitate — begegnet. Da die Liste doch nicht 
vollständig sein würde, führe ich sie hier nicht an. Nur eins: es macht 
sich nicht gut, daß sehr oft onXcov, aEX?.r)vi usw. gedruckt ist (vgl. 
S. 28). Auch sonst ist die Akzentuation des Griechischen nachlässig 
behandelt.

Kopenhagen. A. B. D r a c h m a n n .

Georg Busolt, G rie c h is c h e  S ta a ts k u n d e .  D ritte  neugestaltete Auflage 
der „Griechischen S taats- u .R ech tsa ltertüm er“ . 2B ände; 2 .Band bearbeitet 
von Heinrich Swoboda. M ünchen 1920; 1926, C. H . Beck. X IX  S., S. 1 bis 
630; X I  S., S. 633—1590. 20; 48 M. R egister bearb. von Franz Jaudebeur. 
1926. 66 S. (H andbuch d. A ltertum swiss., begr. v. Iw an v. Müller, neu
herausg. v. W alter Otto. A bt. IV Teil 1 Bd. 1.)

Die Vollendung dieses Werkes des ehemaligen Göttinger Alt
historikers stand unter keinem glücklichen Stern. Schon vor zwölf 
Jahren, vor Kriegsbeginn, war etwa die Hälfte fertig gedruckt, aber 
erst 1920 konnte Busolt den ersten Band herausgeben, den er durch 
Hinzufügung umfangreicher Nachträge einigermaßen m it dem Fort
schreiten der Forschung in Einklang zu bringen suchte. Kurz darauf 
starb er und hinterließ ein, wie sich aus den Vorreden des zweiten Bandes



ergibt, höchst ungefüges Werk, von dem weitere 15 Bogen schon aus
gedruckt waren, während ein beträchtlich größerer Teil als ein zwar ab
geschlossenes, aber dringend der Kürzung, Bearbeitung und Ergänzung 
bedürftiges M anuskript vorlag. Is t die Herausgabe nachgelassener Werke 
an sich schon immer eine zweischneidige und oft recht unerfreuliche 
Sache, so stand in diesem Falle der Bearbeiter des zweiten Bandes, 
der Prager Althistoriker Heinrich Swoboda, vor der nahezu unlösbaren 
Aufgabe, ein Buch herauszugeben, dessen ganze Anlage und Wert 
dadurch bedingt waren, daß es den ,,Stand der Forschung“ möglichst 
restlos wiedergab, das aber seit Jahren als Ganzes abgeschlossen und 
zu wesentlichen Teilen schon gedruckt war. Ein merkwürdiges und 
schmerzliches Verhängnis ha t es dann gewollt, daß auch Swoboda 
das Erscheinen seines Werkes nur kurz überlebt hat. So erreicht ihn 
der D ank für die selbstlose Übernahme der ebenso schwierigen wie 
undankbaren Aufgabe nicht mehr, in dem sich der Referent völlig eins 
weiß m it dem, was W alter Otto als Herausgeber des Handbuchs aus 
seiner K enntnis des ursprünglichen Manuskripts heraus im Vorwort 
zum Ausdruck gebracht hat, der Dank, der durch die hier folgenden 
kritischen Bemerkungen nicht gemindert werden soll.

Als Busolt der 3. Auflage seiner „Griechischen Staats- und Rechts
altertüm er“ den Titel „Griechische Staatskunde“ gab, wollte er damit 
zum Ausdruck bringen, daß die Zeit der „A ntiquitäten“ vorüber sei. 
„Man muß den S taa t als Ganzes im Auge behalten. Neben den äußeren 
Formen darf das innere Leben nicht übersehen werden, das mit ihnen 
organisch verbunden ist Nur unter diesen Voraussetzungen können 
die Staatsaltertüm er zu einer wirklichen Staatskunde werden“ (S. 2). 
Aber die unscharfe und im Grunde nichtssagende Bezeichnung der 
„Staatskunde“ verdeckt nur unzureichend die tiefere Problematik, 
die der Loslösung vom Antiquarischen gerade innerhalb der Wissenschaft 
vom griechischen Staate eigen ist. Mommsens großartiges Vorbild 
stellte ja  ohne weiteres die Aufgabe eines „Griechischen Staatsrechts“ 
jedermann vor Augen. Auch Busolt h a t zu dieser Frage Stellung ge
nommen. E r ha t erkannt, daß die Vielheit griechischer Staaten und 
Staatsformen, so wesentlich sie natürlich ist, nicht hindert, das Gemein
same zu sehen und so ein „typisches Bild“ zu zeichnen, das „Re
alitä t besitzt, aber gegenüber der Menge der Einzelstaaten nur die 
R ealität des begrifflich erkannten Allgemeinen“ Aber Busolt hält 
es für unmöglich, ein einheitliches, gemeingriechisches S ta a t s r e c h t  
zu rekonstruieren, insofern sicher m it Recht, als die Einheit des Typus 
mit einer Vielheit und Mannigfaltigkeit der Einzelerscheinungen zu
sammengeht, die der juristischen Systematisierung größte Schwierig
keiten in den Weg legt. Auch ist das zweifellos unjuristische Wesen



des Griechen, sein Mangel an staatsrechtlicher Schärfe und Klarheit, 
auf den Busolt ebenfalls hinweist, die Kehrseite seines spekulativ- 
denkerischen und plastisch-künstlerischen Geistes und dieser damit 
ein auch für die Ausgestaltung des Staatstypus wesentliches Element. 
Aber das alles widerlegt nicht, daß auch in Griechenland ein Staat 
ohne rechtliches Fundam ent und ohne rechtlichen Aufbau nicht mög
lich war. Und mindestens ein athenisches und ein hellenistisch-monar
chisches Staatsrecht müssen sich schreiben lassen, wobei einstweilen 
offen bleiben mag, ob und wieweit es nun doch auch ein g r ie c h is c h e s  
gegeben h a t1).

Keben der Darstellung eines Staatsrechts, d. i. dem Weg der 
juristischen Systematisierung, gibt es noch einen zweiten Weg, das 
Antiquarische zu überwinden, den der historischen Vertiefung. Er 
führt zur ,,Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte“ , der notwendigen 
Ergänzung alles Staatsrechts. Mit der Möglichkeit, diesen Weg zu be
gehen, hat sich Busolt nicht auseinandergesetzt. Aber ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis zumal des zweiten Bandes zeigt, daß er verfassungs- 
geschichtliche Abschnitte gegeben hat, so vor allem einen ausführlichen 
Abriß der Verfassungsgeschichte Athens (S. 783—939). Bei näherem 
Zusehen zeigt sich allerdings, daß hier der Rahmen des Verfassungs
geschichtlichen keineswegs streng eingehalten wird, wie andererseits 
in die systematischen Abschnitte überall das Geschichtlich-Genetische 
hineinspielt, daß also — ganz entsprechend der Unklarheit des Wortes 
„Staatskunde“ und seiner Definition — auch hier Unklarheit herrscht 
und überall S taatsrecht und Verfassungsgeschichte ineinander übergehen. 
Im Grunde bestim m t nur ein in seinem Kern durchaus traditionelles 
Gut antiker Nachrichten Richtung und Gliederung der Darstellung. 
Mit dieser Konstatierung scheint mir aber nichts anderes gewonnen zu 
sein als eine Definition gerade des zu überwindenden „Antiquarischen“ , 
in dem Busolt bei allem guten Willen eben doch steckengeblieben ist.

Es soll aber nicht verkannt werden, daß gegenüber etwa der zweiten 
Auflage oder gegenüber den Staatsaltertüm ern von Gilbert, Thumser, 
Schoemann-Lipsius das vorliegende Werk nicht nur quantitativ  un
geheuer angewachsen ist, sondern auch in Problemstellung und geistiger 
Durchdringung wesentlicher Teile völlig Neues gibt. Das gilt im be-

1) Bekanntlich hat den ersten groß angelegten Versuch in dieser Richtung  
Ulrich Kahrstedt unternom men, der Nachfolger Busolts auf seinem  Lehrstuhl. 
Trotz m einer an anderer Stelle begründeten Ablehnung des bisher erschienenen 
ersten Bandes von K ahrstedts Staatsrecht (Sparta und seine Sym m achie), den 
ich als Ganzes wie in v ielen  E inzelheiten  für verfehlt halte, soll die prinzipielle 
Berechtigung eines solchen Versuchs nicht bestritten werden, und Swobodas 
kurzer N achtrag zu S. 3 (S. 1576) über Judeichs und m einen Widerspruch 
gegen K ahrstedt ist immerhin m ißverständlich.



sonderen vom ersten Band, der sich in den sechs Jahren  seit seinem 
Erscheinen als ein höchst wertvolles und fruchtbares Hilfsmittel er
wiesen hat. Neben einer Einleitung, in der vor allem zu gewissen viel
behandelten quellenkritischen Problemen (wie: Lykurg, die drakon- 
tische Verfassung, der Staatsstreich von 411 u. a.) der „Stand der 
Forschung“ eingehend und in vorbildlicher K larheit erörtert wird, 
ist es die als 'erster H auptteil des Ganzen gegebene „Allgemeine Dar
stellung des griechischen Staates“ m it ihrem Eingehen auf die geo
graphischen, ethnischen und sozialen Grundlagen sowie dem Heraus
arbeiten der Polis als Staatstyp, die größtes Interesse verdient und mit 
Recht vielfache Zustimmung gefunden hat. Ein Eingehen auf einzelnes 
dürfte sich sechs Jahre nach Erscheinen des Bandes an dieser Stelle 
von selbst verbieten.

Im  zweiten Bande finden wir als zweiten H auptteil die „Darstellung 
einzelner S taaten“ (Sparta, K reta, Athen) und als dritten die „Zwischen
staatlichen Beziehungen“ Das im Vorwort des ersten Bandes an
gekündigte Schlußwort über den griechischen Staatsgedanken ist, 
wie es scheint, nicht geschrieben worden. Nach allem, was hier über die 
Entstehungsgeschichte des Werkes ausgeführt wurde, braucht kaum 
mehr betont zu werden, daß auch dieser Band notwendig in der H aupt
sache den wissenschaftlichen Standpunkt von 1914 wiederspiegelt, und 
jede Erörterung von Einzelproblemen müßte dem Rechnung tragen. Ich 
glaube, auf sie auch für den zweiten Band hier verzichten zu dürfen, 
weil — abgesehen von der schon gegebenen grundsätzlichen Beurteilung 
— es sich wirklich nur um Einzelheiten handeln würde und die vielfach 
in Rezensionen üblichen Konglomerate solcher Einzelbemerkungen und 
Einzelberichtigungen, wenn überhaupt, nur für den Verfasser und zwar 
vor allem für eine Neuauflage, zu der wir im vorliegenden Falle keines
wegs ermuntern möchten, von W ert sind.

Auch der Herausgeber scheint ähnliche Erwägungen angestellt 
zu haben, wenn er es in seinen Nachträgen etwa ablehnt (S. 1582), 
die Verschiedenheiten zwischen Busolt und K ahrstedt darzulegen. 
Aber hier erheben sich doch Bedenken, denn die Stellung des Heraus
gebers ist eine grundsätzlich andere als die des Rezensenten. Gewiß, 
eine prinzipielle Auseinandersetzung m it K ahrstedts juristischer Syste
m atik war im Rahmen des vorliegenden Buches völlig ausgeschlossen. 
Aber Swoboda will, wie es sich versteht, durch seine Nachträge „der 
Gefahr Vorbeugen, daß das Werk schon bei seinem Erscheinen in 
manchen Punkten veraltet is t“ (S. VI). Und das konnte nur dadurch 
geschehen, daß die von Busolt erörterten Probleme an H and der neueren 
Literatur, die er nicht mehr gekannt hat, nochmals untersucht wurden, 
der Herausgeber zu neuen Fragestellungen und Gesichtspunkten Stellung



nahm und so sich der lebendige Fluß der Forschung klar gespiegelt 
hätte. W ährend Busolt im ersten Bande diesen Pflichten im wesentlichen 
nachgekommen ist, läß t sich das vom zweiten Bande leider nicht sagen. 
Die Herausgebertätigkeit Swobodas beschränkt sich, wenn man von 
der ohne Zweifel ebenso mühevollen wie dankenswerten Kürzung und 
Bearbeitung des Manuskripts absieht, auf Zusätze teils in den Anmer
kungen, teils in besonderen Nachträgen, die nichts enthalten als die 
Titel neuerer Arbeiten und öfters kurze Darlegung der in ihnen ver
tretenen Ansichten; eine Stellungnahme Swobodas ist geradezu ängst- 
lich vermieden. Es hängt wohl mit der ihm eigenen Bescheidenheit 
und einer von ihr genährten falschen Sachlichkeit zusammen, daß er 
vor schlechthin jedem Hervorheben des eigenen Standpunkts zurück
schreckt. Ein bezeichnender Zufall ist es, daß der erste Zusatz im Text 
(S. 881, 1) eine gegen den Herausgeber selbst gerichtete Arbeit nennt, 
selbstverständlich ohne eine Gegenäußerüng. Auch in dem Kapitel 
„Staatenbünde und Bundesstaaten“ , in dem Busolt ganz wesentlich 
auf Swobodas Arbeiten fußt, kommt dieser kaum je zu einer leisen 
Andeutung seiner eigenen Ansicht oder gar einer Polemik gegen den 
Verfasser. Diese menschlich schöne Zurückhaltung, die etwa bei der 
Herausgabe eines durch sein geistiges Niveau oder seine darstellerische 
Form bedeutsamen Werkes sehr am Platze sein kann, führt hier zu einer 
mit Sinn und Zweck des vorliegenden Buches durchaus in Widerspruch 
stehenden Situation.

Ich gebe ein mir naheliegendes Beispiel, das aber nur eines von 
vielen darstellt. Busolt spricht S. 643ff. vom Synoikismos Spartas, 
von seinen Phylen, Oben, Komen. Noch ohne das 1918 veröffentlichte 
Tyrtaiosfragment zu kennen, das die drei dorischen Phylen noch für 
den Ausgang des 7. Jahrhunderts als spartanische Heeresformationen 
erwiesen hat, glaubt er an eine um rund 750 erfolgte, in der großen 
Rhetra sich spiegelnde Neuordnung in lokale Phylen, die er den Komen 
gleichsetzt, während er über die Oben zu keiner K larheit gekommen ist. 
Demgegenüber verficht neuerdings K ahrstedt die alte These, daß die 
Oben Unterabteilungen der Phylen sind, rechnet zu diesen aber nicht 
wie Busolt Amyklai, sondern das nur bei Hesych bezeugte Dyme. 
Und der Referent, der in letzterem Busolts Standpunkt teilt, ha t den 
Versuch gemacht, den lokalen Charakter der Phylen überhaupt zu 
bestreiten und die Oben m it den Komen gleichzusetzen. Die Debatte 
geht weiter, wie etwa Berves Äußerungen in dieser Zeitschrift (1, 3Q5ff.) 
beweisen. Von all diesen Dingen, die für die Beurteilung der Rhetra, 
des Lykurgproblems und dam it des spartanischen Staatsaufbaus über
haupt von grundlegender Bedeutung sind, erfährt man nichts, da der 
Nachtrag zu den betreffenden, schon 1914 gedruckten Seiten einzig



lautet: „Über die Phylen und Oben Kahrstedt 18ff., Ehrenberg 24ff.“ 
Es ist also nicht einmal auf das Tyrtaiosfragment besonders hin
gewiesen, von dem ich an der angegebenen Stelle natürlich handle. Und 
so ist mit einem derartigen Nachtrag, da die beiden zitierten Arbeiten 
immer wieder zitiert werden und also dem Benutzer des Buches längst 
bekannt sind, niemandem gedient. Auch wenn häufig etwa Kahrstedts 
und meine Auffassungen zwar dargelegt, aber völlig unvermittelt neben
einander gesetzt werden, ist das nicht besser, denn gerade dann wäre 
die kritische Stellungnahme eines so sachkundigen Mannes, wie Swoboda 
es war, von größter Bedeutung gewesen. Ein Handbuch soll nicht 
nur anzeigen, wo ein Weg läuft, sondern auch wohin er führt.

Was an dem einzelnen Beispiel dargelegt ist, gilt in wechselndem 
Maße für das ganze Buch. Die wissenschaftliche Diskussion ist durch 
diese zwei Bände nicht weitergeführt, und aus dieser Tatsache darf 
der Rezensent wohl die stärkste Berechtigung dafür herleiten, daß 
er seinerseits nicht allerlei EinzeKragen erörterte und so die Diskussion 
an eine Stelle, die schon vielfach wieder verlassen ist, neu anknüpfte. 
Das hier ausgesprochene Urteil trifft notwendig teils den eigentlichen 
Verfasser, teils den Herausgeber; aber jede gegen diesen gerichtete Kritik 
darf nicht vergessen, vor welche unerfreuliche und fast unlösbare 
Aufgabe er gestellt war. Zudem schließt unser Gesamturteil natürlich 
nicht aus, daß die gewaltige Stoffsammlung, die trotz vielfacher Wieder
holungen hier vorliegt, auch die dank den Zusätzen Adolf Wilhelms 
und des Herausgebers gute Auswertung des epigraphischen Materials, 
und die stets vernünftige und fundierte Erörterung der Probleme ein 
Fundament geschaffen haben, auf dem die weitere Forschung vielfach 
aufbauen wird. Nicht als eine schöpferische Leistung des Jahres, das 
auf dem Titelblatte steht (nicht 1920, geschweige 1926), wohl aber als 
Reservoir der eifrigen und intensiven Gelehrtenarbeit einer älteren 
Generation wird das Werk Busolts auf lange Zeit seinen Wert und 
seine Bedeutung behalten.

Frankfurt a. M. V ic to r E h ren b e rg .

Karl M ar6t,'D er E id  a ls  T a t . Leipzig 1924, Simmel. 56 S. 2,80 M. (Acta 
litterarum  ac scientiarum  R egiae U niversitatis Francisco-Josephinae, 
Sect. phil. h ist. I fase. 1. Szeged 1924.)

Verf. geht von der bekannten Stelle II. A 234ff. aus, um aber bald 
in eine allgemeine Erörterung dessen, was er die „Theorie“ des Eides 
nennt, einzubiegen. Nach einer Kritik der bisher aufgestellten Deutungen,



unter denen befremdlicherweise auch religiös-ethische Reformversuche 
besprochen werden, so daß Rhadamanthys Sokrates Christus neben 
Tylor Hirzel und Preuß figurieren, gibt M. seine eigene Erklärung: 
der Eid sei in seinem Wesen eine „sublogische Tat und die Gebärden 
die Erscheinungsform derselben“ (S. 26). „Am lebendigen Eide“ ist 
„das rohe Mitspielen der vasomotorischen Reaktion das Wichtige“ 
(S. 31). Die Worte stellen demgegenüber nur einen Versuch dar, den 
Vorgang rational-logisch zu machen, Opfer und Zeremonien dabei sind 
als Verstärkung der Ausdrucksbewegung zu verstehen. Ähnliche Ge
danken waren schon früher gelegentlich geäußert (von R. M. Meyer 
und P Wendland, Vf. S. 17), wenn auch nicht m it solch einseitiger 
Schärfe. Leider hat M. versäumt anzugeben, wodurch denn nun 
bei Ausschaltung des Wortes die emphatisch beteuernde Gebärde ihre 
Beziehung auf eine zwischen zwei Individuen strittige Behauptung 
oder ein einem anderen gegebenes Versprechen erhält. Die Situation 
allein wird auch in allerprimitivsten Verhältnissen dazu nicht durchweg 
hinreichen. Der Versuch, bei einem so typisch soziologischen Gebilde 
wie dem Eide die Sprache wegzudenken, führt meines Erachtens nicht 
zu den Anfängen der Menschheit, sondern noch darüber hinaus, wenn 
anders Sprachbegabung ein wesentliches Merkmal des Begriffes Mensch 
ist. Überdies lehrt die Geschichte des Eides überall, welchen Wert man 
gerade auf die sprachliche Formulierung gelegt hat. So bleibt von den 
Aufstellungen M.s nur übrig, daß entsprechend der starken inneren 
Erregung Gebärden als Ausdrucksverstärkung zu allen Zeiten den Eid 
begleiten konnten, auch wohl gelegentlich usuell geworden sind. Neben 
diesen theoretischen Erörterungen bedeutet der Versuch des Verf., 
in Achills Worten an der angeführten Iliasstelle eine umgebildete Eid
zeremonie zu entdecken, wohl in seiner eigenen Absicht nur Beiwerk. 
Hier, wie in dem in den Anmerkungen zusammengehäuften (recht un
vollständigen) Material macht sich die geringe philologische Schulung 
des Verfassers geltend, etwa wenn Tzetzes und Malalas als Zeugen für 
eine Sage bei den „alten Griechen“ angeführt werden (S. 5) oder Uneiv 
A  236 als „tendenziöse W ahl“ eines „raren“ Wortes erklärt wird (S. 6), 
weil man hellenistisch Xeni&iv und klassisch öfter nsQiUneiv sagt. 
Eine Diskussion im einzelnen würde keine Förderung bringen. Die 
Darstellungsweise ist bizarr und sprunghaft, der Gedankenstrich das 
Lieblingszeichen des Verf., und überall fehlt jene geistige Selbstzucht, 
die im Interesse klarer Linienführung andringendes Nebenwerk fern- 
zuhalten weiß.

Basel. K u r t  L a t t e .

Gnomon 1926 35



T h e  S c r ip t o r e s  H is t o r ia e  A u g u s t a e ,  w ith an English translation b y
David Magie. Bd. I; II. London 1922; 1924, W illiam  Heinem ann. X X X V II ,
493; X L IV , 485 S. (The Loeb Classical Library.)

Von der in der neuen Sammlung griechischer und lateinischer 
Texte, der Loeb Classical Library, erscheinenden Ausgabe der Scriptores 
historiae Augustae m it englischer Übersetzung liegen bis je tzt zwei 
Bände vor: sie enthalten die Biographien der römischen Kaiser von 
Hadrian bis Maximus und Balbinus. Ein d ritter Band m it dem 
Rest der Viten, von Valerian bis auf Carus und dessen Söhne, steht 
noch aus.

Da ich selbst seit Jahren an einer kritischen Textausgabe der Historia 
Augusta arbeite, deren durch Krieg und Inflation verzögerter Druck 
demnächst beginnen soll, so griff ich m it Spannung nach den geschmack
voll ausgestatteten Bänden. Ein neuer Text ist ja in der T at ein drin 
gendes Desiderat. Die Ausgabe von Hermann Peter, 1884 in 2. Auflage 
erschienen, ist nicht nur längst vergriffen, sondern auch wissenschaftlich 
überholt. Bekanntlich hat Peter seinen Text auf zwei von ihm gleich- 
bewertete Handschriften gestellt, einen Bambergensis (B) und einen 
Palatinus (P). Indes hat Th. Mommsen im Jah r 1890 die Abhängigkeit 
des B von P  erkannt und vier Jahre später konnte H. Dessau (Hermes 29, 
393ff.) den endgültigen Nachweis dieser Tatsache erbringen. Aus dem 
im 9. Jahrhundert entstandenen P  ist B abgeschrieben. B, als die 
früheste uns bekannte Kopie des P , ist also nur noch in solchen Fällen 
heranzuziehen, in denen die ursprüngliche Lesart des P  infolge von 
späteren Korrekturen und Rasuren zweifelhaft oder unkenntlich ge
worden ist. Als treuer Spiegel des originalen Befundes des P  behält B 
wenigstens eine sekundäre Bedeutung; die ihm von Peter zugewiesene 
Rolle eines dem P  gleichwertigen Texteszeugen ist ausgespielt. Dessau 
ha t außer B noch eine Anzahl jüngerer Handschriften aus P  ableiten 
können. Ja , nach seiner Ansicht stam mten a l le  anderen uns erhaltenen 
Handschriften m ittelbar oder unm ittelbar von P  ab; d. h. P  galt ihm 
als d ie  Grundlage des Textes der Kaiserbiographien.

So standen die Dinge, als ich mich im Jah r 1912 der Textgeschichte 
der HA. zuwandte. Meine Studien in den Bibliotheken von Rom, 
Florenz, Mailand und Cesena, erweitert durch photographische Belege 
aus Paris und London (vgl. Klio 13, 1913, 258ff.; 387ff.) — später habe 
ich auch noch in Paris gearbeitet und in Tübingen eine Hs. aus Admont 
(Steiermark) kollationiert — bestätigten Dessaus Ergebnis für die 
von ihm geprüften H ss.; doch was Dessau bot, war erst ein Teilergebnis. 
Denn indem er alle Hss. (mit Ausnahme des von Sedulius Scottus um 
die Mitte des 9. Jahrhunderts exzerpierten und nur aus diesen Exzerpten 
zu erschließenden Codex) aus P  herleitete, verallgemeinerte er ein richtiges



Teilergebnis. Die H ss., die Dessau un tersuch t h a tte , waren allerdings 
von P  abhängig;»aber es g ibt daneben noch eine besondere Gruppe 27, 
wie P e ter sie nann te , deren U nabhängigkeit von P  ich zu erhärten  ve r
m ochte. (Das ITorilegium Vat. L at. 5114 (Klio 13, 411 ff.) scheint weder 
von P  noch von 27 abzuhängen).

Die 2 -Gruppe is t nun verhältnism äßig jung — vor dem 14. J a h r 
hundert kann  ich sie n ich t nachweisen — und überdies vielfach ver
derbt, verstüm m elt und en tste llt. Aber die Gleichgültigkeit, die ihr 
Peter und  Jordan-E yssenhard t in ihren tex tkritischen  Ausgaben e n t
gegenbrachten, is t unberechtig t, wie J .  Oberdick (1865) ahnte und 
besonders M. Petschenig (1885) auf Grund seiner K enntn is des dieser 
Klasse angehörenden codex Adm ontensis hervorhob. Es schien in Ver
gessenheit geraten  zu sein, wie s ta rk  die 2 -T rad ition  auf die Historia- 
A ugusta- Vulgata eingewirkt ha tte . Gleich der editor princeps, Bonus 
Accursius, muß fü r seine M ailänder Inkunabel (1475) wenigstens ge
legentlich eine 27-Handschrift herangezogen haben, sind doch einige 
seiner verm eintlichen K onjekturen  in W irklichkeit Lesarten der 2 -Klasse. 
Insbesondere aber h a t der Venezianer J .  B. E gnatius für seine Aldina 
(1516) 27 — wenn auch nich t m ethodisch — verw ertet. Egnatius war 
es, der den in P  und dessen Abkömmlingen un terdrück ten  Passus der 
vita Aureliani (nach 19, 5) wieder ans L ich t zog, eine Entdeckung, die 
ihm von P e te r den Vorwurf einer Fälschung eintrug, einen Vorwurf, 
den zwar der skrupellose Venezianer Herausgeber von 1489, aber nicht 
Egnatius verdiente (vgl. Klio 13, 415ff.). Schließlich h a t Casaubonus 
für seine Pariser Ausgabe vom  J a h r  1603 die 2 -Überlieferung berück
sichtigt, indem er sich vor allem  auf den heute in der Pariser N ational- 
bibliothek befindlichen Regius ( =  P ar. L at. 5807) stü tz te .

So w ar denn die 2 -Überlieferung dem  T ex t m annigfach zugute 
gekommen und  der von 2  gestiftete  N utzen blieb bestehen, als nach 
Casaubonus durch G ruter und Salmasius der vortreffliche P  zu Ehren 
kam. Die späteren H erausgeber haben keine handschriftlichen Studien 
mehr gem acht. P  w ar verschollen, und  ist e rst im J a h r  1861 von A. K ieß
ling in der V aticana wieder en tdeck t w orden, ein F und , der Heinrich 
Jordan den Anstoß zu seiher gemeinsam m it F  E yssenhardt besorgten 
Edition (Berlin 1864) gab. Aber selbst in P , dieser ä ltesten  und besten 
H andschrift, in  der schon P e tra rca  — in Verona im J a h r  1345 — die 
Kaiserbiographien las und  von der er sieh elf Jah re  später eine eigene 
Kopie (den Parisinus L at. 5816) anfertigen ließ, sind seit dem 14. J a h r 
hundert V arian ten  aus 2  eingetragen worden. Das W ichtigste ist, daß 
die schwere und  durch reine D ivination kaum  zu behebende Störung 
innerhalb einiger V iten, die durch Lagenvertauschung in der Vorlage 
von P  eingetre ten  w ar, nach wiederholten Bem ühungen e rst m it Hilfe



der in dieser Hinsicht völlig intakten £ -Tradition schließlich behoben 
werden konnte (vgl. Klio 13, 263ff.),

Wenn eingangs gesagt wurde, daß ein n e u e r  kritischer Text ein 
dringendes Desiderat darstelle, so kann und will die Ausgabe Magies 
den Anspruch nicht erheben, dieses Desiderat zu erfüllen. Neu ist der 
Text, den Magie vorlegt, allenfalls für die ersten sechs Yiten (von Hadrian 
bis Avidius Cassius); denn für dieses Stück hat ihm seine Landsmännin 
Susan H. Ballou, die, wie Magie selbst, an einer deutschen Universität 
promoviert hat, ihren Text zur Verfügung gestellt. Für die übrigen 
Viten hat sich der amerikanische Herausgeber dam it begnügt, Peters 
Text zugrunde zu legen und eine — hie und da durch neue Konjekturen 
bereicherte — Auswrahl aus dessen Apparat unter Eliminierung von B 
beizufügen. Magies eigene Leistung beschränkt sich, abgesehen von 
wenigen Konjekturen, die er beigesteuert hat, auf die Einleitungen 
und auf die Beigabe von sachlichen Anmerkungen und gipfelt in der 
Übersetzung des Textes ins Englische; einige Viten sind nicht von ihm, 
sondern von seinem Freund Ainsworth O’Brien-Moore übertragen. Die 
Übersetzung zu würdigen, darf füglich den K ritikern englischer Zunge 
überlassen bleiben (vgl. z. B. H. S tuart Jones, CI. Rev. 38, 1924, 181).

Von dem Text kommen angesichts des bereits erwähnten T a t
bestandes nur die sechs ersten Biographien, nämlich der Beitrag der 
Miss Ballou, für uns in Betracht. — vita H adriani 1, 1 schreibt Miss B. 
si quidem commemorat, obwohl P 1 commemoret liest, wie der Apparat 
angibt. (Es steht heute in P  cömemoret d a ; das zweite e in Rasur, korri
giert aus a, wie B1 beweist.) Da aber si quidem in der Hist. Aug. des 
öfteren mit dem K onjunktiv vorkommt, so ist an der ursprünglichen 
Lesart commemoret nicht zu rütteln, commemorat bietet 27, was Miss B, 
verschweigt, und wir haben gleich hier einen der Fälle, in denen P  auf 
Grund von 27 korrigiert ist, und zwar ganz willkürlich, v. Hadr. 4, 5 
corrupisse eum (seil. Hadrianum) Traiani libertos, curasse delicatos eos- 
demque sepelisse usw. ist das sinnlose sepelisse — 27 hat übrigens dieselbe 
K orruptel — im Text belassen und im A pparat die K onjektur Peters 
ad se pellexisse, die wenigstens einen Sinn gibt, erwähnt. Die Über
setzung Magies lautet „corrupting“ Die Stelle ist indes längst em endiert: 
s ta tt sepelisse ist mit P  von Winterfeld und Ellis saepe inisse zu lesen. — 
v. Hadr. 10, 1 ist m it Rösinger und Damste richtig hergestellt omnes 
civitates variis liberalitatibus sublevavit s ta tt des in P  (und 27) über
lieferten omnes casuariis liberalitatibus sublevavit; im Apparat steht: 
„ciuitates uariis (libertatibus) Rob. Bonon., supported by Rösinger and 
Damste“ Wer „Rob. Bonon.“ ist, erfährt der Benutzer dieser Ausgabe 
nicht; ich habe diese, schon durch Peters A pparat nahegelegte Frage 
BphW 1915, 221 ff. dahin beantwortet, daß der erstmals von Casaubonus



zitierte Robertus a Porta Bononiensis der Schreiber, nicht der Ver
fasser eines Abrisses der römischen Geschichte mit dem Titel ,,Romuleon<{ 
aus dem Jah r 1361/62 ist, der Benvenuto Rambaldi da Imola zum 
Urheber hat. Magie kennt meinen kleinen Aufsatz, wie aus Bd. I  S. XXX 
und aus der Bibliographie, Bd. I I  S. XL erhellt. Trotzdem wird im 
Apparat zu unserer Stelle die irrtümliche und rätselhafte Bezeichnung 
,,Rob. Bonon.“ weitergeschleppt und überdies eine falsche Angabe über 
die Lesart gemacht, hat doch in Wirklichkeit das ,,Romuleon“ das 
verderbte c a s u a r i i s  nicht zu c iv i ta t e s  v a r i i s  verbessert, sondern einfach 
ausgelassen. — v Hadr. 14, 11 findet sich die berühmte Charakteristik 
Hadrians: i d e m  s e v e r u s  c o m is ,  g r a v i s  l a s c i v u s , c u n c ta to r  f e s t i n a n s , t e n a x  

l ib e r a l i s ,  S im u la to r ,  s a e v u s  C le m e n sy et s e m p e r  i n  o m n ib u s  v a r i u s .  Hier 
sind also durchgehends zwei Kontrastbegriffe miteinander verkoppelt, 
um den in Extrem en sich bewegenden Charakter des Kaisers in seiner 
ganzen Antinomie zu kennzeichnen; nur bei S im u la to r  fehlt, wie man 
sofort fühlt, das Gegenstück. Wie Peter in seiner zweiten Auflage, 
einem Vorschlag des Reimarus folgend, ergänzt auch Miss B. s i m p l e x ; 

aber nach S im u la to r  ist nicht s i m p l e x ,  sondern d i s s i m u l a t o r  ausgefallen; 
das wird durch Ps.-AureHus Victor, Epitome 14, 6 bewiesen, wo es von 
Hadrian heißt c o n t in e n t ia m  f a c i l i t a t e m  c le m e n t ia m  s i m u l a n s  c o n tr a q u e  

d i s s i m u l a n s  a r d o r e m  g lo r ia e ,  q u o  flagrabat. Zu vergleichen ist Sallust 
Catil. 5, 4 a n i m u s  a u d a x  s u b d o lu s  v a r i u s ,  c u iu s  r e i  lu b e t  S im u la to r  a c  

d i s s i m u l a t o r .  S im u la to r  ( d i s s i m u l a t o r ' )  lese ich also in v Hadr. 14,11. 
Da die Charakteristik Hadrians m. E. auf Marius Maximus zurückgeht, 
so hätte schon dieser Biograph die interessante Anleihe bei Sallust 
gemacht.

Soviel zum Text der Miss Ballou; noch ein W ort über die E in
leitungen Magies. Die Einleitung zum I. Band befaßt sich, ohne Neues 
zu bringen, m it dem Zweck und dem literarischen Charakter der Hist. 
Aug., sowie m it der Überlieferungsgeschichte und den Handschriften. 
Worauf sich die apodiktische Behauptung, daß P  im Kloster Fulda 
geschrieben sei (I S. XXV), gründet, weiß ich nicht. Vielleicht liegt 
eine Verwechselung m it B vor, den L. Traube „fuldischem Gebiet“ 
zugewiesen hat. Die Exzerpte aus der Hist. Aug., die in den 1329 ver
faßten „Flores moralium auctoritatum “ der Kapitularbibliothek zu 
Verona enthalten sind und die Magie (I S. XXV II) erwähnt, sind, wie 
ich jüngst (April 1926) an Ort und Stelle erm ittelt habe, von äußerster 
Dürftigkeit: acht kurze Sätzchen aus der Hist. A ug.; das ist alles. Was 
die Stellungnahme des Herausgebers zur Textgeschichte und zur Be
wertung der Handschriften betrifft, so ist es psychologisch begreifhch, 
daß er gegen die Hypothesen seiner Mitarbeiterin, Miss Ballou (The 
manuscript tradition of the Hist. Aug., Leipzig u. Berlin 1914) sich



nachgiebiger erweist, als gegen meine Darlegung. Immerhin ist Magie 
so loyal und unparteiisch, auch meine Ansicht zu registrieren.

Der längst zu meinen Gunsten entschiedene Streit drehte sich 
um die .T-Klasse. Während ich die Unabhängigkeit dieser Klasse von P 
und ihre Existenz im 14. Jahrhundert bewiesen habe, hat Miss Ballou 
die aus inneren wie äußeren Gründen gleich unwahrscheinliche Hypothese 
auf gestellt, daß U sich erst aus P heraus um das Jahr 1470 {also unmittel
bar vor dem ersten Druck!) unter Benutzung der in P eingetragenen 
Noten gebildet habe. Dieser Einfall wird schon an der Tatsache zunichte, 
daß ein X-codex, der Admontensis, vom Jahr 1439 datiert ist. Im übrigen 
will ich hier nicht wiederholen, was ich in meinem „kritischen Nachwort“ 
zur Textgeschichte der Hist. Aug. Klio 15, 78ff. gegen Miss Ballou aus
geführt habe. Eine Widerlegung dieser Ausführungen ist niemals erfolgt.

Magie bekennt sich (I S. XXXVI) zu der Ansicht, daß ,,the problem 
of the value of the manuscripts of Ölass X must be regarded as still 
unsolved“ Meine Argumente sind ihm „not altogether convincing“ 
Es sei noch nicht vollständig bewiesen, daß die X-Tradition unabhängig 
von der P-Tradition sei. So müsse denn für den Augenblick jede Textes- 
konstitution auf die Lesarten von P gestellt werden. — Hier weiter zu 
streiten, wäre töricht. Meine Antwort auf die Bedenklichkeiten Magies 
kann nur meine eigene Ausgabe sein; aus ihr mag dann eine unvorein
genommene Kritik ersehen, ob die methodische Heranziehung von X, 
wie ich sie zum erstenmal durchführe, einen Fortschritt bedeutet oder 
nicht und ob es wissenschaftlich zu rechtfertigen gewesen wäre, wenn 
auch ich, im Widerspruch zu den klaren Ergebnissen meiner Text- 
geschichte, den Text einzig und allein auf P gebaut hätte, wie es Miss 
Ballou und Magie tun.

Die Einleitung zum II. Band gibt einen Überblick über die 1889 
von H. Dessau inaugurierte Forschung der letzten Jahrzehnte. Da ich 
an dieser Forschung seit 1911 nicht ganz unbeteiligt bin, so möchte ich 
mir Zurückhaltung auferlegen und nur bemerken, daß mir Magie der 
wahren Dynamik der vielgestaltigen Hist.-Aug.-Studien nicht gerecht 
geworden zu sein scheint. Mit Rücksicht darauf, daß ich in zwei ein
gehenden Referaten in Bursians Jahresbericht 1915 und 1924 zu der 
von 1906 bis 1923 erschienenen Literatur kritisch Stellung genommen 
und meinen eigenen Standpunkt fixiert habe, darf ich es mir versagen, 
auf diese Dinge abermals einzugehen. Ich bescheide mich vielmehr 
bei dem Wunsch, durch meine eigene Ausgabe für die künftige Forschung 
die sichere textkritische Grundlage zu legen, deren die bisherige entbehrt 
hat und auf der an dem komplexen Problem weitergearbeitet werden kann.

Rostock. E r n s t  H ohl.



Victor Gardthausen, D a s  a l t e  M o n o g ra m m . Leipzig 1924, W Hiersemann.
X II , 188 S. 5 Tafeln. 4° 50 M.

Was ein so bewanderter und erfahrener Gelehrter, der wiederholt 
mit gründlichen Darstellungen die antike Paläographie gefördert und 
noch 1916 in Ilbergs Neuen Jahrbüchern die Anfänge der Buchstaben
schrift auf italischem Boden trefflich erläutert hat, über die Anfänge und 
die Entwicklung des alten Monogramms erm ittelt haben kann, würden 
wir gern erfahren. Aber das vorliegende Buch ist nicht viel mehr als 
Geplauder und bespricht alles Mögliche von dem Anfang des Monogramms 
bis zu seinem Ausleben in der jüngsten Zeit, indem eine kontinuierliche 
Entwicklung vom Anfang bis zur Jetztzeit vorausgesetzt und nur eine 
Gruppe der halb- oder ganzmodernen KünstleiZeichen (warum gerade 
diese?) als unorganischer Einschub ausgeschaltet bleibt. Die Darstellung 
geht dabei von Richtigem und Selbstverständlichem bis zu sicher ver
kehrten Behauptungen. Richtig ist z. B., daß das, was wir unter Mono
gramm verstehen und was von G. nicht definiert wird, auf griechischem 
Boden um 500 v. Chr. entstanden i s t ; greifbar falsch ist aber, daß gleich 
wieder der Ursprung des Monogramms im quadratischen Einschlag 
der altgriechischen Münzen, speziell der Münzen vonAigina, gesucht wird. 
Ebenso falsch ist ein anderer Gedanke, der die Hälfte des Buches ausfüllt 
und aus der somit über 2000 Jahre umfassenden Geschichte des Mono
gramms hauptsächlich zwei Komplexe heraushebt, die mit dem Mono
gramm nur in geringem K ontakt stehen. Denn einerseits zwingt die 
angebliche K ontinuität des alten Monogramms zur Scheidung einer 
älteren Gruppe von der byzantinischen und G. ist sehr aufgebracht 
darüber, daß die großen und größten Numismatiker, er nennt Imhoof- 
Blumer und Schlumberger, nicht beide Gruppen mit der gleichen Sorg
falt oder gar Liebe umfaßt haben. Dabei weiß er zur Empfehlung des 
Zusammenhanges nur einen einzigen Namen anzuführen: Sergios, den 
er auf einem Topfhenkel an der Nordküste des Schwarzen Meeres aus 
Elementen, die bestenfalls als 2EP aufgelöst werden können (n. 21), 
konstatiert, und dem byzantinischen M. (275), für das G. keine Quelle 
angibt, auch nicht angeben müßte, fcePFIOV. Es wird weiter als 
Sache des Temperaments angesehen, wie man sich bei dem Studium 
des Monogramms zu verhalten hat, und m it ebenso großem Optimismus 
als zu wenig Erfolg die Auflösung verschiedener Beispiele fallweise vor
getragen.

Andererseits bringt G. zur Überraschung seiner Leser die völlige 
Umkehrung der Nachricht vom Traum Konstantins des Großen vor 
der Schlacht am pons Milvius, die offenbar durch den kaiserlichen Hof 
immer wieder dem Publikum vorgetragen worden ist. Es handelt sich 
um ein Abzeichen des heranwachsenden Christentums und um die zweifel-



los richtige Vorstellung, daß der Kaiser, der erst auf dem Totenbett 
die Taufe empfangen hat, wie so viele andere Regenten jener Zeit 
nicht das Bedürfnis haben konnte, um eines Symbols willen sich mit 
einem großen Teil seiner Untertanen zu entzweien und rein kirchliche 
oder konfessionelle Zwecke zu fördern.

Auch ist das Christogramm nicht auf christlichem Boden ent
standen, überhaupt zunächst nicht kirchlich verwertet, z. B. auch 
ein geläufiges Schriftzeichen für ein Äquivalent von centuria und 
dessen Derivaten, entstanden aus dem Zahlzeichen P  ( =  100) durch 
Darüber- oder Einschreiben eines Kürzungszeichens, genau so wie 
/  (Zahlzeichen für 10) durch dasselbe Kürzungszeichen mit dem latei
nischen decuria und dessen Ableitungen identifizierbar wird; Mono
gramme müssen gar nicht aus Buchstaben gebildet sein, und das Christo
gramm ist keinesfalls mit dem tribunus militum (G. 81) zu gleichen. 
So führt G. uns vom Hundertsten ins Tausendste: zurück bis in alte 
persische Vergangenheit und zu den persischen Feueranbetern und 
Fahnen, von denen wir uns doch schon seit Sarres ersten Versuchen 
(Klio 3) ein anderes Bild gemacht haben, und vorwärts bis in das Zeit
alter Konstantins des Großen und zu der emphatischen Folgerung 
(S. 98): „Da war also, wie es scheint, die Schlacht an der Milvischen 
Brücke ein Kampf des Kreuzes gegen das Labarum, und das Labarum 
hat gesiegt.“ Es soll gar nicht weiter in die Details dieser Gedanken
entwicklung eingegangen werden; aber man mag sich daraus vorstellen, 
wie Effekte auf hellseherischer Grundlage erreicht werden können.

Aber mindestens eines noch sehe ich mich verpflichtet anzuführen: 
G. ist der nicht unbegründeten Meinung, daß „eine vollständige alpha
betische Liste der mehr oder weniger sicher gelesenen Namen und Wörter“ 
sowie die „Gründung einer Zeitschrift für Monogrammatologie“ eine ge
deihliche Entwicklung der Kunde des alten Monogramms bilden würden. 
Gut, dann wäre doch erst recht die Frage, ob die Sammlung und Ord
nung des Materials auch wirklich zu jenen befreienden Gedanken führen 
würde, die wir nach G.s anscheinenden Vorbereitungen erhofft haben.

Wien. W ilhelm  K u b itso h ek .



N achrichten und V orlagen 553

N a c h r i c h t e n  u n d  V o r l a g e n
A usgrabungen in Kalydon.

Im  F rü h ja h r  d ieses Ja h re s  fanden, 
w ie schon im  vergangenen  H erbst, 
A usgrabungen  a n  d e r  S tä tte  des 
an tik en  K aly d o n  im  süd lichen  A ito lien  
s ta tt .  D ie G rabungen , deren  D urch
führung  d e r  d än isch en  R aske-O ersted - 
F o n d atio n  v e rd a n k t w ir d , stehen  
u n te r  L eitu n g  des D irek to rs  d e r N y- 
K arlsb e rg -G ly p to th ek  in  K openhagen  
F re d e rik P  a  u  1 s e n u n d  des D irek to rs  am  
A thener N a tio n a lm u seu m  K . A. R h o -  
m a io s . Seinem  üb erau s freund lichen  
E n tgegenkom m en verd an k e  ich  d ie 
E rlaubn is zu d iesen  M itteilungen . D a 
ich die A u sg rab u n g sstä tte  b isher n ich t 
besuchen konn te , kenne ich  n u r  d ie  
ins h iesige N ationalm useum  v er
b rach ten  S tücke aus eigener A n
schauung.

G egraben w urde in  dem  B ezirk  
des A pollon L aphrio s un d  d e r  A r
tem is L ap h ria , d ie  gem einsam en K u lt 
in einem  a u ß e r h a l b  d e r  a n tik e n  
S tad t K alydon  gelegenen H e ilig tu m  
genossen. Schon L eake h a t te  das 
an tike  K a ly d o n  in  d e r  h eu te  K astro  
K u rtag ä  g en an n ten  R u in e n s tä tte  e r
kann t. W oodhouse (A ito lia , O xford 
1897, 95— 98) b es tim m te  d ie  dav o r 
gelegenen T errassen- u n d  M auerreste  
als den  B ezirk  d er A rtem is L a p h ria , 
indem  er d ie  g rößere  T errasse  r ich tig  
auf die des A pollon-A rtem is-T em pels 
deu tete .

D ie in  m eh re ren  S ch ich ten  s ich t
bare T errassenm auer des größeren  
Tem pels w urde schon  im  vergangenen  
Ja h re  völlig  fre igeleg t, ebenso der 
T em pelg rundriß , d e r  sich  als do rischer 
P erip te ro s v o n  6 X 13 S äu len  d a r 
s te llt, m it e in er E u th y n te r ia  von  
31,86 X 14,56 m . D as K rep idom a 
bes tand  aus S an d ste in , d e r  A ufbau  
aus P o  ros, d as  D ach  aus M arm or. 
D er T em pel d ü rf te  in  d ieser F o rm  
dem  4. J a h rh u n d e r t  an g eh ö ren ; zwei 
ä lte re  V orstu fen , w ohl des 5. und

6. Ja h rh u n d e rts , ließen  sich  bei den  
le tz te n  G rabungen  feststellen .

Von dem  ä lte s te n  zeugen zahlreiche 
T e rra k o tta re s te : S tirnziegel, Sim en
u n d  —  besonders in te ressan t —  zahl
reiche F rag m en te  von  T onm etopen, 
zum  Teil m it figürlicher M alerei. So 
z. B. das schräg gebrochene, rech te  
obere E ck stü ck  einer M etope m it 
zwei erhobenen  H än d e n  u n d  zwei 
eben  noch e rh a lten e n  g roßen  O hren 
sei es eines H asen  oder Esels. Sehr 
beach tensw ert is t e in  vo llp lastischer 
w eiblicher T onkopf, e tw a d re i V iertel 
n a tü rlich e r  Größe, in  den  frischesten  
F a rb e n  p ran g e n d : d ie  schw arzbraunen  
H aa re  lau fen  in  k rä ftig e n  W ellen 
vom  Scheitel beiderse its  zu den  
S chläfen ; B rauen , L ider, M und sind  
m it d u n k le r F a rb e  k la r  au fg e trag en ; 
das G esicht im  ü b rig en  m it einer 
feinen  gelb lich-grünen  S chich t ü ber
zogen. E in  hohes D iadem , m it zier
lichen  L o tosknospen  bem alt, schw ingt 
sich  von  d er S tirn  zu  den  Schläfen 
un d  d e r  P a r t ie  ü b e r den  O hren  hin. 
S tif tlö ch er d a h in te r  sch ienen  w eiteren  
S chm uck zu  tragen . D er kubische 
B au  des K opfes m it seinen rech t
w ink lig  um brechenden  W angen, das 
p ro n o n z ie rte  K in n , d ie  O hren, flach  
und  g roß , vo r den  H aa re n  liegend, 
diese q u erg erillt h in te n  herun te rfa llend  
u n d  von  v o m  gesehen zu  beiden  
S eiten  des H alses erscheinend , m achen 
einen  fa s t hocharchaischen  E in d ru ck . 
I n  d er T a t e r in n e rt d e r  K opf a n  d ie 
K o rfu -S k u lp tu ren  (C hrysaor-K opf) und  
T errak o tta k ö p fe  v o n  Therm os. D och 
w erden  w ir ih n  in  d ie  e rs te  H ä lfte  
des 6. J a h rh u n d e r ts  an se tzen  m üssen1).

x) N ach  d e r  le tz te n  R ein igung  
w eite re r F rag m en te  schein t d e r weib
liche K opf e iner T onsph inx  anzuge
hören , d ie m it d re i anderen  e n t
sp rechenden  d ie  E ck ak ro te re  des a r 
chaischen  Tem pels b ildete . — D ie
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N eben  d iesen  U n te rsu c h u n g en  au f 
d e r  T em pelte rrasse  g ingen  andere  her 
a n  e iner w enig d av o n  e n tfe rn ten  
S telle. Schon d u rch  d ie v o rle tz te  
A usgrabungscam pagne w ar e in  in te r
essan te r G rundriß  fre igeleg t w orden, 
vo n  q u ad ra tisc h -p e ris ty le r  F orm , d ie 
S e iten  des Innenhofes zu  je 8 S äulen  
( =  18,50 m ). B änke  m it B u c h sta b en  
versehen  befinden  sich  a n  se iner 
N ordseite  un d  legen eine D eu tung  
als B ou leu te rion  nahe. V ielleicht 
h ab en  w ir es auch  m it d e r  S tä tte  
e iner relig iösen  G em einde zu tu n , wie 
diese in  einer de lph ischen  In sch rif t 
als L ap h ro n  oder L ap h rio n  bezeichnet 
u n d  ausd rück lich  als gesondert ge
legen  g enann t w ird . U n te rsu c h t 
w urden  d ie  R äum e, d ie  sich  a n  eine 
S eite  des P eris ty lh au ses ansch ließen , 
m it in te re ssa n ten  E rgebn issen . M an 
g elang te  von  dem  P e ris ty lh o f zwei 
S tu fen  em porste igend  zu n äch st in  
e inen  rech teck igen  R aum . I n  gleicher 
R ich tu n g  fo rtsch re iten d  fü h rte n  zwei 
w eitere  ans te igende  S tu fen  in  eine 
fa s t in ta k te , reiche G rabkam m er. Ä hn
lich  d e r  A nlage in  E re tr ia  befanden  
sich zwei M arm orklinen  d a r in ; auf 
je d er von  ih n e n  zwei g eso n d ert und  
z ierlich  g ea rb e ite te  M arm orkissen. Am 
B oden e in  F ußschem el m it O rnam enten , 
e tw a au g u ste isch er Z eit. I n  den  
K l inen  befan d en  sich  A schenurnen, 
von  denen  eine v o rh an d en  i s t ; w eitere  
scheinen  bei e in er f rü h e re n  Ö ffnung 
des G rabes g e ra u b t zu  sein.

I n  dem  R aum e, d e r  d en  P e ris ty lh o f 
m it d er G rabkam m er verb in d e t, 
fanden  sich  zah lreiche F ra g m en te  von  
K öpfen  un d  B üsten . D ie  Zusam m en
setzung  im  h iesigen  M useum  h a t 
b ish e r eine Zahl von  12 m eh r oder

n äch ste  P ara lle le  b ild e t e in  S tü ck  aus 
T heben , soeben ab g eb ild e t bei E . D oug
las v an  B uren , G reek f ic tile  rev e tm en ts  
in  th e  archa ie  p erio d , L ondon  1926, 
p la te  X X X I I I ,  fig . 120, das d u rch  zwei 
F lügelfragm en te  als S ph inx  gesichert 
is t.

w eniger g u t e rh a lten e n  ergeben, ein ige 
m it  d en  d azu  gehörigen  B ru s ts tü ck e n  
noch  zusam m enhängend . V on an d e ren  
so lchen  B ru s tp a r t ie n  h ab e n  sich 
g rößere T eile zusam m engefunden . Im  
ganzen  w ird  a n  M ateria l n ic h t w esent
lich  m ehr zu  e rw arte n  sein. Auf
fa llend  is t zunächst d ie  bei allen 
S tü ck en  w iederkeh rende  F o rm  der 
B ü s te  oder P ro tom e. D ie  K öpfe, 
zum  Teil v o llp lastisch  g ea rb e ite t, zum 
Teil h in te n  flach  ab g esch n itten , sind 
en tw ed er aus einem  S tü ck  m it der 
B ru st g e fe rtig t, d iese is t ganz g la tt 
g eh a lten  und  halb k re isfö rm ig  be
g renzt, von  e inem  B ogen, d e r  von 
d e r  e inen  S ch u lte r u n te r  dem  B ru st
bein  h in  zu r ä n d e rn  S ch u lte r v e rlä u ft; 
oder ab e r d ie  K öpfe sind , w ie es bei 
röm ischen K op ien  geläufig  is t, m it 
dem  H alsan sa tz  in  eine b re ite  Grube 
eingese tz t. Ü b e rh au p t sind  S tük- 
kun g en  a n  d en  K öpfen , am  H a a r
an sa tz  un d  H in te rk o p f, sow eit dieser 
n ic h t g la tt  ab g e sc h n itte n  is t, überaus 
zah lreich .

A uffallend versch ieden  is t d ie  Be
h an d lu n g sart u n d  Q u a litä t d er ein
zelnen K öpfe. D re i ku rzhaarige , 
kn ap p e  Jü ng lingsköpfe  sind  voll
p la s tisc h  g ea rb e ite t, w enn  au ch  aus 
zah lre ichen  S tü ck u n g en  zusam m en
g ese tz t; ein  ru n d lich er R eif oder eine 
B inde liegen  im  H aa r, das lockig
bew egt, h in te n  n u r  f lüch tig  ange
d e u te t, d en  tie fe n  K opf bedeckt. 
E in e r  d e r K öpfe is t  von  besonders 
g u te r  E rh a ltu n g  u n d  A rbe it, von 
M eleager-ähnlichem  T ypus u n d  g la ttem  
präz isem  S til1). Zwei ebenfalls voll
p lastische  K öpfe sind  s ta rk  ver
b ra n n t, d ie  B ru s ts tü c k e  v erlo ren ; sie 
zeigen  beide  K in n - u n d  B ack en b art 
u n d  g le ichen  sich  in  dem  tiefen , 
schw eren  B au.

V on besonderer A rt is t e in  m äch tiger, 
v o llb ä rtig e r  K opf, dessen  b reite , 
k rä f tig e  F o rm e n  an  e in en  H erak les

1) V erw and t e tw a d e r  K o p f N a t.-  
M us. N r. 184.
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erinnern . In  d e r  T a t s te h en  K öpfe 
wie d e r  H erak les  aus P erg am o n  (AM. 
1907 Taf. X X ) ih m  am  nächsten . 
D ie lebhaft m o d e llie rte  S tirn , die 
m äch tige  X ase, d e r  t ie f  eingesenkte 
M und m it schw erer U n te rlip p e  u n te r
scheiden ih n  in  allem  von  d en  anderen  
K öpfen. Am H in te rk o p f ist e in  fast 
20 cm lan g er E ise n h ak e n  m it Öse an  
seinem  fre ien  E n d e  e rh a lten , d e r  zu r 
B efestigung a n  d e r  W and  ged ien t 
h aben  m uß.

Von F rau en k ö p fen  sind  d re i e r
halten . D er eine vo llp lastisch  und 
tie f  gearbeite t, d en  en tsp rech en d en  
Jüng lingsköpfen  n ic h t fe rn  stehend . 
D ie H aare  sind  le ich t gek räuse lt 
zurückgenom m en, e in  B an d  d a rin . 
Das Gesicht von  flauer M odellierung, 
dum pf un d  schw er im  A usdruck . 
D ie beiden  an d e ren  F rauenköpfe  sind  
h in ten  s ta rk  ab g e a rb e ite t. D er eine 
b e träch tlich  ü b er lebensgroß, d ie  H aa re  
schräg zu b e id en  S e ite n  d e r  S tirn  
herab laufend , zum  T eil an g e stü c k t. 
B eide K öpfe von  au ffa llen d  d ek o ra 
tiv e r  und  flü ch tig e r  A rbeit.

E in  ü b er lebensg roßer K opf, aus 
einem  S tü ck  m it dem  ganz e rh a lten e n  
B ru sts tü ck  g ea rb e ite t, g ib t wohl d ie  
beste V orste llung  von  d e r  A ufm achung 
aller S tücke. D ie P ro to m e is t ganz 
flach gehalten , a b s tra k t  u n d  aus
druckslos, n u r d ie  b e id en  B ru s t
h ä lften  und  d e r  A nsatz  d e r  A rm e 
m odelliert. L eider is t d e r K opf 
selber m it se inem  vollen  G esicht, 
m it le ich tem  B a c k e n b a rt u n d  seinen  
flock ig-flüch tigen  H a a re n  von  be
sonders sch lech ter un d  ch a rak te rlo se r  
A rbeit.

Von d en  aus v ie len  B ru ch s tü ck en  
zusam m engesetz ten  P ro to m en , d ie  b is
her m it keinem  d e r  K öpfe k o m b in ie rt 
w erden ko n n ten , is t  eine w eibliche 
zu erw ähnen. V on d e r  rec h ten  S chu lte r 
läu ft b is  schräg  ü b e r  d ie  M itte  d e r 
linken  B ru s t d e r  S aum  eines m it 
w eichlichen, d ick en  F a lte n  angege
benen  G ew andes, d as  u n te n  h a lb 
kreisförm ig  ab g e sc h n itte n  is t. D ie

n ac k te  linke  B ru st und  S chu lte r, 
a n  d e r  d ie  A chsel und  d e r  A nsatz 
des lin k e n  A rm es au sg ea rb e ite t sind , 
zeig t einen  g la tte n  w eichlichen K o
p is te n s til.

A lle K öpfe und  B ü s ten  w aren 
m it E isenhaken , zum  T eil v ie lle ich t 
m it H olzpflöcken  a n  d e r  W and  des 
R aum es befestig t. K einer tr ä g t  po r
t r ä th a f te  Züge. D och lä ß t sich  auch  
fü r  keinen  b ish er eine m ythologische 
D eu tu n g  festlegen. In  ih re r  a b s tra k te n  
Iso lie rth e it, wie sie in  d e r e igen tüm 
lichen  B ü d e n fo rm  zum  A usdruck  
kom m t, u n d  ohne offenkund ige in h a lt
liche B eziehung zueinander b ie ten  sie 
m ehr als ein  in te ressan tes  P rob lem  fü r 
d ie  K u n s t-  und  R elig ionsgesch ich te des 
R ö m ertu m s au f g riechischem  Boden.

A then . W  H . S c h u c h h a r d t .

D ie tü rk isch e  R eg ierung  h a t dem  
D eutschen  A rchäologischen In s ti tu t  
in  B erlin  die E rlau b n is  zu V erm es
sungen  und  A usgrabungen  am  A u g u s -  
t u s - T e m p e l  in  A n g o r a  und  am  
Z e u s - T e m p e l  in  A iz a n o i  e rte ilt. 
D as A rchäologische I n s t i tu t  h a t m it 
d e r  D urchführung  d ieser U n te rn eh 
m ungen  D . K ren ck e r u n d  M. Schede 
b e a u ftra g t (M. Schede in  ,,F orschungen  
u n d  F o rts c h r itte “  2, 114).

Ü ber d ie  vom  B ayerischen  L an d es
a m t fü r  D enkm alsp flege g e le ite ten  
A u s g r a b u n g e n  i n C a m b o d u  
n u m  (K em p ten  i. A llgäu), bei denen 
b isher d ie  F orum -A nlage , große und 
k leine T herm en  u. a. fre igeleg t w urden , 
b e ric h te t F . W a g n e r  in  N r. 14 der 
„F o rsch u n g en  u n d  F o r ts c h r itte “ 
(2, 114 f.).

T. L u c r e t i u s  C a r u s  D e  r e r u m  n a 
t u r a  B u c h  I I I  E rk lärt von R ichard  
Heinze. B. G- T eubner, Leipzig  und 
B erlin  1897 (unveränderte r A bdruck 
1926). VI, 206 S. 8 M. (Sam m lung 
Wissenschaft!. Com m entare zu griech. 
u. röm. Schriftstellern.)
„ Ic h  habe m ich  überzeugen  lassen, 

d aß  es fü r dieses B uch noch n ich t a n
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der Zeit ist, aus dem Buchhandel ins 
Antiquariat zu wandern“ (Leo, Plaut. 
Forsch.2 S. VI). Eine solche Er
fahrung dürfte auch Richard Heinze 
m it seinem Lukrezkommentar gemacht 
haben. Von den älteren Philologen 
besitzt ihn fast jeder, seit geraumer 
Zeit aber war er nur noch in seltenen 
Glücksfällen zu erwerben. So wird 
vor allem die Jugend dem verehrten 
Manne dankbar sein, der es gestattet 
hat, daß sein unveraltetes Frühwerk 
in den lebendigen Kreislauf wieder
kehrt. Ed. Fr.

In London beginnt ein neues Mu- 
seums-Bulletin zu erscheinen, ,,The  
B r it is h  M useum  Q u a r te r ly “ , 
dessen erstes H eft vorliegt (32 S. 
16 Taf. 4 °). Es wird eröffnet durch 
die Publikation der Sokrates-Statuette 
aus Alexandreia.

G r u n d z ü g e  der A r i s t o t e l i s c h e n  
S taa t s le hr e .  Quellentexte für den 
Schulgebrauch. Herausgegeben von 
H. A. Klein. Berlin 1926,Weidmannsche 
Buchhandlung. 75 S. 1,80 M.

Bei Beurteilung einer jeden Aus
wahl hat man sich zweierlei zu fragen: 
wie verhält sie sich zu dem Gesamt
komplex, aus dem sie Teile bringt, 
und wie dient sie den Zwecken, 
denen zuliebe sie vorgenommen ist ? 
In der ersteren Hinsicht hatte die vor
liegende Auswahl aus Aristoteles’ 
Politik von vornherein einen günstigen 
Stand, da die Lockerheit der inneren 
Verknüpfung in den Lehrschriften 
des Aristoteles eine Auswahl nicht 
so willkürlich erscheinen läßt wie 
dort, wo es sich um straffer kom
ponierte Werke handelt. Die nach
trägliche Zusammenfügung von For
schungen aus verschiedenen Entwick
lungsphasen, das Sprunghafte des 
Vorlesungsmäßigen, dazu im Falle 
der Politica die fragmentarische Über
lieferung bewirken schon bei der 
Lektüre des Originals eine Ab

schwächung des Gesamteindrucks, 
derzufolge die Auswahl dann minder 
bruchstückhaft wirkt.

Die vorliegende Zusammenstellung 
läßt das Bestreben erkennen, alles 
Polemische fernzuhalten; so wird aus 
dem der Kritik der Vorgänger ge
widmeten zweiten Buche nichts ge
bracht. Innerhalb des positiven 
Lehrgutes wird entschiedenes Ge
wicht gelegt auf die der geschicht
lichen und geschichtsphilosophischen 
Vertiefung entsprungenen Partien des 
Werkes; ein „Die historischen Staats
formen“ betitelter Teil nimmt un
gefähr zwei Drittel des Raumes ein. 
Aus dem ersten Buch wird von den 
grundlegenden Bestimmungen nicht 
mehr gebracht, als schon in Wila- 
mowitz’ Griechischem Lesebuch ent
halten ist, und auch das Stück aus 
dem Anfang des dritten Buches bricht 
dort ab, wo die Definition des noUxTjg 
in die Frage nach seiner ägerrj und 
damit ins mehr Moralphilosophische 
einmündet. Infolge dieser Begren
zungen kommen zwar die Verbindungen 
der Politik mit der Ethik einerseits 
und der Ökonomik andererseits nicht 
sehr anschaulich heraus, aber das 
gehört zu den notwendigen Mängeln 
einer jeden Auswahl und ist im vor
liegenden Falle auf gewogen durch die 
wirksame Herausarbeitung des ver
fassungstheoretischen Kernes der Poli
tica. Weniger verständlich ist, gerade 
wenn man dies Prinzip der Auswahl 
anerkennt, warum aus dem besonders 
straff durchgeführten, durch unbe
fangenen historischen Scharfblick aus
gezeichneten Buch E keine Probe 
gegeben wird, zumal da die dort 
entwickelte Theorie der Revolutionen 
gerade für einen Primaner des heutigen 
deutschen Gymnasiums von beson
derem Interesse sein dürfte. Hin
gegen ist es zu begrüßen, daß der 
Herausgeber beträchtliche Teile aus 
den mehr spekulativen Partien der 
Bücher H  und © gebracht hat, da 
hiervon in der Wilamowitzschen Aus-
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w ähl n ich ts  e rschein t, was offenbar 
in  d e r  von  W ilam ow itz (I S. 149) 
ausgesprochenen  G eringschätzung  des 
aris to te lisch en  Id ea ls taa tsen tw u rfs  
seinen G rund  h a t. U nd doch sind die 
le tz te n  B ücher — b ek a n n tlich  früher 
en ts ta n d e n  u n d  dem  p la ton ischen  
G edankenkreise n äh e r — fü r das 
V erständn is a ris to te lisch en  D enkens 
im  V ergleich zu  P la to  so unerläß lich , 
daß  w enigstens e in  k le iner A usschn itt, 
wie h ie r geschehen, in  e iner A usw ahl 
Vorkom men m uß.

Aus diesem  ku rzen  B erich t e rg ib t 
sich, daß d ie  k le ine A usw ahl ih rem  
im  V orw ort e r lä u te r te n  Zwecke, näm 
lich  einer E rg än zu n g  des P la to s tu -  
dium s im  S inne d e r  neuen  p reuß ischen  
R ich tlin ien , ü b e r  d ie  A usw ahl im  
W ilam ow itzschen L esebuch h inaus zu 
dienen verm ag. Ih re r  A k zen tv erte i
lung gem äß w ird  sie insbesondere in  
V erbindung m it dem  G esch ich tsun te r
rich t, in  zw eiter L inie auch  als H ilfs
m itte l d e r ph ilosoph ischen  P ro p ä 
deu tik  fü r d ie  fre ien  A rbeitsgem ein
schaften, an  d ie  d e r H erausgeber 
haup tsäch lich  d en k t, von  N u tzen  sein 
können.

B erlin. R u d .  S c h o t t l a e n d e r .

D er d iesjäh rige  A l t p h i l o l o g i s c h e  
F e r i e n k u r s  i n  G ö t t i n g e n  (3. b is 
7. Ju li) b ilde te  einen  T eil der „ S ta a t
lichen F erienku rse  a n  d e r  G eorgia 
August a “ ; d ie  G eschäftsführung  lag  
in  der H and  d e r  G ö ttin g er O rtsg ruppe 
des D eutschen  A ltph ilo logen-V erban
des u n te r  dem  V orsitz  vo n  E . Lisco. 
E s w urden  fo lgende V orträge ge
bo ten : „S a llu s t als H isto rik e r, P o li
tik e r  und  T endenzsch rifts te lle r“ (W. 
B aehrens); „D ie  T ernpuslehre“ (Ed. 
H erm an n ); „P ro b lem e des röm ischen  
R e v o lu tio n sze ita lte rs“ (U. K a h rs te d t) ; 
„K a m p fd a rs te llu n g en  in  d e r  an tik en  
K u n s t“ (F. K o ep p ); „F o rm prob lem e 
d e r  g riechischen K u n s t“ (G. K rahm er); 
„A ischylos“ (M. P oh lenz); „T a c itu s“ 
(R . R e itz en ste in ); „D ie  m oderne W e rt

ph ilo soph ie  u n d  ih re  B edeu tung  fü r 
das h um an istische  G ym nasium “ (R. 
S cherw atzky ); „Ü b erse tzen  als M ittel 
deu tsch er S tilb ild u n g “ (O. W ecker). 
A ußer d en  V o rträg en  w urden  auch  
einige Ü bungen  abgehalten , te ils  m it 
den  H ö re rn  se lbst („H om er-C ollo
q u ium “ von  H erm an n  F ränkel), te ils  
v o r den  H ö re rn  in  d er F o rm  einer 
A rbeitsgem einschaft m it P rim an e rn  
(„D er A nfang d e r  A nnalen“ u n te r  der 
L eitu n g  von  H . W illrich ; S tilb ildendes 
Ü berse tzen  eines S tückes aus P la tons 
„ S ta a t“ u n te r  d er L eitu n g  von 
O. W ecker).

D ie g u t besuch te T agung —  das 
A usland  h a t te  V ertre te r  en tsan d t, 
un d  a n  m eh re ren  V o rträg en  nahm en  
auch  N ich tfach leu te  te il  —  fand  
solchen B eifall, daß  eine F o rtse tzu n g  
d er A ltph ilo logischen F erienku rse  auch  
fü r 1927 e in m ü tig  beschlossen w urde, 
obw ohl im  H erb s t 1927 in  G ö ttingen  
d ie  große V ersam m lung deu tscher 
P h ilo logen  und  S chu lm änner s ta t t 
findet.

Bernhard P. Grenfell f .
W as w ir se it langem  befürch ten  

m uß ten , is t e in g e tre te n : B ernhard
P . G renfell is t von  uns gegangen! 
In  ihm  b e tra u e r t d ie  P ap y ru sk u n d e  
einen  ih re r  b ed eu ten d sten  un d  er
fo lgreichsten  F ü h re r  und  M eister, d er 
d ie  gesam te A lte rtu m sk u n d e  w eith in  
b e fru ch te t h a t.

G eboren 18691) fand  G renfell schon 
in  seinem  E lte rn h a u se  viele geistige 
A nregungen. Sein V ate r w ar L ehrer, 
eine Z eitlang  eben  a n  dem  C lifton- 
College, das e r besuchte , u n d  seine 
M u tte r w ar eine hochgeb ilde te F ra u , 
d ie u. a. S tu d ien  ü ber ägyptische 
S k arab äen  verö ffen tlich t h a t. N ach 
A bsolvierung des Clifton-College be-

1) F ü r  das L eben  G renfells konn te  
ich  ein ige A uskünfte  verw enden, d ie  
m ir  A. S. H u n t au f m eine B it te  freund 
lichst zu r V erfügung ste llte .
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gann er 1888 seine U n iversitä ts
studien am Queens College zu Oxford, 
wo nam entlich T. H. Grose, E . M. 
W alker und A. C. Clark als Lehrer 
auf ihn w irkten. Als A rthur S. H unt 
im folgenden Jah re  ins College ein
tra t , wurden sie bald Freunde, die 
auch oft in den Ferien Reisen m it
einander m achten. So schloß sich 
schon hier diese Freundschaft, die 
für ihrer beider Leben wie für unsere 
W issenschaft so bedeutungsvoll werden 
sollte. Nachdem Grenfell 1892 seine 
Studien m it dem Bachelor of A rts 
abgeschlossen h a tte , wurde er 1893 
Craven Fellow und 1894 Fellow am 
Queens College. Da er sich inzwischen 
für d ie Papyruskunde entschieden 
hatte , sandte m an ihn 1894 zu F linders 
P etrie  nach Koptos, dam it er von ihm 
das Ausgraben lenxe. E in  glücklicher 
Zufall wollte, daß F linders P e trie  
gerade dam als den H aup tte il des 
sogenannten Revenue-Papyrus er
worben hatte . Die Überweisung 
der Publikation an  Grenfell, der bis 
dahin nur ein paar byzantinische 
Papyri aus Edfü  ed iert h a t te 1), be
nu tzte  dieser, um  schon in jungen 
Jah ren  die W elt m it einem Meister
stück zu überraschen. U nvergeßlich 
sind m ir die A ugusttage 1895, als ich 
Grenfell zugleich m it Mahaffy dicht 
vor dem Abschluß dieser A rbeit im 
Queens College kennen lernte und 
durch ihn in diese neue W elt der 
Monopole einen ersten E inblick ge
wann. M it den Papyrusgrabungen 
im Faijüm , die Grenfell im W inter 
1895/6 m it D. G. H ogarth  und A. S. 
H un t im  Aufträge des E gyp t E x 
p loration  Fund ausführte, begann 
eine neue Periode der Papyrusfor
schung, Neben die zufälligen Funde 
und den R aubbau d er Eingeborenen 
tr a t  nun die system atische Papyrus
grabung, deren Vorzüge vor allem 
in der strengen K ontrolle der A rbeiter 
und dam it der Sicherung und Scho

1) Journ. of Philol. 22, 268ff.

nung der F unde besteht. Im  nächsten 
W inter 1896/7 m achten Grenfell und 
H un t ihre m ärchenhaften  Funde in 
O xyrhynchos: über 30 große K isten 
m it 280 tin-boxes voller P apy ri wan- 
derten  in  das Queens College. Strah
lend zeigten sie m ir dort im Sommer 
1897 ihre Schätze und ließen mich 
an  ihrer Freude teilnehm en. Es 
folgten nun die glücklichen Zeiten, 
in denen Grenfell und H un t Jah r 
fü r Ja h r  den W inter über in  Ägypten 
gruben, sei es im F aijüm  oder in 
H ibeh oder in O xyrhynchos, um 
dann  im  Sommer in der köstlichen 
Stille des schönen Queens College 
die alljährlich  prom pt erscheinende 
P ub likation  auszuarbeiten. Niemand 
hat der W issenschaft so viele neue 
kostbare M aterialien an  an tiker Lite
ra tu r  und an  U rkunden beschert 
wie Grenfell und H unt. Auf eine 
Aufzählung ihrer Publikationen, die 
einen guten Teil unserer Papyrus
lite ra tu r  ausm achen, darf ich hier 
verzichten. Dieses ideale Zusammen
arbeiten  der beiden Freunde, der 
^Dioskuren von Oxford’, wie m an sie 
wohl oft genannt hat, e r litt  leider 
durch die E rkrankung Grenfells im 
Jah re  1908 eine U nterbrechung. E in 
N ervenleiden, das schon 1906 kurz 
aber heftig  aufgetreten  war, über 
dessen m edizinischen C harakter ich 
n ich t un te rrich te t bin — schon sein 
V ater w ar an  dieser K rankheit ge
storben — , m achte jede wissenschaft
liche A rbeit unm öglich, so daß die 
nächsten  B ände (Oxy. V II— IX ) von 
H un t allein herausgegeben werden 
m ußten. Im  Frühling  1913 konnte 
Grenfell nach Oxford zurückkehren 
und die A rbeit wieder aufnehmen* 
und tro tz  m ancher gelegentlicher De
pressionen konnten wir hoffen, daß 
die K rankheit überw unden sei. Aber 
im Frühling 1920 brach sie, nachdem 
Grenfell noch im Anfang des Jahres 
in K airo an  den byzantinischen Texten 
für Oxy. X V I gearbeite t ha tte , von 
neuem aus, und nun h a t sie ihn
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n ic h t m eh r losgelassen  u n d  h a t ihn  
jü n g s t ,  am  14. J u n i ,  d ah ingerafft. 
I n  d e r  K ape lle  des Queens College 
ist ih m  d ie  T o ten fe ier g eha lten  w orden.

E s  is t  w ohl e in  e in z ig a rtig er F a ll, 
d aß  es bei einem  G eleh rten , d e r  d er 
W issenschaft so v ie l gegeben h a t 
wie G renfell, so schw er, ja  kaum  
m öglich is t , e in  k lares U rte il über 
sein L ebensw erk  zu gew innen. D as 
lieg t d aran , d aß  se it e tw a 30 Ja h re n  
G renfell u n d  H u n t fü r uns zu einer 
schöpferischen E in h e it  zusam m enge
w achsen sind. H a b e n  sie doch  s tren g  
verm ieden, uns in  d ie Genesis ih rer 
gem einsam en A rb e it h ine inb licken  zu 
lassen, und  d a  sie n ic h t w o l l t e n ,  
daß w ir d ie  A n te ile  des einzelnen 
unterschieden, so w äre  es ta k tlo s , 
wenn w ir je tz t m it d e r  b ew äh rten  
M ethode d er Q uellenanalyse v er
suchten, sie au se in an d er zu ha lten . 
Oft haben  sie es gew iß au ch  selber 
n ich t sagen k ö n n e n ,  w er d iese L esung 
oder jenen  G edanken  gefunden  h a t , 
denn  bei einem  so h arm on ischen  
Z usam m enarbeiten  fliegen  d ie  An
regungen herüber u n d  h in ü b e r, so daß  
das E ndergebnis sch ließ lich  w irk lich  
ein  gem einsam es is t . Ic h  habe  im m er 
eine große H o ch ach tu n g  em pfunden  
vor diesem  n u n  se it e inem  M enschen
alter geüb ten  V erzich t au f d ie  K e n n t
lichm achung d e r  eigenen L eistungen , 
denn in  d ieser S elb stlo sigke it d oku 
m entiert s ich  eine ideale  A uffassung 
vom D ienst fü r  d ie  W issenschaft u n d  
eine s ittlic h e  G röße. So können  w ir 
ihnen h e u te  au c h  n u r  gem einsam  
danken fü r  d ie  F ü lle  d e r  B elehrung  
und d e r  F re u d en , d ie  sie uns d u rch  ih re  
gem einsam en P u b lik a tio n e n  b esch e rt 
haben, a n  d enen  w ir d ie  Z uverlässigkeit 
der te x tlic h e n  G rund lage ebenso wie d ie 
Tiefe, d ie  K la rh e it  u n d  d ie  keiner 
S chw ierigkeit aus dem  W ege gehende 
G rü n d lich k e it ih re r  tro tz  a llen  inneren  
R e ich tu m s so h e rr lic h  k n ap p  gefaß ten  
K o m m en ta re  b ew u n d ern  u n d  genießen.

W enn  w ir h eu te  ab e r doch das 
B ed ü rfn is  em pfinden , uns G renfells

w issenschaftliche P ersö n lich k eit iso
lie r t v o r A ugen zu ste llen , so m üssen 
w ir uns vor allem  a n  se in  geniales 
Ju g en d w erk  h a lten , d ie  schon oben 
erw äh n te  E d itio n  des R evenue-P a
py ru s, m it d e r  e r  sich  schon vor 
der V erein igung m it H u n t d ie R it te r 
sporen  v erd ie n t h a tte . W ohl h a t d ie  
E rfa h ru n g  M ahaffys ihm  h ie rb e i zu r 
Seite  gestanden , d e r  auch  d ie E in 
le itu n g  schrieb , ab e r  T ex t u n d  K om 
m e n ta r  sind  doch  das eigenste  W erk  
von  G renfell, d e r  m it se inen  26 Ja h re n  
dem  ä lte ren  G eleh rten  m it g roßer 
S e lb stän d ig k e it gegenüberstand , wie 
sein  W erk  a n  v ielen  S tellen  zeig t, und  
wie ich  auch  bei m einem  B esuch im  
A ugust 1895 se lb st b eo b ach ten  konn te . 
D ie A ufgabe w ar eine ungeheuer 
sch w ierig e : d e r  P ap y ru s  ze rfe tz t,
keine S eite  v o lls tän d ig  u n d  d er In h a lt  
vö llig  neu! E s  is t im  höchsten  G rade 
bew underungsw ürd ig , w ie G renfell in  
k aum  a n d e r th a lb  J a h re n  d iese aus
gezeichnete  A usgabe h a t  schaffen 
können  u n d  dazu  noch d ie  A ppendices, 
von  denen  d e r  d r i t te  eine g rundlegende 
S tu d ie  ü b e r das ungem ein  schw ierige 
P rob lem  d e r p to lem äischen  S ilber
u n d  K u p fe rw äh ru n g  b rach te . E s 
w ar n ic h t zuviel gesag t, w enn  ich  
m eine B esprechung  in  d e r  D eu tschen  
L ite ra tu rz e itu n g  1897 m it d en  W orten  
sch loß : „ Ic h  stehe n ic h t an , Grenfells 
E d itio n  u n te r  a llen  P ap y ru su rk u n d en - 
P u b lik a tio n en , d ie  unsere G eneration  
h erv o rg eb rach t h a t , n ic h t n u r  fü r 
d ie  b ed eu ten d ste , sondern  au ch  für 
d ie  b es te  zu  e rk lä re n .“ A bgesehen 
von  dem  k le inen  B an d  m it dem  
„ A lex an d rian  E ro tic  F ra g m e n t“ (1896) 
sind  sonst keine se lb ständ igen  W erke 
m ehr von  ihm  erschienen. E in ige  
zusam m enfassende A ufsätze aus den  
J a h re n  vo r d e r  le tz te n  E rk ran k u n g , 
d ie aus V orträgen  hervorgegangen  
s in d 1), zeigen den  M eister, d e r sein

1) T he value of p a p y ri for th e  
te x tu a l c ritic ism  of e x ta n t G reek 
au th o rs  (JH S . 39, 1919). O n th e
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Gebiet m it w eitem  B lick  überschaut. 
H ätte ihn d ie Krankheit nicht er
griffen, so hätten  wir außer den  
E ditionen  wohl auch synthetische  
Arbeiten von  ihm  erwarten dürfen. 
Zu einer Geographie Ägyptens liegen  
Vorarbeiten von ihm  vor. Aber so ist 
er nun der E ditor geblieben, als 
solcher freilich ein  K ünstler, der den 
Edelsteinen, d ie er fand, durch kunst
vollen Schliff erst ihre volle Leucht
kraft zu geben verstand.

Zweimal hat er uns d ie Freude 
gem acht, in  Deutschland vor größeren 
Versammlungen zu sprechen, zuerst 
in  H alle auf dem Philologentag von  
1903 und dann in B erlin  auf dem  
Internationalen H istorikertag von  
1908. So werden v ie le  von  uns einen  
Eindruck von  seiner starken und 
energischen Persönlichkeit und eine 
Vorstellung von dem Schwung seines 
w issenschaftlichen Enthusiasm us er
halten haben. Mir steht er aus jenen  
glücklichen Tagen m it seinen strahlen
den, lachenden Augen, über alles 
Leid der späteren Zeit hinweg, lebendig  
in der Erinnerung. Auch in  der 
Geschichte unserer W issenschaft wird 
das Licht, das von ihm ausging, d ie 
tragischen Schatten seines Lebens über
strahlen, und das leuchtende B ild  des 
glücklichen Entdeckers und Schöpfers 
wird dauernd in ihr weiterleben.

Berlin. U lr ic h  W ilc k e n .

present position of Papyrology (Bull, 
of the John R ylands Library 6, 1921). 
Vgl. auch die bibliograph. Übersicht 
in The years work in Classical Studies 
1918— 19.

D er ord. Professor für röm isches 
und deutsches R echt an der U niver
sität München Geh. R at Dr. Leopold  
W en g  er  ist von  der Preußischen  
Akadem ie der W issenschaften zum 
korrespondierenden M itglied ihrer 
philosophisch-historischen K lasse ge
w ählt worden.

Zum R ektor der U n iversitä t Breslau  
ist für das Am tsjahr 1926/27 Geh. Rat 
Prof. Dr. Ernst K o r n e m a n n  gewählt 
worden.

Der ord. Professor für klassische 
Philologie in Ham burg Dr. Friedrich 
K lin g n e r  hat den Ruf nach Münster 
i. W abgelehnt.

D er ord. Professor für vergleichende 
Sprachwissenschaft an der U niversität 
Ham burg Dr. H einrich J u n k e r  hat 
einen R uf nach Leipzig als Nachfolger 
W. Streitbergs erhalten und ange
nommen.

D er Privatdozent für indogerma
nische Sprachwissenschaft an der U ni
versität B erlin  Stud. R at Dr. Ernst 
S i t t i g  hat einen R uf als Ordinarius 
nach K önigsberg als Nachfolger von  
R. Trautm ann erhalten und ange
nommen.

Dem  beam t, außerord. Professor für 
prähistorische Archäologie an der U n i
versität B erlin  Dr. H ubert S c h m id t  
ist ein  Lehrauftrag für die vorgeschicht
lichen  Beziehungen zwischen Europa 
und dem Orient er teilt worden.

Der Privatdozent für klassische 
Philologie an der U niversität Hamburg 
Dr. W ilhelm  C a p e lle  wurde zum  
Honorarprofessor ernannt.



U r k u n d e n  d e r  P t o l e m ä e r z e i t  (ältere Funde). Herausgegeben von  Ulrich
Wilcken. I. Band: Papyri aus Unterägypten. 1. bis 3. Lieferung. Berlin
und Leipzig 1922 — 1924, W alter de Gruyter & Co. V, 452 S. 4°.

Probably no papyrological publication bas ever been awaited with 
more eager anticipation than  Wilcken s Corpus of Ptolemaic papyri. 
Embarking on bis project while still a young man, revising bis plan 
from time to tim e as the constant stream  of new publications made it 
necessary, first to enlarge and then, if it  was not to become unmanageably 
far-reaching, to  restric t it, hindered in its execution by the constant 
accumulation of new tasks, through whicb, with amazing energy, he 
bas contrived to  tbrow light on every departm ent of bis science, brought 
for a time almost to a standstill by the war and the economic difficulties 
whicb followed it, Wilcken has persevered through all hindrances and 
distractions in his great undertaking; and now a t last his labours are 
in course of consummation as p art by part the monumental work is 
issued from the press.

The circumstances in whicb publication was a t last begun have lef fc 
their traces on the finished work, since it  was necessary not only to 
abridge the commentary in places but to  omit certain sections entirely. 
Yet, reluctant as one m ust be to dispense with anything th a t a scholar 
of Wilcken’s eminence has w ritten, one wonders whether his Corpus has 
not gained as much by the long delay as it  has lost by the compulsory 
abridgement of its scope. Even a little  study of it  reveals the repeated 
revisions which texts and commentary have undergone, the long and 
minute study of knotty  problems, with constant advance in knowledge 
and understanding; and the work now appears as the fruit of a life-time’s 
labour, enriched by an experience and an accumulated learning which 
have made its author the acknowledged m aster of his craft. I t  would 
doubtless be rash to  call it  a final edition of the texts included, since 
in a study like papyrology, where new publications may a t any moment 
clear up some long insoluble problem and the fiftieth revision of a difficult 
tex t may elicit results never before attained, there can be no finality ; 
but a t least we may say th a t for years to come those desiring to  use these 
texts will tu rn  to Wilcken s edition and th a t his commentaries will long 
be a quarry of Information to  students of the Ptolemaic period.
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To praise the editorial work is hardly necessary, is indeed almost 
an impertinence. This Corpus is an education in the editorial a rt. I t  is 
with rare delight, with a pleasure almost aesthetic, th a t one watches 
Wilcken weighing and examining some seemingly insignificant point, 
relating it  to others, and then, out of a m ultitude of such minute ob- 
servations, building up a conclusion whieh is of far-reaching importance. 
We are all of us familiar with the type of scholar who, from a host of 
brilliant but imaginative hypotheses, constructs some imposing theory, 
which, admire as we may its builder’s skill, would, we feel, collapse a t 
the first touch of solid fact, W hat marks W ilcken’s work is, on the 
contrary, its  wonderful solidity. T hat is not to say th a t he is always 
convincing, still less th a t he is always right; there are even times (it 
m ust be added, astonisbingly few) when he seems to lay upon a piece of 
evidence a stress which it  can hardly bear or to  read more into a passage 
than  it  contains (an instance seems to  me his description of the dream 
in 78, 29ff. as „anschaulich genug, um die Vermutung nahezulegen, 
daß Ptolemaios einst in jüngeren Jahren in Alexandrien gewesen is t“); 
bu t in the main it  is true to  say th a t he handles evidence in an exemplary 
way, eliciting the last particle of Information from every datum  but 
neither pressing it  too far nor in the multiplicity of details losing touch 
with the larger principle which they illustrate.

The present review was originally designed to  be of the th ird  part 
only, but since the earlier parts, w ith which it  is intim ately linked, have 
not been noticed in this Journal, i t  seems well to  deal in some degree 
with the work as a whole, so far as hitherto published. Even thesethree 
parts do not complete the first volume, which is to collect the papyri 
from Memphis, while vol. I I  will contain those from Upper Egypt, 
chiefly Thebes. Wilcken’s design, when he began his work, was to  in- 
clude all the Ptolemaic papyri then published. On the appearance of the 
Petrie papyri he resolved to  add them also; bu t as fresh texts, parti- 
eularly those contained in P, Tebt. I, appeared, i t  was necessary to 
abandon the idea of a Corpus of all Ptolemaic papyri, and eventually the 
lower line of inclusion was drawn a t the year 1890. This had the re- 
grettable consequence th a t the Petrie papyri were excluded. I  say 
„regrettable” because, apart from various corrections which remained 
to  be made even after Smyly’s publication of the th ird  volume, it  would 
have been extremely useful to have these tex ts collected in a more con- 
venient form than  the cumbrous method adopted by the original editors; 
but we must be thankful for w hat is here given us. There is indeed ample 
reason for gratitude. Even in the mere m atter of presentation the volume 
is a model. The bibliographical information a t the beginning of each 
document and the translation and commentary are clearly distinguished



by smaller type from the introduction, the critical notes are elear and 
ample, the tex ts printed in convenient form, w ith indication of every 
change of hand, the writer, where known, is noted a t the beginning, and 
the insertion of the serial nnmber and the section of the Corpus a t the 
top of the page helps rapid reference. The dimensions of the papyri are 
not indeed systematically stated, being given, for the London texts in 
inches, for some others in centimetres, and for others not a t all. Appa- 
rently Wilcken omitted to take measurements when examining the 
Originals and was therefore dependent on the earlier editions for his data. 
I t  may be added th a t besides contributing enormously to the correctness 
and intelligibility of the published texts Wilcken has been able to include 
a few documents not previously made accessible.

The great er portion of P a rt i  is taken up with the introduction, 
which deals minutely with the Serapeum papyri themselves, with the 
Serapeum and with the questions which concern it, such as the nature 
and functions of Sarapis and the problem of the xarox^. This in tro
duction is a masterpiece of archaeological andhistoricalresearch. Agood 
deal of i t  is devoted to the vexed question of the xaro%ri, which, as is 
known, has for long been the subject of the liveliest controversy, in 
recent years more particularly on the issue raised by Sethe. Wilcken 
holds firmly to his original view th a t the xaroxij was religious in its 
nature, whereas Sethe propounded the theory th a t it  was a ,,Tempelhaft“ 
Later, an ingenious Suggestion was made by von Woess and accepted 
by Sethe th a t the xdxoyoi were neither religious recluses nor prisoners 
but persons in asylum, unable indeed for very material reasons to leave 
the Serapeum but regarded none the less with some degree of veneration 
owing to their association with the god.

Wilcken in his controversy with Sethe has shown, it  m ust be con- 
fessed, what seems a rather unnecessary heat. Sethe’s view was based 
in part on imperfect texts and on misunderstandings of certain phrases, 
and cannot stand in face of Wilcken’s brilliant refutation, but when 
propounded it  was not unreasonable, and there are undoubtedly diffi- 
culties in Wilcken’s thesis, which the compromise view of Woess was 
designed to evade. The subject is a complicated one, and though, after 
careful study of Wilcken’s arguments and those of Woess, I still prefer 
the view of the former, I  cannot bu t feel th a t dogmatism is to be depre- 
cated. Each side has awkward gaps in its armour and can deal its Oppo
nent blows by no means negligible. One difficulty is th a t our evidence 
is not only for the most part indirect but largely derived from petitions; 
and petitions are not the best testimony to facts. As Wilcken shows, 
for example, in his notes on 16, 7 and 19, 17-—19, the statem ents of 
petitioners may be very misleading; and in cases where we have



no means of checking them  we should trea t them  with the greatest 
caution.

One of the difficulties which Wilcken has to  contend w ith is th a t 
of acconnting alike for the commencement of the x a r o x tf and for its 
term ination. On neither point have we any real evidence. Wilcken 
suggests th a t in both cases a supposed command of the god, given in a 
dream, was the operative canse. Woess replies th a t th is is a pure con- 
jecture, a fact which indeed Wilcken has himself emphasized. But it 
is a t least a conjecture which, in view of the p art which dreams notoriously 
played in the cult of Sarapis, cannot be regarded as quite ,,in the a ir“ — 
on the contrary, i t  derives considerable support from analogy, and if it 
be objected th a t such a fortuitous method of beginning and ending a 
mode of life so v ital to a m an’s career was extraordinarily inconvenient 
one can only answer th a t Egypt in the second Century B. C. was not 
W estern Europe in the tw entieth. And if , further, an Opponent should 
point out th a t in UPZ. 59 and 60 it  is implied th a t the ending of the 
‘xaT o^ri was to some extent in the power of the xa ro xo g  the reply is 
obvious th a t a very strong wish for or against x a r o x tf  would easily lead 
to the required ‘revelation’ To insist on th a t should be unnecessary 
in these days of psycho-analysis; and moreover even in the ‘ages of 
fa ith ’ it  has never been difficult, w ith a little  pecuniary inducement, to 
arrange such m atters. Ptolemy may speak in petitions as if his x a ro x tf 
were a misfortune w ithout having feit any serious wish to  end it.

As regards Woess’s arguments against W ilcken’s theory, whether 
in his ,,Asylwesen“ or in his recent article in the Zeitschr. der Savigny- 
Stiftung 46,3 2 f f i t  is, I  th ink, true to  say th a t while several are weighty 
not one of them nor yet the to ta l effect of all is conclusive, whereas, on 
the other side, he has to meet objections which are very damaging to 
his own view. Not the least of these is the fact th a t not only is there 
no evidence th a t Ptolemy had come under the ban of the law bu t he 
remained sv x a r o x fj  even after the am nesty of 163 B. C. Woess suggests 
th a t he feared some vendetta; bu t th a t is a pure conjecture and, unlike 
Wilcken’s mentioned above, one to tally  unsupported by any argument 
drawn from analogy; moreover, the one possible occasion of such a 
vendetta which Woess can suggest is ruled out by considerations of 
date (see p. 296 of W ilcken’s second part). The fatal objection however 
seems to me not any single detail b u t the general cumulative effect of 
the evidence. This recluse whose help was so valuable to  the twins in 
their struggle for their rights, who asked and obtained favours from the 
king and corresponded on term s of friendship with im portant officials, 
who received, as Wilcken has shown, regulär allowanees from the temple, 
owned property, and even indulged in trading transactions, can hardly



have been a fugitive from justice or from private vengeance. Granted 
th a t there are analogies for a certain degree of sanctity  attaching to 
persons in asylum, yet Ptolem y’s status seems to go beyond this.

Tbere, from considerations of space, I  m nst leave the m atter; bu t 
I must say something as to one subject which has been raised in the 
course of the controversy, I  mean the character of the recluse Ptolemy 
Woess on more than  one oecasion (e. g. Asylwesen, p. 156f., ZSSt. 
46, 60) has spoken very disparagingly of Ptolemy and his brother 
Apollonius bu t I  cannot but th ink his censure unjust and unwarranted 
by the evidence. Ptolem y was not a rieh man, and his long xaro^ij 
gave him little  opportunity of augmenting his very modest in- 
come by a regulär trade or industry. A certain sordidness is always 
apt to a ttaeh  to  the pecuniary affairs of persons living a rather hand-to- 
mouth existence; but I  cannot see th a t anything more than th a t can be 
alleged against Ptolemy. Apollonius was, says Woess, a common inform er. 
But Par. 47 ( =  UPZ. 70) is difficult of interpretation, and Wilcken s 
commentary makes Woess’s reading of i t  very doubtful. As for the 
evidence of Par. 42 ( =  UPZ. 64) it  is surely a little  gratuitous to regard 
this as proof of moral turpitude. We know nothing of the circumstances 
and are not justified in making it  a reproach to Apollonius th a t he helped 
to bring malefactors to  justice. T hat the service proved personally 
profitable to  him does not show him to have been a mere informer. 
And in any case he was neither Ptolemy nor (at this time) a xdTo%og. 
The instant help given by Ptolemy to thetw ins, his seif-sacrificing efforts 
on their behalf, and his genuine anxiety for their moral weif are throw 
a very favourable light on his character. I t  has, it  is true, been suggested 
tha t he was personally interested in the allowance of the twins, because 
in a petition (UPZ. 24) urging the hypodioiketes to hasten the payment 
of the arrears owing to  the twins he uses the words xä/uov evöeovg roig 
öiovoiv övrog, b u t as Wilcken shows the words mean merely th a t 
Ptolemy was seriously incommoded by his brother’s activity  in going 
from official to official in pursuit of the tw ins’ business and his conse- 
quent inability to  procure provisions for himself. The passage is rather 
a testimony to his unselfishness in the service of the twins, though of 
course we must not press too far such appeals ‘ad misericordiam’ in 
a petition.

The first tex t in W ilcken’s collection is the so-called Curse of 
Artemisia, a document which Stands quite apart from the other Sera- 
peum papyri and ranks among the earliest papyri ever found in Egypt. 
This illustrates what I  said above as to  the impossibility of finality in 
editions of papyrus texts, for even after Wilcken’s valuable work on it  
Crönert in the Raccolta Lumbroso (pp. 470—474) has published a



revised tex t of it, whieh in one or two respects marks an advance on 
W ilcken’s results.

W ith no. 2 we come to the archive of the 2nd Century B. C., and 
Wilcken prefixes to this section a valuable introduction, dealing with 
Ptolemy and his brothers. P a rt 1 reaches only to  no. 11; P a rt 2 is mainly 
occupied with the affairs of the twins, and there is again an introduction 
to the papyri (17—58) relating to them. The story of these famous twins 
is too well known to call for comment, bu t i t  m ust be mentioned tha t 
Wilcken in several respects throws new light on their position. For 
example, he shows (p. 179) th a t the oil and olyra which together made 
up their official allowance were supplied by different authorities, and 
further (p. 203f.), th a t they did not receive the oil free bu t a t a fixed 
— it  is true, nominal — price. The whole wearisome course of their efforts 
to  obtain their dues is illuminated by new readings and interpretations 
and by more accurate placings of undated documents. There are many 
points which tem pt to special notice, bu t I  have time for a few only.

I t  is im portant th a t Wilcken rejects the term  ‘process’ for the affair 
of the allowances. A legal process was demanded against Nephoris and 
her son, but the allowances were an adm inistrative m atter and therefore 
the subject merely of a departm ental enquiry. Wilcken discusses the fact 
th a t the twins often appear acting w ithout a xvgiog and queries (p. 1831) 
„als Ägypterinnen ?“ This is possible, b u t it  is also conceivable th a t their 
position as temple twins gave them  special Privileges.

Several touches in these petitions are of value for the question of 
Ptolem y’s character and position. If the twins required no x v q l o q  his 
intervention along with or ap a rt from them  can only have been due 
to  the fact th a t i t  was expected to  have special effect; bu t th a t is hardiy 
what one would expect of a prisoner or fugitive from justice or private 
vengeance! Nor does the eulogy of him in 20, 24ff. f it well into the 
röle which Sethe or Woess would assign him. I t  is noteworthy th a t he 
was acting under divine authority  (xarä ngoaray/na rov deov 27), 
very likely given in a dream. This is of some value for the question how 
the xaroxtf was created, as illustrating further the extent to  which the 
most obvious actions were undertaken only a t the bidding of the god.

Special atten tion  may be called to  P artsch ’s valuable note on 19 
( — P Par. 22), 17—19, which clears up an old difficulty as to  the legal 
significance of the transactions there recorded.

Space does not adm it of a lengthy commentary on the texts in 
P a rt 2, bu t a few details may be noted. In  a note on the endorsement 
of 14 ( =  P Lond. 23) Wilcken remarks th a t he cannot check the correct- 
ness of his statem ent th a t this is „von ‘anderer’ H and geschrieben“ 
An examination of the original seems to confirm the statem ent. In  a



note on 16, 20 he suggests th a t the words biä ri); {Ivgldog, which 
do not occur in the earlier draft, are due merely to a confusion. This 
would be im portant if accepted, since we should then lose the only 
evidence we have for the use of the ‘window of audience’ by anyone 
but the king, bu t I  find it  difficult to believe th a t the phrase would 
be introduced thoughtlessly in this way In  24 ( =  P Lond. 21), 7 the 
reading may well be xal [a>]v (Wilcken doubtfully, in the note, xal [cor]). 
I t  is not clear, as Wilcken remarks, why in 25, 23 1 metretes of sesame 
oil is given in place of the 2 m etretae of kiki ordered. May not the reason 
simply have been a tem porary shortage of the la tter?  Wilcken’s tex t 
gives the verso of 29 ( =  P  Lond. 31) in a rather misleading form, for 
the addition in a second hand (Wilcken is probably right in so describing 
it, though the difference of appearance may be due merely to the use of 
a thinner pen) is printed ju st above vnoygacpriv, as if it  had some reference 
to this. But in fact it is a considerable distance above and has clearly 
no connexion with the line below. I t  looks like juvxa), bu t what this can 
mean I do not know

In P a rt 3 the twins play less part, though several of the dreams 
and the accounts refer to  them. This p art opens with the two famous 
Hephaestion letters, after which come other letters, ending with a 
number of undatable ones and fragments. Wilcken regards ädeX<pco in 59 
(Isias to Hephaestion) as establishing, unless proof to the contrary can 
be produced, th a t this was a marriage of brother and sister. He states 
(from a photograph) th a t e q q c o o o  in 1. 32 is in a second hand, and an 
examination of the original confirms this. In  62,15—16, where the words 
öo^avra ädsXcpdv avrov ev Trji avXfji slvai are a crux, since Apollonius 
had certainly no brother a t court, he makes the ingenious Suggestion 
tha t the phrase is a proverb. This seems to me very likely, and it  is 
supported by the analogy of our English proverb ‘to have a friend a t 
court5 Was Demetrius referring to Ptolem y’s relations with the official 
dass? If so, this is further support to  Wilcken's view of his position as 
against the theory of Woess. In  his note on 64, 12 Wilcken seems to 
take the reward of 3 talents as promised to Apollonius personally; so 
too Woess, Asylwesen p. 21. But is i t  not more probable th a t it  was a 
general reward offered by proclamation to anyone who should help to 
bring the fugitives to  justice. ‘Remember5, Barcaeus in effect says, 
‘th a t there is a reward for you if you help me5 Special attention should 
be called to the introduction to  66, with the interesting explanation of 
cvyyQacpeo'dai. The ovyyQayri is, Wilcken holds, the iyyvrjaig, ,,die 
Verlöbnis-Urkunde“ Brilliant and convincing also is the introduction 
to 70 ( =  P  Par. 47), the famous le tter in which Apollonius gives vent 
to his disillusionment and despair. As Wilcken shows, it  is of great



importance for the problem of the xaroxtf. In  Ms note on 71, 15ff. 
Wilcken lays stress on the term ini technici which occur and which in 
Ms opinion prove th a t „mehr vorliegt, als eine bloße freundschaftliche 
Vermittlung des Ptolemaios“ But may not Apollonius be using these 
term s metaphorically, as many writers of great er standing than  he 
(Shakespeare, for example, in the Sonnets) have loved to do w ith legal 
phrases ?

The letters are followed by the very interesting section of „Dream s“ 
These elaborate records of dreams, often of a very triv ial kind, may 
seem childish enough to  a modern reader, bu t they are of extraordinary 
interest for the student of religious ideas and of social customs. The 
value of the section is increased by the inclusion of the translations 
(by Sethe) of some Demotic documents belonging to the same dass. 
In  one of these papyri, 77, some difficulty is caused by 1. 26 of col. II, 
(pjurjv jue ßovv iv  t ö > totzco ehm . This has h itherto  been referred to 
the dreamer, T thought I  was a cow’, bu t Wilcken objects to  this on the 
score th a t after the preceding mention of the dream er’s appeal to  Ammon 
the phrase iv  tm  ronco was not required. He translates „Ich glaubte 
(zu sehen), eine K uh sei am O rte“ , and regards fxe as otiose. I  confess 
this does not seem to  me very satisfactory. May not iv  m> ronu) mean 
perhaps ‘immediately’, like the English ’on the spo t’ The sense will 
then be T thought I called on Ammon, and on the spot I  was a cow’ If 
this sense can be adm itted we get a not unlikely meaning for the whole. 
In  78, 5 I  cannot see any stringent necessity to  alter i%dfievog taov  to 
iQ%6fievog; the sense ‘close to  me’ is natural enough.

The section „Dream s“ is followed by th a t of „Accounts“ These 
documents are notoriously difficult. Letters, which abound not only 
in little  understood colloquialisms and grammatieal anomalies but in 
allusions to circumstances quite unknown to  us, are often hard to follow, 
bu t accounts off er an even more intractable problem. The accounts of 
Ptolemy and Ms circle, jo tted  down roughly on odd pieces of papyrus, 
ill-spelled, with little  attem pt a t grammar, and full of arithmetical 
blunders, are a particularly difficult problem, and it  is not surprising 
th a t Wilcken has to  leave not a few points undecided or quite obscure. 
But he has been amazingly successful not only in disentangling the 
complicated relationships between one acc'ount and another and in 
explaining obscurities bu t also in infusing human interest into m atter 
a t first sight unattractive in the extreme. As a result one is enabled to 
follow, with constant instruction and a genuine enj oyment, Ptolem y’s 
struggles with arithm etic, as for example in 84 and 85, where he writes 
out the same account four times, and the details of his and the tw ins’ 
domestic affairs.



This review is already so long th a t I  can notice briefly only one or 
two points in this section. I  am not convinced th a t Wilcken’s explanation 
of 84, 50—53 (see p. 391) is correct. I t  is perhaps more satisfactory to 
suppose th a t Ptolemy supplied Aphrodisius w ith a sack valued a t 
400 drachmae and by agreement deducted this am ount from the sum 
on deposit. In  86 ( ~  P  Lond. 22 verso) it  is probable (a point which 
Wilcken, unable to  consult the original, had to  leave doubtful) th a t there 
is no change of hand. In  1. 1 the reading is p e r h a p s  GteQyrjvri. In  1. 4 
Wilcken's 5A[^]?)[oü] is right; what follows is not clear to  me. For the^ 
reckoning of loaves by artabas Wilcken might have referred (see note, 
p. 420) to la ter practice, e. g. P  Lond. 1914, 50f., and regularly in P 
Lond. IV In  98, an account of ädrjqa, I  am again not convinced th a t 
Wilcken’s explanation is right, and I  venture, with some diffidence, to 
suggest an alternative hypothesis. The account consists largely of a list 
of names followed in each case by a quantity  (of ädriga, as 1. 44 shows) 
and a sum of money. I t  is not a t first clear why there should be both the 
ä'&'ijga and the money, and Wilcken concludes th a t the persons paid, not 
the ädriga bu t the money required to  buy it. May it  not equally well be 
the case th a t the äd^ga was supplied to  them  and the money paid by 
them as its price ? This would explain why eight persons are described 
(in 1. 47) as t o j v  jurj dedcoxoTcov, the sum of their quota being deducted 
from the to ta l; they had received their ädrjga bu t had not yet paid. I t  
will also explain the difficulty th a t in 11. 138—140 the money received, 
on Wilcken’s theory, for ädriqa is used for other purposes; if it  was the 
price of the ädijga i t  was of course to  be expended in various ways. 
Ptolemy may in fact have been in charge of, or connected with, the äd^ga 
supply of the tem ple; and this is perhaps supported by 99, where Aonchis 
owes for reeds (as fuel), for the hypocaustes, etc. These items may have 
had reference to the preparation of the äd^ga. There are perhaps eon- 
siderations against this explanation which I  have overlooked, bu t i t  
seems a t least worth considering.

In 105 ( =  P  Lond. 30), 3 the drachma symbol should precede er; i t  
has apparently been om itted merely by a m isprint or a slip of the pen, 
as it is clear in the original.

In conclusion I  should like to  express sincere thanks to Wilcken 
for the immense störe of valuable knowledge which his volume offers.

London. H. I. B ell.



Johannes Sundwall, D ie  i t a l is c h e n  H ü tte n u r n e n . Äbo 1925, Äbo Academy.
79 S. (Acta Academiae Aboensis. Humaniora IV.)

W. R. Bryan, I ta l ic  h u t urns and h u t urn ce m e ter ie s . Rome 1925,
American Academy. XIV, 204 S. 25 Abb. (Papers and monographs of
the American Academy in Rome, IV.)

Immer stärker und erfolgreicher drängt das Bestreben vor, in die 
Zusammenhänge der Völker nicht nur durch sprachliche und somatische 
Vergleiche einzudringen, sondern auch die augenfälligen und greifbaren 
Äußerungen ihrer K ultur zu befragen, um festzustellen, was etwa jedem 
Volk oder Stamm eigen gewesen, was von anderen — und von welchen»— 
übernommen worden sei. Schuchhardts Alteuropa, je tzt schon in zweiter 
Auflage vorliegend, zeigt deutlich, wohin der Zug geht. Und in diesem 
Buch besonders die Kapitel über den Hausbau, welchen für den engeren 
deutschen Kreis schon von mehr als 40 Jahren Henning in seinem 
bahnbrechenden Buch über das deutsche Haus m it Glück benutzt 
hatte, um das Eigentum der wichtigsten deutschen Stämme zu erkennen 
und voneinander zu scheiden. In  vorbildlicher Weise h a t man im römisch
germanischen Zentralmuseum versucht, die frühesten und frühen deut
schen Hausformen in fein durchdachten Modellen vor Augen zu führen. 
Eine Nebenfrucht dieser Arbeiten ist das 1924 erschienene verdienst
liche Buch von F. B eh n , Hausurnen, das sich die Aufgabe gestellt 
hat, die im mittleren und östlichen Europa und dem entsprechenden 
Mittelmeergebiet zu verfolgende Sitte, die Asche der Toten in hütten
ähnlichen Behältern aus Ton zu bergen, statistisch festzulegen und das 
Verhältnis dieser Urnen zu den wirklichen Behausungen der Lebenden 
soweit zu ermitteln, daß damit ein wirklich brauchbarer Beitrag zur 
Hauskunde gewonnen werden kann. Der Schwerpunkt von Behns 
Untersuchungen liegt in den nördlichen Ländern; die in Italien auf ein 
nicht großes festumgrenztes Gebiet im Westen Mittelitaliens beschränkte 
S itte hat daher von Behn nur verhältnismäßig knapp (S. 72—84; 90—92; 
104; 116—117; Taf. 33—38) behandelt werden können, jedoch völlig 
ausreichend, um seinem Schluß genügende Unterlage zu geben, daß 
der Norden und Italien nichts miteinander zu tun  haben, keinerlei 
gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hat. Nachdem somit das 
Behnsche Buch einer isoherten Behandlung der itahschen Haus
urnen das volle Recht gegeben hat, ist es erfreulich, daß gleichzeitig 
zwei Forscher von zwei verschiedenen Seiten aus sich ihre Bearbeitung 
zum Ziel setzten. Beide geben fast durchweg sich deckende Listen 
der vorhandenen Urnen, mit den nötigen Nachweisungen, wozu bei 
Bryan noch ein Verzeichnis von Gefäßen, die zu Hausurnen in enger 
Beziehung stehen, und die guten Lichtdruckabbildungen kommen, 
wodurch die wenigen schematischen Zeichnungen bei Sundwall eine



nützliche Ergänzung erhalten. Nützlich besonders deswegen, weil er 
sich die Aufgabe gestellt hat, Urne für Urne auf ihre struktiven Elemente 
zu untersuchen und dam it aus ihnen den größtmöglichen Gewinn für 
unsere Vorstellungen vom altitalischen Hause zu ziehen. Leider 
h a t er nur die in Florenz vorhandenen Urnen im Original durchprüfen 
können, also wesentlich aus Vetulonia und Bisenzio stammende Stücke. 
Er bem üht sich, nicht immer völlig überzeugend — was freilich in der 
N atur der Objekte begründet is t —, eine tunlichst scharfe Scheidung 
zu finden zwischen Formen und Verzierungen, welche der Phantasie 
des einzelnen Töpfers entsprungen seien und solchen, die auf Nach
ahmung der W irklichkeit beruhen: eine ungemein schwierige Frage
stellung, weil wir von dem wirklichen Aussehen der H ütten oder Häuser 
in so alter Zeit, letzte Bronzezeit und erste Eisenzeit, in großer Spanne 
in Mittelitalien zwischen etwa 1200 und 800, kaum etwas wissen und 
unmöglich feststellen können, wie weit gerade die ‘Phantasie’ der Töpfer 
beeinflußt war durch das wirkliche Lebensbild ihrer Umwelt. S. möchte 
die Töpfer gern möglichst individuell und selbständig schaffend denken, 
ich neige mehr zur entgegengesetzten Ansicht.

Bryan geht auf Gestalt und struktive Analyse der Hausurnen 
weniger ein. Sein Hauptinteresse geht auf die Kulturerscheinung als 
solche. E r will ein klares Bild ihrer Verbreitung geben, auch der Rich
tungen, in welchen sich dieselbe vollzogen haben wird. So werden 
denn die ganzen Nekropolen geschildert, in denen als Brandurnen 
verwendete Hausurnen sich gefunden haben. Mit großem Fleiß hat er 
ihre Art aus der verwickelten Literatur sich und seinen Lesern vor 
Augen zu führen unternommen, noch ohne Kenntnis meiner Gräber
kunde, auf die er nur nach Abschluß seiner Arbeit noch hier und da in 
Anmerkungen hinweisen und sich stützen konnte. Es war mir eine 
erfreuliche Wahrnehmung, daß seine Studien ihn in allem Wesentlichen 
zu denselben Ergebnissen geführt haben und zwar, wie er sagt und man 
ihm gern glaubt, ohne daß er sich von irgendeiner vorgefaßten Meinung 
über ethnische oder geschichtlich-kulturgeschichtliche Zusammenhänge 
hätte leiten lassen. E r bekennt, ausschließlich durch die Analyse seines 
Stoffs zu seinen Schlußfolgerungen gekommen zu sein.

So behandelt er denn, von Süden beginnend, Gruppe für Gruppe: 
zuerst die albanischen und römischen Nekropolen; dann springt er 
über nach Vetulonia, noch ohne Populonia als neuen Fundplatz zu 
kennen, darauf Corneto und Bisenzio, schließlich die Südgebiete von 
Tolfa-Allumiere, Monte S. Angelo, Veii. Es liegt ihm daran, von jeder 
der behandelten Gruppen ein klares Bild zu geben, um jedesmal das 
Verhältnis festzulegen, in dem die Verwendung von Hausurnen als 
Aschenbehälter zu den natürlich sehr viel zahlreicheren anderen Bei-



Setzungen von Leichenbrand steht, auch den zeitlichen Horizont der 
Verwendung wenigstens relativ sicher zu ziehen. E r geht m it pein
licher Genauigkeit und äußerst lobenswerter Vorsicht zu Werk, viel
leicht oft zu zurückhaltend: so wenn er das Vorkommen im Allumiere- 
gebiet unter Frage stellt wegen undeutlicher Gestalt eines allerdings 
sonderbaren Fragments, obschon Klitsche de la Grange selbst Not. 
1881, 247, doch wohl nicht nur verallgemeinernd, von dort gefundenen 
Urnen in H üttenform pluralisch spricht. Nachweis von Hausurnen 
gerade in diesem Gebiet wäre allerdings wichtig, bei der durch Colinis 
Analysen des dortigen Materials erwiesenen Bedeutung desselben für 
den Anfang und die Ausbreitung der Italikerbesiedlung sowohl Latiums 
wie der nördlichen K üste (GK. I  201—06; Mac Iver, Villanovans and 
early Etruscans 86—90). Oder wenn er Vulci als Fundort ganz aus
schließt, an sich bei der Lage zwischen Corneto und Vetulonia schon 
unwahrscheinlich: s. GK. I  320; Behn, Hausurnen 82.

Richtig erkennt B., daß den Siedelungen der verbrennenden Italiker 
am unteren Tiber ein höheres Alter oder vielmehr ein früherer Beginn 
zuzuschreiben ist als z. B. denselben in Vetulonia: hier die Sanguisuga- 
fibel (S. 81; 83), dort noch nicht — auch von Karo Phil. Woch. 1925, 885 
als durchschlagend anerkannt — ; hiernach GK. I  214 zu verbessern: 
die runden H ütten sind nicht immer die älteren: richtig S. 91; aber er 
verliert sich in merkwürdige Schwierigkeiten über das Nebeneinander 
von Hausurne und Villanovaurne auf später etruskischem Boden, 
während letztere doch in Latium  fehle (was übrigens nicht ganz zu
trifft: s. GK. I  397, trotz Mac Iver, Villanovans usw. 85) und spricht 
sonderbarerweise von der Ankunft eines Volkes, welches die Villanova
urne mit sich gebracht habe (S. 66): als ob gerade diese keramisch so 
ungemein natürliche und bei auch entferntesten Völkern autochthon 
wiederkehrende Form ethnisch oder rituell irgend als besonders bedeut
sam heute noch angesehen werden könnte. Auch auf das in den albaner 
Fundstätten  noch nicht festgestellte Eisen würde ich nicht besonderes 
Gewicht legen, zumal es nicht völlig zutrifft (GK. I  395): abgesehen 
von der bekannten Schwierigkeit der Feststellung ist für diese Früh
zeiten doch wesentlich, daß Latium von den nördlichen Eisenquellen 
am weitesten entfernt lag. B.s Gedanke, Eisen sei Tabu gewesen (S. 159), 
ist doch etwas Verzweiflungserklärung.

Besonders sorgsam sind die Forumsgräber und wiederum Vetulonia 
behandelt, auch typologisch. Auch B. beklagt, daß für das so wichtige 
Vetulonia die K arten und sonstigen Unterlagen für wissenschaftliche 
Verarbeitung nicht genügen. Daß dort die Toten mit geringerer 
Sorgfalt behandelt seien (S. 64), möchte ich freilich nicht zugeben: 
allein schon die gewaltigen z. T. aus von fern geholtem Material gear-



beite ten  Steinschilde als Deckel sprechen doch deutlich genug! Und 
daß Falchis ‘R ipostigli stran ieri’ Zeichen einer anderen neu einziehenden 
Rasse seien, werden Wenige geneigt sein, m it ihm als ,,alm ost certain“ 
(S. 56) anzusehen (s. GK. I  227). Andere Aufstellungen R.s sind schon 
durch neue T atsachen überholt: so wenn er S. 9 noch von vulkanischen 
Ausbrüchen nach der Zeit der frühesten Beisetzungen redet, allerdings 
m it vorsichtig gewählten Ausdrücken (Antonielli, Bull. Pal. it. 44, 
1924, 174— 185; Vorgesch. Jah rb . 1, 92). Oder wenn er S. 153 zwischen 
Rom und den A lbaner Grabfeldern einen U nterschied in der R ichtung 
ansetzen möchte, daß in  Rom K örperbestattung  m it Verbrennung 
von den frühesten Zeiten zusammengehe (was unrichtig  is t: GK. I  
417; 427—28; 459), während auf den Albaner Hügeln sich die Ver
brenner länger in  ihrer U nberührtheit gehalten hätten . Seitdem B. 
dies schrieb, is t  das Gräberfeld der R iserva del Truglio bei Marino 
aufgedeckt (Antonielli, Bull. Pal. ita l. a. a, O. und Notizie 1924, 429—506; 
vgl. Vorgesch. Jah rb . 1, 91—93), wodurch den B estattungsgräbern  
der Sabiner auch do rt H eim atsrecht gegeben ist. Es is t merkwürdig, 
wie derselbe Verfasser, der S. 167— 68 das A uftreten der B estattung  
m it dem Erscheinen eines neuen Stam m es verbindet und sich nur an 
die Tradition vom E inbruch der Sabiner — richtig — zu halten  weiß, 
sich den — also in  W irklichkeit nicht vorhandenen — Gegensatz zwischen 
den seiner Meinung nach gleichzeitigen und gleichberechtigt verm engten 
Riten in Rom  und in den Albaner Bergen nur zu erklären weiß durch 
die Vorstellung, die Verbrenner — ,,the crem ation folk“ — h ä tten  sich am 
Tiber freier, ,,more freely“ , verm engt m it der einheimischen Urbevölkerung, 
den Neo- und K uprolithikern, welche ja  b e s ta tte t hätten! Und dabei 
haben wir vom S tadtboden Roms, von einigen vereinzelten Funden von 
Steingerät abgesehen, ja  keinerlei Spuren früherer Besiedelung oder gar 
früherer Gräber. E tw as Verwirrung bringt an einigen Stellen auch die Ver
wendung des Namens ‘U m brer’ sowohl für verbrennende wie für bestattende 
Ttaliker’ Es is t  besser, wie ich oft betont habe, ihn bzw. die Bezeich
nung Umbrosabeller nur für die wirklich umbrisch-oskischen Stämme zu 
brauchen, weil sonst die Gefahr ähnlicher W irrnisse en tsteh t, wie sie 
oftmals herbeigeführt sind durch den allzu weiten Nam en der Tyrrhener, 
den die Griechen ja  häufig für Bewohner Italiens auch da brauchten, wo 
sie m it den E truskern  nichts zu tu n  hatten , gar nicht haben konnten.

Den Schluß bildet ein K apitel, welches die sog. frühe Eisenzeit 
in Latium  gu t schildert, soweit es bis 1923 möglich war, alsdann ein 
Überblick über die Chronologie, die freilich an  ein zu sp ä t datiertes 
Kym e gehängt is t und m. E. durchweg zu junge D aten setzt. Die Zeiten 
m üssen viel m ehr auseinander gezogen werden.

Heidelberg. F. v. D u h n .



S t a n d  u n d  A u f g a b e n  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  F e s ts c h r if t fü r
W ilhelm  S tre itberg . H eid e lb erg  1924, C. W in te r . X IX , 683 S. 4°. 22 M.

Einem Jubilar als Festschrift Berichte über Stand und Aufgaben 
des weitverzweigten Gebietes seiner Wissenschaft zu überreichen, ist 
ein neuer, aber kein schlechter Gedanke. Die Gefahr der Eintönigkeit 
bei einer solchen langen Reihe von Berichten ist dadurch glücklich 
vermieden, daß durchweg der H auptw eit auf die zukünftigen Aufgaben 
gelegt wird, und es ist selbstverständlich, daß von der Eigenart und den 
Interessen des einzelnen Berichterstatters ganz abgesehen die Art 
und Lagerung der Probleme in den einzelnen Zweigen der Sprach
wissenschaft sehr verschieden ist. W ährend also diese innere Ungleich
mäßigkeit gerade ein Vorzug der Festschrift ist, bedeutet eine gewisse 
äußere Ungleichmäßigkeit einen ausgesprochenen Mangel. Daß die 
beiden Spezialarbeiten von F S om m er ,,Zum vedischen Sandhi“ und 
A. W 'alde „Über o-farbige Reduktionsvokale im Indogermanischen*1 
aus dem Rahmen der Berichte herausfallen, läßt man sich allerdings 
gern gefallen, da sie als Musterbeispiele besser als jeder Bericht zeigen, 
wie weit die heute von sprachwissenschaftlichen Futuristen gern ver
lästerte bisherige Sprachwissenschaft es in der Genauigkeit der Methode 
und der Sicherheit der Ergebnisse gebracht hat. Dagegen empfindet 
man es sehr schmerzlich, daß ganze Gebiete der Sprachwissenschaft 
zu kurz gekommen sind. Es fehlt z. B. ganz ein Bericht über das 
Tocharische.

Merkwürdigerweise sind gerade die klassischen Sprachen, die doch 
gewichtige Grundpfeiler der Sprachwissenschaft darstellen, auffallend 
schlecht behandelt worden. Die lateinische Grammatik ist überhaupt 
nicht vertreten. Ein Ausgleich wird dadurch geschaffen, daß die 
A ltitalischen Dialekte in J  B. H o f m ann  einen ganz ausgezeichneten 
Berichterstatter gefunden haben, der es versteht, in knappen Worten 
alles Wesentliche zu sagen und gerade die fruchtbaren Momente 
herauszuarbeiten. Ich möchte, ohne auf Einzelheiten einzugehen, nur 
die beiden großen Probleme herausgreifen, die das Italische in seiner 
Gesamtheit betreffen und ihm nach zwTei Seiten hin seinen Platz 
zu sichern suchen. Das ist einmal die Frage nach der Stellung des Ita 
lischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Sie ist durch Waldes 
bekannte Arbeit in ein neues Stadium getreten. Die Skepsis, der Walde 
zunächst begegnete, scheint sich erfreulicherweise immer mehr zu be
heben: auch Hof mann kommt zu dem Ergebnis, daß der Kern der These 
richtig ist. Das wird als sicher gelten dürfen. Hinzuzufügen ist, daß 
der Grundgedanke Waldes durch v Duhns Italische Gräberkunde auch 
von archäologischer Seite her eine wertvolle Stütze erhalten hat, und 
schließlich stü tzt ihn auch das Venetische, worauf ich im Schräder-



sehen Reallexikon, 2. Aufl., s. v. Veneter im Anschluß an Sommer 
hingewiesen habe. Besonders wertvoll scheint es mir dabei, daß auch 
hier wieder sprachliche und archäologische Momente in Einklang stehen. 
Wenn das Venetische auch zum Germanischen Beziehungen zu haben 
scheint, so stim mt das ebenfalls gut zu den italisch-germanischen Be
rührungen, die aber natürlich nur als Isoglossen bewertet werden dürfen. 
Ob innerhalb dieser Isoglossengebiete das Itahsche gerade eine Rand
stellung eingenommen hat, wie Hof mann meint, erscheint mir fraglich. 
Wenn man z. B. auch die italisch-tocharischen Berührungen ins Auge 
faßt, die sich vielleicht bis zu einem gewissen Grade zu italisch-thra- 
kischen Isoglossen verdichten werden, dann dürfte man geneigt sein, 
dem Itahschen eine mehr zentrale Lage zuzuschreiben. Der Schwer
punkt dieser Frage liegt freilich außerhalb Italiens und geht daher 
mehr die indogermanische als die italische Sprachforschung an. Das 
Itahsche spielt aber hier schon insofern eine besondere Rolle, als uns 
Walde gerade vom Itahschen und Keltischen aus einen Zipfel von dem 
Schleier gelüftet hat, der über den ältesten Lagerungsverhältnissen der 
indogermanischen Sprachen ruht. Und dam it wird seine Arbeit metho
disch wegweisend. S ta tt dem historischen Problem der indogermanischen 
Urheimat nachzujagen, sollten wir zunächst einmal das rein linguistische 
Problem der ältesten Lagerung der indogermanischen Sprachen zu 
lösen suchen, d. h. m it rein linguistischen Mitteln von der Beziehung 
und Lagerung einzelner Sprachen ausgehend zu dem Versuch fort
schreiten, m it einer den besonderen Verhältnissen angepaßten Anwendung 
der dialektgeographischen Methode die Lagerung und Verkettung der 
indogermanischen Sprachen in ihrer Gesamtheit zu ermitteln. Ist 
diese gewiß nicht leichte, aber auch nicht aussichtslose Frage erst ein
mal näher untersucht, wird die Erkenntnis des Schauplatzes dieser 
Lagerung der Wissenschaft vielleicht eines Tages ganz von selbst in 
den Schoß fallen.

Weist diese Frage über Italien hinaus, so betrifft die zweite Frage 
die Apenninhalbinsel selbst, nämlich das Problem der Etrusker und 
seine Verflechtung in das Gesamtproblem der ältesten italischen Sprach- 
und Völkerverhältnisse. H. stellt die beiden Ansichten von Kretschmer 
und Ribezzo einander gegenüber. Kretschmer modifiziert die Ansicht 
von der lydischen Herkunft der Etrusker dahin, daß es sich dabei nur 
um eine einzelne Schicht im etruskischep Volkstum handelt. Ribezzo 
leugnet den lydischen Ursprung der Etrusker ganz und erklärt die 
lydisch-etruskischen Übereinstimmungen aus der Nachwirkung des 
gleichen Volkselements, das er durch sprachliche Gleichungen als iden
tisch für das ganze Mittelmeergebiet zu erweisen sucht. Daß H. zwischen 
diesen beiden Ansichten bei dem heutigen Stande unseres Wissens



keine Entscheidung treffen will, ist durchaus verständlich; aber etwas 
mehr läßt sich, glaube ich, doch sagen, vor allem das eine, daß es mit 
dem einfachen Entweder-Oder nicht getan ist und daß m it dieser 
Fragestellung das Problem der ältesten italischen Sprach- und Völker
geschichte überhaupt nicht erschöpft ist. Daß verschiedene etruskische 
Einwandererschichten anzunehmen sind, ist sehr wahrscheinlich. Zu
gleich scheinen aber tatsächlich auch ethnologisch verschiedene Schichten 
im Etruskertum  vorzuliegen. Es wird die Sache der Etruskologen 
sein, festzustellen, wie weit sich — von den Novilara-InSchriften ab
gesehen — in der etruskischen Sprache dahin auszudeutende Unter
schiede feststellen lassen. Die Frage verwickelt sich aber nach verschie
denen Seiten. Von Kennern des modernen Italiens wird darauf hin
gewiesen, daß die ‘ligurische’ Urbevölkerung Italiens somatisch noch 
im heutigen Italienertum  stark zur Geltung kommt. Sollte da diese 
Urbevölkerung nicht auch sprachlich schon im alten Italien nachgewirkt 
haben? Wir achten immer nur auf etruskische Einschläge im Italischen. 
Es muß aber auch die Frage nach dem ‘ligurischen’ Einfluß erstens 
unmittelbar im Italischen, zweitens im Etruskischen und drittens 
mittelbar durchs Etruskische im Italischen gestellt werden, gleich
gültig, ob und wieweit solche Fragen praktisch zu lösen sind. Für 
die erste Frage könnten bedingt Fälle in Betracht kommen, wo die 
italischen Sprachen Parallelen zum Kleinasiatischen zeigen, ohne daß 
das Etruskische übereinstimmt. Vielleicht wird aus solchen Zusammen
hängen heraus auch einmal das ‘sabinische’ l seine Erklärung finden; 
denn wenn man es mit dem phonetisch nahe verwandten Übergang von 
umbr. d zu r und vulgärlat. d zu r zusammennimmt, so fallen gewisse 
Parallelen in Spracherscheinungen auf, die auf dem Boden Asiens 
weithin verstreut auf treten. Aber die Schwierigkeiten reichen noch 
weiter, sobald man den starken illyrischen Faktor in Italien in die 
Rechnung einstellt. Illyrisches und Etruskisches sind häufig schwer 
zu scheiden. Im  Illyrertum  steckt allem Anschein nach ein nicht un
beträchtlicher kleinasiatischer Einschlag, und v Scala hat die Ver
mutung ausgesprochen, daß die Illyrer im Osten der Apenninhalb
insel illyrisch-kleinasiatische Mischstämme seien. Darin steckt zweifel
los ein richtiger Grundgedanke. Dann kann aber Unindogermanisches 
in Italien wie etwa die Ortsnamen auf -nt-, -aaog usw auch auf dieses 
Volkstum zurückgehen. In  Sizilien und SO-Italien kann auch direkter 
Zustrom von der kleinasiatischen Welt aus vorliegen. Die vorindo- 
germanischen Verhältnisse auf der Apenninhalbinsel sind also xecht 
verwickelt, und bei der Frage nach der Herkunft unindogermanischen 
Sprachguts in Italien sind ganz verschiedene Möglichkeiten in Betracht 
zu ziehen. Hinter dem allen aber steht auf der einen Seite die Frage



nach dem Zusammenhang zwischen den einzelnen vorindogermanischen 
Bevölkerungen des gesamten Mittelmeergebiets, auf der anderen Seite 
ist das je tzt von Kretschmer herausgestellte, theoretisch berechtigte, 
praktisch noch m it Bedenken belastete Problem derprotindogermanischen 
Schicht im Auge zu behalten. Wird es je gelingen, diese verwickelten 
Fragen zu klären? Die Erforschung der internen Probleme der alt
italischen Dialekte um ihrer selbst willen wrird eine wichtige Voraus
setzung für die Lösung der über das Italische und Indogermanische 
hinausgehenden Fragen sein. Und was auf dem Gebiete der italischen 
Dialekte noch alles zu tun  ist, zeigt gerade H.s Bericht in scharfer 
Beleuchtung.

Stellen wir nun den griechischen Bericht daneben. Aus einer 
Andeutung seines Verfassers, des Gießener Privatdozenten Ad. W a l te r ,  
geht hervor, daß es sich um eine Art Notbau handelt. Es ist also dem 
Berichterstatter kein Vorwurf daraus zu machen, daß wichtige Ab
schnitte wie die Wortbildung, die Syntax, leider auch die Dialekte, 
ganz unberücksichtigt geblieben sind. Der Nachdruck liegt auf der 
Laut- und Formenlehre, und hier versteht es der Verfasser, gut zu 
orientieren und über die Berichterstattung hinausgehend die Forschung 
anzuregen und selber weiter zu führen. In  mancherlei Einzelfragen 
kann ich ihm aber nicht beistimmen. Müssen wir wirklich, um die Frage 
nach Entstehung und Wesen der Sprache zu entscheiden, erst die Gegen
wart in die Vergangenheit projizieren? Zum mindesten das W esen  
der Sprache können wir doch in jedem Sprachstadium und am besten 
gerade in der lebendigen Gegenwart studieren. Ebensowenig kann ich 
Walters Polemik gegen die Aufnahme eines Kapitels über die Aussprache, 
über das Verhältnis von Schrift und Laut, in die historische Grammatik 
unterschreiben, da ja die Kenntnis der Aussprache eine wesentliche 
Vorbedingung für das Verständnis der Entwicklung der Laute ist und 
umgekehrt. Ich würde eher meinen, daß die Aussprache mit der Betonung 
und der Sprachmelodie zu einem eigenen Kapitel von der historischen 
Entwicklung des Klanges der Sprache zusammengefaßt werden sollte. 
Daß lautphysiologische Untersuchungen über die Richtung des Laut
wandels im Griechischen ebensowenig wie in anderen idg. Sprachen 
angestellt worden seien, läßt sich ebenfalls nicht so kategorisch behaupten. 
Fürs Lateinische haben wir die Arbeit von Ed. Hermann über die Ten
denz der Lautentwicklung, fürs Germanische die Arbeiten von Prokosch 
und Meillet, fürs Griechische selbst hat Meillet die Gesamtheit der 
Veränderungen im Konsonantismus bis ins Neugriechische hinein aus 
der einheitlichen Tendenz zur Schwächung der Artikulation zu erklären 
gesucht. In  anderer Weise lassen sich doch lautphysiologische Unter
suchungen für tote Sprachen kaum durchführen. S. 357 ist die un-

G nom on 1926 37

#



mittelbare Zurückführung von (psQei auf idg. *bhereii nicht angängig. 
S. 332ff. setzt sich W m it dem griechischen Akzent auseinander. Be
achtung verdient dabei vor allem der Hinweis, daß die Angaben der 
Grammatiker vielleicht nur fürs Attische zu gelten haben, daß da
gegen die Akzentqualität in den einzelnen griechischen Dialekten mög
licherweise ganz verschieden war. Dagegen hält W daran fest, daß die 
Grammatikerangaben auf musikalischen Akzent hinweisen. Die Argu
mente sind im wesentlichen die alten. Die Polemik gegen K. H. Meyers. 
Annahme eines ‘ebentonigen’ Akzents erscheint mir nicht schlagend. 
Daß die Akzentzeichen und die Geschichte vom Schauspieler Hegelochos 
auf differenzierte Silbenqualitäten weisen, ist sicher, aber doch nur 
auf Unterschiede der Intonation, und der Unterschied geschleifter 
und gestoßener Silben kann doch sehr wohl auch bei ebentonigem Akzent 
und bei Starkton bestehen. Auch im Deutschen fehlt er nicht, und im 
Oskischen, für das ja  Initialstarkton angesetzt wird, führt die Doppel
schreibung der Vokale in langen Anfangssilben doch wohl auf zwei
gipfligen Akzent gerade in den den Starkton tragenden Silben. Meyer 
hat bei Kretschmer Zustimmung gefunden, Saran und A. Schmitt 
haben sich ebenfalls gegen die musikalische N atur des griechischen 
Akzents ausgesprochen. Ich möchte es nicht wagen, in dieser schwie
rigen Frage hier eine Entscheidung zu fällen, aber ich möchte auch nicht 
mehr so unbedingt für den musikalischen Akzent im Griechischen ein- 
treten, wie dies W- tu t. Die gleichzeitigen Angriffe geben doch zu denken. 
Auffällig ist es auch, daß der als gleichartig vorausgesetzte Akzent ver
schiedener Sprachen ganz verschiedene Wirkungen hervorruft. Daa 
Griechische und das Litauische, die hinsichtlich des Akzents so gern 
verglichen werden, zeigen doch abweichende Behandlung der End
silben. Im  Griechischen wird die Erhaltung der Nebensilben gerade als 
Folge vnd Anzeichen des musikalischen Akzents angesehen, aber im 
Slowenischen, dem man ebenfalls einen musikalischen Akzent zuschreibt, 
sind die Nebensilben der Reduktion ausgesetzt. Im  Lateinischen zer
setzt der vorhistorische Anfangsstarkton die Binnensilben, läßt aber die 
Endsilben im allgemeinen unversehrt, im Germanischen zerstört derselbe 
Anfangsstarkton die Endsilben, schont dagegen im großen und ganzen 
die Binnensilben. Der cechische Anfangsstarkton wiederum verhindert 
die sorgfältige Beachtung der Neben Silbenquantitäten überhaupt nicht. 
Angesichts solcher Fälle wird man stutzig, ob die landläufige Schei
dung in (vorwiegend) expiratorischen und (vorwiegend) musikalischen 
Akzent den offenbar recht komplizierten Erscheinungen gerecht wird, 
die sich unter dem Begriff Akzent verstecken. So wird vielleicht die 
Frage der griechischen Betonung noch einmal ganz von neuem in Angriff 
genommen werden müssen, wenn unsere allgemeinen Vorstellungen.



von Wesen und Art der Betonung feiner ausgebildet sein werden. Einen 
tüchtigen Schritt vorwärts auf diesem Wege bedeutet die lehrreiche 
Arbeit von A. Schmitt, deren Grundgedanke etwa mit den Ausführungen 
Kretschmers Glotta 12, 206f. parallel geht. — Durchweg unterschätzt 
wird von W der Einfluß Kleinasiens auf die Entwicklung des Grie
chischen. So ist die Behauptung, daß er für die Ausbildung der Koine 
unwesentlich war, mindestens unvorsichtig; denn hier wird der Einfluß 
uns immer deutlicher. Ein interessantes Beispiel dafür ist der pam- 
phylische Dialekt in seinem Verhältnis zur Koine. Thumb, der selbst 
zur Aufhellung der ungriechischen Elemente der Koine so manches 
beigetragen hat, konnte noch im Hdb. d. gr. Dial. S. 299 schreiben, 
der pamphylische Dialekt sei ,,in einigen Zügen der allgemein grie
chischen Entwicklung, wie sie in der hellenistischen Vulgärsprache 
vorliegt, vorausgeeilt“ Sieht man sich aber diese Züge näher an, so 
sind es fast durchweg Erscheinungen, die zweifellos auf kleinasiatischen 
Einschlag im Pamphylischen zurückgehen, den übrigens grundsätzlich 
auch Thumb anerkennt und der sich in diesem Fall überdies sachlich er
weisen läßt. Wenn also die Koine hierin m it dem Pamphylischen über
einstimmt, so ist dieses der Koine nicht vorausgeeilt, sondern wir haben 
ein schlagendes Beispiel dafür, wie auf dem Boden Kleinasiens die 
vorgriechischen Sprachcharaktere durch die griechischen Dialekte 
hindurch in die Koine eindringen. Ein solcher Fall ist z. B. der Über
gang von v > t ,  für den auch T. Kalen je tzt ungriechischen Ursprung 
annimmt. Wir werden in allen diesen Fragen genauer sehen, wenn erst 
einmal die griechischen Inschriften Kleinasiens nach dieser Seite hin 
genügend durchgearbeitet sein werden. Beachtenswerte Anfänge sind 
bereits gemacht. Sie werfen natürlich auch auf die ältesten Epochen 
des Griechischen Licht. Auch hier steht W der vorgriechischen For
schung zu befangen gegenüber. Das zeigt die Behauptung, daß alles, 
was über das in Debrunners bekanntem Aufsatz in den N Jbb. Gesagte 
hinausgeht, nur den Charakter von Vermutungen trage. Seitdem hat 
die Forschung zwar manche schillernde Seifenblase, aber auch manches 
mehr oder minder sichere Ergebnis zutage gefördert. Recht hat W., 
daß der Einfluß im W ortschatz und in den Suffixen am greifbarsten 
ist. Aber es muß auch einmal darauf hingewiesen werden, daß wir 
hinsichtlich der Suffixe vielfach zu summarisch urteilen. Wir haben 
uns angewöhnt, aus dem Charakter der Suffixe ohne weiteres auf den 
Charakter des ganzen Wortes zu schließen. Demgegenüber muß der 
Möglichkeit einer Verkopplung idg. Stämme mit nichtidg. Suffixen 
und umgekehrt stärker Rechnung getragen werden. Vor allem aber 
kommt es sehr darauf an, bei den einzelnen Suffixen selbst Indogerma
nisches und Nichtindogermanisches aus der äußeren Gleichförmigkeit
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herauszuschälen. Ein typisches und warnendes Beispiel ist es, wie 
das auch von W herangezogene -Uo- heute gelegentlich schlechthin 
als kleinasiatisch angesehen wird. Bei ßaaiXevg stim mt das allerdings. 
Ich werde in einem in Vorbereitung befindlichen Buch den vermuteten 
kleinasiatischen Ursprung des Wortes aus größeren Zusammenhängen 
heraus zu erweisen und dabei auch zu zeigen suchen, daß das von W 
geleugnete *ßaaiXog mehr als eine Vermutung ist. Daß sich all dem 
gegenüber in der Flexion der kleinasiatische Einfluß überhaupt nicht 
naclxweisen lasse, kann ich W  nicht zugeben. Allerdings ist das Material 
noch verschwindend gering. Aber es läßt sich z. B. heute schon mit 
Sicherheit die ionische Iterativbildung auf -ay.ov anführen, wie dies 
je tz t auch Schwyzer vermutungsweise ausgesprochen hat. Auch hier 
stehen wir noch in den Anfängen. Wenn wir also darin von der Zu
kunft noch so gut wie alles zu erhoffen haben, so kann ich es auf der 
anderen Seite nicht verstehen, warum wir erst auf die Entwicklung der 
lydischen Funde warten müssen, ,,um die Grundlage zu gewinnen, die 
uns in die Lage versetzt, der kulturhistorischen Aufgabe der Sprach
wissenschaft näher zu tre ten“ Im  Bahmen dieser Aufgabe für das 
Griechische ist doch das Verhältnis des Griechischen zum Vorgriechischen 
nur ein einzelnes Kapitel. Freilich tr i t t  die W ichtigkeit dieses Kapitels 
immer klarer zutage.

Um die Fragen zu lösen, die sich hier in reicher Fülle auf drängen 
und die ja  nicht nur die Sprache angehen, muß der klassische Philologe 
den Blick weit über die Grenzen der klassischen Länder hinausschweifen 
lassen. E r wird deshalb auch an zwei weiteren Arbeiten der Festschrift 
nicht vorübergehen können, an Joh. F r i e d r i c h s  Bericht über „Die 
bisherigen Ergebnisse der hethitischen Sprachforschung“ und an dem 
Aufsatz „Der alte Orient und die Indogermanen“ von G. I p s e n .  Hier 
ist der interessante Versuch gemacht, die geschichtliche und kulturelle 
Entwicklung Europas und Asiens aus den natürlichen Bedingungen 
des historischen Raumes zu erklären. Es ist selbstverständlich, daß 
es bei solchen großzügigen Synthesen nicht ohne Gewaltsamkeiten und 
ohne Konstruieren abgeht. Aber man mag ruhig hinter das Ganze 
einige Fragezeichen setzen, dem Versuch als solchem wird man die 
Berechtigung nicht absprechen dürfen, zumal wenn er soviel interessante 
Gedanken und Anregungen enthält. Daß hier — wohl zum ersten Male — 
der energische Versuch gemacht wird, das Indogermanenproblem in 
der Einbettung und Verkettung in die vorindogermanischen Zusammen
hänge zu erfassen, ist auf jeden Fall ein Verdienst und weist einen Weg, 
der weiter verfolgt werden muß.

Von den übrigen Arbeiten der Festschrift sollen nur die heran
gezogen werden, die wegen ihrer allgemeinen Gesichtspunkte auch den



klassischen Philologen interessieren. Praktisch am wenigsten Bedeutung 
wird für ihn der an sich hochinteressante Aufsatz von Ed. Sievers  
über ,,Wege und Ziele der Schallanalyse“ haben. Denu einmal wird es 
wohl immer nur sehr wenigen Begnadeten möglich sein, auf diesem schwie
rigen Gebiet zu einer selbständigen Stellungnahme oder gar zu eigenem 
Schaffen vorzudringen. Außerdem scheinen mir trotz der Ausführungen 
von F Karg über „Sprachwissenschaft und Schallanalyse“ die Zweifel 
an dem Wert dieser Betrachtungsweise für die historische Grammatik 
noch nicht behoben zu sein. Dagegen muß sich die Grammatik der 
klassischen Sprachen wie jede einzelsprachliche Grammatik mit den 
beiden theoretischen Aufsätzen auseinandersetzen, die das Zentral
problem der Sprachwissenschaft, das Verhältnis von Form und Be
deutung, von zwei verschiedenen Seiten her beleuchten, H. F J. Junker  
„Die indogermanische und die allgemeine Sprachwissenschaft“ vom 
denkpsychologischen, W Porzig „Aufgaben der indogermanischen 
Syntax“ vom logisch-phänomenologischen Standpunkt aus. Nach zwei 
Seiten hin wird Junker seiner Aufgabe nicht vollkommen gerecht. 
Von dem Grundriß, der für das Gebäude der Sprachwissenschaft vor
gezeichnet wird, führt J. nur einen Teil genauer aus. Die Beschränkung 
hat offenbar ihre Gründe in Raummangel, aber man bedauert sie um so 
mehr, als die Ausführungen J.s von so feinem Verständnis für die Vor
gänge des Sprechens getragen sind und so voller Anregungen stecken, 
daß der Aufsatz zu den besten der ganzen Festschrift gehört. Zweitens 
aber läßt das Thema eine Darstellung der Probleme erwarten, die sich 
aus der gegenseitigen Befruchtung der allgemeinen und der indo
germanischen Sprachwissenschaft ergeben. Statt dessen findet man 
nur allgemein-sprachwissenschaftliche Erörterungen. Der Grund liegt 
vielleicht in einer prinzipiellen Anschauung J.s, zu der ich hier Stellung 
nehmen möchte, ohne sonst auf den Aufsatz im einzelnen einzugehen. 
J. betont nämlich von vornherein, daß allgemeine und indogermanische 
Sprachwissenschaft überhaupt nicht zwei verschiedene, nebeneinander
liegende Disziplinen seien, sondern daß die allgemeine Sprachwissenschaft 
in der indogermanischen Sprachwissenschaft wie überhaupt in jeder 
einzelnen Sprachwissenschaft enthalten sei. Diese Feststellung kann 
und soll wohl auch über das theoretische Interesse hinaus program
matische Bedeutung haben, und darum muß dazu Stellung genommen 
werden. J. zitiert einen Ausspruch von Schuchardt, daß es keine Einzel
sprachwissenschaften gäbe, sondern nur eine einzige Sprachwissenschaft, 
die bald diesen, bald jenen Stoff durchleuchte. Das ist nur bedingt richtig. 
Man könnte mit dialektischer Zuspitzung den Satz auch dahin um
kehren, daß es nur Einzelsprachwissenschaften, aber keine allgemeine 
Sprachwissenschaft gäbe. Sofern man nämlich Sprache und Sprechen



scharf unterscheidet, kann Sprache als objektiver, grammatisch fixier
barer, von Fall zu Fall wechselnder Formenbestand nur von Einzel
sprachwissenschaften durchforscht werden, das Allgemeine aber, das 
allen Sprachen gemeinsam ist, ist das S p re c h e n  im Sinne der Form
gebung für einen Inhalt, und die Wissenschaft, die es dam it zu tun 
hat, hieße richtiger: Allgemeine Sp re c h  Wissenschaft, Das ist mehr 
als ein Spiel mit W orten; die Terminologie soll zum Ausdruck bringen, 
daß es sich hier um zwei ganz verschiedene Disziplinen handelt, die 
aber natürlich in einem inneren Verhältnis stehen, insofern die Unter
scheidung im Hinblick auf die praktische Arbeitsteilung erfolgt, dem 
Wesen der Sache nach aber Sprachwissenschaft und Sprechwissenschaft 
zwei sich notwendig ergänzende Betrachtungsweisen des selben Gegen
standes darstellen. Und zwar glaube ich, daß man ihr Verhältnis treffen
der als J . m it dem Bilde des Kreises verdeutlichen kann, in dem die 
allgemeine Wissenschaft das Zentrum bildet, die Einzelwissenschaften 
aber auf der Peripherie liegen. Jene ist also nicht in  diesen enthalten, 
sondern steht tatsächlich n eb en  ihnen, doch so, daß die Einzelwissen
schaften zusammen die allgemeine Wissenschaft einschließen und von 
ihr zu jeder einzelnen hin die verbindenden Radien hin und her führen. 
Man dringt aber von der Peripherie zum Zentrum vor, nicht umgekehrt. 
Praktisch ist also tatsächlich die allgemeine Wissenschaft von den 
Einzelwissenschaften abhängig, wenn dies auch manche der neueren 
Sprachforscher nicht W ort haben wollen. Aber schließlich braucht 
man f o r s c h e n d  überhaupt nicht bis zum Zentrum vorzudringen. 
J . prägt den eigenartigen Satz: „Der Indogermanist ist Sprachforscher 
oder er ist wissenschaftlich überhaupt nichts.“ Der Satz ist evident 
richtig, so richtig, daß er sogar noch seinen Sinn behält, wenn man 
ihn gerade umgekehrt auslegt, als ihn J . offensichtlich meint. Der 
Indogermanist muß imbedingt Sprachforscher sein, aber darum 
muß er keinesfalls auch unbedingt S prechforscher sein. Es handelt 
sich eben hier um zwei notwendige, aber verschiedene Betrachtungs
weisen des Stoffes ‘Sprache’ Welche von beiden wertvoller oder dem 
Stoffe angemessener ist, das ist eine müßige Frage. Man streitet sich 
ja auch nicht darüber, ob Biologie oder Anatomie das Wichtigere 
ist. Wichtig ist nur, daß die beiden sprachwissenschaftlichen Be
trachtungsweisen nicht den Zusammenhang verlieren. Denn wie die 
allgemeine Wissenschaft sich das Rohmaterial aus der W erkstatt 
der einzelnen Sprachwissenschaften holen muß, so müssen natürlich 
diese ihr Augenmerk ständig auf das Zentrum, auf die Erforschung 
des Sprechens, gerichtet halten, wenn die tote Form Leben ge
winnen soll. Und gerade J .s  Arbeit kann und wird starke An
regungen geben, denn hier atm et alles Leben und Wärme, und solche



Arbeiten können gar nicht ohne Wirkung auf die praktische Forschung 
bleiben.

Gerade den gegenteiligen Eindruck habe ich von P o r z ig s  phäno
menologischer Fundierung der Syntax. Hier wird nicht Leben erweckt, 
sondern das Leben geradezu abgetötet. Das beruht auf dem P r i n z i p  
der Betrachtung. Es scheint mir schon von vornherein bedenklich, als 
Fundam ent eine philosophische Disziplin zu wählen, der von philo
sophischer Seite starke Bedenken entgegengebracht werden und der 
gerade auch hinsichtlich des grundlegenden Problems der ideellen Be
deutung Unvollkommenheiten und Unausgeglichenheiten vorgeworfen 
werden. Eine weitere Frage wäre es, ob die Anwendung auf die Sprache 
durchweg und durchaus in Husserls Sinne erfolgt. Aber das sind Fragen, 
die den Philosophen angehen. Die Sprachwissenschaft interessiert nur 
die Frage: fördert die phänomenologische Betrachtungsweise die
Forschung, bringt sie tiefere und neue Erkenntnisse vom Objekt der 
Forschung? Diese Frage glaube ich verneinen zu müssen. Nehmen 
wir ein Beispiel, einen synkretistischen Casus. „Was ist der lateinische 
A blativ?“ fragt P  ,,Er ist an sich weder der alte Woher-, noch der 
alte Wo-, noch der alte Womit-Casus, er enthält sie alle in sich und ist 
doch ein neues.“ Das Wesen dieses Neuen, die in allen einzelnen An
wendungen identische, ideelle Bedeutung wäre in Husserls Sinne durch 
„ideierende Abstraktion“ zu gewinnen. Um naheliegende Mißverständ
nisse zu vermeiden, muß dabei besonders angemerkt werden, daß das 
so gewonnene Wesen nicht im Sinne der traditionellen Schullogik ein 
von allen Sondermerkmalen entkleidetes Etwas ist, sondern daß es alle 
Sondermerkmale gleichsam verknotet in sich enthält; es ist also nicht 
leerer, sondern voller als die einzelne Erscheinung. H at ein solches 
Etwas aber noch einen sprachwissenschaftlichen W ert? Is t es imstande, 
der einzelnen Sprachwissenschaft, die es doch mit konkreten sprach
lichen Erscheinungen zu tun  hat, das Wesen dieser Erscheinungen zu 
verdeutlichen? Ich möchte behaupten, daß es nicht einmal für die all
gemeine Wissenschaft vom Sprechen einen W ert hat. Denn erstens 
sind solche Fragen nur für die Einzelsprachen möglich, und zweitens 
müßte die Fragestellung dann ganz anders lau ten : ist sich der Sprechende, 
wenn er einen Ablativ verwendet, einer ideellen Bedeutung des Ablativs 
bewußt? Wie man auch immer darauf antworten mag, in jedem Falle 
wäre dam it die Angelegenheit aus dem logischen ins psychologische 
Gebiet verschoben, also gerade das, was P  nicht will. Immerhin mag 
die Fragestellung P.s zu fruchtbaren theoretischen Ansätzen führen, 
aber nur unter der Voraussetzung, daß die Phänomenologie als Wissen
schaft auf gesicherten Grundlagen ruht. Und auch dann wäre die ganze 
Frage nur für den Philosophen wichtig. Auf keinen Fall aber hätte eine



derartige wissenschaftliche Haltung für die Sprachwissenschaft eine 
entscheidende Bedeutung. Die Sprachwissenschaft treib t nicht reine 
Grammatik im Sinne Husserls, sondern Grammatik schlechthin, d. h. 
für den Sprachforscher kann es einen Unterschied zwischen reiner und 
nicht reiner Grammatik so sicher nicht geben, als eben das Problem 
der Sprache an konkrete Spracherscheinungen und sprechende In
dividuen gebunden ist. Und wie steht es schließlich m it der Möglichkeit 
der Beantwortung solcher Fragen? P  zweifelt nur, ob unsere Methoden 
schon fein genug sind. Ich möchte vorerst fragen, ob es grundsätzlich, 
d. h. selbst bei allerfeinsten Methoden eine einwandfreie und sichere 
Antwort gibt. Bleiben wir bei dem Beispiel des Ablativs. Mit welchem 
R echt wrird überhaupt für die einzelnen, nach A rt und Herkunft ver
schiedenen Gebrauchsweisen des Ablativs e in e  e in z ig e  ideelle Be
deutung gefordert? Dann erst käme die Frage: m it welchem wissen
schaftlich einwandsfreien, dem Begriff der Sprache adäquaten Prinzip 
will sie P  aus der Analyse der grammatischen Formen gewinnen ? Ich 
muß mich mit diesen allgemeinen Bemerkungen begnügen. Mit einer 
Einzelfrage, mit P. s Behandlung des wichtigen Satzproblem sundseiner 
Definition des Satzes, werde ich mich an anderer Stelle ausführlich 
auseinander setzen.

Auf die übrigen Aufsätze kann hier nicht eingegangen werden. 
Nur eins sei zum Schluß zusammenfassend über die ganze Festschrift 
bemerkt. Es ist vor nicht zu langer Zeit behauptet worden, die Sprach
wissenschaft sei am Ende. Die Bilanz, die die Streitberg-Festschrift 
auf stellt, zeigt klar und deutlich, daß etwa das Gegenteil richtig ist. 
Eine Fülle ungelöster Aufgaben liegt vor uns, und immer neue Probleme 
erwachsen. Hand in Hand dam it geht das Ringen um neue Wege und 
Methoden zu ihrer Lösung. Wenn wir aber hoffen dürfen, die Lösung 
der Aufgaben zu finden, ja  wenn wir überhaupt ganz neue Wege auf
spüren und neue A u fg a b e n  uns stellen dürfen, so verdanken wir dies 
vor allem dem gegenwärtigen S t a n d  der Sprachwissenschaft, d. h. 
dem Erbe vergangener Forschergenerationen. Zu ihnen müssen wir 
nun auch den Mann zählen, dem die Festschrift gewidmet ist. So 
möge es erlaubt sein, ihre Besprechung mit einem kurzen W ort des 
Gedenkens an ihn zu schließen. Der Einfluß, den er als Forscher, 
Lehrer und nicht zuletzt als Organisator und gewissermaßen als 
Quartierbereiter unserer W issenschaft ausgeübt h a t , läßt seinen 
Verlust gerade in einer Zeit, da der Tod so viele Lücken in die Reihen 
der führenden Indogermanisten gerissen hat, doppelt schwer empfinden. 
V'enn man in der Festschrift das lange Verzeichnis seiner Publikationen 
überblickt, so sieht man erst, wie vielseitig das Können und die 
Interessen dieses Mannes waren. Aber sein Hauptinteresse galt doch



dem Germanischen. Hier liegt das Fundam ent und das Fortwirkende 
seines Schaffens. Was dieses Schaffen vor allem charakterisiert, das 
ist die anspruchslose, solide, sachliche und kritische Arbeitsweise, die 
in der guten alten Tradition wurzelnd reiches und reifes sprach
wissenschaftliches Kennen mit sicherer philologischer Methode 
verband. Dabei war er aber zugleich, wie am besten die praktische 
Verwertung der Sieversschen Lehre im Gotischen Elementarbuch beweist, 
selbst für allermodernste Erkenntnisse und Hypothesen zugänglich, 
wenn sie ihm wertvoll erschienen, den to ten  Buchstaben zum lebendigen 
E rtören zu bringen. So verkörperte sich in Wilhelm Streitberg der 
Typus des Sprachforschers der vergangenen und hoffentlich nicht 
nur der vergangenen Dezennien.

Breslau. A. N e h rin g .

‘O c e llu s  L u c a n u s .  T ex t un d  K o m m en tar von  R ichard  H arder. B erlin  1926,
W eidm annsche B uchhand lung . X X V  160 S. 9 M. (Xeue P hilo logische
U n tersuchungen , herausg . von  W . Ja eg e r. 1. H eft.)

In der klaffenden Lücke der Überlieferung peripatetischer Philo
sophie zwischen Aristoteles und den kaiserzeitlichen Kommentatoren 
steht als ein einigermaßen einheitliches und zusammenhängendes Ganzes 
einzig die Schrift Flegi rrjg zov navzög (pvaecog, die sich als vom alten 
Pythagoreer Okellos1) verfaßt gibt. Dem Verlust des übrigen ist es 
zu verdanken, daß das Werk Beachtung verdient, denn seinem Eigen
wert nach durften schon 125 Jahre seit der letzten selbständigen Aus
gabe vergehen, die ein tüchtiger Zittauer Gymnasialdirektor namens 
Rudolph verfaßt hat. Je tz t schenkt uns H. einen Text und Kommentar 
in einer Durcharbeitung und Umfassung, auf die manches an sich be
deutendere WTerk noch lange harren wird.

In der Einleitung stellt uns H. 18 Handschriften (davon vier 
wichtige) vor. Sie sind alle nicht älter als das 15. Jahrhundert. Damals 
muß eine je tzt verschollene Handschrift der Minuskelzeit nach Italien 
gekommen sein, von der die erhaltenen Handschriften, die H. über
zeugend gliedert, abstammen. Mit der byzantinischen Umschrift dürfte 
— ein singulärer Fall — auch die Übersetzung aus dem für die pytha
goreischen Fälschungen üblichen dorischen Dialekt, den noch Stobaeus- 
exzerpte zeigen, in die Gemeinsprache stattgefunden haben; von den

x) A n d ie S chreibung  ’Oxs/.Ao? ( s ta t t  d e r  V ar. -xx-A- u. a.) w ird  m an  sich 
m it H ard e r  d e r  E in h e itlic h k e it h a lb er h a lten , bis eine In sch rif t oder E tym olog ie  
anders  en tsche idet.



Spuren der Dorisiemng noch in unserer Überlieferung h at H. die schönste 
übersehen und dadurch eine richtige K onjektur nur halb gemacht: 
in dem Satze S. 13, 2 rjXiog x a l oeXrjvr] xal oi JiXdvrjTSQ x a l oi aTiAaveig 
x a r ä  t6  fiegog /usv rfjg xoivfjg öiaxoajJirjoecog (sc. e m ö so v ra i Tfjg ngog rd  
£%6[AEva ovvaojuoyfjg) schlägt er rd juegog elva i s ta tt ro /usgog fiev  vor. 
Aber der Plural gehört hin; das ursprüngliche TO ME PH  HMEN 
erklärt die Korruptel.

Die Vermehrung des handschriftlichen Materials bringt zwar 
keine starke Änderung des Vulgattextes m it sich, gibt aber an ver
derbten Stellen oft einen Fingerzeig zur Besserung. H. hat m it Glück 
nicht wenig Stellen geheilt; anderes harrt noch der Deutung. Einiges 
wird unten zur Sprache kommen.

Aus der Einleitung erwähne ich noch die Verfolgung der Text
geschichte im Altertum. Nachdem die Doxographie, für uns faßbar 
zuerst bei Varro (Censorin de die nat. 4, 3), von der Schrift Vermerk 
genommen hatte, getäuscht durch ihr scheinbares Alter — wie wir etwa 
für Poseidonios solche Täuschungen glaublich machen können —, führte 
die falsche Marke auch die pythagorisierenden Neuplatoniker in die Irre, 
die in dem scheinbar alten Werk gern Aristotelisches entdeckten. Spuren 
führen H. dazu, wie für den Tim. Lokr. auch für unsere Schrift Jamblich 
als den Vorläufer moderner Quellenkritik (leider am untauglichen Ob
jekt) zu vermuten. Das ist sehr bedeutungsvoll und muß weiter ver
folgt werden.

Auch in der Einzelinterpretation erweist sich die Bekanntschaft 
Harders mit der spätgriechischen Philosophie, Plotin usw. als fruchtbar 
für die Schrift, die eben auf dem Wege dazu liegt. Mit der getroffenen 
Erklärung wird man in den weitaus meisten Fällen Zusammengehen 
können1). Der Mut oder die Entsagung, weniger Wesentliches beiseite 
zu lassen, könnte hier und da noch größer sein, doch ist das vielleicht 
nur ein subjektiver Eindruck.

Bei einer unselbständigen Schrift wie der okellischen ist weitaus 
am wichtigsten einmal ihre Einreihung in die sonst vorhandene ver
wandte L iteratur und zweitens der Versuch, in dieser m it Hilfe eben 
des betrachteten Werkes gewisse Probleme schärfer zu umreißen oder zu 
rekonstruieren. Grundsätzlich hat H. beide Aufgaben richtig behandelt, 
aber ganz genau ist m. E. der Punkt in beiden Fällen nicht getroffen.

1) Von den Stellen , wo es nicht der F all ist, w ill ich § 25 Anfang heraus
greifen, wo in dem Satz ai ÖHupogai (=  dvavnözrjteg) tä v  ocoßdtcov övo ( =  öm/Mi)' 
ai fiev ydg sloi t c o v  jigtizov, ai de zöv yevofzevcov ix  rovroyv zu ngonoyv nicht 
m it R udolph und H . ocogdzav, sondern Öiaqjogcöv ergänzt werden muß, wie 
sich aus A ristot. 329b 17, 33; 330a 25 und dem  Sinn ergibt, zäv Jigtizav 
ocofidzcov S. 19, 24 erklärt sich aus A ristot. 330b 6.



Was nun zuerst die Chronologie anbetrifft — bei der wir, wie er
wähnt, als terminus ante quem die von Varro benutzte Doxographie 
anzusehen haben —, so sucht H. zu zeigen, daß der Briefwechsel zwischen 
Archytas und Plato (Diog. Laert. 8, 80f.), der nach allgemeiner Annahme 
zur Beglaubigung der Okellosschriften fingiert wurde1), dem Vorbild 
eines zur Einleitung des PhilolaosbuchesTJe^t ipvxfjg (vgl. fr. 21) dienenden 
Briefaustausches zwischen Plato und Dio nachgemacht sei. Die letzt
genannte Brieffälschung müsse zwischen Hermipp, nach dem (Diog. 
Laert. 8, 85) Plato das Philolaosbuch persönlich einkauft, und Satyros 
fallen, der ausdrücklich bei Diog. Laert. 3, 9 einen Brief bezeuge (A iw vi 
emoredEv eig ZixeXlav). Aber erstens setzt diese Fiktion nicht die 
Existenz eines Briefes voraus, zweitens wäre er im platonischen Corpus, 
falls er so berühm t gewesen wäre, wie H. annimmt, und drittens — 
das ist entscheidend — redet Satyros nicht von Philolaos ITegl y)v%fjg, 
sondern von den drei vielberufenen pythagoreischen Schriften. Die 
Fassung des Hermipp, die das Buch des Philolaos erwähnt, meinte 
übrigens nicht die Schrift über die Seele, sondern das, was je tzt den 
Hauptteil unserer Fragmente ausmacht, dessen Echt- oder Unechtheit 
hier gleichgültig ist. Denn Uegl yvxrjg  (fr. 21) ist, wie ich zuver
sichtlich behaupte, jünger als Hermipp und Timon, der in berühmten 
Versen auf dieselbe Version anspielt.

Damit ist uns leider die neue Zeitbestimmung des Okellos auch 
wieder unter den Händen entschwunden. Aber noch einschneidender 
sind die Folgen davon. Nämlich die Annahme von H., daß der Okellos
fälscher nicht' nur den vor Ueol yv%fjg stehenden Briefwechsel benutzt 
hatte, sondern auch jene Schrift selber, und zwar als Grundquelle, 
hat einen schweren Stoß erlitten. Zwar ist die Beziehung der beiden 
Stücke ganz offensichtlich, H. hat das schön dargelegt, und wir könnten 
uns beruhigen über die pythagoreische E tikette unseres Werkes; ‘Okellos’ 
hatte Grund, bei Philolaos Pythagoreisches zu sehen. Alsogleich würden 
wir allerdings empfinden, daß das Problem nur zurückgeschoben sei; 
wie kam ‘Philolaos’ dazu, Altakademisches — so faßt es H . auf — 
als pythagoreisch auszugeben? Aber dringender sind andere Einwände. 
Das Platonische ist gar nicht das Beherrschende im Philolaosstück 
und ferner raten Unklarheit und Widersprüche, überhaupt die ganze 
Minderwertigkeit von Uegl yvxTjg durchaus der Hypothese ab, darin 
die Grundquelle von Okellos (und änderet Pythagoreerfälschungen) 
zu suchen.

Was die Ausdehnung des Vergleichbaren anbetrifft, steht Okellos 
am ehesten in aufsehenerregendem Zusammenhang mit Ovid Meta-

0  D ie Antwort ‘P la tos’ ( =  12. P latobrief) ist mir in ihrer Absicht un
verständlich.



morphosen XV Daß ihn H. nur in einer Anmerkung erwähnt m it 
der Bemerkung, die Berührungen seien zu allgemein, um etwas zu b e
sagen, ist verhängnisvoll. Zwar ist es offensichtlich, daß bei Ovid der 
Akzent anders gelegt ist, daß der Hauptnachdruck auf dem Erweis 
der Seelenwanderung liegt und daß Hand in H and dam it der Wechsel 
überhaupt alles Irdischen besonders hervorgehoben wird. Aber der 
letztgenannte Gedanke begegnet doch auch schon bei Okellos. — Ich 
stelle nun die Parallelen zusammen, freilich müssen sie nicht nur einzeln 
verglichen werden, sondern auch aus dem Sinn des Ganzen heraus. 
Ich unterlasse alle überflüssige genauere Erläuterung.

Gleich am Anfang, den H. gut mit anderen alten Bucheingängen 
vergleicht, rd f ih  texfirjQioig acxpscu nag3 avrfjg rfjg (pvascog ixfiaßcov, xä 
de xai dot-r) juetä Xöyov xd eixdg and xfjg vorjaecog axoya^o^svog (übrigens 
doch wohl mit einem Seitenblick auf Plato Tim. 28a gesagt; auch elxog 
ist ja  platonischer Terminus) ~  Ovid 63 quae natura negabat visibus 
humanis, oculis ea pectoris hausit von Pythagoras, der im folgenden 
seinen Vortrag hält. — Okellos S. 11, 15ff. ~  Ovid 254ff. Bei Ovid 
deutlich Anklang an &vr)ox£i Ö3 ovdev xcov yiyvopevcov (Eur. fr. 839), also 
an Eleatisches wie in den Anfangsparagraphen von Okellos. Zu äxutj 
bei Okellos vgl. die Umschreibung bei Ovid 194, 207, 226, wo das and 
xov peiCovog enl xd pelov xal and xov ßeXxiovog enl xd yslgov poetischen 
Ausdruck findet. Man kann dazu auch speziell Okellos 12, 6 ver
gleichen. — Okellos 14, 9 (eigentlich schon 6ff.) ~  Ovid 454ff. — Okellos 
14, lOff (besonders and de yfjg ndXiv p avxrj negiodog) — Ovid 239ff. 
(besonders inde retro redeunt idemque retexitur ordo). — Okellos 14, 21 
ävxinegiaxaoig, eine A rt davon umschrieben Ovid 228. — Okellos 14, 23 
~  Ovid 199ff. —- Okellos 14, 25; 15, 3 und sonst ~  Ovid 239 aeternus 
mundus. — Etwas entfernt Okellos 15, 6 ~  Ovid 183ff. — Okellos 15, 21 
unter den Mond Nelxog (wieder eleatisch), 0vcngl diaXXayr] yeyovdxcov, 
yeveoig änoyeyovdxojv; also die Hervorhebung steten Wechsels wie bei 
Ovid etwa 177 nih il est toto quod per stet in  orbe {o).ov xal näv bei 
Okellos!), cuncta fluunt. — Zu Okellos 16, 10 xrjgonXaoxixr) vgl. Ovid 
169 und diese Zeitschrift 1, 151, wo überhaupt schon auf die Zusammen
hänge aufmerksam gemacht wurde. — Okellos 16, 19 ~  Ovid 244f. — 
Zu Okellos 20, 16, 19f. pegr}, svvndgxovxa, wozu £coa gehören, vgl. 
Ovid 454 caelum  — tellus et quidquid in  illa  est, nos quoque, pars 
m undi. — Okellos 21, 4 ff. (pflogai xal pexaßoXal ßlaioi yivovxai oxs 
pev ävdxvotv Xapßavomqg xfjg flaXdaapg elg exegov pegog, oxs de xal avxfjg 
xfjg yfjg svgvvopsvrjg xal duaxapevrjg vnd nvevpdxcov ~  Ovid 262 vidi ego, 
quod fuerat quondam solidissim a tellus, esse fretum; dann 271 tremo- 
ribus, besonders aber 296ff. est prope Pittheam  tumulus Troezena, 
quondam planissim a campi area, nunc tumulus: nam vis jera ven-



torum caecis inclusa cavernis extentam tumefecit humum. Es ergibt 
sich nebenbei, daß e v q v v e i v  bei Okellos nichts m it dem hiatus terrae 
zu tun  hat, wie H. erklärt, sondern gleich tumefacere ist. — Zu 
Okellos 21, 7 TiavTEÄrjg cp'froQa. ov yeyovev (schon vorher elg e t e q o v  

juegoi;), dann besonders 21, 13 ov uel^ovoq o v ö e  /jLe lo v o c , (diese Ausdrücke 
Okellos §§ 4 — 7) avrfjg (sc. Trjg (pvaecog) yevojuevrjg, äXXä xaivoregag äel 
— übrigens von H. nicht besprochen — vgl. Ovid 258 haec translata 
illuc, summa tarnen omnia constant; ferner insbesondere 252 rerumque 
novatrix ex aliis alias reddit natura figuras; vgl. auch 169,184f., 270, 420.

Gerade die letzten Parallelen sind so eindeutig, wie sie es nicht 
mehr sein könnten. Das hat noch weitere Konsequenzen; nämlich 
Ovid 262ff. wird auch von Keinhardt (Poseidonios 94 Anm. 2), der 
bekanntlich in der Zuteilung an Poseidonios sehr vorsichtig ist, diesem 
zugewiesen und fast eine A rt Auszug aus H eqi ojxeavov genannt. Da 
aber, wie H. richtig bemerkt, kein Grund besteht, Okellos als nach- 
poseidonisch anzusehen, ist die Zuweisung mindestens in diesem Um
fange unmöglich. Meinetwegen kann das auch für das ganze Strabo 
und Plinius gemeinsame Stück gelten.

Auf etwas möchte ich noch hinweisen, auf den schönen Gedanken 
von Okellos 21, 11; nachdem die Ansicht vom Ursprung der Menschheit 
unter Inachos zurückgewiesen ist, heißt es noXldxig ydg  x a l yeyove xa l 
earai (Prophezeiung!) ßdgßagog rj "EXXdg, ov% v n  ävd'gwncov fiovov yivo-  
fievrj fJLEXavdoTarog d?J,d x a l v n ’ avrfjg  rfjg (pvoeoog (eben durch Erdver
änderungen). Etwas Ähnliches — aber moralisch gewandt — begegnet 
bei ‘Hippodamos’ Stob. IV 34, 71 S. 847, 3ff. in einem sonst zu 
Okellos in naher Beziehung stehenden Abschnitt. Dem Wechsel der 
Völkergeschichte und dem tragischen Gedanken vom Untergang der 
Nationen1) gibt auch Ovid 420ff. rhetorisch glänzende Worte — wie 
er denn überhaupt viel ansprechender ist als Okellos — und schließt 
mit der Prophezeiung des Wachstums der Römer. Vielleicht daß schon 
der ßdgßagog  sich bemerkbar machte, als der Ovid und Okellos zu
grunde liegende Autor schrieb, daß er, vorsichtig ausgedrückt, nach 
Pydna schrieb. — Der ßdgßagog  kommt bei Okellos noch einmal vor 
S. 22, 23. Harder denkt da freilich an die Juden, weil er in dem Satz 
bald vorher oi dya'dol rcbv ärftgomoov hielten darauf rö fti} ftovov uoXvav- 
dgelahai rovg otxovg x a l rov  nXsiova rfjg yfjg ron ov TzXrjcovG'&ai [dies 
Wort nur in einer Handschrift] aXXä x a l EvavdgeTo'&ai
das nXrjgovo'&ai angelegentlich als durchaus einer Interpolation un-

1) Sehr ähnlich ist auch Manilius 1, 508ff., wo 515ff. (in der H erstellung 
von Bickel, Philologus 79, 367) wie bei Ovid und Okellos (dieser auch von Bickel 
zitiert S. 369) der Gegensatz des aeternus mundus und des ewig wechselnden 
Irdischen hervorgehoben ist.



verdächtig und anklingend an Genesis 1, 28 erweisen will. Das wäre 
recht hübsch. Aber auch gesetzt die Richtigkeit des fraglichen Wortes, 
wir erwarten in diesem Zusammenhang kein Z itat — und zitiert müßte, 
wie H. richtig bemerkt, die Vorlage von Okellos haben — und auch 
die von H. beigezogene Stelle aus Musonius (Stob. IV  24, 15 S. 605, 22ff.) 
spricht dagegen. Nein, gedacht könnte bestenfalls an die Römer sein, 
in Zeiten, wo auch ein Polyb deren evavdqia  erlebt und preist.

Doch wir verlassen die schlüpfrige Bahn und suchen nach 
inneren Gründen für die Ansetzung des Okellos. Bis je tz t ist nur 
die Zusammengehörigkeit von Okellos und Ovid klar, die ich aber 
nicht näher erklären kann und will. Eine pythagorisierende gemein
same Quelle ist naheliegend. — Um weiter zu kommen, können wir 
die Pythagorica bei Stobaeus, die H. nicht ganz in dem Umfange bei
gezogen hat, wie sie es verdienen, zu Hilfe nehmen. Und wrenn auch 
der Einwand nahe liegt, daß wir dam it ein X durch ein Y erklären, 
so sind doch die in dieser L iteratur zu treffenden sicheren Anklänge 
an Aristotelisches (vgl. diese Zeitschrift oben 151 f.) ein guter Weg
zeiger; ich denke etwa an Hippodamos, Stob. IV 39, 26 (wo S. 913 
Berührungen m it Okellos § 38).

So suchen wir im Peripatos des 2. Jahrhunderts v. Chr. nach Ver
wandtem. Es stehen uns immer schon verglichene Stellen aus Philo 
aetern. mundi zur Verfügung. Bei der Behandlung des Kyklosmotives, 
wie ich es nennen will1), das wir ausführlich bei Okellos §§ 14—16, 
dazu aber auch in den §§ 4—7 treffen, m acht H. auf Anklänge bei Philo 
1. c. 108—112 aufmerksam, kommt aber, weil bei Okellos der Kreislauf 
der Jahreszeiten zu fehlen scheint und bei Philo die Lebenskurve von 
Pflanzen und Lebewesen, zu nicht ganz richtigen Schlüssen. H. ist 
hier und anderswo ganz bewußt sehr zurückhaltend in der Rekon
struktion eines Vorbildes, zu zurückhaltend, wie ich glaube. Wir können 
in ziemlichem Umfange Kritolaos fassen, wobei zwar auf den Namen 
weniger ankommt als auf den Gedankenkomplex. Denn m it Philo 
aetern. mundi 108ff. zusammen gehören auch die §§ 57ff. aus des Kri
tolaos2) Ausführungen gegen den Ursprung des Menschengeschlechtes 
aus der Erde, wie gerade Okellos3) beweist; und das ist die Schuldigkeit 
eines Autors ähnlicher Klasse, uns zu sicherer Erfassung verlorener

1) D en Gedanken (vgl. Aristot. de gen. et corr. 337a Iff.)  hat 
H . in dem schwierigen Satz von Ok. § 14 aufgezeigt. fieagoviAivr) scheint mir 
dort verdorben zu sein, weder paßt okrj d t' öXrjg dazu, noch kann die ftecoQovfxevr) 
qp'öoog handeln.

2) Ob und w ie w eit Philo diesen selber in die H and nahm , ist eine andere 
Frage, die für seine Arbeitsweise zwar höchst w ichtig ist, aber für uns jetzt nicht, 
die auf das nächste einigerm aßen originale W erk zurückgehn wollen.

8) Auf Ovid weise ich im folgenden m eist nicht mehr hin.



Werke zu verhelfen, nachher kann er gehen. Bei Philo nun an der 
zweitgenannten Stelle wird der Mensch behandelt. Glücklicherweise 
können wir in diesem Falle aus Philo selber noch die Zusammengehörig
keit der beiden Stücke erweisen. Denn kurz zusammengefaßt steht 
beider Inhalt nebeneinander in opif. mundi 43f. — offenbar, wenn 
auch nach der Weise Philos mit anderem vermischt, letztlich auch aus 
Kritolaos. Vgl. opif. 43 XQVaL? xaL anoXavaii; m it aetern. 63 (die P an
dora hier übrigens wie opif. 133); weiter opif. 43 yfj rixrei xvoyogovoa 
mit aetern. 57: Z itat der euripideischen Chorstrophe (fr. 839), deren 
Ende das berühmte d-vfioxei d’ ovöiv t&v yiyvojuevayv bildet, das auch 
§ 144 zi iert wird, voraussichtlich auch nach Kritolaos, und das wie 
schon bemerkt bei Ovid Met. XV 254f. durchschimmert; opif. 44 weiter 
zeigt uns das Kyklosmotiv mit deutlicher Beziehung zu aetern. mundi 69 
(Kritolaos) u n d  § 109, und wir treffen da die am letzten Ort von H 
vermißten Pflanzen. Gleichen Ursprungs ist nun ferner Philo quis 
rer div. her. 149ff. und special, leg. IV 231 ff. über die öixaioavvr) 
in der Welt (vgl. Kritolaos in aetern. mundi 108 ioovojula, avT£xziGL<;)\ an 
beiden Stellen, § 152 bzw 231, wird auf die dxoißovvrer der Naturlehre 
verwiesen. Außer auf das Bild der Rennbahn für die Kreisbewegung 
(Philo aetern. 58, 109 Ende, special, leg. IV 234; bei Okellos S. 15, 20 
doo/uog des Mondes), auf den immer wiederkehrenden Terminus 
ävaxdiiTiTEiv, auf die Umschreibung einer A rt ävrmeQioTaoiq (Philo 
aetern. 58 Ende, quis rer. div. her. 149, special, leg. IV 234) will ich 
nur auf die öqoi als Grenzpunkte von av^r]GLq und fzelcoaig bei Philo 
aetern. 57ff. hinweisen, ganz entsprechend Okellos §§ 4ff. Das macht 
uns nun auch mißtrauisch gegen die Zuweisung von § 6 an einen 
Scholiasten1), der (vermutlich aus Jamblich) das Z itat eines dorischen 
Pythagoreertextes an den Rand geschrieben habe, wodurch sich der 
Anklang im Anfang des § 6 an Hippodamos bei Stob. IV  34, 71 S. 847, Iff. 
erkläre. Aber derselbe Hippodamostext, dem wir auch schon begegnet 
sind und der auch S. 848, 2 eine Parallele zu Okellos S. 14, 25 hat, bietet 
in den Einleitungsworten — wie auch H. bemerkt — etwas genau Okel
los § 4 Entsprechendes. Auch von dieser Seite her erweist ; ich also der 
§ 6 als der Quelle von Okellos angehörig. Da er aber allerdings den 
Zusammenhang eher unterbricht, werden wir denken, daß unser Autor 
zunächst kürzte, wie er denn überhaupt natürlich redaktionell seine 
Vorlage geändert, z. T. archaisiert hat — wozu auch das feierlich klingende 
ro 6'Aov xa i rö näv gehören wird —, und nachträg ich dann doch 
etwas mehr ausschrieb. Noch deutlicher ist dies § 8 der Fall. Da ist 
ein Nachtrag so verkürzt, daß wir schon kaum mehr erkennen, worum

1) Dagegen ist S. 13, 1 und 24, 20 wohl mit Recht von H. eine Interpolation 
ausgeschieden worden.



es sich handelt. Es ist wohl auch Verderbnis im Spiel; s ta tt r o i a v r a  

■& vrjrd?  Beim eben genannten Hippodamos Stob. S. 846, 17 heißt es 
n ä v T a  Ta f t v a r ä  i v  /u e r a ß o X ä lg  y .v h v ö e l T a i ]  vgl. auch Okellos
S. 14, 8. — Irgendwie ist im Anfang von § 8 die Rede von den 
Proportionen, festen Zeitläuften, bestimmten H altepunkten usw im 
Kreislauf der Dinge, nicht nur der Gestirne. Man vergleiche die der 
Kritolaosgruppe angehörige Darlegung bei Philo quis rer. div. her. 149f 
über den Sonnenlauf: o v r e  f t ä r T o v  o v r e  ß q a ö vreQ O v^  dAAd xclto. r ä  

a v r ä  d ia o T r jju a T a  T ä % £ o iv  Igo iq  u s w . Ähnlich schon die letzte
Quelle der KyklosVorstellung, Aristoteles de gen. et corr. 336b lOff 
(vgl. de gen. an. 777b 16ff., meteorol. 351a 19ff., wo auch die Grund
lage für Okellos § 41 f. und das Entsprechende bei Ovid ist). Das 
feste Zeitmaß wie unser § 8 erwähnt auch Philo aetern. mundi 58 An
fang, 71 Ende, praem. 110 (alles Kritolaos). Bei dieser Gelegenheit 
wird die K onjektur Harders ä o f& fiö jv  x a l  xq övco v  n e g lo d o i  für das zu
verlässigst überlieferte o.ql'&i io I o v v  x a l  % o. n .  zweifelhaft; wir erwarten 
etwas wie ä o t § / w l  xq o v c o v , entsprechend Philo aetern. 58 Anfang 
(schon Plato Tim 38c hat ä g iß /u o l  %q ö v o v ) ,  ev. auch ä g if i/u o l ( x a i o y m  

x a l  x q o v o jv  7 i .,  vgl. Philo opif. mundi 43 Ende.
Das Kyklosmotiv bei Kritolaos haben wir näher bezeugen können; 

die Jahreszeiten nun, die H. bei Okellos vermißt, gehören sicher auch 
dazu, bei Philo special, leg. erscheinen sie. Aber auch bei Okellos sind 
sie da, nur in anderem Zusammenhang in der ungeschickten Digression 
von § 361). Der Terminus ä x o X o v '& ia  {a v v E T ia x o X o v 'd e l  Okellos S. 20, 3) 
begegnet als anderer Ausdruck für die aristotelische ß i f ^ a i g  (vgl. Aristot. 
selber de gen. an. 777b 35f.) bei ‘Philolaos’ tzeql ip vx fjg  Vorsokr. I 
S. 319, 11, ‘Ekphantos’ Stobaeus IV 7, 64 S. 271, 17 und am Schluß 
eines Kritolaosabschnittes Philo aetern. mundi 112.

Außerhalb des Kyklosmotives ist Okellos § 11 für Kritolaos gesichert 
durch Philo aetern. 70; was sonst noch bei Philo Parallelen hat, Okellos 
§ 13, 17, liegt mindestens in derselben Sphäre. Das Interessante ist 
nun, daß auch im zweiten ethischen Teil unserer Schrift die Anklänge 
an  den Peripatetiker sich fortsetzen. Das schon behandelte ß a Q ß a g o g  

§ 47 will nicht viel besagen, wohl aber daß § 46 r j / iE g c d ra r o v  x a l  ß sX T io w v  
Cqjov 6 äv'&QWTzog ähnlich bei Kritolaos, Philo aetern. 65 und 68,

1) H . hat durch K onjektur die /.ögaotg zov nöXov (W eltaxe) hineingebracht. 
A ristot. de gen. et corr. 336a 32, m etaph. 1071a 15 (vgl. auch die im  Wortlaut 
ähnliche Stelle m eteor. 446b 20ff.) zw ingt, die E k lip tik  zu erwarten. Vorher 
kann m it ngöooöoi und äq)odoi der Sonne nur an ihre Jahresbahn gedacht sein. 
D a der Verfasser vielleicht selber unklar dachte, ist K onjizieren schwierig. Am 
liebsten würde m an S. 20, 4— -1 ei-ndoxBiv ausscheiden; denn der Schluß ist hier 
auch  unsinnig.



wiederkehrt und ferner § 44 über die Unsterblichkeit des ysvog zum 
Ersatz der unmöglichen persönlichen iztavaxafiipii; zur Jugend zurück 
— um mich mit den Worten von Okellos § 16 auszudrücken — parallel 
Philo 69 ist Freilich macht da H. darauf aufmerksam, daß die Ähn
lichkeit am größten ist m it Aristot. de gen. et corr. 336b 27ff. und 
postuliert weiter wegen der mythischen Ausdrucksweise bei Okellos 
(äövvarov fjv) und des Anklanges zugleich an de an. 415 a 29 ein Frag
ment aus Aristot. tcsqI y iXoacxplag, das übrigens keineswegs aus 
Aristoteles selbst genommen zu sein brauche. Auf diese Frage kommen 
wir unten noch kurz zurück. Kritolaos {der wie Aristoteles den Ge
danken wiederholt Vorbringen konnte) steht als Vermittler nahe, weil 
der Ausdruck ädavaoia bei Aristoteles in diesem Zusammenhang nicht 
begegnet, wohl aber bei Kritolaos, Philo aetern. 69, dazu 144, besonders 
aber opi:. mundi 44.

Wenn nun Kritolaos und auf alle Fälle der jüngere Peripatos als 
wichtigste Quelle für die neupythagoreische Literatur, für Okellos 
und Ovid bzw. ein allerdings schattenhaftes vorangehendes Pythagoras
buch erwiesen ist, entsteht die Frage, wie die Herausgabe als pytha
goreische Schrift möglich wurde. Ich gestehe da, über Allgemeinheiten, 
wie sie diese Zeitschrift oben 153f. formuliert wurden, nicht hinaus
zukommen. Begründungslos zurückweisen möchte ich nur einen etwa 
auftauchenden Vorschlag, auf den Jüngern Peripatos hätte Pytha
goreisches gewirkt. — In  der immerhin etwas unbehaglichen Situation 
ist Bekräftigung des bisherigen Resultates von anderer Seite erwünscht. 
Ich wende mich der Schrift I leq l xoafiov  zu. Für sie gilt ja ganz selbst
verständlich die Gleichung: I I eq' xoa/iov  minus Poseidonios gleich 
jüngerer Peripatos. Schon H. hat ausgezeichnet auf zwei Verwandt
schaftsspuren mit Okellos hingewiesen: 397a 5 ~  Okellos S. 13, 26; 
397a 19 ~  Okellos S. 14, 2. Das läßt sich aber weiter verfolgen, und 
Okellos kann uns umgekehrt wieder wertvolle Ergänzungen liefern. 
Ti. x. 392a 8 äel ftelv-ftelov  (zur Etymologie von al'&ijq) ~  Okellos 
S. 20, 9f. rov äel 'deovxog fteiov. —  Zu ti, x . 397a 27 y'q rrjv ayr/Qm (pvaiv 
rrjQEi vgl. Kritolaos bei Philo aetern. mundi 61. — Beidemale in un
mittelbarer Nähe: 7t. x .  397a 33 x a ’&aiQO/nevrj ö/ußgoig — Philo 62 
xa'&aQ'&eZaa öjußqoig. —  7t. x .  397b 2 tcov etü fiegovg rä  fiev ytverai, 
rä öe äxfidCei, rä  de (pfielgerai (vgl. 401a 9) [rta i x  Ttdvrcov Tteqai- 
vojuevr] acorrjqia diä relovg avriTiequara^evaiV äXXriXoig xa l tote fiev xqa- 
tovvtcüv, tote Öe xqaTOVfisvcov (pvMTTEi T o  ovfATiav ätf'&aqzov d l  aiäjvog1)

l ) Die K enntnis des K yklosm otives, der ävxtneQtoxaoig etc. zeigt auch 
[A ristot.] de MXG. 975a öff., 976b 27ff.; zugleich bestätig t uns diese Schrift 
das Interesse des Jüngern Peripatos für die Form ulierungen der E leaten, wie sie 
bei Ovid und Okellos begegnen.

Gnom on 1926 88



~  Okellos 11, I W . ,  14, 21 und besonders 14, 25f., ferner auch (wovon 
unten) 16, 14f. — n. x. 400a 20ff. rä ti/UHbrara, dann asia^oi ß la io i 
~  Okellos 14, 7 rijuicoTdrcov und 21, 4ff. (auch ß la io i).

Nun ist m it alledem ein Problem auf eine neue Basis gestellt, das 
H. auch behandelt hat, nämlich die Stellung des Okellos zur Ätherlehre 
des Aristoteles. Kritolaos hat sie sicher vertreten1) und in n. xoafwv 
ist die Hervorhebung des nejunrov ocofia das am ehesten vom Stoischen 
Abweichende. Nun erkennen wir, wie bemerkt, bei Okellos deutlich die 
Etymologie von al&ijg) wir werden das Tiefmrov aöjfia dahinter ver
muten gemäß 7t. xöojuov und Aristot. meteor. 339b 25 ( t o  äel owjua diov 
fteiov) und de caelo 270b 16ff., wogegen Plato K rat. 410b nicht auf- 
kommt. Der Ausdruck rd rifiKorata in n. xoauov (hier für die 
Region des fünften Elementes) und bei Okellos darf auch in die Wag- 
schale geworfen werden. Ferner verwendet Ovid Met. XV dessen Zu
sammenhang mit Okellos bewiesen ist, V 194 die Wendung melior 
natura aetheris, die ankiingt an die Bezeichnung xadagooTdri] ovaia 
(sicher für das nsjuTtjov ow/ua) bei Philo (bzw. Kritolaos) special, leg. 
IV 235. Vor allem ist beizuziehen Okellos § 18 und die dazu gehörigen 
Stellen, wonach das führende Prinzip, halb seelen- halb ideenhaft der 
Materie, dem de%6(Aevov rßv yeveaiv (Okellos S. 15, 17) in der sub- 
lunaren Region gegenübergestellt ist, wie ein entsprechendes Ver
hältnis Kritolaos im Mikrokosmos annim m t (vgl. die letzte Anm.); 
ich kann aber nicht näher darauf eingehen. — Es ist klar, daß auch 
der primitivste Fälscher sich nicht deutlicher aussprechen durfte. 
Das Gegenargument Harders gegen die Äthertheorie — er verweist 
auf Okellos S. 14, 25f. — ist hinfällig für den, der den dortigen Aus
druck t o  oXov xal r o  Tteoieyov gar nicht m it dem Himmel in Verbindung 
setzt (obgleich man sich auf Manilius 1, 515 ff. berufen könnte), sondern 
jenen Satz, wie es oben geschehen ist, neben tieqI xdo/nov 397b 2ff. 
stellt. Prinzipiell haben Eva Sachs in ihrem bekannten Buch und Sext. 
Emp. adv. math. X 316 doch recht, wenn sie bei Okellos das tzejutitov 
aöjfia fanden.

Es hat sich im vorhergehenden aus dem Vergleich mit Kritolaischem, 
besonders aber auch m it Ovid ergeben, daß bald hinter der Kosmo
logie des Okellos ein ziemlich geschlossenes System steht; die Analyse 
Harders, die ein eleatisches, hochphilosophisches, philolaisches Stück 
u. a. voneinander abgrenzt, bewährt sich also nicht. Selbst wenn die 
Teile in der Vorlage mehr auseinanderklafften, als es hier wirklich der 
Fall ist: es kommt bei der Behandlung einer Schrift, wie es die okellische 
ist, nicht darauf an, die primären Glieder herauszuarbeiten, sondern

1) Er hat sogar (nach Aet. I 7, 21) die Menschenseele aus dem fünften  
Elem ent sein lassen; auf den Spuren dieser Ansicht w andelt Cicero Tusc. 1, 66.



die zunächst vorhergehende faßbare Vorstufe1). Es fragt sich nun, 
ob etwa auch die §§ 20 — 35 mit Unrecht ausgeschieden sind. Aber hier 
muß man H. grundsätzlich beistimmen, wenn auch der Anschluß der 
Grenzstücke nicht ganz glatt ist, denn S. 19, 28 erscheint unvermittelt 
der seltsame Terminus rd yevväv iv eavTqj, vielleicht eine Umschrei
bung der 0 v a i g  von S. 15, 21. Dennoch darf man in diesem Abschnitt 
nicht ein scharf vom übrigen getrenntes, ganz beziehungsloses Stück 
eines Kommentars (dieser Name ist überhaupt unpassend, denn ein 
Lemma, als das H. das wörtliche Z itat S. 16, 23 auffaßt, könnte nicht 
am Schlüsse stehen) oder einer Paraphrase des Aristoteles (de gen. et 
corr. B 2 — 4) sehen. Es zeigt sich vielmehr, daß wir uns wieder im 
späteren Peripatos befinden, daß wir eine folgerichtige Entwicklung 
fassen können und m it der bloßen Annahme einer hier und da miß
verstehenden Umschreibung nicht auskommen. Da ist einmal der 
platonische Ausdruck Ttaröexh nai expayelov S. 16, 2 f.2) wie z. T. 
ähnlich bei Areios Didymos fr. phys. 2 Diels; vgl. den ähnlichen Eall 
in der Ethik, diese Ztschr. oben S. 152. Die Auffassung der e.lörj der 
Elemente, des £rjo6v usw. als Kräfte, övvdpieig im § 23 ist nicht aristo
telisch, begegnet aber in dem Kritolaos zugewiesenen Stück bei Philo 
quis rer. div. her. 153 (vgl. auch aetern. mundi 108). Im  übrigen zeigt 
der Ausdruck S. 16, 15 unzweifelhaften Anklang an n. xdauov 397b 5 
innerhalb des Kyklosmotives. Daß die dvvd/nsig als eidrj-AoyoL weder 
entstehen noch vergehen sollen, ist übrigens (dies gegen H.) durchaus 
aristotehsch; vgl. metaph. 1039b 25, 1070a 15. Ihre Bezeichnung 
als ÄöyoL äacb/uarot der ovo im ̂ so nicht aristotelisch, ist vielleicht 
gegen die Stoa gerichtet, die die aristotelischen siörr 16yoi zu aneofianxol 
loyoi materialisiert hatte. — Der junge Peripatos hat übrigens trotz 
des Kampfes gegen die Stoa etwa stoische Termini angenommen, 
freilich meist ganz oberflächenhaft. Entsprechend verhält es sich mit 
Okellos; das — erst noch anders verwendete — Wort emyevvrjfia

1) Man kann sich überlegen, ob es bei einer solchen Spezialausgabe nicht 
vorteilhaft ist, im Apparat ein Parallelenregister zu geben, nicht ein wahllos 
häufendes, sondern eines, das die nächst zurückliegenden Motivreihen zu fassen 
und zu belegen sucht. Man würde also z. B. bei Ok. nicht (oder nur selten) Plato 
und die Vorsokratiker zu zitieren haben (auch nicht stoische Ähnlichkeiten), 
sondern Ovid, Kritolaos bei Philo, j i . xöo/xov, Pseudopythagorica. Der Kommen
tar könnte und müßte dann nur die Zusammenfassung und Synthese geben.

2) Im folgenden kann ich 16, 6 die Konjektur ('öq)L̂ 6fxevov) nicht gut 
heißen. Aristot. phys. 191a 7ff. widerrät allein schon, und das ngög muß in dem 
Satz ‘im Verhältnis zu’ heißen wie 16, 3f. Freilich ergänzen wir 16, 9 nicht gern 
das Prädikat aus dem Vorhergehenden. Da aber 16, 8 xai äßogcpov für die 
Dunkelheit durchaus ungewöhnlich ist, streichen wir es und setzen 16, 9 xai f) 
v/.r) de äßogcpog.



S. 12, 22 und auch die Definition des Kosmos 12, 19 ist (zumal nach 
Aristot. de eaelo 280 a 21) durchaus nicht als Zeugnis einer stoischen 
Komponente in der Schrift zu werten, zeigt nur die jüngere Entwicklung. 
Auch das fr. 2 des Okellos (bei Stob. I I I  9, 51) bietet nur im Ausdruck 
TiQÖvota leicht stoische Färbung, wiewohl sich natürlich in einer anderen 
Schrift die Sache ganz anders verhalten könnte. — Die Wendung l ö l o v  

Okellos 18, 5 für die charakteristische Eigenschaft der Elemente, und 
ävco (— xdroj) 19, 2 heraklitisierend für die enavaxantpiq ihres Kreis
laufes begegnet in der gemeinsamen Vorlage von Basihos Hexahemeros 
und Hemesios n. (pvo. äv^Q., vgl. Jaeger Nemesios 87, 89 und 73 Anm. 1; 
der Weg avoj-xarto der Elemente auch im Kykloskapitel des Kritolaos 
bei Philo aetern. 109. Wenn wir uns noch der vereinzelten Parallelen 
zu Ovid erinnern, so lernen wir, daß der Autor des Okellos nicht weit 
weg vom übrigen ersten Teil unseren Abschnitt fand, daß dieser im ge
wissen Sinn eine weitere, mehr esoterische Ausführung des Okellos 
§ 15 Stehenden ist, daß wir ihn als Zeugnis jungperipatetischer Fort
bildung aristotehscher Lehre auffassen dürfen, freilich im ganzen einer 
durchaus unselbständigen und minderwertigen; hoffentlich machte 
Kritolaos selber die Sache besser.

Und nun möchte ich doch noch auf das Seltsame aufmerksam machen, 
daß es des Aristoteles Werk de gen. et corr. ist, das Okellos bzw. seiner 
Quelle im weiten Umfange vorgeschwebt zu haben scheint; das muß 
eine Zusammenstellung zeigen. Abgesehen vom eben behandelten 
großen Abschnitt ist besonders das Kyklosmotiv stark vorgebildet 
in jener Pragmatie. 336a 15ff. die Abhängigkeit der avvey^q yhsoic, 
xal (p&opä von der Himmelsbewegung; 336a 32 die Wirkung des Aofog 
x v x X o q ; 336b 11 die festbestimmten Zahlen (vgl. Okellos § 8); 336b 18 
der seltsame Gedanke laoq %q 6 v ° q  (p&ogäq xal yersaecog, der sich nur 
aus der Okellos § 4ff. näher ausgeführten Vorstellung von der Pro
portionalität der yevEaiQ, äx/uij, cpftioig erklärt; 336b 27 die Ewigkeit 
des yevog; 337a 3 die fiiju^aig; 338b 3 die Abhängigkeit der irdischen 
x v x X o l  von der ävco cpoga, dann die Nichtumkehrbarkeit des Menschen
lebens. Außerhalb des Kyklosmotivs ist 337a 22 über die Zeit 
ähnlich Okellos § 17. Ferner erscheint der Satz 335 b 29 rfjg vXrjg rö 
ndoyeiv iarlv xal xivela'&ai, rd de xivelv xal noielv eregag dwa/necog als 
Vorstufe von Okellos § 18 S. 15, 15 negl /uev rrjv alxiav rfjg yeveaecog rö 
re noielv xal rö xivelv iori, negl de rö deyöfJievov ri]v yeveaiv rö re 
ndayeiv xal rö xtvelaffai, wo die ontologischen Kategorien nach 
schon gestreiftem Verfahren im Kosmos lokalisiert worden sind. 
Wir haben einen weitgehenden geschlossenen Zusammenhang, 
der uns zum letztenmal bestätigt, daß wir recht daran taten, 
den größten Teil der Kosmologie des Okellos auf e in e  Vorlage,



Kritolaos, zurückzuführen. Und nun zeigt sich auch, daß Kritolaos 
selber sich eng an den Meister angeschlossen hat. Wenn nun H. 
zu einem Gedanken, wie wir sahen, nämlich dem der Unsterblichkeit 
des yevog, die Vermutung ausgesprochen hat, er stamme aus Ttspl 
(piXooocpiaq, nicht aus der Lehrschrift, können wir fragen, ob Kritolaos 
die ganze Reihe dorther habe; die nur knappe Behandlung des e r
wähnten 9P#fcn£-Problems in de gen. et corr. könnte etwa ins Feld ge
führt werden, vor allem aber die Vorherrschaft der Dialoge vor 
Andronikos. Aber das scheint mir zu kühn zu sein und ich breche ab.

Zu bemerken wäre zum Ende des Okellos nur noch, daß H, durch 
genaue Analyse nachweisen kann, daß das aus Aristoxenos herrührende 
Stück § 52 bis Ende1) in echter, wenn auch verkürzter Fassung bei 
Stob. IV 37, 4 S. 878, 15 vorliegt2). Sehr richtig macht er ferner auf die 
unausweichliche Beziehung der §§ 53—55 m it Plato Nom. 838—841 
aufmerksam. Ob da wirklich Abhängigkeit des Aristoxenos von Plato 
vorliegt, oder doch beide sich an mündliche pythagoreische Über
lieferungen anlehnen, wird wohl die erwartete Behandlung des Problemes 
zeigen.

Ich schließe m it dem Wunsche, die Länge der Besprechung möge 
als proportional der Bedeutung der Harderschen Arbeit angesehen 
werden.

Obfelden (Schweiz). W illy  T h e ile r .

G lo s sa r ia  L a t in a  iussu academ iae Britannicae edita. Vol. II  (Arma, Abavus, 
Philoxenus) ediderunt W. M. Lindsay, R. G. Austin, M. Laistner, J.F. Mountford. 
Paris 1926, Les Beiles Lettres. V II, 291 S. (Nouvelle collection de textes  
et docum ents publice sous le patronage de TAssociation Guillaume BudA)

Die W orte des Herausgebers der G lotta in seiner Besprechung 
des I. Bandes des Corpus gloss. la t. ,,daß dieses Material ein zweites Mal 
durchgeackert wird, ist nicht wahrscheinlich und im Grunde auch nicht 
wünschenswert“ sind durch die Tatsachen bereits überholt. Seit Jahren 
ist W M. Lindsay m it einem ganzen Stabe jüngerer Gelehrten an der 
Arbeit, den wichtigeren Teil des Materials meiner Sammlung in eine 
neue Form umzugießen und durch Hinzufügung weiteren Materials 
zu ergänzen. Meine eigne Arbeit mußte in ein Nichts hineingestellt

1) E ine Aristoxenosspur übrigens schon § 51; vgl. Vorsokr. I 364, 31f.
2) D er Satz S. 879, 9f. zovTO-GV[AßdV.eo'&aL gehört aber nicht zur alten  

Fassung, sondern ist nicht ganz sachgem äße Zusammenziehung des in der Folge 
Übergangenen.



werden. Die neuen Herausgeber waren in besserer Lage: für sie bildete 
das Corpus den Hintergrund, auf den sie immer wieder zurückgreifen, 
und zugleich die Quelle, aus der sie schöpfen konnten. W ährend ich 
zunächst den überlieferten W ortlaut vorlegte, um durch das General
glossar der K ritik  und der Aufhellung der Einzelheiten, dabei auch nach 
K räften der Quellenfrage, zu dienen, will Lindsay jedes einzelne Glossar 
herausarbeiten und namentlich die Quellenfrage weiterführen, als mir 
es vor Zeiten möglich gewesen war.

Unter den Glossaren des zweiten Bandes interessiert in erster Linie 
das wertvolle Glossar, das fälschlich unter dem Namen des Thiloxenus’ 
geht. M. Laistner ist ausersehen worden, das Material nach dem Plane 
Lindsays in knapper und verbesserter Form herauszugeben und besonders 
auch die Quellenfrage durch Zutaten im Texte oder in der adnotatio zu 
regeln, wobei er zahlreiche Zusätze Lindsays zu benutzen in der Lage war.

Die Grundlage der neuen Ausgabe bildet das Apographon Gunder
manns in meinem zweiten Bande nebst den kritischen Noten des General
glossars, von denen Laistner gebotener Weise ausgibigen Gebrauch 
gemacht hat. Zu meinem großen Bedauern m ußte ich aber feststellen, 
daß die sorgfältige Abschrift meines verstorbenen Freundes nicht mit 
derjenigen Akribie benutzt ist, wie man sie erwarten durfte. So sind z.B . 
um m it dem Bestände zu beginnen, eine ganze Reihe von Glossenteilen 
auch ganze Glossen, einfach unter den Tisch gefallen. Ich gebe hier die 
Belege, soweit sie mir gerade zur H and sind. Es fehlen un ter den Inter- 
pretam enten AB 118 nxoel; AD 139 evTzgem^si ( =  s v x q s t i ICs i ) ;  AC 17 
ETiiori/MioLa', AR 69 ovvocpiyysoftcöoav, DE 339 das corrupte anoavfKpo)- 
ecpowrjvrjoag; D I 317 diaus/usQiajuJvov; IN  183 dvauevr/g; IN  274 ändxai', 
IN  389 äygdcpcog; IN  419 äavvsxog; IN  567 ejUTzeneLjuevog; IR  11 enl/uovog; 
CI 37 (nach xvxXog) sv oj[r] 'mTCodgo/ulaL yivovxat; PR  39 nqo vor xaxa- 
yvooa'&evxog; PU  50 arhores vor dicuntur; UN 19 slg; US 12 vcpagnaaig. 
BE 21 steh t s ta t t  Benenum gjäg/iaxov Beneficium evnoua nur Beneficium 
\ven-\ (pdgjuaxov; CI 37 steh t fälschlich Ttegupsgeia aus 39; CO 55 fehlt 
avftßovhov, dafür s teh t avaxrjjua aus einer späteren Glosse; nach SC 42 
fehlen zwei ganze Glossen scirpm  (pXovg, ndnvgog und sciscitatur nvv- 
fidvexai, cpiXonevaxel', UR 5 steh t urguet äm lyei, novel aus einer späteren 
Glosse; dafür fehlt urguet ejieiyei, xaxacmevdei, inlxeixai. Dergleichen 
mag mir mancherlei entgangen sein. Auch die sonstigen Angaben 
lassen vielfach die gebotene Akribie vermissen. AB 73 steh t aborticium 
für abortum; AD 31 ha t der codex nagaxo} n icht negaxo, das dann 
auch in die praefatio übergegangen is t; AL 28 ha t er aliquot 
annis, nicht aliquot iam annis, iam  is t aus Cic. Catil. I  18 (nicht I  8) 
eingeschlüpft; IN  452 ist inritamentum  überliefert; ebenso IN  493 
enenedrjoev; IN  56 hat der cod. iugmentarius; IN  626 is t /uioov



Conjectur, also (/ueoov}; CO 517 steh t im codex richtig Compremit 
GW£%£i avpnL£^£i) ßia^Exai naoftevov, CO 760 hat der cod. cooperio, 
d. h. o is t expungiert und zwar von erster Hand, also coperio (die Fälle 
von Expungierung durch m. 1 sind auch sonst öfter ignoriert); O F11 steht 
voaeo, nicht uoceo; PA 94 i s tpeqltyiq überliefert; l ist, wie der vorhandene 
dazu gehörige Akzent zeigt, nur ausgesprungen; TE 39 steh t im cod. 
£V(o q 6 t £q o v ; D I 300 hat der cod. nicht pavri, sondern pavrl — pdvnv, 
was Laistner tro tz  der praef. S. V III falsch verstanden ha t; das gleiche 
paläographische Versehen findet sich noch öfter. DO 19 ha t der cod. 
Dolabra, nicht Dolobra, wie richtig im Generalglossar nachgetragen 
worden ist. Doch will ich den Leser nicht durch Häufung von Belegen 
ermüden. Nur möchte ich noch eine Frage an den Herausgeber richten, 
weshalb denn die nicht seltenen Randbemerkungen in der Handschrift, 
die s ta tt lateinisch-griechischer Glossen griechisch-lateinische bieten, 
schlechthin ignoriert sind. Sie sind zwar, in der Regel wenigstens, aus 
den Philoxenusglossen erwachsen und in den meisten Fällen ohne Belang; 
gelegentlich aber bieten sie mehr als der Text, ungewiß ob aus eignem 
Wissen oder aus anderer Quelle. Vgl. dazu meine praef. S. IX . So steh t 
bei PU 33 pugna po.%ri nry/uij am Rande pigmei pugnatores, das nicht 
aus dem Texte stam m t. So steh t PE  54 ( =  I I  144, 53) cremate pendet 
unde cremaculus-, vgl. dazu die interessante Bemerkung Meyer-Lübkes 
Arch. f. n. Spr. 150, 82. Alle diese Glossen sind übrigens von erster Hand. 
— Sehr unerfreulich ist die Verwahrlosung der griechischen Akzentu
ierung. Ich würde es nicht erwähnen, wenn bei so vielen seltenen W örtern 
gelegentlich ein falscher Akzent sich einschliche; dergleichen ist auch 
mir und anderen widerfahren. Wenn aber in hunderten von Fällen die 
gleiche Nachlässigkeit wiederkehrt, auch in Beispielen, wo die ele
mentarste Kenntnis der Akzentgesetze schützen mußte, so ist das 
störend und ärgerlich.

Daß die Philoxenusglossen zahlreiche Verderbnisse haben, weiß jeder, 
der sich m it ihnen befaßt hat. Schon Scaliger und seine holländischen 
oder französischen Nachfolger haben sich um die K ritik  m it Erfolg be
müht. Bevor ich zur Einzelkritik L.s Stellung nehme, möchte ich zu
nächst fragen, ob es wirklich Zweck hatte, jede Besonderheit der Ortho
graphie ausdrücklich durch die in Klammern hinzugefügte Normalform 
kenntlich zu machen. Jeder Kundige weiß, daß bei Zusammensetzungen 
mit ev und avv die nicht assimilierten Formen in Inschriften und Papyrus
urkunden ganz geläufig sind, und wer es nicht aus Originalquellen weiß, 
findet in Büchern wie Mayser und anderen ausreichende Belehrung. 
Hier hätte  Laistner die sonst erstrebte Kürze m it Fug und Recht üben 
können. E r neigt aber überhaupt zur Uniformierung oder vielmehr 
Normalisierung über Gebühr. So entspringen bekanntlich Formen wie



ballistra für ballista oder lanistra für lanista einem Zuge des späten Lateins, 
der sich durch zahlreiche Beispiele belegen läßt. Warum müssen solche 
Vulgärformen, die zum Teil schon vor der Entstehung des Philoxenus- 
glossars im Umlauf waren, zugunsten der Normalformen verdrängt 
werden ? Dissertus und Verwandtes ist eine alte Orthographie, die neben 
disertus vorkommt; ebenso oportunus für opportunus: wozu werden 
gerade in einem Glossenbuch, das nicht für Anfänger bestim m t ist, 
solche Formen beseitigt? In  Fällen wie inavakpfiftg und der ganzen 
verwandten Sippe tilgt Laistner durchgängig das sekundäre p ; Inschriften 
und Papyrusurkunden widersprechen dieser Praxis. Z%lov für ’lax^ov 
h a t im Griechischen wie im Lateinischen Analogien in großer Anzahl. 
Avaegig (PE 196) steh t berechtigt neben dvaegtarog, wie (pO.egig 
(PE 286) neben cpiUgimog'. woher weiß Laistner, daß dvaegig und 
piXegig Verschreibungen sind? Grama ist gute Form neben gramia 
(vgl. P laut, Cure. 318); warum GR 17 es an tasten? In  gleicher Weise 
steh t Igevg neben legevg; vyeivog neben vyieivog, ventrosus neben 
ventriosus (VE 63), plectilis neben plectibilis. Daß susum  und sussum 
neben sursum vorhanden sind, weiß der geschulte Lateiner; zu ändern 
ist hier nichts; denn die Änderung ist schließlich doch nur eine Ver
fälschung der Überlieferung. So könnte ich noch eine ganze Liste präsen
tieren, bei der Laistner seinem Streben nach Kürze hätte  nachgeben sollen.

Ich komme je tz t zu den eigenen Konjekturen des neuen Heraus
gebers, die zwar nicht zahlreich — Laistner ha t weise Enthaltsam keit 
geübt —, aber in so manchen Fällen mir gegenüber im Rechte sind. 
Es wäre unbillig, diesen Fortschritt nicht anzuerkennen. Daß ich auch 
gegen eine Reihe von Besserungsversuchen W iderspruch erheben muß, 
liegt zuweilen in der Unsicherheit konjekturaler Tätigkeit. So durfte 
admittere (AD 270) nicht durch omittere ersetzt werden; sagt doch Prise. 
Gr. 1. I I  404, 2 ausdrücklich: admitto pro assumo et pecco. — PE 26 
lau tet im Codex: Pedisequos axoXov'&og cus; cus, das der Herausgeber 
weggelassen hat, ist K orrektur zu Pedisequos, der alten guten Form. 
Die Besserung Pedisecus ist freilich nicht nötig, aber sie w iderspricht der 
Laistnerschen Schreibung äxolovdovg. — LV 9 schreibt Laistner für 
L u d  adctQ totzov unter Berufung auf Fest. Pauli 106, 23 (L yd i Apollinis 
oraculum in L yd a  maximae claritatis fu it etc.) L u d (d )  Aotag rönog, 
weder an sich einleuchtend noch durch dreifache Änderung methodisch 
empfohlen. Das Richtige hat wohl Heraeus gesehen: Loci ät-lag, totzov . — 
MO 16 war nicht Ap<pLyv[v]pdL)? zu geben; die Überlieferung stellt 
sich leicht in Appiyvpeig um (v =  rj, wie oft; rj — ei). — OR 1 war 
nicht [dgyv] zu edieren; die Verderbnis weist deutlich auf ägyp (Konta
mination mit Origo\ vgl. OR 24). — AV 98 ist avpßolov, doyrj richtig 
nicht avpßolov ägxrjg. — AM 54 ist xadalgei richtig ( =  purgare)?



nicht xaftaigel. — IN  419 war es richtig von mir, aygoov und (das weg- 
gelassene) äovverog auf imprudens zu beziehen, was Laistner ignoriert. — 
PE 31 würde ich Pedes ne^og nicht antasten. — In  zahlreichen Fällen 
steht in der adnotatio unter dem T e x t, ,una glossa ?4 ‘, nämlich d a , wo zwei 
gleiche Lem mata vorhanden sind. Das mag zuweilen richtig sein; aber 
es ist meist schwer zu beweisen. Gleiche Glossen wiederholen sich auch 
sonst. Sie zu identifizieren liegt trotz der Vorrede S. 126f. öfter kein 
zwingender Grund vor. — CO 625 ist ngoaevopaaro Druckfehler für 
ngoev., ebenso RO 21 gvxvp für gvy%7]; difjidus für diffisus D I 52; Tiegia%7]g 
für mgio%fig TE 66. Bei I  (S. 193) ist i wohl nur abgesprungen. Es ist 
das leidige Schicksal bei der Drucklegung, dem keiner ganz entgeht.

Verdienstlich ist Laistners Bemühen in der Quellenfrage. Das war 
ja auch eines der Hauptziele, die Lindsays P lan vorsah. Laistner hat 
in der praefatio zu dieser Seite der Aufgabe in einer kurzen Übersicht 
Stellung genommen. Die an sich verdienstlichen Arbeiten von Dammann 
(Festus) und Wey (Horaz) hat er im einzelnen nicht ohne Grund kritisiert. 
Rudorffs eindringende Darlegungen über juristische Quellen hatte  
bereits Lindsay einer Nachprüfung unterzogen: das eyxsigidiov freilich 
„ad usum proconsulum qui provinciis imperii orientalibus praeessent“ 
(praef. S. 133) halte ich für problematisch. Rudorff hat in vielen Fällen 
zweifellos das Richtige gesehen. Über den sogenannten ‘Protophiloxenus5 
(mit Urglossaren operiert Lindsay gern, wobei ich ihm nicht immer 
folgen kann) habe ich in meinem ersten Bande S. 33 einiges ausgeführt. 
Einen wichtigen F ortschritt ha t Lindsay erreicht durch den Nachweis, 
daß eine größere Anzahl biblischer Glossen vertreten seien. Ich hatte  
dergleichen geahnt; dem Thesaurus 1.1. waren manche Belege zu en t
nehmen. Auf Virgil hatten  wir alle geachtet; die Glossen sind ein deut
liches Zeugnis für seine Popularität. Aus Juvenal ha tte  ich selber in der 
Friedländerschen Ausgabe mancherlei beigebracht. Die Beziehungen zu 
den Hermeneumata des dritten  Bandes sind nicht so zahlreich, wie man 
es erwarten sollte, aber ignoriert werden dürfen sie nicht. In  der neuen 
Ausgabe ist auf diesem Gebiete zweifellos ein F ortschritt erzielt. Die 
Vorrede gibt Auskunft über Laistners Ansichten und Ziele. Leider bietet 
aber gerade dieseVorrede manchen Grund zur Beanstandung im einzelnen. 
So könnte es nach Laistners W orten auf S. 125 scheinen, ich hätte  
in meiner adnotatio außer dem Quellencodex Paris. 7651 auch jüngere 
Handschriften herangezogen. Das ist ein Irrtu m : hat denn L. nicht 
gelesen, daß die dort gegebenen Notizen nur Konjekturen moderner Ge
lehrten älterer Zeit sind, die in Randbemerkungen niedergelegt waren? 
In der Glosse CI 26 Cinus sive calius oTiodög, repga wird cinus ebenso 
wie die Glossen bei Cyrill onobog cinus, cinis und repga cinus cinis 
darauf zurückgeführt, daß in der gemeinsamen Quelle cinus m it der



Korrektur cinis gestanden habe. Das wäre an sich möglich. Richtiger 
ist die Note auf S. 210, wo auf die Zeugnisse für die wirkliche Existenz 
der vulgären Form cinus hingewiesen wird. — Interessant waren mir 
bei der Nachprüfung die Nachweise aus den Catilinarien, auf deren Zu
sammenhang mit Pseudophiloxenus schon Loewre Prodr. S. 186f. auf
merksam gemacht hatte. Mit ihrer Hilfe ha t Laistner manche Glosse 
richtig gebessert, so Passura(e e}sse PA 139 aus I I  20. Wenn CU 82 
(curulis sella ayxvAonovq ö((pQOg ßaoihxoc,) wirklich auf IV 2 ginge, 
so würde die Existenz dieser Interpolation in sehr alter Zeit er
wiesen. Aber ich fürchte, daß L. in seiner Finderfreude zu freigebig 
gewesen ist, sowohl hier — denn die Ciceroüberlieferung hat sella curulis 
nicht curulis sella, um von anderen Bedenken zu schweigen — wie ander
wärts. Fälle, in denen die Cicerostellen in Casus, Numerus, Tempus usw. 
differieren, sind völlig unsicher, es müßten denn die einzelnen Beispiele 
an sich eine besondere Durchschlagskraft besitzen. L. hat die Unsicherheit 
selber durch zahlreiche Fragezeichen kenntlich gemacht. In  Fällen, wie 
AN 61 {Animadversio emarQoepr), evrovla, nooaoyri, nach L. aus IV 13) 
passen auch die Interpretam ente zum Teil sehr schlecht zu Cicero. Und 
überdies ist hier wie oft schon die Zahl der Interpretam ente an sich 
ein Grund zum Zweifel, insofern sonst gerade die evidentesten Beispiele 
nur je ein Interpretam ent haben. Fälle wie CO 131 (comitatus ovvodla, 
üiaQanofjLnrj) scheiden von selber aus; denn in der Cicerostelle (II 4) ist 
'parum comitatus Particip, nicht Substantiv. PE  341 ha t der codex 
petulantiae, was richtig sein kann; denn die Interpretam ente aveidia 
und TiQOTiexia können auch =dm<5ia, nqomxEia sein, also nicht aus 
Cic. I I  25. Auch PO 43 stam m t schwerlich aus Cicero I  3; denn hier 
steh t das nicht gut trennbare pontifex maximus, nicht pontifex allein 
Außerdem existieren äoyieQEvg, lEQOfivrjjucov (!), leoevq auch in ein
fachen Glossen und könnten von dem Redaktor des Glossars, der 
nicht der Übersetzer zu sein braucht, vereinigt sein. Das gleiche gilt 
von POE 1 (Poena ngöoxijLiov, xi/nojoia, diKiy xolaoiq), das L. au 
Cic. I  4 bezieht. Anders steh t es in Fällen wie L I 6 (Libeat rjöv fj rj dö̂ rj 
rj ägEorj, das sehr gut auf I I I  28 paßt): hier wird die Einheitlichkeit 
der Glosse schon durch die Form empfohlen, ebenso wie in DE 447 
{Designatum cpaveQoo'&evxa rjxoi drjlojdxvxa Cic. I  15) und anderen 
ähnlichen Fällen. Man wird eben in dieser Kategorie nicht lediglich 
schematisch verfahren dürfen, weder im Bejahen noch im Verneinen. 
Vor allem aber würde ich eine d ritte  Klasse von Möglichkeiten gern aus- 
scheiden, nämlich alle W örter wie Partikeln, Pronomina und andere 
abgegriffenen Beispiele, die infolge ihrer Trivialität nicht leicht faßbar 
sind. Dergleichen wird schwerlich jemand vermissen. Im  ganzen gilt 
hier der alte Satz, daß wreniger eher mehr gewesen wäre. Aber diese und



ähnliche Bedenken halten mich nicht ab anzuerkennen, daß Laistners 
Arbeit im Gebiete der Quellenfrage durchaus verdienstlich ist. — Welches 
Land oder welche Gegend wohl die Heimat des Verfassers dieses bilinguen 
Glossars gewesen sein mag, hat schon mancher gefragt. Übereinstimmung 
herrscht darüber, daß dieser ein Grieche war. Laistner möchte ihn in das 
südliche Italien versetzen, etwa in das Kloster Vivarium. Daß die 
bilingue Glossographie dem südlichen Italien nicht fremd war, ist 
wahrscheinlich. H at doch neuerdings G. Rohlfs in seiner wertvollen 
Schrift „Griechen und Romanen in U nteritalien“ (Genf 1924) auf 
Spuren unteritalischen Ursprungs der Interpretam enta Montepessulana 
(Corp. gl. I I I  283ff.) hingewiesen. Vgl. dazu die inhaltreiche Erörterung 
von W Meyer-Lübke Arch. f. n. Spr. 150, 73. Aber im K loster Vivarium, 
dessen Gründung durch Cassiodor doch erst in das sechste Jahrhundert 
fällt, möchte ich den Verfasser nicht suchen. Da er den Charisius b e 
nutzt hat und sich m it dem von Cassiodor erwähnten M artyrius berührt 
(vgl. Corp. gl. I  46f.), möchte man ihn doch wohl schon etwas früher 
unterbringen.

Ich komme nunmehr zu dem sonstigen Inhalt des 2. Bandes, den ich 
kürzer besprechen werde Die Glossen ‘Abavus’ — das kleinere Glossar 
das in das Glossar ‘Abavus maior’ hineingearbeitet wurde — haben das 
kaum verdiente Glück gehabt, je tz t zum drittenm al herausgegeben zu 
werden. Der d ritte  Editor ist der durch verdienstvolle Arbeiten bekannte 
und erprobte J . F  Mountford. Vor ihm und meiner Ausgabe im Corpus 
hatte sich Hildebrand in seinem „Glossarium latinum  bibliothecae 
Parisinae antiquissimum saec. IX “ (Göttingen 1854) um die Herstellung 
und Erklärung m it bescheidenem Erfolg bemüht. Von der neuen Be
arbeitung te ilt der Editor m it: „Hane editionem cum vir doctissimus 
Joannes Tait incohatam aliis litterarum  studüs postposuisset, rogatu 
Lindsayi suscepi e t u t potui perfeci.“ In  einer knappen Vorrede von drei 
Seiten handelt Mountford über Quellen, K ritik  und Bedeutung des 
Glossars. Die R esultate, die hier in kurzer Übersicht vorgeführt werden, 
sind mir im wesentlichen nicht neu, wenn ich mir auch im einzelnen die 
Zusammenhänge zuweilen anders zurechtgelegt hatte . Im  General- 
glossar ha tte  ich die Überlieferungen der verwandten Glossare durch 
Zahlen miteinander verbunden und in meinem ersten Bande (De glossa- 
riorum latinorum  origine et fatis) die Abhängigkeitsverhältnisse kurz 
dargelegt; Mountford fügt umgekehrt in jedem einzelnen Palle in der 
adnotatio des Einzelglossars die Hinweise auf die Verwandtschaft durch 
Bezeichnung der Einzelglossare m it ihrer traditionellen Benennung hinzu, 
in der Vorrede faß t er die besonderen Beziehungen nach Lindsays Art 
mit festbestimm ten Angaben, die mir zuweilen allzubestimmt erscheinen, 
kurz zusammen. Die Einzelkritik hat Mountford zweifellos gefördert.



U nter den Quellen des Abavusglossars spielt auch ‘Pseudophiloxenus’ 
eine Rolle, nicht erst in  der neuen Ausgabe, aber vielleicht in ihr in zu 
großem Ausmaße. Auf die Beziehungen selber ha t bereits Loewe hin
gewiesen (vgl. Prodr. S. 192 und Gloss. Nom. S. 105); die griechischen 
W örter im Abavus minor und maior habe ich, zum Teil im Anschluß an 
Loewe, Corp. gloss. I  S. 130ff. kurz behandelt. Dazu t r i t t  je tz t Mount
ford S. 26 III . Mountford bringt nicht nur die Beispiele aus Abavus 
minor, sondern er fügt in der Ausgabe die aus Abavus maior hinzu, auch 
solche, die bei mir nicht zu finden sind, und braucht dafür die gleiche 
Abkürzung ‘Phil.’ =Philoxenus. E r glaubt ohne Zweifel, vielleicht mit 
Recht (vgl. Corp. gloss. I  S. 131), auf diese Weise die älteste Form des 
Glossars erreicht zu haben. Daß diese Glossen weder bei mir noch bei 
Laistner im Pseudophiloxenus stehen, hä tte  vielleicht dem Leser aus- 
drücklich gesagt werden sollen. Ob freilich überall die Bezeichnung 
‘P h il.’ richtig ist, is t schwer zu sagen; Mountford selber hebt das in der 
praef. ausdrücklich hervor. Ich muß es mir versagen, hier weiter auf 
Sonderfragen einzugehen.

An der Spitze des Bandes steht ein Glossarbruchstück (A-F), das. 
in meine Sammlung infolge der Beschränkung, die ich mir auf erlegen 
mußte, nicht aufgenommen wurde. Das Glossar ‘Arma’ — so bezeichnen 
es die englischen ovoficnodETai —- enthält kurze Glossen aus Virgil, 
an denen wir Überfluß haben, dann aus Terenz (Andria, Adolphen und 
Eunuch); im Anschluß daran einiges aus Lucan; darauf folgen Anschübe 
aus bekannten Glossaren, wie ‘Affatim’ und ‘Abolita’ u. a . ; den Schluß 
bilden Glossen aus Prudentius. Über die Terenzglossen sowie über die 
Glossen aus Prudentius ha t Austin, der Herausgeber, CI. Qu. 19, 104 
und 20, 46, über die Virgilglossen Dali ebenda 17, 200 gehandelt. Das 
Glossar en thält manche für Romanisten interessante W örter ; die Be
arbeitung scheint sorgfältig zu sein. Interessant ist, daß auch hier die 
drei bekannten Stücke des Terenz (Andr. Ad. Eun.) auftreten, genau 
so wie in dem von mir edierten reichhaltigeren Terenzglossar (V 529ff.). 
Im  einzelnen aber zeigen die Glossen, soweit sie Zusammentreffen, keine 
Berührung.

Im Vorwort des zweiten Bandes gibt Lindsay, der Leiter und 
Ordner des Ganzen, dem die lateinische Philologie so viel verdankt, 
eine kurze Übersicht über die H erkunft des Materials m it einer Bestimmt
heit, der ich mich nicht ganz anzuschließen vermag. Den letzten Absatz 
beginnt er, A ltbekanntes wieder auf nehmend, folgendermaßen: „Denique 
te  admoneo, lector, unam rem siquam aliam ex hoc volumine discas, 
glossographorum priscorum doctrinam nullo modo in glossariis quae 
exstant (praeter pseudo-Placidi fragmentum) conservari.“ Ich würde 
nicht herausfinden, an welche Adresse diese W orte gerichtet sind, wenn



der Passus nicht m it folgender effektvollen Wendung schlösse: „ 0  uti- 
nam Ritscheliani, qui tan tum  his studiis profuerunt, deam Prudentiam  
sibi invocassent, u t hanc mentis caliginem dissiparet.“ Als ein alter 
‘Ritschelianer’ bedauere ich diesen Schluß, weil er mich zu einer A nt
w ort zwingt, die ich gern vermieden hätte. Gegen Lindsays Vorwurf, 
m it dem er je tz t seine Anerkennung um hüllt, habe ich gleich beim E r
scheinen des Aufsatzes „Ancient Lore in Medieval Latin  Glossaries“ 
fü r mich brieflich Einspruch erhoben. Inzwischen ist mein erster Band 
erschienen, der eigentlich die Wiederholung dieses oder eines ähnlichen 
Vorwurfs hätte  ausschließen müssen. Lindsay bringt ihn abermals vor. 
Ich erwidere darauf folgendes. Es ist mir, wie auch Heräus bei einer 
Besprechung des Lindsayschen Aufsatzes geltend macht, natürlich nie
mals eingefallen, diese Produkte frühm ittelalterlicher Gelehrsamkeit auf 
die doctrina priscorum glossographorum, etwa wie bei Placidus, zurück
zuführen. Aber andererseits aus den Fingern gesogen haben die Glossa- 
toren der älteren Zeit, ebenso die Männer des 7. bis 9. Jahrhunderts, 
denen wir einen erheblichen Teil der Glossare verdanken, ihre wie immer 
geartete Weisheit nicht. Sie stehen noch inm itten einer lebendigen 
Tradition und haben manches aus den damals verbreiteten Kommentaren 
entlehnt, waren mithin wohl imstande, gelegentlich auch wertvollere 
Notizen aus diesen Quellen zu propagieren. Wenn also die Bearbeiter 
des Thesaurus 1.1., die meine Glossare unter eigener Verantwortung oft 
benutzt haben, dieser Tradition, die ich weder überschätze noch gering 
achte, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, so hatten  sie dafür meines 
Erachtens guten Grund. Wäre es anders, so hä tte  die Arbeit, die Lindsay 
und ich seit Jahren diesen Überresten gewidmet haben, keinen rechten 
Sinn.

Jena. G eorg  G oetz .

A dolf Schulten, S e r to r iu s . Leipzig 1926, D ieterichsche Verlagsbuchhandlung.
168 S. 4 Karten. 14 M.

Adolf Schulten erfreut sich seit geraumer Zeit der allgemeinen 
Anerkennung als der beste Kenner und Erforscher von Spanien im 
Altertum. Im  Mittelpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit steht schon 
zwei Jahrzehnte lang Numantia; aber von hier aus erstreckt sie sich 
zeitlich rückwärts bis zu den ersten Entdeckungsfahrten von Griechen 
an die spanischen Küsten, räumlich über die verschiedenen Schauplätze 
bedeutender Ereignisse auf der Halbinsel, sachlich auf mannigfaltige 
Probleme der politischen wie der Kulturgeschichte und daher auch



auf alle Fragen der literarischen Überlieferung, der monumentalen 
Quellen, der Bodenforschung. Eine Zusammenstellung seiner Publi
kationen würde ein schönes Bild davon geben, wie er den Kreis seiner 
Aufgaben beständig erweitert. Man muß dankbar dafür sein, daß er 
als der berufenste Bearbeiter auch für die Realenzyklopädie der 
klassischen Altertumswissenschaft die einschlägigen Artikel übernahm, 
nachdem die einst von Emil Hübner hinterlassenen, zum Teil lange 
Jahre nach dessen Tode gedruckt, aufgebraucht waren. So ist der wert
volle Artikel Hispania in Bd. V III 1965—2046 von Schulten um die
selbe Zeit wie der erste Band seines großen Numantiawerkes abge
schlossen worden und hat bei der schwereren Zugänglichkeit dieser 
letzteren Publikation vielen Benutzern gute Dienste geleistet. Um 
ein Jahrzehnt jünger ist Schultens Artikel über Q. Sertorius in Bd. IIA  
1746—1763; dieser knappen Behandlung einer Hauptperson der alten 
Geschichte Spaniens läßt er je tzt eine ausführlichere folgen.

Der Lexikonartikel will und soll nicht etwa dem Laien, sondern 
dem Fachgenossen eine erschöpfende Orientierung bieten. Das Buch 
aber hat, schlecht gerechnet, den fünfundzwanzigfachen Umfang. Sein 
Motto „L’amour est la veritable clef de Fhistoire“ kann seine E n t
stehung erklären; rechtfertigt es auch die Veröffentlichung?

Zunächst hängt der Historiker von seinem Material ab, und das 
Material ist hier recht dürftig. Plutarch hat im Leben des Sertorius 
wie auch sonst die ihm vorliegenden Geschichtswerke unter dem Ge
sichtspunkt des Biographen ausgebeutet und sich bei der Auswahl, 
was wenig beachtet wird, durch die Parallele zwischen zwei Helden, 
in diesem Falle zwischen Sertorius und Eumenes, vielfach beeinflussen 
lassen. Von der Hauptquelle, Sallusts Historien, haben wir doch nur 
kümmerliche Reste; wo einmal größere zusammenhängende Stücke 
erhalten sind, machen sie die Trümmerhaftigkeit und Lückenhaftigkeit 
des übrigen erst recht offenbar, so das Fragment von Orleans oder 
bei Livius das Vatikanische aus dem 91. Buche. Einen ähnlichen Ein
druck gewinnt man aus der Zusammenstellung des Berichtes Appians 
mit der sonstigen Tradition, den kürzlich T. Rice Holmes gegeben 
hat (The roman republic I  379— 384). Es ist möglich, daß Sallust die 
tragische Gestalt des Sertorius ähnlich gezeichnet, ja  halb und halb 
geschaffen hat, wie Tacitus die des Germanicus; aber beweisen läßt 
es sich nicht, und wenn man sich dafür entscheiden könnte, so müßte 
man erst wieder mit dem Zweifel an der geschichtlichen Treue dieses 
Gemäldes beginnen. Die weitere Frage ist, welche Quellen Sallust, 
ein Menschenalter nach den Ereignissen, zu seiner Verfügung hatte, 
vor allem, wie weit das Überlieferte aus dem Lager des Sertorius stammte. 
Schwerlich ist es ein Zufall, daß über die ersten Feldzüge des Sertorius



besonders wenig bekannt ist, daß dagegen für die ersten des Pompems 
die Quellen am reichsten fließen. Natürlich hat Sallnst, auch wenn 
ihm die Kenntnis der Tatsachen vorwiegend von dieser Seite zuge
kommen war, dennoch in ihrer Beurteilung seine eigenen Wege ein- 
schlagen und eine Vorgefundene Auffassung unter Umständen geradezu 
in ihr Gegenteil verkehren können.

Die N atur des Materials und vollends die Unzulänglichkeit der 
Tradition darf freilich dem Historiker keine zu engen Schranken ziehen. 
Daher war es eine willkommene Bereicherung des Wissens, als Schulten 
ein Lager des Metellus zwischen dem m ittleren Tajo und dem mittleren 
Guadiana auffand, dessen Verbindung m it anderen strategisch wichtigen 
Punkten feststellte und dadurch den Plan der Operationen gegen Lusi- 
tanien aufhellte (S. 6ßff. und Plan I I I  nach Jd l. 18, 75— 106). Ebenso 
ha t in manchem ändern Falle das eingehende Studium der Landes
kunde und die Heranziehung von Analogien aus der Geschichte anderer 
Zeiten die mageren Notizen der Quellen glücklich ergänzt und belebt. 
Aber die Häufung solchen Stoffes täuscht doch nicht darüber hinweg, 
daß zuverlässige Kunde von den Dingen, auf die es ankommt, häufig 
fehlt, und manchmal wünschte man s ta tt der breiten Fülle schärfere 
Herausarbeitung des Wesentlichen. Das Kapitel über die Heimat 
des Sertorius (S. 17̂ —25), wo man sich beinahe wundert, daß neben 
dem Venusberg nicht auch ,,der Nekromant von Norcia, der Sabiner“ 
auftritt, und das Kapitel über die Ebene von Valencia (S. 87—94) 
brauchten wirklich nicht diese Ausführlichkeit zu erhalten, um ihren 
Zweck zu erfüllen, und ob man u. a. eine ganze Seite aus der Charakte
ristik eines Karlistenführers abdrucken muß, um den Guerillakrieg 
anschaulich zu machen (S. 145), darf wohl bezweifelt werden. Es kommt 
nicht genug Neues heraus, und darum w irkt eine Behandlung von so 
großem Ausmaß allzu anspruchsvoll; sie hätte mehr befriedigt, wenn 
sie sich in einem bescheideneren Rahmen gehalten hätte, ähnlich wie 
seinerzeit Schultens hübsche Darstellung des Viriatus (NJbb. 39, 209 
bis 237).

Sie hätte dann auch mehr überzeugt — jedenfalls nicht weniger, 
als sie es je tzt tu t. Schulten beginnt und endet mit der Berufung auf 
Mommsen, der dem Sertorius seinen Platz unm ittelbar neben Cäsar 
angewiesen hat; er möchte seine eigene Liebe und Bewunderung für 
den Helden auch bei anderen wecken. Aber es reicht eben n ich t! Ohne 
Übertreibungen und Einseitigkeiten geht es nicht ab, und das in der 
geschichtlichen Darstellung schon völlig ausgeschöpfte Material gibt 
für die zusammenfassenden Kapitel über Sertorius als Feldherrn, als 
Staatsmann, als Persönlichkeit nichts mehr her, was nicht schon einmal 
vorgebracht wäre. An dem Feldherrn Sertorius weist Schulten die zwei



Seiten seines Wesens, das Römische und das Iberische, recht gut nach; 
für das Gesamturteil aber kommt es darauf an, wie weit vom politischen 
Standpunkt aus Sertorius in seinen eigenen Augen, in denen von Freund 
und Feind, von Mitwelt und Nachwelt römischer Patrio t oder Feind 
das Vaterlandes war. Manche Wiedergabe, Verwertung, Auslegung 
antiker Zeugnisse reizt zum W iderspruch; dabei will ich nicht verweilen, 
denn der Leser, der die Belege nachprüft, kann dergleichen selbst finden. 
Aber für welche Leser ist das Buch überhaupt bestim m t? Ich fürchte, 
diese Frage legen wir alle uns in ähnlichem Falle nicht immer ernsthaft 
genug vor; denn es gilt von manchem neueren Werke ebenso wie von 
dem hier besprochenen, daß der wissenschaftliche Benutzer viel zuviel 
Bekanntes m it in Kauf nehmen muß, ehe er zu dem Eigenen und W ert
vollen des Verfassers durchdringt, und daß der sonstige Gebildete, 
der an einer geschichtlichen Monographie Freude hat, solche Vermengung 
von gemeinverständlicher Darstellung mit gelehrter Spezialuntersuchung 
nicht sonderlich schmackhaft finden kann.

Münster i. W. F  M ünzer.

Friij Heichelheim, D ie  a u s w ä r t ig e  B e v ö lk e r u n g  im  P to le m ä e r r e ic h .
Leipzig 1925, Dieterichsche V erlagsbuchhandlung. VI, 109 S. 7,50 M.
(Klio 18. Beiheft =  Neue Folge 5. Beiheft).

Diese Gießener Dissertation aus Laqueurs Schule bietet vor allem 
eine sorgfältige und vollständige Prosopographie der „Ausländer“ , 
d. h. Nicht-Ägypter, im Lagidenreiche, die das ähnliche italienische 
Unternehmen (in Studi d. Scuola Papirologica III)  sowohl an Umfang 
wie an Zuverlässigkeit weit übertrifft. Etwa 1700 Personen, nach dem 
Alphabet der Ethnica geordnet, werden hier übersichtlich zusammen
gestellt. Soweit bekannt, folgt jedem Namen Berufsbezeichnung, 
ägyptischer Wohnort, genaue Datierung, Quellennachweis. Es fehlen — 
aus Raumrücksichten — nur Patronym ika, aber auch ohnedies stellt 
dieses Personenverzeichnis ein überaus wertvolles Hilfsmittel dar. 
Schon H. selbst konnte (S. 33) der trockenen Liste die kulturgeschicht
lich bedeutsame Feststellung ab lesen, daß für die eigentlichen Griechen 
reinägyptische Namen nicht zu belegen sind.

Auf seinem Material fußend versucht nun der Verfasser einerseits 
einen Überblick über die Entwicklung der Einwanderung in das ptole- 
mäische Ägypten zu geben, andernteils „staatsrechtliche Grundbegriffe“ 
darzulegen. Und hier müssen wir unsere Einwände anmelden.



H. m acht sich die Lehre von Lesquiers Inst, milit. des Lagides 
zu eigen, nach welcher manche Ethnica, wie z. B. das persische, in 
spät-ptolemäischer Zeit fiktiv waren, d. h. in Ägypten verliehen und 
zwar meistens den Ägyptern um dadurch ihnen den Weg in die herr
schende fremdländische Schicht zu ebnen. Diese Hypothese, obwohl 
an sich recht plausibel, läßt sich bis je tzt nicht einwandfrei bestätigen1) 
und es scheint, daß H. in dieser Hinsicht nicht glücklicher ist als seine 
Vorgänger. Wenn er z. B. (§ 6) die Asylverzichterklärung in Verträgen 
der „Perser aus der Epigone“ des 1. Jh . aus der ägyptischen Praxis 
herleiten will, weil eine ähnliche Klausel im 3. Jh . für zwei Ägypter 
belegt und für andere Nationalitäten bisher nicht (doch vgl. P  Hamb. 
28) bezeugt ist, so operiert er m it dem argumentum e silentio, das am 
wenigsten in der Papyrologie s tatthaft ist. Und wenn H. hervorhebt 
(§ 5), daß die Zahl der Perser in Oberägypten in spätptolemäischer 
Zeit auf 100 gegen 1 im 3. Jh . steigt und darin ein unzweifelhaftes 
Zeichen für die Auffüllung der Persergruppe mit Eingeborenen erblickt, 
so übersieht er dabei wieder das W alten der Tv^rj: 99 Namen aus jenem 
H undert stammen aus e in em  Fund (Gebelen). Solange es keine Über
sicht über die Verteilung der Papyri nach Funden, die wir, wie ich höre, 
eben von H. erwarten dürfen, vorliegt, sind alle ‘statistischen’ Schlüsse 
illusorisch. In  einem Aktenbündel, sagen wir aus dem irischen Viertel 
New-Yorks, werden wohl ausschließlich irische Namen verkommen, 
es wäre aber unvorsichtig daraus weitgehende Folgerung über die Zu
sammensetzung der Bevölkerung der USA. zu ziehen.

Auch einen anderen Einwand muß ich erheben: man vermißt beim 
Verf. die Herausarbeitung der „staatsrechtlichen Grundbegriffe“ , mit 
denen er ziemlich optimistisch operiert. Das ganze Buch hindurch 
spricht er von „Ausländern“ , und es ist sein unzweifelhaftes Verdienst, 
von neuem (vgl. P. M. Meyer, Heerwesen d. Ptolemäer, 7) betont zu 
haben, daß alle Kolonisten im hellenistischen Ägypten rechtlich ‘Aus
länder’ waren. Wie ist aber das vieldeutige W ort in diesem Falle zu 
verstehen? Ich ersehe z. B. aus der Prosopographie, daß zwei Alabander 
zu derselben Zeit sich in Ägypten auf hielten: einer als Gesandter seiner 
V aterstadt, der andere als Siedler im Fajum. Galten beide als Fremde, 
und, wenn ja, in demselben Sinne? Wir suchen die Antwort auf diese

1) Lesqui^r führte vier T exte als B ew eis für W echsel der H eim atbezeich- 
nungen an. Zwei von ihnen müssen aber wegfallen. Im  P . Tebt. 32, den H. 
S. 8ff. scharfsinnig auf d. J. 145 datiert, behält der Makedone Asklepiades 
sein  E thnicon  auch nachdem er dem kretischen ‘politeum a’ zugestanden  
war. D ryton war, w ie jetzt d ie Heim atbezeichnung seines Sohnes Esthlas 
in  P Bad. 6 zeigt, e in  Kreter und Bürger von Ptolem ais zugleich. Es bleiben 
som it nur P. Rein. 17 und P. Fay. 12, wo der Zweck der Umnennung ganz rätsel
haft is t  (Lesquier a. O. 150).

G nom on 1926 g g



und andere grundlegende Fragen in H .s Kapitel über „staatsrechtliche 
Grundbegriffe“ leider vergeblich.

Die Quellen nennen, meines Wissens, die Kolonisten nie ‘Ausländer’ 
( E evol) , vielmehr bezeichnet dieser Terminus die den Lagiden nicht 
untertänigen Personen (P. Edg. 5)1). Den Ägyptern stellt aber ein könig
licher Erlaß vom Jahre 118 (Mitteis, Chr. 1) die ‘Hellenen als die andere 
Untertanenklasse gegenüber. Und es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daß die auswärtigen Kolonisten, d. h. ‘Ausländer’ nach H.s Termino
logie, in der Rechtssprache der Lagidenzeit ‘Hellenen’ hießen, gleich 
welcher Abstammung sie waren, Perser oder Achäer, Juden oder Athener. 
H. weist selbst (S. 14f. vgl. S. 65) auf spät-ptolemäisehe demotische 
Texte hin, die als ‘Hellenen’ dieselben Personen bezeichnen, welche 
in griechischen Urkunden ‘Perser’ genannt werden. In  P  Fay. 11 wendet 
sich ein ‘Perser’ an das durch den erwähnten Königserlaß für die ‘Hel
lenen bestimmte Gericht. In  einer neueren Inschrift (Bull. Inst. Franc, 
du Cairo 22, 191), die wohl dem 2. Jh . angehört, wird ein Perser 
als Gymnasiarch und Kosmet gefeiert. Das alles läßt sich nicht gut 
mit der Ansicht des Verf. vereinbaren, nach der die ‘Perser’ der spät- 
ptolemäischen Zeit, m it den Eingeborenen überfüllt, eine Klasse minderen 
Rechtes unter den ‘Ausländern’ bildeten. Wenn nicht alle Anzeichen 
trügen, müssen wir eher annehmen, daß alle ‘Hellenen’ grundsätzlich 
dasselbe Recht genossen. Und darin kann mich auch nicht P  Grenf. I  
18, auf den H. § 7 m it besonderem Nachdruck hinweist, irre machen.

Von zwei Schwestern, Kyrenäerinnen, wird die m it einem Bürger 
von Ptolemais verheiratete m it ihrem früheren Ethnicon bezeichnet, 
die andere, Perserfrau, figuriert dagegen als ‘Perserin’ H. meint, das sei 
nicht anders zu erklären als durch Annahme, daß zwischen ‘Persern’ 
und Kyrenäern keine gültige Ehe möglich war, so daß, ,,um eine recht
liche Eheschließung zu erreichen, die Kyrenäerin unter die Perserinnen 
aufgenommen werden“ mußte. Die nach der Theorie des Verf. weit 
unter den Griechen stehenden Perser sollen also die Ehegemeinschaft 
m it Kyrene verschmäht haben! Vor allem aber, was heißt in diesem 
Falle gültige Ehe? Mußten die griechischen Kolonisten die Ehegesetze 
ihrer Origo-Stadt befolgen? Wenn ein Elaiter um das Jah r 110 in Arsi- 
noitis eine Korintherin heimführte (BGU. 1285), forschte er erst nach, 
ob zwischen beiden Städten wechselseitige Epigamie bestehe?

P Giss. 2 stellt einen, und zwar der Form nach ganz unattischen, 
Ehevertrag zwischen einem Athener und einer Makedonerin dar, gerade 
zu der Zeit (i. J . 173) geschlossen, als die Athener alle Beziehungen mit

1) Vgl. noch W ilcken Chr. 299, 52, 26; 260, 33. Außerdem kann das  
W ort auch ‘Ortsfremde* bedeuten und überhaupt is t  es ebenso v ie lse itig  w ie 
,fremd* oder ‘ötranger*



dem nordischen Reiche unterbrochen und seine Untertanen ausgewiesen 
hatten  (Liv. 41, 23). Noch merkwürdiger hegt der Fall in BGU. 1463: 
Ehe eines Makedoners mit einer Kreterin. Denn ein gemeinsames 
kretisches Privatrecht existierte überhaupt nicht (vgl. H. Swoboda, 
Wien. SB. 199, 2 S. 14ff.) und die Epigamieverträge wurden für jede 
S tad t einzeln geschlossen (SDI. 5044; 5075). Nach welchem kretischen 
Rechte wäre nun die Gültigkeit jener Eheschheßung in Ägypten zu 
beurteilen? Es liegt auf der Hand, daß die Ehe, wenn die Frau in ihre 
‘palris zurückkehren würde, nach dem betreffenden Stadtrecht behandelt 
würde, in Ägypten brauchte aber kein Mensch sich um die Epigamie- 
gesetze seiner Vorfahren zu kümmern. In  BGU. 1463 — und wohl 
auch in P  Giss. 2 — liegt uns somit ein klassisches Beispiel von Ehen 
mit territorial begrenzter Gültigkeit vor: eine Erscheinung, die sogar 
dem heutigen internationalen Privatrecht bekannt is t1).

BGU. 1463 ist aber noch in anderer Beziehung bemerkenswert; 
das Stück stam m t aus dem Jahre 247, d. h. aus der Zeit, als ein kretischer 
Bund wohl noch nicht existierte, so daß Philotera eine rechtlich inhalts
lose Heimatsbezeichnung führte. Ähnliches können wir auch sonst 
beobachten. P  Hamb. 24 nennt z. B. im Jahre 222 einen gewissenPtole- 
maios ‘Mvrjaiog’ (in der Ausgabe ist das W ort verlesen, ich gebe es 
nach der Tafelabbildung wieder). Myus bestand aber damals politisch 
seit zwei Generationen nicht mehr (Milet I I I  S. 200ff.; Syll. 332). Ein 
anderes Beispiel: ein gewisser Philipp nennt sich im Jahre 69, d. h. 
80 Jahre nach der Zerstörung seiner patris, ‘Korinther’ Und wenn wir 
etwa Oitaier zu der Zeit, als ihr Gebiet einen Teil Aetoliens bildete, 
oder ‘Thessaler’ neben ‘Larissäern , ‘K reter’ neben ‘Gortyniern finden, 
werden wir stutzig und möchten gern die Meinung des Verf. über dieses 
für die Verwertung der Ethnica grundlegende Problem erfahren.

Es ist nicht meines Amtes hier zu untersuchen, in welchem Sinne 
alle Heimatbezeichnungen im ptolemäischen Ägypten fiktiv sind — 
das wäre überhaupt nur im größeren Zusammenhänge möglich; ich 
möchte nur auf die wahrscheinlichste Erklärung für die ‘K reterin’ in 
BGU. 1463 hinweisen. Es ist nämlich eine häufige Erscheinung, daß 
die Söldner nicht die politische, sondern die landsmannschaftliche 
Heimatsbezeichnung führen. Xenophons Anabasis und die Söldner- 
inschrift Syll. 209 sprechen von ‘Arkadern’ zu Zeiten als kein arkadischer 
Bund existierte; Aspendos verlieh im Jahre 310 sein Bürgerrecht den 
‘Pisidern’, ‘Hellenen’, ‘Kretern' (Mon. Ant. 23, 116); ‘Polen' kämpften 
im lombardischen und französischen Heere auch nach dem Unter
gang des polnischen Staates. Und obwohl jeder K reter als ‘patris’ seine

1) Das S. 34 zuletzt angeführte Beispiel der gemischten Ehe ist wohl 
nur aus Versehen zitiert.



Stadt angeben sollte (vgl. Inschrift im Arch. f. Papforsch. 6, 9f,), 
ist es sicher, daß mancher sich einfach als ‘K reter’ in den Listen führen 
ließ. Dadurch erklärt sich wohl die Unfolgerichtigkeit der milesischen 
Bürgerrechts Verleihung (Milet I I I  36 ff.), die bei den K reternam en die 
entsprechende V aterstadt bald erwähnt, bald es unterläßt. Philotera 
war wohl Tochter auch irgendeines um den Namen seiner ‘patris un
besorgten Söldners.

Unsere Ausführungen stellen eher Fragen als sie Antworten geben, 
aber auch das wurde erst m it Hilfe von H.s Prosopographie möglich. 
Möge der Verf. darin den Beweis erblicken, daß seine Leistung auch von 
denen, die seine theoretischen Ansichten nicht teilen können, mit dem 
gebührenden Dank angenommen wird.

St. Petersburg-Berlin. E. B i c k e r m a n n .

Franz Kampers, V om  W erd eg a n g e  der a b e n d lä n d is c h e n  K a ise r 
m y stik . Leipzig 1924, B. G. Teubner. VI, 178 S. 4 Taf. 10 M.

Seit etwa dreißig Jahren ist Kampers um die Erforschung des abend
ländischen Kaisergedankens bemüht. Was seine Arbeiten von denen 
anderer trenn t und ihnen eine, wie es scheint, widerspruchslos anerkannte 
Sonderstellung eingeräumt hat, ist die Tatsache, daß ihm nicht das 
Kaisertum als staatsrechtliches Prinzip in Frage steht, wie es, in seinen 
Geltungsansprüchen vielfach um stritten, die ausgehende Antike und 
dann das M ittelalter beherrscht hat, sondern daß er den auf die Ge
stalt des Kaisers selbst gerichteten Volksglauben zu erfassen sucht, 
in dessen verschiedenartigen mittelalterlichen Äußerungen er das Fort- 
wirken bereits im Altertum lebendiger Vorstellungen nachweisen zu 
können meint. Der Plan, die bisher gewonnenen Einsichten in der dritten 
Auflage des Buches über die „Deutsche Kaiseridee in Prophetie und 
Sage“ (zuerst München 1896) mitzuteilen, ließ sich infolge der Ungunst 
der Zeit nicht ausführen; als Ersatz ist das hier anzuzeigende, aus einem 
in der Bibliothek W arburg gehaltenen Vortrag entstandene und mit 
deren Unterstützung gedruckte Buch erschienen, dem wiederum in 
sofern ein Mißgeschick begegnete, als Bolls und Nordens Arbeiten 
über Vergils vierte Ekloge erst während des Druckes veröffentlicht 
wurden und eine Reihe von Einschaltungen und Änderungen im schon 
fertigen Satz erforderlich machten.

Über die Schwierigkeiten des Unternehmens, „durch die Jah rtau 
sende die Entwicklungsgeschichte eines großen Gedankens festzulegen“ ,



spricht sich K. im Vorwort aus; auf die K ritik der „Spezialisten“ ist 
er gefaßt und wünscht von ihr zu lernen. Aber wenn sein Buch, wie gleich 
gesagt sei, m it aller Entschiedenheit abgelehnt werden muß, so liegt 
der Grund dafür nicht so sehr in den freilich zahlreichen Einzelirrtümern, 
deren Berichtigung K. erwartet, als überhaupt in seiner Arbeitsweise, 
von der allein im folgenden kurz die Rede sein soll.

K. ha t in dreißigjährigem Sammelfleiß reichlichen und gewiß nicht 
immer naheliegenden Stoff zum orientalischen, antiken und m ittel
alterlichen Glauben an einen rettenden W eltherrscher herbeigeschafft. 
Es ist jedoch überall zu spüren, daß er ihn fast ausschließlich der auf
merksamen Beachtung der neueren wissenschaftlichen Literatur ver
d a n k t1) und daß er eine wirkliche V ertrautheit m it den Dingen, über 
die er spricht, kaum besitzt. Den Nachrichten, die er aufgelesen hat und 
deren eigentliche Bedeutung er nicht immer kennt, steht er ohne m etho
dische Vorsicht gegenüber und verwendet sie nicht selten zu Folge
rungen, die in keiner Weise stichhaltig sind. Das zu zeigen werden 
wenige Beispiele genügen.

Der erste Abschnitt ist der „Kosmokratorsymbolik“ gewidmet. 
Unter Benutzung Burdachscher Forschungsergebnisse und im engsten 
Anschluß an E isler2) berichtet K. zunächst über die Bedeutung, welche 
Sonne, Mond und Sterne als Symbole in der Sprache und auf den Hoheits
zeichen der Herrschenden besitzen. Es folgen Bemerkungen über „das 
Lichtgewand der Gnosis“ , die „große Lichtkraft“ in der Pistis Sophia 
und den „Lichtkranz“ im Fihrist. Dann heißt es wörtlich (S. 12ff.):

„D er Lichtglanz, der hier gem eint ist, muß von der gleichen Art gewesen  
sein, wie jener, der im  eranischen Kulturkreis Gegenstand größter W ertschätzung  
und Verehrung war. D ie Perser nannten ihn hvarenö. Im  Awesta ist hvarenö 
,die geistige Form des Feuers4. D ieser m it dem persischen Gott der grenzen
losen Zeit4, Zrvan, gepaarte Glanz ist aber das Gesetz, das U rlicht, das hinter 
Menschen und Göttern stehende Verhängnis, d ie Tyche der Griechen . Das 
gute hvarenö erleuchtete bei den Persern die legitim en Herrscher und sicherte 
ihnen immerwährendes Glück, unendlichen Ruhm  und Sieg über alle Feinde 
Der W eg von dieser glückverheißenden m azdäischen Glorie zu der ,guten Tyche4 
der Griechen war nicht allzu w eit Bei der geheiligten M ajestät des Herrschers,

1) Übersehen ist u. a. zu S. 6 W ückens R ede über das W erden und Ver
gehen der Lniversalreiche, zu S. 13 der zw eite Band von Ed. Meyers Ursprung 
des Christentums und zu S. 58 W ebers Buch über Josephus und Vespasian.

2) D em  Einfluß Eislerscher Darlegungen untersteht K. durchgängig in 
nicht geringem Maße. Auch bisher unveröffentlichte Ansichten E .s finden sich  
wiedergegeben, so die von K. einer längeren W iderlegung gewürdigte Be
hauptung, Vergils vierte Ekloge sei als ein „anm utig scherzendes und freundlich
satyrisches, glückwünschendes Carmen44 (W orte K .s S. 75) zu verstehen. W ie
K. ankündigt, ist zu gewärtigen, daß E. sich über diese Auffassung noch einmal 
selber aussprechen wird.
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welche den ionischen Griechen, die so lange un ter persischer H errschaft gestanden 
hatten , als hvarenö bekannt sein m ußte, nicht bei dessen wandelbarem  Glück 
haben sicherlich nach Alexanders Tode die U ntertanen  der D iadochen ge
schworen. Dieser Offenbarung des Göttlichen und Ewigen h a t jene [ ?] Arsinoe 
gehuldigt, wenn sie der Tyche des Ptolem aios einen A ltar errich tete Aus 
dem aus persischen und ägyptischen Vorstellungen erwachsenen H errscher
kult der Diadochenzeit, der ersichtlich gekennzeichnet w ird durch jene ,gute 
Tyche‘, folgern wir, daß auch der große Alexander, in  dessen von ihm  selber 
geform ten K önigtum  jener H errscherkult des Zeitalters der Epigonen seine 
W urzeln hat, sich gefangen nehm en ließ von der persischen Vorstellung, nach 
welcher es eine dem ,Allweisen zugehörende' ,K avi-H errlichkeit“ gibt, 
die von einem Könige zum ändern  fliegt. Die Annahm e ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß A lexander gleich nach seinen ersten Siegen von den begeisterten 
Ioniern als neuer Inhaber der ,m azdageschaffenen H errlichkeit der A rier' das 
Beiwort e'b%v%rig erhielt, und daß er nach der Schlacht bei Issos, als er sich 
selber in  einem Briefe an  Darius als K önig Asiens bezeichnete, geglaubt haben 
wird, daß die gute Tyche des Perserkönigs nunm ehr auf ihn übergegangen sei.“

Die Grundlage dieser Konstruktionen, die allein ihrer beispiel
haften Bedeutung wegen so ausführlich mitgeteilt werden durften,
ist die von K. aus Cumonts Mithraswerk I  18 entnommene Photios-
notiz (Bibi. 81) über des Theodor von Mopsuestia Schrift gegen die 
persische Lehre1): xal iv /uev rm nQOjrco Xoyco nQOTifterai ro (jlioqöv 
negaöjv doyfMi, o ZaQdögrjg elorjytfoaTO, rjtoi negl tov ZovQovd/u, dv äq%rfyöv 
ndvrcov elodyei, Sv xal Tv%r]v xaXsi. In  dem ganz unmißverständ
lichen Erklärungsversuch des Theodor, der nicht mehr als eine
fremde Lehre begreiflich machen will, findet K. ausgesprochen und 
bezeugt, daß der Zrvan und die ,,Tyche der Griechen“ einmal 
dasselbe gewesen seien; indem er dann unbedenklich an die Stelle des 
Zrvan das mit ihm „gepaarte“ hvarenö setzt, erhält er die Gleichung, 
die „für die Kaiseridee der kommenden Zeiten von größter Bedeutung 
werden sollte“ Nicht besser steht es um die Belege, die zur Verdeut
lichung der in dieser Weise ermittelten weltgeschichtlichen Zusammen
hänge angeführt werden. So ist, um von anderem wie der Verwendung 
der Weihinschrift Ditt. OGI. 16 zu schweigen, Alexanders „Beiwort“ 
EvTvxrjs, das ihn als den „neuen Inhaber der mazdageschaffenen 
Herrlichkeit der Arier“ bezeichnen soll, aus F. Webers Dissertation 
über „Alexander im Urteil der Griechen und Römer“ aufgegriffen worden. 
Allerdings gesteht K., daß (wie er meint) Demosthenes selbst als er ep. 1 
vom Evrvxrjs ’AXegavdQog sprach, nicht an das hvarenö dachte, sondern

1) K. z itie rt: „Theodor von M opsuestia; Photius, Bibi. cod. L X X X I, 63 [1]. 
Migne, P atr. gr. 103 p. 282“ . Dem entsprich t u. a. etw a S. 5 A. 1 „Aischylos 
Fragm . 45 (nach anderer Zählung 108)“ ; S. 99 A. 4 „L. Ann. Senecae Trag, 
ed. G. R ichter. Leipzig 1902. S. 358“ , ohne Nennung von Stück und Vers. Auch 
daß S. 52 A. 1 — an  falscher Stelle — Lam pridius und S. 97 A. 1 Vopiscus 
auftreten, ist im m erhin der E rw ähnung wert.



wie der spätere Phylardus (sic; also nur Phylarch!) im König ein „bloßes 
Werkzeug der blindwaltenden Tyche“ erblickte. Aber er beruhigt 
sich dam it, daß die ionischen Griechen, für die das W ort „in bezug 
auf den großen Alexander“ nicht nachzuweisen sei, es „gewiß anders 
gefaßt h ä tten“ , und scheut sich deshalb nicht, Demosthenes eben doch 
als Zeugen für das hvarenö anzurufen.

Der vierte Abschnitt, „Die Erretterweissagung“ überschrieben, 
behandelt die „Lehre von den W eltzeitaltern“ (S. 86ff.) sowie den 
„Löwensohn und die Alexanderweissagung“ (S. 97ff.). Zur Erörterung 
steht im wesentlichen die sibyllinische Literatur, vor allem die Tiburtina. 
Mit den Sibyllen, den in eschatologischer Gewandung einherschreitenden, 
mit griechischer Weltweisheit erfüllten Kindern des Zweistromlandes 
(S. 100), hat K. sich seit jeher eingehender beschäftigt. Aber es kommt 
ihm durchaus nicht darauf an, sie schonungslos zu mißhandeln. Er 
braucht Belege für den Löwensohn. Die mittelalterliche Tiburtina 
schweigt. Da zwingt er sie zur Antwort (S. 98f.):

„D er Löwensohn, ist der Sonnensohn Orpheus, welcher seinen Vater 
Apoll als Sonnengott verehrte, den uns ein Vasenbild des fünften Jahrhunderts 
neben Apollo zeigt, kann recht wohl [!] als Löwensohn angesehen werden. 
Das Attribut des Apollo auf Münzen ist ja der Löwe D ie Schilderung K on
stantins, der hier [näml. in der Tiburtina] als ein  neuer Orpheus eingeführt wird, 
bei dessen Erscheinen die W ipfel der Bäum e sich neigen und das Wasser im  
Laufe innehält, neben der Gestalt des rettenden K onstans läßt erkennen, daß 
hier das alte B ild  vom  Löwen und vom  Löwensohn noch nachw irkt.“

Wäre Orpheus ein Löwensohn und K onstantin ein neuer Orpheus, 
so wäre in der T at, wie K. zu folgern scheint, K onstantin als Löwensohn 
zu verstehen; dann aber wäre Konstans der Löwe und somit Vater 
seines Vaters. Zum Glück ist Orpheus als Apollonsohn so selten bezeugt 
wie als Löwensohn phantastisch und besteht die Beziehung zwischen 
ihm und K onstantin so wenig, wie es möglich ist, den in Wahrheit 
wohl gar nicht einmal auf Konstantin zielenden Satz aqua namque 
in occursum eins minime tardabit gerade dahin zu verstehen, das Wasser 
werde in seinem Laufe innehalten1).

i) Neuerdings (H ist. Jahrb. 45, 1925) spricht K. gar von  der „sicher 
orphischen H erkunft“ der Sibyllenstelle, deren Beziehung auf K onstantin  
durch diesen ihren Ursprung wie auch durch ihren Zusammenhang m it dem  

in  konstantinischer Zeit bevorzugten Herrschaftsgleichnis vom  guten H irten“ 
erforderlich gem acht würde (S. 506 A. 49). Für eine bevorzugte Verwendung 
des H irtengleichnisses weiß er zwar außer eben dieser Stelle einen Beleg nicht an
zuführen ; aber indem  er derart seine Behauptung sich durch sich selbst beweisen 
läß t ergibt sich ihm  zugleich „m it Sicherheit, daß K onstantin in der vorliegenden 
W eissagung in  R esten des Gewandes des guten Hirten Orpheus erscheint“ 
und „daß hier ein älteres heidnisches Vaticinium  vom  W elthirtenkönigtum der



In  einem längeren Exkurs über das Labarum, dem als Ganzem 
sein W ert nicht abgesprochen werden soll (jedenfalls erhebt er sich 
weit über die verworrenen Darlegungen Gardthausens, Das alte 
Monogramm 84ff.), träg t K. die gewiß geistreiche Vermutung vor, 
das von K onstantin am Himmel erblickte Zeichen sei das henkel
kreuzartige Gebilde einer sog. Halo-Erscheinung gewesen; als Henkel
kreuz sei auch das caeleste signum Dei zu verstehen, das nach Laktanz 
de mort. pers. 44 K onstantin auf den Schilden seiner Soldaten hatte 
anbringen lassen, und dieselbe Form habe das „heilbringende Zeichen“ , 
d. h., wie K. annimmt, das Labarum gehabt, das nach Eusebius hist, 
eccl. IX  9, 10 K onstantin seinem nach dem Siege über Maxentius er
richteten Standbild in die Hand zu geben befahl. Man mag den D ar
legungen K.s noch so willig folgen und über manches ohne Kleinlichkeit 
hinwegsehen — zum mindesten befremdend muß die Zumutung wirken, 
man solle sich mit einer Beweisführung wie dieser zufrieden geben:

„Der Panegyriker vom Jahre 313 äußert am Schluß seiner tönenden 
Anrede: merito igitur tibi, Constantine, et nuper senatus signum Dei et paulo 
ante Italia scutum et coronam, cuncta aurea, dedicarunt, ut conscientiae debitum 
aliqua ex parte relevarent. Debetur enim et saepe debebitur et divinitati simu- 
lacrum (aureum)1) et virtuti scutum et corona pietati. Das simulacrum  dürfen 
wir getrost auf das Standbild des Konstantin beziehen und das signum Dei 
auf das Labarum, das der Kaiser auf jenem Denkmal in der Hand hält.“

Daß simulacrum und signum bisweilen dasselbe bedeutet, weiß 
also K. weder, noch ist er aufmerksam genug, es den fast aufdringlich 
deutlichen Angaben des Textes zu entnehmen.

Durch diese Proben wird K.s Arbeitsweise bereits hinlänglich ge
kennzeichnet sein. Sie nimmt seinem Buche auch die Bedeutung, die 
es als zusammenfassender Bericht immerhin h ä tte  haben können.

Berlin. H a r a l d  F uc h s .

Endzeit auf den ersten kaiserlichen Schirmherrn der Christenheit“ angewandt 
wurde (S. 508); daraus aber folgt ihm wiederum, daß Alkuin, als er Karl den 
Großen pastor amabilis nannte, ein aus Byzanz entlehntes Bild gebrauchte — 
und das alles wegen ein paar wunderlich mißverstandener Worte.

l) K. las Paneg. Lat. X II 25 Baehr. debetur divinitati simulacrum  
[ aureum ]  . 1



S u p p le m e n t  um  e p ig r a p h ic u m  g r a e c u m , adiuvantibus P. R o u s s e l ,  
A rgentorati, A. S a la c ,  Pragae, M. N. T o d , O xonii, E. Z ie b a r th , Ham 
burg i redigendum curavit J. J. E. Hondius. Volumen I; II. Leiden 1923; 
1925, A. W. Sythoff. V II, 164; V, 169 S. Jahresabonnement 6 holl. G.

Dies neue Unternehmen befriedigt oft ausgesprochene Wünsche 
(vgl. z. B. die Klage von Erich Preuner Hermes 29, 1894, 536 Anm. 1). 
Die griechische Epigraphik, deren Material von Tag zu Tag wächst, 
bedurfte längst eines Organs, das alljährlich den neuen Zuwachs registriert, 
Nachträge zu den großen Sammlungen bringt und die L iteratur auf
zeichnet, in der Inschriften behandelt werden. Wohl hatte  A. J . Reinach, 
der am Anfänge des Weltkrieges den Tod für sein Vaterland gestorben 
ist, ein „Bulletin annuel d ’epigraphie grecque“ in der Revue des etudes 
grecques begründet und es von 1909 bis 1912 geführt. Es ist auch in 
vier Sonderbänden erschienen und oft dankbar benützt worden. Aber 
ganz entsprach es den Bedürfnissen der Benützer doch wohl nicht, 
da die neuen Inschriften nicht sämtlich in Umschrift mitgeteilt, sondern 
oft nur ihrem Inhalt nach kurz skizziert wurden. Das Supplementum 
Hondii folgt dem Beispiele der lateinischen Ephemeris epigraphica 
von Theodor Mommsen. Zu den Mitarbeitern gehören nicht nur die im 
Titel als Helfer bezeichneten Epigraphiker; sondern es werden auch noch 
außerdem andere hervorragende Gelehrte auf dem Titelblatt als Förderer 
genannt, deren Zahl sich für den zweiten Band noch vermehrt hat 
und durch keinen Geringeren als Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff 
beschlossen wird. Es ist ein internationales Unternehmen, das hier 
von J . J . Hondius geschaffen ist. E r ha t sich namentlich auch der 
unentbehrlichen Hilfe griechischer Gelehrter wie A. D. Keramopullos 
und Bas. Leonardos in Athen versichert. Eine Rezension dieser beiden 
Bände kann man wohl kaum geben: sie wird nur zum Glückwunsch 
zu dem erfolgreich begonnenen Unternehmen. In  kurzer Zeit ist ein 
Hilfsmittel zustande gekommen, das kein Epigraphiker mehr entbehren 
kann. Die Umsicht und die Sorgfalt, m it der der große Stoff bewältigt 
sind, können nur gelobt werden. Es is t auch nicht nur bereits Ge
drucktes aufgenommen worden; sondern es finden sich auch z. T. sehr 
wertvolle neue Lesungsvorschläge, unter denen die von Wilhelm Croenert, 
F. Hiller v. Gaertringen und Ad. Wilhelm hervorragen. Nur eine kleine 
B itte habe ich, die die trefflichen Indices betrifft. Es fehlt ein Verzeichnis 
der Fundorte und der Aufbewahrungsorte der Inschriften. Dies würde 
namentlich allen denen von Nutzen sein, die in den klassischen Ländern 
auf neue beschriftete Steine pirschen. Denn dies Supplementum epi
graphicum, dem wir rüstigen, glücklichen Fortgang wünschen, wird 
hoffentlich auch jungen Epigraphikern, die die Wissenschaft so dringend 
braucht, ein Ansporn sein. Der Druck ist ausgezeichnet, so übersichtlich



wie man nur wünschen kann. Deshalb verdient neben dem Herausgeber 
und seiner Gelehrtenschar auch die um die klassischen Studien schon 
so oft in hervorragender Weise verdiente holländische Verlagsbuch
handlung unseren wärmsten Dank.

Mir sei es gestattet, dem neuen Unternehmen einen ganz kleinen 
Beitrag zu geben in Gestalt der Abschrift eines kleinen Inschriftfrag
ments, das ich im Februar dieses Jahres in Amathus von einem Bauern 
zusammen mit ein paar Bronzestücken und einem ganz unbedeutenden 
Inschriftfragment mit ein paar Buchstabenresten aus römischer Zeit 
gekauft habe. Es ist ein allseitig gebrochener Marmor, hoch etwa 0,09, 
größte Breite etwa 0,08, dick 0,03. Buchstabenhöhe 0,05 (o und &) — 0,10. 
Der Schrift nach gehört dieser Rest eines Psephisma wohl in das zweite 
vorchristliche Jahrhundert.

Xoi^]7tai xo\y
Jrd yeyQa[[JLfjieva 
\r) eijdv t[
] | Iva Tcagä r[

5 ]ZAIKAJQEI[
]TOV £TOv[g

M
Die Schrift ist nicht überall leicht leserlich; namentlich einige 

Buchstabenreste an den Rändern sind mir nicht deutlich. Z. 5 schwanke 
ich, ob ß richtig ist; ich habe auch an aat xai ßelvai gedacht. Pse- 
phismen aus Amathus scheinen außer dem von A. H. Smith, Excavations 
in Cyprus, London 1900, 97 veröffentlichten nicht bekannt zu sein, 
wie die Inschriftenernte in Amathus bisher überhaupt nur sehr karg ge
wesen zu sein scheint, namentlich auch bei den englischen Ausgrabungen. 
Damit entschuldige ich die Publikation dieses geringfügigen Restes.

Halle (Saale). O t t o  K e r n .

N a c h r i c h t e n  und  V o r l a g e n
Das Kuppelgrab von Midea.

E ine kurze Grabung der Schweden, 
die nach Abschluß der diesjährigen  
Campagne in Asine ein  Kuppelgrab  
bei Midea (ca. 10 km östlich  von  
Argos) zur Untersuchung vornahm, 
führte zu überraschend reichen und 
köstlichen Funden. Sie stand unter

Leitung von  Prof. A. Persson-Lund  
und Dr. Berthos, Ephoros der Argolis, 
und war durch private schwedische 
U nterstützung erm öglicht.

Von der K uppel des Grabes waren 
die obersten R inge und der vordere, 
zum  Drom os hin gelegene T eil, hier 
bis zum Türsturz herunter, einge-
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stü rz t. Das Innere des Grabes, das 
eine H öhe von 8—10 m besessen 
h a tte , war m it Blöcken und einge
schw em m ter E rde gefüllt. Bei der 
m ühsam en Freilegung konnte ein
w andfrei der unerbrochene Verschluß 
am  E nde des Dromos, vor der Grab
kuppel, festgestellt werden. Eine 
etw a 2 m  dicke Packung von ky- 
klopischen Blöcken w ar h ier auf
getü rm t. Ganz oben lag auf ihr, 
nach innen, also zum K uppelraum  
hin gerückt, langausgestreckt ein 
Skelett, daneben ein schmuckloses 
Gefäß. E in  treu er W ächter der 
F ürstengruft.

Der Boden des Grabrundes wurde 
von einer 2 cm dicken Decke von 
K alkstaub gebildet, die nu r leicht 
gestam pft, n ich t zu fester Schicht 
verarbeitet war. Ü ber dieser fanden 
sich nur einige, von den niederstür
zenden Blöcken völlig zerstreute 
K nochenreste, die nur von Nach
bestattungen  herrühren können. An 
einigen Stellen aber fehlte die K alk
schicht, und h ier ging m an in  die 
Tiefe. Es ergaben sich schachtartige 
Anlagen, die in  den Felsen gearbeitet 
waren. E in  Goldring m it reicher 
D arstellung auf der Siegelfläche fand 
sich in geringer Tiefe des einen 
Schachtes und versprach endlich Be
lohnung der langen fruchtlosen Be
mühungen. E tw a  Yz m  u n te r der 
Bodenfläche des K uppelraum es stieß 
m an auf quergelagerte S teinplatten . 
Und erst u n te r diesen, in einer Tiefe 
von 1,70 m, kam en die Skelette und m it 
ihnen die schönsten Grabschätze zutage.

Im  ganzen wurden^ vier Schächte 
festgfestellt, im  Viereck geordnet. Von 
zwei kleineren lag der eine vor der 
M ündung des Dromos, der andere 
ihm  gegenüber, an  der ‘R ückw and’ 
des K uppelraum es; die beiden größeren 
waren rechtw inklig dazwischen an  die 
W and gerückt. Der linke w ar im 
Bogen nach vorn gezogen und barg 
z w e i Skelette, h intereinander. Der 
rechte kürzere e in  Skelett.

Die Bestim m ung der beiden klei
neren Schächte von m ehr quadratischer 
Form  ist nicht ohne weiteres klar. 
Der vordere enthielt zahllose E lfen
beinstückchen, einen Bronzegriff 
u. a. m. D er h in tere R este eines 
H undeskelettes. — Um so klarer und 
erfolgreicher gestaltete sich die Auf
deckung der drei anderen B estat- 
tungen. Der — für den E in tre tenden  
— rechte Schacht en th ielt verm utlich 
eine weibliche Tote. E ine große, von 
herrlichen, hohlgearbeiteten R osetten 
gebildete K ette , sowie eine kleinere 
deuten  darauf hin. Ü ber dem  Ver
schluß dieses Grabes fand sich der 
goldene Siegelring.

Das vordere Skelett des linken 
Schachtes h ielt in seinem rechten 
Arm eine schwere, silberne Schale, 
m it Gold ausgelegt. An seinem linken 
H andgelenk tru g  der Verstorbene 
eine große m ykenische Gemme. — 
Das in  Längsrichtung des ersten  an
schließende zweite Skelett desselben 
Schachtes h a tte  nicht weniger als 
vier Speerspitzen und drei Schwerter 
neben s ich ; ein Schwert m it einem 
H albedelstein als Griff, ein anderes 
m it reichverziertem  Goldknauf. — 
Außer zwei Dolchen, der eine viel
leicht m it eingelegter A rbeit, fanden 
sich in  diesem G rabe: eine w under
volle flache Goldschale m it reichster 
O rnam entierung, ein Goldbecher, zwei 
ganz zerstörte Silberbecher und m eh
rere ausgezeichnete Gemmen.

Die Prunkstücke der Einzelfunde 
bilden die beiden Schalen, die den 
Vergleich m it keinem der bisher be
kannten  m ykenischcn Goldgefäße zu 
scheuen brauchen. Die eine, in der 
Form  etw a dem O berteil des Gold
bechers Schliem ann, M ykenä n. 344 
verw andt (o h n e  Fuß und m it nur 
e in e m  Henkel!) zeigt auf der U nter
seite um  ein talergroßes, leeres M ittel
feld gebreitet in  feingetriebener Arbeit 
das Leben am  Meeresgrund. Mit 
w underbarem  R eichtum  der P han
tasie und Bildungsmöglichkeit wird
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eine fließend bewegte Seewelt auf 
das R und und um  den M itte lpunk t 
der Schale gegossen. K orallen und 
Tintenfische, Seepferde und See
pflanzen schlingen sich in  dichtem  
Reigen um einander. E ine hie und da 
spürbare, leise Stilisierung kann  bei 
der hohen Q ualität der A rbeit keine 
E ntzauberung  der goldenen M ärchen
stim m ung bewirken.

Anders die andere Schale: ein
flachgewölbtes R und aus schwerem 
Silber is t innen m it einer dicken, 
einfach belassenen, m ajestätisch  wir
kenden Goldschicht ausgelegt. Außen 
am  R and ein K ranz m ächtiger S tier
köpfe, jeder en face gesehen neben 
den anderen gereiht. Die H örner 
jedes Kopfes schweifen nach beiden 
Seiten em por, ihre Spitzen treffen sich 
m it denen des N achbar köpf es. Das 
Ganze ist in  streng stilisierter Anord
nung m it eingelegten Goldfäden in  die 
Silbermasse der Schale eingelassen.

D anach gehören die großen Gold
ketten  und der inhaltlich  höchst 
in teressante Goldring zu den künst
lerisch besten Stücken. Doch kann 
die R einigung der W affen noch manche 
schöne Ü berraschung bringen.

Die sehr spärlichen Scherbenfunde 
sind alle spätm ykenisch. N ach ihnen 
wird m an die ganze Grabanlage in 
den Ü bergang von spätm ykenisch 
I I  zu I I I  datieren  müssen. Stücke 
älteren  Stils, wie etw a die Schale 
m it den Stierköpfen, werden ehr
w ürdiger Fam ilienbesitz gewesen sein, 
der schließlich in  diese späte Grab
s tä tte  w anderte.

Athen. W. H. S c h u c h h a r d t .

P a u l  W o l te r s  berichtet in „F o r
schungen und F o rtsch ritte “ 2, 129f. 
über einen von der M ünchener G lypto
th ek  neu erworbenen Jünglingskopf 
aus grünem  B asalt, den er als Kopie des 
Orpheus d e s D io n y s io s  aus dem  olym 
pischen W eihgeschenk des M ikythos 
(H erodot 7, 170 usw.) w iedererkennt.

Zwei neue Predigten Augustins.
D er T ext zweier b isher unveröffent

lich ter P redigten  des heiligen Au
gustinus wurde von P. G erhard M o r i n  
in  einer Hs. d er A m brosiana in  Mai
land aufgefunden. Die Hs. s tam m t 
aus dem  12. Jh ., befand sich bis 
zum 13. Jh . im  Besitz des K losters 
Savino bei Piacenza und wurde durch 
den K ardinal Federicco Borromeo 
der Am brosiana einverleibt. Die 
erste P red ig t, De natali Massae Can- 
didae, h ielt A ugustin in K arthago 
zur Feier des Jahrestages des M arty
rium s der Christen dieser afrikanischen 
S tad t, welche Opfer der Valerianischen 
Verfolgung wurden. Auch die zweite 
P red ig t wurde in K arthago gehalten 
und feierte den M ärtyrer Q uadratus. 
W ir erfahren aus den neuen Doku
m enten, daß Q uadratus Bischof von 
U tica w ar und daß die M ärtyrer von 
Massa Candida ebenfalls der K irche 
von U tica angehörten, daß er zu
sam m en m it seinem ganzen Klerus 
und seinen Gläubigen in  Massa Can
dida zum  Tode v e ru rte ilt und am 
21. A ugust 259 hingerichtet wurde, 
vier Tage nach dem  M ärtyrertod  
seines K lerus und seiner Gläubigen. 
(Osservatore Rom ano vom 21. 8. 26).

David. M. Robinson, T h e  d e e d s  of 
A u g u s t u s  as r e c o r d e d  on  t h e  
M o n u m e n t u m  An t i o c l i e n u m .  
Baltimore 1926, The John Hopkins 
Press. 51 S. 7 Taf. 1,25 $. (Repr. 
from American Journal of Philology. 
Vol. 47, 1.)
Die Res gestae Augusti-Forschung 

ist in  ein neues S tadium  eingetreten. 
D er F und einer w eiteren Kopie im 
pisidischen A ntiochia und zwar dies
mal nu r der lateinischen Fassung, 
weil die Aufstellung in einer römischen 
Bürgerkolonie erfolgte, ist das große 
Ereignis auf diesem Forschungsgebiet. 
W as vor dem K rieg von dem Denkmal 
gefunden worden war, h a tte  der hoch
verdiente Ausgräber selber, Sir W illiam
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R a m s a y  im Journal of Rom an 
S tudies 6, 1916, 108— 129 publiziert. 
D ie Ausgrabungen sind dann im 
Sommer 1924 von der U niversity  of 
M ichigan in  Verbindung m it Ram say 
fortgesetzt worden und von gutem 
E rfolg  begleitet gewesen, vgl. den 
B erich t im Am. Journ. of Arch. 28, 
1924, 435— 444. Das bis je tz t zutage 
geförderte Fragm enten-M aterial wird 
in  der vorstehenden Publikation  dar
geboten, D er Verf. bezeichnet seine 
A rbeit als eine vorläufige: sie ist es 
in  jeder Beziehung. E ine Anzahl von 
Fragm enten steh t an  unrichtiger Stelle, 
manche Fragm ente fehlen, andere hat 
der Verf., wie die Zusammenstellung 
auf Tafel V II A zeigt, noch nicht ein
zureihen verm ocht. F ü r Zweierlei 
müssen wir ihm  aber dankbar sein, 
einm al für die H erstellung von Kol. I 
und I I  (auf Tafel I), w odurch be
wiesen wird, daß die Ü berschrift über 
diese ersten  zwei Kolum nen, nicht wie 
im  A ncyranum  über drei Kolum nen 
sich erstreck te, und zweitens für den 
aus diesem T atbestand  sich ergebenden 
Versuch einer R ekonstruk tion  des 
M onumentes, an  welchem die Inschrift 
angebracht w ar (Taf. V I I B  nach 
Zeichnung von F. J . W oodbridge, 
des A rchitekten der Michigan - E x 
pedition). Ob auch hier das letzte 
W ort gesprochen ist, m uß dahingestellt 
bleiben.

Im  übrigen m öchte ich m ich zu der 
Frage, was durch die Auffindung des 
M onum entum  Antiochenum  an  F o rt
schritten  zur W iederherstellung des 
O rig inal^  gewonnen worden ist, erst 
äußern, wenn die große gemeinsame 
kritische Ausgabe von R a m s a y  und 
v. P r e m e r s t e in ,  die bereits im 
D ruck  sich befindet und als Klio- 
B eiheft erscheinen wird, vorliegt. H in
weisen m öchte ich zum Schluß 
noch d a ra u f , daß das Monumen
tu m  Ancyranum  zur Stunde bei 
gleichzeitiger neuer Vermessung des 
R om a - August us - Tempels deutscher
seits durch die H erren K rencker und

Schede photographisch aufgenommen 
w ird1).

Breslau. E r n s t  K o rn e m a n n .

G. B. Lorenzo Colosio, A r i s t i p p o  di  
C i r e n e ,  filosofosocratico. T orino  1925, 
Edizioni Toöaloni. 158 S. 7 L.

E in  gefälliges Buch und gewiß in 
einer Gesinnung geschrieben, in der 
m an über A ristipp schreiben darf. 
D er Verfasser weiß hübsch und m it 
Fleiß aneinanderzureihen, was an  Ge
schichten und doxographischem  Ma
teria l über den kyrenäischen Philo
sophen überliefert is t und ha t selbst 
manche artige Verm utung darüber, 
wie m an die Lücken in der Ü ber
lieferung sich ergänzen könnte. Und 
so gewinnen wir ein lebendiges Bild 
von A ristipp oder davon, wie m an 
ihn  im  A ltertum  gesehen hat. Das 
W erk ist aus Freude an dem  liebens
würdigen Lebenskünstler geschrieben; 
aber bei ihm, der zugleich Sokratiker 
und Sensualist war, findet der Ver
fasser auch die eigenen philosophischen 
Anschauungen wieder, eine Verbin- 
ding von Positivism us m it beinah 
idealistischer E th ik , so daß er in 
A ristipp nicht nur den sym pathischen 
Menschen, sondern auch einen großen 
und scharfsinnigen Philosophen ver
ehrt. Und er selbst m öchte auch einen 
neuen Hedonismus verbreiten (genau 
gesagt: einen „hedonistisch-vita
listischen U tilitarism us“ ).

N ur ein Satz in  dem Buch stim m t 
etwas nachdenklich, und das ist über 
Wielands Rom an „A ristipp und einige 
seiner Zeitgenossen“  das U rteil: „Pec- 
cato che sia privo d i valore critico“ : 
denn erstens glaubt m an nicht recht 
daß W ieland m it philologischer K ritik  
sehr viel an  Anmut gewonnen hätte , 
und dann weiß m an nicht ganz, 
warum gerade der Verfasser dieses 
Buches solchen Vorwurf erhebt. 

H am burg. B. S n e ll.

x) Vgl. oben S. 555. R e d .
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Gustav Herbig f .
Am 1. O ktober 1925 w urde G ustav 

Herbig vorn einer tückischen K rank
heit (einem K rebsleiden, dessen erste 
Sym ptom e ganz kurze Zeit vor der 
K atastrophe hervortra ten) dahinge
rafft. E r  h a tte  nur ein  A lter von 
57 Jah ren  erreicht (geb. 3. Ju n i 1868) 
und stand  noch m itten  im  rüstigsten  
Schaffen und W irken. Vor zwei 
Jah ren  w ar er aus dem  Norden, 
wo er seit 1913 in  R ostock und seit 
1921 in  Breslau die Professur für 
Indogerm anistik  bekleidet h a tte , nach 
seinem engeren V aterlande und zu 
seiner a lten  Alma M ater, der U ni
versitä t München, als Nachfolger von 
S treitberg  zurückgekehrt. Nach all 
den D rangsalen und K üm m ernissen 
der Kriegs- rmd Nachkriegszeit, die ihm 
seine edle G attin  m it unentw egtem  
M ute durchzukäm pfen geholfen hatte , 
schien endlich für ihn  eine ruhigere 
und glücklichere Zeit angebrochen zu 
sein; da is t er plötzlich abberufen 
worden. Sein Lebensbild w ird anders
wo von einer berufeneren H and ge
zeichnet w erden; da m ir aber die u n 
verhoffte Gelegenheit geboten wurde, 
in  diesen B lä tte rn  dem  teu ren  Freunde 
und  Arbeitsgenossen einen kurzen 
Nachruf w idm en zu dürfen, wollte 
ich sie n ich t unbenutzt vorübergehen 
lassen.

Meine persönliche B ekanntschaft m it 
H erbig schreibt sich vom Jah re  1902 
her, als wir beiden un ter U m ständen, 
deren E rörterung  hier unterbleiben 
kann, die Fortführung des von Carl 
P au li ( |  7. August 1901) begründeten 
und fast bis zum Abschluß des ersten  
Bandes herausgegebenen Corpus in- 
scriptionum  etruscarum  übernahm en. 
W ährend m ehrerer M onate haben 
wir dam als in  gem einsam er A rbeit 
den in  einem  Zimmer der M ün
chener U niversitätsbib lio thek unterge
brachten  Paulischen A pparat von In 
schriftkopien, Reiseaufzeichnungen, 
M anuskriptkonzepten u. dgl. durch
m ustert und inventarisiert. Die an 

fängliche, bei dem großen A lters
unterschied von beinahe sechzehn 
Jah ren  sehr natürliche Befangenheit 
is t rasch von uns beiden gewichen, 
und bald w ar eine Freundschaft ge
schlossen, die m it der Zeit einen 
im m er vertraulicheren C harakter an 
nahm. B innen kurzem schloß sich 
auch Bartolom eo N ogara (der jetzige 
G eneraldirektor der vatikanischen 
Museen) als der d r itte  im  Bunde an ; 
er h a t uns im Sommer 1902 m it 
einem Besuche in  M ünchen erfreut 
und is t seitdem  eine ebenso treue 
und feste wie unentbehrliche Stütze 
des U nternehm ens geblieben. Dieser 
D reiverein ist im  vollen Maße ein 
‘concors collegium ' gewesen: das
können die beiden Überlebenden be
kunden, indem  sie zugleich willig und 
dankbar anerkennen, einen wie großen 
Anteil der Dahingeschiedene an  dem 
Zustandekom m en und der Fortdauer 
dieser glücklichen H arm onie hatte .

P auli ha t seinerzeit m it richtigem 
Blick den jungen B eam ten an  der 
M ünchener S taatsb ib lio thek  für sein 
W erk, zunächst für die zum soge
n ann ten  ‘In s t rum  ent um ’ gehörenden 
Inschriften  (auf Vasen, Spiegeln usw .), 
angeworben. H erbig h a tte  sich durch 
seine IF . 6 (1896) erschienene, von- 
seiten  des Inhaltes und der Form  
gleich verdienstliche A bhandlung über 
die Tem pusbedeutungen und ‘A ktions
a rten ' des indogerm anischen Verbums 
innerhalb der Sprachwissenschaft einen 
geachteten  N am en erw orben und in 
der Folgezeit sein H auptinteresse den 
a ltita lischen  Sprachen, darun ter auch 
der etruskischen, zugewendet. In  
der klassischen Philologie besaß er 
eine gründliche Vorbildung, und auch 
die Archäologie war ihm  nicht fremd 
geblieben (er h a tte  bei H. B runn 
gehört); seine epigraphische Schulung 
ha t er se it 1902 auf m ehrfachen 
italienischen Reisen vervollkommnet. 
So ging er denn wohlgerüstet und m it 
frischem M ute an  das Werk. W enn 
dessen Herausgabe bei weitem nicht
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so rasch vorw ärts kam, wie wir 
anfangs gehofft ha tten , so lag das, 
soweit es H erbigs P a rt betrifft, zum 
nich t geringen Teil daran, daß er 
besonders schwierige und in  dem 
vorhandenen A pparat ganz unzuläng
lich vertre tene K lassen und Gruppen 
von Inschriften  zur B earbeitung über
nom m en h a tte ; Hem m ung und Ver
zögerung bew irkte auch zunächst der 
zeitraubende B ibliotheksdienst, von 
dem er erst durch die Berufung nach 
R ostock loskam , sodann der E in tr i t t  
in  einen ganz neuen K reis von Auf
gaben und P flich ten  und vor allem 
die bald darauf folgenden Zeitum 
stände m it ihren  besonderen Sorgen 
und Nöten. Indessen hat er 1912 
die Inschriften des faliskischen Ge
bietes in einem sta ttlichen  Faszikel 
herausgegeben, dem  dann  1919 (1921) 
die F ragm ente der etruskischen Linnen
handschrift von Agram als erstes 
Supplem ent des Corpus folgten. F ü r 
den R est seines Anteiles am  Corpus 
hat er (obwohl nichts D ruckfertiges 
vorliegt) auf R eisen und zu Hause 
emsig und ausgiebig vorgearbeite t; 
dies w ußte ich im  voraus und habe 
es auch bestä tig t gefunden, als ich 
neulich Gelegenheit h a tte , zusammen 
m it E. S ittig , der an  H erbigs Stelle 
in die R edaktion  des Corpus einge
tre ten  ist, das hierhergehörige, damals 
noch in  M ünchen liegende und seit
dem nach B erlin überführte Nachlaß
m aterial durchzusehen. Auf die 
sonstige T ätigkeit, die H erbig als 
Forscher und Schriftsteller, zum 
großen Teil im Anschluß an  seine 
Corpus-Arbeit, aber auch seitab  davon, 
en tfalte t h a t, kann ich hier nicht 
näher eingehen. E r  h a tte  weit- 
um spannende wissenschaftliche In te r
essen und einen aufgeschlossenen Sinn 
für neue E rrungenschaften  und Pro
bleme der Forschung; so haben ihn 
z. B. die hethitischen Sprachdenk
m äler s ta rk  angezogen, und wenigstens 
zeitweilig h a t er allen Ernstes daran  
gedacht, sich auch selbsttätig  an  der

P ionierarbeit auf diesem vielverheißen
den, aber auch ausnehm end schwie
rigen Gebiete zu beteiligen1). Seine 
zahlreichen, in  den Schriften der 
M ünchener Akademie, in  verschie
denen E nzyklopädien  (u. a. Max 
E berts  Reallexikon der Vorgeschichte) 
und in  vielen Zeitschriften (z. B. Idg. 
Forschungen u. Anzeiger, Zeitschr. f. 
vgl. Spraehf., G lotta, Hermes, Rhein. 
Museum usw.) zerstreu ten  A bhand
lungen und Aufsätze zeigen durch- 
gehends sorgsame A rbeit und volle 
Beherrschung der behandelten Fragen 
und ihrer L itera tu r, oft auch eine 
herzhafte In itia tiv e  und einen reg
sam en Scharfsinn, der wohl gelegent
lich etwas zu kühn vorgeht, aber 
dabei doch in  der Regel sich des 
W agnisses bewußt bleibt. Als ein 
Beispiel un te r vielen, aber gewisser
m aßen ein ‘klassisches’, nenne ich 
die weit ausgreifende und geistvoll 
durchgeführte Abhandlung über die 
Agram er H andschrift („Die etruskische 
Leinwandrolle“ usw., Abh. d. Mün
chener Ak., philos.-pbilol. u. hist. 
Kl. 25, 4. 1911).

F ast in allem, was Herbig geschrieben 
hat, t r i t t  die Gabe lichtvoller und 
(wo es nur irgend der Gegenstand ge
s ta tte t)  anziehender D arstellung her
vor. Diese Seite seiner Veranlagung 
kam  ihm  selbstverständlich sehr zu
s ta tten  bei dem Ü b ertritt in  die 
akadem ische Laufbahn, für die er 
freilich noch andere und wichtigere 
E igenschaften der Befähigung m it
brachte. E r  h a t den Beruf des Uni
versitätslehrers spät ergriffen (seine 
H ab ilita tion  an  der U niversität Mün
chen fä llt in  das Ja h r  1910), aber 
tro tzdem  als solcher einen vollen 
Erfolg erzielt. Wie anregend sein

x) Vgl. seine vorzüglich orientieren
den und von eindringlichem Studium  
zeugenden Ü bersichten und Ausein
andersetzungen über die H ethiter- 
Forschung GGA. 1921, 193ff. und 
Idg. Jb . 8, 1922, Iff.
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U nterrich t in Vorlesung und Sem inar 
w irk te , können viele dankbare Schüler 
und Schülerinnen bezeugen; aus seiner 
Rostocker Schule is t u. a. die w ert
volle Schrift über das gram m atische 
Geschlecht im  E trusk ischen  von E va 
Eiesel (G öttingen 1922) hervorge
gangen. Welche Stellung er aber, 
n ich t bloß als w issenschaftlicher Fach
m ann, sondern k ra ft seiner ganzen 
Persönlichkeit, an  der letztgenannten  
U niversitä t schließlich einnahm , zeigt 
wohl am  besten  seine W ahl zum 
R ek to r für das Jub iläum sjah r 1919/20. 
N ach allgemeinem U rte il h a t er das 
ihm  hierdurch bewiesene ehrenvolle 
V ertrauen der Kollegen glänzend ge
rech tfe rtig t. M it Um sicht, besonnener 
Entschlossenheit und aufopferndem  
Pflichteifer ha t er un te r den dam aligen 
schwierigen V erhältnissen das hohe 
A m t verw altet, und zu dem würdigen 
und  erhebenden Verlaufe der großen 
Fünf hundert jahrfeier h a t er in  erster 
L inie und nich t am w enigsten durch 
seine eindrucksvolle und, wo es galt, 
von edlem Fre im ut durchdrungene 
B eredsam keit beigetragen. Dies R ek
to ra t und die Feier bezeichnen ohne 
Zweifel einen H öhepunkt seines Lebens 
und  W irkens. Nach menschlichem 
Erm essen w ar er jedoch noch im m er 
in  ununterbrochenem  Aufstieg, und 
jedenfalls würde, wenn ihm  ein 
längeres Leben und G esundheit be- 
schieden gewesen, die W issenschaft 
reichen E rtra g  davon geerntet haben. 
D as Geschick h a t es anders gefügt. 
Aber auch so w ird der Nam e des 
ausgezeichneten Forschers und Lehrers 
in  E hren  fortleben, und alle, die den 
redlichen, aufrechten M ann und 
liebensw erten Menschen näher ge
kann t haben, w erden ihm  im m erdar 
e in  treues Andenken bewahren.

Upsala. O. A. D a n ie ls s o n .

Der em eritierte  Professor für grie
chische und röm ische A ltertüm er an 
der U niversitä t Rom  Dr. E tto re  
D e R u g g i e r o  is t im A lter von 
86 Jah ren  gestorben.

D er S tud ienra t am  Gymnasium 
zum Grauen K loster in  B erlin  Prof. 
Dr. E rn st S a m t  e r  is t gestorben.

Der ord. Professor fü r a lte  Ge
schichte an  der U niversitä t Berlin 
Geheim rat Dr. U lrich W i l c k e n  wurde 
von der B ritish  Academ y in London 
zum korrespondierenden M itglied ge
w ählt.

Prof. D r. E d u ard  S c h w y z e r  in 
Zürich h a t den R uf nach  Bonn ab
gelehnt.

D er ord. Professor fü r römisches 
und bürgerliches R echt Dr. Friedrich 
v. W o es s h a t einen R uf nach München 
als Nachfolger von G eheim rat Wenger 
erhalten  und angenom m en.

D er beam tete außerord. Professor 
für deutsche Archäologie an  der 
U niversitä t Berlin Dr. Gustaf K os- 
s i n n a  wurde von den am tlichen Ver
pflichtungen entbunden.

D er ord. Professor fü r indoger
m anische Sprachwissenschaft an  der 
U niversitä t Königsberg Dr. E rnst 
S i t t i g  h a t einen R uf als Ordinarius 
an  die U niversitä t Innsbruck  erhalten 
und abgelehnt.

D er P rivatdozen t für allgemeine 
und vergleichende indogermanische 
Sprachwissenschaft in  Bonn Dr. Leo 
W e i ß g e r b e r  h a t einen R uf als 
außerord. Professor an  die Univer
s itä t R ostock erhalten.

Der P rivatdozen t für neutesta- 
m entliche Theologie an  der U niver
s itä t B erlin Lic. W ilhelm M i c h a e l i s  
erhielt einen L ehrauftrag  für Septua
ginta-Forschung.

In  G öttingen habilitierte  sich Dr. 
H. W e n i g e r  für Pädagogik.



Ernst Howald, D ie  A n fä n g e  der eu ro p ä isc h e n  P h ilo so p h ie . München 
1925, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. 119 S. 3,20 M.

Aus einer Vorlesung für Hörer aller Fakultäten der Universität 
Zürich erwachsen gibt dieses Büchlein Grundlinien der Entwicklung 
der griechischen Philosophie von Thaies bis Plato, meist ohne wissen- 
schaftliche Begründung und ohne Auseinandersetzung mit den bisher 
geltenden Auffassungen. Unseres Erachtens sollte man eine von neuen 
Gesichtspunkten beherrschte Deutung eines so schwierigen und um 
strittenen Gegenstandes nicht in dieser skizzenhaften Form einem 
fachlich unvorbereiteten Hörerkreise zugänglich machen, bevor man 
sie vor den Fachgenossen wissenschaftlich begründet hat. Der Verf. 
beginnt seine Einleitung gleich mit dogmatischen Voraussetzungen: 
es kann sich in der griechischen Philosophie um nichts anderes handeln 
als um „Lösungsversuche seehscher Unstimmigkeiten durch ein Symbol“ 
Ihre Entstehung muß daher in gleicher Weise wie religiöse Symbol
schaffungen betrachtet werden. Was für Unstimmigkeiten gemeint 
sind, wird nicht gesagt, nur daß sie „im Dienste der Gattung oder aus 
dem Konflikt zwischen Individuum und Gattung entstanden, in gar 
keinem Bezugssystem zum menschlichen Glückseligkeitsverlangen 
stehen“ Ich kann mir diese Kennzeichnung der Unstimmigkeiten, 
zu deren Lösung das Symbol geschaffen wird, nicht zusammenreimen 
mit der späteren Darlegung des Verfassers, daß Thaies und Anaxi- 
mandros im Makrokosmos Harmonie ( =  Übereinstimmung, Geschlossen
heit, Einheit) suchten, weil sie sich selbst als unharmonisch empfanden 
und, um die Zwiespältigkeit ihrer N atur zu übertünchen, als Symbol 
eines harmonischen Wesens den Kosmos wählten (S. 15). Denn eine 
solche unharmonische Seelenbeschaffenheit, wie sie hier als Beweg
grund der Symbolschaffung angenommen wird, ist doch sicherlich 
ein Hemmnis der Glückseligkeit. Zum Glück der Buhe, Geborgenheit, 
Harmone, wollte, nach des Verfassers eigner Äußerung (S. 15), diese 
Generation, wie durch die religiöse Neubelebung, so auch durch die 
Kosmologie der Ionier gelangen. Das Zwiespältigkeitsgefühl, das über
wunden werden sollte, stand  also doch nieht außer jeder Beziehung 
zum menschlichen Glückseligkeitsverlangen; d ie ses  war vielmehr die 
gewaltige Energiequelle, die, aus dem Zwiespältigkeitsgefühl entspringend,
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die W iderstände brach, die die menschliche N atur, wie der Verfasser 
aus Erfahrung weiß, dem W ahrheitsstreben entgegensetzt. E r  leugnet 
nämlich nicht die Existenz eines natürlichen E rkenntn istriebes über 
die Grenze des prak tisch  Nützlichen hinaus, aber er h ä lt ihn fü r so 
kraftlos, daß er, selbst in einem Thaies und Anaxim andros, n ich t ohne 
die S tü tze  eines irrationalen Triebes sich h ä tte  so w eit durchsetzen 
können, wie es fü r diese Philosophen angenommen werden muß. Dieser 
irrationale Trieb war, eben nach Howalds Theorie, die „Erlösungs
sehnsucht des zerspaltenen Individuum s“ Sie füh rte  dazu, im Kosmos 
die Harm onie als vorhanden nachzuweisen, deren Mangel der Philosoph 
in seiner Seele wahrnahm . Der Nachweis beschränkte sich aber auf 
eine grob m aterialistische E inheit. Untey Harm onie des Kosmos ver
standen  Thaies und A naxim andros seine E n tstehung  aus e in e m  Elem ent. 
Diese m ußte einwandfrei bewiesen werden. A bsolute Gewissenhaftig
keit w ar dabei n ich t zu umgehen. So en tstand  zum erstenm al der euro
päische W ahrheitsfanatism us, der seither bis auf den heutigen Tag 
w eiterw irkt. Dies is t  die Fundam entalhypothese, auf die Howald 
seine Gesam tauffassung der griechischen Philosophiegeschichte gründet. 
W ir müssen fragen 1. ob sie erk lärt, was sie erklären will, 2 . ob sie m it 
den T atsachen der Überlieferung im E inklang ist.

1. Bezüglich der ersten  dieser beiden Fragen möchte ich folgendes 
zu erwägen geben. Es is t schwerlich anzunehm en, daß Thaies und seine 
griechischen Zeitgenossen so s ta rk  und so allgemein an  dem Gefühl 
i n n e r e r  Zw iespältigkeit litten , daß sie dafür ein H eilm ittel suchten; 
wenn aber doch, so war Thaies ein zu überlegener Geist, um  zu wähnen, 
der zwingende Beweis, daß das All aus W asser en tstanden  sei, werde 
denjenigen seiner M itbürger, deren Seele zwiespältig war, die W ieder
erlangung seelischer Harm onie — einer Sache, von der sie sich nichts 
träum en ließen —- erleichtern. E in Symbol der seelischen Harm onie 
konnte der Kosmos dadurch, daß sein einheitliches Urelem ent nach
gewiesen wurde, nicht werden. Zum Symbol in diesem Sinne eignet sich 
überhaup t n icht etwas, das e rst nachgewiesen werden muß und imm er 
problem atisch bleibt. Der Versuch Howalds, aus dem Sym bolbedürfnis 
der prim itiven M enschheit den W ahrheitsfanatism us der europäischen 
W issenschaft herzuleiten, konnte n icht gelingen. Denn, was als w ahr 
erwiesen ist, hö rt dadurch auf, ein bloßes Symbol zu sein. Selbst wenn 
es richtig wäre, daß die W ahrheitsforschung von der „Erlösungssehn
sucht des zerspaltenen Individuum s“ den ersten  entscheidenden Anstoß 
empfangen hä tte , so würde sie sich doch gewiß nicht durch mehrere 
Generationen darauf beschränkt haben, W ahrheit nu r als M ittel fü r einen 
engbegrenzten Zweck zu erstreben, sondern bald  dazu gelangt sein, die 
W ahrheitserkenntnis als Selbstzweck gelten zu lassen und, weil in ihr



alles m it allem znsammentiängt, ihrer Vervollständigung zu frönen. 
Darum muß schon a priori Howalds Annahme als unmöglich verworfen 
werden, Thaies, Anaximandros, Herakleitos, Parmenides hätten  sich bei 
ihren Forschungen einzig und allein von dem Bestreben leiten lassen, 
durch den Nachweis einer Harmonie im Kosmos die Erlösungssehn
sucht ihrer unharmonischen Seele zu befriedigen.

Nach Howald w irkt das „denkerische Symbolerlebnis“, wenn 
es eindrucksvoll genug ist, um D ritte in seinen Bannkreis zu ziehen, 
auf alle dem gleichen Kulturkreis An gehörenden so vorbildlich, daß 
ein endgültiges Loskommen von ihm überhaupt nicht mehr möglich ist. 
Die folgenden Denker werden vielleicht neue Erlebnisse haben, durch 
die sie das ihres Vorgängers weiterführen, aber diese werden von vorn
herein in dessen Geleisen gehen und nur im einzelnen abweichen, bis 
die Umbiegungsmöglichkeiten des einmal beschrittenen Symbolweges 
erschöpft sind. Diese Darlegung scheint mir nicht klar. Denn der erste 
Symbolschöpfer, in diesem Falle Thaies, hatte  sich ja nach Howald 
bemüht, durch kompromißlose Forschung die im Kosmos immanente 
Harmonie zu bew eisen . „Ließ der Wahrheitsbeweis auch nur einen 
Augenblick nach, so war damit das Ganze erledigt“ (S. 17). Wie nun, 
wenn dem Nachfolger, z. B. Anaximandros, der Wahrheitsbeweis für 
die Harmonie des Kosmos nicht stichhaltig schien, war er dann doch 
genötigt im Geleise dieses Symbolweges weiter zu gehen und konnte 
nicht mehr von ihm loskommen oder war er auch für ihn „erledigt“ ? 
Für Symbollösungen, die rationell bewiesen werden, kann also un
möglich das Gesetz gelten, daß die Nachfolger in ihren Geleisen 
weitergehen müssen; ganz abgesehen davon, daß hier in dem be
sonderen Falle die Einelementenlehre als Symbol für die ersehnte 
Seelenharmonie unbrauchbar war.

2. Nun erst komme ich zu der Frage, ob es m it der Überlieferung 
im Einklang ist, daß Howald die Harmonie des Kosmos zum beherrschen
den Gesichtspunkt der ionischen Kosmologien machen will. Howald 
gibt zu, daß die Überlieferung über Thaies nichts derartiges enthält, 
aber für seinen Nachfolger Anaximandros „läßt sich einwandfrei erweisen, 
daß für ihn dasjenige, was er im Kosmos suchte, durch das W ort H ar
monia repräsentiert wurde. Zwar können wir dies aus seinen Fragmenten 
nicht mehr ersehen, da im W ortlaut nur ein einziger Satz erhalten 
geblieben ist, aber indirekt aus der Verwendung dieses Wortes bei 
H eraklit und den Pythagoreern.“ Diese Zurückdatierung des H ar
moniebegriffs auf Anaximandros kann aber doch jedenfalls nur dadurch 
gerechtfertigt werden, daß er, wenn auch das W ort nicht vorkommt, 
als Zentrum seiner Lehre aus den Nachrichten über diese erwiesen 
wird. Dies versucht Howald auf Grund des einzigen im W ortlaut er-
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haltenen Bruchstücks aus Anaximanders Buch (fr. 9 Diels): i £  o j v  de 
rj yeveoLg eori roh; ovat, xal rrjv cp'doqäv ei; ravra yivecr&ai xarä rö 
ygecbv ÖLÖovai yag avrd ölxrjv xal rio iv älXrjXoL; rfjg ädixta; xarä rrjv 
rov xqovov rä^Lv. „Aus dem Harmoniegedanken“, sagt H., „und 
nur aus ihm is t es verständlich, daß — da ja  die Harmonie oder das 
die Harmonie repräsentierende Urelement mit Inbrunst gesucht wird 
— die Disharmonie gehaßt und verabscheut wird, daß sie als das Böse 
erscheint und die Vorgänge ihrer Entstehung, Trennung und Ver
bindung als Sünde gefühlt werden. Mit anderen Worten, die Hypostase 
der einheitlichen Welt für die zwar nie zu erreichende, aber erträum te 
Harmonie der Seele hat als Kehrseite auch die Hypostase der unein
heitlichen Welt für die uneinheitliche, die leidende Seele.“ Aus diesem 
Gedankengang folgt, daß für Anaximander im All k e in e  Harmonie 
herrscht, daß er ihn also als Symbol nicht für die Harmonie der Seele, 
wie, nach Howald, Thaies, sondern nur für ihre Disharmonie aufstellen 
konnte; was sehr unwahrscheinlich ist, noch unwahrscheinlicher als 
das Gegenteil. Howalds W orte von der „Kehrseite“ könnten freilich 
so aufgefaßt werden, als ob derselbe Kosmos zu verschiedenen Zeiten 
bald einheitlich und Hypostase einer einheitlichen Seele, bald unein
heitlich und Hypostase der unharmonischen Seele wäre. Aber es gibt einen 
einheitlichen, harmonischen W eltzustand, vergleichbar dem empedok- 
leischen Sphairos, in Anaximanders Kosmologie überhaupt nicht, 
ebensowenig wie in der des Demokritos. Also nicht für beides, Harmonie 
und Disharmonie der Seele, sondern nur für die letztere hätte ihm 
sei es das All, sei es jeder einzelne in ihm entstehende und vergehende 
ovqavo; dienen können. Aber hiervon ganz abgesehen kann ich nicht 
zugeben, daß Anaximandros in diesem Sätzchen für das Urelement 
(ro äneiQov) eine inbrünstige Liebe, für die aus ihm und aus einander 
sich ausscheidenden Dinge dagegen Haß und Abscheu bekundet und 
die Entstehung der letzteren s e in e rs e i ts  als böse und sündhaft an
sieht. E r redet nicht von Sünde (geschweige denn Erbsünde), sondern 
von ädixia ( =  nXeoveijia), die ein Wesen dem ändern zeitweilig 
zufügt, indem es auf seine Kosten entsteht bzw. sich vergrößert, was 
aber im Laufe der Entwicklung durch den rückläufigen Prozeß wieder 
wettgemacht wird, den er Ölxr] nennt. Man darf nicht übersehen, daß 
diese entstehenden und vergehenden Wesen nur e in a n d e r  abwechselnd 
übervorteilen und dafür Genugtuung geben, also ohne übergeordneten 
Richter ihren Handel ganz unter sich ausmachen, und daß unter den 
Dingen, die büßen müssen, doch wohl auch das äneigov mitgemeint 
ist, aus dem die unendlich vielen Welten neben- und nacheinander im 
unendlichen Raum die Ewigkeit hindurch entstehen und in das sie 
wieder vergehen. Daß Anaximandros sich dieses naheliegenden Ver-



gleiches aus dem menschlichen Rechtsleben bedient, um einen rein 
naturwissenschaftlichen Gedanken auszudrücken, darf man nicht als 
hieratisches erhabenes Pathos auffassen.

Alles, was wir von Einzelheiten der Lehre Anaximanders wissen 
— und das ist nicht wenig —, spricht m. E. gegen Howalds Auffassung, 
daß sie von dem Harmoniegedanken beherrscht wurde. Das änsiQov, 
aus dem sich alle Gegensatzpaare ausschieden, das sie also alle latent 
in sich enthalten mußte, könnte freilich aus diesem Grunde als Re
präsentant der Harmonie gelten, aber es eignet sich im übrigen nicht 
dazu, als Symbol der erträum ten Seelenharmonie m it Inbrunst gesucht 
und geliebt zu werden, schon weil es räumlich und der Masse nach 
unendlich und qualitativ neutral ist, jeglicher Geschlossenheit und 
Einheit entbehrt, die es zu einem Symbol seelischer Einheit machen 
könnte, und in der Kosmologie nur die Rolle einer Materie spielt, aus 
der jede der unendlich vielen Welten entsteht und in sie sich wieder 
zurückbildet. Mögen wir auf das änetgov selbst oder auf jeden einzelnen 
der entstehenden und vergehenden ovgavoi blicken, nirgends finden 
wir jene Übereinstimmung, Geschlossenheit, Einheit, die die Seele 
mit dem Glück der Ruhe und Geborgenheit füllen könnte. Überall 
und unaufhörlich herrscht in diesem All, infolge der ewigen Bewegung, 
Entstehen und Vergehen. Ich weiß nicht, wie Howald sagen konnte 
(S. 22), daß die ewige Bewegung die Harmonie des Alls erschüttert, 
ohne ihr doch etwas anhaben zu können. Im  All gibt es bei Anaximander 
schlechthin nichts einer Harmonie ähnliches, in jedem einzelnen Kosmos 
nur eine zeitweilige, die, wenn er vergeht, durch die Bewegung auf
gehoben wird. Die Annahme der ewigen Bewegung neben dem Stoff, 
sagt Howald S. 22, mache den Anaximander nicht zum Dualisten. 
„Dualismus wurde erst möglich, als der Kosmos nicht mehr unter der 
Willensvorstellung der Harmonie, sondern physikalisch-mechanisch 
angesehen wurde.“ Ich stimme zu, daß man Anaximander nicht Dualis
mus zuschreiben kann, da er ja seine aiöia xlvrjGig gewiß nicht 
neben die Materie als zweite Substanz stellte, sondern als der Materie 
anhaftendes ewiges Akzidens ansah. Aber der Begründung Howalds 
kann ich nicht zustimmen. Der Monismus, nicht der Dualismus ist es, 
der die Harmonie als obersten beherrschenden Gesichtspunkt der Welt
anschauung ausschließt. „Für die Früheren wäre es unmöglich gewusen, 
die Bewegung m it in die Weltordnung hineinzunehmen ; ist sie doch 
ihre Negation, ihre Aufhebung oder zum wenigsten ihre Krankheit 
und ihr Unglück.“ Hier scheint Howald Harmonie mit bewegungs
loser Ruhe zu identifizieren, während doch die Harmonie bei den Pytha- 
goreern, die zuerst diesem Begriff eine zentrale Stellung in ihrem System 
zugewiesen haben, auch auf Bewegtes bezogen und eine geordnete



harmonische Bewegung des Kosmos angenommen wird. Die Früheren 
aber haben die Bewegung keineswegs nur als Aufhebung oder K rankheit 
der Weltordnung angesehen, sondern in diese m it hineingenommen. 
Bei Anaximandros kommen ja xooiuol nur durch die Bewegung zu
stande und gehen durch sie wieder zugrunde. Wo ist da eine W eltord
nung, in die die Bewegung nicht hineingenommen wäre, und zwar 
als ihr Daseinsgrund, nicht als ihre Aufhebung oder K rankheit? Aber 
auch dem Heraklit, wie willkürlich und einseitig man auch seine Lehre 
darstellen mag, kann niemand vorwerfen, daß er die ewige Bewegung 
nicht in die Weltordnung einbezogen oder sie nur als ihre Krankheit 
und ihr Unglück dargestellt habe.

Mit diesem Irrtum  Howalds hängt aber ein weiterer zusammen, 
dem ich entgegentreten muß, dam it er nicht die ganze Geschichte der 
ältesten griechischen Philosophie in Verwirrung bringt. S. 18 sagt 
er über Thaies: „Nur so viel können wir sagen, daß, so gut wie seine 
Nachfolger bis auf Parmenides ihr Grundprinzip, so er seinen Urstoff, 
seine äoxtf, durchaus als G rundsto ff, als G ru n d b au s te in  der Welt 
faßte, nicht als geschichtlichen Ausgangspunkt, als Urstoff im Sinne 
von ältester Zustandsform. Die kosmogonische, also historische Welt
betrachtung ist erst m it dem Moment gekommen, wo man nicht mehr 
die Harmonie im Kosmos suchte, also m it der Doxa des Parmenides, 
d. h. m it dem Momente, wo die Wissenschaft Selbstzweck wurde.“ 
Wahrlich, eine kühne Behauptung, die sich über die ganze antike Auf
fassung und Überlieferung hinwegsetzt. Von Thaies zwar ist natürlich 
nicht überliefert, daß er das Wasser als „geschichtlichen Ausgangs
punk t“ der Weltentstehung, als Q-Qxtf in diesem historisch-genetischen 
Sinn auffaßte. Aber wir können auf seine Auffassung einen Rückschluß 
machen aus der seines Nachfolgers Anaximandros, bei dem die Zeugnisse 
keinen Zweifel lassen, daß er eine kosmogonische Darstellung gab. 
E r ha tte  zuerst den Ausdruck äg^ri für den Urstoff eingeführt, für 
das äneigov aus dem alles entsteht und in das alles vergeht (fr. 10—14 
Diels), und war in der Entstehungsgeschichte u n se re s  Kosmos, der 
als Paradigma für die der unendlich vielen dienen mußte, sehr ins einzelne 
gegangen, indem er nicht nur seine S truk tur im Großen, sondern auch 
seine Bevölkerung mit Lebewesen genetisch zu erklären suchte. Es 
is t m. E. anzunehmen, daß er die Problemstellung selbst, die Frage 
nach dem Urwesen, aus dem alles entstanden ist, von Thaies übernahm, 
wenn er es auch anders bestim m te; daß also schon Thaies eine historische 
W eltbetrachtung hatte, die um so reiner als Geschichte eines einmaligen 
Vorganges auftrat, weil er nur einen einzigen Kosmos in Betracht zog. 
Es ist auch schwer, sich vorzustellen, daß er seiner ö-Q'/jj, dem Wasser, 
nur logische, nicht auch zeitlich-kausale Priorität vor allen ändern



Stoffen zuschrieb. Was meint Howald mit Grundbaustein? Ein einzelner 
Baustein ergibt noch kein Gebäude. Gibt es außer ihm keine ändern, 
von ihm verschiedenen Bausteine, so ist er selbst potentiell das ganze 
Gebäude in seiner ältesten Zustandsform. Bestätigt wird unsere Auf
fassung durch den dritten Milesier, Anaximenes. Auch bei ihm war 
die W eltbetrachtung eine historische; fr. 6 und 11 Diels zeigen klar 
seine kosmogonische Betrachtungsweise, die wir nunmehr als allen 
drei Milesiern gemeinsam bezeichnen dürfen. Besonders wichtig ist 
fr. 11, weil es auch für Heraklit die kosmogonische Anschauung bestätigt, 
die neuerdings von Reinhardt und ändern wie auch von Howald, dadurch, 
daß man die Lehre von exTivgcoaig und naXiyysvsaia dem Heraklit 
absprach, aus der Welt geschafft worden ist. Ich stimme Diels’ Urteil 
Vors. I 3 73 Anm. zu; es ist ein willkürliches und unmethodisches Ver
fahren, die Zeugnisse von Männern wie Aristoteles, Theophrast, Zenon, 
die unabhängig voneinander und (wenigstens die beiden ersten) ohne 
durch eigne dogmatische Voreingenommenheit in ihrer Auffassung 
gestört zu werden, bezeugen oder voraussetzen, daß H eraklit die W elt
verbrennung gelehrt habe, beiseite zu schieben und auf Grund der 
wenigen Originalfragmente, die uns erhalten sind, das Gegenteil zu 
behaupten. Die stoische Schilderung der W eltentstehung war in 
Zenons Schrift tieqI rov öXov nichts anderes als eine Paraphrase 
der durch Clemens Strom. 5,105 erhaltenen Stelle in Heraklits Buch 
fr. 31 Diels. Das ergibt sich aus der Vergleichung von Zenon fr. 102 
(SVF. I  S. 28) m it der Stelle bei Clemens, die Zenons auch von Chrysippos 
akzeptierte Interpretation der Worte Heraklits auch darin treu wieder
gibt, daß sie die T Q o n r j  t i v o o q  slg 'däXaooav, ohne daß der W ortlaut 
Heraklits dazu ein Recht gibt, ö l  aeqog erfolgen läßt. Zenon hat 
also diese von der oöög xdrco und ävco handelnde Heraklitstelle auf die 
Kosmogonie bezogen und seine eigne Kosmogonie auf sie gegründet. 
Er kannte den Zusammenhang der Heraklitstelle, aus dem sich für 
ihn die Beziehung auf die Kosmogonie mit Sicherheit ergab. Sind 
vir, ohne den Zusammenhang zu kennen, in der Lage, es besser zu wissen 
als er und zu behaupten, daß H eraklit an dieser Stelle nicht von der 
W eltentstehung und vom W eltbrand handelte, sondern nur von Teil
vorgängen in der öiaxöa^aig?  Jedenfalls haben Aristoteles und 
Theophrast vor Zenon und unabhängig von ihm die Stelle bei Heraklit 
ebenso wie er auf gef aßt. Das beweisen für Aristoteles die Stellen de 
caelo 279b 12, phys. 205a 3, für Theophrast der sicherlich aus seinen 
&vai>cctjv öot-ai abgeleitete vorzügliche Bericht über Heraklits N atur
philosophie Diog. Laert. 9, 8—11. Dieser theophrastische Bericht 
muß uns als zuverlässige Grundlage für die Interpretation der Original
bruchstücke gelten. Wer die ixnvQwoig und diaxoafirjaig dem Heraklit



abspricht, was kann der m it dem 'großen Ja h r’ machen? Is t  dieses 
etwas andres als die Weltperiode, die von einer exnvgcüaig zur nächsten 
reicht ?

Wenn man diese antike Auffassung und Überlieferung als Grundlage 
nimmt, dann ergibt sich bei weitem kein so lächerliches Bild des Philo
sophen wie das von Howald gezeichnete. E r findet nämlich den H aupt
zweck der Schrift H eraklits darin, nachzuweisen, daß die sinnfällige 
Disharmonie des Kosmos eine Harmonie sei. H eraklit wolle den Kosmos 
als Symbol der von den Menschen ersehnten seelischen Harmonie mit 
Gewalt noch festhalten, nachdem ihm wie allen klar geworden, daß 
er disharmonisch sei. Das sei nur möglich gewesen, indem er nachwies, 
daß die Disharmonie des Kosmos eine Harmonie sei, von der unsichtbaren 
A rt freilich; aber die sei gerade die schönste und beste. Wenn wir diesen 
Spaß, meint Howald, als grausame Zuschauer uns ansehen, so können 
wir nicht anders als herzlich lachen über den Narren, der sich einreden 
will, schwarz sei weiß, eine Unharmonie sei eine Harmonie. Da Un
mögliches bewiesen werden soll, können die Beweise natürlich nicht 
stichhaltig sein; sie müssen alle einen Denkfehler, eine Tollheit enthalten. 
Nur um die Iden titä t von Harmonie und Disharmonie glaublich zu 
machen, nur um diesen einen Gegensatz aufzuheben, führt er so zahl
reiche Beispiele von aufgehobenen Gegensätzen an. — Muß hier nicht 
jedem nachdenkenden Leser die Befürchtung kommen, daß Heraklit 
nur deswegen als ein so lächerlicher Narr erscheint, weil ihn der Interpret 
mutwilligerweise dazu m acht? Die Voraussetzung, auf der die In ter
pretation beruht, daß nämlich in den Systemen der drei Milesier die 
Harmonie der Zentralbegriff war und den Sinn des kosmischen Symbols 
bildete, ha t sich uns bereits als unzutreffend erwiesen. Wenn ferner, 
wie die glaubwürdige doxographische Überlieferung zeigt, Heraklit 
in der exTivgcoaig das Prinzip der elgrjvrj und 6uo/,oyta, wenn auch 
nur vorübergehend, triumphieren ließ, so ha tte  er nicht nötig, diese 
in den vom noke/uog hervorgebrachten W eltzustand der diaxoa^rjoig 
gewaltsam hineinzudeuten. Der Kosmos des Anaximenes und die 
unendlich vielen entstehenden und vergehenden ovgavol in dem All 
Anaximanders waren ja auch von Gegensätzen und von Bewegung 
durchdrungen und sollten doch, nach Howalds Deutung, Symbole 
des Seelenfriedens sein, was nicht weniger närrisch war. H eraklit ließ 
doch wenigstens von Zeit zu Zeit den Kosmos zum Frieden, also zu 
einem Howalds Harmoniebegriff entsprechenden Zustand gelangen, 
wie nach seinem Vorbild Empedokles. E r ha tte  also, wenn er wirklich 
die Harmonie suchte, in seinem Kosmos ein viel passenderes Symbol 
für sie als seine Vorgänger, und konnte schwerlich das Bedürfnis fühlen, 
um jeden Preis auf Kosten des gesunden Menschenverstandes auch



in der von Bewegung, Gegensätzen und Krieg erfüllten dicocoofirjaig 
eine Harmonie in Howalds Sinn, d. h. eiqr]vrj und SjuoXoyla, nachzu
weisen. W ar doch er es erst, der diese Züge in seinem Weltbild so stark 
hervorhob, also selbst sich erst die Schwierigkeiten schuf, deren Be
kämpfung ihm hernach, wie Howald uns schildert, so lächerlich miß
lang. Aber weil er alle Dinge aus Einem und Eines aus allen werden 
ließ, mußte er allerdings auch der zerteilten Welt der vielfältigen Dinge 
eine gew isse  Einheit zuschreiben, die darauf beruhte, daß sich die ur
sprüngliche Wesenheit des Urstoffes in allen aus ihm entstandenen 
Dingen erhielt und daher deren Kämpfe nach dem dem TJrstoff im
manenten hoyog  s0 verliefen, daß schließlich die Vielheit in die Einheit 
zurückkehren konnte. Der Gedanke, in diesem Sinne auch in der von 
Gegensatz und Streit, Werden und Vergehen erfüllten Welt eine ein
heitliche vorbestimmte Ordnung nachzuweisen, scheint mir keineswegs 
absurd. Harmonie kann wirklich nicht nur bestehen, wo keine Bewegung 
stattfindet, sondern auch wo viele Bewegungen in geordneter Weise 
zu einem einheitlichen vorbestimmten Ziel Zusammenwirken. Ohne 
Zweifel ist schon Heraklits Philosophie, wie später die stoische, von 
pantheistischer Religiosität erfüllt. E r setzt zwar die Systeme der drei 
Milesier voraus, aber er setzt nicht den von jenen beschrittenen Weg 
fort, sondern zeigt sich mindestens ebensosehr abhängig von der reli
giösen Bewegung, die ja  auch schon in der vorangegangenen Generation, 
bei Pythagoras und Xenophanes, die Philosophie beeinflußt hatte. 
Daß er diese religiösen Impulse in die Physiologie der Ionier hineinträgt, 
die sich bei Anaximandros und Anaximenes von ihnen noch ganz un
berührt zeigt, das erscheint mir als der wichtigste Unterschied Heraklits 
von den drei Milesiern. Indem er die Mysterienkulte bekämpft und 
ihnen seine eigne Lehre als das wahre Mysterium gegenüberstellt, be
kundet er seine Abhängigkeit von ihnen. Auch zu Xenophanes steht 
er in einem Gegensatz, der seine Abhängigkeit von ihm beweist. Dem 
spekulativen Monotheismus des Xenophanes stellt er seinen natur- 
philosophischen Pantheismus gegenüber. Auch Heraklits Lehre ist, 
wie die des Xenophanes, eine Lehre vom Alleinen (sv xal näv) und 
Ewigen, das Gottheit und Geist ist. Aber Heraklit wertet den Zustand 
der Einheit in der ixTivgcuoig nicht höher als den der Vielfältigkeit 
in der diaxöo/urjOK;. E rs t beide wechselnde Zustände zusammengenommen 
bringen das Wesen und den Xöyog des Allwesens ganz zur Entfaltung; 
und insofern die diaxoo/trjoig 10800 Jahre währt, die ixnvqmaig da
gegen nur ein Übergangsstadium von kurzer Dauer ist, kann man den 
heraklitischen Kosmos als Symbol, wenn er überhaupt eines ist, nur 
für das in Bewegung und Kampf verlaufende rastlose Leben auffassen. 
Es scheint mir dem Geist der heraklitischen Lehre, wie er uns in den



Bruchstücken entgegentritt und in seiner Schule fortgelebt hat, durch
aus zu widersprechen, daß ihre Absicht sollte gewesen sein, disharmo
nischen Seelen durch den Nachweis Trost zu spenden, daß die Dis
harmonie im Kosmos eine Harmonie, d. h. in Howalds Sinne eine be
wegungslose Ruhe sei.

Die gerade Fortsetzung der bisher von Thaies über Anaximander 
zu H eraklit verfolgten Entwicklung des kosmischen Symbols sieht 
Howald in Parmenides. Aber bevor er sich dieser Fortsetzung zu
wendet, widmet er ein K apitel (das dritte, S. 39—56) dem Pythagoras 
und den Pythagoreern. E r erklärt, daß man auf eine reinliche Scheidung 
dessen, was Pythagoras selbst gedacht und dessen, was seine Schüler 
hinzugetan haben, verzichten müsse; postuhert aber, daß sich die 
Lehre des Pythagoras selbst, der Urpythagoreismus, in die von ihm 
(Howald) aufgestellten Anfänge der europäischen Philosophie müsse 
verankern lassen. Der Pythagoreismus sei etwas Besonderes, von den 
übrigen Schulen Abweichendes, weil er einer Religion viel näher stand 
als die kosmischen Symbole der Ionier und in hohem Maße auch an die 
nichtintellektuellen Kräfte des Menschen appellierte. Howald sieht, 
m it vollem Recht, im Pythagoreismus eine Tochtergesellschaft der 
Orphik, die sich an die höheren, die intellektuellen Kreise wendet. 
Da nach der orphischen Religion die Schicksale der Seele im Jenseits 
von ihrem Verhalten im Diesseits abhängen, so regeln die Pythagoreer 
die Lebensführung durch Vorschriften, die die Seele sündenrein erhalten 
und ihr dadurch ein erwünschtes Los nach dem Tode sichern sollen. 
Das is t der Ilv'&ayoQixdg ßlog, eine D iätetik des Leibes und der Seele. 
Als Bedingung der Gesundheit wurde auf leiblichem wie auf seelischem 
Gebiet die Symmetrie angesehen, als das richtige Maßverhältnis der 
stofflichen Bestandteile im Leibe und der Teilkräfte und Einzeltriebe 
in der Seele zueinander und zu dem Gesamtleben des aus Leib und Seele 
zusammengesetzten Wesens. In  dieser zweifellos zum ältesten Be
stände des Pythagoreismus gehörigen Auffassung glaubt Howald dessen 
von ihm postulierte Verankerung in der ionischen Physiologie erkennen 
zu dürfen. Diese Symmetrie ist nach ihm nichts anderes als die H ar
monie der Ionier. ,,Das W ort Harmonie ist den Pythagoreern auch 
nicht ganz fremd geworden, aber m it Vorliebe gebrauchen sie das Wort 
Symmetria, weil es . ihre Spezialität, weil es der Gedanke des Py tha
goras ist, daß die Harmonie in Maß Verhältnissen der Teile begründet sei.“ 
So leitet Howald die Harmonie und Symmetrie der Pythagoreer aus der 
„Harmonie der Ionier“ ab, die er selbst erst, ohne jeden Anhalt in der 
Überlieferung, durch Zurückdatierung der pythagoreischen Anschauung 
auf die ionischen Physiologen kreiert hat. Daß in der Überlieferung 
über Thaies, Anaximander, Anaximenes die Harmonie nicht vor kommt



und nur durch Mißbrauch des Wortes Harmonie von Howald in sie 
hineingedeutet wird, habe ich gezeigt. Der einzige Ionier, der von 
Harmonie spricht, Heraklit, ist jünger als Pythagoras und hat seine 
Lehre bereits gekannt. Da liegt es wohl näher, Abhängigkeit Heraklits 
von Pythagoras als mit Howald anzunehmen, Pythagoras habe unter 
dem Einfluß der Orphik das Interesse für das ionische Symbol verloren 
und darum die eigentliche und wahre Harmonie, die der menschlichen 
Seele, nachdem sie durch ihr kosmisches Symbolabbild gleichsam ver
drängt worden war, wieder in ihre Rechte eingesetzt. Diese Lehre 
von der eigentlichen und wahren Harmonie, der seelischen, konnte 
Pythagoras schon deswegen, auch nach Howalds eignen Voraussetzungen, 
nicht „wieder in ihre Rechte einsetzen“, weil sie niemals bisher geherrscht 
hatte und weil die alte Zeit nach Howald selbst bestenfalls eine so ver
schwommene Vorstellung von ihr gehabt hatte, daß sie sie nur durch 
ein Symbol und noch dazu ein von vornherein so inadaequates wie den 
disharmonischen Kosmos, ausdrücken zu können gemeint hatte. — 
Außerdem scheint mir dem Gedankengang Howalds die unrichtige 
Voraussetzung zugrunde zu liegen, daß sich der Urpythagoreismus aus 
mangelndem Interesse m it Kosmologie überhaupt nicht beschäftigt 
habe. Mag man auch das von Aristoteles berichtete kosmologische 
System der Pythagoreer hier, wo es sich um Pythagoras selbst handelt, 
fernhalten — und das muß man allerdings, obgleich es gewiß nicht 
erst „unter dem Einflüsse des platonischen Timaios entstanden“ ist 
(S. 43) —, so zeigen doch sowohl Parmenides in der d b |a  wie Empe- 
dokles Abhängigkeit von einer älteren, uns nicht überlieferten Form 
der pythagoreischen Kosmologie, wie Tannery, Pour l’histoire de la 
Science hellene wahrscheinlich gemacht hat.

Für die Hauptlinie der Entwicklung des kosmischen Symbols, 
wie Howald sie zeichnet, soll weder Pythagoras noch Xenophanes in 
Betracht kommen, sondern Parmenides sich direkt an Heraklit an
schließen. Howald leugnet, daß Xenophanes, der jcqüxoq iv iaag,  
Vorläufer des Parmenides in der eleatischen Ontologie gewesen sei, 
wie die antike, durch Plato, Aristoteles und Theophrast vertretene 
Auffassung annimmt. Während Reinhardt dies aus dem Grunde für 
unmöglich hält, weil die dem Xenophanes in der doxographischen 
Überlieferung zugeschriebenen Argumente einen fortgeschritteneren, 
erst nach Parmenides möglichen S tandpunkt seiner Meinung nach 
bekunden, und annimmt, daß die betreffenden Äußerungen des Xeno
phanes später als das Gedicht des Parmenides veröffentlicht wurden, 
erklärt Howald, von einer Einwirkung des Xenophanes auf Parmenides 
könne deswegen nicht die Rede sein, weil bei ihm die Prädikate, 
die an diejenigen der „transzendenten W elt“ des Parmenides erinnern,



nur der Gottheit gelten. Dieser Beweis ist aber nicht stichhaltig 1. weil 
der Ausdruck „transzendente W e lt“ auf das eov des Parmenides nicht 
zutrifft (denn wie kann man eine schlechthin einfache, geistige Wesen
heit eine Welt nennen?) und wir nur von einer „transzendenten geistigen 
Wesenheit“ zu sprechen berechtigt sind, 2. weil es naheliegt, das Ab
solute, das zugleich Subjekt und Objekt des Denkens is t (ravrov 
ö’ earl voetv xal ovvexev eaxi vörj/ua), Gott zu nennen, und wrenn 
Xenophanes zuerst die theologische Ausdrucksweise gebraucht hatte, 
dadurch, daß Parmenides die ontologische für dasselbe Ding gebrauchte, 
seine Abhängigkeit von jenem nicht widerlegt wird, 3. weil die Prädikate, 
die Xenophanes der Gottheit beilegt, an die der transzendenten Wesen
heit bei Parmenides nicht etwa nur erinnern, sondern insoweit mit 
ihnen identisch sind, wie es ohne Abhängigkeit des Einen vom Anderen 
kaum der Fall sein könnte; denn beidemal finden wir als Eigenschaften 
a) die Einheit, b) die Ungewordenheit und Ewigkeit, c) das ofioiov ndvrr], 
aus dem einerseits die Kugelform, andererseits das Fehlen von unter
scheidbaren Teilen oder Organen und die Geistigkeit des Ganzen als 
Ganzes gefolgert wird. Aber auch die beiden weiteren Aussagen des 
Xenophanes über die Gottheit, daß sie d) weder unbegrenzt noch be
grenzt und e) weder bewegt noch unbewegt sei, die von Parmenides, 
insofern sein Absolutes d) begrenzt e) unbewegt ist, nicht übernommen 
werden, zeigen doch, daß Parmenides auch hier von Xenophanes aus
gegangen ist. Mit der Kugelförmigkeit, die er übernahm, war für ihn 
die Begrenztheit gegeben, und m it dem ndvrrj Sjuoiov auch das 
ndvxore oder äei öfioiov und m it diesem die Unbewegtheit. Daß der 
doxographische Bericht Theophrasts über Xenophanes fr. 31 Diels 
glaubwürdig ist (der aus der Schrift de MXG. stim m t dazu), zeigen 
die Fragmente 23—26 Diels, von denen 25 und 26 Theophrast selbst 
zitiert hatte. Besonders bezeichnend für Theophrasts Methode ist es, 
daß er ausdrücklich davor warnt, aus fr. 26 zu schheßen, Xenophanes 
habe die Gottheit für unbewegt erklärt: coore xa l orav ev ravrä) / u e v e l v  

täyfl xal [Jly} xivslodai

alel öy iv  ravTqj [AijivEi xlvov/ievoq ovöev

ovde fieT£Q%£0'dal [iiv etzltzqetcel diWore äXXrji,

ov xaxä xi]V rjQejulav xrjv ävTixEijuevrjv xfj xivrjasi j u e v e l v  avxö (prjoiv, dAAd 
xaxä rrjv and xivrjOEOjq xa l r/gsfilag iijrjiQrjftivrjv fiovrjv. So konnte 
Theophrast nur argumentieren, wenn aus dem Originaltext des Xeno
phanes klar hervorging, daß er der G ottheit weder Bewegung (im 
Sinne des Ortswechsels) noch Unbeweglichkeit zuschrieb. Außerdem 
finden sich in der ’AXrftEia des Parmenides noch einige weitere Prädikate 
des Seienden, z. B. ovXov (=dAor), ^vvexeq, ddiaigExov; aber sie



liegen alle an demselben Gedankenweg, den schon Xenophanes be
schritten hatte. Plato rechnet Soph. 242 d den Xenophanes ausdrück
lich zu dem ’EX eaxixöv e&vog, welches (bg evog övrog rcbv ndvrcov xaXov- 
fiEV(ov, o v t o j  diegsQXETai ro ig  fiv'&oig. Aristoteles Met. 986b sagt: 
^evofpavrjg ös t c q ö j t o q  t o v t c o v  evioag  (6 ya q  IlaQfiEvldrjg x o v t o v  X iys ta i 
ysvia'&ai fxa'&rjrrjg) slg xov oXov ovoavöv änoßXeipag ro  ev slva i (prjoi
t ö v  &edv, und daß Theophrast den Xenophanes ebenso verstanden 
hat, zeigen die Worte des Simplicius Phys. 22: n iav  ö e  rrjv äq^riv 
rjroi e v ro öv x a l n ä v  x a i o v t e  TZETCEgaofisvov o v t e  änsigov o v t e  x l v o v -  

( j l e v o v  o v t e  rjQE/iovv Esvo(pdvr]v rov KoXofpcbnov röv ITaofJEvidov öiddaxaXoi 
vnoTi'&Ea'&ai (prjOLV o Gedcpgaotog' ro  ya q  e v  t o v t o  xa l Tiäv rov
-&EOV eXeysv 6 Ssvocpdvrjg. Solchen einstimmigen Zeugnissen der kom
petentesten antiken Fachmänner gegenüber sagt Howald mit un- 
beirrter Sicherheit: „Pantheist ist er nicht, auf alle Fälle nicht aus
gesprochen, wie die Spätem, auch Platon, Aristoteles und Theophrast 
behaupten, die ihn nur noch in Zusammenhang mit Parmenides sehen 
können.“ Nur absolut zwingende Gründe könnten die Verwerfung 
einer von Platon Aristoteles Theophrast einstimmig bezeugten Tat
sache rechtfertigen. Solche zwingende Gründe kann ich in den erhaltenen 
Bruchstücken des Lehrgedichtes nicht entdecken. Im Gegenteil, die 
Bruchstücke 23—26 stimmen so zu den ihnen entsprechenden Teilen 
der Doxographie, daß dadurch auch ihre durch kein Bruchstück ge
deckten Aussagen Glaubwürdigkeit erlangen; die übrigen Bruchstücke 
handeln von physikalischen Dingen, die weder als Bestätigung noch als 
Widerspruch mit der Lehre vom eV x a l näv  in Beziehung gesetzt 
werden können. Ich nehme an, daß diese Lehre nur in dem Lehrgedicht 
nsol (pvaecog vorkam und daß dieses aus dem Greisenalter des Xeno
phanes stammte. Denn Timon ließ ihn doch wohl nicht ohne Grund 
klagen, daß er, der frühere Skeptiker, ngEaßvysvrjg e t ' e c o v , ‘noch als 
alter Mann sich durch einen trüglichen Gedankenweg habe täuschen 
lassen, alle skeptische Vorsicht vergessend; Timon hätte das gewiß 
nicht gesagt, wenn er nicht zu wissen geglaubt hätte, daß das Lehr
gedicht ein Alterswerk wrar. So scheint also die Ansicht Reinhardts, 
daß Xenophanes mit seiner Theorie des transzendenten göttlichen 
Geistes nach Parmenides hervorgetreten und von ihm bereits abhängig 
sei, zunächst naheliegend. Aber gegen sie spricht, außer der antiken 
Überlieferung, die Parmenides als Schüler des Xenophanes bezeichnet, 
und der Ünwrahrscheinlichkeit, daß der soviel ältere Mann in seinem 
höchsten Alter die Gedanken des jüngeren sich angeeignet und, was 
Parmenides vom id v  lehrte, für die Gottheit adoptiert habe, vor allem 
die Vergleichung der beiderseitigen Argumentationen, weil man ver
stehen kann, wie durch logische Weiterbildung die des Parmenides



aus der des Xenophanes entstanden sein kann, nicht aber umgekehrt. 
Xenophanes wollte nur die G ottheit als ungeworden, als eine, als geistig, 
als kugelförmig, als weder endlich noch unendlich, weder bewegt noch 
ruhend erweisen; an dem Dasein anderer Wesen neben der Gottheit 
kann er nicht gezweifelt haben, da er ja  das xganaTOv shai  als 
wesenbildendes Merkmal der Gottheit annimmt und daraus den Schluß 
auf die Einheit nur ziehen kann, wie er ihn zieht, wenn er xgaTiarov 
im komparativen Sinne, im Verhältnis zu ändern Wesen versteht. 
Diesen Beweis für die E in h e i t  konnte natürlich Parmenides auf sein 
söv  nicht übertragen. In  den Bruchstücken der A/rfdeia  werden dem 
eov zwar die Prädikate ev und ßovvGysvsg zugesprochen, aber der 
Beweis für die Einheit, den Parmenides anders als Xenophanes führen 
mußte, ist nicht erhalten; wenn man nicht etwa in den Versen B 8, 
22— 25, die das Seiende als ov diaiqexov und als £we'/Jq erweisen, 
oder in 8, 30. 31, die vom negag handeln, ro /uiv ä^cpig iegyei, einen 
in Parmenides’ Sinn ausreichenden Beweis für die These ev ro eov 
sehen will. Aber fr. A 28 lehrt uns, daß Theophrast einen Beweis dieser 
These bei Parmenides las, den er so wiedergibt: ro Tiagä ro ov ovx ov 
ro ovx ov ovdev ev äga ro öv. Das bedeutet: ein zweites von dem 
ov verschiedenes öv wäre eben dadurch, daß es von dem (ersten) 
öv verschieden wäre, ein ovx Öv. Es kann aber ein öv nicht zugleich 
ovx öv sein. Also ev ro öv. Dies ist der parmenideische Beweis, der 
in Platos Sophistes widerlegt wird, indem Plato zeigt, daß das eregov 
nur ein relatives ovx öv ist und nichts hindert, es unter die övra  ein
zureihen, so daß es eine Mehrheit von övra  geben kann. Man sieht, 
daß Parmenides diesen Beweis schaffen mußte, wreil er den xenopha- 
nischen für die Einheit Gottes nicht auf sein eov übertragen konnte. 
Ebensowenig konnte Xenophanes den parmenideischen Beweis für 
die Einheit Gottes verwenden. Bei diesem Punkt ergibt sich also nichts 
für die Prioritätsfrage. — Vergleichen wir weiter den parmenideischen 
Beweis für die Ungewordenheit des Seienden m it dem xenophanischen 
für die Ungew’ordenheit Gottes. Xenophanes schließt so: was wird 
(entsteht), kann nur aus einem ihm gleichartigen (ö/uoiov) oder aus einem 
ihm ungleichartigen (ävö/noiov) werden. Das Gleichartige kann das 
Gleichartige um nichts mehr hervorbringen als von ihm hervorgebracht 
werden. Mit ändern W orten: man kann die Entstehung Gottes nicht 
durch die Annahme erklären, ein anderes gleichartiges (gleich mächtiges) 
Wesen habe ihn geschaffen. Denn wenn beide gleichartig sind, so ist 
kein zureichender Grund vorhanden, daß mehr der erste den zweiten 
als der zweite den ersten geschaffen haben sollte, und aus diesem Grunde 
(diä ro ovdev /uäkkov sagten später die Skeptiker) ist keines von 
beiden anzunehmen. Ebensowenig aber kann die Gottheit durch ein



ihr ungleichartiges (stärkeres oder schwächeres) W esen hervorgebracht 
worden bzw. aus ihm entstanden  sein. Denn in  diesem Falle würde 
das Seiende aus Xichtseiendem (d. h. aus dem was es nicht ist) en t
standen  sein. Also is t  G ott ungeworden und, was ohne weiteren Beweis 
daraus gefolgert wird, ewig. Schon der Schriftsteller de MXG. bem erkt 
treffend, daß dieser Beweis wie die G ottheit, so auch alle übrigen Wesen 
als ungeworden und  ewig erweisen würde. Parm enides konnte das 
nicht verkennen. Darum  lehrte  er, daß das Seiende als solches un
geworden und  unvergänglich sei. Den Beweis des Xenophanes form te er 
dem entsprechend so um, daß er an  Stelle der A lternative rj ö/uoiov 
fj e i  ävouoiov die A lternative övzog i) b i firj övrog zum  Ausgangs- 
punkt nahm . W as dem öv als ov öjioiov ist, das is t selbst ein ov, 
und was dem öv als solchen ävö/uoiov is t , das e t s q o v  t o v  övrog, is t 
ein fir] öv So versteh t m an leicht, wie die parmenideische Argumen
tation  sich aus der xenophanischen in logischem F o rtsch ritt entwickelt; 
dagegen is t  es in diesem F all undenkbar, daß Xenophanes m it K enntnis 
der parm enideischen und von ihr ausgehend die seine geformt habe. 
Denn es h ä tte  ihm, wenn er von der parm enideischen Beweisführung 
ausgegangen wäre, n ich t entgehen können, daß er m it seinem Argum ent 
alles W erden und  Vergehen als unmöglich und alle Wesen als ewig 
erwies. Es scheint m ir hierin ein sicherer Beweis zu liegen, daß die antike 
T radition richtig ist, die den Xenophanes als noanog eviaag, als Vor
gänger des Parm enides in der Einheitslehre ansieht. — Die d ritte  
Argum entation des Xenophanes, in der er beweist, daß G ott ö/uoiog 
Tidvri] ist, o q ö j v  xal äxovcov rag re äÄXag aio'&rjoeig e%cov ndvrrj fehlt 
zwar in Sim plicius’ W iedergabe von Theophrasts B ericht (Xenoph. 
fr. 31 Diels), is t aber in der Schrift de MXG. erhalten und wird durch 
fr. 24 otiÄog ogä, oöXog de voel, ovXog de r ’ äxovei bestä tig t. Der 
Beweis lau te t bei unserm  Zeugen so: et yäg /uij, xgarelv äv xal 
xgareia'dai v n ’’ äX?̂ rjXcov rä  (ro v )  fieov fiegt], öneg ädvvarov. Das 
m acht ganz den E indruck der E chtheit, weil hier die M ehrheit der 
Teile (Organe) Gottes durch denselben G esichtspunkt widerlegt wird, 
wie vorher die M ehrheit göttlicher Personen. Diese Stelle fr. 24 m acht 
es ganz klar, daß Xenophanes hier in F ortsetzung seiner schon in den 
ElXXol geübten Polemik gegen die anthropom orphen G ötter den Begriff 
eines göttlichen Geistes entwickeln will. Aber das h indert ihn nicht, 
aus dem P rä d ik a t ndvrrj öfioiov auch noch die K ugelgestalt Gottes 
abzuleiten: ov yäg rfj juev rfj <55 ov roiovrov elvai, aXXä ndvrrj. Diesen 
ganzen Teil der Lehre konnte Parm enides unverändert übernehm en 
und auf sein idv übertragen. Auch bei ihm wird die K ugelgestalt 
des Seienden aus dem P räd ik a t ndvrrj öjuoiov abgeleitet B 8, 42— 49. 
Das muß jeden von der Abhängigkeit des Parm enides von Xeno-



phanes überzeugen. Eine Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses 
im Sinne Reinhardts ist unmöglich. Denn wir können dem Xeno- 
phanes nicht Zutrauen, daß er seinen Gott als kugelförmig zugleich 
und nicht begrenzt (seil, weder begrenzt noch unbegrenzt) geschildert 
hätte, wenn ihm aus dem Gedicht des Parmenides klar geworden wäre, 
daß erst durch das neoag aus dem ö/uoiov Ttdvrr} eine Kugel wird: 
a v x ä o  em l nelgag nv/iarov, rere2 .bgfihov ia r(  | ndvTO'&ev, svxvxXov aef atorjg 
ivaXlyxiov öyxco, | {x e g o o '& e v  Io o tz c lX e q  Tidvvrji xd yäq ovxe x i  fJtel^ov | o v x e  

x l  ßcuoxEQov nsXevai x q e ö v  e g x l  x f j i  rj x f j i .  Die letzten Worte ent
sprechen dem xenophanischen Argument: el ydo jutf, xgaxelv äv xal 
xgaxelaftai vn äXXrjXojv x ä  (xov} ■&eov. jusg?] ö t i e q  ädvvaxov. Dagegen 
sind die folgenden Verse bei Parmenides 46—49 dessen eigener Zusatz. 
Denn damit, daß kein andres Seiendes vorhanden ist, welches das 
Seiende hindern könnte, sich gleichmäßig nach allen Seiten auszu
breiten (auch in v 46 lese ich ovV sov mit den Hss.), hätte Xeno- 
phanes die Kugelgestalt seines Gottes nicht begründen können. Was 
nun weiter den Satz ovXog ogä ovXog de voel ofiXog de r’ äxovei 
betrifft, der bei Xenophanes aus dem ndvxrj öfiotov abgeleitet wurde, 
so entspricht ihm bei Parmenides der Satz B 8, 34: xavxdv <55 iaxl voelv 
Xe xal ovvexev e g x l  vdr/fia ‘Ebendasselbe [das Seiende] ist Denken 
und das, worauf sich das Denken richtet5, der so begründet wird: 
‘Denn ohne das Seiende, in dem es ausgesprochen ist, wirst du nirgends 
das Denken finden; nichts andres ist ja oder wird sein außer dem 
Seienden, weil ja dieses die Moira gebunden hat, ganz und unbeweglich 
zu sein. Hier wird offenbar das Seiende mit dem Subjekt zugleich 
und dem Objekt des Denkens gleich gesetzt, während bei Xenophanes- 
die Gottheit zwar Subjekt, aber nicht auch Objekt des Erkennens ist. 
Das ist auch ein Punkt, der die Weiterbildung der xenophanischen 
Lehre durch Parmenides zeigt. Umgekehrt kann man sich das Abhängig
keitsverhältnis nicht denken. — Die These des Xenophanes, daß die 
göttliche Wesenheit weder begrenzt noch unbegrenzt sei; denn unbe
grenzt sei (nur) das Nichtseiende, insofern es weder Anfang noch Mitte 
noch Ende habe, grenzen aber aneinander könnten nur mehrere Dinge 
— diese These, die von Parmenides nicht übernommen wurde, weil 
er ja das Seiende für begrenzt erklärt, setzt voraus, daß begrenzt nur 
sein kann, was an an d re  D inge grenzt, Anfang und Ende aber (im 
räumlichen Sinn) auch ein Ding haben kann, das nicht an andre grenzt. 
Dagegen erklärt Parmenides B 8, 30ff., daß das Seiende, wenn es nicht 
vom negag rings umschlossen wäre, äxeXevxrjXov, ohne Abschluß, 
unfertig, also mangelhaft sein würde. Hier scheint mir Parmenides, 
indem er die x e X e v x t i  dem Begriff negag subsumiert, direkt gegen 
Xenophanes zu polemisieren. Es ist der Gedanke, den der Autor de



MXG. u n te r Berufung auf Parmenides so ausdrück t: d/U’ earl tö tkme- 
odv'&ai £o%axa e'/eiv, ea%aTa d’ £X0V 0^ x uvdyy.?] ngög t l  e%eiv. Bei 
Parm enides wird auch aus dem Vorhandensein eines neqag foyarov 
die K ugelgestalt des Seienden abgeleitet B 8, 42 avrag i n e l  nelgag 
Tivfiaxov, xereXsaf^Evov e o x l  ndvxodev, evxvy./.ov G<paLorjQ svaXiyxiov oyxcg. 
Nachdem dies geschehen war, würde Xenophanes schwerlich mehr 
die Ansicht aufgestellt haben, daß das negag imm er ein ngög xi mgatvem  
voraussetze und  daß ein Ding kugelförmig und doch nicht begrenzt 
sein könne. W as ihm vorschwebte, als er seinen G ott weder begrenzt 
noch unbegrenzt nannte, wrar der Geist. Aber um dies durchführen 
zu können, h ä tte  er sich von der räum lichen Anschauungsweise em an
zipieren müssen und das konnte er natürlich  nicht. — Das Gegen
stück zu dieser A rgum entation is t die, durch welche Xenophanes be
weist, daß die G ottheit weder bewegt noch unbewregt ist. Aus ihr is t 
uns das oben ausgeschriebene B ruchstück B 26 erhalten. W ir müssen 
dem Theophrast glauben, daß er ov xaxd xrjv rjosiitav xr/v ävxixsijuevrjv 
xfj xivrjoei fisveiv avxö (prjai, ä/J.d xaxd xrjv and xivr/aecog xal rjgepiag 
i^g^jaevr/r j-tovrjv. Auch hier w ar es die Absicht des Xenophanes, 
den göttlichen Geist über die der Körperw elt eigentümliche A rt der 
Ruhe oder Bewegung emporzuheben in eine Sphäre, in der eine 
Ruhe und eine Bewegung von anderer A rt herrschen, die einander 
n icht ausschließen. Aber gelingen konnte dieser Versuch, das Wesen 
des Geistes zu kennzeichnen, na tü rlich  nicht. Parm enides entscheidet 
sich fü r die U nbew eglichkeit des Seienden. Das D enken, das auch er 
ihm  zuschreibt, is t  keine Bewegung. Vgl. B 8, 26—36. Die W orte xavxöv 
t ’ iv  xavxoj xs /uevov xaiF iavxu xe xelxat j ypvxwg e/uneöov av'di juevsi 
wiederholen das xenophanische alel ö ’ i v  xavxcö /lu/u v e i  xivov/isvog ovdev, 
und  daß das D enken n ich t etw a eine Bewegung is t , die die Ruhe 
des Seienden un terb rich t, is t  gem eint m it der sich unm itte lbar an 
schließenden Gleichsetzung des Seins, des einzig möglichen Gegenstandes 
des Denkens, m it dem Denken selbst. W enn Denken und Sein identisch 
ist, dann  und nur dann b rauch t das Seiende sich n ich t zu bewegen, 
wenn es denkt. So wird der Gedankenzusam m enhang dieser Stelle 
bei Parm enides e rs t ganz k lar, wenn m an annim m t, daß er seinen Lehrer 
dabei im Sinne hat.

W enn durch  diese Vergleichung bewiesen ist, daß Parm enides 
an X enophanes anknüpft, so w ird es unm öglich, seine Lehre m it Howald 
aus dem durch H eraklit verschuldeten Schiffbruch des ,,kosmischen 
Sym bols“ hervorgehen zu lassen. Die ganze tragikom ische Geschichte, 
die er uns e rzäh lt, h äng t in der Luft. Als die Harm onie durch die E in
he it des G rundstoffes n ich t m ehr zu erzielen w ar, m eint Howald, da 
versagte das kosmische Gleichnis. Des H erak lit Lösung w ar das Ein-
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i;e>täi)dnis der U nlösbarkeit. Als gänzlich unvereinbar standen  sich 
die geträum te harm onische W elt und  die w irkliche unharm onische 
gegenüber. (Wer h a tte  je vor Parm enides von einer harm onischen 
W elt g e trä u m t?  E in W unsch traum  w ar das All A naxim anders gewiß 
nicht.) Das Gleichnis, das ausersehen w ar, der Seele das Beispiel h a r
m onischer Geschlossenheit, E inheit und  R uhe zu geben, b o t nichts 
als Vielheit, Bewegung, U nruhe, D isharm onie. (Das h ä tte  m an sich, 
ehe m an es ausersah, überlegen m üssen.) Da kam  Parm enides und 
fand tro tz  allem  noch die M öglichkeit, den bereits zerstobenen Traum  
w eiterzuträum en. E r  m achte die gewaltige, aber fü r E uropa verhängnis
volle m etaphysische Entdeckung, zu der m an nur einen großen Glauben 
b rauch te: er e rk lä rte  die harm onische T raum w elt für die wirkliche, 
die reale dagegen fü r unw irklich. (Wie kam  es aber, daß irgend jem and 
außer ihm  diesen großen Glauben aufbrach te  ? W enn es eine Entdeckung 
w ar, n ich t n u r eine verm einte, w arum  w ar sie fü r E uropa verhängnis
vo ll?  W ar es dagegen n u r ein T raum , ein irra tionale r Glaube, der nur 
auf das credo quia absurdum  est sich s tü tz te , w arum  dispu tierte  man 
darüber so viel, daß daraus die D ialek tik  der Sophisten  erwuchs?) 
W as uns die Sinne verm itte ln , wurde je tz t  als T rug angesehen, das 
Träum en, Spekulieren, Denken als das, was R ea litä t erkenn t, ja  schafft. 
(Daß fü r H ow ald T räum en und D enken Synonym a sind, e rk lä rt vieles 
in seinem Buch, was sonst unbegreiflich bliebe.) Parm enides polemi
siert n u r  gegen H erak lit, dessen Lösung als die le tz te  von ihm  am 
m ühsam sten überw unden wurde und ihm  darum  am  schalsten erscheinen 
m ußte. (Ich denke, jeder gerecht denkende Mensch m üßte die Ansicht, 
die leicht zu überw inden is t, fü r schaler ha lten , als die, deren Überwin
dung ihn Mühe kostet.) Aber tro tzdem  is t  Parm enides H erak lits  direkter 
Nachfolger und  seine E ntdeckung  gehört ganz in  die Reihe der m eta
physischen G roß taten  der Ionier hinein, deren Vollendung und Ab
schluß sie is t. (Träum e zu haben, die zu dem  Zweck, zu dem  sie ge
trä u m t werden, sich von vornherein ganz ungeeignet erweisen und 
das E rträu m te  dann fü r W irklichkeit zu erklären und  daran  zu glauben 
— das nenn t Howald m it schneidender Ironie  ,, Groß ta te n “ .)

Wie schon gesagt — diese ganze tragikom ische Geschichte von 
der E n tstehung  der parm enideischen Lehre häng t in  der L u f t ; sie ist 
selbst ein w irrer T raum  und n ich t nu r m it den T atsachen  der Ü ber
lieferung in  W iderspruch, sondern auch in  sich selbst ungereim t. Die 
Ontologie des Parm enides is t, nach How ald, ,,n ich t eine K onstruk tion  
aus gedanklichen Praem issen, sondern eine W urschvorste llung , für 
deren Beweis nachträg lich  Denkprozesse e r z w u n g e n  w erden“ (S. 68). 
Aber wer w ünscht sich denn solch ein kahles, ab strak tes , unbewegtes, 
unveränderliches, unteilbares kugelförmiges Seiendes und was w ill



er d am it anfangen? K ann  m an eine e rträum te  harm onische W elt 
nennen, was ü b erh au p t gar keine W elt is t?  K ann  überhaup t bei einer 
schlechthin  einfachen W esenheit von H arm onie die Rede sein? K ann  
sie g a r  der Seele als Vorbild harm onischer Geschlossenheit, E inheit 
und  R uhe vorgehalten w erden? Wo leh rt sie, wie m an Gegensätze 
überw indet ? Gerade Parm enides, der Schüler des Pythagoreers Ameinias, 
m ußte doch bessere M ethoden kennen gelernt haben, die unharm onische 
Seele harm onisch zu gesta lten . Selbst wenn w irklich Thaies und Anaxi- 
m andros m it unverzeihlichem  Fehlgriff den Kosm os als Symbol der 
Harm onie gew ählt und durch die Einelem entenlehre ihn als harm onisch 
zu erweisen versuch t h ä tten , so konnte  doch Parm enides n ich t m ehr 
auf diesem kindlichen S tan d p u n k t verharren  in  einer Zeit, wo m an 
von P y thagoras gelernt h a tte , was H arm onie der Seele is t. Die un 
geheure B edeutung der parm enideischen Ontologie fü r die Philosophie 
der Folgezeit beruh te  n ich t darauf, daß sie die Sehnsucht der zwie
spältigen Menschenseele nach H arm onie zu befriedigen versprach, 
sondern lag ausschließlich auf theoretischem  Gebiete. Sie ging w irk
lich aus dem  Streben nach W ahrheitserkenntn is hervor. Howald selbst 
will ja  (S. 12) an  der E xistenz eines natürlichen  E rkenntn istriebes 
über die Grenze des p rak tisch  N ützlichen hinaus n ich t zweifeln. Auch 
er m eint ja , daß schon Thaies den W ahrheitsw illen im Griechentum  
geweckt habe, und  wenn auch dieser nach seiner Theorie anfänglich 
von einem irra tionalen  Triebe, in  dessen D ienst er sich stellte , un ter
s tü tz t und  gekräftig t wurde, so liegt es doch in der N a tu r  der Sache, 
daß er im K am pf der M einungen sich k räftig te  und bald  von jedem 
irrationalen Triebe em anzipierte. Meiner Meinung nach w ar das schon 
bei Thaies und  A naxim andros erreicht. Daß noch Parm enides unfähig 
gewesen sei, sein D enken ohne alle N ebengedanken in den D ienst der 
W ahrheit zu stellen, kann niem and glauben, der seine Lehre unbefangen 
betrachtet. Seine Ontologie will das Seiende, das als G egenstand wahrer 
E rkenntnis postuliert werden m uß, erfassen. Die P räd ika te  des Seienden 
bei Parm enides sind nach How ald solche, die m it seinem Begriff gar 
nichts zu tu n  haben. Ich  lasse mich hier n ich t auf eine Diskussion 
dieser B ehauptung ein, sondern erinnere nur daran , daß Parm enides 
zu diesen P räd ika ten  gelangt is t  durch sein Bem ühen, den Begriff des 
Seienden r e i n  darzustellen, d. h. frei von Beimischungen des N icht
seienden. D arum  h a t er ihm  die P räd ika te  abgesprochen, die nach 
seiner Auffassung ein N ichtsein in das Sein hineintragen w ürden: E n t
stehen, Vergehen, Bewegung, Veränderung, U nvollständigkeit, Teil
barkeit, D iskon tinu itä t, Vielheit. Daß dies das Prinzip  der Ableitung 
der P räd ik a te  w ar, is t  zweifellos. D arum  bewies er zunächst, daß das 
N ichtseiende in keiner Weise Dasein habe. (Das ging auf die Py tha-
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goreer, bei denen das änsioov,  der unbegrenzte leere R aum  die Rolle 
eines ftrj ov spielte.) D araus ergab sich dann, daß es sich auch nicht 
m it dem  Seienden m ischen könne und das Seiende ohne alle negativen 
Beimischungen gedacht w erden müsse. Daß Parm enides diesem Problem  
nich t gewachsen w ar, weil die in  dem  W orte ‘Sein’ en tha ltenen  Äqui- 
vokationen noch n ich t en tdeck t w aren, und  durch  diese zu falschen 
Schlüssen verle ite t wurde, is t allgemein anerkann t. Aber das gibt 
uns n ich t das R echt, ihm  den R ang eines W ahrheitsforschers abzu
sprechen. Daß in  seiner Begriffsbildung ein rich tiger K ern  en thalten  
w ar, haben Leukippos und  Dem okritos anerkann t, indem  sie ihren 
A tom begriff auf den parm enideischen Begriff des Seienden gründeten. 
D enn ih r A tom  is t ungeworden, unzerstörbar, unveränderlich, ganz, 
un teilbar, kontinuierlich. Aber es g ib t viele A tom e und sie bewegen 
sich. In  diesen beiden P unk ten  konnten  die A tom isten  von dem p a r
menideischen Seinsbegriff abweichen, weil sie das parm enideische 
V erbot, das N ichtseiende in keiner Weise als seiend zu setzen, über
tra te n , indem  sie den leeren R aum  neben den A tom en als bestehend 
setz ten . D am it w ^r  der parm enideische Satz, daß das Sein ein /uovay&g 
Xeyoaevov sei, aufgegeben. D enn der leere R aum , der dem Parm enides 
als ein jur] ö v  erschien, w ar nun auch als seiend, w enn auch in ganz 
anderem  Sinne anerkann t; und für die ovyxQtoeig der Atome waren 
D iskon tinu itä t, T eilbarkeit, V eränderung, E n tstehen , Vergehen und 
Bewegung möglich und e rk lärbar geworden. Da nun  die atom istische 
H ypothese, die sich in  der N aturw issenschaft als so b rauchbar erwiesen 
h a t, ohne Parm enides niem als zustande gekomm en wäre, so is t  seine 
G edankenarbeit doch n ich t nu r verhängnisvoll gewesen, wie Howald 
m eint, indem  sie den W irklichkeitssinn erlahm en m achte und  zu einer 
„wahnsinnigen Ü berschätzung“ des D enkens füh rte , sondern hat, 
nachdem  ihre I rr tü m e r berich tig t w aren, der Erfahrungsw issenschaft 
die logischen G rundlagen, ohne die keine E rfah rung  möglich ist, zu 
geben m itgeholfen.

Ich  brauche nun die folgenden K ap ite l von How alds Schrift nicht 
m ehr im einzelnen zu verfolgen. D enn es is t  k la r , daß sein M ißver
ständn is des Gegensatzes zwischen H erak lit und  Parm enides ihn nicht 
nu r die D enker der folgenden G eneration, Em pedokles, Anaxagoras, 
Leukippos, die ihn zu überbrücken suchen, sondern auch die sokratisch- 
platonische Philosophie richtig  aus den geschichtlichen Voraussetzungen 
zu würdigen hindern  m uß. Dem Sokrates und  P la to  s te h t Howald 
verständnislos und feindselig gegenüber. Seine Auffassung des Sokrates, 
ähnlich der von Max H iestand , dessen Schrift „Ü ber das sokratische 
N ichtw issen“ ich in dieser Z eitschrift (1, 219ff.) besprochen habe, 
is t der meinigen so d iam etral entgegengesetzt und  so einseitig und



willkürlich, daß es mir unmöglich ist, mich m it ihr auseinanderzu setzen. 
Dadurch wird dann auch Plato, dem nur wenige Seiten am Schluß 
gewidmet sind, in falsche Beleuchtung gerückt.

Irgend etwas aus echter philologischer Arbeit geschöpftes brauch
bares Neues habe ich in dem Büchlein nicht gefunden, sondern nur 
haltlose, nicht genügend durchdachte Einfälle, die geeignet sind Un
kundige zu verwirren und irre zu führen.

Wien. H. v Ar n i m.

Pierre Roussel, D e lo s . Illustrations de Fred. Boissonnas. Paris 1925, Societe
d’lildition „Les Beiles Lettres" 46 S. 36 Abb. auf 8 Taf. 2 Kartenskizzen.
5 Fr. (Le Monde Hellenique. D irecteur: Hubert Pernot.)

Fast gleichzeitig sind in derselben Reihe hübscher handlicher 
Büchlein die beiden größten französischen A usgrabungsstätten in 
Griechenland behandelt worden. Emilie Bourguets vorzüglichem Führer 
durch Delphi entspricht der delische in Umfang, Aufbau und gediegenem 
W ert. Damit is t ein alter Wunsch erfüllt; denn während wir für Delphi 
seit fast zwanzig Jahren den für seine Zeit bahnbrechenden 'Odrjyög 
von Keramopullos besitzen — es wird viel zu wenig beachtet, daß darin 
manches zuerst ausgesprochen ist, was seither Gemeingut wurde, und 
K.s P lan m it seinen farbig geschiedenen Perioden bleibt bis heute 
unersetzt — , fehlte für Delos jedes solche Hilfsmittel. Und das war 
doppelt bedauerlich, weil die schwer zugängliche Insel unendlich seltener 
besucht wird und die verwickelten Probleme ihrer Heiligtümer weit 
weniger bearbeitet und gefördert sind als die delphischen. Gerade für 
solche populäre, knappe Darstellungen darf man nur die besten Kenner 
wählen, und Roussels frühere Arbeiten (Delos colonie athenienne und 
Les cultes egyptiens ä Delos, beide 1917) bieten die Gewähr dafür, daß 
H. Pernot, der Leiter der Serie Le Monde Hellenique, hier wie bei Delphi 
die richtige W ahl getroffen hat.

Der kleine Band erfüllt in seiner klaren, schlichten, bei aller K napp
heit anschaulichen Darstellung alle billigen Erwartungen. Das ein
leitende K apitel behandelt die Lage und die geologisch-hydrographische 
Gestaltung der kleinen Felseninsel, ihre Bedeutung als religiöses und 
später auch handelspolitisches Zentrum der Kykladen, betont das Ge
heimnis, welches nach wie vor die Ursprünge des delischen Apollon
kultes verhüllt, die Unsicherheit der mythischen Überlieferung und der 
a r c h ä o lo g is c h e n  Ergebnisse aus prähistorischer Zeit, die hier noch keine



K ontinuität des K ultes erweisen, wie die jüngsten Funde aus den tiefsten 
Schichten des delphischen Athenaheiligtums. E rs t m it dem 8. Ja h r
hundert v Chr. gewinnt die Forschung auf Delos festen Boden.

Das zweite K apitel (S. 6—18) gibt eine Skizze der geschichtlichen 
Entwicklung vom 7. Jahrhundert, wo der homerische Hymnus den 
Glanz des Heiligtums und seiner Spiele bezeugt, bis zur Zerstörung 
durch M ithridates (88 v Chr.). Von Anfang an t r i t t  auch die handels
politische Bedeutung von Delos hervor; leider läß t sich nicht sagen, ob 
sie unter dem Schutze einer den Amphiktyonien anderer Heiligtümer 
entsprechenden politischen Organisation stand. Ebensowenig würden 
wir von einem überwiegenden naxischen Einfluß im 7. bis 6. Jahrhundert 
wissen, wenn er sich nicht deutlich von den zahlreichen Stiftungen 
der seegewaltigen und marmorreichen Nachbarinsel ablesen ließe. Mit 
dem Apollonkoloß, der N ikandre und kleineren Statuen bilden die später 
entdeckten und viel zu wenig bekannten archaischen Löwen am sog. 
Heiligen See — auf Taf. 3, 7. 8 notdürftig  abgebildet — eine Anathem- 
gruppe von unerreichter monumentaler W ucht und Großartigkeit. 
Zugleich t r i t t  hier, bei aller schöpferischen Selbständigkeit der grie
chischen K unst, die Bedeutung ägyptischer Anregungen klarer als 
irgend sonst hervor. Diese gewaltigen, in ihrer starren Steifheit so 
grimmig eindrucksvollen Bestien, die, auf niedrigen Postam enten ge
reiht, den See beherrschen, sind doch ohne K enntnis der ganz ähnlich 
aufgestellten ‘SphinKalleen’ ägyptischer Heiligtümer ebensowenig ver
ständlich wie der Apollonkoloß und die anderen plötzlich in Hellas 
auf tauchenden Riesenstatuen. Roussel schenkt ihnen keine genügende 
Beachtung.

Anschaulich dargestellt wird das lange Ringen der Delier gegen 
die attische Hegemonie, als deren Vorspiel die erste Reinigung der Insel 
durch Peisistratos erscheint. Wie dies durch ein delphisches Orakel 
begründet wurde, nicht minder die Verlegung aller Gräber nach Rheneia 
(426) und die Rückkehr der vertriebenen Delier (421), so fä llt auch 345 
die Entscheidung des delischen Schicksals vor den delphischen Amphik- 
tyonen. H ier wäre doch zu betonen, daß Delphi, wohl aus Eifersucht 
gegen das Schwesterheiligtum, regelmäßig Athen gegen Delos unter
s tü tz t, obwohl im übrigen spartanischer Einfluß beim pythischen Apollon 
fast stets den attischen ausgeschaltet ha t, von wenigen Jahrzehnten 
Kleisthenischer und Kimonischer Geltung abgesehen. Dagegen hat 
Roussel m it Recht dargetan, daß die Delier, die wir im wesentlichen aus 
feindseligen Äußerungen ihrer Gegner kennen, in der kurzen Zeit ihrer 
Freiheit, von der M itte des 3. Jahrhunderts bis 166 v. Chr. (in der ersten 
H älfte des 3. Jahrhunderts hatten  sie ja  bloß die attische H errschaft 
m it der gleich unfreundlichen der Ptolem äer vertauscht), Beweise von



T a tk ra f t  und  Selbständigkeit gegeben haben, die schon aus der B eharr
lichkeit ihres R ingens gegen das überm ächtige A then hervorgegangen 
w aren, aber nun  e rs t schöpferisch w irken können. Delos erw irbt sich 
rasch eine führende Stellung als U m schlagsplatz, vor allem  für Getreide, 
zwischen M akedonien und  K leinasien, Syrien, Ä gypten, Numidien. Eine 
in ternationale  H ändlerbevölkerung läß t sich auf der Insel nieder und 
fü h rt a lle rhand  frem de K u lte  ein. Rom s Übergew icht verdräng t a ll
m ählich die freundliche m akedonische Hegemonie, bis nach der end
gültigen N iederlage des Königs Perseus Delos durch  Senatsbeschluß 
an A then zu rück fä llt und  bald  darau f die gesam te einheimische Be
völkerung nach Achaia ausw andern m uß. W enn auch eine Zeitlang 
attische K olonisten  der Inse l ein echt hellenisches Gepräge wahren, 
so w ächst doch das frem de, vor allem  das einheitlich geschlossene i ta 
lische E lem ent rasch  an  und  gew innt um  so m ehr an  Übergewicht, je 
bedeutender nach  der Zerstörung von K arthago  und K orin th  (146) 
Delos als H andelszentrum  zwischen O st und W est wird. Das Aufblühen 
dieses L evan tinertum s, in  dem dam als wie heute  das Griechische eine 
lingua franca w ar, h a t  Roussel sehr hübsch geschildert.

Das H a u p ts tü c k  des Buches bildet naturgem äß die Schilderung 
der R uinen (K ap. I I I ,  S. 18—-40). Die w ichtigsten D enkm äler des Apollon- 
Temenos werden zunächst kurz angeführt. Der Leser w ird gerade hier 
en ttäu sch t sein, n ich t m ehr zu erfahren, sowohl über die G estalt der 
einzelnen Bauw erke wie über die allm ähliche E ntw icklung des Heilig
tum s. Die Schuld t r i f f t  h ier freilich n ich t den Verfasser, sondern die 
L eiter der ersten  großen G rabungen, die hier noch weniger gewissenhaft 
vorgegangen sind als in  D elphi. Die allzu lang geübte U nsitte , 
wichtige A usgrabungen jungen, dafü r völlig ungeschulten Gelehrten 
anzuvertrauen , h a t  sich auf Delos besonders schwer gerächt. Mangel
hafte A ufsicht und B eobachtung, die sich n ich t m ehr nachholen lassen, 
wirken doppelt auf einem Gebiet, wo uns n ich t, wie in  D elphi, der viel
geschm ähte und doch so unschätzbare  Pausan ias leiten  kann. Viele 
wichtige F ragen  h ä tte n  u n te r allen U m ständen  ungelöst bleiben müssen. 
Daß aber m anche es n ich t zu bleiben b rauch ten , beweisen die Ergebnisse 
aus der Periode völliger Reform  in  der Erforschung von Delos, welche 
die a llzu  kurze A m tszeit von Holleaux gebracht h a t. Im  Gegensatz zu 
der Ära Hom olle-Fougeres führen höchst erfreulicherweise H olleaux’ 
Schüler, zu denen auch Roussel gehört, seine M ethoden w eiter fort.

E in  p a a r  sehr wichtige T atsachen  können fü r das H eiligtum  noch 
festgeste llt werden. D as N ebeneinander der drei A pollontem pel geht 
gewiß auf a ttischen  E influß zurück: denn auf der Akropolis w ar es ja  
ähnlich  beste llt, w ährend sonst jüngere Tem pel m eist über den Ruinen 
der ä lte ren  aufgeführt oder diese um gebaut werden (z. B. in Bassae



und Sardes). — Im Gegensatz zu Delphi, wo Apollon seit dem 6. Ja h r
hundert allein herrscht und alle anderen Götter, auch Ge und Dionysos, 
in seinem Heiligtum ganz auffallend geringe Spuren hinterlassen haben, 
besaß im delischen Bezirk Leto einen inschriftlich bezeugten Tempel, 
Artemis ein eigenes Temenos, dessen hohes A lter die hier gefundene 
Statue der M kandre beweist. — Die im Bogen angeordneten fünf 
Schatzhäuser deuten auf einen alten Festplatz um den Apollontempel 
des 6. Jahrhunderts, zu dem auch die Halle der Naxier, m. W die 
älteste ihrer A rt, gehört haben mag. Der Gegensatz zwischen dieser 
Gruppierung der Schatzhäuser und denen von Olympia und Delphi 
hätte eine Erwähnung verdient. Die Feste und Prozessionen forderten 
auch auf Delos eine A rt heiliger Straße vom Hafen zum Tempel, deren 
Zug sich vielleicht noch feststellen ließe.

Die nähere Umgebung des Apollontemenos scheint wenige heilige 
S tätten  enthalten zu haben. Die frühe Bedeutung des sog. Heiligen Sees 
im Norden wird durch die Terrasse der naxischen Löwen unwiderleglich 
erwiesen; seine Ufer blieben lange unbewohnt, kleine Heiligtümer und 
Denkmäler umsäumten sie, bis in griechisch-römischer Zeit private Bau
tä tigkeit auch diese Gegend eroberte und im Süden des Sees die sog. 
Agora der Ita liker errichtet wurde. Die P racht dieser Anlage, die groß
artige Entsumpfungs- und Planierungsarbeiten erforderte, steht in 
bezeichnendem Gegensatz zu den bescheidenen Bauten der Delier: 
Stadion, Gymnasion, Hippodrom, die im Nordosten der Insel lagen und 
durch eine breite Straße m it dem Temenos verbunden waren, und süd
lich von diesem die alte Agora der S tad t und das Prytaneion. Das im 
3. Jahrhundert erbaute Theater liegt weit ab im Südosten, halbwegs 
zum Kynthosberge.

Dieser tro tz  seiner geringen Erhebung (112 m) das Landschafts
bild beherrschende Felsberg, an dem der einzige ‘F luß’ der Insel, der 
Inopos, entspringt, h a tte  von alters her eine hohe religiöse Bedeutung. 
Zwar darf man nach den neuesten Forschungen in der berühmten 
künstlichen ‘Höhle’ an seinem W estabhange nicht mehr das älteste 
Apollonheiligtum erkennen. Ein Vergleich m it den einst ebenfalls für 
ura lt gehaltenen Häusern auf der Ocha weckt begründete Zweifel an 
der hocharchaischen H erkunft des kynthischen Höhlentempels. Aber 
andere frühe K ults tä tten , der Hera, Leto und Artemis geweiht, sind an 
den Abhängen des Berges nachgewiesen, sein Gipfel war Zeus und Athena 
heilig, und die G eburtsstätte des Apollon m it ihrem Teich und Hain 
wird im Oberlauf des Inopos zu suchen sein. Pfade und Treppen, von 
kleinen Kapellen belebt, führten zum K ynthos empor und müssen dem 
heiligen Berge das Aussehen einer modernen W allfahrtsstätte verliehen 
haben. Im  Inopostale, wo schon früh Herakles, die Dioskuren und



Dionysos K u lt genossen, wurden dann in hellenistischer Zeit die von 
den fremden Kaufleuten eingeführten ägyptischen und syrischen Götter 
angesiedelt. Neben der Dreiheit Sarapis-Isis-Anubis genoß das heilige 
Paar von Hieropolis, Hadad-Atargatis, hohe Verehrung auch bei den 
Griechen. Auf dem Gipfel des K ynthos beteten die Orientalen zu Baal. 
Auch die Anlage jener Heiligtümer verbindet fremde Bauformen mit 
hellenischen. Sogar eine jüdische Synagoge ha t auf Delos bestanden. 
So is t schließlich, wie Roussel m it Recht betont, die altheilige Insel des 
Apollon zu einem Brennpunkt des späten religiösen Synkretismus ge
worden.

Die Entwicklung von Delos spiegelt sich auch in seinen profanen 
Bauten. Den Hafenanlagen kommt darin naturgemäß die erste Stelle zu. 
Der alte, sog. heilige Hafen — die Bezeichnung is t zu eng gefaßt — 
genügte im 2. Jahrhundert dem Verkehr nicht mehr. Nach 166 v. Chr. 
wird er durch ausgedehnte Kais und Docks erweitert. Hallen und ein 
großer Säulensaal schließen sich an; 126 v Chr. erbaut der athenische 
Gouverneur Theophrastos eine neue Agora. F ür die stetig anwachsenden 
Warenmassen müssen Speicher und Magazine entstehen. Der Sklaven
handel nim mt ungeheuren Umfang an, Zehntausende sollen oft an einem 
Tage auf Delos verkauft worden sein.

Wie das für einen Umschlagsplatz selbstverständlich ist, konzentriert 
sich alles auf die Hafengegend. Die übrige S tad t is t ohne einheitlichen 
Plan angelegt, elende H ütten  stehen neben verhältnismäßig reichen 
Häusern; ein Vergleich m it Priene fällt sehr ungünstig für Delos aus. 
Die A usstattung der Häuser erreicht keineswegs die von Pompeii. Das 
Levantinertum  m acht sich auch hier überall geltend.

Die beiden Plünderungen durch M ithridates und den Seeräuber
häuptling Athenodoros (88 und 69 v. Chr.) haben die Blüte von Delos 
endgültig gebrochen. Was folgt is t rascher, unaufhaltsam er Niedergang, 
den Roussel kurz skizziert (Kap. IV, S. 40—42). Gegen Ende des 1. Ja h r
hunderts n. Chr. wohnt der Priester des verfallenden Apollonheiligtums 
schon in Athen. ,,Und bald vergaßen sogar die Pilger den Weg nach 
Delos, wie ihn die Kaufleute längst vergessen hatten .“

Die Abbildungen lassen in diesem, wie in den anderen Bändchen der 
Serie und überhaupt in den meisten neueren französischen Publikationen, 
viel zu wünschen übrig. Die Vorlagen von Boissonas sind ausgezeichnet, 
die Klischees an sich auch; aber das winzige Form at und das Zusammen
drängen von vier oder fünf, einmal von acht (!) Bildchen auf eine Tafel im 
Form at von 13x20  cm w irkt geradezu scheußlich. Gewiß beschränkt hier 
der lobenswert niedrige Preis des Bandes eine Illustration, die der Ver
fasser natürlich gerne anders geboten hätte . Aber innerhalb des so eng 
gesteckten Rahmens ließ sich durch Beschränkung besseres erzielen. Eine



der beiden L andschaftsauf nahm en auf Tafel 1, ein R uinenbild  auf 
Tafel 2 und  3, wo sich je tz t  je vier stoßen, die ziemlich unnötigen fünf 
Bildchen auf Tafel 4 durch  e i n e  A ufnahm e der archaischen Löwen er
se tz t; e in  H ausperisty l auf Tafel 5, bloß das herrliche Sonnenaufgangs
bild auf Tafel 6, auf 7 die A ufnahm e der G rotte , auf 8 der hellenistische 
P o rträ tk o p f allein: das würde dem  Laien künstlerische E indrücke ver
m itte ln , auch den F achm ann  erfreuen, w ährend m it dem vorliegenden 
Auszug aus dem illu strie rten  K atalog  einer L ich tb ild an sta lt niemand 
etw as anfangen kann . Vollends unbrauchbar aber is t  das B la tt  m it einer 
K arte  der Insel und  einem  P lan  des H eilig tum s und  der S ta d t, beide so 
winzig und  undeu tlich , daß auch der K enner sie n ich t entziffern  kann. 
D er anziehende und  flüssig lesbare T ex t h ä tte  w ahrlich etw as Besseres 
verd ien t.

Die B ibliographie scheint m ir allzu ,,som m aire” Einige der wich
tig sten  A ufsätze des B ulletin  de Correspondance Hellenique hätten  
erw ähnt werden sollen. Daß der jü n g st erschienene Inschriftenband 
h ier noch n ich t verzeichnet w-erden konn te , w ird dem Verfasser wohl 
h in terher w illkom m en sein. D enn er gehört kaum  zu jenen, die den 
durch  das V ersailler D ik ta t zw ar form al gedeckten, aber darum  nicht 
weniger unentschuldbaren  V ertragsbruch gegenüber der Berliner Aka
demie billigen, den U lrich von W ilamowitz-M oellendorff (Deutsche 
L ite ra tu rze itung  1926, 1287f.) gebührend niedriger gehängt h a t.

N auplia. G e o r g  K a r o .

Thadd6e Zielinski, L a  r e l ig io n  d e  la  G reee  a n t iq u e .  Traduction 
d ’A. Fiehelle. Paris 1926, Les Beiles L ettres. V III , 191 S. 10 F r. (Collection 
d ’6tudes anciennes, publiee  sous le patronage de l ’Association Guillaume 
Bude.)

Die A bsicht des Verfassers geht n ich t auf eine geschichtliche Dar
stellung der griechischen Religion; er beschränk t sich auf den Höhe
p unk t, den er im  4. und  3. Ja h rh u n d e rt v. Chr. sieht, also in  einer Epoche 
der individualistischen Zersetzung: „Nous prenan ts nous meines,
chretiens croyants e t in stru its , nous nous transporterons dans TAthenes 
du  IV e e t I l l e  siecles avan t J.-C . e t nous tächerons de repondre ä cette 
q uestion : quelle serait notre croyance, si nous avions vecu en ce temps-lä 
avec notre äme e t ses besoins propres?“ (S. 9). Es is t leicht zu sehen, 
wie ein derartiger G esichtspunkt notw endig zur E inseitigkeit führen 
m uß, so gern m an die Lebendigkeit anerkennt, m it der Z. sich die reli
giösen W erte der klassischen Zeit anzueignen bem üht ist. D er W unsch,



eine griechische Religion zu finden, die dem Katholizismus unserer 
Tage möglichst ähnlich sieht, beeinflußt nicht nur die Auswahl der 
Tatsachen sondern verführt auch zu einer dogmatischen Auslegung, 
die völlig ungriechisch ist. So werden Hestia und Zeus Herkeios einander 
als principe masculin resp. feminin des Hauses gegenübergestellt (S. 73.85), 
den Thesmophorien als fete des meres entsprechen die Apaturien, die 
— in diesem Zusammenhang unrichtig — als fete des peres gedeutet 
werden (76). Von den apokryphen Versen Paus. 10, 12, 10 ist direkt 
als von einem ,,admirable dogme de la sibylle“ (S. 25) die Rede. Um 
Moira in das System einreihen zu können, wird sie als „Fintelligence 
et la force prophetique de la terre“ (S. 129) gedeutet. Das Bestreben, 
ein festes Lehrgebäude zu gewinnen, führt sogar zu der merkwürdigen 
Scheidung zwischen „obligatorischen“ und in das Belieben des einzelnen 
gestellten Glaubensartikeln (S. 81. 149 u. s.), die wohl kein Kenner dieser 
Dinge für antik  halten wird. In  den Dienst dieser Dogmatik tr i t t  eine 
erbauliche Deutung der Mythen, etwa wenn der Streit zwischen Athena 
und Poseidon auf der Akropolis lehren soll, die höchste Offenbarung 
des Göttlichen „n ’est point dans la force, mais dans la bonte“ (S. 40). 
Um ihretwillen werden die einzelnen Götter im Sinn der traditionellen 
Mythologie auf bestimmte Ressorts beschränkt (besonders augenfällig 
im 2. K apitel „La divinisation de la nature“ , aber man vergleiche auch 
S. 44 die Verwunderung, daß Delphinien und Pyanopsien, „ces deux fetes 
principales de la navigation“ [?], nicht Poseidon oder Hermes gehören). 
Dementsprechend leiht Z. den Menschen der Antike eine viel größere 
dogmatische Reflexion, als den Tatsachen entspricht. Peisistratos 
als Stifter der Dionysien „avait compris le dieu dans sa signification 
primitive, en ta n t que dieu de l’extase creatrice“ (S. 39). H and in Hand 
mit diesem Versuch der Theologisierung geht eine apologetische Tendenz, 
bei der Bilderverehrung (S. 58ff.) so gut wie bei dem Prozeß des So
krates (S. 84) und dem Polytheismus (S. 126), am bemerkenswertesten 
vielleicht bei der Verteidigung der Sklaverei S. 78: „le juge im partial 
sera force de reconnaitre, que dans son ensemble, la societe grecque 
meme dans ses membres non libres, e ta it plus heureuse que la notre.“ 

Eine weichliche, stellenweise süßliche Stimmung, deren Lieblings
worte joli, charm ant, caressant sind, verfälscht durchweg die herbe 
Größe der antiken Religiosität, für die das mysterium tremendum so 
wesentlich ist wie für wenige des Erdkreises. Man höre, wie die Wirkung 
des Ausschlusses vom Opfer geschildert wird: „pour FHellene, rien 
ne pouvait etre plus amer, que d ’etre — par suite du peche — prive 
du droit de pouvoir contempler Fimage divine, de n ’etre point admis 
sur Facropole, de ne point voir sa chere Pallas, de ne point assister, 
comme les autres, Fäme recueillie, aux fetes de la eite, d’etre exclumeme



de rin tim ite  du sacrifice“ usw. (S. lOOf.) Ähnlich S. 83: „Les parents 
Atheniens conduisaient volontiers leurs filles au temple d ’Athena quand 
eiles etaient fiancees et conformement, la pretresse de la deesse visitait 
l’epouse apres le mariage pour (lui) porter la benediction de la 
deesse-protectrice“ Für die quellenmäßige Unterlage dieses Genre
bildes kommen nur zwei Notizen in B etracht: Phot. (Suid.) v t z q o t e -  

Xeia[v] Tj/negav ayovaivf ev fji slg rrjv äxqoTioXiv Tijv yafJLovfiEvrjv nagdevov 
äyovcuv oi yovelq d>g rrjv fisöv x  a i  v o  ( a v  s n  i t  £ X o v  a i v. Snid v 
aiylg rj öfi Ieqeio. A ^ r r j a i  r r j v  l e q o l v  a l y i ö a  ( p e q o v a a  nqog rag 
vEoydjuovg ElarjoyETo1). In  beiden Fällen ist also der Ritus, das für 
griechische Religiosität Wesentliche, unterdrückt, ganz abgesehen davon, 
daß niemand dem ersten Satz zu entnehmen vermag, daß es sich um den 
Beginn der Hochzeit handelt, wie der Name ngoTEXsia lehrt. Ähnlich ist 
S. 75 Plut. praec. coniug. 138b närgtov f i s a f i d v  v/ulv rj rfjg ArjfErjTgog 
LEQEta iqjrjQ/ioaev mit benediction wiedergegeben. Daß m it Worten 
wie peche, benediction, Tedeum (S. 87) eine Vorstellungswelt völlig 
anderer Art in die Antike hereingetragen wird, ist Z. anscheinend 
nicht zum Bewußtsein gekommen. Gegenüber diesem grundsätzlichen 
Mangel erscheint es fast als minder schwerwiegend, daß sachliche 
Irrtüm er in großer Anzahl vorliegen. Z. erklärt im Vorwort, er habe 
lediglich aus seinem Gedächtnis geschöpft, die Anmerkungen seien 
erst nachträglich hinzugefügt. „Elles sont lä pour le lecteur soup- 
9onneux le lecteur confiant pourra s’en passer“ Leider vermag Ref. 
zu dem hier geforderten Vertrauen nicht zu raten. Dem Verf. erlauben 
seine sprachlichen Kenntnisse Boreas von öoog (S. 23), Anaximandros 
von Maiandros (S. 15) herzuleiten. Anderwärts wird x o v q e i o v  als Opfer 
für einen Knaben, jueI o v  als Opfer für ein Mädchen erklärt (S. 79; vgl. 
Mommsen, Feste d. S tad t Athen 332ff.), ftsoloyia  S. 105 als technischer 
Ausdruck für den Preis der Gottheit im Eingänge eines Gebetes an
geführt, das W ort Mysterien von [aveiv abgeleitet, „l’initie devant s’ab- 
straire du monde exterieur en vue de la contemplation interieure“ 
(S. 113; vgl. dagegen Leisegang Phil. Woch. 1924, 141 ff.). Die Re
sultate der modernen Forschung seit 50 Jahren scheinen Z. völlig un
bekannt geblieben zu sein, sonst wären z. B. die Sirenen nicht S. 20 
aus akustischen Halluzinationen des untergehenden Schwimmers ge
deutet. Bis zu welchem Grade diese Unbekanntschaft geht, zeigen 
zwei Stellen, an denen Z. ausdrücklich eigene Entdeckungen für sich

1) Mit Absicht ist die F rage nach der Gewähr der Suidasnotiz beiseite 
gelassen; sie ist ein E inschub in den aus einem rhetorischen Lexikon stam m enden 
A rtikel, ursprünglich E rk lärung  zu Pherekr. frg. 138 oijitot y.axodaCßav, alyig, 
alyig egzerat. D a wir von dem Vorhandensein einer heiligen Aigis in Athen 
sonst nichts wissen, liegt der Verdacht eines Autoschediasma nahe.



beansprucht: es handelt sich um den von ihm sogenannten phylo- 
nomisme, die Verantwortlichkeit des Genos für die Schuld Seiner ein
zelnen Mitglieder (S. 184 zu S. 109: ,,la theorie du phylonomisme 
m’appartien t“ ), und die „souillure autonome“ , die von der Absicht 
des Täter unabhängige (objektive) Befleckung, „notion de morale 
religieuse, que je crois avoir observe le premier“ (S. 182 zu S. 97), beides 
Vorstellungen, die längst bekannt und genugsam erörtert sind.

Als Fr. Nägelsbach vor über siebzig Jahren den Versuch machte, 
die griechische Religion in den Kategorien der lutherischen Dogmatik 
darzustellen, geschah das in einer Zeit, die an psychologische Differen
zierung geschichtlicher Epochen noch kaum dachte, und seine Frage
stellung nach dem Gefühlswert von Opfer und Gebet war damals ein 
Verdienst. Wer den Versuch im Jahre 1926 wiederholt, ist schwerlich 
in gleichem Maße entschuldigt, selbst wenn er eine für den Vergleich 
geeignetere Konfession wählt. Bemühungen, dem nun einmal vor
handenen Mangel an theologischer Dogmatik bei den Hellenen abzu
helfen, werden für die Wissenschaft immer von sehr fragwürdigem Werte 
sein. Eher werden gewisse Schichten des breiten Publikums an der 
täuschenden Nähe, die dadurch für sie die Antike gewinnt, ihre Freude 
haben. Auf sie ist wohl Z.s Buch berechnet; in solchen Kreisen mag 
auch die gelegentliche Polemik gegen andere Konfessionen (S. 60, 
121 und 1), sowie die Anspielungen auf politische und soziale Schlag
worte der Gegenwart Beifall und Widerhall finden. Der Forschung 
bringt es keine Förderung.

Basel. K u r t  L a t te .

Luigi Castiglioni, O s s e r v a z i o n i  c r i t i c h e  a l t e s t o  d e l l a  ‘C ir o p e c l ia ’. S. A 
aus Studi italiani di Filologia classica X. S. 3, 1923, 163—213, Florenz 1925, 
Ariani.

I rm m it dem Schönsten anzufangen: 1, 6, 8, wird man fortan 
mit dem Verfasser schreiben o v c  scpr) i y o j  a la ß d v o /x a i  ä o ^d iievoQ  a n d

TQ)V rjflETEQOJV ( f l lo jV  T  O V X (Ü [xOVXOJV Vulg. XOVTO V.  L] TjyOVflEVOVQ Ö slv TOV 

ä o y o v r a  xcdv ä n yo iM 'vo jv  öiacpsgEiv, xco x a i  noXvxEkioxEQOV ö e m v e lv  x a l  n k e o v  

e .ye iv  sv ö o v  y q v a io v  x a l  x a l  Denn r o v r m v  auf die Meder zu be
ziehen wird durch § 9 eok e x l  sv yi/Jq eo/jlev  (vgl. 2, 1, 1) verboten, 
und übeihaupt bekommt erst durch x o v x q )  die Periode ihren inneren 
H alt. Auch die Varianten werden so am besten verständlich: im 
Archetypus stand offenbar z a v x m .  -  Richtig konjiziert scheint mir 
ferner: 5, 1, 6 o v ö e  Ö v ra /u v .  5, 4, 17 [[avv^iT iE iJE /.E txo . 8, 1, 47 [[ro]]



ä m o T o v v T a .  8, 3, 19 vvv (ß n )  (vgl. 4, 2, 1). Das greift freilich nicht 
tief, und die übrigen Änderungen, die bestechen kennten, sind von noch 
geringerer Bedeutung, aber die Sammlungen und Beobachtungen des 
scharfsinnigen Verf. behalten ihren W ert unabhängig von der Text
gestaltung. Dankenswert ist z. B. der Hinweis auf den merkwürdigen 
Ausdruck 8, 4, 36 o v f f i  o n c o g  a v r ö g  x a .T a d cm a V 'ijo o j o v d ’ ö n o o g  a v r o g  

yMzargL-ipw, man könnte eine Dublette vermuten, aber vielleicht bezieht 
sich das erste auf Geld, das zweite auf Kleidung. — Auf die zahlreichen 
Stellen, an denen sich der Verf. meines Erachtens zu Unrecht von 
der Vulgata entfernt, gehe ich hier nicht ein, erwähne aber zwei, wo 
er sich m it Recht von ihr entfernt, ohne jedoch ans Ziel zu gelangen. 
5, 2, 17 in  ovöevl y ä g  ß g o y /u a r i  ovde 7id>/uari n e g a ^ g  ä v r jg  r c o v  T ie n a id s v -  

f ie v c o v  o i n  ä v  ö / i u a o i v  e y n e T ih ^ y u e v o g  y .a T a (p a v i]g  y s v o n o  o v x e  ä g n a y f j  o v r e  

reo  [[ra>]] urj o v y l  n g o o x o r c e lv  ä n e g  äv x a i  f i t j  e n l  gltcq  co v , ä l X ä  

Durch die leichte Athetese wird alles klar, Verf.s t m  v w  < t o > f i i j  ist 
Mohrenwäsche. —  7, 5, 40 ä g ’ e y r ]  vulg., dAA3 eepr} Verf. gut, besser 
dy5 eqtr) wie in der sehr ähnlichen Partie 5, 2, 21.

Die scharfen Bemerkungen des Verf. S. 163 über die Unzulänglichkeit 
des Teubnertextes der Cyrupaedie stimmen zu dem, was man auch in 
Erankreich und Schweden festgestellt hat. Bei uns scheint die Schrift 
in den letzten 14 Jahren  keinen kritischen Leser gefunden zu haben^ 
„Die Zeit der K leinkritik ist wohl vorbei“ , verkündet ihr Herausgeber 
(Phil. Woch. 1925, 901); ich h< ffe, er ir r t  sich.

Berlin-Frohnau. P  M a a s .

H. I. Bell-W . E. Crum, A G r e e k -C o p t ic  g lo s s a r y .  Aegyptus, R ivista
Italiana di E gitto logia  e d i papirologia, Anno VI, 1925, 177—226. Milano.

Aus der Berliner Papyrussammlung (P 10582, [5.—]6. Jh.) 
hatte  einst Schubart Klio 12 , 27 — 38 ein lateinisch-griechisch-koptisches 
Gesprächbuch in einem nicht geringen Bruchstück veröffentlicht. 
Je tz t sind, worein mich der Herausgeber freundlich Einsicht nehmen 
ließ, noch kleine Ergänzungsteile hinzugekommen. Es ist die Art der 
bekannten, in vielen, sich oft ergänzenden Brechungen erhaltenen lat, 
griech. Schulgespräehe (Corp. Gloss. III). Es finden sich von den Muster
beispielen: 1. ‘Das GastmahP und zwar der Schluß, vgl. CG. I I I  653 
(neu ist z. B. die B itte des Gastgebers, da es schon dunkel sei, bei ihm 
über N acht zu bleiben, worauf gedankt wird und jener m it quod vos 
vultis, ego meum feci erleichtert die Gäste entläßt), 2. ‘Der Briefbote’ 
(hier zeigte Ähnlichkeiten mit dem Gespräch von Montpellier G. Esau 
Philol. 73, 157), 3. ‘Aufnahme von Schlafgästen', leider nur der Anfang,



denn diese Szene ist ganz neu. Man sieht, wie reich dieser Schulstoff 
w ar; das h a tte  m an schon früher daraus abnehm en können, daß ehedem 
diese Gespräche ein ganzes Buch, das d ritte  des dreibändigen Ü ber
setzungswerkes der Urquelle, gebildet haben (CG. I I I  223, 645, 654, 
J .  Schönem ann, De lexicographis antiquis qui rerum  ordinem  secuti sun t 
S. 5). Diese S chriftgattung , die w eit ä lte r als das 4. Jah rh u n d e rt ist, das 
W ilamowitz Lesebuch I  2, 401 als E ntstehungszeit annahm , verdient 
eine neue, eindringliche Behandlung, wobei außer vielen Papyri (Zie- 
b arth , Aus der an tiken  Schule2, aus den neuesten F unden wieder weiter 
zu verm ehren) u. a. auch Ausonius, besonders seine Ephem eris, heran
gezogen w erden m uß.

Auf die näm liche Quelle fü h rt nun das griechisch-koptische Glossar 
von London (6. Jh .)  zurück, das von Bell und Crum in sorgfältiger 
W iedergabe der Überlieferung und fleißiger W orterklärung vor kurzem  
herausgegeben worden is t, und zwar auf das erste Buch, das 
nleiova orjf.ia.ra xarä rdt-iv rcov öiacpoqcjv ngay/ndrcov enthielt ( II I  224, 
Schönemann 19fL). Die H auptm asse bilden, nachdem  einiges aus dem 
Abschnitt Uegl äv'&Qdonov ( I I I  348) vorausgeschickt ist, W örter aus 
Ueol /isXcov dvdqdmov (349), auf drei Schriftsäulen verteilt. Später 
hat der Schreiber un ten  und in einer 4. Reihe vielerlei N achträge gegeben, 
so aus Tleql -drjoicov (361), 17. lyßvoov (355), 77. evöofisvlag (365, be 
sonders reich), 77. rsynrojv (366), endlich auch aus 77 rßv fjfaxiöjv 
(249), einem aristophanischen U rkapitel. Es fehlen nich t W ieder
holungen desselben W ortes, auch nich t Rechtes und  Falsches h in te r
einander, was auf mehrere Quellen der Vorlage oder auf m ehrere V or
lagen (vgl. 350ff.) hinweist, ein gutes Seitenstück zu Hesych. Daß 
dabei das Griechische die Vorlage w ar, geht auch daraus hervor, daß 
sehr oft verschiedene griechische Ausdrücke m it gleichen koptischen 
wiedergegeben werden, wie die ähnliche Erscheinung im Corpus, z. B. 
Colloqu. M ontesp. I I I  656, den lateinischen U rtex t und die griechische 
Übersetzung erweist, vgl. über das F rem dartige und  U nattische dieses 
Griechisch W ilamowitz Herm es 35, 40. W as nun über den Sprach
schatz der lat.-griech. Glossen hinausgeht, ist zumeist aus der in neuem 
R eichtum  erscheinenden Sprache der Zeit geschöpft, vgl. z. B. 263ff., 
wo für ‘b lind’ und ‘schielend’, was der K opte zusam m enwirft, rvcpXdg, 
dXaoaxonog (neu, dichterisch, wie solches auch im Corpus zuweilen 
eingesprengt ist), naqaßXüjy, nrjQÖg, naQ-arevrjg (neu), ändfifxaroQ (spät) 
und noXvßXenojv (volkstümlich nach Chrysostomus, Bell) angeführt 
w ird; 300ff. erscheinen für ‘Zeigefinger’ vier bis je tz t unbekannte 
N am en: latQtxdg (näml. ddxrvXog), TzagavrlyeiQ, öidaxnxög und dax- 
TvXoöe(xr['i]g, w ährend das übliche und auch im  Glossencorpus stehende 
Xiyavdg feh lt; in aaQaxolri(d)v (kopt. ‘pudenda m uliebria’) ist wohl



Ga.Qcov ( =  rd ymaiHEiov Hes.) und rtagazoLTo; ( =  ‘concubina’ LXX) 
zusammengewachsen usw Daß öfter griechisch und koptisch sich 
decken, so y.oi/da TKO IAIA  (neben yaarrjQ TKO IAIÄ), xaoiq K AP JE. 
äXaßrjQ IJAABH Z, war zu erwarten, lehrreicher ist das Koptische 
wenn es ein anderes griechisches W ort bietet: Xayovsg A A TIA P A Iy 
vdgocpoQog ZXO IN O Z, vöqoylov E X E E IZ  (=  exyvatg Bell) usw., noch 
weiter greift (nach 280 ä/Afpi] — alapa) 281 xooaog KO TPA0O Z  Denn 
y.oaoog ( =  rd gaTuopa Suid.) erscheint zuerst in der ägyptischen Mönchs
geschichte des Palladius, dort steht auch xoaol^cü, was m it dem gleich
falls sehr späten XQoracpL̂ co gleichbedeutend ist und xqoracpog (volkstüml. 
xorgacpog) — gdmojua verständlich m acht; xöooog scheint aus dem Volks
latein (cossum‘ rugosum et contractum Gloss.) eingedrungen zu sein, 
das ältere xörgacpog aber hielt sich bei den Kopten. Man sieht, wie 
viel das Griechische gewinnen muß, wenn einmal seine ins Koptische 
hinübergewanderten Massen in Bestand und Geschichte aufgearbeitet 
werden.

Nimmt man hinzu, daß am oberen Rande einige Sprüche der 
Sekundusmasse stehen (Bell S. 203, hier ist keine koptische Übersetzung 
gegeben), die auch zur Schulbücherei gehört (CG. I I I  384), so ergibt 
sich, daß das Ganze nur Kladde und Stoffsammlung eines nicht 
sehr gebildeten Liebhabers darstellt. Schülerarbeit sind auch die 
beiden durchkonjugierten Musterverba noielv  und yovoovv  des gleichen 
Schreibers P  Kairo 67176, vgl. Ziebarth, Aus der antiken Schule2 
Nr. 22 (vixäv)  und 23 (ygdcpeiv).  Aus einer höheren Unterrichtsstufe 
stam m t das rhetorische Übungsblatt Kairo 67175. Links stehen Zer
gliederungen wie öixavixov  rJeAe/ov /Egrj y  [7iQooifuov{ ?) äyüj]vsg eniXoyoi 
(vgl. Rhet. I  463 Speng.), rechts ein Isokratesleben, nur am Anfang 
wohl erhalten. Der Text gibt zu jedem der drei ersten Wester- 
mannschen ßioL (Dionys, Plutarch, Zosimus) besondere Bestätigungen, 
ist also alt und gut, wie schon die knappe Fachsprache der Grammatiker 
vermuten läßt. Gleichwohl tr i t t  Neues bis je tzt, denn eine Nachprüfung 
ist nötig, kaum zutage (vgl. Maspero), eoyE de x a l  TT?,a{)d\v[ri]v yvva lxa  
[rrjv rITtniov ’&vyaTsga, n a g ’ o xa l  ertfirj&rj v ]tT ’TTXeujjv verso 2— 3 ist 
ganz unsicher; recto 13 1. ot z o te  judhioza ev]doxi/iovv  Aber für Suidas 
ergibt sich, daß man sieht, woher der dunkle 'Egylvog als Lehrer des 
Isokrates kommt (A gylvog  seit Ruhnken angenommen: Münscher 
RE. IX  2153), denn im Pap. ist xa i  y o g y io v  in xa] i  ogyiCo[v  verderbt.

Der Schreiber all dieser Stücke ist der griechisch und zuweilen 
auch koptisch schreibende Sachwalter Dioskorus, Sohn des Apollos, 
aus Aphrodito in Oberägypten (etwa 520” 585). Von seinem reichen, 
je tzt fast ganz veröffentlichten Nachlaß liegt das meiste in Kairo, 
ein großer Teil in London, einiges in Florenz und in Berlin. In der



Urkundensprache ist der alte Brauch durch rhetorisches Zierwerk, 
durch christliche Wendungen und römische Rechtssprache stark ver
ändert und schwülstig gemacht. Wird man so alsbald an die Novellen 
des Justin ian  erinnert (Wilcken Arch. 5, 284), so verdient doch die 
Schreibart des Dioskorus eine besondere Behandlung, nicht nur, weil 
wir so vieles und so mannigfaltiges von ihm haben, sondern auch, weil 
er mühsam seinen Mustern nacheifert. Vier solcher Musterstücke hat 
er sich Kairo 67295 zusammengestellt und noch etwas verbessert, 
wie auch die ‘Lossagung’ 67097 (diijyrijua äTzoxrjQvgsajg, ein beliebter 
Rhetorenstoff) als Beispiel ausgeschrieben ist.

Eine Eigentümlichkeit möge kurz berührt werden, das Hervortreten 
des Gnomologischen, besonders in den Eingängen der Erlasse und 
Urkunden, ein in seinen Wurzeln bis in die altionische Schriftstellerei 
zurückreichendes Merkmal jener griechisch-römischen Mischzeit. So 
beginnt das Testament des Archiaters Fl. Phöbammon K. 67151: 
Ilegag juev Tidvrow xai ßgorrjOLov yevovg 6 fidvarog, xal rovrov äövvatöv io n v  
ixfpvyelv navreÄdog, roig de xa lw g  (pqovovoi rovro Tzoojua'delv xal evh ißelodai 
ndvrcüv evTV^EOTEQov eyco roiyagovv  usw. Das ist die Verarbeitung eines 
in Sprache und Gedanken an Euripides anklingenden und wohl aus 
einem Kapitel TTeqI davdrov  genommenen Spruches, der etwa diese 
Gestalt hatte:

rre p a g  dt n a v zö g  xov ßoorrjoiov yevovg  
6 'ddvaxog  ovök dvva vö v  ia t i v  ix c p v y e iv  
xolg (T bö q g o v o vo i xx fjfia  xö xe Jiooijia vöhivstv  
t o  t '  BÖAaßelodat m tvxö g  evxvxioxE gov.

Dioskorus hat die Auflösung gewiß anderswoher übernommen, denn 
der Spruch war berühm t; der von Maspero angeführte Satz der Nov.Iust. 
Uegl xXrjQovofKov (IX. Zach.) 1, 4: dXX evvoöjv, (hg näoiv  arß-gcbnoig negag 
ia r l rov ßiov 6 'davarog zeigt eine kürzere Fassung. Der Anfang der 
Scheidungsurkunde der Beispielsammlung 67295 daeßovg ipv%fjg taaig 
evGEßovvTCüv nagacvEGig ergibt l. d. evGeßovg n . und erinnert an Eurip. 
Fr. 1079. Ein weiterer Spruch unten S. 660.

Aber Dioskorus war auch Gelegenheitsdichter. Darüber hat Jean 
Maspero Byz. Zeitschr. 19, Iff. und ausführlicher REG. 24, 426ff. 
gehandelt; inzwischen ist aber der Stoff durch Maspero selbst 
weiter verm ehrt, und J  Bell P Lond. V S. I I I  verspricht eine neue 
Behandlung. Zu dem Bittgedicht Berl. Kl. T. V 1, 117, das Wilamowitz, 
obwohl weder Name noch andere Reste des Dichters bekannt waren, 
treffend erklärt hatte, kommen jetzt Kairo 67055, 67097, 67120, 67131, 
67177 — 67188, 67315 — 67318, dazu, noch unveröffentlicht, Lond. V 
1817—1820. Sehr beliebt ist das Lobgedicht (67315 vfJLvog genannt), 
das auf hohe W ürdenträger oder gar den Kaiser (K. 67183, Justin  II.)

Gnom on 1926 4.0



verfertigt wird, m it offener oder versteckter Andeutung einer Bitte. 
Gepflegt wird auch das Epithalamium (auf K allinikus: 67179, Lond. V 
1819, auf Isaak K. 67318) und Genethliakum (67120, 67178). In  67188 
steh t nach einer gnostischen Beschwörungsformel gegen allerlei 
Zauberei, was also auch zum Rüstzeug des Mannes gehörte, das kurze 
Epigramm auf die vier heiligen Spiele AP 9, 357. Das haben die 
Knaben lernen müssen, und der Schuldichter Ausonius ha t es denn 
auch übersetz t; Dioskorus selbst scheint sich an Epigramme nicht heran
gewagt zu haben, wie er überhaupt das elegische Maß nicht verwendet.

Sein H auptvers ist der Hexameter; diesen mit Geschick zu hand
haben, mußte von Jugend auf das höchste Ziel derer sein, die in der 
Dichtkunst einen Namen haben wollten. Zu den Schulübungen gehörte 
seit jeher auch die Ethopöie. Eine solche steht K. 67316 m it der Über
schrift: Ti,vag äv slnrj Xöy(ovg) ’A yyX /xvg änodavon ' Öiä tt]v [I]]o?.v^[evi]v 
und dem Anfang:

"Aozi nodog, ‘daväxoio cpikov rsy.og, igeipadv&rj, 
iiatobiv (pihövYiva xai i/netgcolv] xaxöv ffc ltn ’ usw.

Weitere vier Verse enthielt K. 67186, deren d ritter dieser: 
v!fv äQez]riv änieuiov, öoov xM o’iffg nöilov elxov.

Der Anfang eines Gegenstückes steht K . 67187,10— 18, wovon die Über
schrift erhalten ist ]mo slcov TqojoI to v  ’AyiKXecog $arar[. .JA/ec 
ITo[Äv]t;evrig, also etwa r l äv ei]7iotev iv T qojoI to v  ’A . § avaT\oj{)evTo]g 
no\lv]^evrjg [eqaoTov. Die beiden letzten Verse lauten:

xvßßov i\v i oxomfj jiavenöyiov Zogaza ösvgo,
(bg (a,6q]ov A laxiöao  tcoZijgtovov äq?#tzov sfvca.

Auch dies sind Schulerinnerungen des Dioskorus. Über die zu damaliger 
Zeit so beliebte Bearbeitung des Stoffes Achill und Polyxena genügt 
es, auf Dracontius’ D e lib e ra tiv a  A c h i l l is  a n  co rp u s H e c to r is  ven da t. 
auf die Polyxenarede in der pseudolibanischen Ethopöie Nr. 16 (V III 
411 F.) und anderes hinzuweisen, wras R. Förster bei Gelegenheit der 
Veröffentlichung zweier langer Übungsreden des Choricius (Achill 
iiLüdov enayyeXXopevog tov y ä p o v  Ttjv o v f ip a y ja v  wird von Polydamas 
gefördert, von Priamus bekämpft) Hermes 17, 193 zusammenstellt.

Lehrreich ist auch K. 67188, eine Überleitung zur Ekphrasis: 
An6XXoj\y (Y]a[xi\vdo\v x{aly\ Aä(pv\r]\g enl to amö £[«g] cp\vTdv~\ yevo- 

Dazu die Verse:

'Yfxstg, w 'Yd]xi,vde xa i a ^ lv r /, Jiözvia Jd<pv[rj,
i/.aig (ea)'qg xgaöirjg, /xeya yaiQs\z\T. T.ai yäo [ÄnjöX/.on’
(aiveo rov) xar[d] ptea(o)ov Zjiaguevog eig cpvzbv elvat, 
oqpga xev dvejidqpoiGi avvavzrjoainL xa i atzög. 
zi nkiov äd tkov ak/.o, z i ök tf&ekov qh vo fjoai 
öe^izegäv 'Ydzivdov, önov kaifjot de Adcpvqv;



Darin ist der Anfang von 3: s/ueron'xara/^saov notdürftig zurechtgerenkt. 
Wieder vergleiche man aus Pseudolibanius Ethop. V III 399 F .: tivag 
äv einoL Xoyovq gcoyQdq)og ygafpcov zöv ’AnoA/.cova slg dayvcvov £vXov rov ivXov 
firj öeyo^evov rä ygM/xara; Und wie dieser Fall eine rhetorische Spitz
findigkeit ist, so wird auch Apoll zwischen Lorbeer und Hyazinthe als 
Schulaufgabe erdacht sein.

Nach seinem dichterischen Können tr i t t  Dioskorus neben die 
um ein Jahrhundert ältere Kaiserin Eudokia, die Tycho Mommsen 
,,in jeder Hinsicht auf die unterste Stufe der K unst“ verwiesen hatte. 
Die Barbarismen, die Ludwich S. 8 aufzählt, werden noch übertroffen, 
wenn man z. B. sieht, wie Dioskorus aus dem übernommenen yslga 
ravvaasig  67120, 18 (vgl. 67177, 28) ein äravvaaco  bildet, vgl. 
ipiol ärdvvGoov 67097, 21; 67316, 31. Das Streben nach schnellem 
Versablauf, das hierbei mitwirkte, ist das einzige, was von der strengen 
nonnischen K unst bei dem armen Schächer noch unklar fortlebt. Denn 
nicht einmal die Vokalkürzung vor Vokalanlaut kann sich behaupten, 
so daß (poQfAiyyi noXvcndvco IXaog lo fti, was ein Mustervers gehabt 
haben muß, nun als cp. t io a v g t o v l  t '  TXaog 1. (67177, 18) erscheint, 
wo also ein tcoX.v g t c o v  gewagt wird. Wenn auch Eudokia und Dios
korus von neuen Bildungen wimmeln, so stehen jener doch wenigstens 
noch vielerlei, besonders dichterische Ableitungen zur Verfügung 
(Ludwich S. 8). Aber bei diesem bestreiten den H auptteil die mit tio X v -  

und besonders m it tzolv- gebildeten Worte, wiederum zu Nutz des D ak
tylus, ganz kühn 67120, 7 sogar T ta v s T r e d g a jU s;  daneben scheint noch 
-rjsig ziemlich lebendig zu sein (äßeidtfeig  Eudokia), vgl. z. B. no'&oßfojeig 
67184, 10 s ta tt des nonnischen TzoßößXrjTog, und auch dieses (no'&oßlrjBvra) 
dient zur Versfüllung. Nonnisches Gut ist schon an vielen Stellen von 
Maspero nachgewiesen worden. Das ist zu erweitern, besonders aus 
der noch nicht herangezogenen Metabole, zu der auch die immer wieder
kehrende Anaphora ov tieXev  o v  neXev sich gesellt, vgl. i 52. Irgend
woher stam m t auch z. B. qy&ovog e g m lo g  67183, 3, xXenTaöirjv 67315, 33 
und gar aus einem Vornonnianer der Versschluß oXßiortfQcov (oAßiorrjo 
neues W ort). Auch gute Glossenwörter fehlen n ich t: das durch Hesych 
bezeugte ali<pQoovvrj wird nun durch 67316, 28 als alexandrinisch er
wiesen. Da wäre noch viel zu forschen.

Wichtig sind noch die Akrosticha, die der Dichter nicht nur an
kündigt: ^terd äxQOGtoLxidog (so) 67316 und (ini'&aXdjuiov pL. ä.) 67318, 
sondern 67316 noch durch Wiederholung der ersten Buchstaben am 
linken Rande hervorhebt. Er scheint früher auch ein Gedicht auf einen 
gewissen Zacharias gemacht zu haben, aus dem er dann später einzelne 
Teile in andere Gedichte übernahm; denn ergibt 67055, 16—20
=  67315,20—24, gar das ganze W ort ist aus 67179,18—20, 23—25,



27—28 zusammenzubringen. Aus 67184, 6—14 ceÄevriaQ gewinnt 
man ferner oeiXevTLdgiog, was vielleicht m it Zay/iotag zu verbinden 
ist. Dabei verdient Erwähnung, daß auch die Spielerei der Isopsephen 
noch geübt wird, und zwar in einem Prosagebet an den verschollenen 
Heiligen Senas (Zenas? Preisigke) 67024; die Zahl 5680 weist nach 
alexandrinischer Weltrechnung auf 187, und dies wird das Jah r des im 
Gebete erwähnten M artyriums sein.

Neben dem H exameter ha t Dioskorus fleißig den Jam bus verwendet, 
und das nicht nur in der Einleitung (TiooüeojQia), vgl. Wilamowitz Berl. 
Kl. T. V 1, 91 und 123, sondern auch in selbständigen Gedichtchen, vgl. 
die Überschrift ' Eyxüj[/u.]ia öl’ id/nßcov i]Toi iaju[ß£la] slg r d  ysveaia  
67120. Am beliebtesten ist der Eingang @?ißi] n ä o a  '/ßoevoov, sioijvrjv 
ö£%ov ov yä g  'dewgßarjg xaxovqyixrjv  (näml. %eiQa) eri. Hier ist Ttäaa 
nirgends verbessert, überhaupt ha t der Jam bus viel seltener Ände
rungen erfahren, was beweist, daß dies Maß volkstümlicher war und die 
in der Sprache verschwundene Unterscheidung der Längen und Kürzen 
nicht so zu beachten brauchte. W ährend nun die Tigodscogia der 
berytischen Enkomien trotz der Angabe xa i vv]v id/ißxov Koifimmv 
TiETzav/uevog [ßooSi'xdjg r]d  aoltzov e laxvxh 'jaouat zur Tragödie neigt 
(Wilamowitz S. 92), worin sich schon die Anfänge des byzantinischen 
Jam bus zeigen, wird diese Hinneigung bei Dioskorus noch viel stärker 
(ßoaßevnjc;, avviarcoo , OTQarrßidrrjg^ jien avoou ai usw.), die Komödie aber 
t r i t t  ganz zurück, obschon uns jenes pecus aurei velleris den Menander 
und die Eupolisreste erhalten hat. Sehr merkwürdig ist freilich der 
dreimal als kräftiger Schluß gebrauchte Vers %mgojv %°Q£ir)Q e k  
juvQid/ucpogov xqövov 67097, 27, vgl. 67317, 19 (hier folgt noch ä lv n o g , 
äipd'ovog, n [avevT vysararog ), Berl. Kl. T. V 1, 118, 22: ra ig  rnueregaig 
yagevra  yogelaLg Ar. Th. 891; elg zur Verdeutlichung eingeschwärzt, 
vgl. die Ausrufe elg nohhä e v tj, elg a iw v a ; juvgid/ufpoQog xguvog komisch 
=  fÄvgicov äjucpogiöv cpogrov rjToi tzXovtov syo iv  (das ist noch ursprünglicher 
als n oßev äv Xdßoi[ii g fpua fwgidjucpogov Ar. Pax 521); das Ganze ein Wunsch 
wie auch die ebenso zugemessen gedachte T zlovdvyie ia  (/xovdöxei ß fteog 
(w rij tov Örjjiiov x a ra y e lv  ugvralvfj n tov'& vyleiav  Ar. Eq. 1091), wohl Vers 
der ä g y a la .  Ein anderer Findling stam m t aus der Tragödie: ägyög no/.mjg 
rfj ndXei xaxöv pieya 67131,26 m itten unter Stümpereien. Derselbe 
Vers findet sich, wie Vitelli bemerkte, in einer von Dioskorus ab- 
gefaßten Eingabe Flor. I I I  295, 6, vgl. oben S. 657 über das Gnomo- 
logische; auch hier wird Euripides vorliegen, vgl. Fr. 512. Daß endlich 
in dieser verwaschenen Sprache viel Episches erscheint, sogar ökßiaTijgojv 
am Versende, ist nicht zu verwundern. Hier wären noch einige 
prosaische Zurufe zu erwähnen, wie sie ähnlich auch bald darauf bei den 
Byzantinern erscheinen, was Maspero kurz an m erkt: 67 097 x ak e i o7o-



x o t t tvonegmoLTE, äyyE/.ongoaojTTE, %alQ£ xvote xovauQyvQOTtii^v)0.0001/ rioay- 
d o ^ a g y a o iT o ß z A T lo w  u s w . Außer an Aristophanes (Maspero) läßt sich 
auch an die Sprache der Hymnen und Zauberformeln anknüpfen.

Wichtig sind die in vielen Stücken erscheinenden verschiedenen 
Fassungen. Dioskorus hat fleißig an den Versen gefeilt, so gut er es eben 
verstand, denn nicht selten werden richtige Messungen verdorben. Aber 
auch hier äußert sich oft die Vorliebe für schnellen Lauf. Zu dem Vers- 
schluß d[EO(pQ>\ad££Goiv ß o v la lq  67183,11 erscheint am Rande deogoß- 
Toi[aiv nach Maspero, aber er wird -&£OQQrjTot[q aeo dagestanden haben. 
Einmal (67177,4) hat Dioskorus sogar drei neue Fassungen an den 
Rand gesetzt, die Buchstaben in drei Reihen untereinander schreibend, 
was an ältere byzantinische Handschriften erinnert. Nun ist merk
würdig, daß, verbesserte Schreibfehler abgerechnet, die alte Fassung 
nirgends getilgt ist, gleich als ob sich der Verfasser noch die Wahl frei- 
gehalten habe. So stehen selbst ganze Verse nebeneinander, z. B. 67120, 
13—14, 67185, 9 — 10, 11 — 12. Vergleicht man dam it die überlieferten 
Doppelfassungen in den Hymnen des Synesius (Wilamowitz, Berl. 
Sitz. Ber. 1907, 292), der Epikedeia auf Professoren von Berytus (der
selbe, Berl. Kl. T. V 1, 93), in den Anakreonteen und im Nonnus, so wird 
erkannt, daß das damals freier Brauch war und daß es nunmehr gilt, zu 
forschen, wo sonst noch solche Überlieferungen vorhanden sind, damit 
man Zeit, Ort und Schriftgattung umgrenzen kann. E r ergibt sich ferner, 
daß nun halbgebildete Schreiber nach A rt des Dioskorus Lesarten, die 
bis dahin gut abgegrenzt (z.B. durch yo.) am Rande standen, als falschen 
Zusatz in den Text übernehmen konnten, womit dann die besonders 
von den Holländern betriebene Emblemen]agd eine neue Begründung 
erhielte.

Ebenso auffällig ist die Wiederholung einzelner Verse und ganzer 
Versgruppen in verschiedenen Gedichten. Das nannte Wilamowitz in 
jenen Epikedeia (S. 91) Selbstplagiat. Wir sehen nun genauer. Dios
korus wiederholt sich nicht nur, wie es hiergeschehen ist, in der jambischen 
Einleitung, sondern auch in den Hexametern, so daß es sogar möglich 
war, den Empfänger eines verlorenen Gedichtes aus solchen Versen zu 
erfahren (oben S. 659f.). Man sieht also, wie solche Stümperei fabrik
mäßig arbeitet.

Schaut man nun auf zeitgenössische ägyptische Dichter, so bieten 
dieVerse des Triphiodor, wie es scheint, keine unmittelbaren Beziehungen. 
Aber nun ist wenigstens der Name Tgiyiodcogog zweimal bezeugt 
(Preisigke, Namenbuch 445), einmal sogar in einer Urkunde aus Aphro- 
dito: t o v  juaxaQiov "Icodwov Tgicpiodihgov Flor. III 281, 13 [517p], 
während noch Weinberger das klare Recht der Forderung Letronnes 
nicht anerkennen wollte. Erinnern wir uns noch, daß der Gau von



Panopolis, der S tadt der Göttin Triphis (Roscher, Lex. V 1126), südlich 
an den von Antaiopolis, zu dem Aphrodito gehört, angrenzt, so daß also 
der Dichter der 'ÄAcoaig ’IXlov, ein Heimatgenosse des Nonnus und des 
Pamprepius, auch eines Epikers (Suid.), gar ein Bekannter des Dios- 
korus gewesen sein kann. Der Nachhargau nilebw’ärts ist Lykopolis, 
woher Kolluthus stam mt. Nach seiner Suidasvita lebt er un ter A nasta
sius, also wohl mehr als ein Menschenalter früher. Die Erwähnung der 
Helena (ydajudgrov TvvöaQedovrjg 67318, 6) beweist noch nichts, aber 
(\ie/Eyx(b/Ma ö l b t i o j v , die in der Schriftliste neben den Epen erscheinen, 
sind zum Vergleiche wichtig. Wie Wilamowitz ausführt, haben wir durch 
die Berliner Enkomien Kl. T. V 1, 108ff. griechische Gegenstücke und 
Stilmuster für Claudian erhalten. Der Berl. P  5003 (auf den Blemyer- 
sieg des Germanus) und P  9799 (auf einen Dux der Thebais), die ver
schiedenen Papyrusbüchern entstamm en, gehören in den Kreis derer 
um Kolluthus und Triphiodor (aus diesem 363 ist wohl 9799, 38 o£ea] 
ne/ins ßeXe/uva zu ergänzen), und ist auch eine genauere zeitliche und 
stilistische Bestimmung erst von weiteren Funden zu erwarten, so zeigt 
doch die sichere, fehlerlose Form, daß hier geübte und anerkannte Dichter 
vorliegen, die auch Dioskorus zu seinen Vorbildern rechnen mußte. 
In  diesem Bereich muß auch Bellerophon als Sinnbild der männlichen 
Schönheit gefeiert worden sein (evimjoag yAX/.el Be?J.ego(p6vrr)v 67315,24, 
vgl. 67318, 9 usw.), wobei Homer Z  156 den Anlaß bot; die erhaltene 
spätere Epik bietet, so viel ich sehe, nichts Vergleichbares. —

Aus dem Glossenschatz des Dioskorus verlangt noch eine besondere 
Hervorhebung, daß auch die griechischen Trinkgebräuche dem Kopten 
nahegebracht werden sollten. Man liest 350ff. äfivotig & IA A H , ä7i[Xo- 
7i 6 ] t i q  & IA A H , xorvXr], denag, xegag, 0rjg(xXe(L)ov, (£)a)gÖTego[v (Gefäß? 
vgl. äxgardgiov)} xoßadog ( =  xva&og?), xdv(ö)v, xgaxrig. Das ist viel mehr, 
als sonst im Abschnitt Tlsgl oxevcav xai öargaxivaov (z. B. Gloss. III  
270) zu stehen pflegt. Dazu komm t nun die kleine Gruppe 245 — 252, 
die zur besonderen Hervorhebung mit Strichen eingefaßt ist: -fa/xa-
q q j v , yiyagrcoviov (neu, =  kopt. 'unreife Trauben’), Mdgcov ‘der trunkene 
Mann, aus der Begleitung des Dionysos, der den Wein nach Ägypten 
brachte,’ Avaxgecov ‘der Trunkene, der singt, der Dichter’ Nach einigen 
nicht hierher gehörigen W örtern folgt dann noch adxvgog ‘Ziegengesicht’, 
oaxvg(i)axog (ähnl.), xeXexdg ‘all das, was Dionysos betrifft’ Daß 
Maron den Wein als Sendling des Dionysus nach Ägypten brachte, ist, 
wie es scheint, neu, aber das Alter der Überlieferung zeigt Hekataeus, 
der (Diod. 1,18) den Maron als Weinbringer dem Osiris unterstellt. Wenn 
die Aiovvaov xeXexal, von deren Eindringen in Ägypten uns je tz t ein 
frühptolemäischer Papyrus Kunde gibt (Kern, Orph. fr. 41), noch so 
spät erwähnt werden, so geht daraus hervor, daß in der Kaiserzeit die



Mysterien so stark  verbreitet gewesen sein müssen, daß sie einfach 
TsXerai heißen konnten. Gerade eben ist uns durch die treffliche Aus
gabe der russisch-georgischen literarischen Papyri (s. Schubart, diese 
Zeitschrift 1, 347) der Dionysushymnus der Sammlung Zereteli (2. bis 
3. Jh .) bekannt geworden, dessen Schlußverse noch den Übergang 
zum Festgelage der Mysten angeben, und es ist sogar noch eine ange
fügte Anweisung für den Hymnusvortrag kenntlich: rd noo tovtojv 
ä7iav[ra ä jt aQxfjg Tfjg dirjyrjoecog], Iva rö 7z(e)l: 'rjV 6V l\w v  e m  y a t a v ( c>), 
aaTEOv, st ixxojQSL,] el <5[e] [xrj [ye], ecog \tov sm ko yo v  ävayvcoarsov ( <2). 
Dies würde als Einleitung ein Lied nach A rt der orphischen Hymnen 
ergeben; es folgte darauf die heilige Geschichte (die äoerrj des Gottes 
gegenüber Lykurg), dann kurz die Aufforderung zur Hingabe an die 
Tafelfreuden. So werden allmählich die Kreise deutlicher, aus denen die 
Atovvataxd  des Dionysius, dem A rthur Ludwich auch die Londoner 
Papyrusreste Archiv 7, 3ff. zuteilt, die des Oasiten Soterichus und die 
des Nonnus (über dessen Hymneneinlagen Wünsch RE. IX  172 und 
F Braun, Diss. Königsb. 1915 zu vgl.) sich erheben.

Die Erwähnung des Anakreon (auch äavartg ist anakreontisch) führt 
zu den Anakreonteen. Schon früher einmal sind ihrer in den Papyri ans 
Licht gekommen. Mit den von Vitelli Stud. I t. di fil. dass. 12, 320 und 
verbessert 14, 126 herausgegebenen, aus Hermupolis stammenden Resten 
[wohl IV p] ha t Blaß Arch. 3, 487 nicht viel anzufangen gewußt, nun 
ist von Wilamowitz Verskunst 610 die Hauptsache erledigt. Man liest 
nach verstümmeltem Anfang:

s[xai]gtxr}g [ f f  £0£>]vi7f 
'd-ak'öoiov zofAt^o).

5 t Q ä  (x s v  o i ' v  £q  f jß r ig  

xä%iaxa ptexQov ifoJsiv 
öiöaoy.dXov f f  äy.ovtav 
stokvv yXo\6vov ßtävai. 
q-vi) ös [xoo/xi]a vig 

io ooq)o[v %6 f f  slöog sh}, 
yevotrö /.tot [/.idttrjoiv 
xv]xXovf.ievri[v (.YyIOF Vit.) asofiotu.
/ .iS T d Q o t[ o g  tieXotfA äv 
Atög döyoltg neldoocu,

15 ..£ OOO [---------

Diese Vierzeiler mögen zum Schulfest (Wil.) gesungen sein (vgl. das 
anapästische Lied auf den Ttaldcov r/yr/rooa Xotaröv am Schlüsse des 
UaidaycDyog des Clemens I 291 Stähl.), als die Knaben mit der E rs t
frucht ihrer Ausbildung (ftahvotov) um die Klassenpreise (svjua/&hj 
Call. ep. 48) rangen. Ganz ähnlich singt der zu gleicher Zeit lebende 
Synesiuö in seinem ersten Hymnus:



ooqpia ÖE ßOL jzagEiij 
äya'd'ä /nev veöraza ,

35 dya^ä de yrjQag eXzelv,
ä y a d ä  (5’ ä v a a o a  ciXortzov xrA.

Der zerstörte Schluß zielt auf den Dichterruhm, den der Schüler noch 
zu erlangen hoffte, wie der unglückliche Qu. Sulpicius Maximus, der 
als zwölfjähriges Wunderkind unter 48 Bewerbern in der eventr] zwar 
noch nicht den Preis, aber eine ehrenvolle Erwähnung davontrug, sodaß 
man ihm aufs Grab setzen konnte: rö  de yJ.eog ovoavov txei (Kaib. 
Ep. 618).

Dam it vergleiche man nun die von Dioskorus nach ändern Stücken 
auf der Rückseite von K. 67097 geschriebenen Anakreonteen (wieder
gegeben auf Tafel X X IX ):

[ l a ]  dei de/.co zogevsiv, 
äsi dsXa /.voifaiv.

[Ib] yegagijv  ?.öyotg eoQzrjv 
äva ß ä /J M ß a t  XvQiteiv.

[II] 5 §£?ryova iv  /xe a l  Bdxat,  (so)
a . v  [ (dann Lücke von zwei Versen, dann die

[III] o za v  mvvcd  (so) zöv  olvov,  [Paragraphos) 
io evöovolv  a l  ßSQlßVaL'

xi ßoi növoiv, xi [xoi yöcov; 
xi ßot ßeket ßEQißvai (so);

[IV] oxQaxxjyöv vsov  egaßai,
nodoßXrjxrjv H oayJ .ea  (aus -y.Xfja verb.),

15 öaßd^ovxa  xovg Xeovxag'  
ä s i  xäg xiöXeig oa üo a i .

Das M ittelstück 9—12 war schon als Liedanfang bekannt: 45, 1—4 
Rose und Preisendanz (man muß leider beide Ausgaben benutzen), 
wo am Schlüsse das richtige /xeotjuvcöv. Der folgende Vierzeiler ist 
metrisch und syntaktisch so mangelhaft, daß nur Dioskorus der Verfasser 
sein kann. Schwerlich ist ein 7io'&oßbfvr]Q =  rovg n odavg  ßdXXcov in 
diesen Kreisen auf gekommen, so daß man m it Maspero nodößXrjtov 
zu verbessern hat, w'ozu auch veov  stim mt. Offenbar war der junge 
Gauleiter, dem der Trinkspruch galt, den Flitterwochen nicht fern. 
Die erste Zeile wird ein Vorbild haben, das ega/uai veov aroarrjyov  bot, 
vgl. cpiXto y sg o v ra  t e q t t v ö v ,  (p tlü  veov yogevT'/jv Anacreont. 39, 1—2 
und das archilochische Urbild ov (pdeco /xeyav aroarrjyov.  Dann scheint 
auch der verdorbene Anfang von I I  etwa auf ein deX yovoiv de jue 
B dxyyai  zurückzugehen. Als sicher aber ergibt sich, wenn man I II  
und IV  vergleicht, daß I  wie I I I  übernommen ist, also dem gleichen 
Anakreonteenhefte entstam m t, und zwar liegen, wie schon das Metrum 
zeigt, zwei verschiedene Anfänge vor.



Wenden wir nun unsern Blick auf die frühbyzantinischen Stücke, 
d ie B e rg k lll4 339—375 nachM atranga gegeben hat, dieanakreonteischen 
Apokryphen, wie man sie nennen könnte, so führt von den ältesten 
Dichtern, Johannes von Gaza (RE. IX  1747) und Georgius Grammatikus 
(fehlt in der RE.), jener nach Palästina. Von ihm sind erhalten ein 
Einzugslied, zwei Schulfestlieder, eins auf den Dux, ein Hochzeitslied 
auf das Stadtoberhaupt von Gaza, endlich eine Ethopöie (rlvag äv 
eiTioi Xöyovg rj Ä(pQodlrrj ^r]rovoa rov ’Ä S oj v l v  ? < tA . ) ,  und dies alles teils 
in Vier-, teils in Fünfzeilern. Die Verse sind metrisch sauber, aber ödes 
Geklapper und fast ganz inhaltlos. Von Georg dem Grammatiker gibt 
es nicht weniger als sechs Ethopöien, eine davon (rt d n o i f) 0aiÖQa 
ÖQÖkra rov 'InnoXvrov iaTejUjuevov QÖdocg;), gar in doppelter Ausführung 
(5 u. 6), dazu noch zwei Epithalamien. In  den ersten (Nr. 7) weist die 
einzige Ortsanspielung 6 ydgcov ndgean NelXog xecpaXrjv göSoig nvxäaaag 
auf Ägypten, hinwieder Aißdvov xUog Kv'drjgf), wie es einmal in der 
1. Ethopöie s ta tt U a^irj usw heißt, auf Syrien, und wir erinnern uns, 
daß Epikedien auf Professoren von Berytus unter den Berliner Papyri 
gefunden worden sind und was Wilamowitz bei dieser Gelegenheit über 
den breiten Raum  ausführt, den die Nymphe Beroe bei Nonnus ein
nimmt (s. auch Crusius RE. I 2049). Der Anfang des 2. Epithalamiums, 
ävaßdXXo/iai yogeveiv, erinnert an I  b des Dioskorus.

Aber die Verbindung wird noch enger, wenn wir ein aöeonorov 
vergleichen, das hinter den Stücken des Georgius steht (S. 362 Bergk) 
und von mehreren geradezu diesem zugeschrieben wird. Es ist ein Fest- 
lied eig rä  BgovixdXia KoAov'dov (äxoXov'&ov überl., verb. von H. Weil) 
rov yga/Lt/uanxov. Die Besserung ist darum ganz überzeugend, weil 
der Gefeierte als epischer D ichter bezeichnet wird. Das hat Crusius 
weiter ausgeführt (RE. I 1177, 2049), ist aber in den maßgeblichen 
Behandlungen des Kolluthus (RE. X I 1098, Christ-Schmid I I 5 785) 
übersehen. Dies Lied ist, ebenso wie auch einige des Johannes von Gaza, 
als Einleitung für Festreden geschaffen; man versteht nun auch den 
Anfang Fsgagriv Xoyoig eogrrjv ävaßdXXo/iiai XvgL^etv, den Dioskorus be
wahrte.

So gewinnen wir für die Textgeschichte der Anakreonteen, für die 
noch das meiste zu tun ist, als entscheidende Zeit der Sammlung der 
im Palatinus vorliegenden Überlieferung das sechste Jahrhundert. 
Daß die Lieder aber damals noch Gelagedichtung waren wie die echten 
des Teiers ein Jahrtausend früher, das kann man auch aus einem H eirats
vertrag entnehmen, der der gleichen Urkundenmasse von Aphrodite und 
der gleichen Zeit angehört, Lond. V 1711. Da erklärt ein Soldat in 
aller B reite: naqoiioXoyü) dyto 6 aög yafierrjg /ui] ovyxaM oai n vd  dva- 
x 6 a o v i9 o v  xa r  olxov d m  oe /uijre ovfi7ioatd££[iv] iyyvg aov juer’ ermge v



rj \oi]y.£LO)v i) ,ueff eregov r;n[ö'] aov /li) ßovAojuhrjg n)v avrcbv xatdoTaG iv  
Da sang man also das wödgiov 45 Rose-Preis, (oben S. 664): "Orav 
nivm tö v  olvov, svdovoiv cd ßegijuvai, man sang 38 (Überschrift: ä/do 
rov avrov elg av/Lmoaiov): I/.aool Jtiojßsv olvov, ävaßeXxpoßev Öe Bäy.yov,
röv icpevQsräv yogelag, röv öläg nodovvra jiioAndg, und so vieles andere. 
Davon ist uns, wie wir je tzt klarer erkennen, nur eine Auslese 
erhalten, die von Zufälligkeiten nicht frei gewesen sein wird und 
durch den steten Gebrauch allen Einflüssen in der Textform aus- 
gesetzt war, die auf eine nicht überwachte Überlieferung einwirken 
konnten. Und Dioskorus hätte  in seine Glossenauszüge nicht 
gerade das Trinkkapitel hineingenommen, wenn es nicht für das 
tägliche Leben, auf das die ganze Sammlung in Auswahl und 
Wortform hinweist, von Bedeutung gewesen wäre. Is t nun das 
Griechentum, dem doch das Koptische hart zusetzt, im Niedergang 
begriffen, wie auch im Osten das syrische und armenische Schrifttum 
dem griechischen den Boden abgewinnt, so lernt man jetzt, daß es sich 
im Dionysischen besonders zähe behauptete, so daß der nach Bildung 
strebende Fellache auch über die Trinksitten belehrt werden mußte, 
bis dann bald der Islam den Weinstock und die Weinfreuden ausrottete. 
D am it ist zugleich für die Dionysiaka des Nonnus (s. auch oben S. 663) 
und für die Erklärung der gewaltigen W irkung dieses letzten großen 
hellenischen Epos einiges hinzugewonnen. Und auch zu einer anderen 
Beobachtung liefert Dioskorus eine Erw eiterung: daß sich die griechische 
K ultur von Plotin an in ihrer Schöpfungskraft immer mehr nach Mittel- 
ägypten zurückzieht. Um nur eine der Ursachen anzugeben: Dios 
Rede an die Alexandriner zeigt, wie die Landeshauptstadt herab- 
sinken mußte.

Horbach bei St. Blasien. W ilh e lm  C rö n e r t .

Wilhelm Kroll, D ie  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S y n t a x  im  l a t e i n i s c h e n  U n t e r 
r i c h t .  D ritte  vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin 1925, Weid- 
mannsche Buchhandlung. V III ,  103 S. 4 M.

Das ursprünglich aus Kriegsvorträgen herausgewachsene Buch 
ha t nunmehr in kürzester Zeit die 3. Auflage erlebt — ein für das dar
stellerische Geschick und die glückliche Stoffauswahl des Verf. wie 
für das Streben der Schulmänner nach wissenschaftlicher Durchdringung 
der syntaktischen Lehrmethode gleich schmeichelhafter Erfolg. Die



eindringende, ein Menschenalter ausfüllende Beschäftigung des Verf. 
m it lateinischer Syntax, das Miterleben und die führende Mitbeteiligung 
an dem Wandel der syntaktischen Methoden sowie eine jahrzehnte
lange Erfahrung im Prüfungs- und Hochschulbetrieb boten ebensosehr 
die Gewähr dafür, daß kaum etwas für die Kreise, an die sich das Werk 
in erster Linie wendet, Wesentliches übersehen wurde, wie des Verf. 
universal gerichteter, nicht nur auf die Sprache und K ultur des Alter
tums isoliert eingestellter Geist die Voraussetzungen lieferte für eine 
geschmackvolle, durch zahlreiche moderne Parallelen, namentlich 
aus der deutschen L iteratur und den Fremdsprachen, angenehm ge
würzte Darstellung. Besonders dankenswert sind die imponierend 
reichhaltigen Literaturnachweise sowie die ständige Erörterung der 
grammatischen Fachausdrücke unter regelmäßiger Zurückführung auf 
ihren Urheber. Die neue Auflage im besonderen träg t die Marke „ver
mehrt und verbessert“ zu vollem Recht, indem sie die methodisch 
wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre kritisch verwertet 
und auf ihre Tragweite hinweist. Daß der Verf. seine Darlegungen 
streng auf philologischer Grundlage entwickelt, wenn auch die gesicherten 
Ergebnisse der Sprachvergleichung nach bestem Wissen und Gewissen 
verwertet werden, ist bekannt und wohl verständlich; was man hier 
etwa vermißt, wird reichlich aufgewogen durch die energische Durch
forschung und Meisterung des einzelsprachlichen Materials, die jeden
falls weit über die landläufigen Gesamtdarstellungen hinauswächst 
und sie vielfach verbessert. Wenn ich vielleicht im folgenden einige 
zwanglose Bemerkungen in der Reihenfolge der Darstellung des Buches 
machen darf, so seien dieselben lediglich der Nachprüfung für eine 
kommende Neuauflage des Werkes anheimgegeben.

S. 7 (richtiger S. 74, wo die ursprüngliche Parataxe herangezogen 
ist) wird als Musterbeispiel einer Kontam ination der ‘proleptische’ 
Typus haec me ut confidam faciunt hingestellt (Kreuzung von haec me 
confidentem faciunt und haec ut confidam faciunt). Das ist jedoch nur 
bei isolierter Betrachtung zutreffend; ordnet man den Fall in die Ge
samtentwicklung des Umgangs- und volkssprachlichen Typus des pro- 
leptischen Akkusativs ein, so würde obige Erklärung besagen, eine 
speziell umgangssprachliche Fügung ist gemischt aus zwei in erster Linie 
schriftsprachlichen, eine bei der bisherigen A rt der zunächst vom 
papierenen Latein ausgehenden Sprachbetrachtung gewiß naheliegende, 
aber kaum richtige Auffassung. Es genügt vielmehr vollkommen, 
von der ursprünglichen Parataxe auszugehen und eine analogische 
Ausbreitung innerhalb der Umgangssprache anzunehmen. Die Typen 
ver vide, ut tota floret (Plaut. Truc. 353), illuc sis vide, ut incedit (Aul. 46), 
solem vides, satin ut occaecatust (Men. 181), schließlich der angebliche Kon-



tam inationstypus viden me ut rapior (Rud. 869) können veranschau
lichen, wie stufenweise die ursprüngliche lockere Aneinanderreihung 
von Ausruf- und Ergänzungssatz einer engen Verklammerung von 
H aupt- und Nebensatz weicht. So mag auch der Typus facite cenam 
mihi ut ebria sit (Cas. 746) den deutlich parataktischen altam facito 
siet (Cato agr. 18, 4) fortsetzen.1) Vielleicht ist es gut, einmal zu be
tonen, daß wir m it dem Begriff ‘K ontam ination’ lediglich eine Zurecht
legung des Endergebnisses einer für uns abnormen sprachlichen E n t
wicklung geben; über die psychischen Motive, die im einzelnen Falle 
zu einer ‘K ontam ination’ führen — und das ist daran das Wesentliche — 
ist dam it nichts ausgesagt. So ist es z. B. leicht, sich die Satzbildung 
in einem Falle wie Plaut. Trin. 160f. pro di immortales, verbis paucis 
quam cito alium fecisti me, alius ad te veneram als Kontam ination von 
quam cito alium me fecisti quam ad te veneram und alium me cito fecisti, 
alius ad te veneram (s. Umgangsspr. U lf .)  vorzustellen; das ist aber 
nur äußerlich und auch nach dem tatsächlichen Vorgang kaum richtig: 
das Wesentliche ist, daß die Grundstimmung der freudigen Überraschung 
den typisch familiären Ausrufsatz an die Spitze treibt, so daß der folgende 
Ergänzungssatz nicht genau entspricht. Das gleiche Zurückgehen auf 
die psychischen Grundlagen der Kreuzung ist zu fordern für die mor
phologischen Kontam inationen; so ist z. B. mulierorum zu verstehen 
als Perseveration von virorum in der häufigen Verbindung viri ac 
mulieres, vgl. die Suffixkontaminationen wie diurnus nach nocturnus 
m it häufigem diu noctuque, dies ac noctes2). — Daß vito von Haus aus 
den Dat. bei sich hat, ist S. 15 richtig festgestellt; doch glaube ich 
nicht, daß diese K onstruktion durch die Deutung als Denominativ 
von *vltos ‘gebogen’ (zu vieo ‘flechte’ vgl. vitor ‘F lechter’) erklärt werden 
kann: ganz abgesehen davon, daß dabei die transitive Bedeutung

1) D aß  das 'p ro le p tisch e ’ O b jek t bei facio vom. S p rachgefüh l als d irek tes 
em pfunden  w urde , zeigen F ä lle  w ie M ost. 389 si ego i t a  patrem  faciam  
tuorn ., ne eat (etw a =  ‘co m p arem ’ "adducarn’). A uch  d e r  T ypus quem ego 
qui sit homo nescio neque novi (T rin . 849 u. ö.) lä ß t  sich  als analog ische W eiter
w ucherung  n ach  te nescio qui s is  homo fassen. V on K o n ta m in a tio n  m öch te ich 
be i d e r  ganzen  P ro lepse  n u r  im  F a lle  d e r  In e in an d ersch aeh te lu n g  zw eier O bjekte 
(vidulum  istum  cuiust novi ego hominem, s. U m gangssp rache 164) reden .

2) D aß  sich bei P a r tik e ln  u n d  K o n ju n k tio n e n  am  le ich testen  V erm ischungen 
e in s te llen  (vgl. E in le itu n g  zu  S to lz-S ch m alz5 § 33), h a t  se inen  G rund  in  dem 
V erb lassen  d e r  B ed eu tu n g  v ie lg e b ra u c h te r  K o n ju n k tio n e n , d aneben  in  dem
S treb en  n ach  A bw echslung u n d  d e r  U n ü b e rs ic h tlic h k e it d e r P eriodenb ildung  
bei län g eren  A ufzählungen . H ie r  feh len  fü r  das L ate in isch e  d ie Sam m lungen, 
d ie P au l fü rs N euhochdeutsche an g e ste llt h a t . M it V ergnügen le rne ich eine 
d e ra rtig e  K o n ta m in a tio n  aus dem  T ex t des V erf. s e lb s t: ,,man hat solange ver
sucht Normen aufzuzuingen, daß ein Rückschlag eingetreten is t“ (S. 6)
is t  wohl M ischung von  solange bis und  in derart übertriebener Weise daß.



‘biegen’ ‘w inden' zu erw arten ist (Krolls ‘a u s  biegen’ steckt n ich t 
in der W urzel), haben gerade fugio gr. (pevyco, die ursprünglich ‘biege 
m ich’ (vgl. ags. bügan ‘sich biegen, fliehen’) bedeutet haben, den Akkus, 
neben sich, ebenso nhd. fliehen, got. pliuhan, das als In trans. ‘erschrecken’ 
(vgl. lit. bügti ‘in  Schreck gera ten’ gegenüber bauginti ‘schrecken, fliehen 
m achen’) zu tT&ns. plahsjan  ‘einen erschrecken’ gehören dürfte  (s. Ost
hoff Paul und B raunes B eitr. 13, 412ff.). W ar also die G rundbedeutung 
der W urzel bheug- ‘zusam m enfahren (vor Schrecken)’, dann dürfte  
der wohl schon idg. Akk. bei fugio cpevyoj von den Verben des Fürch tens 
(metuo usw.) bezogen sein. F ü h rt so kein Weg zur E rk lärung des D ativs 
bei vito, so w ird die von Prellw itz KZ. 48, 153 gegebene Etym ologie 
alicui vi-ito ‘ich gehe einem aus dem W ege’ dem Sinn und der K on
struktion des Verbums voll gerecht. — S. 21 w ird die besonders bei 
Sali. (hist. 4, 69, 8 Eumenem prodidere Antiocho, pacis mercedem) 
und Tac. beliebte A pposition zu einem Satz m it der M arke ‘Gräzismus 
versehen, w ährend die bei Cic. übliche akkusativische Apposition m it 
rem (Tusc. 1, 102 admoneor u t aliquid etiam de humatione dicendum  
existimem, rem non d iffid lem )  als echt lateinisch erk lärt wird. Ich  
glaube nach wie vor m it K ieckers Philol. 78, 397ff., daß der griechische 
Einfluß höchstens für einzelne W endungen bei augusteischen D ichtern 
in B etrach t kom m t. Beide Gelehrte haben übersehen, daß ich IF  
42, 832 bereits aus dem A ltlatein  A nsätze sowohl zu der Satzapposition 
im Akk. wie zu der im Nomin. nachgewiesen habe. Zu der von Kieckers 
a. 0 . 399 und 4002 aus dem Altirischen und Nhd. belegten Satzappo
sition in Parenthese bringe ich aus dem L at. bei Cic. A tt. 14, 21, 1 venit 
et quidem, portenti simile, sine tuis Utteris. — S. 36f. wären besser der 
D at. ethicus der Um gangssprache, bei dem das Personalpronom en 
einer kühlen Betrachtungsw eise überflüssig erscheint (ecce tibi iste de 
traverso), und der D at. sym patheticus H avers’, bei dem die possessive 
Ausdrucksweise konkurriert (pater nobis decessit neben pater meus), 
auseinander zu halten ; freilich ergeben sich auch B erührungspunkte. 
Beide D ative sind ja  Ableger des D at. commodi und  die Beziehung 
auf die possessive Ausdrucksweise wird vielfach nu r durch den Zusam m en
hang aus dem Sinn der Verbalwurzel nahegelegt, ohne daß sie dem 
Sprechenden zum Bew ußtsein kom m t (Plaut. Merc. 864 nescdo quoia 
vox ad auris m ihi advolavit en thä lt denselben D at. wie Rud. 229 quoia- 
nam vox m ihi prope hic sonat; do rt redet m an von sym path., hier von 
ethischem  D at.). — S. 39 wird P lau t. Pseud. 385 ad eam rem usust 
hominem astutum, doctum, cautum et callidum  (P cauto et cal'ido A) 
gegenüber sonstigem  usus est c. abl. verteidigt und durch die Einwirkung 
von transitivem  utor e rk lärt; dies ist unmöglich, da es einen Akk. von 
Subst. nach utor bei P lau tus n ich t g ib t (s. Langen, ALL. 3, 330; Stein-



thal, De interpolationibus Plaut. 50). Es ist gewiß m it Leo, worauf 
auch die Überlieferung in A deutet, usust homine astuto, docto, cauto 
et callido zu lesen. — S. 78f. wird zur Entstehung des Konjunktivs 
im si-Satz auf die Verwandtschaft von si m it si-c ‘so’ und auf die en t
sprechende Verwendung von deutsch so hingewiesen. Das ist gewiß 
eine ebenso naheliegende wie treffende Parallele; nur wünschte man 
die spezielle Herleitung des si-Satzes aus parataktischem  Wunschsatz 
auch bei so nachweisen zu können. Ein Blick in Wunderlich-Reis, 
Deutscher Satzbau I I 3 461 f. zeigt, daß dies nicht der Fall ist; so be
gegnet zunächst in indikativischen Feststellungssätzen, vgl. Vulg. 
Joh. 16, 7 si non abiero ., non veniet; si autem abiero ., mittam 
m it Luthers Übersetzung so ich nicht hingehe, so kompt der Tröster nicht 
zu euch. So ich aber gehe, wil ich jn zu euch senden. Auch im Lateinischen 
werden den Grundstock und die älteste Schicht der hypothetischen 
Perioden indikativische Gefüge gebildet haben. Vor allem kommen 
Vergewisserungsfragen als parataktische Vorstufen in Betracht (vgl. 
etwa Plaut. Aul. 157 his legibus dare vis? cedof m it dem häufigen 
Typus age si quid agis, urspr. si quid, agis? age! entsprechend so du 
hast, gib! aus so hast du? gib!). Wollen wir die Korresponsion si — sic 
— sic — sic in diesem Zusammenhang verwerten, dann ermöglicht 
uns ein Vergleich des Typus hoc sentis? faciat tibi sic bene Caesar (Mart. 5, 
63, 5) m it den sicme-Vorderfragen bei Plaut, (z. B. Epid. 627) die R e
konstruktion des ursprünglichen parataktischen Gefüges. Weiterhin 
läß t sich der Typus quiesce si sapis (Plaut. Most. 1173) mit der para
taktischen Vorstufe ausculta ergo, scies bzw. ausculta, tum scies (Asin. 
350. Capt. 338) vergleichen. Welche Wege zur Ausbildung des Kon
junktivs im si-Satz führten und welches sein Charakter im voraus
gehenden unabhängigen Satz war, ist schwerlich mehr sicher auszu
machen; vielleicht war der Typus si velit ., dato (X II tab. 12, 3) 
‘so möge er wollen, dann soll er geben’ die Grundlage (vgl. den para
taktischen Konj. Perf. umbr. h e r i i e i f a 9iu ., f a 9 i a t i Q i t  ‘voluerit 
facere, faciat oportet’), und der Typus si sapias, eas folgte nach. Jeden
falls scheitert des Verf. Herleitung von si c. coniunct. aus wünschendem 
si — sic unter Parallelisierung der seit den Augusteern häufigen Wunsch
sätze mit sic schon an der Stellung: hier ist die Folge Imperativsatz 
und Wunschsatz (presta mi sincerum: sic te amet Venus) das Regel
rechte und Ursprüngliche, der V orantritt des sfe-Satzes (Catull 17, 5, 
vgl. auch Hör. sat. 2, 3, 300. Tib. 1, 4, 1) sowie seine Zwischenstellung 
(z. B. Mart. 7, 89, 3f.) erst sekundär. Nun findet sich solches wünschende 
si in Nachstellung nicht; immo si scias und ähnliche umgangssprachliche 
Wendungen sind elliptisch und enthalten fertiges si ‘wenn’ mit aus dem 
Volltypus si scias, dicas zu erklärenden K onjunktiv (s. Umgangssprache



52; Blase, Glotta 11, 147), spätlateinisches indica mihi si valeas enthält 
einen sekundären Konj. s ta tt si vales =  ‘potes’, nicht ursprüngliche 
Parataxe ‘sic valeas' (so Kroll, Glotta 7, 80). Es wird gut sein, den Streit 
um die ursprüngliche N atur des lat. Konjunktivs nicht gerade auf dem 
Boden der Konditionalsätze mit ihrer jahrhundertelangen Entwicklung 
und analogischen Ausbreitung auszufechten1). — S. 86f. werden sowohl 
atqui wie der Typus edepol qui faciost opus (Amph. 776) als Belege für 
indefinites qui ‘irgendwie’ verwertet. Richtig ist, daß beide Typen 
ein und dasselbe qui enthalten, denn sie treten z. T. in den gleichen 
Wendungen auf, vgl. Plaut. Asin. 823 at pol qui dixti rectius m it Merc. 412 
her de qui tu recte dicis. Ich zweifle nicht, daß die Typen in der Umgangs
sprache entstanden sind und ursprüngliche Fragesätze (wie bei quin> 
vgl. zu atqui Rud. 719 Skutsch, Glotta 2, 382) bzw. Ausrufesätze vorliegen 
(daher die häufige Unterstreichung des Ausruf Charakters durch her de, 
pol, vgl. R ud. 946 non audio :: at pol qui audies post, ursprünglich ‘aber 
wahrlich, wie wirst du erst nachher hören!’). Die Indefinita sind ja  
überall erst durch Tonminderung aus Fragewörtern hervorgegangen; 
berücksichtigt man den umgangssprachlichen Charakter der altlatei
nischen Szenikersprache und die Vorliebe der familiären Rede für 
fragende und ausrufende Satzgestaltung (s. Umgangssprache 64ff.; 
dazu Kroll S. 23 zu der Formel ut illam censes bzw. credis), dann wird 
man darauf verzichten, hier wie bei der Entstehung des Relativsatzes 
im Dienste der Indefinittheorie Erläuterungen solcher familiären Typen 
zu geben, die dem gesteigerten Ethos der Stellen nicht gerecht werden 
(vgl. Umgangssprache 48 zu malum quod di tibi dabunt, einem Muster
beispiel für die angebliche Indefinitparataxe ‘irgendein Übel werden 
dir die Götter geben’). — S. 90f. werden die anregenden Ausführungen 
Havers’, IF. 43, 207ff.über den konstruktionslosen Nominativ in Spitzen
stellung gebilligt und der Darstellung zugrunde gelegt. Ich möchte 
aber darauf hinweisen, daß die Beispiele, die Havers’ bewundernswerter 
Sammelfleiß aus dem Lateinischen zusammenträgt, doch sehr zu sichten

U Das von Kr. S. 782 angeführte inschriftliche Beispiel cacator sic valeas 
ut tu hoc locum traseas (vgl. z. B. noch Mart. 7, 72, 1. 14) läßt sich überhaupt 
nicht m it angeblich wünschendem si vergleichen, sondern enthält die Korres- 
ponsion sic-ut als Variante von ita-ut, wie sie häufig ist in der Form el ita  me d i 
ament ut . . .  videtur; auch hier ist der K onjunktiv im uf-Satz ganz vereinzelt (Plaut. 
Truc. 277 ita me afnabit sarculum, ut mavelim, s. Thes. I 1957, 56ff.), so daß 
m an von fertigem  hypotaktischem  ut auszugehen hat, auf die ursprüngliche 
Parataxe in Fällen  wie ut te Ju ppiter perdat n icht zurückgreifen darf. — W enn  
K. m it wünschendem  si gr. d  yi' tQ  unm ittelbar vergleicht, so ist zu bemerken, 
daß das verwandte ved. a yd  ‘so ’ die gleiche Verwendung zeigt wie das Griechische, 
also ein vorhistorischer Zusammenhang nahehegt, der für si nichts beweist (vgl. 
Brugm ann-Thum b, Griech. Gr.4 617),



sind. Einen wirklichen ‘isoliert-emphatischen’ .Nominativ im Sinne 
H avers’ kann ich bei Schriftstellern guter Zeit (fürs Spätlatein fehlen 
erschöpfende Sammlungen) nur anerkennen für die Grenzfälle, wo er 
sich mit dem selbständigen Nomin. des Ausrufs berührt, vgl. Petron 
57, 8 ecce magister tuus, homo maior natus: placemus Uli. Petron 37, 9 
familia vero babae babae! non mehercules puto decumam partem esse quae 
dominum suum noverit enthält schwerlich einen isoliert-emphatischen 
Nomin., sondern geminierte Interjektion in Prädikatfunktion wie 59, 2 
et tu cum esses capo, coco coco (s. Umgangssprache 60)1). Die H aupt
masse der Haversschen Belege stellen die bisher zur sog. Attractio in- 
versa gerechneten Fälle mit folgendem Nomitativ des Relativpro
nomens, z. B. Plaut. Pseud. 718 eius servos qui hunc ferebai ., ei 
os sublevi modo, die nicht anders zu beurteilen sind wie die Angleichungen 
an den Akkus, des Relativpronomens in Fällen wie Poen. 644 hunc 
chlamydatum quem vides, ei Mars iratust2). Daß die lateinische Um
gangssprache in der Verwendung des isoliert-emphatischen Nominativs 
nicht so weit vorgeschritten ist wie die neueren Sprachen, zeigt am 
besten die Seltenheit beim Personalpronomen. Während hier in modernen 
volkstümlichen Sprachen die Konstruktion ganz geläufig ist, so im 
Französischen (moi, il ne me plait pas, s. Ebeling, Probleme der roman. 
Syntax 115), Albanischen (s. Havers a. O. 222), Deutschen3), ist

x) E in  ganz k ü h n er iso lie rte r N om in. is t H ö r. sa t. 1, 2, 101 altera, n il 
obslat; doch is t h ie r d ie ganze A usdrucksw eise w eitgehend  fam iliä r ellip tisch . 
V erg. Aen. 6, 541 dextera  (sc. pars), quae D itis magni sub moenia tendit, hac iter 
E lysiu m  nobis is t d u rch  d ie  A ttra k tio n  des R e la tiv s  und  den  P aralle lism us m it 
folgendem  laeva malorum exercet poenas en tsch u ld ig t. Bei L ucan  3, 46 Caesar, ul 
em issas venti rapuere carinas ., non illum  gloria pu lsi laetificat M agni, queritur 
eqs. lie g t d e r psychologische N achdruck  au f Caesar queritur, d er non illum -S atz  
is t gew isserm aßen s t a t t  e iner H y p o tax e  eingeschoben. D ie Ciceronischen Bei
spie le fü r fre ien  u n k o n s tru ie rten  N om in. sind  g rö ß ten te ils  A nakolu the.

2) H av e rs  a . O. 252 n im m t ganz unbew eisbar eine n a c h t r ä g l i c h e  An
g leichung eines u rsp rüng lichen  em phatischen  N om in. hic chlamydatus an  den 
A kk. quem an . D er A kk. is t v ie lm ehr h ie r genau  so u rsp rü n g lich  wie bei dem 
T y p u s Naucratem quem convenire volui, in  n avi non erat, d en  H av e rs  zugibt. 
D ie F ä lle  d e r ak k u sa tiv iseh en  A ttra k tio n  verm ehren  sich bedeu tend , w enn m an, 
was b erech tig t is t, d ie form al u n d eu tlich en  Belege h inzuzäh lt, z. B. P om p. Cic. 
A tt. 7, 12a, 4 arma, quae ad me m issuri eratis, iis  censeo arm elis m ilites.

3) D a H av e rs  a. O. 221 n u r  einen  Beleg aus R osegger beizubringen  weiß, 
m öch te  ich bem erken, d aß  d ie K o n s tru k tio n  im  B ayrisch-Ö sterreich ischen  ganz 
geläufig  is t, nam en tlich  in  d e r auch  fürs A lbanische ty p isch en  N ah ste llu n g , vgl. 
z. B. Q ueri, D ie w eltlichen  G esänge des E g id iu s P fan ze lte r von  Poljdcarpszell 
S. 23 herentgegn aba r ih , m ir  lascht mein Ruh! V on den  H aversschen  Belegen 
is t d ie  A uffassung als V okativ  m öglich fü r sed tu  P la u t. Bacch. 420, sicher für 
heus tu  A pul. m et. 1, 3; auch  V arro ruxt. 1, 5, 1 equidem  ( =  v e rs tä rk tes  quidem)

m ihi videntur is t zu streichen .



sie im Lateinischen ganz spärlich und nur bei folgendem Nomin. des 
Relativpronomens zu belegen, also durch A ttraktion veranlaßt.

Die obigen Bemerkungen werden auch den Fernerstehenden zeigen, 
wie selbst in grundsätzlichen Fragen und in Einzelheiten der Methode 
unter den syntaktischen Forschern der Gegenwart noch keine volle 
Einigkeit herrscht. Möge des Verf. bewährter Blick und gründliche 
Kenntnis der Zusammenhänge, wie bisher so auch in den kommenden 
Auflagen, eine Auswahl des Guten und Gesicherten treffen und so 
die Männer der Schule zu ersprießlicher tätiger M itarbeit an den syn
taktischen Problemen erziehen!

München. J . B. H o fm an n .

Ulridi Knoche, D ie  Ü b e r l ie fe r u n g  J u v e n a ls .  Berlin 1926, E. Ebering.
74 S. (K lassisch-Philologische Studien, herausg. von F. Jacoby. H eft 6.)

Knoche ha t in seiner Untersuchung das in den Ausgaben von 
Jahn, Housman, Leo und in dem A pparatus criticus von Hosius vor
liegende Hss.-Material zusammengestellt und es genauer, als man es 
früher getan hat, zu sichten versucht, um die einzelnen Hss. und Hss.- 
Gruppen stem matisch in die Überlieferung einzuordnen und so ein 
sicheres Fundam ent für die Rekonstruktion der Archetypi der beiden 
Textgestaltungen, in denen die Juvenalsatiren überliefert sind, und des 
jenen Archetypi vorausliegenden Textes zu schaffen.

Als V ertreter der im großen und ganzen besseren Textgestaltung (77) 
sind zu dem seit Jahn  maßgebenden codex Montepessulanus 125 (P) 
hinzugekommen: der Parisinus 8072 (R), der die Satiren 1—2,66 und 
3, 32—6, 437 um faßt, und einige in den schedae Arovienses (Q) und in 
dem florilegium Sangallense (C) erhaltene Fragmente. Sie stammen 
nicht aus P, sondern zeigen, wie man schon früher erkannt hat, an ver
schiedenen Stellen eine ursprünglichere Fassung, sind also selbständige, 
wenn auch zeitlich wie inhaltlich einander und P  nicht allzufern stehende 
Repräsentanten dieses Überlieferungszweiges. Bei seinem Versuche, die 
Vorlagen dieser 77-Quellen in einer relativ chronologischen Ordnung 
festzulegen, komm t Knoche zu folgendem R esultate: P  und Q gehen 
auf einen gemeinsamen codex zurück; dieser is t aber jünger als die 
R-Vorlage, die ihrerseits jünger als die C-Vorlage ist. Man muß hier wie 
auch sonst dem vorgebrachten Beweismaterial gelegentlich etwas 
skeptisch gegenüberstehen. Wenn z. B. 3, 278 die in C vorhandene 
richtige Lesart cecidit gegenüber c*cidit P, cicidit R für die Überlegenheit 
der C-Vorlage ausgespielt wird, so ist eine solche Entscheidung doch zu 
unsicher. Das Auseinandergehen der 77-Hss. deutet m. E. am ehesten
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auf eine alte K orruptel in dem Archetypus, und die richtige Lesart 
in C kann darum ebensowohl nur eine einfache, übrigens leicht 
zur H and liegende Em endation des C-Schreibers sein. Oder 6, 212f. 
vendesjhac opstante nihil, nihil, haec si nolet, emetur, wo Knoche auch in 
der C-Lesart nolet gegenüber dem von P  überlieferten nollet einen Beweis 
für die ursprünglichere Fassung der C-Vorlage sehen will. Die Her
stellung der Futurform  durch K orrektur bot sich in diesem Zusammen
hang von selbst. In  R steh t auch von zweiter Hand (wahrscheinlich also 
Emendation) nolet. W arum nicht die C-Lesart in ähnlicherWeise erklären ? 
Aber auch von solchen zweifelhaften Fällen abgesehen scheinen mir 
Schlußfolgerungen, wie sie Knoche hier macht, etwas voreilig, da ja C 
und Q nur kleine Fragm ente sind, und auch R kaum ein D rittel des 
Satirentextes um faß t. Bei einer vollständigen Kenntnis dieser 77- Quellen, 
wie wir sie von P  besitzen, ließen sich vielleicht manche Fälle auf
weisen, die für eine andere zeitliche Gruppierung sprechen w ürden1).

Derselbe prinzipielle Einwand muß zunächst auch gegen Knoches 
Versuch gemacht werden, die 77-Vorlagen der verschiedenen Gruppen 
von Mischhss. in ähnlicher Weise genau chronologisch in die 77-Über- 
lieferung einzuordnen, da ja  auch hier 77 nicht vollständig vorliegt. Die 
nicht weniger als acht stufige Abteilung älterer und jüngerer Text
schichten der 77-Überlieferung von P  bis zum Archetypus, die Knoche 
m it Hilfe sämtlicher 77-Quellen aufbaut, ruh t in W irklichkeit auf einer 
ganz schmalen und z. T. unsicheren Basis. Rein praktisch is t sie auch 
von geringer Bedeutung. Es genügt festzuhalten, daß auch diese 
77-Repräsentanten den ursprünglichen Text hier und da getreuer als P 
bewahrt haben. Auch dann bleibt ja  der Satz Knoches bestehen, daß 
man prinzipiell das Recht hat, die Lesart einer einzigen dieser Hss. 
gegen das Zeugnis der übrigen als die richtige anzusehen, wenn sonst 
sachliche und formale Momente dafür sprechen.

Die Rekonstruktion der anderen Überlieferung (co), in der man im 
allgemeinen einen interpolierten Text sieht, bietet größere Schwierig-

x) Schon aus der von  Stuart CI Qu. 3, Iff. vorgelegten vollständigen  
K ollation von R , d ie dem Verf., nach seinen W orten S. 15 zu urteilen , unbekannt 
zu sein  scheint (die von  Leo in seinem  kritischen Apparat aufgenom m enen Les
arten stellen  selbstverständlich nur eine Axiswahl dar), lassen sich  mehrere Fälle 
nachweisen, wo diese Hs. gegenüber richtigen Lesarten in P  leicht verdorben ist, 
so z. B. 3, 94 ait (agit P ), ibid. 211 iuvabat {iuvabit P), 6, 325 aequo (aevo P). 
Aus diesen und ähnlichen unbedeutenden D iskrepanzen auf eine ältere Stufe 
der P-Vorlage zu schließen, wäre natürlich unberechtigt. Aber ebensowenig be
weisen einige der von Knoche herangezogenen Stellen  w ie z. B. 6, 93 egeuni R, 
igneum  P  {-eum  und nicht -ium , w ie K. angibt, ist d ie Lesung dieser Hs. nach 
Stuart a. O .) oder ibid. 104 E pp ia  R , E np/a  P für eine um gekehrte zeitliche  
Fixierung der Vorlagen der beiden Hss.



keiten , sowohl wegen der U nübersichtlichkeit des großen Hss.-M aterials, 
wie vor allem wegen der z. T. unzureichenden K ollationen. So is t auch 
K noche h ier vorsichtiger vorgegangen. Auf eine zeitliche Schichtung 
der co-Hss. und  des eo-Materials der Misch-Hss. verzichtend, beschränkt 
er sich, sie in G ruppen und U ntergruppen einzuordnen. Es zeigt sich, 
daß die o^-Uberlieferung sich früh  in zwei Zweige gespalten h a t, die 
aber wieder untereinander ihre Lesarten  häufig ausgetauscht haben. Auf 
seine G ruppierung näher einzugehen, w ürde zu w eit führen. E s sei hier 
nur bem erkt, daß er neben dem bisher bekannten  M aterial auch einige von 
E d .F raen k el vorgenom m ene Proben aus sieben neuen italienischen Hss. 
vorlegt, von denen der Laur. 34, 25, der Laur. S. M arci 234 und der V at. 
Urb. L a t. 342 nach seiner Meinung eine G esam tkollation w ert seien.

W as die w-Überlieferung betrifft, is t  vor allem  die Frage von 
Interesse, wie sie en ts tanden  ist. Diese F rage fü h rt uns zu der eigent
lichen Ü berlieferungsgeschichte des Juvenaltex tes, die Knoche in 
dem Schlußkapitel seiner U ntersuchung behandelt. Daß die beiden 
Überlieferungszweige auf einen gemeinsamen A rchetypus zurückgehen, 
h a tte  m an schon früher aus den ihnen gemeinsam en K orruptelen  ge
schlossen, ebenso daß die A bfassung dieses A rchetypus spätestens im 
5. Ja h rh u n d e rt anzusetzen is t , da schon co bis in diese Zeit hinaufragt, 
wie Z ita te  bei P risc ian  und  das einen deutlichen co-Text enthaltende 
fragm entum  Bobbiense, dessen Schrifttyp  dem 4. bis 5. Jah rh u n d ert 
angehört, zeigen. Aus derselben Zeit — aber auch co vorausliegend —- 
stam m t die m aßgebende Fassung der Scholien1). Da einerseits die 
ganze Anlage dieses Scholiencorpus deutlich dafür sprich t, daß es n ich t 
als selbständiger K om m entar sondern als dem Texte beigefügte E r
klärungen ed iert w urde, anderseits gerade um  die W ende des 4. und 
5. Jah rh u n d e rts  ein regesin teresse  fü r Juvenal wie auch die E ntstehung 
neuer Ausgaben (darun ter auch philologische) der a lten  A utoren be
zeugt is t, so schließt Knoche, daß dam als unser A rchetypustex t zu
samm en m it den Scholien als eine w issenschaftliche, von einem Gram
m atiker besorgte Ausgabe redigiert wurde. D as is t, wenn auch möglich, 
doch nu r eine V erm utung. Denn was sein H auptargum ent für ihren

x) D en  T e r m i n u s  post quem liefert das Seholion zu 10, 24 ,in dem der Prae- 
fekt des Jahres 353 erwähnt wird. Als Terminus ante quem setzt Knoche das Jahr 
399 auf Grund des Scholions zu 8, 175 in quibus gladiatores m ortui de amphi- 
theatro eiciuntur, da das Präsens eiciuntur schwerlich nach diesem  Jahre gesetzt 
werden kann, in dem  die Gladiatorenspiele im Am phitheater durch ein kaiserliches 
E dikt aufgehoben wurden. Sehr beachtenswert ist auch Knoches Heranziehung 
des Scholions zu 7, 208. W enn die in diesem gem achte Bemerkung über den 
m askulinen Gebrauch von crocus auf Servius Verg. georg. 4, 182 zurückgeht, 
w ie K noche m it guten Gründen annim m t, muß m an d ie Abfassung der Juvenal- 
scholien näher an 400 als an 350 rücken.



‘wissenschaftlichen Charakter betrifft, daß nämlich eine große Menge 
von Lesarten, die z. T. schon im A ltertum  belegt sind, und die sich 
je tz t auf die beiden Überlieferungen 77 und co verteilt finden, in 
diesem Archetypus gestanden haben müssen, so is t auch dies vor
läufig nichts anderes als eine Vermutung,

Wie es sich aber auch m it dem U rsprung der eigentlichen oj-Varianten 
verhält, für die praktische T extkritik  is t vor allem die schon erwrähnte 
Tatsache bestimmend, daß die co-Überlieferung auf demselben Text 
wie die //-Überlieferung ruht. Dann ist es nämlich methodisch falsch, 
von vornherein beim Auseinandergehen der beiden Überlieferungen 
grundsätzlich 77 zu folgen, wozu die Editoren seit Jahn  im allgemeinen 
geneigt sind. Mit Recht hebt Knoche hervor, wie schon früher Housman 
in seiner Editio von 1905, daß man vielmehr vom Fall zu F a ll vor
urteilsfrei prüfen m uß. Denn nichts hindert natürlich in einem solchen 
Falle, daß eine interpolierte Rezension, wie co es ist, tro tz  ihres all
gemeinen Charakters viel altes Gut enthalten kann, das in einer sonst 
reineren Überlieferung getrübt worden ist.

Endlich geht auch Knoche auf das alte, vielbesprochene Problem 
der Doppelfassungen im Juvenaltext kurz ein, das seit W instedts E n t
deckung zweier in sämtlichen anderen bekannten Hss. fehlenden Vers- 
partien in dem codex can. dass. Bodl. Lat. 41 im M ittelpunkt der Juvenal- 
k ritik  steht. E r schließt sich hier im ganzen Leos Auffassung an, der 
in seinem bekannten Aufsatz Hermes 44 gerade von diesen Fragmenten 
ausgehend unseren Satirentext auf eine postume m it Doppelfassungen von 
Juvenals eigener H and versehene Ausgabe zurückführte, te ilt aber mit, 
daß F Jacoby diese Frage weiter in Leos Sinn behandelt ha t und seine 
Ergebnisse demnächst bekannt machen wird. Eine Bestätigung dieser 
Auffassung Leos würde erst eine sichere Stütze für Knoches These über 
das Vorhandensein von Varianten im Archetypus liefern. Denn ginge 
dieser auf eine solche nicht zur Vollendung gebrachte postume Ausgabe 
zurück, so wäre es, wie er m it Recht betont, nur zu erwarten, daß er 
neben Doppelfassungen von Versen auch Varianten zu einzelnen Worten 
von der H and des Verfassers enthielte. Dann würden ja auch die co-Les- 
arten jedenfalls z . T.  unter einen ganz anderen Aspekt treten. Eine Be
urteilung dieser Theorie muß aber zurückgestellt werden , bis ihre weitere 
Begründung und Ausnutzung von Jacoby vorliegt. Daß der ein
geschlagene Weg ein gefährlicher ist, sei nicht verschwiegen. F üh rt er 
doch zu der Möglichkeit, die Satiren, deren Komposition ja an sich nichts 
weniger als schlicht ist, durch Annahme solcher Doppelfassungen nach 
modernen ästhetischen Ansprüchen bequem zurechtzustutzen.

Lund. G u n n a r  Car l s son .



1. F l a v i u s  J o s e p h u s ,  V o m  J ü d i s c h e n  K r ie g e  B u c h  I— IV  N ach  der
sla v isch en  Ü b ersetzung deutsch  herausgegeben  und m it  dem  G riech ischen  
v erg lich en  vo n  A lexanders B erendts und Konrad Graß- T e il 1. D orpat 
1924. 160 S (A cta  et com m entationes U n iv ers ita tis  D orp aten sis. B . H u 
m an iora . V 5.)

2. D es F l a v i u s  J o s e p h u s  K le in e r e  S c h r i f t e n ,  ü b ersetzt und m it An
m erk u n gen  v erseh en  vo n  Heinrich C lem entz. B er lin  o. J ., O tto H endel. 
248 S. 1,50 M. (H endel-B ücher, B ib lio th e k  der G esam tliteratur.)

1. D er D orpater Professor der K irchengeschichte A. B erendts 
h a tte  sich jahrzehn te lang  schon m it Josephus überh au p t und insbe
sondere m it dem slavischen Josephus beschäftig t, seine U ntersuchungen 
waren z. T. G egenstand größerer E rörterungen . Sie waren aber 
nur A usschnitte  aus einer A rbeit, die allein B erendts h ä tte  leisten 
können, eine A usgabe des gesam ten slavischen Textes zu schaffen 
und sie in  einer Ü bersetzung auch den des A ltslavischen Unkundigen 
zugänglich zu m achen. Teile dieser A rbeit w urden in den M anuskripten 
des 1912 verstorbenen  Gelehrten gefunden und werden je tz t durch 
K onrad Graß veröffen tlich t und  zwar zunächst nu r Buch I. Man kann  
diese V eröffentlichung n u r m it F reude begrüßen, sie is t  ein Zeichen 
großen Fleißes und  tiefen E indringens seitens des ursprünglichen Be
arbeiters, legt aber auch beredtes Zeugnis fü r die Liebe und  das wissen
schaftliche B estreben des H erausgebers ab.

Neben einer E inführung, die Einzelheiten über die E n tstehung  
der A rbeit — n ich t un in teressan t sind dabei die Bem erkungen über 
die erschw erte Benutzungsm öglichkeit von H andschriften  in den Biblio
theken von M oskau und Petersburg  — bring t, werden der Ü bersetzung 
die folgenden fünf A bschnitte  vorausgeschickt. A bschnitt I  o rien tiert 
über die H andschriften  des slavischen Josephus, er s tam m t z. T. aus 
einer früheren  A rbeit von B erendts (erschienen in  Texte und U n ter
suchungen zu r Geschichte der a ltchristlichen  L ite ra tu r, N. F  X IV  4). 
A bschn itt I I  behandelt die B edeutung des slavischen Josephus, er 
nim m t einige R esu lta te , die die folgende Ü bersetzung und die sehr 
reichen A nm erkungen ergeben, voraus, darüber später mehr. Ab
schn itt I I I  k lä r t  über das V erhältn is des Hegesipp zum slavischen 
Josephus auf, w ährend A bschn itt IV  den w ertvollen B eitrag  über 
sonstige Spuren des slavischen Josephus in  der altk irchlichen L ite ra tu r 
liefert, es sind kaum  zwei Seiten, die aber sehr beachtensw ertes M aterial 
bieten und  in  der F rage ‘T ertu llian , Ju s tin , Sibyllinen und Josephus’ 
geprüft und b e n u tz t werden müssen* E in  V A bschn itt der E inleitung 
nim m t zu der Schrift von J . F rey , Der slavische Josephusberich t über 
die u rchristliche  Geschichte nebst seinen Parallelen k ritisch  untersucht 
(1909) Stellung.



Für die Übersetzung is t nach der sehr wahrscheinlichen Behauptung 
des Übersetzers die Feststellung von ungeheuerer Bedeutung, daß 
der slavische Übersetzer den ersten ursprünglichen Text des bellum 
Judaicum  vor sich gehabt hat, d. h. das wre s ta r a m ä is c h e  Werk 
des Josephus, das er später erst sprachlich und inhaltlich geändert 
hat, so wie wir es heute im griechischen Text vor uns haben (nach 
Apion 1, 9), is t durch die recht jungen Handschriften — sie stammen 
erst aus dem 16. Jahrhundert — des slavischen Textes zu uns gekommen.

Der Übersetzer m acht schon auf einige bemerkenswerte Ab
weichungen des slavischen Textes vom griechischen aufmerksam, z. B. 
finden wir nur direkte Rede, selbst ganz kurze Sätze, die im Griechischen 
indirekt gegeben werden, lesen wir hier in direkter Form. So § 74;oder 
196/197, lange Reden werden in beiden Texten in direkter Form  gegeben, 
so § 458ff. Das scheint einen äußeren Grund zu haben, der slavische 
Übersetzer sucht die Erzählung durch die direkte Rede zu verleben
digen, unser griechischer Josephus setzt solche nur, wenn der Inhalt 
der Rede von dem vorliegenden Fall abschweift und fast einer philo
sophischen Betrachtung gleichkommt, so sind ja auch die großen 
eigenen Reden des Josephus im bellum.

An vielen Stellen bietet der slavische Text weniger als der griechische. 
Das ist auch Berendts nicht entgangen, doch scheint er nicht beobachtet 
zu haben, daß zumeist dort, wo fremde Geschichte hineinspielt, der 
slavische kürzer ist. So wird bei Herodes fortgelassen, was seine Taten 
bei fremden Völkern und an fremden nicht jüdischen Orten angeht. 
So fehlen §§ 274—279, d. i. der A ufenthalt des Herodes in Rom, wo er 
zum Könige der Juden ernannt wird, § 363 fehlen die Geschenke, die 
Antonius der K leopatra machte. Auch die H eldentat des Marcus An
tonius in § 164ff. is t fortgelassen. Es scheint, daß der erste Text des 
Josephus sich mehr auf die jüdischen Belange beschränkt hat, da er 
mehr für den Osten verfaßt war, später, als die westliche Leserwelt 
mehr berücksichtigt wurde, kamen weltgeschichtliche, besonders römische 
Dinge reichlicher hinzu.

Daß es aber auch beim slavischen an Zusätzen nicht fehlt, die über 
den griechischen Text hinausgehen, sei besonders verm erkt, sie stammen 
nicht aus der alten Vorlage, sondern aus fremder Quelle, z. B. der 
Chronik des Malalas, die Einfügung in den slavischen Text, d. h. 
der rechte Anschluß is t dem Übersetzer nicht überall in gleicher Weise 
gelungen.

Es fehlt auch nicht an gegenteiligen Berichten, so der A bschnitt 
über die Bestechung des Silo § 297ff., dabei zeigt sich, daß der grie
chische sich mehr auf Allgemeinplätzen bewegt, während der slavische 
Text genauer und fester ist, ähnlich steh t es m it den Träumen oder



dem  T raum e des H erodes § 328, wo es wieder den Anschein h a t, daß 
der slavische T ex t die ursprüngliche F assung  bietet.

Auf Irrtü m er, die auf Versehen, Zeilenverschiebung u. ä. zurück
zuführen sind, wird in den Anm erkungen reichlich hingewiesen, vgl. 
S. 78, 11. 19.

Die Übersetzung h ä lt sich eng an  den slawischen Text, daher bleibt 
sie m itun te r auch dunkel, so is t  § 116 Ende unverständlich, der Sinn 
dürfte doch wohl sein, daß A lexandria sich durch Geschenke den Ti- 
granes gefügig m achen wollte.

H ier möge die B etrachtung einzelner Stellen insbesondere unter 
M itbenutzung der Anm erkungen noch folgen: § 200 wird sehr allgemein 
die E hrung des H ohepriesters H yrkan  berich tet, aber die hier gewählten 
W orte entsprechen vorzüglich den Term ini, die in  den an t. 14 § 192ff. 
— dort is t  die U rkunde, von deren A ufstellung auch hier gesprochen 
wird, w örtlich gebracht — Vorkommen, dies is t  einm al ein erneuter 
Beweis fü r die E ch th e it des U rkundenm aterials oder wenigstens dieser 
U rkunde, ferner aber auch ein Fingerzeig dafür, daß die sprachlichen 
Änderungen des griechischen Textes n ich t nu r eine Feile, sondern eine 
bewußte Ü bertragung sind. Die von Niese § 215 aufgenommene Lesart, 
die den W orten in  an t. 14,18^ en tsp rich t, kann  auch durch den slavischen 
nich t geändert werden, das M otiv feh lt beim  slavischen, sicher nicht 
zufällig. Der Z usatz in  § 321 ‘Sam osate, eine feste S tad t nahe am 
E u p h ra t’ is t  n ich t verw underlich, solche Notizen sind sogar bei J o 
sephus sehr beliebt, sie ergeben also n ich ts für die einzelnen Texte. 
§ 332 will es dem  slavischen wohl vornehm er, königlicher scheinen, 
wenn die W underdeuter berufen und befragt werden, das können und 
werden wohl auch Astrologen gewesen sein. Die Anm erkung zu § 396 
über die Gebiete des Zenodorus e rk lä rt sich aus der üblichen A rt der 
Auslassung, die oben angedeutet wurde. Die Notiz zu § 443 zu dem 
W ort ‘Blödsinnige’, nach der das betreffende W ort aus dem altrussischen 
Leben gew ählt is t, is t rech t in te ressan t, ob aber auch w ahr?  In  § 475 
b ring t Slavisch keine bedeutende A ufklärung, Salome gehört nicht 
zum Folgenden, sondern zum  Vorgehenden.

Abschließend wird m an sagen, daß Graß sich m it der Veröffent
lichung ein großes V erdienst erworben h a t;  daß m an aus diesem Texte 
die ganze Tragw eite des slavischen Textes noch n ich t übersehen kann, 
is t na tü rlich . Die Anm erkungen zeugen von einem großen Fleiß und 
einer gründlichen Forschung. Das Ausschreiben der griechischen W orte 
h a lte  ich m eist fü r überflüssig, da m an in  den m eisten Fällen doch 
den Josephus selbst zur H and nehmen m uß, um gekehrt en ts teh t bisweilen 
ein falsches B ild, wenn m an nich t nachschlägt; dafür nur ein Beispiel: 
im  § 88 w ird beim  slavischen nu r von dem  ‘F e s te ’ geredet, dazu heißt



es in der Anmerkung u. a. „In  den Antiqu. (13, 13, 5) is t das L aub
hüttenfest gemeint“ ; gemeint is t hier nicht gut gesagt, denn dort heißt 
es ja  ausdrücklich ax^voTzayid — Laubhüttenfest (dennoch liegt hier 
kein W iderspruch vor, eogrij =  F est kann dem hebr. Ĥi oder aram. iCn 
entsprechen, das k a t’ exochen das Laubhüttenfest bezeichnet).

Die Fortsetzung dieser Übersetzung kann nur m it Hoffnung und 
Freude erw artet werden, auch für den slavischen Text werden sich 
immerhin noch genügend Interessenten finden, so daß er einmal ge
druckt werden kann.

2. Weniger gern als die vorige Anzeige schreibe ich diese. Die 
vorliegende Übersetzung, die die vita, die Bücher gegen Apion und 
das sog. 4. Makkabäerbuch liefert, ist eine wissenschaftliche Arbeit 
nicht zu nennen, und es is t doch sicher möglich, auch in wissenschaft
licher Form der Allgemeinheit und der Allgemeinbildung etwas zu 
bieten. Die Einleitungen klären nur notdürftig auf, die L iteratu r wird 
nur in geringer Zahl dabei noch recht mangelhaft für den Fundort 
genannt, die neuere is t gar nicht erwähnt. Neuere Arbeiten über das 
sog. 4. M akkabäerbuch scheint Clementz nicht zu kennen, er beruft 
sich auf Freudenthal, dessen Abhandlung bereits 1869 erschienen ist 
und kennt Nordens gegenteilige Ansicht (Antike Kunstprosa) wohl 
gar nicht.

Die Übersetzung selbst is t freier als notwendig, wird daher dem 
griechischen Text nicht immer gerecht. Dafür nur wenige Beispiele: 
in der v ita  cap. 74 § 412 wird das erste Handgemenge des Vespasian 
m it den Juden nach Tarichäa verlegt, während Josephus selbst an 
der entsprechenden Stelle des bellum (3 § 129) Garis nennt, dieses 
liefern auch die besten Codices, weshalb es auch in Nieses Text steht. 
Im  cap. 75 § 415 fehlt ein ganzer Satz in der Übersetzung. Contra 
Apionem 1, 2 § 12 ist öiacpcoviag nicht als Textverschiedenheit aufzu
fassen, sondern bedeutet sachliche Widersprüche, der entsprechende 
Gegenausdruck is t im § 17 zu lesen {aviicpayvelv, ähnlich § 38 äov/LHpwvajv 
oder § 293 avficpcüva, vgl. N Jbb. 1921, 26ff.). Daß im § 50 (pojvtfv 
nicht gerade Sprache bedeutet, sondern daß die ganze Aufmachung 
des Werkes nun anders wurde, ha t eben erneut die vorige Anzeige 
bewiesen. Am schwächsten is t die Übersetzung der letzten Schrift, 
hier gewinnt man aus der Übersetzung nie den Eindruck, man habe 
eine Rede vor sich.

In  demselben Verlage ist auch eine Übersetzung der anderen 
Schriften des Josephus erschienen, aus einer Vorrede dort erfahren 
wrir, daß der Übersetzer die Textausgabe von Dindorf (Paris, Didot, 
1865) benutzt hat, dieser Mangel hat sich eben auch gerächt.



Der Verlag sollte eine neue Ü bersetzung erstreben, die m it Genuß 
und  N u tzen  zur H and genommen werden kann, das is t ein desiderium 
der W issenschaft.

K iel. A r th u r  P o s n e i.

G e s a m t k a t  a lo g  d e r  W ie g e n d r u c k e .  H erausgegeben  von  d er K om m ission 
fü r den  G esam tkata log  d er W iegendrucke. B and  I :  A bano-A lexius. 
Leipzig  1925, H iersem ann . L X IV  S., 682 Sp. 4°. 65 M.

Die Inkunabelforschung h a t sich je länger, je m ehr zu einer selb
ständigen W issenschaft ausgewachsen. Ih re  Aufgabe is t  die U ntersuchung 
der Geschichte des F rühdrucks bis zum  Jah re  1500, ih r H aup tm ateria l 
sind die in  dieser Z eit gedruckten  Bücher. Deren H erk u n ft und die 
Zeit ihrer E n ts tehung  zu bestim m en, sie chronologisch und lokal richtig  
zu ordnen und so eine ö rtlich  und  zeitlich m öglichst lückenlose Geschichte 
der W iegendrucke zu schaffen, das is t  das Ziel, dem diese W issen
schaft zustreb t. ,,Das Eigentüm liche dieser S tudien besteh t also darin , 
daß sie sich allein auf die äußere G estalt des Buches beziehen und  von 
seinem In h a lt  nu r soweit K enn tn is nehm en, als sich aus ihm  M erkmale 
für den U rsprung  oder die besondere G estaltung  des einzelnen Druckes 
gewinnen lassen. In  diesem Sinne h a t die W iegendruckforschung für 
alle W issensgebiete des 15. Jah rh u n d e rts , die ihren N iederschlag in 
Büchern fanden, die B edeutung einer H ilfsw issenschaft, ähnlich wie 
Paläographie und  U rkundenlehre H ilfsw issenschaften der historischen 
W issenschaft s in d .“ (E. v. R a th , Aufgaben d. W iegendruckforschung, 
Mainz 1925, S. 8.)

Aus diesem W esen der Inkunabelkunde ergibt sich, daß eine Vor
bedingung erfolgreicher A rbeit ein m öglichst vollständiger Überblick 
über das vorhandene M aterial is t. D aher sp ie lt schon in den Anfängen 
dieser W issenschaft die bibliographische A rbeit eine wichtige Rolle. 
Von van  Beughem s ,,Incunabula  typograph iae“ fü h rt die Entw icklung 
über M aitta ires und  Panzers ,,Annales typograph ici“ bis zu H ains 
„R epertorium  bibliographicum “ , dem  klassischen Inkunabelverzeichnis 
des vorigen Jah rh u n d e rts . Dieses W erk tru g  über alle seine Vorgänger 
den Sieg davon, weil es zum  erstenm al eine völlig eindeutige Bestim m ung 
der be tr. In kunabeln  erm öglichte. H ain beschreibt näm lich die verzeich- 
neten  W erke n ich t, wie bis dah in  üblich, nach dem spä te r geltenden 
T ite l   die Inkunabeln  en tbehren m eist noch des w irklichen Buch
tite ls   , sondern  er g ib t getreu nach B uchstaben  und Zeilen (dies is t
unen tbehrlich  zur Scheidung verschiedener Auflagen) Anfang und Ende



des Druckes. Dazu kommt ganz knapp die sog. Kollation, d. h. Angaben 
über Form at, A rt der Schrift, Form  des Satzes, Zeilenzahl, Signaturen, 
Blattzählung, Holzschnitte, Registrum. Dam it hat Hain die Form 
der modernen Wiegendruckbeschreibung geschaffen. Sein Werk ist 
bis zum heutigen Tage grundlegend und unentbehrlich geblieben. Es 
h a t mehrere Ergänzungen und Nachträge erfahren, Beschreibungen von 
Einzelsammlungen nach der in Einzelheiten immer noch verbesserten 
Hainschen Methode erschienen in sta ttlicher Anzahl, aber an die Auf
gabe, einen ‘neuen Hain zu schaffen, wagte sich niemand. Sie wäre für 
einen Einzelnen wohl auch zu groß gewesen.

Trotzdem tr a t  mehr und mehr das Bedürfnis nach einem neuen, 
modernen Anforderungen entsprechenden Verzeichnis aller Inkunabeln 
zutage. Es hatte  sich gezeigt, daß die Anzahl der bei H ain noch fehlen
den Wiegendrucke beträchtlich war. Vor allem aber stellte die von 
Proctor und Haebler geschaffene Bestimmung der Drucke nach Typen 
die Forschung vor neue Aufgaben. Mit Hilfe dieser Methode is t es möglich, 
Drucke, die sich nicht durch einen Druckvermerk über ihre H erkunft 
ausweisen, nach O rt und Zeit zu bestimmen. Welch ungeheuren F ort
sch ritt das bedeutet, liegt auf der Hand. Alle diese Umstände verlangten 
gebieterisch die Schaffung eines neuen Inkunabelkataloges. So wurde 
im Jahre 1904 auf Veranlassung des preußischen Kultusministeriums 
die Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke eingesetzt, 
die die Aufgabe übernahm, die Inkunabeln der preußischen Bibliotheken 
aufzunehmen und dies Verzeichnis auf die Inkunabeln der ganzen 
W elt auszudehnen. Bis zum Kriege schritt das Unternehmen erfreulich 
fort, dann wurde die Arbeit unterbrochen. Nach dem Friedensschluß 
konnten die nötigen Beziehungen zum Auslande erst allmählich wieder 
auf genommen werden. Trotzdem entschloß man sich zur Herausgabe 
des vorliegenden ersten Bandes, weil weiteres Zögern das Zustande
kommen des ganzen Werkes gefährdet hätte. So erk lärt es sich, daß 
dieser Band von dem Ideal der absoluten Vollständigkeit, das ja  nie 
ganz erreichbar ist, weiter entfernt ist, als es unter normalen Umständen 
der Fall wäre. Aber wir dürfen hoffen, daß dieser Mangel schon vom 
nächsten Bande ab ausgeglichen sein wird; denn die Zusammenarbeit 
m it den ehemals feindlichen Ländern, besonders m it Frankreich, hat 
sich in letzter Zeit erfreulich gebessert.

Wie Hains Repertorium zählt der Gesamtkatalog die Inkunabeln 
alphabetisch nach den Verfassern bzw nach Stichwörtern auf. Die 
zweite mögliche Art, die Aufzählung der Drucke nach Entstehungszeit 
und -ort, mag der Erforschung der Geschichte des Frühdruckes mehr 
entgegenkommen. Aber der Inkunabelkatalog soll allen Geisteswissen
schaftlern ein H ilfsmittel sein entsprechend der Stellung der Inkunabel-



künde als Hilfswissenschaft. Und für diesen Zweck ist die Anordnung 
nach dem A lphabet die einzig mögliche.

Die Beschreibung der einzelnen Werke zerfällt in die bibliographische 
Notiz. (Verfasser, Titel, Druckvermerk, Form at), die Kollation, die 
eigentliche textliche Beschreibung, den Quellen-(Literatur-)Nachweis 
und den Exemplar-Nachweis. Ein Vergleich mit Hain zeigt den F o rt
schritt in der Genauigkeit der Beschreibung. In  der Kollation stehen 
außer den bei H ain üblichen Angaben, die wesentlich präzisiert sind, 
die Angaben über Anzahl der Lagen, über Kustoden, über die Type und 
genaue Angaben über die textliche A usstattung. Die textliche Be
schreibung folgt der Methode Hains, is t aber wesentlich eingehender. 
Hier wird durch verschiedenen Druck der Schriftcharakter des Originals 
bezeichnet. Quellen- und Exemplar-Nachweis fehlten bei Hain voll
kommen.

Die lange Zeit, die infolge widriger Umstände bis zum Erscheinen 
des 1. Bandes verstrichen ist, ha t eine so gründliche Prüfung und Über
legung aller Fragen ermöglicht, daß die Genauigkeit und Vollständigkeit 
der Beschreibung kaum  zu übertreffen ist. In  dieser H insicht is t ein 
Vergleich m it den 1910 von der Kommission als Probe des Gesamt- 
kataloges herausgegebenen ,,Nachträgen zu H ain’s Repertorium biblio- 
graphicum und seinen Fortsetzungen“ sehr lehrreich. Wer die Be
schreibung der betr. Nummern in beiden Werken nebeneinander hält — 
es sind im Gesamtkatalog Nr. 122, 324, 401, 455, 550, 722, 824, außer
dem Sp. 76 nach Nr. 184 —, der wird in Datierung, Ausschaltung 
nach 1500 gedruckter Werke, Beschreibung und Exemplar-Nachweis 
F ortschritte  erkennen, die dem unermüdlichen Fleiß und der Exaktheit 
der Bearbeiter das beste Zeugnis ausstellen.

Wenn wir zum Schluß den Katalog vom Standpunkt des Philologen 
betrachten, so interessieren besonders die Nummern 168—184 Accursius 
Bonus, Compendium elegantiarum Laurentiae Vallae; 185 ders., 
P lautina d icta; 310 Aelianus Tacticus, la t. v. Theodorus Gaza; 312 
—446 Aesop; 795—798 Arbeiten des Albertus de Saxonia zur aristo
telischen Philosophie; 806 Der Didaskalikos des Albinus, lat. v. Petrus 
B aibus; 859 Alexander v. Aphrodisias de anima, lat. von Hieron. D onatus; 
860—861 Die dem Alexander von Aphrodisias zugeschriebenen P r ob le
rn ata , la t. von Georgius Valla; 873—893a Der Alexanderroman in 
verschiedenen Sprachen.

Nach zwei Seiten sind die Wiegendrucke für den Philologen von 
besonderem Interesse. Einmal sind sie wichtige Zeugnisse für die Wieder
belebung der A ltertumsstudien im Zeitalter des Humanismus, anderer
seits können sie als Zeugen für die Textüberlieferung eines Schriftstellers 
gegebenenfalls eine wichtige Rolle spielen. Es ist natürlich unmöglich,



sich aus dem beschränkten  A usschnitt, den ein B and b iete t, ein richtiges 
Bild davon zu m achen, welche Rolle der neu auf kom mende Buchdruck 
als V erbreiter des H um anism us gespielt h a t. Im m erhin  is t  bem erkens
w ert, daß von den in  diesem B and aufgeführten  A utoren nu r einer in  der 
U rsprache gedruckt is t, und  zw ar Aesop. H ier is t  zuerst (um 1480) 
die dem M axim us P lanudes zugeschriebene Fassung in V erb irdung  m it 
der Auswahl des A ccursius Bonus griechisch erschienen (über die Stellung 
dieser Ausw ahl in  der Ü berlieferungsgeschichte vgl. H au sra th , Fleck. 
Jb b . Suppl. 21, 1894, 247 ff.), 1497 und um  1498 beide Fassungen  ge
tre n n t (Nr. 313 bzw 312 und 314). Alle drei griechischen Ausgaben 
sind in  I ta lien  gedruckt. Doch w ird dies auffällige Bild des Zurück- 
tre ten s  des Griechischen in diesem Bande schon m it dem zweiten Bande, 
der den A rtikel A ristoteles b ring t, sich verschieben. Noch in teressan ter 
is t  vielleicht, was in  der Inkunabelze it von an tiken  Schriftstellern  
n ich t gedruck t wurde. Im  vorliegenden Bande sind von wichtigeren 
Schriftste llern  n ich t verzeichnet, also vor 1500 n ich t gedruckt: Achilleus 
T atios, Aelianus, Aeneas T acticus, Aischines, Aischylos, A lexander 
v T ralles.

Ü ber den W ert der Inkunabeln  fü r die Textgeschichte is t  das 
U rteil noch schw ankend. W ährend vielfach die A nsicht verbre ite t ist, 
die a lten  D rucker h ä tte n  m eist eine H andschrift m echanisch nachge
d ruck t, eine Inkunabel könne also eventuell ohne Schwierigkeiten für 
e in e  verlorene H andschrift eingesetzt werden, v e r tr it t  H aebler (H and
buch d. Inkunabelkunde, 1925, 133ff.) energisch einen abweichenden 
S tandpunk t. D anach haben gerade die D rucker der Inkunabelzeit 
höchste Sorgfalt auf die H erstellung  eines m öglichst einwandfreien 
D rucktextes gelegt und  zu diesem Zwecke Gelehrte engagiert, die oft 
aus m ehreren H andschriften  den T ex t konstitu ierten . Die Frage, welche 
Stellung die W iegendrucke in  der Textüberlieferung einnehm en, bedarf 
also noch der K lärung. Dazu is t eins erforderlich: Inkunabelkunde und 
Paläographie, heute z“wei ziemlich streng getrennte D isziplinen, müssen 
zu engerer Zusam m enarbeit kom m en1). D as w ird n ich t n u r der In 
kunabelkunde an  sich zum  Vorteil gereichen — so glaube ich z. B., daß 
die Problem e des sog. holländischen F rühd rucks von der Seite der 
Paläographie her zu lösen sind, n ich t durch  Zedlers allzu kühne Coster- 
hypothese — , eine solche Zusam m enarbeit w ird auch die Inkunabelkunde 
befähigen, ihre oben charak terisierte  Aufgabe als Hilfsdisziplin der 
historischen W issenschaften vollkom m en zu lösen. In  dieser H insicht 
wäre eine E rgänzung des G esam tkataloges in  einem P u n k te  erw ünscht.

1) Vgl. H essels, Z t:.chr. desd tsch . V ereins fü r  B uch- u. S chriftw esen 6,1924,89, 
der a n g ib t, daß  V orarbe iten  fü r  U n tersuchungen  d ieser A rt im N achlaß W ilhelm  
M eyers v o rh an d en  sind.
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Bei den Inkunabeln , die für die T extherstellung eines A utors in Frage 
kom m en können, wäre ein Hinweis auf die m aßgebende Ausgabe und 
die grundlegenden U ntersuchungen über die Textüberlieferung h in
zuzufügen. Da die Z entralste lle  fü r den G esam tkatalog über einen philo
logisch sehr g u t geschulten M itarbeiter verfügt, glaube ich nicht, daß 
eine solche Ergänzung allzu große Mühe m achen würde. Die Benutzung 
des K ata logs w ürde aber sehr erleichtert. A ndererseits is t  zu wünschen, 
daß die Philologen den W iegendrucken gesteigertes In teresse zuwenden.

D er im  Erscheinen begriffene G esam tkatalog erschließt den Zu
gang zu den Schätzen  der Inkunabelzeit. So dürfen w ir hoffen, daß dies 
W erk, das eine neue Zierde der deutschen W issenschaft zu werden ver
sp rich t, neben vielen anderen D isziplinen auch der A ltertum sw issenschaft
reichen Gewinn bring t. 

Greifswald.

N a c h r i c h t e n
Das M ithraeum  in D ieb iu g .

B eim  Ausfcchachten d e r  F u n d a 
m ente eines K eubaues in  d e r  M inne- 
felderseestraße am  no rd ö stlich en  R an d e  
der s ta rk en b u rg isch en  K re is s ta d t D ie
b u rg  s tieß  m a n  au f e ine  M auer und  
fand e ine  A nzahl halb lebensgroßer 
S an d s te in s ta tu e n , d a ru n te r  e ine D ar
ste llung  d er F e lsg e b u rt des M ithras. 
S obald d e r Z u stan d  des K eubaues es 
zuließ, fü h rte  d e r  Verf. d ie  U n te r
suchung des M ith raeum s durch , d ie  
d ad u rch  un lieb sam  erschw ert w urde, 
daß das a n tik e  G ebäude zum  a lle r
g röß ten  T eil vom  neuen  üb erd eck t 
w urde und  d ie  G rabung  sich  m eist 
in  den K elle rn  absp ie len  m u ß te . E s 
gelang  tro tz d em , abgesehen von 
w enigen E in ze lh e iten , den  G rundriß  
des H e ilig tu m s aufzuk lären . E r 
h a lten  sind  besten falls  n u r w enige 
S te in lag en  des F u n d am en tes , an  keiner 
S telle  fand  sich  au ch  n u r das a ller- 
k le in s te  S tück  aufgehenden  M auer
w erks. D ie F u n d am e n te  s itzen  auf 
d e r  gew achsenen, s ta rk  w asserhaltigen  
K iessch ich t auf, das Innere  des H eilig 
tu m s is t um  e tw a 30 cm in  den  K ies

H a n s  O p p e r m a n n .

u n d  V o r l a g e n
eingetie ft. D ie  Cella h a t d ie Ab
m essungen von  11,2 zu 6,5 m  im  
L ich ten . B e iderse its  w urden  d ie F u n 
dam en te  d e r 1,55 bzw. 2 m b re iten  
K l inen  festgeste llt. In  d e r Süd w est
ecke befand  sich  d ie  K u ltg ru b e , aus 
d e r d ie zuerst gefundenen  S k u lp tu ren  
gezogen w urden , d ie  ab e r n ic h t m ehr 
u n te rsu c h t w erden  kon n te , da  sich  
d ie  E cke des K eubaues u n m itte lb a r  
d a rü b e r befin d e t. In  d e r  Kordw’est- 
ecke lie g t e in  gem au erte r U n terbau  
fü r das K u ltb ild  m it einem  aus
gesp arten  S chacht, d er m öglicher
weise den  im  M ith ra sk u lt üblichen 
L ich t- un d  F euereffek ten  ged ien t h a t;  
m it  d er U m fassungsm auer s teh t der 
U n te rb a u  n ic h t im  V erband , sondern 
ist n u r  stu m p f eingesetzt. Gut er
h a lten  sind  d ie  kurzen  Schenkel
m au ern  beiderseits des E inganges von 
d er V orhalle in  das Innere . D ie Vor
halle  m uß aus H olz bestanden  haben. 
Obwohl das ganze in  B e trach t kom 
m ende G elände bis au f den  K ies
grund  abgeschält w urde, tra fen  w ir 
keine S pur e iner M auer, auch keine 
F u n dam en tg ruben , wohl aber größere
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M engen von  B ra n d sch u tt als im  
In n e rn . A ußerhalb  e tw a 3 m  vo r
d er N ordw and  lag  d e r  T em pelb runnen , 
g u t g em au ert m it e tw a 1,1 m  lich tem  
D urchm esser und  n u r  1, 75 m  tie f  in  den  
gew achsenen K ies h in a b re ic h e n d ; se in  
In h a lt  w ar sehr w ertv o ll u n d  lo h n te  d ie  
besonderen  M ühen des A usräum ens.

D as H au p tin te re sse  b ie te t das 
K u l t b i l d  (Abb. 1 — 2), das in  sechs 
T eile zerschlagen sich  in  dem  M ittel- 
gange zw ischen d en  K l inen  fand  
un d  b is au f eine k le ine u n d  v e rh ä lt
n ism äß ig  unw esen tliche E ck e  w ieder 
zusam m engefügt w erden  kon n te . D ie 
beiderseits  re lie fie rte  un d  um  d ie  
sen k rech te  M itte lachse  d reh b a re  S and 
s te in ta fe l h a t  d ie  G röße von  85 
zu 85 cm . V on dem  b ek an n ten  
N o rm alty p u s des m ith rae isch en  K u lt
b ildes ze ig t es in  m eh re ren  P u n k ten  
s ta rk e  A bw eichungen , zu n äch st schon 
äu ß e rlich  in  d en  geringen  A bm es
sungen. D er d as H a u p tb ild  einfassende 
R a h m e n  m it den  k le in en  E inzel
b ild e rn  is t m it  dem  e igen tlichen  K u lt
b ild  zusam m en aus e in e r  P la t te  ge
a rb e ite t  und  m it ihm  d reh b a r. D as 
S tie ro p fe r, sonst H au p tsach e  und  
M itte lp u n k t, feh lt h ie r  vollkom m en, 
un d  M ith ras is t d a rg es te llt a ls  Sonnen
g o tt  ü b e r  den  H im m el re ite n d  und  
d ie  Sonnenpfeile versendend, beg le ite t 
von  d en  d re i m y th isch en  H u n d en  und  
f la n k ie r t von  den  beiden  D adophoren , 
d ie  beide die F acke l au frech t h a lten  
(Abb. 1). D ie E in ze lb ild er des R ahm ens, 
d ie  in  anderen  M ith raeen  offenbar 
in  fre ie r R eihenfolge an geb rach t sind , 
b ilden  h ie r  einen  geschlossenen B ilder
zyklus m it m ancherle i neuen  A uf
schlüssen, d ie  in  d ieser vo rläu figen  
N o tiz  n u r  g es tre if t w erden  können  
un d  d eren  A usw ertung  d e r  bevor
stehenden  au sfü h rlich en  w issenschaft
lichen  V eröffen tlichung V orbehalten  
b le iben  m uß . D ie R e ih e  b eg in n t 
u n te n  neben  d e r  N am enstafe l und  
geh t rech tsläu fig  um  das M ittelfe ld  
herum . D ie zwei T iere des e rs ten  
F eldes können n ich ts  anderes se in

a ls  d ie  kosm ischen  R osse d e r m i- 
th risc h en  K osm ogonie. D er b ä rtig e  
au f dem  F elsen  s itzende M ann m it 
dem  b loßen  S chw ert, d e r  auch  in  
an d e ren  M ith raeen  v o rkom m t, e rh ä lt 
d u rch  den  D ieb u rg e r F u n d  v ie lle ich t 
e ine A rrfk lärung: e r  m uß  n ach  der 
A nordnung  des B ildes eine G estalt 
sein , d ie  vo r d e r  G eburt des M ithras 
d a  w ar, u n d  m an  w ird  in  ihm  am  
ers ten  das böse P rin z ip  (A hrim an) 
erk en n en  d ü rfen , zu  dessen  B ekäm 
pfung  M ith ras in  d ie  W elt gesand t 
w ird . E s  folgen d an n  zwei bekann te  
Szenen, d ie  F e lsgebu rt u n d  das W asser
w under, d an n  in  d e r  lin k e n  oberen 
E cke , n u r  h a lb  e rh a lten , d ie  sonst 
m eines W issens b isher n ic h t d a r
g es te llte  F lu ch t des M ith ras au f den 
B aum  (im  B aum versteck  ze ig t ihn  
das Heddernheim , e r K u ltre lie f  des 
W iesbadener M useum s, C um ont Mi- 
th r a  I I  251). M ehrere Szenen be
han d e ln  d an n  M ith ras un d  d en  S tier, 
zunächst das B ild , w ie er das Gefäng
n is des T ieres ze rtrü m m ert u n d  dieses 
au f dem  R ü ck en  fo r tt rä g t.  D er S tier 
m ach t sich  w ieder fre i un d  M ithras 
lä ß t s ich  au f seinem  R ücken  m it
schleifen. Im  nächsten  B ilde  w ird  
der geopferte  S tie r , dessen Schw anz
ende in  Ä hrenbündel au s läu ft, in  
dem  b ek a n n te n  Schem a fo rtg e trag en , 
das auch  in  V o llp lastik  im  D iebu rger 
M ith raeum  (wie im  S to ck stad te r) zu r 
D arste llu n g  gekom m en is t (B runnen
fund). D ie g le ichen  d re i B ilder des 
S tie rfangs h a t das N euenheim er Mi
th ra e u m  (C um ont I I  245 Tafel 5). 
E in e  relig ionsgeschichtliche Ü ber
raschung  is t das B ild  des nächsten  
F eldes, d re i M iihrasköpfe a n  einem  
B aum , d ie  e rs te  b ild liche D arste llung  
d er m ith risch e n  T rin itä ts le h re , die 
w ir b ish er n u r  aus einer lite rarischen  
N o tiz  ersch ließen  konn ten . E s folgen 
d a n n  w ieder zwei b ek an n te  B ilder, 
das A bschiedsm ahl von  M ith ras und  
Sol ü b e r  dem  geopferten  S tie r  und  
d ie  H im m e lfah rt des M ithras au f dem  
W agen  des Sonnengottes.
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Ku l tb i l d  aus  d e m  D i e b u r g e r  M i t h r a e u m  

Vorderse i t e



Kultb ild  aus dem D ieburger  M ithraeum 

Rückseite
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Die R ückseite der A ltartafel 
(Abb. 2) zeigt eine figurenreiche 
K om position innerhalb eines kreis
runden Schriftbandes. Im  m ithrischen 
Kreise kom m en R undbilder einige 
Male vor, in  H eddernheim , zwei in 
englischen und zwei in  pannonischen 
M ithraeen (Cumont I I  253, 267, 273, 
220, 221), und in  Sarm izegetusa,
der H ochburg des M ithriazism us, 
fand sich außerdem  noch eine ganz* 
runde P la tte  (Cumont I I  165, 176). 
Außerhalb dieses Kreises ist zu er
innern an  d ie H im m elfahrt des H er
cules an  der R ückseite der Igeler 
Säule, wo die Zwickel ebenfalls m it 
den K öpfen der blasenden W ind
götter gefüllt sind. Drexel erkannte 
zuerst, daß h ier die B itte  des Phaethon 
an H elios um  den Sonnenwagen dar
gestellt ist, wie sie in  einer älteren 
Replik der jedenfalls hellenistischen 
Vorlage in  einem  Bilde der domus 
aurea des Nero vorliegt (Robert, 
Sarkoph. I I I  3 S. 406ff.). Die F rauen
gestalt an  der rechten Seite des 
Thrones is t dann  die M utter des 
Phaethon, Klym ene, die v ier Jüng
linge m it den Rossen und den Muschel- 
hörnern sind die W indgötter, die 
den Sonnenwagen anschirren. Im  
H intergründe stehen im Bilde der 
domus aurea die vier H oren, hier 
sind es nur drei, von denen die eine 
durch die Verhüllung als W interhore 
gekennzeichnet ist. Angesichts der 
künstlerischen Höhe des Bildwerkes 
w ird m an sich nur schwer zu der 
Annahm e entschließen, daß der Bild
hauer seine Vorlage ohne V erständnis 
kopiert habe, es mag h ier sehr wohl 
ein  Xiederschlag der germanischen 
Jahresdritte lung  vorliegen, auf die 
H ertle in  hinw eist (Jupiter-G iganten- 
Säulen S. 137ff.; Tacitus Germania 26). 
Im  un teren  Segment erscheint Oke- 
anos m it zw'ei Nymphen. Helios 
is t an  dieser Stelle natürlich  identisch 
m it M ithras, der den griechischen 
Sonnengott so ganz auf gesogen hat, 
daß nun auch dessen M ythen auf

ihn  übertragen werden. Daß es 
auch dem germ anischen Licht- und 
H im m elsgott nicht anders erging, kann 
h ier nur angedeutet werden.

Der R and des Rundbildes träg t 
in  sehr gut geschnittenen Buchstaben 
die Stiftungsurkunde: S I L V E S T R I U S  
S IL (v ) IK U S  E T  S I L V E S T R I U S  
P E R P E T U S  E T  S I L V E S T R I U S  
A U R E L I U S  D(eo) S(oli) I(nvicto) 
M(ithrae) m it ausgiebiger Verwendung 
von L igaturen. Die gleichen Namen 
erscheinen auch auf der Vorderseite, 
der des Silvinus auf besonderer P la tte  
an  bevorzugter Stelle, in der unteren 
Zeile E T  S I L V E S T R I U S  PER(pe-  
tvs et a j V R E L I U S  N E P O S  (wohl 
eher die Bezeichnung des Verwandt
schaftsgrades als ein  Cognomen). Un
m itte lbar un te r dem M ittelfelde steht 
die W eihung D I  M .  Um die vier 
un teren  B ildfelder läuft ferner noch 
ein kleiner Text in  sym m etrischer 
Anordnung, der rechte Teil rechts
läufig, der linke rückläufig. E r  
gibt von zweien der S tifter die Berufe 
an: Perpetus ist Schuster, M itglied 
der ars sutoria, Silvinus aber gehört 
zur ars quadrataria, er is t B ildhauer 
und der K ünstler unserer A ltartafel, 
weswegen sein Name an deren Vorder
seite nochmals an  betonter Stelle 
angebracht ist. In  ihm lernen w ir 
einen der stärksten , wenn nicht den 
überhaupt stärksten  V ertreter der 
provinzial-röm ischen P lastik  des 
letzten  D ritte ls des 2. Jahrhunderts 
diesseits der Alpen kennen, denn 
m it dem Dieburger K ultb ild  kann 
sich nur ganz wenig un ter den bis
herigen Funden in  Vergleich stellen. 
Stilistisch nahverw andt ist der Vier
götter- und W ochengötterstein, der 
vor zwei Jah ren  in D ieburg gefunden 
wurde und uns die B estätigung für 
Schumachers Hypothese von der Be
nennung der Civitas erbrachte, deren 
Vorort Dieburg war (Behn, Urgesch. 
von Starkenburg, Taf. 31, 32).

Mainz. F . B eh n .
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D er D o ry p h o ro s  P o u r ta le s  is t 
von den S taatlichen Museen zu Berlin 
erworben worden (vgl. K . A. N eu
gebauer, Forschungen und F o rtsch ritte  
2 , 166 ).

M eersburger Ferienkurs.
In  der ersten Hälfte des August fand 

in Meersburg a. B. der dritte badische 
altsprachliche Ferienkurs statt. Das 
Ministerium hatte seine Anteilnahme 
erwiesen, insbesondere durch die An
wesenheit des H errn Ministerialrats 
Dr. Kunzer, dem Idee und Verwirk
lichung der Kurse zu danken ist 
Von den beiden Landesuniversitäten 
waren sechs Professoren erschienen, 
die vor etwa 70 Teilnehmern sprachen. 
Ludwig Deubner-Freiburg, der die 
Hauptvorlesung übernommen hatte, be
handelte in 16 Stunden die griechische 
Metrik, wobei er dieses schwierige Ge
biet wahrhaft durchsichtig machte und 
in den letzten und schönsten Stunden 
den kunstvollen metrischen Beziehungs
reichtum tragischer Chorlieder in der 
Einzelanalyse verständlich werden ließ. 
Hans Dragendorff-Freiburg zeichnete 
lebendig die Situation der römischen 
Kunst zu Beginn der Kaiserzeit; Ernst 
Fabricius-Freiburg ging an Hand aus
gezeichneter Lichtbilder alter Keramik 
dem Verhältnis der Hellenen zu den 
vorhellenischen Einwohnern Griechen
lands nach, handelte in einem methodisch 
und sachlich höchst belehrenden Vor
trag  über den Ausgang der gracchischen 
Agrarreform und schilderte in einer 
Schluß Vorlesung den aus eigener An
schauung bekannten Bevölkerungsaus
tausch zwischen Griechenland und der 
Türkei. Otto Immisch-Freiburg ver
folgte in einer gedankenreichen und 
feinsinnigen Interpretation von Aristo
teles Pol. B  8, 1268 b 22 ff. die geistes
geschichtliche Herkunft der beiden 
politischen Richtungen des Konser
vativismus und des Fortsehrittlertums. 
Karl Meister-Heidelberg gab sprachliche

Erläuterungen zu den augusteischen 
Dichtern; Otto Regenbogen-Heidelberg 
zeigte mit seinen in tiefem W esens
verständnis verwurzelten Darlegungen 
in Herodot den von großen „i’eligiös- 
metaphysischen“ Gedanken getragenen 
Geschichtsschreiber; in seinem Fest
vortrag am Verfassungstage entwickelte 
er, ausgehend von der faktischen Situ
ation der Philologie, zu philosophischer 
Zuspitzung schreitend, die Problematik 
des Verstehens und löste die Frage der 
Dualität wissenschaftlicher Forschung 
und pädagogisch-humanistischer Bil
dung dadurch, daß er im W esen beider 
Verhaltungsweisen den Einheitspunkt 
auf wies: er bezeichnete die In terpre
tation des im sprachlichen W erk ge
stalteten antiken Geistes als die zentrale 
und gemeinsame Aufgabe des philo
logischen Forschers sowohl wie des 
humanistischen Lehrers. — Kaum zu 
ermessen ist, wieviel lebendige An
regungen die schöne Symbiose von 
Universitätsdozenten und Lehrern der 
höheren Schulen durch die persönliche 
Berührung verm ittelt hat.

Konstanz a. B. F. J. B r  e c h t.

Die Akademie der Wissenschaften zu 
Turin hat die beiden besten innerhalb 
der Jahre 1919—-1922 erschienenen 
W erke aus dem Gebiet der lateinischen 
L iteratur mit einem Preise der Fonda- 
zione Vallauri gekrönt. Der Preis wurde 
Eduard N o r d e n  für das Buch: „Die 
germanische Urgeschichte in Tacitus’ 
Germania“ und W. M. L i n d s a y  für 
seine glossographischen Arbeiten zu
erkannt.

Der ord. Professor der klassischen Phi
lologie an der Universität Freiburg i. B. 
Dr. Ludwig D e u b n e r  hat den Ruf 
nach Berlin angenommen.

In Greifswald habilitierte sich Dr. phil. 
Hans O p p e r m a n n  für klassische 
Altertumswissenschaft



J. P. Postgate, O n a n c ie n t  G r ee k  a c c e n t u a t io n .  London 1925, H. Milford.
52 S. 5 Sh. (From the Proceedings of the British Academ y Vol. X I.)

Der bekannte englische klassische Philologe ha t bereits im Jahre 
1924 ein Buch m it dem Titel ,,A short guide to the accentuation of 
ancient Greek“ erscheinen lassen, das J .  Wackernagel IA. 43, 48ff. 
besprochen ha t. In  der vorliegenden Schrift sucht er im Anschluß 
an sein erstes Werk eine Reihe von griechischen Akzenterscheinungen 
genauer zu prüfen und dabei zu einer richtigeren Deutung zu kommen. 
Der größte Teil des Buches ist der Bekämpfung des Wheelerschen Ge
setzes gewidmet, das er schon in seiner ersten Schrift angezweifelt hatte. 
Außerdem kommen noch verschiedene andere Akzenterscheinungen 
zur Sprache, die fast in keinem Zusammenhang mit dem ersten Thema 
stehen. Der Titel des Buches könnte also täuschen. Aber ein gemein
sames geht durch die ganzen Untersuchungen hindurch, das ist die enge 
Beziehung zwischen Akzent und Silbenquantität und der Nachweis, 
daß der Ton immer nur um eine More verschoben werden kann. Ich 
sehe deshalb darin eine gewisse Bestätigung für die Richtigkeit dieser 
Lehre, da ich von ganz anderen Erwägungen aus schon seit langem 
zu einer gleichen Ansicht gekommen bin.

Die Verschiebung um nur eine More hat nämlich genaue Parallelen 
im Serbischen und im Litauischen. So betont man z. B. das hoch
litauische sünüs ‘Sohn' (N. Sg.) im Ostlitauischen, wo trochäisch aus
lautende endbetonte Silben gern den Ton zurückziehen, sünus mit 
Zirkumflex, obwohl das W ort sonst den Akut träg t, z. B. Acc. Sg. 
sünu. Dieser Zirkumflex wird sofort verständlich, wenn man erwägt, 
daß bei einer theoretischen Zerlegung der Länge in zwei Moren ( — — ) 
im Litauischen beim Zirkumflex der Nachdruck auf die zweite More 
fällt (also — ) — der Ton ist demnach steigend —. während er beim 
Akut auf der ersten More liegt (also Der Ton ist hier also fallend.
Zerlege ich nun das W ort sünus in seine Moren, so ergibt das — i^ . 
bei Zurückziehung um eine More i d . h .  der Nachdruck liegt 
auf der zweiten More, d. i. litauisch gleich Zirkumflex gegenüber Acc. 
Sg. sünu, der in seine Moren zerlegt das Bild l —  ergibt. Ähnliche 
Bedingungen liegen im Serbischen vor, die ich hier aber übergehen kann.

G nom on 192G 44



Auch das Griechische bietet dafür mehrere Beispiele, die sich aber 
Postgate merkwürdigerweise ha t entgehen lassen. Nur muß man zur 
richtigen Würdigung der griechischen Verhältnisse sich erinnern, daß 
hier im Gegensatz zum Litauischen der Zirkumflex im allgemeinen 
fallend, d . h .  bildlich dargestellt =  ist, während der Akut steigen
den Ton zeigt, d . i .  =  Bekanntlich erhält ein trochäisch auf Vokal 
auslautendes Oxytonon, das vor anlautendem Vokal des folgenden 
Wortes seinen Auslaut apokopiert, den Akut auf die nun im Auslaut 
stehende Silbe1), z . B .  h sv x ä  äXcpira  zu Xevx äXq>iza,  oder das Wort 
X svxä  wieder in Moren dargestellt =  —  | ^ > - - [ - ] ,  d. h. — griech. Akut. 
Ganz ähnlich ist der Gegensatz zwischen Z evq und Z e v ,  wo ich in Z s v  

genau wie in <pfj, cpv usw nur die Nachwirkung der ursprünglichen 
Enklise des Vokativs sehen kann. Nur spielt sich hier die Erscheinung 
innerhalb einer Silbe ab.

Ganz sicher gehören nun hierhin Fälle, wie r j r o i  neben 5 7 , ä y a f t o v  

r i v o g  neben a y a f t o v ,  mit denen sich Wackernagel, Beiträge zur Lehre 
vom griechischen Akzent 19ff. abgemüht ha t und die kürzlich auch 
Laum, Über unsere Homerbetonung S. 31 (Braunsberg 1926) beschäftigt 
haben. Sobald man wieder davon ausgeht, daß der Akzent nur um 
eine More zurückgezogen wird, verlieren r j r o i  und a y a f t o v  t l v o q  alles 
Auffällige. Sowohl in t j ,  wie in - o v ,  der letzten Silbe von a y a f i o v ,  war 
wieder die zweite More betont, also = d. i. =  griech. Akut. In 
XjToi und a y a f i o v  t l v o q  liegt nur der Versuch vor, die Betonung von 
rj und d y a & o v  in Pausa auch durch die Schrift beim angehängten Enkli
tikon zur Geltung zu bringen.

Auch den Gegensatz von x a l  (bg  und o jo t s  ‘daher, so daß’ (Wacker
nagel a. 0 . 16ff.) wird man auf diese Weise deuten müssen. Nur 
liegen hier die Dinge scheinbar verwickelter. Der Ausgang cog stimmt 
zu den Adverbien auf -cog  und ist wie diese ein alter Ablativ, vermehrt 
um ein ungedeutetes -g . Der Ablativ auf -ö d  ha t nun aber, wie das 
Litauische zeigt — und das Griechische stim mt dazu (vgl. dor. rrjvcb, 

Ahrens de 1. Gr. d. I I  374ff.) — ursprüngliche zirkumflektierte Be
tonung gehabt. Neben diesen Ablativen auf - ö d >  griech. -oo(g) hat es 
nun aber im Indogermanischen auch Instrum entale auf -ö  gegeben, 
die im Griechischen lautgesetzlich zusammenfallen mußten und gleich
falls um ein -? vermehrt werden konnten. Diese Instrum entale sind 
aber im Gegensatz zum Ablativ akutiert gewesen. Wenn noch Brug- 
mann-Thumb, Griech. Gramm.4 264 behaupten, daß auch der Instru
mental Schleifton, d. i. Zirkumflex gehabt haben könnte, so fehlt dafür 
jede Grundlage. Denn das Litauische, das hier allein entscheiden kann,

1) Vgl. Goettling, A llgem eine Lehre vom  Akzent der griechischen Sprache
374ff. m it merkwürdiger Formulierung.



weist unbedingt auf Akut, und der got. Instrum ental hve h a t als ein- 
silbiges W ort so wenig verkürzt werden können wie got. so =  griech. fj, 
wo noch niemand Zirkumflex angenommen hat. Da nun Instrumental 
und Ablativ bis auf die Intonation zusammengefallen waren, so wäre 
es verständlich, wenn sich beide gelegentlich auch in der Bedeutung 
vermischten, zumal da sie als eigentliche Kasus im Griechischen kaum 
noch in Geltung waren und im allgemeinen nur noch adverbiell gebraucht 
w urden.

Trotzdem kann man in den allermeisten Fällen, wie ich glaube, 
den alten Kasusunterschied, der durch die verschiedene Betonung 
gewährleistet wird, auch noch in der Bedeutung erkennen. Nach Lehrs 
Aristarch3 384ff. wird x a l cog, ovS’ cbg in der Bedeutung Trotzdem, 
trotzdem nich t’ m it Zirkumflex geschrieben. Das stimmt gut zu der 
mehr ablativischen Bedeutung, während das gleichfalls ablativische 
coore ‘so daß, daher’ mit Akut wie rjroi oder dya&ov nvog zu beurteilen 
ist und so wohl verständlich w ird1). Andrerseits würde cog, arg ‘so’ 
wie Tdog ‘so’ syntaktisch viel besser zum Instrum ental stimmen, der 
natürlich den Akut verlangt. Bei oicnre, core, ojojieq ‘wie’ kann rein 
theoretisch instrumentale Betonung wie ablativische bei folgendem 
Enklitikon vorliegen. Die Bedeutung entscheidet für alten Instrumental. 
Wackernagel will cog, cog wie’ durch Proklise erklären. Das mag ge
legentlich möglich sein. E r muß aber zugeben, daß wir bei cog ‘so' bei 
Homer den Zirkumflex erwarten müßten und daß es dem cog ‘wie 
nachgebildet ist. Daß cog als Instrum ental keinen Zirkumflex haben 
kann, habe ich bereits oben ausgeführt. Also sind cog ‘so ebenso wie 
rcog, für das Wackernagel nach einer ändern Erklärung suchen muß, 
als Instrum entale in schönster Ordnung.

Ein a lter akutierter Instrum ental liegt weiter vor in der homerischen 
Verbindung rj {fsiAig ioriv , worin die Alten eine Partikel wie cog sahen 
(Lehrs qu. ep. 44ff.). Ein unbekannter Grammatiker h a t dieses rj auch 
außerhalb dieser Verbindung in (9 111 finden wollen, vgl. Lehrs a. 0 . 46. 
Ferner ha t Wackernagel Nachr. Gött. 1902,742 Anm. 1 darauf hingewiesen, 
daß Aristarch im Gegensatz zu dem afiaorfi der Paradosis die Betonung 
äfiagt')] forderte. Auch in diesem äßaorr'j kann nur Instrum ental vorliegen. 
Wie in iyegrl u. a. der Lokativ eines konsonantischen Stammes, so 
kann in a/iaorrj der Instrum ental desselben Stammes vorliegen, da 
derartige Ableitungen von Verbalnomina auf -rog, wie Wackernagel 
a . O.  gezeigt hat, kaum Vorkommen. Nach Ausweis des Altindischen 
ist die Endung des Instrum entals ein langer Vokal gewesen, dessen 
Färbung sich nicht mehr sicher bestimmen läßt, der aber bei den ö-

i)  E in e  B e tonung  wie T heokr. 3, 26 cojtep w ird dem  ursprünglichen.
S ach v e rh a lt n ic h t gerecht. Sie is t wie äya&ov nvog zu erk lären .



Stämmen kontrahiert m it dem Stammvokal akutiertes (sic!) -Ö oder 
- i  ergeben hat. So ist bei ä/uagr^ zu '‘'dfiagaglaKco rein formell sowohl 
Beziehung zu c- wie konsonantischen Stämmen möglich. Wacker
nagels Verbindung m it lit. degte in degte dega ist nicht aufrecht zu er
halten. Denn die lit. Mundarten lehren, daß der sogenannte I I . Infinitiv 
formell immer identisch ist m it dem Lokativ der ö-Stämme. In  den 
Dialekten also, wo der Lokativ auf -i ausgeht, endigt auch der I I . In
finitiv auf -ti. Also ist degte nicht auf * degte, sondern auf *degten zurück
zuführen.

Leider sind die Zeugnisse über die dorische Betonung der Adverbien 
auf -cüi, zu unbestimmt, um darauf sicher bauen zu können, vgl. Ahrens 
de ling. Graec. dial. I I  32f. Neben -mq wie dAAüG, rrjvüg wird aber auch 
von wenigen Adverbien Oxytonon gelehrt, wie xa/.d)-;, aogycbg. Ahrens 
ha t im Anschluß an Apollonius Dyskolos darin Enklise sehen w'ollen, 
weil die ursprüngliche Bedeutung dieser Adverbien sehr abgeschwächt 
sei. Da wir die Verbreitung der Betonung -cog im Dorischen nicht kennen, 
so ist es schwer, dagegen etwas zu sagen. Nur kommt mir gerade 
bei Adverbien Enklise sehr unwahrscheinlich vor1). Gewiß neigt etwa 
ein W ort wie ‘sehr' in Verbindung m it Adjektiven dazu in seiner Be
deutung abgeschwächt zu w erden, was sich aus der Nachstellung, die 
sich in den verschiedensten Sprachen findet, ergibt. Ich verweise 
dazu aus dem Griechischen auf Herodot 5, 17 avvro/iog xdgta und Steins 
Anmerkung zu der Stelle, wo sich die Beispiele aus Herodot noch 
leicht vermehren lassen, oder Demosthenes 20, 123 dnXä ndw , wo natür
lich Vermeidung des H iats mitgespielt haben mag. Aber die Stellung 
wrar doch nur möglich, wenn sie sich auch sonst in der Sprache vor
gebildet fand. Für das Vulgärlatein kommt in Frage Peregrinatio 
Aetheriae 21, 1 ecclesia ingens valde, 21, 2 lapidem illum infinitum  
nimis u . a .  vgl. dazu Löfstedts Kommentar S . 35f., oder M artial 1, 15, 12 
sera nimis u. a. Aus ändern Sprachen seien erwähnt anord. reipr migl: 
‘sehr zornig’, häerpr vel ‘gut behaart’ (Heusler a n . Elementarbuch 184f.), 
aus dem Heliand nachgestelltes swido z . B.  289, 1384, 1581, 3300, 4783, 
5628, tulgo 4727 oder mikilu  z. B. 182, 1683, 1727, 1781, 2482, 3770, 
3902, 4584, 5825. Ebenso steht im Altbulg. zelo und vefami ‘sehr’ in der 
litauischen Volkssprache labal ‘sehr’ oft hinter dem Adjektivum. Bei 
xaXwg ließe sich allenfalls Abschwächung verstehen. Es hätte  dann 
eine passende Parallele in der Stellung von griech. sd, das bei Herodot 
fast regelmäßig hinter dem Verbum steht. Vgl. dazu Steins Bemerkung 
zu 3, 55, 12. Für dor. aoepmg wird sich eine derartige Abschwächung

1) Sie müßte sich meiner Meinung nach im Griechischen auch anders 
äußern. Denn xaAcig steht metrisch etwa mit zivcov auf gleicher Stufe, das 
seinen Eigenton verliert und doch nicht *tiV(üv betont.



kaum  aufzeigen lassen1) . D aher stelle ich zur Erwägung, ob sich nicht 
in dem Gegensatz von oocpwg zu t^v&g die verschiedene In tonation  von 
In strum en ta l und A blativ  widerspiegelt.

N icht im m er wird m an jedoch P ostgate  bei seinen Beispielen, 
die Zurückziehung des Akzentes um eine More lehren sollen, zustimm en. 
So will er S. 22f. die mangelnde ‘A nastrophe’ bei äfMpi und ävri (vgl. 
Lehrs qu. ep. 71 ff.) dam it erklären, daß bei Akzentzurückziehung 
um eine More der Ton auf den N asal gefallen wäre, der zum Tragen 
des Akzentes n ich t befähigt sei. Im  P rinzip  das gleiche ist es, wenn 
er S . 9 die beiden M uster dcoga und (pvXXa, die im Grunde den gleichen 
Akzent haben (Lehrs qu. ep. 104f., W ackernagel, Beiträge zur Lehre 
vom griech. A kzent 24f.) verschieden behandelt wissen will, indem 
er ein cpvXXa (= - ''-H - ')  für unmöglich e rk lä rt. U nd doch bietet hier 
wieder das L itauische schlagende Parallelen (s. W ackernagel a. 0 .  25). 
Nur soviel kann  m an sagen, daß das Griechische keine Möglichkeit 
besaß, durch die Schrift Betonung der Liquida oder des Nasals in eV#a, 
(pv?./.a usw., falls sie wegen des Hemagesetzes überhaup t praktisch 
vorkam, auszudrücken. U nd selbst angenommen ein ävri, äfMpi m it 
Ton auf dem N asal wäre einm al möglich gewesen, so h ä tte n  sie nach 
dem Hem agesetz doch wieder zu *drrt, *0 ^ 99* werden müssen. Also muß 
der Mangel der A nastrophe’ in  anderen Dingen seinen Grund haben2).

W as äfMpl betrifft, das m it ai. ahhi im Ton übereinstim m t, so be
ruh t die Endbetonung wohl darauf, daß im Griech. und ähnlich auch 
im A ltind. eine D oppelpräposition am (a) und bhi vorliegt, von der jede 
allein schon die Bedeutung ‘um herum ’ besessen h a t (s. W  Schulze, 
Zur Gesch. der la t . E igenn. 542 Anm. 3). Vgl. das ähnlich gebildete 
und auch endbetonte /uera^v u . a. H rr/ stim m t zwar n icht im Akzent zu 
ai. dnti, aber im m erhin wichtig ist doch, daß im Rigveda im Gegensatz 
zum Griechischen änti noch reines Adverb ist. Es liegt also ein ver
schiedener syntak tischer Gebrauch vor. Da neben ävTi ein ävra steht, 
so weisen beide Form en auf a lte  konsonantische Flexion hin. Das 
G rundw ort m uß einsilbig gewesen sein. Also läge in dem als Präpo
sition gebrauchten Lokativ  avrl die alte Betonung vor. A ltind. änti 
könnte durch das gleichbedeutende, aber schon im Rigveda m it Sub
stan tiv  verbundene ante im Akzent beeinflußt sein. Man mag denken

1) Man m üßte denn schon an Petron 40, 1 ‘sophos’ universi clamamus 
oder M artial 1 49, 37 mereatur alius grande et insanum 4sophos’ u. a. erinnern.

2) A llerdings leugnet Postgate sicher m it Unrecht, daß die Präpositionen  
in der A n a s t r o p h e  ihren alten  Ton erhalten hätten und sieht in Bildungen
wie Jidga, xdra  usw. die Formen der Enklise. Ich verweise dazu auf die Aus- 
führungen W ackernagels IA. 43, 54ff., und was ich über djrööog in einem
Aufsatz, der in KZ. erscheint, auseinandersetze.



über äf-upL und ävri wie man will, von seinem Standpunkte aus hätte 
Postgate auch die Präpositionen d i d ,  noxi, tiqoxI, ävd, die nie Par- 
oxytonese zeigen (Lehrs qu. ep. 71 ff., Wackemagel IA. 43, 55), heran
ziehen müssen.

Sonst hat Postgate in seinem Buche zweifellos das Verdienst auf 
eine Reihe von Beispielen hingewiesen zu haben, die gegen das Wheelersche 
Gesetz zu sprechen scheinen. Aber schon der Entdecker h a tte  eine 
Anzahl Ausnahmen hervorgehoben. Es ist nur die Frage, ob die Aus
nahmen genügen, das ganze Gesetz zu Fall zu bringen, und man wird 
sich tro tz mancher treffender Bemerkung des Verfassers schwer dazu 
entschließen können. Da Postgate häufig die einzelnen Abschnitte 
seines Buches durch kleine Exkurse unterbricht und in seinen Unter
suchungen nicht immer ein reinliches R esultat erzielt, so ist seine Dar
stellung mitunter nicht leicht verständlich. Ich verzichte daher darauf, 
die Gedankengänge des Verfassers in der Reihenfolge, wie er sie gibt, 
anzuführen, und hebe nur das Wichtigste daraus hervor. Über die ein
leitenden Abschnitte (S. 1—10) kann ich mich kurz fassen, da in ihnen 
Postgate nur die wesentlichsten Dinge seines ersten Buches, soweit 
sie zu einem weiterenVerständnis notwendig sind, noch einmal hervorhebt. 
Mit Recht lehnt er Lugebils Skepsis (RhM. 43, I f f . u. 220 ff.) über unsere 
Erkenntnis des griechischen Akzentes a b 1). Dann gibt er die verschie
denen Quellen des griechischen Akzentes an und fordert eine gründliche 
Durchforschung der Handschriften hinsichtlich der Akzentbezeichnungen. 
An die Spitze der nächsten Abschnitte, die über die verschiedenen 
Arten der Akzente, den Begriff der More, die verschiedenen Variationen 
des griechischen Akzentes hinsichtlich der Moren und Silben und über 
das Hemagesetz handeln, stellt er den Satz, den er immer wieder mit 
vollem Recht hervorhebt, daß jede Akzentuntersuchung fruchtlos 
ist, die nicht auf die Abhängigkeit des Akzentes von Q uantität und 
Verteilung der Q uantität Rücksicht nimmt.

Auf Grund des Hemagesetzes stellt dann Postgate den weiteren 
Satz au f: eine Morenfolge ^  sowohl bei trochäisch wie tribachysch 
auslautenden W örtern wird zu , z . B.  öäjQa <  *dd)Qa, Ttalöeg <  if7iaiöeg. 
E r scheint sich hier also mit den Ausführungen H irts IF  16, 74ff. 
zu decken und steht, wie Wackemagel IA. 43, 54 ausführt, stark unter 
dem Einfluß von Bloomfields Abhandlungen. Aber diese Lehre ist 
sehr angezweifelt worden. Ich verweise auf Wackernagels Bemerkungen 
a. 0 . und auf isolierte W örter wie nediov, das in Postgates Abhand
lung nicht ohne Grund eine große Rolle spielt. E r sucht S. 22 der 
Schwierigkeit dadurch Herr zu werden, daß er annimmt, bei Beispielen

1) Dieselbe Skepsis klingt heute wieder in der oben erwähnten Schrift 
von Laum durch.



wie &riQLov, m ov ( =  —  | ^  | ^  hätte zwar bei regelmäßiger Entwicklung 
"ftrjQiov, m ov ( — l — l w e r d e n  müssen, aber bei loxiov und ähnlich 
gebauten war der Wandel von —-  I ~ i ^  zu I ^  i ^  nicht möglich, da 
der Ton auf o hätte fallen müssen und er nicht hätte Silbenträger sein 
können. So wären dann Ausgleichungen eingetreten. Sehr überzeugend 
ist diese Annahme nicht.

S. lOff. kommt dann Postgate zu seinem Hauptthem a, der Prüfung 
und Ablehnung des Wheelerschen Gesetzes. Nach Wheeler ist bekannt
lich ein daktylischer Wortausgang, der ursprünglich Endbetonung 
besaß, zu Paroxytonon geworden, z. B. jia%vX6<; =  ai. bahulä-, aber 
fjdvXog. Von den ,,striking instances“ , die Postgate dagegen ins Feld 
führt, beweisen gleich die ersten beiden nichts, nämlich svcpOQOQ — ai. 
subhdra- ‘wuchtig, leicht zu tragen’ und ely.ooi — ai. vimsati1). Ob man 
nun subhdra- als Determinativkompositum oder Bahuvrihi (vgl. dazu 
Wackernagel ai. Gram. I I  1 S. 82 § 33c, S. 176 § 75e) faßt, immer wäre 
Paroxytonon nach den ai. Betonungsgesetzen das Regelrechte. Vgl. 
Wackernagel a. O. S. 221 und 293ff. Genau so entschieden erhält 
im Griechischen das bedeutungsändernde Präfix den Ton. Ebenso
wenig bedeutet das zweite Beispiel. Wie W Schulze KZ. 28, 277 aus
geführt hat, liegt in elxoai alte Dualflexion zugrunde. Nun flektiert 
aber das altindische Wort, obwohl dort dualische Flexion sonst ganz 
üblich ist, so, als ob es ein -ti Stamm wäre. Das kann nur auf Beein
flussung anderer ähnlicher Bildungen beruhen. Es sind sasti (60), saptati 
(70), aslti (80), navati (90), die mit der Flexion auch ihre Betonung 
auf vidisati übertragen haben. Vgl. W Schulze a. O. 277 Anm. 1 und 
Wackernagel Nachr. G ctt. 1915, 39 Anm. 1. Also entsprechen sich efaooi 
und vimsati nur scheinbar.

Seinen Hauptangriff gegen das Wheelersche Gesetz eröffnet Postgate 
nun m it einer Besprechung der Deminutiva auf - i o v  (S. 11—26), über 
die eine eingehende Abhandlung von W alter Petersen, Greek dimi
nutives in -iov, a study in semantics 1910 vorliegt. Man wird im allge
meinen Postgate in seiner K ritik zustimmen müssen. Schon Petersen 
hat gesehen, daß die Ableitungen auf -iov akzentuell schlecht zu ver
einigen sind. Man hat neben Paroxytona mit daktylischem Ausgang 
wie naiÖiov auch Proparoxytona wrie äoxiov, devdgiov, ^ o j v i o v . Dasselbe 
gilt bei tribrachysehen Wörtern wie '&q o v i o v , Udiov neben dvqiov, xrsvlov 
und vor allem das isolierte neöiov. Adjektiva auf -io~ betonen vor
liegend  die drittle tzte (Chandler, Greek accentuation § 375), so äyiog, 
dygiog, dycbvto; usw., seltener die Endung, wie ßafoog, degiog, noXiog u. a.,

J) W eit eher ins G ew icht fä ll t das ganz iso lierte  ävÖQay.dg, d as zu ai. 
e n d b e to n te n  B ild u n g en  wie devatäs, sahasva&äs gehört und fü r das m an nach  
dem  W heelerschen  G esetz *ävdoäxaq e rw arten  sollte.



selbst Paroxytona sind vorhanden in T tX ip io g ,  i v a v n ' o g ,  / iv g lo i .  Man 
wird aus alledem wohl m it Postgate schließen müssen, daß diese 
Akzentverschiedenheit altererbt gewesen ist und vielleicht im Alt
indischen ein Seitenstück findet. In  Einzelheiten kann man mitunter 
auch anderer Ansicht sein. So wird sich schwerlich ein Verfechter des 
„significant i“ finden, das Postgate in allen möglichen Suffixbetonungen 
sucht. E r hat nämlich im Anschluß an Petersen festgestellt, daß Demi- 
nutiv bedeutung ursprünglich nicht das Wesen der Bildungen auf - l o v  

ausmacht, sondern erst seit 500 v Chr. häufiger wird. Um dieselbe Zeit 
breiten sich die Deminutivbildungen auf - ta x o g  aus. Hier verm utet er 
einen Zusammenhang und sucht dasselbe i ,  das in - t a x o g  und - l o v  vor
liegen soll, auch in den gelegentlich deminutiv gebrauchten Bildungen 
wie ß a r g a x k ,  x sc p a /J g , x io v ig ,  n v U g .  Aber damit nicht genug. Es soll 
ferner vorliegen in U g i a j u i g ,  I loL afU örjg  ̂ in Ableitungen auf - i x a ,  wie 
a v T i x a ,  nrjVLxa (S. 26f.), in solchen auf - i^ o g ,  wie n o i x i l o g ,  r q o y j l o g  (S. 27f.) 
und identisch sein mit dem i des Pronominalstammes in ai. idam, la t. is 
und der deiktischen Partikel - l  in o v x o o l ,  e v d a d i ,  die kraft ihrer h in
weisenden Eigenschaft den Akzent erfordern. Hierbei sind die ver
schiedensten Bildungen durcheinandergeworfen. Die ganze morpho
logische Auseinandersetzung ist voller Romantik und m utet uns an 
wie aus den Tagen von Jacob Grimms Geschichte der deutschen 
Sprache.

Auf S. 27—31 prüft er dann weiter Ableitungen auf -Xixog wie 
rß lxog ,  auf -IvÖa - v X o g ,  -vog  wie n a o d i v o g ,  die Partizipien auf - f i i v o g .  

die Verbaladjektiva auf -reog, die Numeralia auf -dx i{g )) Genetive von 
ursprünglich einsilbigen Wörtern wie d<pQvg, öcpqvog.  Alle diese Bildungen 
sind von Wheeler zum größten Teil für sein Gesetz in Anspruch ge
nommen worden. Hier kommt Postgate über eine negative K ritik in 
Einzelheiten nicht hinaus. Für ganz verfehlt halte ich seine Bemer
kungen zur Betonung des Participiums Perfecti Passivi. E r schließt 
folgendermaßen. Gewiß sage man necpvyiiEvog , reraf-ievog,  aber bei drei
silbigen Wörtern mit daktylischem Ausgang betone man nur die d ritt
letzte, wie äXfJLEVog, d e y / i e v o g , i jf ievog, xeijuevog  usw Nur das Perfektum 
eifxevog bilde eine Ausnahme. 'Ogya/uevög  usw. de^aftEvr}, eia/Ltevrj beweisen, 
wenn sie überhaupt etwas beweisen, daß die anderen Partizipien den 
Endton tragen. Darauf ist folgendes zu erwidern. Das Altindische 
betont ein verwandtes Suffix -änä- stets auf der Endung und gebraucht 
es zur Bildung athematischer Präsentien und des Perfekts Passiv Es 
ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß für das stets athematisch gebildete 
Partizipium des Perfekts, wo griech. -fievog für ai. -änä- eingetreten ist, 
jedenfalls dieselbe Endbetonung gegolten hat. Im  Participium Aoristi, 
das scheinbar, von dey/nevog, äXjusvog u. ä. abgesehen, thematisch gebildet



war, ist der E nd ton  beseitigt worden, aber die isolierten detja/Lievr] und 
f lafiEvrj, das ich als Partizipium  zu vco aufgefaßt habe, haben den E ndton  
erhalten . E igennam en wie ’OQxojuevög, TiaajUEvög betonen m it Vorliebe 
entgegengesetzt dem A ppellativum . Bei einer solchen Annahm e kom m t 
alles in O rdnung. W arum  Öe^aiJev/j, l̂aixevr), wie Postgate m eint, ,,Aa- 
oxolfjq  svexa “ den E nd ton  erhalten  haben, ist m ir unverständlich . Denn 
£ia.{iEv?j s teh t so abseits von seinem Grundwort, daß zu einer U nter
scheidung gar keine Veranlassung Vorgelegen haben m ag. Wemi etwas 
an den Bildungen überhaup t auffällig ist, so ist es n ich t der Akzent, 
sondern der syntaktische Gebrauch des Particip ium s Aoristi, zumal da 
Herodot 6, 119 neben dsia^EVT] in gleicher Bedeutung als P arti-
cipium Praesentis gebraucht. Auch Tio^vrXag könnte m an zur gleichen 
Gruppe rechnen. Doch vgl. W ackernagel N achr. G ött. 1915, 104f. Ich 
vermag diese Verwendung des Aoristes n ich t zu erklären und verweise 
nur auf den gleichfalls m erkwürdigen Promiscuegebrauch von Participium  
Aoristi und Perfecti, so auf einer aeolischen Inschrift IG . X II 2, 6 xare/.-  
dovTsg ‘V erbannte’ neben xarshjAv'dovTEg.

Einen besonderen A bschnitt widm et Postgate  (S. 31—36) den 
Verbalkom posita wie ^xTovog, innayoyyog, aber ävöooxxovog, wo m an 
in dem Gegensatz der Betonung das W heelersche Gesetz h a t sehen 
wollen. Sein Gegenargum ent bildet eine S ta tis tik  von Allinson. D ar
nach haben von 516 derartigen K om positen nur 232 daktylischen Aus
gang, während 284 tribrachysch sind wie avdqoyovog. Gewiß ist dieser 
Gegensatz auffällig. E r ändert sich auch nicht, wenn m an den homerischen 
T atbestand genauer be trach te t. Ich  habe nach der D issertation von 
A .H aeckert,D e nom inibus agentibusope suffixi -o- form atis, quaeinvetere 
lingua Graeca exstan t, M ünster 1913, die in Frage kom m enden Bildungen 
zusammengezählt. Es s ind23 m it daktylischem  u n d 35 m it tribrachyschem  
Ausgang. Auffällig ist dieser T atbestand  w eiter n icht. Denn die meisten 
dieser K om posita haben als zweites Glied ein Substan tiv  m it einfachem 
anlautenden K onsonanten, wie -ßogog, -öoxog. Das erste Glied war 
in der Regel -ö Substantiv , so daß also tribrachyscher Ausgang das 
übliche sein m ußte. Sobald aber Endbetonung nur noch bei Länge 
in der vorletzten  blieb, so m ußte sich InnonoXog s ta t t  "innonoXog nach 
ainoAog und ähnlichen richten. Denn eine Betonung *ln7i6noXog, die 
theoretisch noch möglich gewesen wäre, h ä tte  passive Bedeutung von 
-noXog ergeben müssen. Bildungen wie innaycoyög m it Endbetonung, die 
doch ein gewisses Gegenzeugnis bilden, läß t Postgate ganz beiseite. Den 
U nterschied zwischen *xzov6g,  aber ävögoxrövog will er m it der Neigung 
des Griechischen erklären, den Akzent um eine More zurückzuziehen. 
Aber Neigung ist noch kein Gesetz, und m an frag t vergeblich nach der 
Ursache der Akzentzurückziehung.



Ein paar Bemerkungen seien noch zu seinen einzelnen Ausführungen 
gestattet. S. 33 stellt er -o%og, -ovyog gleich ai. vuhäs. Das ist wohl nur 
ungenau ausgedrückt. Denn man wird griech. Foyog m it Sicherheit nur 
wegen yaiaFoyog der Damononinschrift in yairpyog annehmen dürfen. In  
der Regel liegt Beziehung zu syoj viel näher. Bei avroTioiog, das nur aus 
Soph. Oed. Col. 698 bekannt ist, rechnet er mit der Möglichkeit, daß 
in -noiog gar nicht tzoleo), sondern rj nola stecke mit Berufung auf avro- 
(f oqßog. Dabei hat Postgate übersehen, daß avrcmotog auch aus korin
thischen Vaseninschriften bekannt ist, wo an Zusammenhang mit t c o is c o  

gar nicht gezweifelt werden kann. Ich verweise auf IG . IV 222ff.
Die Komposita auf -ovqyog haben bekanntlich regelrechte End

betonung mit Ausnahme von ion. a t t .  navovqyog und xaxovgyog (vgl. 
Chandler a. 0  445). Wackernagel Nachr. Gott. 1915, 129f. ist zur Er
klärung dieses Gegensatzes vom Vokativ ^Kaxoegys ausgegangen, der zu 
*xaxovQye hätte werden müssen und auch in seiner Betonung für die 
übrigen Kasus vorbildlich wurde; navovgyog hätte sich dann in seinem 
Akzent nach xaxovgyog gerichtet. Diese Erklärung hält Postgate für nicht 
unmöglich, er rechnet dann aber auch mit einer mir ganz unverständ
lichen Deutung, nach der xaxovgyog aus *xaxo-£Qyog entstanden sein soll, 
„a compound from eoyov w ith the normal accent“ Ich stelle noch eine 
andere Erklärung zur Erwägung, die zur Voraussetzung hat, daß die 
Übertragung von -ovoyog aus -o-egyog a lt sein muß. Komposita mit Jtav- 
suchen möglichst weit den Akzent zurückzuziehen, wie Tcdvai'&og, nä[J- 
ßorog, Tidjußooog, Tidvdoxog, Tiäfifiavog, ndftfpogog, ndvaxonog, ndvrgocpog1) 
(vgl. Postgate S. 34) mit Ausnahme von nafxcpdyog. Wendet man das auf 
navovgyo: an, so ergibt das ein ursprüngliches '“navooqyog, das zu navovgyog 
hätte  führen müssen. Selbst Betonungen wie rgindvovgyog, ändvovgyog hat 
man nachträglich gewagt (vgl. Chandler a. 0 . § 445). Dann hätte  sich 
xaxovgyog nach navovgyog in der Betonung gerichtet.

Mit einer kurzen Besprechung der Adverbia auf -fta und einiger 
Substantiva auf -vg schließt er seine K ritik  des Wheelerschen Gesetzes. 
Man kann zusammenfassend sagen, daß Postgate auf allerlei Unstimmig
keiten hingewiesen hat, daß er aber für die H aupttypen, wie die Par
tizipia auf -/uevog und Verbalkomposita wie ävdgoxrövog eine bessere 
Erklärung nicht hat geben können.

Die übrigen K apitel stehen mit den vorhergehenden in keinem 
näheren Zusammenhang. Es folgt zunächst (S. 38—39) die Besprechung 
des auffälligen Akzents in elg und nag. In  slg sieht Postgate wieder 
,,the recessive accentuation“ die durch die Zahlen 2 —5, besonders 3

1) N atü rlich  is t nav- in  a llen  F ä llen  im  S prachbew ußtsein  n ich t m ehr 
als O b jek t, sondern  als eine den S inn  v erstä rk en d e  P a r tik e l au fgefaß t w orden. 
D ie fo rd ert n a tü rlich  genau wie a -p r iv a tiv u m  oder tv-, sow eit es angeh t, den Ton.



(rofifs) hervorgerufen ist. Bei näg, näv glaubt er an Beeinflussung 
durch näaa; außerdem hat beim Neutrum Jiäv auch Unterscheidung 
von Ilav1) mitgespielt. Was zunächst elg angeht, so sind die vermeint
lichen Vorbilder övo, t e t t  aqeg, ne vre zu anders geartet, als daß sie 
in Frage kommen könnten. Auch auf xoelg ist nicht viel Gewicht 
zu legen, da altattisch  daneben TQ~ig (so IG . I ed. min. 838, 7; 839, 14; 
IG . IV 1588, 23) und roiaxatdexa, auch Acc. rglg (I 187, 8) steht, 
das als ursprünglicher Acc. '"rgivg nur den Akut gehabt haben kann. 
Die Betonung tqZc, ist Angleichung an den Nominativ rgstg. Die Er
klärung von elg ist meiner Ansicht nach in ganz anderer Richtung 
zu suchen2). Wie bereits Kretschmer, Einleitung in die Geschichte 
der griechischen Sprache 10 bemerkt hat, fehlt den indogermanischen 
Sprachen ein einheitliches W ort für die Zahl ‘1 Das hängt offenbar 
dam it zusammen, daß die Zahl G’ in der Regel, falls kein besonderer 
Anlaß vorliegt, fortgelassen wird (Brugmann IF  21, Iff.). Setzt man 
also elg zu einem Substantiv, so bezeichnet es nicht schlechthin die 
Zahl ‘1’, sondern es liegt immer ein besonderer Nachdruck darauf, 
d. h. der Ton fällt auf die erste More =  d. i. griechisch — Zir
kumflex.

Dafür gibt es nun im Griechischen noch andere Parallelen. Schon 
Goettling a. 0 . 374 h a t den Gegensatz von dXrj'&Eg — äXrj'&eg unter 
dem Beifall Wackernagels (Beitr. z. griech. Akz. 29) dahin erklärt, 
daß er in aXrjdeg die Frageform gesehen hat, auf der wieder ein besonderer 
Nachdruck ruht. Dann werden aber auch no)g und nfj ohne weiteres 
verständlich. Ich hatte oben S. 690f. ausgeführt, daß die Instrumentale 
den Akut erfordern. Instrumentalbedeutung liegt aber in ncbg und tt/] 
vor. Also läßt sich der Zirkumflex nur wieder durch den besonderen 
Nachdruck erklären, der auf dem Fragewort ruht, ncbnoie und nr\noxa 
können über die ursprüngliche Betonung gar nichts aussagen. Denn 
auch ursprünglicher Zirkumflex hätte  bei nachfolgendem Enklitikon 
zum Akut werden müssen. Dagegen muß in nov und nol der Zirkumflex 
alt sein, und t io v  und t io i  mit Akut bei folgendem Enklitikon (Lehrs

x) W enn W Schulze, KZ. 42, 81, woran ich nicht zweifle, mit seiner 
E tym ologie TJdv <C *Hävao)v zu ai. Püsä recht hat, dann würde man für das 
hochstufige *llävoo)v ursprüngliche Betonung der W urzelsilbe erwarten und 

wäre die regelrechte Form, so daß der Akut in Udv  zu erklären bleibt. 
B ei der H erkunft des Gottes aus der Peloponnes ist es nicht zweifelhaft, daß 
der Akzent m it den von  ebendort gebürtigen ’AXxfxav Tloxiödv usw. identisch  
ist. Vgl. Ahrens de 1. Gr. d. II  26 und Roscher III  1406.

2) W ackernagels Erklärung von elg IF . 14, 371 unter H inw eis auf den 
Zirkum flex von  h  fta ist mir nicht klar. Denn lv()a kann nach dem Hemagesetz 
-ar nicht anders betont werden, während eine Betonung *elg ohne weiteres 
denkbar ist.



qu. ep. 127ff.) stehen wieder mit dyadov rtvog auf gleicher Stufe. Ferner 
lehren die Grammatiker Betonung der disjunktiven Partikel tj —fj 
(Lehrs qu. ep, 50ff.), d . h .  der Nachdruck liegt auf der zweiten Partikel. 
Das stim m t zum Gebrauch des Personalpronomens, wo bei Gegen
überstellung nur das zweite orthoton ist. Für das ältere Litauisch hat 
jüngst E . Hermann, L it. Studien 58 (Abh. Gött. phil.-hist. Kl. X IX  1) 
auf denselben Gebrauch aufmerksam gemacht. Schließlich erwähne ich 
noch riy, wo der Zirkumflex wieder nur aus dem Ton, der auf der ersten 
More ruht, erklärt werden kann.

Über den Akzent von nag weiß ich nichts zu sagen. Nur wird er 
nicht von näaa beeinflußt sein; man könnte sonst mit demselben Rechte 
ein *ßäg nach ßäaa erwarten1). Aus Herodians n. /j,. a . K ap. 34 er
fährt man außerdem, was Postgate unerwähnt läßt, daß andere Gram
m atiker auch ävöQiäg und tfAäg betonen wollten. Möglich, daß auch auf 
näg, Jtäv ein ähnlicher Nachdruck wie auf dg gelegen hat. Das zusammen
gesetzte änäv mit Kürze könnte darauf hindeuten. Auch die vedische 
Betonung von visva jeder, ganz aber in Kompositis visvä- betont, 
könnte dam it im Zusammenhang stehen. Vgl. Wackemagel ai. Gr. II  1 
S. 42, 271, 291f. Nur findet sich eine solche Akzentverschiedenheit 
zwischen Simplex und Kompositum auch sonst, ohne daß ähnliche 
Gründe dafür geltend gemacht werden können.

S. 39f. bespricht dann Postgate das Vorkommen der Formen ry/dr, 
t)[iLv in der Tragödie und formuliert einige Beobachtungen Sommers, 
G lotta i, 219ff. genauer. Das folgende Kapitel gilt der viel behandelten 
Frage der Apokope von Präpositionen. Dann folgen S. 44f. kurze Be
merkungen zur attischen Akzentzurückziehung von z . B.
ys lo iog  aus ysXolog, und zu der Betonung der Komposita auf -yi'iQcog. 
Betrachtungen über Endsilben (S. 45—47) und Silben im allgemeinen 
und ihre Beziehungen zum Vers, und über Zusammenhang zwischen 
griechischer und indischer Akzentuationsweise (S. 47—49) schließen 
das Büchlein. Auf S. 50—52 stehen die Indices.

Ich muß mir leider versagen auf weitere Einzelheiten einzugehen, 
obwohl manche Bemerkungen Postgates anfechtbar sind. Nur auf 
den letzten Abschnitt möchte ich noch mit ein paar Worten zurück
kommen. Im  Rigveda bezeichnet man die unbetonte Silbe unten mit 
einem wagerechten Strich — sogenannter ‘A nudätta’ —, die neben
tonige Silbe — sogenannter ‘Svarita’ — durch senkrechten Strich 
über der Linie. Die haupttonige Silbe — sogenannter ‘U dätta’ — bleibt 
unbezeichnet. In  dieser Akzentuationsweise verm utet Postgate das

1) Auch die bei Postgate sehr beliebte Erklärung m it H ilfe der diaoroh) — 
:iüv, aber U dv  — ist nur ein  N otbehelf, der in den w enigsten Fällen an
wendbar ist.



System  des G ram m atikers Pänini und glaubt, daß die gleiche Akzen- 
tuationsw eise, entw eder m it oder ohne V erm ittlung, in den grie
chischen P ap y ri wie im Bakchylidestext vorliegt, so ä<pvelov — d(pveiov 
k/xov =  efyov. P ostgate  entnim m t seine K enntnis über den ai. Akzent 
der ai. G ram m atik  von W hitney § 87, wo zwar die Termini Akut, 
Z irkum flex, Gravis stehen, aber in einem ganz anderen Sinne als im 
Griechischen, so daß schon in dieser H insicht der Vergleich nicht 
stim m t. Im  Bakchylidespapyrus wird der Gravis ( =  ai. A nudätta) 
nu r dann  angew andt, wenn die Betonung der Endsilben angegeben 
werden soll1), w ährend der A nudätta  des Indischen auch bei Betonung 
der Binnensilbe s teh t. Außerdem ist Postgates Schreibung dfvelov 
=  äcpvEiov irreführend, da von wenigen Ausnahmen, wie I  75 ejtev- 
varj =  inew afj oder XV (XVI) 20 oßpiuddeoxsi =  oßoiuodeoxel abgesehen, 
der Zirkum flex auf Endsilben ganz in unserer Weise geschrieben 
wird. Also b leib t von dem scheinbaren Zusamm enhang in der A kzent- 
bezeichnung zwischen Rigveda und Bakchylidespapyrus herzlich wenig 
ü b rig .

Gewiß ist n ich t zu leugnen, daß in der vorliegenden Schrift manche 
Einzelheiten bedeutungsgeschichtlicher und tex tk ritischer A rt ge
fördert sind und daß auf m anche Schwierigkeiten, die bisher übersehen 
sind, aufm erksam  gem acht worden ist. Bei der gründlichen A rt, m it 
der der philologisch und sprachlich geschulte Verfasser an  die Probleme 
herangeht, ist das selbstverständlich. Den w esentlichsten Teil seines 
Buches, die Bekäm pfung des W heelerschen Gesetzes halte  ich jedoch 
für m ißglückt. D azu ist die Basis, auf der die ganze Untersuchung 
ruh t, doch vielfach zu schmal.

H alle a . S. F  S p e c h t .

K a z d / .o y o g  tojv k c d ö i k o v  zf jg pey iovr jg  A c iv g a g  xrjg t v  'Ayiq) Vget owrayfleig  
tmö ^n vQ vd c o vo g  /uovazov AavQKOzov largov, i^s^egyao'deig de v.ai dtaoxev- 
aa'&eig vnö H axpQ oviov  E v o x g a x i d d o v  fxrixQonoluov ng. AeovtonöÄecog. 
Cambridge 1925, Harvard University Press (Paris, Ed. Champion. London, 
H. Milford). IV, 515 S. 4°. (Harvard Theological Studies. XII.)

Der K ata log  fü h rt 2116 Num m ern auf — einige evrvTza stehen 
dazwischen —, sehr a lte  Hss. bis herab zu ganz jungen von 1906 und 
1911 und noch etw a einem weiteren D utzend ,,u n d a tie rte r“ des 20. J a h r 
hunderts. R und  500 sind aufs J a h r  bestim m t; nach dem Verzeichnis

x) Scheinbare Ausnahmen, wie X V I (X V II) 97 tväXivaiezai =  ZvaXivaiexat, 
erklären sich  leicht. H ier soll der dreim alige Gravis auf evä/.i bezeichnen, daß 
das W ort keinen E igenton hat, also nicht iv äXl gelesen werden darf.



S. 507—508 (cod. 1664 vom Jahre 1172 fehlt darin) sind 132 vor 1600 
geschrieben, 361 sind jünger. Nun sind ja wohl junge Hss. öfter datiert 
als ältere, immerhin ist aus diesen Verhältniszahlen zu schließen, daß 
der Bestand an älteren Hss. nicht wesentlich hinter dem der j^ünehener 
Bibliothek zurückbleibt. F ast alle im Katalog behandelten Hss. be
finden sich im Lawra-K loster; Nachträge aus anderen Beständen reihen 
sich an . Die üblichen Indices sind beigegeben.

Das Vorwort, von Sophronios Eustratiades, berichtet von dem 
Werden des Katalogs; die Geschichte der Sammlung vermisse ich, nur 
eine Notiz bezieht sich darauf, von der Vergrößerung des Bestandes 
durch den Bibliothekar Christophoros handelnd. Es müßte verlockend 
sein, gerade eine Geschichte der Lawra-Bibliothek zu schreiben, da so 
viele Schreiber ihrer Hss. doch dem K loster selbst angehörten. Was 
für Material mag für diese im wahrsten Sinne des Wortes bodenständige 
Sammlung noch im Klosterarchiv stecken, wenn schon das Testament 
des Athanasios, des Gründers der Lawra, einen wertvollen Hinweis ent
hält (im Katalog in späten Abschriften vertreten; s. unten S. 706)! Ich 
habe unter den 2116 Nummern vergeblich nach früheren Bibliotheks
katalogen gesucht; und doch ist wenigstens einer vorhanden, ein um 
fangreicher in zwei Bänden von Chrysostomcs, über den das Vorwort 
berichtet.

Die Beschreibung des Inhalts der Hss. ist ungleich und sum m arisch: 
m it welcher Genauigkeit aber ein Inventaire sommaire zu machen ist, 
wie m it wenig W orten viel gesagt werden kann, hätte  an Omonts be
wundernswürdigem Werke gelernt werden müssen. Hier bekommen wir 
nun aber auch Auskünfte wie AdrjXov Aoyog äxexpako (cod. 1368 und 1398, 
14. Jh .; vgl. 1386, 1392, 1394 usw.), das ist ebenso v'el, als wenn nichts 
gesagt wäre; aber auch wenn als Inhalt der verstümmelten Hs. 1662 
(14. Jh .) angegeben wird 'Eofxoyhovg reyvrj Qr/roor/crj, weiß man noch 
nicht viel. Bei einem Hss.-Katalog gibt es nun einmal so vieles zu 
bedenken, was am sichersten durch die M itarbeit von Spezialforschern 
erledigt wird.

Die Zahl der Profan-Hss. ist verhältnismäßig gering. Früher waren 
mehr im Osten. Aber den Hss. ist seit langem der Zug nach dem Westen 
eigen, vom Morgenlande nach dem Abendlande und neuerdings von der 
alten nach der neuen Welt. Und dieser Zug nach dem Westen hat auch 
manchen Athous der Heimbibliothek entfrem det; Montfaucon sagt im 
Vorwort zu seiner Bibliotheca Coisliniana: ,,Quodque prorsus mihi 
novum et insolens visum est, eorum fere dimidia pars ex monasteriis 
montis Atho educta e s t.“ Im  einzelnen nenne ich aus dem 10. Jh . 
eine Hs. des Pedanius Dioskurides und des Nikander, aus dem 13. Libanius 
und im Anhang eine Sammlung von Briefen des Phalaris, Apolionius
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von T yana, B ru tus, Synesius, Dionysius, aus dem  14. Jh . Libanius 
Briefe; ferner aus dem 10. (11?), 13., 14., 15. Jh . eine Anzahl m edizinischer 
Hss., besonders Galen, Aetios von Am ida, Paulus A egineta; aus dem 
14. Jh . Lebensbeschreibungen P lu tarchs, Dion, Thukydides, Hesiod 
(cod. 1338), P indar und Hom er, R hetoren-H ss., dazu Lexica; aus dem 
14. und 15. Jh . A ristoteles; aus dem 15. Jh . P h ilostra tus.

G ard thausen  betonte , genau genommen höre die Hs. da auf, wo der 
Buchdruck anfinge; Hss. des 16. J h . ließ er schließlich noch gelten. 
W ir müssen uns aber hier auf einen ändern  S tandpunk t stellen. Von den 
Hss. der le tz ten  Jah rh u n d erte  gehört in  den m orgenländischen Biblio
theken ein g u t Teil der neugriechischen L ite ra tu r an, L ite ra tu r im 
w eitesten Sinne genom m en; hier is t es na tü rlich  vor allem  die theo
logische, der unm itte lbare  In teressenkreis der Mönche. Den A ltertum s 
forschern, deren In teressen  der Gnomon v e rtr it t , is t dam it ja  nur selten 
gedient, der Grieche aber h a t da literarische U rkunden fü r die Geistes
geschichte seines Volkes, von H om er an  bis auf die Gegenwart, in u n 
unterbrochener Abfolge.

Eine gewisse Berechtigung h a t G ardthausens S tandpunk t aber 
auf anderm  Gebiet. W enn z. B. eine Hs. des Hom er, Hesiod, Isokra tes 
aus dem 18. Jh . erscheint (cod. 1396), eine Hs. des L ukian vom Jah re  
1789 (cod. 1782), so wird m an da n ich t m ehr von handschriftlicher Über
lieferung reden. U nd doch: w enn solche Hss. einm al in einer Sammlung 
sind, wird m an sie schwerlich von dem K ataloge aus schließen. Auch 
Omont verzeichnet die M ynas-Hss., Miller, M ontfaucon, von den kost
baren die Geschichte der Sam m lungen aufhellenden n ich t imm er alten  
handschriftlichen K atalogen gar n ich t zu reden. In  den Sammlungen 
der östlichen L änder aber tre ten  die späten  Hss. schon deshalb verhältn is
mäßig zahlreich auf, weil die D rucke nu r spärlich dorth in  gelangten. 
Wir m üssen uns also auch dam it abfinden, daß hier zur Regel wird, was 
dort gewisserm aßen n u r Ausnahm e ist.

Eine s ta ttlich e  Anzahl Hss. weist der K atalog ä lteste r Zeit zu, 
15 da tie rte  des 10. und  11. Jh . fü h rt der Index auf, dazu tre ten  viele, 
die jener Zeit nach Schätzung zugewiesen werden, eine Anzahl soll noch 
älter sein, etw a 15 aus dem 9., 3 Evangelien-H ss. aus dem 8. (86, 87, 92), 
eine, cod. 108, soll gar aläv. £' sein. Da muß es sich also um  Hss. handeln, 
die fü r die paläographische Forschung von höchster Bedeutung sind, 
wenn auch keine Subscriptio die genaue Zeit verrä t. Schade, daß w h 
uns von dem Schriftcharak ter gar keine Vorstellung m achen können. Von 
einigen H ss. sind ja  Proben faksim iliert (New Palaeographical Society); 
Hinweise darau f g ib t der K atalog  n ich t.

W ir kom m en hoffentlich noch einm al dahin, daß die H ss.-Kataloge 
ste ts  auch von dem Schriftbilde eine Vorstellung geben. U nd das wäre



in  den m eisten Fällen  schon m it der Faksim ilierung weniger Zeilen zu 
machen. N atürlich  is t  eine sichere D atierung m it einer solchen Probe nicht 
zu erreichen, am  allerw enigsten, wenn s ta rk  verkleinert is t;  die is t auch 
bei um fangreicherem  Faksim ile schwer. Aber wie w eit sind wir denn 
überhaup t in der Schätzung der griechischen Hss. ? H andelt es sich bei 
einer Hs. um  m ehrere Schreiber, so m üßte eben von jedem  eine Probe 
gegeben werden, ebenso wenn die H and eines Schreibers wechselnden 
Schriftcharak ter zeigt; von da tie rten  und besonders kostbaren Hss. 
auch ein größeres S tück. So würde die Anzahl der Faksim iles selten mehr 
a ls das D oppelte der Hss.-Zahl ausm achen. Gewiß v erteuert das den 
K atalog , dafür t rä g t  aber e rs t dies Verfahren zur Erschließung dessen 
bei, was die Hs. als solche ausm acht. U nd ob ein solches W erk, das 
fü r  Jah rhunderte  dienen soll, 100 M ark koste t oder 200, is t unw esentlich; 
schon zur D rucklegung würden sich da M äcenaten-Zuschüsse flüssig 
m achen lassen.

Diese Forderung is t n ich t neu; gleich der erste, der einen richtigen 
K atalog  griechischer Hss. verfaßte, M ontfaucon, gab wenigstens Proben 
aller Unzial-Hss., weil dies doch wohl in votis studiosorum  sei. Dann 
Z anetti, bis her zu Papadopulos-K eram eus. Aber es m üßte die Regel 
werden fü r alle Hss. und n ich t im m er nu r fü r die da tie rten , fü r die be
sonders a lten , oder wie die A usw ahlgruppen gefaßt sein mögen. Wenn 
ich m ir vorstelle, wir bekäm en zu diesem K atalogbande noch eine 
Sam m lung von Faksim iles der 500 ä lteren  Hss., je 2 — 4 Zeilen, rund 
1800 Zeilen in einem Bande gleichen F orm ats, 100 Seiten zu je etwa 
18 Zeilen, welche Fülle von Feststellungen wäre schon m it diesen kurzen 
Proben zu m achen ! W ird allgemein so verfahren, dann wird m an sich 
im m er von den ganzen Sam m lungen ein Bild m achen können. Schon 
ein Zweizeilen-Faksimile, richtig ausgew ählt, sagt dem Hss.-Forscher 
m ehr als die längste Beschreibung des Schriftcharakters; der Papyrus- 
Forscher verfügt n ich t im m er über so viel Schrift als Grundlage seiner 
U  n tersuchungen.

Ich  komme nun zu den Einzelheiten der paläographischen Seite 
der Beschreibungen. M anchmal feh lt im K opf der Beschreibung die 
D atierung, ohne daß ich den G rund sehe. Bei 1707 würde sie wohl aus 
den Angaben der Subscriptio zu e rm itte ln  sein. Bei der Gram m atik 
cod. 1718 w üßte ich gern, ob es sich um  eine eigenhändige Niederschrift 
des K onstan tin  Laskaris handeln könnte oder um  Schüler-Nachschrift 
oder um  einen Spätling.

Bei der Fülle  des Stoffes is t es kein W under, wenn sich in den 
Zahlangaben allerlei Versehen finden. M anchen U nstim m igkeiten liegt 
vielleicht ein D ruckfehler zugrunde. Cod. 190: sv etei ^(pcog' verbessere 
,g(p7ig' ; Ind ictio  s' stim m t aber auch dann nicht. — 616: ^oy ', verb.



^ 0Y \  1-65. — 1009: ,£(oy/, verb. ^coy/ — 1155: ^ ß v ' ,  verb. —
1540 soll aus dem Jahre ^Qg' (1588) stammen, weiterhin ,,,£q£' (1589)“ , 
das wäre aber 1598 und 1599; steh t ,£ o g ' und in der H s.? — 950: 
aläjv. ig ', verb. te' — Solch kleines Versehen liegt vielleicht auch 
bei cod. 1567 vor, der geschrieben sein soll i. J . ,,t£g' (1598) Ivö. i,u ; aber 

1498, steh t also in der Hs. ^ng ' ? Indictio stim m t auch dann 
nicht. — 1149: „S^o (1362)“ , das ist aber 1462 (auch in den Indices 
steh t die falsche Zahl); und bei Vogel-Gardthausen ist eine Evangelien- 
Hs. desselben Schreibers vom Jahre 1454 angeführt. — Ganz wirr ists 
bei cod. 583 „hovg ,5V  (1492)“ und so im Index I I ;  im Kopf der Be
schreibung: „alä)v. ie' (1592)“ , und 1592 steh t im Index V III; aber 

ist 1392. — In  cod. 1591 soll die Subscriptio lauten ,,. ,g%v' (1449)
Ivö ß ' “ \ steh t in der Hs.

Ebenso ists anzusehen, wenn die Namensform im Index der 
Schreiber von der Beschreibung abweicht; im Index für cod. 368 und 
1565 OeoxlriTog, in der Beschreibung beidemal GsöXrjjerog-, cod. 642: 
im Index Kcovaravrlvog rga/u/uanxog ’lßax^oyXov, in der Beschreibung 
’ Ißar£6nkov.

Eine Anzahl falscher Jahresangaben beruht auf der Umrechnung 
der W eltjahre; es wird eben leicht vergessen, daß das W eltjahr am 
1. September beginnt, daß wir also bei Datierungen aus den Monaten 
September bis Dezember nicht 5508, sondern 5509 abziehen müssen. 
Cod. 451: ,gvQe', 6 . September, also nicht 987, sondern 986. — 554:
ß x ß ,  November, also 1518. — 651: £ ^ 0 ' ,  November, also 1435. —
738: ycia|e% Oktober, also 1456. — 918: ,££$', September, also 1560. —
1224: £oe', Oktober, also 1566. — 1285: ,gcoAe', Oktober, also 1326. —
1316: ß w y ', September, also 1574; November, also 1577. —
1548: ß/u-rfr September, also 1539. — 1830: /gfrr>#', November,also 1400. — 
Vgl. cod. 423, 426, 1540, 1618 usw.

Daß in Hss. die Indictio zum W eltjahr nicht stim m t, kommt vor; 
aber dann müßte der Katalog dies ausdrücklich bestätigen, dam it wir 
wissen, daß die Zahlen in der Hs. nachgeprüft sind. Ich nenne cod. 485, 
1487. — Zu cod. 1941 wird durch beigefügtes Fragezeichen angezeigt, 
daß die Jahreszahl £Xv' falsch ist. — Auch in cod. 1582 stim m t ,gcü/' 
(1322; Indictio e' stim m t dazu) nicht zu der ändern Datierung, änö 
X qlotov tax[Aß' (1342).

Viel bedenklicher ist eine andere Gruppe von Ungenauigkeiten. 
Mehrere Subskriptionen habe ich vor Jahren nach Photographien geprüft, 
die mir Paul Marc freundlichst zur Verfügung stellte. Cod. 19:
18 X 14 dtcor. i' (992)9?. 266. Tä reoaaqa Evayyelia“, das ist alles 
was über diese alte Hs. gesagt wird. Die Subscriptio hätte abgedruckt 
werden müssen, sie verrät außer dem Jahre auch den Namen des
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Schreibers: . ev^ea'&e rep ygdyiavTi ’lcoävvf] fiovayco xaneivcb xal djUagrcoXw. 
— Von einem Johannes ist auch cod. 451 geschrieben, aus dem die Sub- 
scriptio vollständig m itgeteilt wird: X^igi Icodvvov /lovayov taTieivov 
xal äfiagrojkov (am Schluß habe ich gelesen asjiTE/ußgLOv /ur]vög Ivö. ie'- 
s ts i  änd xriaecog xöafxov ^gv^s'), und mir schien nach den Photo
graphien der Schreiber des cod. 19 m it dem des 451 identisch 
zu sein. Ich habe immer auf die A ttribute geachtet, welche die Schreiber 
sich beilegen; dem Sinne nach sind ja die Äußerungen demütiger Zer
knirschung stets dieselben, doch wechseln die Worte, im cod. 19 und 451 
aber sind sie gleich. — Auch zu cod. 446 wird die Subscriptio abgedruckt, 
der Schreiber ist Icodvvf]g 6 nohvg iv  äfiagxiaig, diesmal un ter
schreibt er in Versen (meine abweichende Lesung: xaxä xrjv X' xov 
avyovaxov firjvdg Ivö. iß' exovg ,gvqß' = 9 8 4 ; so stim m t auch die In- 
dictio). Nur cod. 446 und 451 weist der Index dem gleichen Schreiber 
zu: 5lomvvrjg fiovaydg fia'&rjxrjg xal diddoyog ’Afiavaaiov xov e v x ä j’Ä'&w, diese 
W orte sind einer Eintragung im cod. 446 entnommen, dort steht aber 
vorsichtig hcog dabei, und daß diese Eintragung mit der Bezugnahme 
auf das Testament des Athanasios von jüngerer Hand stam m t, hätte 
doch in der Beschreibung gesagt werden müssen. Übrigens wurde 
Eustratios der Nachfolger (Philipp Meyer, Athos-Urkunden S. 21; 25), 
und die W orte, m it denen Athanasios im Testament den xaXliygdyog  
’lcodvvrjg der Fürsorge der Brüder empfiehlt (RhM. 62, 1907, 590), 
machen nicht gerade den Eindruck, daß dieser für die hohe Stellung 
überhaupt in Frage kam. Aber daß der im Testam ent genannte 
Schreiber Johannes derselbe ist, der in den Jahren 984, 986, 992 die 
genannten drei Athoi schrieb, ist doch eine Vermutung, die etwas für 
sich ha t; da konnte weiter gesucht werden, ob nicht noch mehr Hss. 
die gleiche Hand verraten. Auf Schritt und T ritt bieten sich Fragen, 
an denen man doch nicht vorübergehen darf. — Aus cod. 259 is t die 
Subscriptio mitgeteilt, X£iQl ’lw dvvov [xovayov xal ngeoßvxegov, vom 
Jahre 1047. Den ’lojdvvrjg ngeaßvxegog, der im Jahre 1118 den cod. 58 
schrieb, nennt der Katalog nicht; m it jenem kann er natürlich nicht 
identisch sein. — Auch zu cod. 157 (a. 970) verschweigt der Katalog 
einen Schreibernamen: xygdepr) did %xigdg A ovxä  jiovayov. Daß von 
einem ändern Lukas im Jahre 1098 cod. 61 geschrieben ist, erfahren wir 
ebensowenig. Hier war also eine ganze K ette von Unterlassungen nachzu
weisen; daß in dieser Hinsicht noch mehr übersehen ist, muß ich be
fürchten, auch ohne daß ich die Angaben über Athos-Hss. bei H. von 
Soden, Die Schriften des N. T., heranziehe; denn dessen Angaben kann 
ich nicht nachprüfen.

Es ist nicht leicht, dieser Arbeit gegenüber den Standpunkt zu 
finden, von dem aus die Fällung eines gerechten Urteils erfolgen kann.



bie ist m it Fleiß gemacht, am guten Willen hat es nicht gefehlt. Und 
daß auf dem Athos das wissenschaftliche Rüstzeug für solche Arbeiten 
fehlt, wissen wir; Literatur-Nachweise erhalten wir also fast gar nicht. 
Dazu ist recht ungleich gearbeitet, das Interesse an den vielen Hss. 
war verschieden, Meinungsaustausch m it Fachgelehrten fiel fort. Da 
kann ich nicht einfach das harte Urteil fällen, daß dieser Katalog besser 
ungedruckt geblieben wäre. Dann müßte eben für unabsehbare Zeit 
auf Nachrichten über den dortigen Bestand verzichtet werden. Wenn die 
Leistung unseren Ansprüchen nicht entspricht, wollen wir nicht so sehr 
m it dem Verfasser rechten, als vielmehr die Verhältnisse bedauern, unter 
denen die Lösung dieser Riesenaufgabe schlechterdings unmöglich war.

Zum Schluß sei eines Mannes gedacht, der auch hier wieder sein 
Interesse für die a lten  Hss. betätig t h a t ; eine Prefatory Note der Heraus
geber der H arvard  Theological Studies besagt: ,,The present volume is 
a contribution to learning made by the generosity of Mr. John Pierpont 
Morgan of New Y ork .“

H annover. H ugo  R ab e .

J. J. E. Hondius, N o v a e  I n s c r ip t io n e s  A t t ic a e .  Diss. Leiden 1925, A. W. Sijt- 
hoff. 143 S.

Der Verf. dieser umfangreichen Dissertation, ein Schüler von 
Vollgraff, is t kein Unbekannter, knüpft sich doch an seinen Namen das 
Verdienst, der griechischen Inschriftenforschung in dem Supplementum 
Epigraphicum Graecum das so lange entbehrte Zentralorgan geschaffen 
zu haben. Durch die Arbeit am SEG. ha t sich das Erscheinen der 
vorliegenden D issertation verzögert, und diese Verzögerung ist ihr nicht 
zugute gekommen, da ihr nun die Edition von IG. I 2 zuvorkam, die eine 
Reihe von Inschriften enthält, die auch Hondius bearbeitet hat. Trotz
dem hat sich aber der Verf. aus Gründen, die er auf S. 131 darlegt und 
denen man nur zustimmen kann, entschlossen, an seiner Arbeit nichts 
zu ändern; in Addenda (S. 131/32) wird auf Hillers Publikation Bezug 
genommen.

Die Inschriften, die der Verf. m it ausführlichem Kommentar und 
z. T. m it vorzüglichen Photographien versehen vorlegt, stammen aus 
der Zahl derer, die er im Jahre 1921 bei einem A ufenthalte in Athen 
abgeschrieben hat. Der Kommentar träg t in seinen historischen und 
sachlichen Erörterungen nicht nur alles wissenswerte Material zusammen, 
hier und da freilich in etwas verwirrender Fülle, sondern bringt auch 
zuweilen Neues, nam entlich eine große Reihe von gelegentlichen Er-
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gänzungen anderer Inschriften. Reich an sprachlichen Beobachtungen 
sucht er jede vorgeschlagene Ergänzung durch viele Belegstellen zu 
sichern oder erwägt verschiedene Ergänzungsmöglichkeiten, gesteht auch 
offen die Unsicherheit mancher Ergänzung zu. So kann die Arbeit zu
gleich als eine ausgezeichnete Einführung in die attische Epigraphik 
empfohlen werden.

Im  folgenden sei eine Inhaltsübersicht gegeben, die zugleich einige 
wichtigere Ergebnisse hervorhebt und zu manchen Punkten Stellung 
nim mt.

I  =  IG. I 2 18. Die historischen Beziehungen sind dieselben, wie 
sie Hiller erschlossen h a t: beide wohl richtig. V 8 gibt H iller m it ne- 
tiaiv[ev\ e das Richtigere, wie ich selbst am Stein nachgeprüft habe. Die 
für v 9/10 vorgeschlagene Ergänzung ist unwahrscheinlich; man er
w artet etwa: eäv d e  atnoi y(y[vovrai t o t o v ,  ’A'&evmog atg^arevea'&ai ini 
t [ü £ AlyivsTag k t X .  — Die Verlustliste der Erechtheis (IG. I 2 929) 
gehört in das Jah r 458, vgl. Beloch I I  22 199 f. und Hiller zur In 
schrift (über den Begriff iviavrog ha t A. Wilhelm SB. Wien. 1900 ge
handelt).

I I  =  I G . I 2 14/15. Die beiden Fragmente können nicht miteinander 
verbunden werden. Hondius gibt selbst zu, daß die Buchstaben sowohl 
nach Größe wie Aussehen verschieden sind. E r meint, daß B ( =  IG. 
I 2 15) später von einem anderen Schreiber eingehauen sei, aber gerade 
dieses Fragm ent zeigt ältere Schriftformen. Es ist auch nicht das ge
spornte Rho der einzige ältere Buchstabe, wie er sagt, sondern es über
wiegt in B neben A/ die Form AI, m it der wir schwerlich bis in die Jahre 
460—-446 heruntergehen dürfen (vgl. IG. I 2 413, 422, 457/58, 620, 721). 
Also wird Wilamowitz recht haben, wenn er diese Inschrift etwa in die 
Jahre 470—467 setzt (Arist. u. Ath. I I  300); das neue Fragment (A =  IG. 
I 2 14) ist jünger. Mit der Erkenntnis, daß die beiden Inschriften nicht 
zusammengehören, fallen die Bemühungen des Verf., einen Zusammen
hang zu konstruieren. Wir werden in B den ersten Vertrag m it Kolophon 
haben; Wilamowitz hat richtig schon nicht nur die zeitliche, sondern auch 
inhaltliche Parallele mit Erythrae ( — IG. I 2 10) gezogen (Phil. Unters 
1, 1880, 86), und auch Hondius weist auf die Ähnlichkeit hin. Von A 
sind zu wenig Reste erhalten, um einen sicheren Schluß ziehen zu können 
— Was die Abweichungen von der Edition in IG. I 2 14 angeht (vgl. 
S. 131), so ist Hondius’ Lesung nur in folgendem zu berichtigen (nach 
eigener Steinvergleichung): 6 e x £ l [ v \ o  Hiller richtig; 7 Koloyovtov 17; 
14 (peoovrov Hiller richtig; 17 hinter A i o o l q I t ü l  noch K \ 20 M .exaor. 
Richtig ist die Angabe von Hondius, daß B links Rand hat. — Durch
aus recht hat der Verf. m it seinem Zweifel, daß der samische Horosstein 
SEG. 1, 375 m it Schede post a. 439 zu datieren sei. Die Schrift weist ihn



unbedingt in das erste D rittel des 5. Jh . (vgl. die Angaben von Hondius 
|S- 13 Anm. 29, dazu die Form M, s.o.), wie sich das auch erklären mag. 
Hbenso ist auch BGH. 8, 1884, 160 unbedingt älter als 446, wie Hondius 
auch m it Recht sagt, aber IGA. 8 hat bereits $ (vgl. IGA. Add. S. 169). 
Übrigens t r i t t  Preuner AM. 49, 1924, 31 ff. m it Recht der Annahme einer 
oratio poetica (Hondius S. 14 Anm. 31 und S. 15) in Adijvöjv fiedfovaa 
entgegen, in der wir vielmehr ionischen Brauch zu sehen haben.

I I I .  Zwei neue Fragm ente zu dem Bündnis, das A then 423/2 mit 
Perdikkas geschlossen ha t ( =  IG. I 2 71). Viele recht einleuchtende 
Vermutungen für die Ergänzung, aber vieles recht unsicher. Die Er
gänzung von v 36 ist sicher falsch; denn wenn v 37 gesagt wird, die 
Stipulanten sollen rög avrÖQ fteög schwören, so sollen sie eben n i c h t  rov  
tioq am olg  vouifxov oqxov schwören, wie der Verf. v 36 ergänzt. Wahr
scheinlich stand hier etwas von der Eidesleistung der Athener, die doch 
erwähnt sein mußte. V 37/8 wird zu lesen sein r a v r a  de äv[ay]Qacpoa\To 
ho yQafipiarevg ho reg ßoXeg i/u nökei eoteXei Xidiveh x a i xo \v öfEoadvrcov 
y.al ro v  7c6ae\ov töV] e \o e)3 o g ü v  eg ra g  yavvdexag  rä  ovöu ara  eg rev oreXev 
nQo\aavayo\a(podro. — IV Ehrendekret für A v\öql(ov T lavaaviov  U^eXXavevg. 
Die Zeitbestimmung 365 — 335 wird richtig sein. Was im Anfänge der 
Inschrift gestanden hat, weiß ich auch nicht, aber wenn der Verf. an- 
nimmt, daß hier eine Belobigung des Demos von Pellene gestanden 
habe, so is t das unmöglich wregen v 7, wo es dann heißen müßte 
en aiveoai de x a i A v d q m v a  xrX.

V Ehrendekret für Bürger aus Priene (307/6). V 10 ist wohl (pO.o- 
'dvficog nur Druckfehler für (piXorlficog; v 9 verm ißt man bei der E r
gänzung rrjv cpiXiav diarrjQOvvreg den Zusatz sig (nqdg) röv dfj/rov oder ähnlich, 
so em pfiehlt sich eher (piloi övreg rfjg nöX\E(o]g oder ävdqeg dyahol ovjrejg. 
Die Behauptung von Hondius, rajurjÄicdvog devregai i/ußokifKDi bezeichne 
einen eingeschalteten Tag im Gamelion (S. 45 Anm. 34), ist falsch und 
hätte  von ihm nach den Ausführungen von K irchner (Die Doppel- 
datierungen i .  d. a tt. Dekreten, SB. Berl. 1910, 982ff.) nicht wieder
holt werden sollen. Wohl wird der Schalttag durch zugesetztes 
efißoXl/biaji bezeichnet, aber dann müßte es heißen Fa/A. devregai lara- 
ixevov EfißoXtfjtooL, wie wir entsprechend IG . I I 2 1006 v 3 lesen Boir/dgo- 
juiafvog oydörji iarafievov e/ußo/a/ioji. Daß wir vielmehr, wenn einem 
Monatsnamen die Angabe devregai ijußoXijucoi hinzugesetzt wird, einen 
Schaltm onat gleichen Namens zu verstehen haben, lehrt allein schon 
IG. I I 2 838, einmal weil wir hier zwischen den Monatsnamen (Meta- 
geitnion) und devregai E/ißoXifuoi die Tagesbezeichnung eingeschaltet 
finden (die in nr. 458 folgt) und zweitens weil die Angaben des Datums 
nur zutreffen, wenn der eingeschaltete Metageitnion gemeint ist (vgl. 
K irchner a. O. 985). Wir haben also zwei Ausdrucksweisen zur Be-



Zeichnung irgendeines Tages eines Schaltmonates: 1. f.irjvdq i/ußoM/xw 
(vatEQov, devTEQov) Tfji delvi oder 2. /urjvoq rfji dslvi devreoai i/ußoll/nooi 
(bzw. devreoai e/rß. rrji delvi). Die erste Ausdrucksweise ist ohne 
weiteres klar, die zweite meine ich ist so zu erklären, daß sie besagt, 
daß der genannte Monatstag ‘der zweite, eingeschaltete’ ist, daß 
also in IG. I I 2 838 nicht der 19. Metageitnion gemeint ist, sondern 
‘der zweite, eingeschaltete 19. Metageitnion' Ohne den Zusatz devregai 
würde es, wie schon oben bemerkt, ‘den eingeschalteten 19.Metageitnion’, 
also einen e in z e ln e n  Schalttag bezeichnen. — Was die vom Verf. für 
IG . I I 2 455 vorgeschlagene Ergänzung angeht (S. 46), so muß dann in 
v 3 eine Lücke von 1 oder 2 Buchstaben angenommen werden, da 
Merayeirviöjvoq dann unmöglich ist und die anderen in Betracht kommen
den Monatsnamen kürzer sind. Also ist vorzuziehen, v 2 devregag zu 
lassen und somit eine Lücke von 1 Buchstaben vor fji anzunehmen, 
wie wir in nr. 462 sogar zwei annehmen müssen.

VI. Fragm ent einer Übergabeurkunde ex rov Ilag&evwvoq (ca. 400). 
Im  Kommentar wird auch eine zeitliche Anordnung der übrigen P arthe
non-Übergaben unternommen (S. 49). — V II—V III. Zwei neue Bruch
stücke zu IG. I I  655. — IX . Fragm ent einer Übergabeurkunde ev rwi 
dgxaicoi vedoi (ca. 374—368). Die Vermutung des Verf., daß die Über
gabelisten der Schätze ev rcöi ägxaicoi vecoi erst etwa seit 375 einge
richtet seien, erscheint nach seinen Darlegungen sehr einleuchtend.

X —X I =  IG. I 2 386/7, wo aber nicht bezeichnet ist, daß I latus 
A links und dam it I  la tus B rechts Rand hat (vgl. Hondius S. 62 
u. 132). Die warmen W orte, die der Verf. im Lemma von X für 
H. Latterm ann findet, werden ihm dessen Freunde danken. Mit 
Recht verneint es Hondius, daß Artemis Brauronia einen Tempel auf 
der Burg gehabt habe. E r macht es ferner wahrscheinlich, daß die 
curatores Brauronii erst ca. 376—373 eingerichtet sind, aber seine An
nahme (im Anschluß an Lehner, Über d. ath . Schatzverzeichnisse 
d. 4. Jh ., S. 120), daß das Kollegium der radial rcbv ä)2cov deä)v um 
338 mit dem Kollegium fteov aufs neue verschmolzen sei, trifft nicht 
zu. Lehner selbst ha t schon darauf aufmerksam gemacht (S. 118), daß 
in der Inschrift IG. I I  704 Schätze der übrigen Götter in Vereinigung 
m it denen der Athene Vorkommen, daß also diese Übergabe schon dem 
wiedervereinigten Schatzmeisterkollegium angehören muß. Nun gehört 
aber diese Inschrift zu IG. I I  703, wie schon Köhler vermutete. Lehner 
hielt es für unsicher, aber Kirchner, dessen Neubearbeitung dieser In 
schriften bereits im Druck ist, versichert, daß die Zusammengehörigkeit 
außer Zweifel stehe. Dadurch wird IG . I I  704 ebenso wie 703 auf das 
Jah r 341/0 datiert. Da andererseits die le tzte Erwähnung des Kollegium- 
rwv äUoov ftewv im Jahre 343/2 geschieht (IG. I I  702; die Richtigkeit



dieser Ergänzung wird auch von Kirchner behauptet), muß die neue Ver
schmelzung, wie auch Kirchner annimmt, 342/1 oder 341/0 eingetreten 
sein. Danach sind auch die Angaben bei Busolt-Swoboda, Griech. 
Staatskunde I I  1139 zu berichtigen. Die Inschriften IG. I I 2 216, 217 
gehören aller W ahrscheinlichkeit nach in das Jah r 373/2, vgl. Add. S . 659. 
— Von archäologischem Interesse ist nr. X A, da diese Inschrift größere 
K larheit in die viel diskutierte Frage nach den verschiedenen Bildern 
der Artemis Brauronia bringt. In  dieser Inschrift werden nämlich to 
aoyalov e ö o q  und t o  Xtfhvov edo; unterschieden. Damit erweist sich 
die von R obert angenommene Id en titä t dieser beiden Bilder als 
unmöglich. W eiter aber kann t o  Itöivov e ö o q , das also schon Ende 
des 5. Jh . existierte, nicht m it dem äyaXfMi rö öq^öv oder ro earrjxög 
(zweifellos das von Pausanias erwähnte K ultbild des Praxiteles) gleich
gesetzt werden, wie Studniczka meinte, und so fä llt seine auf dieser 
Gleichsetzung beruhende Hypothese, daß Praxiteles diese Statue 346 
vollendet hätte . Vielmehr folgert Hondius m it Recht aus der neuen 
Inschrift, daß es im 4. Jh . drei Bilder der Artemis Brauronia gegeben 
hat: 1. ro ägyalov söog oder t o  e ö o g .  2. t o  XI'& l v o v  edog, 3. t o  ayaXfia t o  

iarrjxög oder t o  o q '&o v  oder t o  äyaXfJia. Damit bestätigt sich also die 
schon von O. Jahn  (Mem. dell’ Inst. 2, 1865, 23 Anm. 5) geäußerte Ver 
mutung, daß das Xn)ivov sdog als ein drittes Bild zu fassen sei.

In  einem längeren excursus de prisco Minervae Poliadis templo 
erörtert der Verf. die Frage, welcher Burgtempel unter dem agyalog vsoog 
zu verstehen sei. E r bekäm pft eingehend die bekannten Aufstellungen 
von Dörpfeld, der diese Bezeichnung für den Hekatompedon, der nach 
seiner Annahme bis in die Kaiserzeit existiert hat in Anspruch nimmt, 
und v e rtr itt die von Eugen Petersen, G. K örte und insbesondere von 
A. Michaelis so entschieden geäußerte Ansicht, daß der Name ägyalog 
veajg das sog. Erechtheion bezeichne und der Hekatompedon nach dem 
Brande von 406 nicht wieder aufgebaut sei. Die Beweisführung ist m. E. 
völlig überzeugend; der Verf. weiß außer den schon früher vorgebrachten 
Gründen noch andere anzuführen, von denen insbesondere die neuen 
Ausgrabungseigebnisse der Amerikaner am Erechtheion (AJA. 28, 1924, 
Iff.) und die neue Lesung und Ergänzung von IG. I 2 88 hervorgehoben 
seien. Auch für den Opisthodom v e rtritt der Verf. die wohlbegründete 
Ansicht, daß er m it dem Hekatompedon nichts zu tun  hat, sondern 
einen Teil des Parthenon bezeichnet.

X II. Fragm ent einer Übergabeurkunde der Chalkothek (2. Hälfte 
d. 4. Jh .). Die Ergänzung A I  1/2 ygimeg ist falsch, da ygvip stets 
männlich i s t ; eher kann man an das auch von Hondius vorgeschlagene 
yXavxeg denken. — X III. Bruchstück einer eleusinisehen Rechnungs
urkunde (ca. 435 — 420) m it ganz besonders ausführlichem Kommentar,



der sich m it einem großen Aufwand von Gelehrsamkeit bemüht, das 
Verständnis der geringfügigen Reste zu fördern, doch kommt er über 
Möglichkeiten kaum hinaus und verliert sich mehrmals auf Gebiete, die 
weit abseits der Inschrift liegen. Imm erhin fallen manche nützlichen 
Bemerkungen ab, wie z. B. die scharfsinnige Ergänzung von Syll.2 587 
v 120/26 (S. 100). Auch die längeren Ausführungen, durch die der Verf. 
wahrscheinlich zu machen sucht, daß die Inschrift dem Jahre 424 zuzu
weisen sei, wirken nicht überzeugend.

XIV Ein neues Fragm ent einer Tributliste, das der Verf. ebenso 
wie Hiller der Inschrift IG. I 2 197 ( =  448/7) zuteilt. Dagegen hat 
neuerdings B. D. M eritt die Zugehörigkeit zu IG. I 2 195 behauptet 
(AJA. 1925, was ich nicht habe einsehen können). Irrtüm lich gib: 
Hondius im Kommentar zur Inschrift (S. 110) als Höhe des Sechzigste!s 
des Tributes der Airjc, 34 dr. 2 ob. an und schlägt daher diese Ergänzung 
vor. Im  Text der Inschrift (S. 108) aber steh t die richtige Zahl 33 dr. 2 ob. 
— XV Weihinschrift des 4. Jh . Zum Namen 0ikercb kommt je tzt 
[0]iXeir[(jo] aus Palm yra (saec. I I I  p. ?) =  SEG. 2, 792. — XVI. Rest 
eines Namensverzeichnisses aus dem Anfänge des 4. Jh . — X V II =  IG. 
I 2 968. Die meisten Zusammensetzungen von Bruchstücken der 
Verlustlisten, die der Verf. hier im Kommentar vornimmt, sind in 
IG . I 2 schon durchgeführt. Neu sind nur die Verbindung von IG. I 2 
853a m it nr. 939 und nr. 958 m it nr. 966 (951 und 952 glaubte schon 
Hiller verbinden zu sollen). — X V III und X IX  bringen 46 +  16 neue 
Grabinschriften. Begrüßenswert ist die vom Verf. S. 121 Anm. 1 ge
äußerte Absicht, Nachträge zu Kirchners (und Sundwalls) Prosopo- 
graphie zu liefern.

Reichhaltige Indices beschließen das in beneidenswert flüssigem 
Latein geschriebene Buch.

Wir haben aufs neue die Gewißheit erhalten, daß das Supplementum 
Epigraphicum Graecum in guten Händen ruht!

Berlin. G ü n t h e r  K l a f f e n b a c h .

Ernst Waldschmidt, G andhara, K u tsch a , T urfan. Eine Einführung- in die 
frühmittelalterliche Kunst Zentralasiens. Leipzig 1925, Klinkhardt&Biermann. 
110 S. 119 Abb. u. Karten auf 66 Taf. u. im Text. 4,50 M.

A. v. Le Coq, B ild e r a tla s  zur K un st und K u ltu r g e sc h ic h te  M itte la s ie n s . 
Berlin 1925, D. Reimer/E. Vohsen. 85 S. Text, 255 Abb. 4°. 30 M.

W ald S c h mi d t  sagt in seiner Vorrede: „Das Büchlein soll weitere 
Kreise m it den Ergebnissen der deutschen Ausgrabungen bekannt 
machen, dem Besucher ihrer Ausstellung in Berlin als Einführung dienen.



E s behandelt eine Auswahl eingehend und schildert die geschichtlichen 
Vorgänge und  religiösen Ström ungen.“ Man kann  dem Verf. nach
rühm en, daß er die gestellte Aufgabe trefflich erfü llt h a t, und daß das 
Buch zur E inführung sehr geeignet ist. Da der Um fang nich t groß ist, 
m uß m an w eiter hervorheben, daß die schwierige Auswahl aus dem 
reichen M aterial durchaus gelungen ist. Im  T ext werden vielleicht 
die ausführlichen reinen Beschreibungen auf fallen, aber bei der Frem d
artigkeit und teilweisen Zerstörung der Bilder wie der K leinheit der 
Tafeln sind sie fü r den n ich t kunstgeschichtlich geschulten Leser nötig. 
Das H auptgew icht der E rk lärung  betrifft den religiösen In h a lt der 
Bilder, aber auch die kunstgeschichtliche Seite wird beachtet, wenn 
sie auch sum m arischer behandelt ist. So werden die an tiken , die ira 
nischen, die indischen und chinesischen Elem ente gebührend und richtig 
aufgezeigt. Stilistische Bem erkungen im engeren Sinne fehlen jedoch 
fast ganz, dagegen werden solche über die Technik gegeben. Angenehm 
berührt auch die im allgemeinen richtige E instellung des W erturteils, 
die in den V eränderungen und Abweichungen von z. B. griechischen 
Motiven n ich t V erballhornungen, sondern W irkungen eines anderen 
Geistes und W ollens sieht. Von eigenem bring t W  vor allem die Gegen
überstellung der K unst von K utscha und Turfan, deren stilistischer 
Gegensatz bereits erkann t war, auch auf religiösem Gebiet. Die frühere 
und m ehr westlich orientierte K unst von K utscha beruh t nach ihm 
auf dem H inayana, die un ter chinesischem Einfluß stehende von Turfan 
dagegen auf dem M ahayana.

Das Buch zerfällt in fünf A bschn itte : Die hellenistisch-buddhistische 
K unst N ordwestindiens, frühm ittelalterliche K unst in Chinesisch- 
T urkestan , worin die historischen und ethnischen Grundlagen nebst 
dem M anichäism us behandelt werden, die tocharische Epoche in der 
K unst von K utscha, die uigurisch-chinesische in der Oase von Turfan, 
die P lastik  O sttu rk istans. Angem erkt sei, daß W  den fü r die D atierung 
der G andharakunst w ichtigen König K anischka in die erste H älfte  
des zweiten nachchristlichen Jah rh u n d erts  setz t und nicht wie je tz t 
gewöhnlich angenom m en wird (vgl. die ausgezeichnete Broschüie von 
Ludwig Bachhofer, Zur D atierung der G andharaplastik) in die zweite 
H älfte  des ersten Jah rhunderts . —

v L e  C o q  geht in seinem Buch auf die Auswertung der tu rkesta- 
nischen Funde fü r die allgemeine K unst- und K ulturgeschichte aus. 
E r  w ill die Einflüsse der umliegenden Gebiete auf T urkestan  auf
decken, die A usstrahlungen dieses Landes selbst aufzeigen, die ver
schiedenen M otive auf ihren W anderungen verfolgen. W er nicht über
h au p t dieser Forschungsrichtung feindlich gegenübersteht und prinzipiell 
‘E inflüsse’ eines Landes auf das andere ablehnt oder als belanglos



hinstellt, wird das Buch freudig begrüßen. Das ist aber nur die eine 
H älfte der Aufgabe; denn, da jedem Kunstgebiet eine Selbständigkeit 
des Stils eignet, gilt es, die A rt der Einschmelzung des übernommenen 
Gutes klarzulegen und für die Veränderungen die inhaltlichen bzw 
formalen Gründe nachzuweisen. Wenn nun auch der Verf. gelegentlich 
diese Forderung erfüllt, z . B .  dem ,,merkwürdigen und begabten Volk“ 
der Chinesen eine starke Umgestaltungskraft zuschreibt, so spricht 
er doch an anderen Stellen von Mißverständnissen und Abenteuerlich
keiten. Um aber gerecht zu sein, muß betont werden, daß er keine 
erschöpfende Behandlung geben, sondern, wie er in der Einleitung sagt, 
die M itarbeit von Fachm ännern in die Wege leiten will, indem er eine 
Anzahl ihm beachtlich scheinender Dinge in einem „anspruchslosen 
Bilderbuch“ zusammenstellt. Für dieses Vorlegen wichtigen Materials 
muß dem verdienstvollen Ausgräber aufrichtig gedankt werden. Die 
Fülle von beobachteten Parallelen und aufgedeckten Beziehungen ist 
um so erstaunlicher, wenn man weiter liest, daß v L. C. durch die 
Neuaufstellung der Funde so überlastet war, daß er dazu keine Sonder
studien hat machen können. Dies hat den Vorteil, daß gleiche Ergebnisse 
anderer Forscher als erfreuliche Bestätigung und Bekräftigung des 
Beweises dienen, andererseits aber den Nachteil, daß die Benutzung 
von Paralleluntersuchungen weiteres Material, das die Verknüpfungen 
der Beziehungsglieder präziser gestalten würde, geben könnte.

Doch zum Buche selbst. Einleitend nimmt der Verf. für die Be
ziehungen zwischen West und Ost vier Hauptström e an. Der erste 
vom grauesten A ltertum  bis zum Vordringen des Buddhismus geht 
von Westen nach Osten. Der zweite ist die Gegenbewegung des Ostens 
von den Hunnen bis zu den Arabern. Dann drängt der Westen 
(Wikinger, Kreuzfahrer) wieder nach Osten vor, bringt aber selbst dabei 
orientalisches Gut nach dem Westen und viertens kommen schließlich 
die Mongolen bis in das Herz Europas. Für diese Aufstellung kann 
der Verfasser auf restlose Zustimmung rechnen. So ist ja  die Beein
flussung Chinas durch den Westen bereits in neolithischer Zeit jüngst 
archäologisch erwiesen worden (Hub. Schmidt, Zeitschr. f . Ethnologie 56, 
1924, 133 ff.).

Ein erster kurzer Abschnitt wendet sich der Kleidung zu. E r sei 
übergangen, da er für die Antike nichts ausgibt. Sehr ausführlich be
handelt der nächste Abschnitt die Schutz- und Trutzwaffen. Auch 
hier sind nur gelegentlich Berührungen m it der klassischen Antike 
(Schuppenpanzer, Keule des Herakles, Drachenfahne) festzustellen. 
Zu dem „Löwenkopf- bzw Tierkopf heim“ möchte ich bemerken, daß 
er bei den Griechen selbst altes vorderasiatisches Gut ist (vgl.Contenau. 
Glyptique Syro-H ittite Taf. 28 Nr. 197 und einen J d l .  41, 1926, er-



scheinenden Aufsatz von mir), das in hellenisierter Form in Gandhara 
wieder au ftritt und von dort weiter wandert. Schuppenpanzer und 
Drachenfahne sind auch Fremdlinge in der Antike. Zur schönen Be
stätigung dient es diesem Abschnitt, daß B. Läufer in seinen Unter
suchungen über die chinesische Bewaffnung (Chinese Clay Figures) zu 
dem gleichen Ergebnis des iranischen Einflusses im Osten gekommen 
ist. Und neben den Satz des Verf., daß Persien der Waffenmeister 
Asiens gewesen sei, kann man den von Herzfeld aus seinem inhalts
reichen, auch die mittelasiatischen Funde auswertenden Buch ,,Am 
Tor von Asien“ stellen, daß in sassanidischer Zeit Iran , die Steppen 
nordöstlich davon, Nordwestindien und Mittelasien in Tracht und Be
waffnung eine Einheit gebildet haben (89).

Am wertvollsten für den klassischen Archäologen ist der dritte 
Abschnitt: Gemälde, Skulpturen, Architektur, der daher eingehender 
behandelt sei. Voranstellen möchte ich, daß nach eigenen U nter
suchungen in der Hauptsache solche antiken Motive in Mittelasien 
häufig sind, die selbst als ursprünglich vorderasiatisches Gut von den 
Griechen übernommen sind und nun in hellenisierter Form zurück
kommen. So habe ich z .B . nachweisen können, daß das in Mittelasien 
häufigste Gewandschema: senkrechte Falten  zwischen und an den 
Beinen und Rundfalten auf ihnen, letzten Endes aus der hethitisch- 
nordsyrischen K unst stam m t (AM. 46, 1921, 46f., vgl. auch Moortgat, 
Hellas u. d. K unst der Achaemeniden 6ff.); in griechischer Umformung 
kommt es dann durch die sassanidische Kunst (vgl. Herzfeld a .O . 
Taf. 29, 42) nach Mittelasien (z. B. v L. C Abb. 128) und China.

Nun zu v L. C.s Ausführungen, die ich einzeln durchgehe. In 
Blüten, vielfach mit langen Stempeln sieht er eine Entstellung des in 
der Gandharakunst auftretenden antiken Füllhorns. Da jedoch Blüten 
in der H and von Adoranten in Vorderasien seit dem zweiten vorchrist
lichen Jahrtausend  üblich sind (vgl. AM. 50, 1925, 66), so möchte ich 
kein Mißverständnis annehmen, sondern, wie übrigens auch Herz
feld (a. O. 160 Anm. 150) in dem Gebilde eine auch vom Künstler ge
meinte Blüte sehen. Die Übertreibungen von Muskeln an o st asiatischen 
Tempelwächtern führt der Verf. m it Recht auf gräko-buddhistische 
Vorbilder zurück. Der chinesische Drache ist sicher westlichen Ur
sprungs (so auch Herzfeld a .O . Anm. 198: sassanidisches Vorbild); 
doch ist der Drache auf dem angeführten Gandhararelief nur im Stil, 
nicht im Typus, der wieder vorderasiatisch sein muß, griechisch. Die 
Ableitung des indischen Garudamotivs von der griechischen Ganymed
gruppe wird allgemein angenommen und der Verf. zeigt gut die Wande
rungen und Veränderungen auf. Allerdings muß ich gestehen, daß 
mir bei der Ableitung nicht ganz behaglich ist, ich warte noch auf



Zwischenstufen zwischen Leochares und Gandhara. Auch v L. C. 
nimmt K ontam ination an und führt als Parallele zu der menschlichen 
Figur einen Apollo auf einem koptischen Stoff an. Auch Berstl hat 
kürzlich den Typus der indischen Figur mit koptischen verglichen 
(Jb . d. asiat. Kunst 1 ,1924,176ff.), nur läßt er die koptische Darstellung 
von der indischen abhängig sein. Mir ist hier Konvergenz am wahr
scheinlichsten. Das Motiv des Stützens mit im Winkel gebogenen 
und erhobenen Armen ist altvorderasiatisch (Ed. Meyer, Reich u. K ultur 
d. H etiter 114ff.; Ward, Seal Cylinders of Western Asia 384f.; Herz
feld, Jb . preuß. Kunstsamml. 41, 1920, öff.; vgl. auch Saxl, Wien. 
Jb . Kunstgeschichte 2, 1923, 80 Abb. 51b). Auch Knien kommt dabei 
vor wie auf dem uigurischen Gemälde. Mit der Gäa auf der heran
gezogenen Gandharadarstellung besteht nur Parallelismus, indem 
beide das gleiche Armmotiv haben. Letzteres ist der klassischen Ge 
fremd, die aber in dem Typus der Halbfigur auf einem syrisch-kappa- 
dokischen Siegelzylinder ihre Parallele findet (Material, z. Archäol. 
Rußl. Nr. 34, 1914, 23 Abb. I)1). Die Akrobatinnen im Handstand sind 
sicher ein antikes Motiv, wie v L. C. m it Recht sagt, aber auch hier 
liegt Übernahme aus Vorderasien vor, denn ein hethitischer Siegel
zylinder (Hogarth, H ittite  Seals Nr. 142), auf den mich F Matz hin
gewiesen hat, beweist das Vorhandensein des Schwertertanzes schon 
für das zweite Jahrtausend v Chr. Bei der Ableitung des Sonnen
wagens und der Nike aus der klassischen K unst wird jeder dem Verf. 
zustimmen (vgl. Herzfeld, Tor v A. 73f. u. Jb . preuß. Kunstsamml. 
41, 1920, lOÖff.). Auch der über dem Kopf wehende Schleier bei Wind
gottheiten in Gandhara und Mittelasien stam mt aus ihr, wenn auch hier 
wieder, wie ich glaube, ein vorderasiatisches Motiv mitgewirkt hat. 
Der Schleier ist aber nicht aus einem Schlauch mißverstanden, sondern 
auch griechisch vorhanden und sinnvoll. Das Kreuzband auf der Brust 
kommt in Vorderasien von der Wende des vierten zum dritten  Jah r
tausend bis in sassanidische Zeit vor (Andrae, D. arch. Ischtartem pel 88; 
Meißner, Babyl.-assyr. P lastik Abb. 186, 203; Herzfeld, Tor v Asien 64, 
154f. Anm. 105). Diese Beispiele liegen näher als die herangezogene 
römische Viktoria und alexandrinische Terrakotta. Die Ableitung 
des indischen K irtim ukha und des chinesischen Tao-tieh aus dem 
griechischen Gorgoneion möchte ich ablehnen oder nur sekundären

x) N icht stützend, sondern frei erhebt zwar die griechische bald Ge» 
bald Pandora oder anders zu benennende E rdgöttin  d ie Arme (vgl. Roscher, 
Lexikon I 1574ff., Harrison, Prolegomena 276 ff.), aber dieser Typus kommt 
als Vorbild für Gandhara, weil zu alt, nicht in  Betracht und hat ebenfalls 
in K leinasien Analogien: Ed. Meyer a. O. 50 Abb. 41; Springer-W olters, Kunst 
d. A ltertum s12 80 Abb. 186.



Einfluß annehmen. Beim Tao-tieh, bei dem übrigens Jaekel (Zeitschr 
f. E thnol. 52/3, 1921, 505ff.) schon Ähnliches versucht hatte, geht es 
schon aus chronologischen Gründen nicht. Meines Erachtens ist hier 
wieder Vorderasien mit seinen schon früh auftretenden Tier- und 
Menschenköpfen in Vorderansicht (vgl. vorläufig Contenau a. 0 . Nr. 133, 
143, 146 und Weber, Altorientalische Siegelbilder Nr. 27, 568; Univ 
Pennsylvania, The Museum Journal 14, 1923, 138 Nr. 37) das Zentrum, 
von dem auch das griechische Gorgoneion ab hängt. Gut wird die Her
kunft eines Deckendekorationsmotivs aus der Holzkonstruktion des 
‘Laternendachs’ mit Übereckung, das sich noch heute in Armenien, 
Kaschmir und sonst findet, abgeleitet. Über diese Konstruktion haben 
auch Strzygowski (z .B . Ursprung d. christl. Kirchenkunst 51) und Diez 
(Kunst der islamischen Völker 144) gehandelt. Ich füge hinzu, daß 
sie in Kleinasien an Gräbern bei Ephesos und Mylasa vorkommt (Perrot- 
Chipiez, Histoire de Part 5, 283 Abb. 185, Durm, Baukunst d. Griechen3 
187); sie dürfte in der T at 'arisch5 sein. Die durchbrochenen Fenster
g itter braucht man nicht von Osten herzuleiten, da sie in Ägypten schon 
im zweiten und in Syrien im ersten vorchristlichen Jahrtausend vor
handen sind (Peet, City of Akhenaten Taf. 6 Nr. 4; Hogarth, Exca- 
vations a t Ephesus Taf. 28 Nr. 5). Sehr lehrreich sind Zusammen
stellungen von Köpfen, die die allmähliche Veränderung des erst unter 
klassischem Einfluß stehenden Typus in den ostasiatischen zeigt. Recht 
dürfte der Verf. mit der Herkunft der Umhüllung der Leiche Buddhas 
von ägyptischen Mumien haben. Beziehungen zur mittelalterlichen 
K unst Europas zeigen ein Sargtypus mit einem Drachen auf dem 
Deckel, eine Szene mit einer Tänzerin, ü in ter der ein Skelett erscheint, 
die an die ‘Totentänze5 erinnert, und der Typus eines Alten mit Kind, 
der mit dem Christophoros Ähnlichkeit hat. Zu letzterem vergleiche 
man die Bemerkungen von Schröder, AA. 1925, 364ff. und von Car- 
copino, Monuments Piot 26, 1923, 13 Anm. 1. Damit ist die Übersicht 
über den letzten Abschnitt erschöpft, deren Zweck es ist darzutun, 
wie anregungsreich v L. C.s verdienstliches Buch ist.

Berlin. V a le n t in  M ülle r
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— — D asselbe englisch.

Seit Maus trefflicher Pom pejiführer, zu letzt in  fünfter Auflage, 
erschien, sind m ehr als 15 Ja h re  verflossen, Anlaß genug, um  neue 
deutsche E rsatzbücher hervorzulocken. Aber gleich vier! U nd gerade 
je tz t, wo aus leider nu r zu begreiflichen Gründen wenige Deutsche 
Gelegenheit haben werden, diese Bücher in  Pom peji zu benutzen oder 
sich in sie zu vertiefen, auf einen dem nächstigen Besuch erw artungs
voll hoffend oder an  einen jüngst gem achten sich dankbar erinnernd. 
Gerade diese A rt deutscher Bildungsträger feh lt je tz t in Ita lien  und 
wird wohl noch länger fehlen, wenn nich t m anches anders wird.

Die beiden erstgenannten Bücher, von anerkannten  Fachm ännern 
verfaßt, stecken sich naturgem äß ihre Ziele höher als die beiden letzten, 
die wesentlich p rak tischer Führung an  O rt und Stelle dienen, ihre 
B enutzer orientieren und m it den m ehr oder m inder zur V ulgata ge
wordenen E rklärungen und Anschauungen bekannt machen wollen.

P e r n ic e  sucht eine D arstellung Pom pejis im Rahm en einer S tad t
geschichte zu geben, die eigentlich allein wissenschaftliche A rt, das 
bun te  Problem  zu behandeln. K la r gefaßt und gut geschrieben, wie 
n ich t anders zu erw arten, dazu m it bedachtsam  ausgewählten und gut 
wiedergegebenen Abbildungen genügend ausgestattet. E r zerlegt 
den Strom  der Schilderung in zeitliche A bschnitte. E inleitende K apitel 
entwickeln in raschen Zügen die Bedeutung der S tad t für A ltertum  
und K unst, die V erschüttung und W iederaufdeckung, Nam en, Lage 
und politische Geschichte, suchen E ntstehung und W erden der S tad t 
aus den N aturbedingungen abzuleiten und an  H and des S tad tp lans 
vorzuführen, etw a so, wie ich es in meinem ähnlich gedachten Büchlein 
seiner Zeit versucht habe. Also nam entlich die Scheidung einer un
regelmäßigen gewordenen A ltstad t von denjenigen späteren plan
m äßig angelegten Vergrößerungen, die das heute sichtbare von der 
S tad tm auer eingeschlossene S tad tb ild  ergeben. W ährend Ippel es 
S. 182 sonderbarerweise als ,,die m eist herrschende Anschauung“ 
die er selbst natürlich  n ich t te ilt  — bezeichnet, daß die S tadtm auer 
und  die von ihr umschlossene S tad t ,,einer einmaligen Gründung“ ent
spreche, erk lärt P  S. 12 m it R echt: ,,die Vorstellung von der emheit-



liehen Gründung von Pompeji wird heute schwerlich noch von irgend
einer Seite verteidigt“ Obschon, mehr noch in der Wirklichkeit als 
auf für derartige Betrachtungen immer noch zu kleinen Plänen, m an 
sich leicht überzeugen kann, daß die Vergrößerungen erst allmählich 
zur letzten Regelmäßigkeit gelangten, also sukzessive entstanden sind, 
dem Bedürfnis und der Richtung des W achstums entsprechend (s. 
mein Pompeji3 29—31), hält P  „es für aus vielen Gründen wahrschein
lich“ daß „diese Vergrößerung der S tad t ein Werk der Etrusker war“ 
Es ist merkwürdig, daß dieser etruskische Stadtplan bei italienischen 
englischen aber auch deutschen Gelehrten immer noch herumspukt, 
obschon die sog. etruskische Säule, deren Sockelaxe zudem dem ‘etrus
kischen’ S tad tp lan  widerspricht, wahrlich nicht allein genügt, um den 
Mangel literarischer Zeugnisse oder monumentaler Belege für eine 
Etruskerherrschaft auch in der campanischen Südebene, über Kyme — 
Neapel hinaus irgend zu stützen. Wenn je tz t laconos Scharfblick 
in den Eavissae des Juppitertem pels wirklich die quadratische Ge
staltung eines ‘etruskischen’ Tempels wiedergefunden hat, wie er mich 
persönlich überzeugte und es nunmehr Sogliano Mem. dei Lincei Ser. VI 
vol.l, 1925, 231—43 dargelegt hat, so ist dam it noch lange nichtbewiesen, 
daß Tinia, Uni und Menrva wirklich hier in drei Zellen eines Tempels 
des fünften Jahrhunderts verehrt worden seien. K önnte man doch 
mit demselben Recht aus dem Opus francigenum unserer westdeutschen 
Kirchen französische Herrschaft in Wimpfen, Straßburg oder Köln 
beweisen wollen. P  hält es „für kaum denkbar, daß die von den Bergen 
in die Ebene vordringenden Samniter die K unst der Stadtanlage so 
vollkommen beherrscht haben sollten, während die Etrusker als Meister 
der L im itation berühm t waren“ Gewiß ist Marzabotto gut etruskisch 
Aber wenn, etwa zu Anfang des fünften Jahrhunderts oder etwas früher’ 
die Kymäer auf der leicht geneigten breiten Fläche des heutigen Alt-» 
neapel ihre Pflanzstadt anlegten, so war dies in ganz Campanien natür
lich das nächstliegende und maßgebende Beispiel einer genau limi
tierten und durch rechtwinklig sich schneidende Straßen eingeteilten 
Anlage und doch am unmittelbarsten geeignet, Pompeji als Vorbild 
zu dienen, wie es das ja  auch gewesen sein wird für die nachbarliche 
Errichtung von Theater und Odeion und gewiß für vieles andere. Für 
das doch ebenfalls nahe Poseidonia, für Megara Hyblaea, Monte Casali 
bei Akrai (Vorgesch. Jah rb . 2, 305), Selinus, Thurioi wird es doch nie
mandem einfallen, die etruskische Lim itation verantwortlich zu machen. 
Was haben denn die sich von Zeit zu Zeit wiederholenden Samniter- 
einbrüche in die campanischen Ebenen zu tun  m it der langsamen Ver
größerung einer aufblühenden H andelsstadt? Und dazu einer, die 
in den Händen von Einwohnern gleichen Stammes war und blieb (s.



meine Italische Gräberkunde I  620—30)? P scheidet S. 17 drei E n t
wicklungsstufen der S tad t und möchte die Reste der ältesten, aus 
Sarnokalksteinblöcken errichteten hoch hinauf, noch in das sechste 
Jahrhundert schieben: ,,so sind wir m itten in der Etruskerzeit (um 
525 v Chr.)“ Wie denn das? Die kurze, ganz vorübergehende und re
lativ  einflußlos gebliebene Anwesenheit von Etruskern in der cam- 
panischen Nordebene, bezeugt durch die Tontafel von Capua (s. meine 
chronol. Darlegungen Riv di stor. ant. 5, 35ff.) ist doch methodischer- 
wreise kaum viel über die Vorstöße gegen Kyme hinaufzusetzen und 
geht mit den samnitischen Einbrüchen im drittletzten Jahrzehnt des
selben fünften Jahrhunderts zu Ende, wenigstens politisch. Von da 
ab heißt es Cumanos Osca mutavit vicinia, t r i t t  aber auch eine Ruhe
periode ein, welche dem Aufstieg Pompejis als samnitisch-oskischer 
Hafen und dem allmählichen Anwachsen der S tad t nur günstig sein 
konnte. Daher setzte ich (Pompeji3 33) das vierte bis dritte  Jahrhundert 
für diesen Prozeß an; setzt doch im vierten Jahrhundert in Campanien 
überhaupt die nationale Reaktion ein, die Bildung des von Griechischem 
losstrebenden Campanertums.

P.s Einzelbetrachtung der Perioden beginnt mit den Resten der 
ältesten S tadt, zunächst natürlich mit dem sog. griechischen Tempel, 
ebenfalls einem laut sprechenden Zeugen für die kulturelle Bedeutung 
der griechischen Nachbarschaft. Aber gerade der Tempel mit seiner eigen
artigen Grundrißanlage, die mir nach der badischen Ausgrabung 1880 
doch in allem wirklich wesentlichen geklärt scheint (anders P  S. 14), 
spricht gegen die sonderbare von P  nicht geteilte aber von Ippel S . 54 
und 184 vertretene Behauptung einer durch Nichts bezeugten grie
chischen Kolonie in Pompeji, als ob etwa Segesta durch Tempel und 
Theater als Griechenstadt gestempelt wäre. Beiläufig verwechselt 
Sogliano Mem. a. O. 225 augenscheinlich hellenisch und hellenistisch, 
wenn er mir zum utet, Pompeji für eine Griechenstadt erklärt zu haben, 
was mir natürlich nie eingefallen ist.

Es folgt eine treffliche Darlegung der Mauertechniken, der Ge
staltung des Straßenbildes, des Hauses und der Innendekoration in 
der Kalkstein- und Tuffperiode. Der letzteren Ausscheidung und
Schilderung als Zeit des Hellenismus bildet einen K ernpunkt des Büch
leins, natürlich aufgebaut auf den von Fiorelli, Nissen-Schöne und 
Mau gewiesenen Pfaden. Die Sorge um unliebsamen Besuch bringt 
P  S. 19 und 32 wohl zu einseitig m it der bei Gärten doch so natürlichen 
Anlage eines Posticum in Verbindung. Gern folgte man länger den 
so knappen und so kundigen Worten über die als Gerät und als Schmuck 
dienenden M etallarbeiten (S. 41— 44, 77— 78, 85— 86). Wer davon 
weiß, mag sich freuen, nunmehr im vierten Bande seiner großen Ver-



öffentlichung sich in diese Schönheiten vertiefen zu können. Warum 
fehlen am Schluß für interessierte Leser und Benutzer Hinweise auf 
dies damals doch nahe bevorstehende Werk und einige andere wichtige 
neuere deutsche, italienische und amerikanische Erscheinungen? Das 
wäre doch eine wesentlichere Zutat, als die bibliographischen An
zeigenreihen des Verlages, hätte  wenigstens daneben noch P latz finden 
sollen.

Nicht ganz verstehe ich übrigens des Verfassers heutzutage doch 
nicht mehr übliche prüde Zurückhaltung bei Abbildung des schönen 
Dreifußes Tafel X I und noch weniger seine eigenartige Deutung (S. 43 
bis 44). Absit omne malum genügt doch in antikem Sinne vollkommen, 
um die Schmuckgestaltung eines Gerätes zu erklären, dessen Feuer 
dem Eigentümer W ohltätiges und Erfreuliches bereiten soll.

Den Schluß des Hellenismus macht die Schilderung der öffentlichen 
Gebäude vorrömischer Zeit. Beim Theater vermisse ich eine Erwähnung 
der von Spano doch erwiesenen Wasseranlagen syrischer Art. Auch 
verstehe ich nicht den Widerspruch zwischen S . 46 und 66: Abtrennung 
des Palästrastücks zugunsten des Isistempels dort in Sullanischer, 
hier in Nacherdbebenzeit. Die durch lacono und Sogliano so erfreulich 
begonnenen Forumuntersuchungen (Sogliano, Mem. dei Lincei Ser. VI 
vol. 1, 1925, 221—272) werden hoffentlich noch mehr Klarheit bringen 
über manches, was unter dem Forum war und um dasselbe gebaut 
worden ist, so auch über die Travertinhallen, deren überraschende 
Hochdatierung durch P  (S. 50—51; s. Sogliano 258) auch aus den 
Fundumständen (zuletzt Ippel S. 12) keine Stütze findet. Auch die 
Verwendung der Vorterrasse des Juppitertem pels als Rednerbühne 
(S. 65) wird wohl zu kategorisch behauptet, angesichts des doch schon 
1924 durch Sogliano als Bühne bekannt gemachten Suggestus an der 
Westseite des Forums (Atti Acc. Napoli 9, 1924; Mem, dei Lincei a. 0 . 
265 — 271); van Burens schon vor Jahren mitgeteilte schlagend richtige 
Deutung der sog. Kaufhalle an derselben Seite als Schulraum (Mem. 
Amer. Acad. in Rome 2, 73ff.) ist nicht berücksichtigt (S. 49).

Die Behandlung Pompejis in der römischen Zeit erhält ihren Schwer
punkt in einer guten Schilderung der zweiten bis vierten Dekorations
stufe. ,,Eine Landschaft um ihrer selbst willen haben die Alten über
haupt nicht gem alt“ (S. 61) muß doch wohl etwas eingeschränkt werden: 
man denke an die großen Prospekte an der Hinterwand von Gärten 
und Peristylen! Ohne die unglücklichen Debatten über Wandschirm 
und Bildträger wieder aus der Versenkung emporrufen zu wollen, möchte 
ich auch Verwahrung einlegen gegen die Bezeichnung der Pavillon
bilder des dritten  Stils als ,,aufgehängte Tafelbilder“ (S. 74). Das sind 
sie gewiß nicht, sondern eben einfach auf die Wand gemalte Dinge. —

G nomon 1926 46



Auch die jüngeren öffentlichen Bauwerke kommen zu ihrem Recht* 
ebenso die freilich etwas knapp behandelten Gräber. —

Durch X ppels flüssig und warm geschriebenes Buch pulsiert die 
noch immer frische Erinnerung an freudiges erstes Schauen der einzig
artigen S tadt im schönen Land. Der Leser läß t sich gern zwingen, 
durch reichliche und gut gewählte, auch gut wiedergegebene Abbildungen 
unterstützt, dem Verfasser zu folgen, und freut sich des lebensvollen 
Bildes, bei dem die kunstdurchwärmte und lebenskünstlerische Art 
der Pompejaner, ihrer öffentlichen Bauten, ihrer Häuser zu vollem 
Recht komm t; besonders die Innendekoration, bei Ippel ja  begreiflich, 
auch die äußeren Lebensbedingungen, Gewerbe und Handel, gelegent
lich auch der Humor. Ebenso die inneren, besonders die psychologischen 
Faktoren wie sie z. B. bei der Umwandlung älterer in spätere Verhält
nisse wirksam werden (s. namentlich S. 87—92). Ippel will S tadt, Be
wohner, K ultur und Kunst, wie sie dem heutigen Besucher sich dar
bieten, lebendig machen, dem Grundsatz der Sammlung (Berühmte 
K unststätten), in der sein Buch erschienen ist, entsprechend. Man 
sieht auf jeder Seite, daß ihm die wissenschaftlichen Probleme jeder Art 
vertraut sind, aber er belästigt den Leser nicht dam it. Daher auch 
erst ganz am Schluß, ehe es zu den Gräbern geht, ein rascher geschicht
licher Überblick. Auch hier spuken die Etrusker mit denen er aber nichts 
zu machen weiß, da, wie er selbst sieht, alles typisch und nur E trus
kische in Pompeji fehlt. Über die Phantasieform der sog. etruskischen 
Säule ist schon gesprochen; genau so gut könnte man die Säulen auf der 
Höhe von Aufidenas Burg etruskisch nennen. Oder mit Berufung auf 
V itruv 5, 1 die rechteckige Form des Forums, zu einer so regelrechten 
doch erst in der Tuffperiode geworden, für etruskisch in Anspruch 
zu nehmen, angesichts der doch durchweg rechteckigen Gestalt der 
Marktplätze hellenistischer Städte in Kleinasien, wird wohl niemand 
Sogliano (Mem. a. 0 . 240—43) nachsprechen wollen oder gar M. de 
Angelis folgen, der durch Nebeneinanderstellung hellenistischer Kapitelle 
aus Toscanella, Pompeji, Salerno-Paestum die E trusker hier überall 
erweisen möchte (Arch. stor. d. prov di Salerno 5, 1926 Heft 3). So 
tröstet sich denn Ippel m it der originellen und etwas verzweifelten 
Annahme, die Osker hätten  die Bauten der ihnen verhaßten Etrusker 
radikal zerstört und die Kalksteinhäuser, sie als die ersten der erhaltenen 
Häuser, neu erbaut, obwohl er das Atriumhaus durch die Etrusker 
nach Campanien kommen läßt — eine unnötige Annahme, weil die 
Umbrosabeller, wie das Alphabet und so vieles andere, so auch die 
Hausform gern in M ittelitalien von den Etruskern übernommen haben 
können. Da sie die Herren der campanischen Südebene gewesen und 
immer geblieben sind, bietet der Zusammenhang mit ihren Volks-



genossen im nördlichen Campanien, Samnium usw ja völlig ausreichende 
Erklärung für Verbreitung der Hausform. Auch über Latium wäre 
der Weg nicht weit gewesen.

Ein paar Kleinigkeiten, neben den schon im Referat über Pernice 
berührten, zu ev Erwägung bei einer Neuauflage: S. 7 oben wird auf 
eine Karte verwiesen, die man vergeblich sucht. Ebenda wird als 
Durchgangsweg für den Verkehr Neapel—Nuceria eine Straße vom  
Herculaner Tor außen zum Vesuvtor, von dort Eintritt in die Stabianer 
Straße genannt. Der Weg war da. Aber ob großer Durchgang ? Der 
Weg Herculanertor—Forum und Herculanertor— Strada Nolana—Str. 
Stabiana stimmt doch zu allen Verbindungsmöglichkeiten und Not
wendigkeiten am natürlichsten, wird auch durch die starken Benutzungs
spuren empfohlen (s. mein Pompeji3 31 und van Buren Class. Journ. 15, 
1919/1920, 170ff., 404f. u. Mem. of the Amer. Acad. in Rome 5, 1925, 
100-—107).S .13: die Buchstabenreste auf dem Forum sind jetzt vermehrt; 
die Inschrift lief über die ganze Pflasterung hin: Sogliano Mem. dei 
Lincei a. O. 252 —57. S. 19 wird noch von den drei überdeckten Schiffen 
der Basilika geredet, ebenso bei Engelmann 191; Pernice 51 zweifel
los richtiger. S. 31: an Mercur als avvvaog deog neben Apollon zu 
glauben vermag ich nicht, scheint mir auch völlig unnötig. S . 33: eine 
Beteiligung der ,,Priesterschaft“ an der Ausgestaltung des Forums 
ist äußerst unwahrscheinlich, ja doch wohl undenkbar. Hier spielen 
dem Verfasser wohl ägyptische oder Mittelaltererinnerungen verwirrend 
hinein. S. 40: Di compiti? Doch wohl nur Druckfehler. S. 43: Höchste 
Bewunderung für Dörpfeld! Aber für Pompeji haben Fiorelli (s. auch 
S. 198) und M. Ruggiero beträchtlich früher als Dörpfeld entsprechend 
gehandelt. S . 60 —61: die Wiederaufnahme von Winckelmanns Gleichung 
der ,,Gladiatorenkaserne“ mit einem Gymnasion griechischer Anlage 
wäre nach der Entdeckung so manchen echt griechischen Gymnasions, 
auch nach Deila Cortes luventus gewiß erwägenswert. Aber gehört 
der große Hof der Stabianer Thermen nicht auch in diesen Bereich? 
Und wird das nicht etwas viel? S. 66: Gerade Isistempel mit seinen 
Heimlichkeiten ursprünglich offnes Temenos? Hierzu möchte auf 
Wandmalereien vergeblich nach Beispielen gesucht werden. S. 138f.: 
die Vermutung einer Hinaufschiebung des vierten Stils bis in auguste
ische Zeit müßte doch durch irgendwelche Tatsachen gestützt werden. 
Ich sehe nur große Unterschiede zwischen der Selbstbeherrschung 
augusteischen Wesens und dem losgelassenen Barock des vierten 
Stils. S. 186: bei der Via Pumpaiana der Stabianertorinschrift pflegte 
Bücheier in seinen Dialektübungen an die Bonnstraße mitten in der 
Stadt Bonn zu erinnern. S. 189: übles Versehen, daß die Inschrift, 
welche von der Gräberstraße nach den Bädern des Crassus Frugi
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führen sollte, eine Reklame sei für eine A nstalt desselben in 
Püteoli! —

Kürzer als über diese beiden Bücher kann man sich über die beiden 
anderen fassen, welche keine selbständig durchdachten Forschungs
ergebnisse in ihre Darstellung einschließen, sondern nur praktischen 
Führerzwecken dienen, beschreiben und erklären wollen, was der Be
sucher sieht, an der H and brauchbarer Pläne und Karten, sowie zahl
reicher Abbildungen, die in beiden Büchern auch durch manche eigenen 
neuen Aufnahmen zu D ank verpflichten. Die russische Verfasserin 
des erstgenannten Führers h a t innere Befreiung aus schwersten E r
lebnissen gesucht im Versenken in eine entlegene schöne Welt, die kennen 
zu lernen, in die sich zu flüchten ihr durch ihren Lehrer Rostowzew 
zum Wunsch geworden sein mag. Sie ha t die S tad t in fleißigem Be
mühen durchgangen und was sie selbst sah und aus Büchern und münd
lichen Mitteilungen lernte, wiederzugeben versucht, auch am Schluß 
drei Seiten einer in dieser Weise noch nicht gegebenen ganz nützlichen 
Zusammenstellung charakteristischer Einzelerscheinungen, z. B. der 
verschiedenen Atrienformen, Lararien, Mosaikbrunnen, W erkstätten 
u. ä. gewidmet. Sollte das Buch einmal eine Neuauflage erleben, so 
wäre allerdings dringend zu wünschen, daß von den zahlreichen wissen
schaftlichen Förderern, denen sie sich im Vorwort dankbar bekennt, 
einer die Zeit finden möchte, gründliche Korrektoraugen sowie seine 
Kenntnis der klassischen Sprachen, des Italienischen, gelegentlich 
auch des Deutschen der Verfasserin rückhaltlos zur Verfügung zu stellen. 
Denn nur für wenige der zahllosen Fehler darf der Druckfehlerteufel 
verantwortlich gemacht werden.

Der Führer E n g e l m a n n s  will den in seinem Verlage erschienenen 
Führer Maus ersetzen und zwar durch eine persönliche Leistung des 
verdienten Verlegers. Das Maus Andenken gewidmete Buch ist reich 
ausgestattet m it einem neuen trefflichen Plan, demjenigen der Frau 
Warscher ähnlich, wenn auch nicht so solide und praktisch mit dem 
Buch verbunden: beide Pläne höchst dankenswerte Zutaten, die in 
dieser Form den Büchern von Pernice und Ippel leider fehlen. Dazu 
bietet E . 140 meistens gut wiedergegebene Textabbildungen; auf das 
baukastenmäßig wirkende farbige Titelbild hätte  man freilich lieber 
verzichtet. Eine gleichzeitig ausgegebene englische Übersetzung wird 
zwar in englischen Kritiken sprachlich getadelt (JR S. 1925, 139; Art 
and archaeology 21,1926, 252); wenn aber die letztgenannte Besprechung 
die Trockenheit in überscharfen W orten verurteilt, so ist der Vorwurf 
ungerecht. Ein guter Führer soll sachlich treu sein, den Benutzer an 
Ort und Stelle geleiten und dort seine Fragen beantworten, ihm aber 
nicht die Mühe und den Nutzen eigenen Sehens und Empfindens ab-



nehmen. F ür Benutzung in Pompeji, nicht in Amerika, ist das Buch 
geschrieben. So hielt es Mau und so sein Nachfolger Engelmann. Ge
dacht ist das Buch auch für Pompejibesucher ohne klassische Bildung. 
Daher am Schluß ein erklärendes Verzeichnis lateinischer Ausdrücke 
und ein mythologischer Anhang, der solchen Benutzern in ziemlich 
elementarer Weise sagen soll, was jeder pompejanische Schuster wußte. 
Die gut durchdachte Anordnung ist topographisch, von praktischen 
Anweisungen und je nach der verfügbaren Zeit des Besuchers einge
teilten Rundgangvorschlägen eingeleitet. Nützlich ist gewiß der Weg
weiseplan zur Villa Item , sehr gut auch die Ostiavergleiche. Der Zweck 
dieses Führers gestatte t es mir, abzusehen von einer Aufführung kleiner 
und meist unwesentlicher Anstände, durch welche der K ritiker gern 
den Beweis sorgsamer Durchsicht zu liefern pflegt.

Heidelberg. F v o n  D u h n .

1. Friedrich Gundolf, C aesar. Geschichte seines Ruhmes. 2. Aufl. Berlin 1925,
Georg Bondi. 273 S.

2. Friedrich Gundolf, C aesar im n e u n z e h n te n  Jah rh u n d ert. Berlin 1926,
Georg Bondi. 90 S. 3 M.

Das erste Buch schließt m it Napoleon. Der Verfasser deutet nur an, 
daß im folgenden „bürgerlichen“ Jahrhundert Hegel und Mommsen 
noch beigetragen hä tten  zu Caesars Ruhm, bevor Nietzsche „die großen 
Wesen der Vorwelt wieder m it B lut beschwor“ (1, 265). Im  zweiten 
Buch wird das dann breiter ausgeführt. Wer sich m it dieser „Geistes
geschichte des caesarischen Ruhmes“ (1, 65) auseinandersetzen will, 
wird m it Vorteil zuerst diesen N achtrag lesen, weil er hier höchst lehr
reichen Aufschluß erhält über die H erkunft der dem Ganzen zugrunde 
liegenden Tendenz.

Schon im Vorwort heißt es: „E ine neue Geschichte Caesars selbst 
könnte heute nur schreiben, wer von innen her der caesarischen Mittel 
mächtig und ihm artverw andt wäre. Was die reine Forschung und 
Betrachtung seiner T at und W elt leisten kann, ist längst für lange 
geleistet.“ Wir erfahren dann (S. 66), daß Mommsen das Bild Caesars 
bis auf unsere Tage bestimmt hat. Freilich „ergänzt oder bekäm pft“ 
man später noch in etwa „Mommsens große Gesamtansicht“ (65). Daß 
man neuerdings „Caesars Verfahren als immer neue Taten aus immer 
neuen Lagen entwickelt, ohne einen rationalen Gesamtvorsatz“ , wird 
als F ortsch ritt anerkannt. Dies soll eine Wirkung Nietzsches sein. 
Mommsens Schüler befaßten sich nur m it „Caesarsachen“ , „im ganzen



blieb m an seiner Ansicht verfallen“ (76), Mommsen gehörte zu den 
Erben des deutschen Idealismus, ,,dem die geschichtlichen Erschei
nungen als Zeichen, Ausdruck oder Folgen begrifflich durchdringbarer 
Vernunftgesetze galten. Diese Sinnesart wurde bekäm pft und zerlöst 
von zwei Seiten her: von den Sachengläubigen und von den Lebens
gläubigen. Die ersten, besessen und umlagert von unübersehbarem 
Stoff, sahen schließlich auch im Geist nur das Ergebnis dinglicher Stöße 
und Gegenstöße und gerieten unter dite Fron ihrer eigenen Mittel. Die 
ändern bew ahrten noch den Zusammenhang m it den antiken Weihen, 
sei es durch persönliche Gabe, sei es durch katholisches Gefühl, und 
w itterten hinter den Denkbezügen das Geheimnis der G estalt, des 
Zaubers und der vorgedanklichen Mächte. Wir betrachten nur die Arbeit 
dieser Denkweise am Caesarbild, das heißt ihren Widerspruch gegen 
Mommsen.“

Diese ,,Lebensgläubigen“ sind Bachofen, Wagner und Nietzsche. 
Bachofen und W agner sind die „einzigen Deutschen ihrer Zeit, welche 
durch die rationale Geschichtsforschung und -deutung und die roman
tisch-ästhetische Weltverschleierung oder -betrachtung hindurchstießen 
bis zu einer unm ittelbaren Wahrnehmung oder zu einer mythischen 
Sicht der Lebensmächte in der Geschichte“ (80). Diese Mythenseher 
bekämpfen wie später Nietzsche „die historische Gefahr“ (81). Diese, 
„die bei Mommsen und Ranke sich erst ankündigte, noch gebändigt 
durch die persönliche Glut und Helle gelehrter Ingenien, bewältigte ihre 
Schulen und dam it fast die gesamte Bildung ihres deutschen, ja  ihres 
europäischen Bereiches: Die knechtische und maßlose Tatsachen
oder Methodensucht, der Verlust des freien Weitblickes und des regen 
Menschensinns, Wissenschaft um der Wissenschaft willen ohne Lebens
grund, ohne Geistesraum, ohne Gesamtwert.“ „E s gehört zu Nietzsches 
Prophetentaten, die H istorie wieder aus dem Gedächtnis zum Anspruch, 
aus dem Wissen zum Wirken zu wecken, nicht m it romantischem Heim
weh, sondern aus seherischem Eifer, der die Kräfteström e der Vorwelt 
m itnimm t in die Zukunft“ (88). Mit scharfpointierter Antithese werden 
so fü r die Gegenwart zwei Arten sich zur Geschichte zu verhalten fest- 
gestellt. Auf der einen Seite „Historismus“ , „Sachengläubige“ , „Ding
forscher“ , „Ding- und W ortklaubung“ (26), „Voraussetzungslose oder 
wertfreie d’. h. grundlose W issenschaft“ (12), auf der anderen „Leben“ , 
„G eist“ , „Wink der hellsichtigen Seele“ (88), „Lebensgläubige“ , „Wissen 
um Schicksalstriebe und -willen“ (76). Niemand bleibt im Zweifel, 
wo der Verfasser steht. F ür den Außenstehenden stellt sich der Gegen
satz etwas anders dar. G. bezeichnet S. 78 den Gegensatz Bachofen- 
Mommsen als „Geisterkampf zwischen Lebensglauben und Vernunft- 
streben zwischen tiefsinniger Zeichendeutung und scharfsinniger



ratsachenforschung“ , was durch folgendes Beispiel e rläu tert wird: 
„D ie röm ischen Kriege, die Mommsen aus politischen Zwecken oder 
G ründen gedeutet, als S taaten-, Parteien- und Personengeschichte 
dargestellt, sieht Bachofen als einen K am pf von letz ten  Lebensm ächten, 
von G ö tte rn / ' H ier m uß der F inger auf das fü r Mommsen verw endete 
M o r t „ d e u te n “ gelegt werden. W enn Mommsen die in  den Quellen 
überlieferten U rsachen und Absichten herausarbeite t, so s teh t das dock 
auf einem ganz anderen Boden als das D euten Bachofens, wofür G. auf 
S. 73 folgende Sätze a n fü h rt: „A us dem Sohn der orientalischen Aphro
d ite  w ar der Vollender und  H err des abendländischen Reiches geworden. 
Caesar ist vorzugsweise der okzidentalische H eld, das von ihm gegründete 
kaiserliche Rom  ganz auf das A bendland gebaut und  daher durch zwei 
Jah rtausende  m it ihm  vereinigt geblieben.“ Das ist m ystische Formel, 
woran ein ihrem  U rheber G leichgesinnter Geschmack finden mag, die 
aber jenseits des w issenschaftlich erkenn- und  m itteilbaren liegt.

Ich  b in  m it W ilhelm  v H um boldt der A nsicht, daß die wahre 
G eschichtschreibung über dieses wissenschaftliche hinausgehen muß, 
„daß in  allem , was geschieht, eine n ich t unm itte lbar wahrnehm bare 
Idee w alte t, daß aber diese Idee nur an  den Begebenheiten selbst erkannt 
werden k a n n “ Die w issenschaftliche Aufgabe des Geschichtschreibers 
b esteh t in  der E rforschung der Begebenheiten. Solche Forschung aber 
is t Q uelleninterpretation in  dem wreiten Sinne, den die klassische Philo
logie diesem  Begriff g ib t.

Dieser G rundlage g laub t die von G. proklam ierte Geistesgeschichte 
en tra ten  zu können, indem  sie die Forschung durch „S ich t“ ersetzt, 
wie sie dem  „form ensichtigen“ W inckelm ann, dem „ereignissichtigen“ 
Müller, dem „w erdungssichtigen“ H erder nachgerühm t wird (1, 250). 
G. selbst dürfte  nach seiner Terminologie als „gestaltensichtig“ („Ge
s ta lten sich t“ 1, 246) bezeichnet werden. Sein Them a ist die „G estalt 
Caesars“ , aber n ich t k ra ft eigener ,,S i :h t“ Denn eine neue G estalt ver
m ißt er sich ja  aus dem bereits angeführten Grunde nich t zu schaffen. 
Aber die seit Caesars eigener Z eit bis zum E nde des 19. Jah rhunderts  
geschaffenen „ G esta lten “ will er in ihrer G esam theit vorführen. Das ist 
die „G eschichte seines R uhm es“ und zugleich ein „zentrales Gleichnis 
des europäischen W ertew andels“ (2, 7). „D ie W erte der großen Menschen 
schwanken, von der P arte ien  G unst und H aß verw irrt, vielleicht in der 
M oral, fas t niem als ihre B ilder in der Geschichte. Die wandeln sich nur 
durch neue Visionen schöpferischer G eister“ (1, 27). Diesen Visionen 
also is t seine „ S ic h t“ geweiht.

D as W erk s te llt sich dem entsprechend dar als ein geistesgeschicht
licher M askenzug. Die einzelnen durch ihre eigentümliche Sehweise 
zusam m engehaltenen Epochen bilden darin  die Gruppen. D arin schreiten



als Einzelfiguren alle m it, die nach Gundolfs Wahl an Caesars Ruhm 
mitgewirkt haben. An der Spitze erblicken wir Caesar selbst mit ‘bellum 
Gallicum’ und ‘bellum eivile’ in der Hand. Den Zug beschließt George, 
„ein Weiser m it herrscherlichem Willen, schöpferisch fest, wissend und 
liebend, trächtig von dem caesarischen Schauer, den Nietzsche geweis- 
sagt“ (2, 88). Denn die letzte Vision stam m t von Nietzsche: „Caesar 
ist ihm der gesundete Zarathustra, der reife Herrscherweise.“ „Noch 
ist kein Herrscher erschienen, der weise ist, aber schon wirkt wieder 
ein Weiser“ (2, 88). Wenn G. Caesar beschwört, so will er auf die Gegen
w art wirken. Der Historiker kann nicht selbst gute Politik machen. 
„Doch die Luft kann er regen helfen, worin einsichtige Taten gedeihen, 
und Geister werben für kommende Helden“ (1, 7). Diese Auffassung 
vom Beruf des Historikers ist mir sehr sympathisch, und ich möchte 
niemandem die Freude verkümmern, der aus Gundolfs Buch Begeisterung 
und Empfänglichkeit für menschliche Größe schöpft. E u r sei er sich 
darüber klar, daß der Caesar dieser Visionenschau dem geschichtlichen 
nicht näher steht als Götz, Egmont, Wallenstein, Maria S tuart auf dem 
Theater ihren geschichtlichen Urbildern.

Gundolfs Werk könnte wohl am besten als excpgaaig des erwähnten 
Maskenzuges bezeichnet werden. Diesen Vergleich drängt schon die 
künstliche Rhetorik auf, m it der die Gestaltensicht dem Leser nahe
gebracht wird. Öfter werden Gorgianiscae K unstm ittel gebraucht: 
1, 31 „prägsam und regsam“ , 1, 71 „Lehrer oder Zehrer“ , 1, 126 „Fach- 
lichkeit und Sachlichkeit“ , 1, 133 „erm ächtigt und berechtigt“ , 1, 198 
„Sichten und Einsichten“ , 2, 70 „m üßte und w üßte“ Auch im übrigen 
ist die Wortbildnerei viel zu gewollt, um den Eindruck wahrhafter o e /iro n j;  
zu erzeugen.

Der ganze Gestaltenzug ist in drei Abteilungen gegliedert: Altertum 
(von Caesar bis Julian), wo Caesar „mythische G estalt“ ist, M ittelalter 
(mit Friedrich II . endend), wo er „magischer Name“ , und Neuzeit (seit 
dem 13. Jahrhundert), wo er „geschichtliche Person“ ist. Auch wer 
sich für die letzten Absichten und die rhetorischen Künste des Ver
fassers immun fühlt, wird den glänzenden Bildern die Bewunderung nicht 
versagen. Im  Dienste der „S ich t“ steht eine fabelhafte Belesenheit, 
„G elahrtheit“ (1, 199) und K raft zu prägnanter Reproduktion des Ge
schauten, und was besonders hervorzuheben ist, niemals ‘bonus dormitat 
Homerus’ Mag er Caesars mythische Gestalt aus dessen eigenen Schriften 
ablesen oder den Staufer Friedrich II. hinstellen oder Dante oder 
Petrarca, Montaigne, Luther, Carl V., Shakespeare, Heinrich IV., Fried
rich d. Gr., Napoleon, Johannes Müller, Hegel, Mommsen, es ist stets 
geistvoll und interessant, nur alles so vordringlich subjektiv, daß Ver
trauen zum Unbekannten nicht aufkommen kann. Natürlich sind starke



Q ualitätsunterschiede fühlbar, denn bei der „S ich t“ in  diese vielfältige 
W elt geht es auch m it natürlichen  D ingen zu. D as Auge sieht v e rtrau te  
Dinge schärfer und  m an spürt, wo der „ S ic h t“ Forschung vorausging. 
Zu diesen Gebieten gehört nun — unbeschadet der gründlichen K enntnis 
der Caesarquellen — das A ltertum  nich t. W as G. über die in  dieser 
A bteilung auftretenden  Personen sagt, is t überaus anregend als U rteil 
eines literarisch  äußerst feinfühligen und hochgebildeten modernen 
Menschen, aber es feh lt jede Grenze zwischen auslegen und hineinlegen. 
Gewisse e rs ta rrte  A bstraktionen von Röm ertum , Griechentum , antikem  
W esen, Ost und W est geben die Motive.

M an m erk t durchgehend, daß der Verfasser von der L ite ra tu r
geschichte herkom m t. C harakteristisch  ist dafür die beständige Ver
mischung der verschiedenen Erscheinungsform en menschlicher Größe. 
1,8 w ird Caesar m it anderen „W eltw undern“ verglichen: Perikies, 
Goethe, Shakespeare, A lexander d. Gr., D ante , Napoleon. 1, 99 „F ried 
rich I I .  durchdringt die m itte lalterlichen  M ächte so m it seinem Geist
willen wie D ante  die m ittelalterlichen  Stoffe m it seiner Geistseele.“ 
„D en Sinn von Alexanders T a t m ag m an aus Aristoteles W erk, den 
Napoleons aus m anchen Schriften Goethes, Byrons, V ictor Hugos wieder
lesen. D an te  is t so sehr der Sänger des le tz ten  Stauferim perium s wie 
Vergil der des caesarischen: beide sind n ich t nur das, und beide sind es 
m it verschiedenem  Genie, doch m it gleicher weltgeschichtlicher W irkung.“ 
1,257 „N apoleon verhä lt sich zur caesarischen A ntike wie Hölderlin zur 
p indarischen und  aeschyleischen.“ 1, 258 „Caesar ist ein überreiches 
und volles Gesamtw esen, das alle S tärken  ha t, und dem seine W eltstunde 
gerade die des H andelns aufg ib t und  ausb ilde t.“ 1,127 „die Geschichte 
von Caesars R uhm  befaß t sich m it seinem menschlichen Bilde und Wesen, 
n ich t m it seinem H andw erksgerät“ (z. B. seiner Kriegskunst).

W  v. H um bold t h a t in  seiner schon erw ähnten klassischen Ab
handlung „Ü ber die Aufgabe des G eschichtschreibers“ am  Schluß die 
W arnung ausgesprochen: „ E r  m uß vor allen Dingen sich hüten, der 
W irklichkeit eigenm ächtig geschaffene Ideen anzubilden, oder auch nur 
über dem  Suchen des Zusam m enhanges des Ganzen etw as von dem 
lebendigen R eichtum  des E inzelnen aufzuopfern.“ Gundolfs Caesar
werk is t ein M usterbeispiel solcher Vergewaltigung der W irklichkeit. 
Aber „C aesars R u h m “ is t kein P han tom , und  bei aller Sub jek tiv itä t 
der W ertung b leib t genug, was auch der kritische Leser m it Dank 
em pfängt. Die E insich t in  das wirksam e Fortleben  einer an tiken  Persön
lichkeit w ird die A ltertum sw issenschaft antreiben, m it desto größerem 
E ifer dieses „Beispiel von K rafterzeugung“ (H um boldt) zu erforschen.

F ra n k fu rt a. M. M a t t h i a s  G e iz e r .



Gunnar Carlsson, D ie  Ü b e r l ie f e r u n g  d e r  S e n e c a - T r a g ö d ie n .  E ine
textkritische Untersuchung. Lund 1926, C. W. K. Gleerup; Leipzig,
O. Harrassowitz. 80 S. 2,50 Kr.

Die heute herrschende communis opinio von der Überlieferung der 
Tragödien Senecas läßt sich ohne große Modificationen m it Leos Worten 
wiedergeben (Senecae trg . 14): ne in eis quidem quae corrupte
Etruscus praebet ullam esse vulgaris lectionis auctoritatem .“ Schärfer 
ist die Alleingültigkeit der E-Überlieferung und die N ichtigkeit der 
A-Klasse nirgends ausgesprochen worden; denn Richter neigt in der 
praefatio seiner neuesten Ausgabe dazu, dies U rteil abzuschwächen 
(S. X IV ); allein in der Textgestaltung folgt er doch so willig der A utorität 
Leos, daß durch ihn die Bedeutung des Etruscus eher erhöht als bezweifelt 
erscheint. Auch in Einzelbehandlungen (wie etwa in dem Aufsatz von 
Düring, Hermes 47, 1912, 183ff. u. a.) zeigt es sich, daß Leos Ansicht 
sich im großen und ganzen durchgesetzt hat. Der einzige, der immer 
wieder den Eigenwert von A m it wirklich wichtigen Argumenten ver
te id ig t ha t, is t R oßbach1).

Carlsson widerspricht Leos Ansicht im Ergebnis und den Folgerungen 
von Grund aus: nicht E darf die alleinige Grundlage für die recensio 
abgeben, sondern m it größter Sorgfalt muß man auch die A-Klasse 
heranziehen, da einerseits auch sie Reste einer der E-Gruppe gleich
wertigen Überlieferung enthält, andererseits aber auch E nicht frei ist 
von Interpolationen, d. h. von willkürlichen Textänderungen und 
Ergänzungen.

Dies Ergebnis der besonnenen und gründlichen Arbeit ist nach zwei 
Richtungen hin wichtig. Einmal hat es grundsätzlichen W ert insofern 
es die Unentbehrlichkeit der ‘deteriores’ für die Textkonstitution wieder
um. an einem Beispiel demonstriert. Seitdem Wilamowitz zuerst an 
den griechischen Tragikern den W ert der ‘deteriores’ aufgewiesen und 
grundsätzlich auch bei anderen Autoren ihre genaueste Beachtung 
verlangt hatte , ha t sich die Erfüllung dieser Forderung auf dem Ge
biet der griechischen Philologie außerordentlich bewährt. In lati- 
nistischen Kreisen hielt sich der Glaube an e in e n  codex optimus als 
die Grundlage der Textkonstitution und eine Reihe von entbehrlichen 
‘codd. in terpo latf länger, gestü tzt durch Männer wie Vahlen und auch 
Leo. In  neuester Zeit dagegen ha t auch auf diesem Gebiet der Wider
spruch gegen jenen Glauben der Textkritik  den größten Nutzen einge
b rach t2). Dementsprechend dürften sich auch für die Textgestaltung 
der Senecatragödien nicht unerhebliche Veränderungen ergeben, wenn

1) BphW . 24, 1904, 326ff. 361ff. ebd. 43, 1923, 388ff. 46, 1926, Nr. 21/22.
2) Zu erwähnen sind z. B. H ousm ans Ausgaben des Juvenal und Lucan.



Oarlssons Feststellungen sich bew ähren; und von diesem G esichtspunkte 
aus sollen sie zunächst b e tra ch te t werden.

Leo selbst leugnete ja  nicht, daß A öfter das R ichtige gegen E e n t
h ä lt. D eshalb sind vor allem  die Stellen w ichtig, an  denen C. absichtliche 
Textänderungen in E  aufw eist, w ährend A das U rsprüngliche e rhält: 
P haedr. 218. 769. Oed. 44. H ere. F ü r. 188. 767. 799. Ag. 240 sind m. E- 
die vorzüglichsten Beispiele, für deren Behandlung auf C.s Buch ver
wiesen sei. Die erste  Folgerung aus diesem T atbestand  is t, daß dort, 
wo E  unverständ lich  is t, A dagegen einen lesbaren T ex t h a t, die Möglich
k e it erwogen w erden m uß, daß A ta tsäch lich  gute Überlieferung b ew ah rt; 
vgl. H .O . 1527:

die sub aeternas -properare manes 
Herculem et regnurn canis inquieti, 
unde non umquam remeavit u llu s . 

ullus A inde E
*

V erfehlt is t  es wohl von vornherein  dem letz ten  W orte m it K on
jek tu ren  zu Leibe zu gehen, die von inde ausgehen; denn offenbar ist 
inde ursprünglich  R and  Variante zu unde, sodaß der recensio in E  eine 
Lücke von zwei longa, in  A das W ort ullus vorläge. Zur Verteidigung 
von ullus b rin g t C. S. 29 rech t plausible A rgum ente bei.

Auch H .O . 1004 is t  zu vergleichen:

quaenam ista torquens angue vipereo comarn 
temporibus a tra s  squalidis pinnas quaiit. 

atras A hastas E

Leo verw irft A und se tz t an das unverständliche hastas das Kreuz. 
W ahrscheinlich m it U nrecht ; denn atras g ib t einen guten  Sinn (vgl. 
C. S. 29und d azu T h es. 1. L. I I  1019, 43), w ährend hastas n u r graphische 
Verderbnis aus atras: hatas sein w ird : die V ertauschung von r und 5 ist 
geläufig, sowie auch das abundierende Anfangs-/^

An diesen und ähnlichen Stellen h a t Leo wohl zu U nrecht tiefe Ver
derbnisse angenommen. Carlsson geht also ganz konsequent vor, wenn 
er dem T ex t des A rchetypus gegenüber prinzipiell den größten K on
servativism us fordert, sowohl was die einzelne L esart b e trifft wie auch 
den V ersbestand. E r  w idm et diesem Them a das 3. K ap ite l seiner Arbeit 
(S. 4 9 -7 8 ) .

N un liegt es wohl in der N a tu r einer tex tk ritischen  U ntersuchung, 
daß eine völlige E inigung sehr selten möglich is t;  und das W erk des 
R ezensenten is t es, auch d o rt im Einzelnen sein ‘le n tiu s !’ zu rufen, wo ihm 
der W ert der G esam tleistung n ich t zweifelhaft is t. Ich wähle daher zwei 
T ex tste llen  aus, die wohl noch eingehender behandelt werden müssen. 
Sie sind insofern ähnlich , als C. sie m it bestim m ten  Parallelen  zu ver-



teidigen sucht, die — zunächst schlagend — bei näherem Zusehen doch 
andersartig sind. H. F 1298f. will C. den überlieferten W ortlaut halten

Ecce quam m iserum  m eta  
cor pa lp ita t corpusque sollicitum  ferit

durch Verweis auf Phoen. 159 Effringe corptts corque evelle1). Durch 
diese Stelle is t aber, glaube ich, nur die Zusammenstellung von corpus 
und cor bei Seneca aufgezeigt; die Redewendung cor corpus ferit ‘das 
Herz schlägt (wie eine Geißel) den Leib’ dürfte dagegen auch weiterhin 
manchem sogar in dem gewagten Stil der Senecatragödien sprachlich 
anstößig sein. Solange nicht bessere Analogien beigebracht werden 
können, wird man daher Gronovs pectus vorziehen2).

Um Oed. 228 imminens Phoebea laurus tremuit et movit dom  um  zu 
halten vergleicht Carlsson H.O. 1473ff:

quercus hanc sortem m ihi 
jatidica quondam dederat et Parnass io 
Cirrhaea quatiens templa m ugitu nemus.

Die Parallele ist aus verschiedenen Gründen nicht recht zwingend: 
H . O. 1473ff. ist gesagt ‘es b rü llt aus dem H ain’ oder wenn man sich den 
H ain als Organismus denkt ‘der Hain brü llt und macht durch das Brüllen 
dem Tempel erbeben’, er ist also der aktive Teil. Dagegen Oed. 117 ist 
nicht vom Hain die Rede, sondern von der Phoebea laurus (was ich 
nicht m it C. kollectiv fassen kann). Außerdem ist in dieser Beschreibung 
der aktive Teil die arx Parnassi. Sie läß t den heiligen Baum erz itte rn ; 
dieser kann deshalb nun schwerlich wieder seinerseits den Tempel er
schüttern, denn nicht er brüllt ja, sondern der Berg. Die von C. heran
gezogenen Beispiele sachlicher A rt (Call. hymn. Ap. 1. Verg. Aen. 3, 90) 
beweisen nur, daß sowohl der Tempel wie auch der Lorbeer bewegt 
werden, also, auf der gleichen Stufe stehend, als der passive Teil ge
schildert werden.

Einen annehmbaren Sinn gäbe die Änderung von domum in domus. 
Movit domus wäre dann feierlichen Ausdrücken wie movet terra nach
gebildet3). Gerade die sprachliche Parallelsetzung von terra movit— 
domus Apollinis movit enthielte die hübsche Pointe der sachlichen 
Parallelsetzung der Erde und des delphischen Tempels. Außerdem wäre

1) D ie K o n jek tu r  von  H einsius pectus fü r corpus ist allerd ings auch m. E. 
h ie r en tbehrlich , also falsch.

2) W as d ie  h an d sch rif tlic h e  V ertau sch u n g  vo n  corpus u n d  pectus b e triff t,  
so w eis t m ich  E d . F raen k e l au f H ousm ans B em erkungen  zu  L ucan  3, 588 und 
9, 797 h in .

3) Vgl. auch  Gell. 4, 6, 2 in  sacralem  Z usam m enhang nuntiavit hastas 
M artis  movisse.



die Entsprechung zu Call. h. Ap. 1 und Verg. Aen. 3, 90, d. h. also zu dem 
ronoQ der Epiphaniebesclireibung, ganz genau. Endlich, was die 
stilistischen Parallelen (Archaismen) in diesem Stil angeht, so sei auf 
0 , 8. 60 verwiesen.

Von beanstandeten Versen behandelt C. Ag. 547ff. und Med. 1009ff. 
Besonders die Verteidigung dieser Stelle (S. 73ff.) ist sehr umsichtig 
geführt und wird bis in kleinste durch Beobachtungen von Senecas 
stilistischen Eigenheiten gesichert.

Hinzuweisen ist schließlich auf die stets beachtlichen Einzelheiten, 
die bei der Durchforschung des Stils abfallen. Leider sind sie meist nur als 
Anregungen, nicht als Ausführungen gem eint; und so wird man manchmal 
den Ergebnissen zustimmen, ohne die Begründungen für erschöpfend zu 
betrachten. So weist C. S. 58 m it großer Freude am Paradoxon auf ver
schiedene archaische Eigentümlichkeiten in der W ortbildung, dem 
W ortgebrauch und auf das Vorkommen der A llitteration Mn, die dafür 
sprechen, daß Seneca in den Tragödien sich, entgegen seinem persönlichen 
Geschmack, nicht selten dem überkommenen Tragödienstil gebeugt hat 
und insofern sogar „sozusagen“ als ein Vorläufer des Archaismus gelten 
dürfe. Gerade für dies Problem, das sicherlich auch für das Gesamt
bild des jüngeren Seneca wichtig wird, wäre ein Eingehen etwa auf die 
Deutung derselben Tendenz durch Skutsch (Kl. Sehr. 389, 9) erwünscht 
gewesen sowie ein Hinweis darauf, daß für die In terpre tation  jener E r
scheinung noch andere Quellen als das Gesetz des yevog in Frage kommen1) . 
Nicht unwichtig wird es auch sein zu beobachten, ob das Vorkommen 
jener Archaismen konstant oder in den einzelnen Tragödien, vielleicht 
sogar in einzelnen Teilen (Botenbericht, Stichomythie, Canticum, Gebet) 
abweichend ist. Aber Carlssons Ergebnis, nämlich die Zurückweisung 
der Leoschen These „Seneca habe seine Tragödien geschrieben, ohne die 
römischen Bearbeitungen auch nur zu kennen“ , hat die innere und 
äußere W ahrscheinlichkeit für sich.

Bedauern wird man es, daß C. die Frage nach der Echtheit der 
Octavia (S. 51) nur ste llt und beantw ortet, ohne die Begründungen so 
sicher zu fundieren wie es das Problem verlangt.

Schließlich darf es nicht verwundern, wenn eine so vortreffliche 
Arbeit den Wunsch nach der Behandlung einiger Fragen erweckt, die in 
engstem Zusammenhang mit ihrem Gegenstände stehen. Denn in erster 
Linie sind ja  A und E von mehreren Gesichtspunkten aus gegeneinander 
gewertet worden; und deshalb hätte  man in diesem Zusammenhang eigent
lich noch eine Behandlung der Frage erw artet, welches Vertrauen jede 
der beiden Recensionen verdient bei Abweichungen im Versbestand oder

1) Für die A llitteration z. B. der Gebetstil.



die Berührung des Problems der Versumstellungen, soweit sie sich in der 
Überlieferung spiegeln. So wäre es auch zu hoffen, daß das Problem 
der Doppelfassungen (S. 461) nicht ruhen bleibt. Denn eine Entscheidung 
darüber ist sicherlich für die Entstehungs- und Textgeschichte der 
Tragödien, vielleicht auch für die Beurteilung der Überlieferung von 
größter W ichtigkeit.

Fragen von der A rt der zuletzt angedeuteten scheidet C. aus seiner 
Arbeit aus, und daher ist das hier Gesagte nur als ein Wunsch, nicht als 
eine Einschränkung seiner Leistung gemeint; denn ihrer eigentlichen 
Absicht nach ist seine Untersuchung eine Vorstudie, die den Nachweis 
dafür liefern will, daß die augenblickliche Fundierung des Apparates 
der Senecatragödien nicht befriedigend ist. Dieser Nachweis muß als 
gelungen gelten.

Rom. U lr ic h  K n o ch e .

L u c io  A n n e o  S e n e c a ,  L ’ E r c o le  fu r io s o .  Versione poetica e note di 
critica testuale d i Federico Aqeno. Padova 1925, A. Draghi. C X X II, 
80 S. 7,50 L.

Daß wir keine dem Stande der neueren Senecaforschung auch nur 
einigermaßen entsprechende Ausgabe der Tragödien besitzen, bestreitet 
niemand, der sich um die Überlieferung dieser Werke und ihre Be
handlung in den vorliegenden Texten gekümmert hat. An ausländischen 
Neubearbeitungen der Tragödien ist zwar kein Mangel, da seit 1917 
hintereinander eine englische1), amerikanische2), italienische3) und 
französische4) Ausgabe erschienen sind. Wer sie etwas genauer prüft, 
wird bald merken, daß wir im Grunde noch nicht weit über den Stand 
von 1902, dem Erscheinungsjahre der Richterschen Ausgabe in der bibl. 
Teubn., hinausgelangt sind. Und doch ließe sich wesentlich weiter
kommen, da das handschriftliche Material durch Funde P  E. Stuarts 
nicht unwesentlich vermehrt ist und eine Rekonstruktion des Arche
typus der interpolierten Rezension (A) in ganz anderer Weise gestattet, 
als Leo und Richter es seinerzeit vermochten (vgl. Tolkiehn, Bursians 
Jahresber. 171, 1915, 19ff.; Levy, Jahresber. d. Philol. Vereins zu 
Berlin 47, 1921, 103; Münscher, Senecas Werke, Philol. Suppl. XVI,

x) ed. Frank lu stu s Müler, London 1917, Loeb Classical Library.
2) H. F ., Tro., Med. ed. K ingery, N ew  York 1921.
3) Corpus Paravianum  Nr. 39. 45 ed U. Moricca.
4) ed. L. Herrmann in Collection des U niversites de France, bisher ein 

Band.



1922, 85). Aus der neuen E rkenntn is vom  W esen des genannten Arche
ty p u s ergibt sich die Aufgabe einer erneuten Prüfung seines W ertes 
fü r die T extgestaltung  von selbst. D arüber ist sich Ageno in den seiner 
itahenischen Ü bersetzung des H . F . vorausgeschickten kritischen B e
m erkungen durchaus k lar geworden, wenn er bei der Besprechung des 
Verses 767, wo er m it R echt fü r lucent A gegenüber squalent E(truscus) 
e in tr it t, S. L X X III  bem erk t: ,,se il Leo congetturo fulgent, fu certo 
solo in omaggio al suo aprioristico principio che A debbe considerarsi 
sospetto anche la dove E  % m anifestam ente c o rro tto ; principio al quäle 
in  p ra tica  dove rinunziare ta n te  a ltre  vo lte“ In  dieser Überzeugung 
tr iff t A. m it der G rundthese G unnar Carlssons zusam m en, der in einem 
vor kurzem  erschienenen Buch ,,Die Überlieferung der Seneca-Tragödien“ 
behandelt und  zu dem  Ergebnis kom m t, daß E  und die interpolierte 
Rezension zwar gem einsam er Abstam m ung sind, daß aber der der Ü ber
arbeitung (A) zugrunde liegende T ext einen ursprünglicheren Charakter 
als E  gehab t haben  muß und die A-Rezension folglich auf ein älteres 
S tadium  der Ü berlieferung zurückgeh t1).

Carlssons Ergebnis läuft also Leos Anschauungen insofern völlig 
zuwider, als dieser den A-Text auf G rund der E-Rezension überhaup t 
erst hergestellt g laubte und  die K onstitu tion  des Textes dem entsprechend 
gestaltete. Die R ichtigkeit der Grundthese Carlssons kann  ich im Rahm en 
dieser Besprechung nicht nachprüfen. Daß Ageno in einem wichtigen 
P unk te  ähnlich denk t und  im Falle einer offenkundigen K orrup te’ in E , 
s ta t t  seine Zuflucht zu K onjekturen  zu nehm en, lieber wenn irgend möglich 
A folgt, wrurde bereits erw ähnt. Trotzdem  läß t er sich in viel stärkerem  
Maße von dem  Glauben an die A u to ritä t von E  leiten als Carlsson (z. B. 8 
recenti m it E 1 Leo gegen tepenti oder tepente die A-Hss. R ichter Carlsson), 
wenn er es auch zu w iederholten Malen verm eidet, sich für eine der 
beiden Rezensionen zu entscheiden, sondern nu r das F ü r und W ider 
abw ägt. M anches h ä tte  er sich ruhig ohne N achteil für sein Buch sparen 
können. H ierher gehören vor allem die Bem erkungen über Verbesserungs- 
vorschläge seiner Vorgänger (z. B. Heinsius, Dam ste), die oft keinen 
F o rtsch ritt bedeuten und  von A. selbst als völlig müßig bezeichnet 
werden. A uch sonst h ä tte  eine kom prim iertere Behandlung einzelner 
Stellen n ich ts geschadet. Im  ganzen besitzt A. eine gesunde kritische 
U rteilsgabe, die ihn m eistens die richtige Entscheidung treffen läßt. 
Seine eigenen K onjekturen , die übrigens n ich t zahlreich sind, wirken
n ich t überzeugend.

Aus der Menge der behandelten Stellen m öchte ich noch eine b e 
stim m te Gruppe herausheben, innerhalb deren A. sich n ich t konsequent 
verhä lt, obwohl die Fälle entsprechend zu beurteilen sind.

i) Vgl. oben S. 730 ff. R e d .



250 sensere t e r r a e  p a c is  auctorem  suae 
abesse t e r r i s  

634 m actetur h o s t i s ,  hanc ferat v ir tu s  notam  
fiatque sum m us h o s t i s  A lc idae  L ycu s .

741 at incruentum  ? n i t i s  im p eriu m  r e g i t  
anim aeque parcit.

Dazu gehört noch 554 sta t p i g r o  [Bentley: nigro co, vgl. aber Agam. 161] 
pelagus gurgite l a n g u i d u m .  Diese vier Stellen stützen sich gegen
seitig und machen Änderungen überflüssig. Wiederholungen dieser 
A rt finden sich in den Tragödien nicht selten. Ageno stellt sich aber 
bald (z. B. 250f.) auf den Standpunkt, daß durch die Wiederholung 
dem  Gedanken mehr Nachdruck gegeben werden soll, bald (z. B. 554, 
741 f.) sieht er sie als müßig und nichtssagend an. Carlsson hat dem 
gegenüber an verschiedenen Stellen seines Buches m it Recht jede Be
seitigung dieser Wiederholungen abgelehnt und sich auch aus demselben 
Grunde gegen Leos (I 211) Versuch gewandt, Med. 467, 468 als In te r
polationen auszuscheiden.

Große Schwierigkeiten haben die Verse 520 — 523 wie anderen so 
auch Ageno bereitet, und er bem üht sich redlich um eine Lösung. Wenn 
man zunächst von allem, was den Inhalt angeht, absieht und die Stelle 
rein formal betrachtet, so empfindet man sofort beim Lesen, daß 519 
kein Abschluß ist und daß, wer 520—523 m it Lindskog tilgt, etwas weg
schneidet, was erst das wirkliche Ende der Rede Amphitryons bringt. 
Inhaltlich werden die letzten bedeutsamen Worte Amphitryons, in 
denen die bevorstehende Ankunft des Hercules angekündigt wird, völlig 
vom Chor (558ff.) ignoriert; die Inkongruenz mit 813 spielt keine 
Rolle und beweist eben nur, daß man solche Angaben nicht ausschließlich 
verstandesmäßig nachprüfen darf. Ageno sucht eine Erklärung dieses 
offenbaren Widerspruches auf die Weise, daß er annimmt, der Dichter 
lasse nur den Vater, dessen innere Erregung aufs höchste gesteigert 
ist und dessen Nerven aufs äußerste angespannt sind, das plötzliche 
Zittern und Dröhnen des Bodens vernehmen und den richtigen Schluß 
daraus ziehen, während der Chor nichts davon merken darf. Diese 
Annahme ist ein Irrtum , da sich eine viel natürlichere und einfachere 
Erklärung von selbst darbietet. P  Friedländer ha t Zeitschr. f. Gym- 
nasialw. 1912 darauf hingewiesen, daß sich der Dichter wiederholt den 
Chor als zeitweise auf der (fiktiven) Bühne nicht anwesend vorstellt. 
Unter dieser Voraussetzung erklären sich Stellen wie H. F 827, Med. 882, 
Thy. 336. Dasselbe ist hier der Fall. Wenn der Chor den Wunsch 558ff. 
äußert, weiß er eben nichts von Amphitryons Worten, d. h. er kann 
am  Schluß der vorhergehenden Szene nicht auf der Bühne gedacht sein.



So löst sich die Schwierigkeit viel leichter, als wenn man erst nach 
komplizierten psychologischen Begründungen sucht.

Die italienische Übersetzung zu beurteilen, maße ich mir nicht an. 
Im  ganzen bieten die kritischen Auseinandersetzungen mit der oben 
gemachten Einschränkung ein willkommenes Hilfsmittel und eine 
brauchbare Vorarbeit für den künftigen Herausgeber eines allen An
sprüchen genügenden Textes, auf den wir allerdings wohl noch geraume 
Zeit werden w arten müssen. Erw ähnt sei noch, daß A. eine entsprechende 
Übersetzung der Octavia gemacht hat (1920) und seine Arbeit auf die 
übrigen Tragödien Senecas auszudehnen beabsichtigt.

Berlin-Südende. F r ie d r ic h  L evy .

Eduard Spranger, D e r  g e g e n w ä r t i g e  S ta n d  d e r  G e is t e s w is s e n -  
s c h a f t e n  u n d  d ie  S c h u le .  Rede, gehalten auf der 53. Versammlung 
D eutscher Philologen  und Schulm änner in Jena am  27. September 1921. 
Zw eite ergänzte Auflage. L eipzig 1925, B. G. Teubner. VI, 76 S. 2,60 M.

Der Appell eines Philosophen an die Philologie, ohnedies in den Be
reich einer kritischen Zeitschrift für die Altertumswissenschaft gehörig, 
rechtfertigt eine Besprechung an diesem Orte doppelt, wenn er, wie im 
vorliegenden Falle, von bedeutender Stelle ausgeht und eine Fülle von 
Anregungen ausstreut.

Betont wird der protreptische Charakter der Schrift noch dadurch, 
daß der eigentlichen Rede s ta t t  eines Vorwortes ein „Aufruf an die 
Philologie“ vorangeschickt ist. Dieser Aufruf beginnt m it der geschichts
philosophischen These einer Dreiheit von Renaissancen seit dem Mittel- 
alter : die erste sei die gewöhnlich so genannte, die zweite habe vor etwa 
130 Jahren  im deutschen Neuhumanismus stattgefunden, in der dritten  
stünden wir je tzt. Spranger sieht in der Sehnsucht der jungen Generation 
nach innerster W iedergeburt eine stille Gewähr dafür, daß der „neue 
Mensch aus denselben unversieglichen Lebensquellen hervorgehen wird, 
aus denen das Größte und Reinste der früheren Menschheit geboren 
worden is t.“ Schon je tz t freilich, nach kaum fünf Jahren, lassen sich 
begründete Zweifel daran erheben, daß dieser Schluß von der Sehnsucht 
auf die Erfüllung zwingend sei. Spranger kommt denn auch in einer 
Anmerkung — diese Anmerkungen enthalten die wesentlichen E r 
gänzungen der zweiten Auflage — darauf zu sprechen (S. 72); nur hält 
er dort das neue sportlich-technische Interesse der heutigen Schuljugend 
für nicht so spontan wie das ihrer Väter, eine Behauptung, die, in 
dieser Form wenigstens, den gegenteiligen Eindruck mancher Schul-
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männer nicht entkräften wird. Und nicht nur ex eventu, sondern auch 
aus moralpsychologischen Gedankengängen heraus ergeben sich Ein- 
wände gegen die Sprangersche Prophezeiung eines nichtpositivistischen 
Zeitalters. Die jungen Menschen, die ‘kosmische Schau’ üben wollen 
(angenommen selbst, sie seien so einflußreich, wie Spranger sagt) — 
werden sie denn als Männer ebenso oder auch nur ähnlich aussehen wie 
als Jünglinge? Gerade wenn man m it Spranger an der Eigenart der 
Psychologie des Jugendalters festhält, kann man die Linien nicht 
unbedenklich verlängern. F ast alle diese jungen Menschen werden ja 
einmal in Berufe gehen und werden sich, falls sie nicht ein romantisches 
Zwitterdasein führen wollen, m it dem eingeborenen Positivismus des 
Berufslebens zu durchdringen haben, und das umsomehr, je m änn
lichere N aturen sie sind. Solange Spranger keine bestim m te Idee außer
halb oder innerhalb der Jugend auf zeigt, die im Begriffe oder doch fähig 
ist, die Gesetze modernen Berufslebens zu zerbrechen, solange wird seine 
Prophezeiung nicht überzeugen.

Im  übrigen weiß sich Spranger in bezug auf die Bildungswerte und 
Erziehungsmethoden, die er dieser jungen Generation gegenüber für 
angemessen hält, weitgehend einig m it W Jaeger, dem er die Schrift 
gewidmet hat. Im  weiteren Verlauf des „Aufrufs“ spürt man deutlich, 
was die beiden Männer tro tz  ihrer gewiß sehr großen Gegensätze zu
sammengeführt ha t: hier wie dort der Entschluß, die Angriffe gegen die 
humanistische Bildung schwer zu nehmen, und dabei die Überzeugung, 
daß der humanistische Gedanke auch und gerade heute die Geister 
binden könne.

Im  einzelnen freilich wird Sprangers Schrift bei den Philologen 
auf manchen W iderstand stoßen. So vermeidet der Verfasser offen
sichtlich die Ausdrücke „klassisches A ltertum “ und „klassische Philo
logie“ Freilich hat er seine Stellungnahme nicht ganz eindeutig zum 
Ausdruck gebracht, ja, sogar innerhalb der vorliegenden Schrift lassen 
sich zwei verschiedene Schichten unterscheiden. In  der Rede vom 
September 1921 hat die antike L iteratur (vgl. S. 45) ihren Bildungswert 
nicht so sehr aus inhaltlichen als aus methodischen Gründen: nicht 
die klassische G rö ß e  der Produkte des hellenischen Geistes verleiht 
dem Griechentum eine Ausnahmestellung, sondern „die Echtheit, die 
Reinheit und die Tiefe, aus der dort die Geistesschöpfungen hervor
gehen“ , machen sie „zur Schule des Verstehens geeignet“ In  dem, erst 
im Druck hinzugefügten „Aufruf an die Philologie“ betont er, darüber 
hinausgehend, daß es nicht nur zu verstehen gelte, sondern daß letzten 
Endes überall „beim Größten und Edelsten“ verweilt werden müsse, 
wo es auf Jugendbildung ankomme. Noch stärker und noch eindeutiger 
auf das Hellenentum bezogen komm t dieser Gedanke in der Schluß-



anmerkung zum Ausdruck. Die Unbefangenheit, m it der Spranger die 
verschiedenen Stadien seines Denkens und Empfindens hier unterbreitet, 
ha t etwas Ergreifendes; nichtsdestoweniger wird der Wunsch in uns 
lau t, er möge einmal eine eingehende und endgültige Erklärung zum 
Problem des Klassischen abgeben.

Das Gerüst des Vortrages von 1921 läß t sich etwa folgendermaßen 
um reißen: die Grundlage des Ganzen ist wissenschaftstheoretischer 
A rt, es wird eine bestimmte, besonders von Spranger selbst ausgebildete 
und gepflegte Methode der Forschung, die Strukturanalyse, in ihren 
Grundzügen geschildert; nachdem dieses Verfahren zunächst mehr in 
seiner Bedeutung für den F ortschritt der Geistes Wissenschaften dargelegt 
worden ist, wird in einem zweiten Teil beleuchtet, welche seelischen 
Fähigkeiten — diejenigen nämlich, die Spranger unter dem Namen des 
Verstehens zusammenfaßt — durch diese A rt des Forschens geschult 
werden; dam it is t der Übergang zu dem, in der zweiten H älfte des Titels 
angekündigten pädagogischen Gedankenkreis gegeben, und Erziehungs 
fragen sind es denn auch, die den dritten , über die Zulässigkeit von 
,,W erturteilen“ in der Jugendbildung handelnden Teil der Rede be
herrschen.

Es ist also unter dem ^gegenwärtigen Stand der Geisteswissen
schaften“ nicht ein referierender Überblick über die Lage der Geistes
wissenschaften im Jahre 1921 zu verstehen, vielmehr wird ein einziges 
charakteristisches Moment historisch verfolgt und sachlich entwickelt. 
Spranger nimmt einen echt philosophischen Ausgang: er konstatiert 
die Unverbundenheit zweier im Grunde zusammengehöriger Disziplinen, 
der Psychologie und der Geschichtswissenschaft, er ‘wundert sich 
darüber und sucht der Aporie H err zu werden. H ierm it berührt er ein 
schwieriges Problem; und wenn Historiker und Psychologen, in ihre 
besonderen Aufgaben vertieft, un ter dem gekennzeichneten Mißver
hältnis nicht leiden, so ist es die Aufgabe des Philosophen im platonischen 
Sinne des Wortes, die Einheit alles Wissens an diesem Punkte zu retten. 
Nachdem Spranger die geschichtsphilosophische Betrachtungsweise eines 
Humboldt, Burckhardt, Lamprecht, Dilthey, Max Weber, Wölfflin, 
Spengler (daß er vor diesem den Archegeten Nietzsche nicht genannt 
hat, is t nur aus der Situation von 1921 verständlich) in eine zusammen
hängende Entwicklungsreihe gebracht hat, legt er die „geisteswissen
schaftliche Strukturlehre“ , die alle diese Männer ausbilden halfen, in 
ihren Grundzügen dar (S. 19ff.).

Die Fruchtbarkeit und zugleich Schwierigkeit des Sprangerschen 
Strukturbegriffes liegt darin begründet, daß er an ganz heterogenen 
Betrachtungsobjekten sich bew ährt: es gibt S trukturen von Persönlich
keiten und S trukturen von Kulturgebieten, außerdem Strukturen des
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Werdens (,,Entw icklungsstrukturen“) und Strukturen des Seins („syste
matische S trukturen“). Was ist nun diese „S tru k tu r“ ? Wenn man die 
auf S. 21 gegebene Sprangersche Definition m it antiken Begriffen um 
schreiben wollte, so könnte man sagen: der Sprangersche S truk tu r
begriff is t eigentlich eine Erneuerung und erweiterte G estalt des aristo
telischen Entelechiebegriffes, wie er in den entscheidenden Stellen von 
De anima als der einer zugleich formgebenden und zielweisenden K raft 
vorliegt. Nur ha t Aristoteles seinen Begriff lediglich an einem einzigen 
Beispiel erläutert, am Verhältnis der Seele zum Körper, während Spranger 
ein unbegrenzt anwendbares methodisches Prinzip daraus m acht. Die 
Verwandtschaft aber springt vielleicht nirgends so klar heraus wie darin, 
daß Entelechie wie S tru k tu r als organisierende Form ihrer jeweiligen 
Materie zu bezeichnen sind. Daß die Form bewegend auf ein Ziel hin 
wirken kann, darin liegt das Wunder. Neu ist natürlich die Anwendung 
des Entelechiebegriff es auf die „Individualität“ im weitesten d. h. per
sönlichen wie überpersönlichen Sinne. Hierin liegt die eigentliche 
Spannung bei Spranger. W ir sehen ihn in der vorliegenden Schrift noch 
einen Schritt weiter als selbst im letzten Abschnitt der „Lebensformen“ 
wie die Analyse Rousseaus zeigt. — Greifen wir nun ein Beispiel s tru k tu r
analytischer Formulierung einer Individualität heraus, das gerade dem 
klassischen Philologen besonders nahe liegen muß. „Den eigentümlichen 
Reiz der Seele Ciceros,“ heißt es auf S. 24, „m acht der Kampf zwischen 
politisch-rhetorischem Machtwillen und ästhetisch-gelehrter Selbst
formung aus.“ Hier ist die Individualität als Kreuzungspunkt zweier 
Typen aufgefaßt, zurückgeführt also auf allgemeine „Lebensformen“ im 
Sinne des Sprangerschen Hauptwerkes. Eine solche Typendarstellung 
hat, freilich noch nicht geschichtsphilosophisch ausgewertet, in Platon, 
Aristoteles und Theophrast ihre Ahnen; und wenn man diese antiken 
Typen (z. B. den ‘Tyrannen’, den ‘Tapferen , den ‘Schmeichler’) 
den Sprangerschen zugesellte, so könnte das vielleicht dazu beitragen, 
die Antipathie des Historikers gegen die „Heraushebung eines Allge
meinen“ abzuschwächen. Gerade dies übrigens ist Sprangers Wunsch: 
er ha t der Auseinandersetzung m it einem ungenannten Gegner, offenbar 
einem Historiker oder Philologen, eine besonders eindrucksvolle Stelle 
seiner Schrift gewidmet. Auf Seite 45 nämlich formuliert und widerlegt 
er einen ihm gemachten Einwand: seine Methode führe dazu, „die Eigen
a rt der historischen Erscheinungen zu verkennen,“ schwäche den Sinn 
für „das Fremde in seiner ganzen Unerreichbarkeit“ Hiergegen hat 
Spranger im wesentlichen zweierlei zu erinnern: 1. es könne nicht zur 
letzten Feinheit kommen, wenn nicht einmal die groben Umrisse richtig 
gezeichnet seien; das letztere solle aber gerade die Schule leisten; so 
müsse z. B., ehe die letzte Schwingung eines lyrischen Gedichtes heraus-



gebracht werden könne, die lyrische Stimmung überhaupt erzeugt sein; 
2. eine einzelne historische Erscheinung bliebe uns überhaupt unver
ständlich, wenn wir nicht in der Lage wären, sie feststehenden großen 
Sinnrichtungen zuzuordnen, typische (d .h . auch in uns lebendige) Grund
züge an ihr aufzuweisen. Eine nähere Prüfung zeigt vielleicht, daß dieser 
Gegensatz sich überbrücken läßt. Für den Philosophen ist freilich am 
lyrischen Gedicht ‘das Lyrische überhaupt’ das logisch Frühere und 
‘dies bestimmte lyrische Gedicht’ das logisch Zweite. Das Verhältnis 
ist aber genau umgekehrt vom genetischen und demzufolge auch vom 
pädagogischen Gesichtspunkt aus. Ebensowenig nämlich wie der Lyriker 
zuerst vom ‘Lyrischen überhaupt’ weiß und dann dies lyrische Gedicht 
macht, ebensowenig soll der Lehrer irgend etwas anderes an den Anfang 
stellen als ‘dies lyrische Gedicht’ Is t doch selbst Platons k ünftiger 
Schönheitsfreund im Jünglingsalter noch auf der Stufe des Einzeleros. 
Und dennoch h a t Spranger recht, wenn er daran festhält, daß wir die 
Individualität nur aus typischen Grundzügen heraus verstehen, und 
wenn er behauptet, jeder verstehende Historiker trage solche Typen im 
stillen in sich (S. 31). Freilich darf dabei Typenlehre nicht ohne weiteres 
m it Sprangerscher Typenlehre identifiziert werden. E rkennt man aber 
in den entsprechenden Partien bei Platon, Aristoteles, Theophrast das 
methodisch Verwandte, so wird man Spranger darin recht geben, daß 
Verstehen in der T at nichts anderes heißt als, bei aller Berücksichtigung 
der historischen Ferne, m it dem Gegenstand eins werden, was nur durch 
die Beziehung auf ein Gemeinsames möglich ist. Ein Beispiel möge dies 
verdeutlichen: jeder wird die thukydideische Charakteristik des Themis- 
tokles (1, 138) vorzüglich finden. Verwandelt man nun das, was dort 
im Im perfekt von Themistokles gesagt wird, ins Präsens, so bekommt 
man eine Schilderung, die auch in einer, methodisch den Typen der 
aristotelischen Tugendlehre vergleichbaren S trukturanalyse stehen 
könnte, etwa unter dem von Thukydides selbst an die Hand gegebenen 
T itel amoo%ediat,a)v. Denn wodurch anders ergreift diese kurze Charakte
ristik  als durch die unbefangene und zugleich tiefdringende Anschauung 
eben dieses auch in uns als Bild lebendigen Typs ? Sprangers Mahnung 
könnte manchem Philologen ins Gedächtnis rufen, daß er, bei aller 
berechtigten A ntipathie gegen die programmatische Überordnung der 
typisierenden Methode, in Gefahr ist, ein Hasser der etörj zu werden.

Der Gegensatz zwischen Spranger und dem Ungenannten scheint 
also in der Weise lösbar zu sein, daß das Gesetz der Situation entscheidend 
is t: h a t man Schüler zu führen, einzelwissenschaftliche Forschungen zu 
machen oder ihre Ergebnisse zu überm itteln, so soll man an jenes logisch 
frühere Allgemeine nicht denken; dennoch soll man nicht versäumen, 
immer dann, wenn man nicht im oxoneiv, sondern im fieoogeiv ist, auch



zu jenem Allgemeinen, den typischen Grundzügen der Individualität, 
induktiv, ‘auf Stufen vorzudringen.

Recht deutlich t r i t t  der Vorzug der Schrift hervor in dem wichtigen 
zweiten Abschnitt über das Verstehen. Die acht Seiten zu diesem Thema 
(S. 36 — 44) scheinen mir das Bleibendste, das für jeden Lehrer Be
herzigenswerte an der vorliegenden Schrift zu sein. Nicht nur sind hier 
Grundgedanken aus den ,,Lebensformen“ vorzüglich resümiert (ver
ständlicher und in sich geschlossener sogar als in den Abschnitten über 
den Strukturbegriff), sondern auch sachlich wird jeder Lehrer einen 
überaus klärenden Einfluß erfahren, wenn er sich die hier gegebenen 
Unterscheidungen und Formulierungen zu eigen m acht: die U nter
scheidung des Verstehens vom bloßen passiven Hinnehmen, die Entgegen
setzung von n i c h t  geforderter objektiver Gleichartigkeit und geforderter 
struktureller G le ich g ese tz ig k e it des Erkennenden und Erkannten, 
die Formulierung des im Verstehen Erfaßten als ,,eines D ritten , einer 
Vermählung von Subjekt und Objekt, einer Synthese zweier Lebens
gebilde“ , ferner die gerade für Philologen sehr wichtige Ergänzung des 
sprachlichen Verstehens durch das inhaltliche Verstehen geistiger Zu
sammenhänge und endlich die Unterscheidung zwischen dem Verstehen 
von Personen und dem Verstehen von objektiven Kulturgebilden (analog 
der Doppelheit von Personstrukturen und K ulturstrukturen), wobei 
das letztere Verstehen wieder ein logisches, technisches, religiöses Ver
stehen in sich befaßt. Insbesondere sind die pädagogischen Konsequenzen, 
die Spranger hieraus zieht, sehr beherzigenswert: die verschiedenen 
Arten des Verstehens sollen geübt werden, der Lehrer soll es für wichtiger 
halten (wenn auch vielleicht nicht für wichtiger erklären), daß die Klasse, 
sich selbst als ein soziales Gebilde auf fassend, dadurch auch die sozialen 
Gebilde etwa der römischen Geschichte besser versteht (das von L itt 
so genannte soziologische Verstehen), als daß sie z. B. die römischen 
Ackergesetze auswendig le rn t (vgl. S. 45).

Im  letzten Teil der Rede geht Spranger dann auf den, wie er selber 
sag t,,,eigentlich belangvollsten P u n k t“ e in : auf die Frage, ob der Forscher 
über das Verstehen hinaus auch Stellung nehmen, auch W erturteile fällen 
dürfe. E r greift dam it hinein in eine Diskussion, die m it dem berühmt 
gewordenen V ortrag Max Webers „W issenschaft als Beruf“ , wenn auch 
nicht begonnen, so doch zum ersten Male die breitere Öffentlichkeit 
beschäftigt ha t und auch heute noch nicht erledigt scheint. Spranger 
billigt Webers Tendenz insofern durchaus, als auch er die O bjektivität 
der Gesinnung gewahrt und Lehrer um keinen Preis parteiisch wissen 
will. Doch überwiegen seine Einwände, deren wichtigste sich auf folgende 
vier Punkte bringen lassen: 1. wür werten überall, bezeichnen etwa eine 
Epoche als Verfallszeit, ohne daß eine solche Bezeichnung gegen den



Geist der Wissenschaft verstieße; 2. E thik  wäre für Weber als Wissen
schaft unmöglich, da sie die absoluten W ertsetzungen behandelt und 
darüber Entscheidungen trifft; 3. W erturteile folgen notwendig aus 
theoretischen Einsichten, gehören daher auch zur Wissenschaft; 4. der 
Gniversitätsprofessor darf nicht in zwei Hälften, eine innerakademische 
und eine außerakademische Person zerfallen.

Beim ersten Punk t läß t Spranger die Rickertsche, auch von Weber 
gebilligte Unterscheidung von wertendem und wrertbeziehendem Urteil 
außer Acht. Wenn ich eine Epoche als Verfallszeit bezeichne, so geschieht 
das etwa unter Beziehung auf den W ert ‘politische M acht’ ; daß die 
betreffende Epoche einen faktisch geringeren Grad politischer Macht
entfaltung darstellt, kann ich exakt nachweisen und darf also unter 
Beziehung auf diesen W ert von Verfallszeit sprechen; unzulässig könnte 
dies aber z . B.  werden, wenn ich eine Zeit darzustellen hätte, die sowohl 
politisch als auch religiös charakteristisch bestimmt ist. Über den 
zweiten P unk t ha t Weber sich nicht k lar ausgesprochen. Wenn er auch 
nur eine einzige Tugend, die der Konsequenz, der Charakterfestigkeit 
fordert, so h a t er dam it schon zugegeben, daß wenigstens an einem Punkte 
praktisches W erten nicht gleich persönlicher Entscheidung ist. Wenn 
aber auch nur eine Tugend objektiv und allgemein einsehbar ist und 
dam it Lehrgegenstand werden kann, so ist die E th ik  als Wissenschaft 
begründet.

Beim dritten  Punk t ist deutlich, daß einige W erturteile in der Wissen
schaft verkommen dürfen; daß nicht alle zuzulassen sind, ist ebenfalls 
klar; aber es fehlt am Kriterium . Spranger deutet eins an: die An- oder 
Abwesenheit von ira und Studium beim W erturteil sowie das Ausströmen- 
lassen oder Zurückhalten der Subjektivität (S. 56 unten). Das kann als 
K riterium nicht gelten. Denn cum studio ste llt z. B. jeder L iterar
historiker seinen Gegenstand dar, so daß das Vorhandensein dieses Affekts 
nicht unwissenschaftlich sein kann; andererseits läßt sich nicht be
haupten, daß ein Parteim ann ,,nur seine Subjektivität ausströmen 
lasse“ ; vielmehr sind solche Überzeugungen oft sehr fest, ja religiös 
begründet. Weber besitzt, im Gegensatz zu Spranger, ein Kriterium : 
es liegt in dem Gedanken „W issenschaft als Beruf“ Als Beruf ist die 
Wissenschaft eingegliedert in den sozialen Organismus und hat, wie 
jeder andere Beruf, das Recht, alle Korrekturen und Einschränkungen 
am Persönlichkeitsidea1 vorzunehmen, die ihre Stellung im sozialen 
Ganzen erfordert. Damit bin ich beim vierten Punkt: Weber, der 
W eltmann, stellt die Frage, warum eigentlich von allen modernen Be
rufsmenschen allein der Professor seine Persönlichkeit ungeteilt soll er
halten dürfen, während alle anderen in einen beruflichen und einen 
außerberuflichen Menschen zerfallen. Wenn ein W erturteil ein Lehr-



gegenständ sei, so dürfe es — kann man in Webers Geiste fortfahren 
— an der U niversität erscheinen; wenn nicht, so müsse es auf außer
akademische ÄuJßerungsmöglichkeiten warten. Mir scheint in der T at 
hierin das einzig mögliche K riterium  zu liegen.

In  einem Schlußabschni t t  endlich zieht Spranger aus seiner Ausein
andersetzung m it Weber die Nutzanwendung für die Schule. Das ist 
insofern schief, als Weber seinen ,,Positivismus der Tatsachendarbietung1' 
gewiß nie von der U niversität auf die Schule h ä tte  übertragen wollen 
Gerade von der Idee der Schule aus ergeben sich auch im Weberschen 
Geist andere Aufgaben als die der U niversität, und hier ha t freilich, wie 
Spranger m it Recht hervorhebt, die Aufrichtung an allem Klassischen, 
die Selbstklärung, die direkte ethische Bildung viel zweifelsfreier ihre 
S tä tte  als an der U niversität.

Berlin. R u d o l f  S c h o t t l a e n d e r .

G rie c h is c h e  P a p y r u s u r k u n d e n  d e r  H a m b u r g e r  S t a a t s -  u n d  U n i
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k .  Band I. Im  Aufträge der BibiiotheksVerwaltung 
herausgegeben und e rk lä rt von Paul M. Meyer. H eft 3: U rkunden Nr. 57 
bis 117 und Indices. Seite 209 — 269. Leipzig 1924, B. G. Teubner. H am 
burg , C. Boysen.

Nach den Besprechungen von U Wilcken im Archiv für Papyrus
forschung 7, 301 und von K . F W Schmidt in der Orientalistischen 
Literaturzeitung 1925, 468 habe ich zum dritten  Hefte der Hamburger 
Papyri, das den ersten Band dieser wertvollen Veröffentlichung ab
schließt, kaum noch etwas zu bemerken. Selbst dies Heft, dem man 
die Nachlese anmerkt, bringt noch einige wirklich wichtige Stücke; 
ich nenne nur Nr. 70, bedeutsam für das Verhältnis von Vormund, 
Mitvormund und Mündel, Nr. 72, lateinische Formulare für Bestand
teile von Manzipationstestamenten, Nr. 73, Protokoll über die Eröff
nung eines in beglaubigter griechischer Übersetzung aufgenommenen 
rpmischen Manzipationstestaments, mehrere Briefe und schließlich 
einige Zenonpapyri. Trotzdem gilt, was Wilcken geurteilt hat, daß 
des Herausgebers Erläuterungen m itunter wertvoller seien als die er
läuterten Texte. Wirklich träg t P  Meyer, der auch m it dem Text der 
Papyri zuverlässig und sorgsam umgeht, in seinen Bemerkungen nicht 
nur Belege sondern eine Fülle von Stoff zusammen und verarbeitet 
ihn so überlegen, daß dem Leser nur ein Wunsch bleibt: möchte doch



dieser Reichtum an Sachbeherrschung weniger zufällig ausgestreut 
an irgendeiner Stelle leichter zugänglich werden, vielleicht in Gestalt 
eines Sachwörterbuchs ohne die Schranken, die Preisigke seinem nütz
lichen Buche gesetzt ha t. Wahre Vorbilder an Textgestaltung und 
Texterläuterung sind vor allem die Nr. 72 und 73.

Ich kann nicht alles zur Sprache bringen, was mir auf gef allen 
ist, und will nur ein paar Stellen berühren. In  Nr. 57 dürften die vrjOiwTai; 
schwerlich etwas m it dem xoivdv t ö j v  vr/oicoräv zu tun  haben, vielmehr 
von den Inseln an der Küste westlich von Alexandreia stammen; man 
braucht nur an die v^aicondeg im Gnomonpapyrus zu denken, um 
darauf zu kommen. In  demselben Texte halte ich die Ergänzung eig 
[T]r)V lötav ^ [e ta r  y^oaadijue'da für unmöglich; andere Verba wie äyog- 
aaü)fi£'da, nsLQaacb/ue'&a, £veyvqaad)ju£'&a liegen nahe. Die TzhrjQCürai Nr. 59 
dürften Schiffssoldaten sein, worauf besonders der Gebrauch von 
TzlrjQtßna hindeutet. 65, 24 halte ich P  Meyers nQcorovdQOvaag für 
richtig gegenüber K . F  W Schmidts Vorschläge ngd rov Agovaag; denn 
abgesehen von dem nicht empfehlenswerten Agovaag müssen in dieser 
Zeit, 141/2 n. Chr., die diakritischen Punkte über dem ersten v im
bedingt beachtet werden. Überdies gibt Tzqcozovdqovaag einen aus
gezeichneten Sinn: es sind Felder, die zunächst am K anal gelegen 
zuerst das Wasser empfangen, das dann von ihnen auf die Nachbar
felder gelassen wird, wie man es heute noch sehen kann. Die 
Quittungen 80 und 81 betreffen das aurum coronarium. Bevor die 
große Urkunde P  Fay. 20, die auch nach Wilcken und Enßlin noch 
viel Arbeit fordert, erst einmal im Texte einigermaßen richtig gestellt 
ist, fehlt für dies Gebiet eine der Grundlagen. 87, 9ff. verstehe ich 
nicht: ävaßaivco de, jurj aavrov rolg dooqvcpioig Baißlvrjg, aXXä usw 
Was soll hier der Name, während das Verbum fehlt? Ich vermute 
ßaqvvijg s ta tt  Baißlvrjg. 111, 8 ist wohl nur aus Versehen aav roip'&ak^ov 
gedruckt worden; es muß heißen g ävToqr&akfjiov. B itten möchte ich 
noch, Schriftbeschreibungen wie „Unicalkursive“ 108 nicht zu wieder
holen; ich wenigstens kann mir nichts darunter vorstellen.

Berlin-Steglitz, W ilh e lm  S c h u b a r t .
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N a c h r i c h t e n
Ausgrabungen des Deutschen Ärchäo= 
logisdien Instituts in Änkyra undAezani.

D ie d eu tsch e  A rchäologie b e tä tig te  
sich  in  d e r  T ü rk e i vo r dem  K riege  
d u rc h  A usg rab u n g en  g rö ß ten  S tiles 
d ie  sich  ü b e r  J a h re , o ft sogar ü ber 
J a h rz e h n te  e rs tre c k te n  un d  d ie  w eit
ges teck te  Z iele verfo lgen  konn ten . 
N eubeg inn  oder F o rtse tz u n g  von 
U n te rn e h m u n g en  dieses A usm aßes 
v e rb ie te n  d ie  gegenw ärtigen  V er- 
hä ltn isse  sowohl D eu tsch lands als 
au ch  d e r  T ü rk e i. Soll d e r  deu tschen  
F orschung in  K leinasien  tro tzd em  
e in  W eiterleben  beschieden sein, so 
m üssen  d ie  A ufgaben von v o rn h e re in  
in  ze itlicher und  räu m lich er H in sich t 
sc h arf b eg ren zt u n d  m it  d en  G eld
m it te ln  genau  in  E in k la n g  geb rach t 
w erd en ; sie s in d  so zu  w ählen , daß  
bei m ög lichst geringem  Auf w ände 
m öglichst rasch  k la re  E rgebn isse  
herauskom m en .

Aus d ie se r  E rw äg u n g  habe ich 
m ich  fü r  p lan m äß ig e  B earb e itu n g  
von  no ch  au frec h t s te h en d e n  D enk
m ä le rn  e ingese tz t, w obei a n  G ra
bungen  n u r  als e in  M itte l zu r K lä ru n g  
des b e re its  S ich tb a ren , n ic h t zu r 
Suche n ach  gänzlich  V ersch ü tte tem  
g ed a ch t w ar. F ü r  solche F orschungen  
sch ienen  d ie beiden  T em pel von 
A n k y ra  u n d  A ezani besonders lo h n e n d : 
d e r  eine, das H au p tm o n u m en t d er 
neuen  tü rk isc h e n  H a u p ts ta d t ,  au s
re ichend  d a t ie r t ,  aber in  w esentlichen  
T eilen  u n g e k lä rt, d e r  andere , vo r
züglich  e rh a lten , ab e r abgesehen  von  
einem  te rm in u s  a n te  quem  (157 n .C hr.) 
von  b e s tr i t te n e r  E n ts te h u n g sz e it. A n 
d iesen  beiden  S te llen  k o n n te  m an  
hoffen, in  K ü rz e  w esen tliche T a t
sachen  fü r  d ie  röm isch-k le inasia tische 
K un stg esch ich te  zu  gew innen, d ie  
b islang  des festen  chronologischen 
und  en tw ick lungsm äß igen  Gefüges 
en tb e h r t.

D as D eu tsche A rchäologische In 
s t i tu t  h a t  d iesen  E rw äg u n g en  zu-

und V o r l a g e n
g es tim m t u n d  h a t  nach  A ngora und 
A ezani eine E x p e d itio n  en tsan d t, die, 
bestehend  aus D an ie l K ren ck er, O skar 
H eck  und  m ir , im  A ugust d . J .  den 
A ugustustem pel und  im  S ep tem ber 
den  Z eustem pel b ea rb e ite t und  fol
gendes e rre ic h t h a t :

D en  A ugustustem pel h a t  G uil- 
laum e bei P e r ro t  so rek o n s tru ie rt , 
d aß  sowohl vo rn  wie h in te n  zw ischen 
den  A nten  S äu len  s ta n d e n ; um  das 
T em pelhaus leg te  e r eine ko rin th ische  
P eris ta s is  in  einfachem  S äu lenabstand  
von  den  L angseiten , in  doppeltem  
von  d en  A ntenköpfen . E s ze ig te  sich 
jedoch je tz t, d aß  S äulen  w ohl zw ischen 
d en  h in te re n  A nten , n ic h t ab e r 
zw ischen den  v o rd eren  gestanden  
h a tte n , daß  dem  P ronaos e ine v ie r-  
säu lige  P ro s tas is  vo rgeleg t w ar und  
d aß  d iese A nlage ringsum  in  doppeltem  
S äu len ab stan d , also  pseudod ip te risch  
von e iner H a lle  um schlossen w ar, 
d e re n  F ro n t dem nach  ach tsä u lig  ge
w esen is t  u n d  d ie  a ls  ion isch  anzu
nehm en  n ah e lieg t, obw ohl kein  S tück  
vom  A ufbau  gefunden  w urde.

D aß  von  A n k y ra  n ach  A ezani 
eine E n tw ick lungslin ie  fü h rt, d e r auch  
B aalbek  n ic h t fe rn  lieg t, e rhe llte  
schon aus d e r  V erw endung des u m  
P ro n ao s, O pisthodom  u n d  A ußen
w ände h eru m g e leg ten  M äander
s tre ifen s, ü b e r  dem  h is to risch  w ichtige 
In sc h rif te n  (in  B aalb ek  erzäh lende 
R eliefs) a n g e b rach t s in d ; je tz t  s te llte  
sich  ü b errasch en d  heraus, daß  auch  
d ie  G rund risse  be ider T em pel nahezu 
gle ich  sind . E s w aren  — h ie rin  ist 
L an d ro n  be i L ebas zu b erich tig en  — 
au ch  in  A ezani keine  Säulen  zwischen 
den  v o rd e re n  A n ten  vorhanden , auch  
h ie r  s ta n d e n  v ie r  S äulen  (kom posit, 
w ie im  O pisthodom ) in  einfachem  
A b stan d e  v o r dem  P ronaos, w ährend  
d ie  R in g h a lle  nach  in n en  zu übera ll 
den  d o p p e lten  A b stan d  inne h ie lt. 
W äh ren d  m an  schon d as  K eils te in - 
Gewölbe k a n n te , au f dem  Cella und
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P ro n ao s ru h en , w u rd en  je tz t R este  
des P o d iu m s fre ige leg t, ü b er dem  
sich  d e r  ganze T em pel e rh o b  u n d  von 
dessen  b re ite r  T errasse  aus m ehrere  
S tu fen  d en  Z u tr i t t  zu r P eris ta se  
v e rm itte l te n ;  auch  h ie rin  w ird  m an  
a n  B a a lb ek  e r in n e r t .  V on den  
T em p elg lied ern  fand  sich, vor allem  
a n  d e r  R ückse ite , vieles in  S tu iz lag e  
v o r ; das g roße E re ig n is  d e r  G rabung  
w ar d ie  A ufdeckung des w estlichen  
M itte lak ro te rio n s , das in  d u rch 
b rochenem  R a n k en w e rk  e inen  jugend 
lichen  g u te rh a lte n e n  K opf von  v ie r 
facher L ebensgröße z e ig t ; m it ihm  
h a b e n  w ir e in  bedeu tendes S tück  
rö m isch -k le in asia tisch er S k u lp tu r  ge
w onnen. D er T em pel is t so rg fä ltig  
g eb au t un d  d u rch au s  e in h e itlic h ; d ie  
S tilan a ly se  des O rnam en tes w ird  v e r 
m u tlic h  g e s ta tte n , ih n  in  engeren  
G renzen  zu  d a t ie re n .

In  A ezani w u rd e  au ß e rd em  v o r d er 
E in g an g sse ite  d e r  O p fe ra lta r  fre i- 
b e leg t; doch k o n n te  das g ro ß a r tig e  
P ro p y lo n  des T em pelhofes noch n ic h t 
g ek lä rt w erden . D agegen b ra c h te n  
k le ine  G rabungen  au f den  h a llen 
um gebenen P lä tz e n  zw ischen T em pel 
und  F luß , also  im  G ebiet des heu tigen  
D orfes, e in ige  s ichere  E rgebn isse .

E in e  absch ließende  U n tersuchung  
des T em pels von  A ezani m uß  dem  
n äch sten  J a h re  V orbehalten  bleiben.

K o n stan tin o p e l. M. S c h e d e .

Cumae.
Z ur 2000. W iederkeh r vo n  V ergils 

G eb u rts ta g  b e re ite t sich d ie  cam-
pan ische S op ra in ten d en za  und  die
D ire k tio n  des N eapeler M useum s im  
besonderen , d e r  F o rschung  ein  w ü r
diges, vom  D ic h te r  se lbst in  g ra n 
d io se r V ision gesehenes D enkm al
w ieder zu  schenken : n ich ts G erin 
geres a ls  d ie  O rakel g ro tte  im  B urg - 
fe lsen  vo n  Cum ae, d en  S itz  d e r
S iby lle , u n te r  dem  Tem pel A pollos 
au f d e r  u n te re n  B u rg te rras .se1). D ie

!) Vgl. oben  S. 366. R e d .

la n g en tb e h rte  P u b lik a tio n  des T em pels 
se lbst, d e r  se it 1912 in  im pon ierenden  
D im ensionen  fre ilieg t, w ird  von  der 
neuen  L eitu n g  je tz t a ls  u n m itte lb a r  
b evo rstehend  versp rochen . D ie Aus
g rab u n g  d e r  G ro tte  sc h re ite t u n te r  
A. M a iu r i s  energ isch-um sich tiger L ei
tu n g  rü s tig  v o rw ärts , um  zum  Ge
d e n k ja h r  vo llendet zu sein. E in  V or
b eric h t M aiuris, m it dankensw ertester 
S chnelligke it N o tS cav . 1926, 85 — 93 
ersch ienen , u m faß t d ie G rabungs
kam pagne  vom  2. H a lb ja h r  1925.

B ish er k o n n te  d e r  B esucher den  
E in g an g  u n d  d ie  Lage d e r  H öh le  m it 
ih re n  ‘zahllosen’ M ündungen  u n te r  
d en  ungeheueren  Felsm assen  d er 
h e ra b g es tü rz ten  W ölbung und  d er 
von  oben  nachgefü llten  S chu ttm engen  
n u r  ahnen . D ie A ufräum ung  ergab  
e in  k lares B ild  d er A nlage un d  eine 
Ü b erra sch u n g : den  Z ugang zum  tie f 
im  In n e rn  d e r  A rx  verborgenen  S itz 
d e r  S eherin  b ild e t e in  27 m  langer 
d u rch  den  lebend igen  F els gehauener 
T unnel (4 m b re it ,  5 m  hoch), d e r  
e tw a  in  h a lb er H öhe des H ügels 
an se tz t. Seine L angw ände sind  m it 
g robem  T u ffre ticu la t au sgem auert. 
V on d e r  V erk le idung  d e r  gew ölbten  
D ecke is t n ich ts  e rh a lten . D er Gang 
m ü n d e t in  w eitgespann tem  B ogen zu 
nächst in  e in  gew altiges rechteckiges 
V estibu lum  von  e tw a 15 m  H öhe. 
D ieser m äch tige  V orraum  is t eine 
k ü n stlich  e rw e ite r te  N atu rhöh le . Ih re  
S eitenw ände sind  m it röm ischem  
S tü tzm au e rw erk  aus dem  H öh lenste in  
selbst v e rk le id e t, opus la te ric iu m  aus 
gelbem  T uff m it E in s tre u u n g  von 
R e tic u la t in  d en  N ischenrückw änden. 
S p a lta r tig e  Ö ffnungen du rch  d ie ( je tz t 
fa s t ganz h erab g estü rz te ) Decke 
fü h rte n  d e r  H a lle  e in  däm m eriges 
L ich t zu, d en  R a tsu ch en d en  v o r
b ere iten d  au f  das völlige D unkel der 
zah lre ichen  von  h ie r aus ins E in 
gew eide des B erges verschw indenden 
G änge, aus d enen  ihm  d ie  ‘h u n d e rt-  
s tim m ig e’ A n tw ort d e r S ibylle e n t
gegen tönen  sollte. D ie m ajes tä tisch
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sch re iten d e  A rc h ite k tu r  — v ie r  ge
w altige  h a lb ru n d e  B ogenn ischen  in  
d e r  lin k e n  S eitenw and  — v e r s tä r k t  
den  tie fe rn s te n  E in d ru c k  dieses hohen  
R aum es. N och h eu te  k ü n d e t e r dem  
B esucher d asselbe wie e in st d e r R u f der 
g o tte rg riffen en  S eh e rin : deus ecce deus.

D ie zah lre ichen  Gänge, d ie  das 
B e rg in n ere  n ach  versch iedenen  R ich 
tu n g e n  d u rch lau fen , s in d  noch  n ich t 
fre igem ach t, sicher is t n u r, d aß  einer 
vo n  ih n en  nach  oben  au f d ie  T errasse  
des A po llo tem pels fü h rt.

D ie  G eschick lichkeit, m it w elcher 
d ie  s ta tisc h  no tw end igen  S tü tza rch i
te k tu re n  den  N a tu rc h a ra k te r  der 
H öh le w ah ren  un d  zugleich  d ie  F e ie r
lic h k e it des O rtes s te ige rn , h a t  M aiuri 
geb ü h ren d  hervorgehoben . Seiner 
D a tie ru n g  d e r  a rc h itek to n isc h en  Aus
g e s ta ltu n g  d e r  G ro tten v o rh a lle  w ird 
m an  sich  unb ed en k lich  ansch ließen  
können : sie m uß  in  d ie  J a h re  u n m itte l
b a r  nach  37 v. C hr. fa llen , als A grippa, 
zum  T e il d u rc h  den  A rc h ite k ten  
Cocceius, jene  re in  m ilitä risch en  An
lagen  am  Golf von P u teo li geschaffen 
h a t te ,  d e re n  w ich tig ste  d e r  F els- 
tu n n e l am  A vernersee u n d  d e r  P osiiipp - 
d u rc h s tic h  sind . D ie  M auertechn ik  
un d  d ie  B e le u ch tu n g sa rt v e rb in d e t das 
S iby llenvestibu lum  u n m itte lb a r  m it 
d ie sen  A nlagen . N ich ts  w ü rd e  zudem  
besser in  das g ro ß a r tig e  P rog ram m  
des A ugustus vo n  B efriedung  und  
W ied e rh e rste llu n g  nach  den  B ü rg e r
k rieg en  p assen  a ls  d ieses W erk , d ie  
p ie tä tv o lle  B ew ahrung  vor V erfall 
u n d  d ie  k ü n stle risc h  weise G esta ltu n g  
eines d e r  v e re h rte s te n  N atio n alh e ilig 
tü m e r.

D ie  an g ek ü n d ig te  P u b lik a tio n  d e r  
zah lre ich en  E in ze lfu n d e , p la s tisc h er  
u n d  a rc h itek to n isc h e r  F ra g m en te  aus 
S te in  u n d  T on, in sbesondere  ab e r  d ie 
d e r  m itgefundenen  In sc h rif te n  (fast 
a lles üb rigens aus dem  A pollo tem pel 
im  S c h u tt nach  u n te n  gelang t) d a r f  m it 
S pannung  e rw a r te t w erden ; sie  w ird  
dem  V o rberich t zugleich  m it dem  ü ber 
d ie  zw eite G rabungsperiode bei d e r

v ie lversp rechenden  T a tk ra f t  des G ra
bu n g sle ite rs  ohne Zweifel auf dem  
F u ß e  folgen.
z. Z. P om pei. R e i n h a r d  H e r b ig .

Ein A pokryphenfund.

D ie E n td e ck u n g  e ines neuen  apo-r 
k ry p h en  E v an g e lien tex tes  is t, w ie die 
W e stm in s te r  G azette  in  ih re r  A us
gabe vom  4. u n d  5. O k to b er d . J .  b e 
r ic h te t, dem  g e leh rten  K en n er solcher 
S ch riften , d e rz e itig en  P ro v o st von 
E to n , M. R . Jam es, bei G elegenheit 
e in e r am tlich en  B esich tig u n g sfah rt in  
d e r  K a th e d ra lb ib lio th e k  zu  H erefo rd  
geg lück t. D ie au sfü h rlich e  M eldung 
des englischen B la ttes , das den  F in d e r 
un d  se inen  F u n d  üb rig en s m ehrfach  
se lb st zu W o rte  kom m en lä ß t, k an n  
vor d e r  w issenschaftlichen  V eröffen t
lichung  n a tü r l ic h  n u r  u n te r  V orbehalt 
w iedergegeben  w erden. G leich im  
v o rau s  is t  d abe i zu bem erken , daß  
d ie  in  H ere fo rd  in  einem  S am m el
b an d  v ers teck te , e tw a v ierz ig  S eiten  
s ta rk e  H a n d sc h rift — so v iel sich 
aus den  gerade in  diesem  P u n k te  
re ich lich  v erw o rren en  Z eitungsan - 
g ab e n e rse h e n lä ß t, eine m itte la lte r lic h e  
(s. X I I I )  la te in isch e  F assu n g  nach  
g riech ischer V orlage — n ich t d ie 
einzige un d  n ic h t d ie  bes te  ih re r  A rt 
i s t ;  es fan d en  sich s p ä te r  noch zwei 
an d e re  Zeugen d e r  g le ichen  Ü ber
lie ferung , von denen  w en ig s tem  d er 
e ine  (s. X I I  in  I r la n d )  t r o tz  se inen  
aus dog m atisch en  G ründen  u n te r 
nom m enen  Ä nderungen  zuverlässiger 
zu se in  schein t . D ie H ere fo rd er H an d 
sch rift g ib t sich  a ls  einen  au f eigener 
A nschauung  b eru h en d en  B erich t des 
H e rre n b ru d e rs  Ja k o b u s  ü b er die Ge
b u r t  C hris ti. Zu den b en u tz te n  Q uellen 
(im  W id ersp ru ch  m it d e r  B em erkung 
ü b er e ine u rsp rü n g lich  griechische 
V orlage w erd en  auch  P s.-M atthäus 
u n d  D e n a tiv . M ariae gen an n t) g lau b t 
d e r  E n td e c k e r  u . a. v erlo rene  S tücke 
des P e tru sev an g e liu m s rechnen  zu 
d ü rfen . Als G ründe w erden  geltend
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g em ach t das A u ftre te n  Sim ons, d e r  
a ls  S ohn aus Jo sep h s e rs te r  E h e  
e rsc h e in t, un d  d ie d oketische  und  
ju d e n fe in d lich e  H a ltu n g  d e r  S ch rift. 
F ü r  d ie  S te llu n g  zu d en  Ju d e n  w ird  
d e r  B e ric h t ü b er d ie  A nbetung  C hristi 
a n g e f ü h r t : d ie  W eisen  aus dem  M orgen
la n d e  e rk lä re n , d aß  es bei ihnen  noch 
ä l te r e  V erheißungen  des K om m ens 
C h ris ti gebe a ls  bei den  Ju d e n , un d  
Jo sep h , d e r  ü b e rh a u p t a ls  „ s tu p id  and  
u n sy m p a th e tic “  beschrieben  se in  soll, 
m a ch t d ie  B em erkung , d ie  F rem d en  
zw ar h ä t te n  ihm  G aben g eb rach t, 
ab e r  d ie  H ir te n  des eigenen Volkes 
w ären  m it leeren  H än d e n  gekom m en. 
B eso n d ere r E rw ä h n u n g  w e rt sind  
fo lgende Züge d e r  G eschich tserzählung . 
D em  Jak o b u sev an g e liu m  e n tsp ric h t 
es, d aß  d ie  G e b u r ts s tä tte  e ine H öhle 
is t , u n d  a n  jene D ars te llu n g  e r in n e rt 
es w en ig s ten s von  ferne , w enn  Jo sep h  
nach  dem  E re ig n is  au f den  M a rk t
p la tz  e in e r o ffenbar b en a ch b a rten  
S ta d t g eh t, um  d ie  N eu ig k e it zu 
v e rk ü n d e n  (vgl. d ie H eb am m en 
ep isode im  E v . Jac .). D ie E rleb n isse  
d e r  H ir te n  sind  b re ite r  e rz ä h lt als 
bei L u k as; e in  v e rleb en d ig en d er Zug 
is t  es, daß  jene se lb st dem  Jo sep h  von 
d en  G eschehnissen  au f dem  F elde 
b e r ic h te n  u n d  auch  d o r t  d ie  S prechen
d en  sind , wo von ih re r  A n betung  des 
K indes g eh an d e lt w ird . D er ‘E ngel 
des H e r rn ’ (L uk . 2, 9) e rschein t ihnen  
a ls  g ro ß e r un d  m ä ch tig e r M ann, d er 
von  O sten  h er n ah t, u n d  seine 
V erkünd igung  en d e t m it den  W orten , 
daß  C hristu s gekom m en sei, F ried en  
u n te r  den  V ölkern  und  ewiges L eben 
zu  b ringen  — das ansch ließende G loria 
e rh ä lt  dad u rch  einen  neuen K lang. Von 
d e r  A n b etu n g  end lich  w ird  e rzäh lt, 
Je su s  habe  se ine A ugen geöffnet und  
fre u d ig  gelächelt, d an n  ab e r  auch  w ieder 
e rn s t  und  fu rch tsam  gebl i c k t ; als e r  seine 
A ugen aufsch lug , sei e in  großes L icht 
h e ra u sg e s trö m t u n d  von seinem  M unde 
habe  sich sü ß e r D u ft v e rb re ite t. — 

Soll d ie  B ed eu tu n g  des neuen 
F u n d es au ch  n ic h t ü b e rsc h ä tz t w erden,

so is t e r  doch be lan g re ich  genug, 
um  sich  b e re its  je tz t  B each tu n g  zu 
sich ern .

B erlin . H . F u c h s .

W ilhelm  Spiegelberg , D ie  G l a u b 
w ü r d i g k e i t  v o n  H e r o d o t s  B e 
r i c h t  ü b e r  Ä g y p t e n  im L ich te 
der ägyptischen  D enkm äler. H eidel
b e rg  1926, Carl W inter. 44 S. 5 Abb. 
2 Taf. 3 M. (O rient u. A ntike, herausg. 
von G. B ergsträsser und  O. R egen
bogen. H. 3.)

D as H eft g ib t einen  1925 vor P h ilo 
logen g ehaltenen  V ortrag  w ieder. E r  
is t a ls  V ertie fung  der L ek tü re  von  
H ero d o ts  2. B uch  gedach t, und  dazu  
w ird  e r d u rch  seine E in fü h ru n g en  und  
H inw eise ausgezeichnete D ienste  tu n . 
D ie  ausfüh rlichen  B ehandlungen , d ie 
fü r d iesen Zweck vorliegen, sind n ich t 
m ehr au f d e r  H öhe des h eu tig en  
S tandes d er Ä gyptologie, und  so w ird  
dem  u n te rr ic h te n d e n  P hilo logen  eine 
knappe  A ndeu tung  w illkom m en sein, 
wie w ir h eu te  zu  d ieser oder jener 
E inze lhe it stehen.

W ir hören  zunächst eine Schilderung  
d er G eschichte Ä gyptens, d ie m it der 
C harak te ris ie rung  d er sp ä täg y p tisch en  
K u ltu r  als einer „ d ü n k e lh a fte n  E p i
gonenzeit“ endet. Als H ero d o t Ä gyp
te n  bereiste , fand  er das L and  n ich t 
m ehr in  d e r s tä rk s te n  E n tfa ltu n g  
seiner po litischen , künstlerischen  und  
relig iösen E n tw ick lung  vor. W ir be
g le iten  den  griech ischen  R eisenden, 
d e r  um  450 v . Chr. e tw a S1/.̂  M onate 
im  N ilta l gew eilt h a t. Seinen W orten  
lä ß t sich übera ll deu tlich  en tnehm en, 
w as e r  m it eigenen A ugen gesehen ha t 
u n d  wo er n u r frem de M itteilungen  
w iederg ib t. D en g rö ß ten  Teil seines 
A ufen tha ltes h a t e r im  D elta  zuge
b rac h t, und  au f der F a h r t  vonC anopus 
nach  M em phis und  von d o rt nach 
P elusium  h a t e r  einige S täd te  be
such t, d ie  a n  d iesen beiden großen 
N ilarm en lagen. E ine R eihe von  sorg
fä ltig en  B eobachtungen  g ib t er aus 
Canopus und  Sais w ieder, aus N au-
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kratis m it seiner G riechenstadt, aus 
Memphis m it dem Pyram idenfelde von 
Gise, aus Heliopolis m it dem Sonnen
tem pel und aus B ubastis am  K anal 
nach dem R oten  Meere. In  Ober- 
ägyp ten  ist er nur flüchtig gewesen. 
Dabei h a t er sich länger im F ajjum  
auf gehalten, verhältnism äßig kurz nur 
in Theben, wo er keinen großen E in 
druck von den gew altigen B auten be
kam  ; die Reise führte ihn  bis nach 
E lephantine m it seinem Nilmesser. 
Als E rklärung fü r die K ürze der ober- 
ägyptischen Reise hat m an gewiß 
richtig  verm utet, daß der Grieche dort 
wenig Gelegenheit fand, bei L ands
leuten unterzukom m en oder sich durch 
sie m it dem nötigen Geld zu versehen.

H erodot ist in Ägypten ebenso ge
reist, wie es heute ein gebildeter E uro
päer tu n  würde, der die Landessprache 
nicht beherrscht und doch Stoff zu 
einem Buche über Ä gypten sammeln 
möchte. Es h a t sich in das Volk be
geben und V erbindungen angeknüpft, 
wo sie ihm von V orteil sein konnten. 
E r  stieß zunächst auf G asthäuser, die 
von Griechen gehalten und besucht 
gewesen sein mögen. D ort fand er 
Ä gypter, die Griechisch sprachen und 
gewerbsmäßig die Führung von Frem 
den übernahm en. Diese Leute haben 
ihm  viel zugetragen, und sie sind offen
bar nicht kenntnisreicher und zuver
lässiger gewesen als die gegenwärtigen 
Frem denführer. Zu H erodots E hre sei 
aber gesagt, daß er solche B erichte 
m it einem besonderen V orbehalt oder 
geradezu als ‘törichtes Gerede’ weiter- 
gibt.

D ie andere Gruppe von Ä gyptern, 
deren K enntnis H erodot in Anspruch 
nehmen konnte, w ar die der niederen 
Priester, denen in  den Tem peln die 
Führung der Frem den übertragen war, 
und der untergeordneten Beam ten. 
Von beiden Gruppen kommen n u r solche 
Leute in Frage, die Griechisch ver
standen und sprachen. Gewiß h ä tte  
H erodot sich lieber auf P riester und 
Beam te von höherem R ange und

gründlicheren K enntnissen gestützt, 
um  zu erfahren, was die geschriebene 
L ite ra tu r oder aktenm äßige Urkunden 
über die Geschichte Ägyptens be
rich te ten ; aber zu ihnen ha t er offenbar 
keine Beziehungen gewinnen können.

So sind es denn volkstüm liche E r
zählungen, oft von novellistischem 
Charakter, die H erodot wiedergibt, 
wenn er ägyptische Geschichte be
rich tet. W ir kennen aus erhaltenen 
Papyri genug derartige Quellen. 
Aus ihnen können wir es gut verstehen, 
daß der griechische H örer die Könige 
der ägyptischen D ynastien  durchein
ander werfen m ußte, daß er die E n t
stehung berühm ter D enkm äler falsch 
datierte  und daß er volkstüm liche 
Züge in geschichtliche Ereignisse ver- 
wob. H ier ist Sp.s Vortrag besonders 
glücklich und anschaulich. Z. B. er
läu te rt er die E rzählung von König 
Sesostris, der über die Leiber seiner 
beiden Söhne hinweg durch ein Feuer 
schritt, durch ein häufiges M otiv an 
Königsfiguren: der Pharao geht über 
die K örper seiner unterworfenenFeinde 
hinweg. K önig Amasis erscheint bei 
Herodot im  Gegensatz zu den m aje
stätischen Pharaonen als ein feucht
fröhlicher Trinker, und wirklich kennen 
wir aus einem dem otischen Papyrus 
eine Erzählung des zechenden Amasis, 
die an  Lustigkeit nichts zu wünschen 
übrig läß t.

Sp. betont die Zuverlässigkeit von 
Herodots eigenen Beobachtungen und 
gibt dafür zwei Belege. Zuerst seine 
Schilderung der Totenklage, die durch
aus m it den B ildern von Leichenzügen 
in  ägyptischen G räbern übereinstim m t, 
sie aber auch in  höchst lebendiger 
W eise erw eitert. Ferner gibt Sp. auf 
Tafel I I  eine ägyptische W andmalerei 
m it Schweinen, die das Saatkorn  in den 
Acker eintreten. H erodots Bericht 
hierüber in  cap. 14 ist also durchaus 
richtig und m an sollte ihn  nicht durch 
K onjekturen verschlechtern.

Sp. ha t in  seinem Vortrag viele 
E inzelheiten zusammengetragen, die
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fü r  e ine  lebend ige B ehand lung  von  
H ero d o ts  B erich t ü b er Ä gyp ten  w ert
vo ll se in  w erden . D ie A nm erkungen  
geben N achw eise, d u rch  d ie  m an  sich 
w e ite r  u n te rr ic h te n  kan n . D ie A b
sich t eines V ortrages k an n  es n u r  sein, 
in  g roßen  Z ügen d arzu ste llen  und  zu 
E in ze lh e iten  anzuregen. D iese Auf
gabe h a t  Sp. du rch  das hübsche H eft 
e rfü llt, u n d  ho ffen tlich  gew innt er der 
Ä gypto log ie u n d  ih ren  neueren  E r 
gebnissen  d u rch  seine S ch rift w eitere 
F re u n d e  in  den jen igen  K reisen , d ie  
vo n  d e r  g riech ischen  L ite ra tu r  her 
a n  das P h a rao n e n re ich  h eran tre ten .

H ildesheim . G. B o e d e r .

D eutscher H isto rikertag  zu B reslau.

Vom  3. b is  9. O k to b er h ie lte n  in  
B res lau  d e r  V erband  d eu tsch e r H is to 
r ik e r ,  d e r  V erband  d eu tsch e r Ge
sch ich ts leh rer, d ie  G esellschaft fü r 
K irchengesch ich te  un d  d ie  K onferenz 
landesgesch ich tlicher P u b lik a tio n s
o rgane  ih re  gem einsam e T agung  ab .

D ie hohe T eiln eh m erzah l von  bei
nahe  600 o rd en tlich e n  T eilnehm ern  
lä ß t das rege In te resse  erk en n en , das 
d e r  V ersam m lung en tgegengeb rach t 
w urde . B esonders e rfreu lich  w ar d ie  
s ta rk e  B e te iligung  des A uslands
deu tsch tu m s, das aus Ö ste rre ich , der 
T schechoslow akei u n d  den  b a ltisch en  
G eb ie ten  zah lreiche V e r tre te r  en t
s a n d t h a t te .  A uch au s dem  W esten  
des R eiches w aren  v ie le  B esucher 
ersch ien en  u n d  k o n n ten  sich  in  d e r 
B res lau e r  A lts ta d t und  in  dem  B arock 
k lo s te r  G rüssau  am  R iesengebirge 
überzeugen , daß  auch  d e r  v ie lge
sch m äh te  O sten  schöne h is to risch e  
B a u te n  u n d  N a tu rsc h ö n h e iten  in  ü b er
rasc h en d e r F ü lle  b ie te t. D ie P roblem e 
des O stens u n d  d e r  d eu tsch en  Siede- 
lung  in  O steu ro p a  n ah m en  einen  
b re ite n  R au m  in  d en  V erhand lungen  
e in .

D ie  S te llu n g  d e r  A lten  G eschichte 
w ar b e i d e r  d ie s jä h rig e n  T agung  
e rfre u lic h  gehoben. U n te r  dem  E h re n 

v o rs itz  E d . M eyers, des A ltm eisters 
u n se re r  W issenschaft, und  u n te r  d e r 
techn ischen  L eitung  von  E rn s t K orne- 
m ann , d e r keine  M ühe bei d e r V or
b e re itu n g  gescheut h a t te ,  w ar d ie  
w issenschaftliche A rbe it des e rs ten  
V erhand lungstages des H is to rik e rv e r
bandes d e r  A lten  G eschichte ge
w eih t. D en  A nfang m ach te  e in  
fe in  d u rch d ach te r V ortrag  von 
M atth ia s  G eizer-F ran k fu rt a. M. „D ie  
P erio d en  d e r  griech ischen  G eschichte“ 
E s w ar e in  lebendiges B ild  d e r E n t-  
w ick lung  d e r  hellen ischen  K u ltu r ; 
v o n  d e r  m yken ischen  Z eit an , ü b er 
d ie  uns h e th itisch e  T ex te  so ü b er
raschende  K u n d e  g eb ra ch t haben, 
b is  zu r he llen istischen  W e ltk u ltu r  
wairden a lle  P erioden  vorzüglich  cha
ra k te r is ie r t  u n d  in  ih re r  E ig e n a r t 
gekennzeichnet. E s fo lg te  der V o rtrag  
von  F r . O erte l-G raz  „D ie  soziale 
F ra g e  im  A lte r tu m “ D er V ortragende 
b e to n te  scharf, daß  es im  A lte rtu m  
n u r  einen  „S ozialism us auf T eilung“  ̂
n ic h t einen  „S ozialism us au f V ergesell
schaftung  d e r  B e tr ie b sm itte l“ in  
unserem  Sinne gegeben habe. D ie  
kom m unistischen  Ideen  d er g rie 
ch ischen P h ilosophie , w ie sie zuerst 
P la to n  zu r A usschaltung  des m a te 
rie llen  In teresses aus dem  W e tts tre it 
d e r  P o litik e r  en tw ick e lt h a t, sind  
ohne E in flu ß  au f d ie  P ra x is  d e r  
sozialen  R ev o lu tio n  geblieben. In s
besondere leugnete  O erte l gegen K ah r-  
s te d ts  le tz te  A ufste llungen  jeden  Zu
sam m enhang  zw ischen den  kommu-. 
n is tisch en  S taa tsu to p ien  des zw eiten  
Ja h rh u n d e r ts  un d  d en  aus d e r  sozialen 
R ev o lu tio n  erw achsenen  S taa tsb il
dun g en  in  d er pergam enischen  P rovinz, 
in  M azedonien un d  au f S izilien. D en 
A bschluß b ild e te  e in  V o rtrag  von 
H . H . S chaeder-B reslau  ( je tz t K önigs
berg) „D ie  S tellung  d e r  m andäischen 
Ü berlie ferung  im  o rien ta lischen  Syn
k re tism u s“ . M it neuen  A rgum enten  
h a t  d e r  V o rtrag en d e  d ie  L ehre  L idz- 
barsk is , nach  d e r  d ie  M andäer aus 
dem  O stjo rd an lan d e  stam m en  un d
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vo n  h ie r  e r s t  nach  S üdbab y lo n ien  
g ew a n d ert sind , en tsche idend  g es tü tz t. 
W ir  d ü rfe n  h eu te  in  dem  M an d äe rtu m  
d ie  jüd ische  S ek te  Jo h a n n es  des 
T äu fe rs  e rkennen , von  d e r  das C h ris ten 
tu m  ausgegangen  is t. B esonders 
in te re ssa n t w ar d e r  H inw eis au f d ie  
B eein flussung  M oham m eds u n d  se iner 
L eh re  d u rch  d ie  T rä g e r  d e r  Jo h an n es
re lig ion . N ach  a llen  d re i V o rträg en  
fand  w egen Z eitm angels keine  D is
kussio n  s ta t t .

A us d en  D a rb ie tu n g e n  d e r  Ge
se llschaft fü r  K irchengesch ich te  bo ten  
dem  A lth is to rik e r  besonderes In te r 
esse d ie  V o rträ g e  von  E ric h  C aspar- 
K ön igsberg  „D ie  ä l te s te  röm ische 
B isch o fslis te“  u n d  von  R ich a rd  La- 
qu eu r-G ieß en  „D ie  palästinensischen  
M ä rty re r  in  d e r  K irchengesch ich te  
des E u seb io s“ , in  denen  sau b ere  k r i
tisch e  A rb e it au f dem  G ebiete  d e r  
ä l te re n  K irchengesch ich te  gele is te t 
w urde . E rn s t  L o h m ey er-B reslau  und  
H e rb e r t  P re isk er-B res lau  bem üh ten  
sich  e in d rin g en d  um  e in  besseres 
V erstän d n is  d e r  m a n d äisch en U rleh ren , 
w as w egen d e r  B e rü h ru n g  m it  dem  
S chaederschen  V o rtrag e  e rw äh n t sei.

D er V o rtra g  v o n  W  G oetz-Leipzig  
„F ran c iscu s von  A ssisi“  b o t e inM uste r- 
b ild  g roßzüg iger S ynthese , w ie sie  sich 
n u r  aus sch arfe r an a ly tisc h e r  E r 
fassung  a lle r  E in z e lh e ite n  e n tfa lte n  
kan n . U nd  d e r  feinsixm ige V o rtrag  
von  B rin k m a n n -K ö ln  ü b e r d as  deu tsche 
B aro ck  b ild e te  einen  w ürd igen  Ab
schluß d e r  w issenschaftlichen  V er
hand lu n g en .

B reslau . W e r n e r  S c h u r .

In  M ailand s ta rb  im  A lte r von 
60 J a h re n  d e r  o rd . P ro fesso r fü r  
la te in ische  L ite ra tu r  u n d  S prache

a n  d e r  U n iv e rs i tä t  P a  v ia  D r. C arlo 
P a s c a l .

D er em . o rd . P ro fesso r fü r  a l te  
G eschichte a n  d e r  U n iv e rs itä t  H e id e l
berg  Geh. R a t  D r. A lfred  v. D o m a -  
s z e w s k i  fe ie rte  am  30. O k to b er 
se inen  70. G eb u rts ta g .

D ie S tra ß b u rg e r  W issenschaftliche 
G esellschaft in  H eid e lb erg  h a t  d en  
o rd . P ro fesso r fü r  k lassische P hilo log ie 
a n  d e r  U n iv e rs itä t  M ünchen Geh. R a t 
D r. E d u a rd  S c h w a r tz  zum  V or
s itzen d en  un d  d en  H o n o ra rp ro fesso r 
fü r  K u n stg esch ich te  a n  d e r  U n iv e r
s i t ä t  H am b u rg  D r. A by W a r b u r g  
zum  o rd en tlich e n  M itg lied  gew äh lt.

D er K o n se rv a to r  a n  d e r  P a p y ru s 
a b te ilu n g  d e r  S taa tlic h en  M useen zu  
B e rlin  H ugo  I b s c h e r ,  dem  d ie  
P reuß ische  A kadem ie d e r  W issen
sc h aften  v o r ku rzem  d ie  L eibn iz- 
M edaille v e rlieh en  h a t, w u rd e  von  
d e r  P h ilo soph ischen  F a k u ltä t  d e r  
U n iv e rs itä t  H am b u rg  zum  E h re n 
d o k to r  e rn a n n t.

D er o rd . P ro fesso r fü r  allgem eine 
R elig ionsw issenschaft un d  R elig ions
gesch ich te  a n  d e r  U n iv e rs itä t  M ünster 
i. W  D r. F ra n z  Jose f D ö lg e r  h a t 
e inen  R u f au f d en  L e h rs tu h l fü r  
ch ris tliches A lte rtu m  u n d  k irch liche 
K u n s t in  d e r  katho lisch -theo log ischen  
F a k u ltä t  d e r  U n iv e rs itä t  B reslau  
e rh a lte n .

D er b ish erig e  P ro fesso r a n  d e r  
U n iv e rs itä t C ag lia ri D r. L u ig i C a s t i -  
g l i o n i  w u rd e  a ls  N ach fo lger des 
em . o rd . P ro fesso rs fü r  la te in isch e  
L ite ra tu r  D r. R em igio  S ab b ad in i nach  
M ailand  beru fen .

I n  B e rlin  h a b ilitie r te  sich  D r. p h il. 
F ra n z  B e c k m a n n  fü r  k lassische P h i
lologie.
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B i b l i o g r a p h i s c h e  B e i l a g e  Nr. 1.

D ie b ib liographische B e ilage  so ll der bequem en O rientierung und dem  H andgebrauch des Forschers  
dienen. A ufgeführt werden a lle  beachtensw erten  T itel, die der R edaktion zu verlässig  bekannt werden. —  
D er e in seitige  D ruck so ll b elieb iges Zerschneiden erm öglichen . — D ie A nordnung ist innerhalb der A b
te ilu n gen  a lp h ab etisch ; in  der Abt. P h ilo log ie  w erden antike A utoren, in  der Abt. A rch äologie K ü n stler-  
und Ortsnam en, in  der Abt. G eschichte der A ltertum sw issenschaften  P ersonen- und Ortsnamen als besondere  
alp h ab etisch e R eih en  geführt; in  der A bt. G eschichte sind ch ron o log isch -sach lich e Gruppen geb ildet, innerhalb  
derer die A nordnung alphabetisch  ist. A ntike A utoren sind überaU tu n lich st in  die A bt. P h ilo log ie geste llt. 
Form ate w erden nur angeführt, sow eit sie  n icht 8° sind.

I n h a l t :  A llgem ein es. B ibliographie. L exiea. — M etrik. — Paläographie. H andschriftenkunde. —
G esch ich te der A ltertum sw issenschaften . Pädagogik . Epigraphik . — Papyruskunde. — R eligion , —  Sage. —
Hum anism us. —  P h ilo log ie . A ntike A utoren. — R echt. — M edizin. — Philosophie. — G eschichte.
U nterrichts werke. —  Sprachw issenschaft. Grammatik. N um ism atik. — A rch äologie.

A b g e s c h l o s s e n  E n d e  J a n u a r  1 9 2  6.

Allgemeines. Bibliographie. Lexica.
v. W ilamowitz-M oellendorff, Ulrich, 

Reden und V orträge. 4. um gearb. 
Aufl. Bd. 1. Berlin 1925, W eidmann. 
V III , 384 S. 12 M.

Festgabe der Philosophischen F aku ltä t 
der Friedrich-A lexander-U niversität 
Erlangen zur 55. Versammlung d eu t
scher Philologen und Schulmänner. 
Erlangen 1925, P alm  & Enke. I I I ,  
86 S. 2 M.

Bibliotheca philologica classica. Her- 
ausg. von Friedr. Vogel. Bd. 49: 
1922. Leipzig 1925, Reisland. VI, 
263 S. 8 M.

(Jahresbericht über die Fortschritte der klass.
Altertumswissenschaft. Beibl.)

Geschichte der A ltertumswissen
schaften. Pädagogik. Humanismus.
B irt, Theodor, Aus dem  Leben der 

Antike. 4 . verb. Aufl. Leipzig 
[1925], Quelle & Meyer. X I, 274 S. 
20 Taf. 8 M.

Boelitz, O tto, Der Charakter der höheren 
Schule. Leipzig 1926, Quelle & 
Meyer. 48 S.

Fraenkel, E duard , Die Stelle des 
R öm ertum s in der hum anistischen 
Bildung. V ortrag, gehalten auf der 
Tagung ,,D as Gymnasium“ , Berlin, 
den 6. A pril 1925. Berlin 1926, 
W eidm ann. 45 S. 1,50 M.

Goldbeck, E m st, D er Mensch und sein 
W eltbild  im  W andel vom A ltertum  
zur N euzeit. Gesammelte kosmolog. 
Abh. Leipzig 1925, Quelle & Meyer. 
V III , 350 S. 8 M.

H enry, Victor, Das Bildungsproblem. 
Leipzig 1925, Quelle & Meyer. X II , 
259 S. 6 M.

H om effer, E m st, D ie klassische B il
dung als allgemeine Volksbildung. 
Gießen 1925, Töpelmann. 20 S. IM .

(Vortrag, geh. auf der 55. Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmänner in Er
langen .)

Listm ann, K arl, Die gegenwärtige Lage 
des hum anistischen Gymnasiums in  
den deutschen E inzelländem .

(Vortrag auf der Hauptversammlung des Deut
schen Gymnasialvereins in Erlangen am 28. Sept. 
1925. S. A. aus dem Humanistischen Gymnasium 
1925 S. 167—181.)

Messer, A ugust, Geschichte der P äd a 
gogik. Breslau 1925, H irt. 3 Teile. 
144; 123; 156 S. Je  3,50 M.

(Jedermanns Bücherei, Abt. Erziehungswesen.)
Mühl, Max, Aus der alten  Geschichte. 

Darstellungen, gesammelt. München 
1925, Oldenbourg. 95 S. 1 T itelb . 
1,60 M.

(Die Dreiturmbücherei Nr. 7.)
Leser, H erm ann, Das pädagogische 

Problem  in der Geistesgeschichte der 
Neuzeit. 1. B d .: Renaissance und
Aufklärung im Problem  der Bildung. 
München-Berlin [1925], R. Olden
bourg. X II , 592 S. 23 M.

Sprangei, E duard , K u ltu r und E r 
ziehung. Gesammelte pädagogische 
Aufsätze. 3. teilw. veränd. Aufl.
Leipzig 1925, Quelle & Meyer. XV, 
251 S. 7 M.

W olters, Friedrich, D er Deutsche. E in 
Lesewerk. Teil 1: Das Bild der
Antike bei den Deutschen. Breslau 
1925, H irt. V II, 223 S. 5 M.

Zilsel s. Abt. Philosophie.
Zillinger, Wilhelm, Von der K unst 

der Griechen. Klassische E inzel- 
darstellungen zur Geschichte der 
griechischen P lastik , gesammelt und 
erläutert. München 1925, Oldenbourg. 
95 S. 15 Abb. 1,60 M.

(Die Dreiturmbücherei Nr. 12.)
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Cdtull.-— Eleanor Sh. D uckett, Catullus 
in. English poetry. N ortham pton, 
Mass., 1925. 199 S.
1 9 2 5 ^m*kk College CJassical Studies, No. 6, June

Erasmus. •— Em il Major, E rasm us von 
R otterdam . Basel [1926], Frobenius. 
MI», 90 S. 32 Taf. 6,40 M.

„  l^irorum illnstrium reliquiae. 1.)
j^oklewey, Robert, H eitere  und ernste 

Briefe aus einem  deutschen Archäo - 
logenleben. H erausg. von C. Schuch
hard t. Berlin 1925, Grote. X I I ,  
189 S. 26 Taf. 5,50 M.

Petrarca. — P au l Pius, Petrarcas ,,Buch 
ohne N am en“ [Ausg.] und die p ä p s t
liche K urie. E in  B eitrag  zur Geistes- 
gesch. der Frührenaissance. H alle 
1925, N iem eyer. X V I, 416 S. 20 M.

(Deutsche Vierteljahre sehr. f. Lit. W iss. u, 
Geistesgeseh. Bnehreihe 6. Bd.)

Thiersch. —  H ans Loewe, F riedrich  
Thiersch. E in  H um anistenleben im 
R ahm en der Geistesgeschichte seiner 
Zeit. D ie Zeit des Reifens. München 
1925, O ldenbourg. X I I ,  524 S. 
16 M,

Philologie. Antike Autoren.
Festa, N icola, Lezioni d i le tte ra tu ra  

greca raccolta dallo studente Guido 
M artello tti. Unica edizione autoriz- 
zata. Anno accadem ico 1924— 25, 
r. un iversitä  d i Rom a. Rom a 1925,
A. Sam paolesi. 296 S.

H em elrijk, Uevia en  rilomoq. Diss. 
U trech t 1925. 152 S.

M ountford, Jam es F r., Q uotations 
from classical authors in  m edieval 
L a tin  glossaries. Collected and anno- 
ta ted . New York-London 1925, Long- 
m ans, Green & Co. 132 S. 1,50 sh.

(Comell Studies in Classical Philology, Vol. X X I.)

Antoninus. —  Marc Aurele Pensees. 
T exte et. e t trad . p ar A. J . Trannoy. 
Preface d ’Aime Puech. P a ris  1925, 
Les helles L ettres. X X V II S. u. 
143 Doppels, u. S. 144— 148. 20 fr.

—  Marc A urel, Selbstbetrachtm agen. 
H erausg. von H einrich Schm idt. 
Leipzig 1925, K röner. V III , 175 S. 
1 B ildn . 2 M.

(Kröners Taschenausgabe Bd. 4.)
A r is to p h a n e s .  W erke. Ubers, von

Toh. Gust. Droysen. M anulneudruck 
d e r 3- Aufl. Teil 1, 2 [1925]. I I I ,
388; H I ,  452 S. 12 M.

A u g u s t i n .  —  E rn s t K alinka, Die
älteste  erhaltene Abschrift des Ver- 
zeichnisses der W erke Augustins. 
Wien 1925, H ölder-Pichler- Tempsky. 
34 S. 1,20 M.

(Sitz.Ber. d. Wien. Akad. d. Wiss. Phüos.- 
histor. Kl. B d. 103,Abh. 1.)

Augustus. — Res gestae Divi Augusti. 
Das M onum entum  Ancyranum. H er
ausg. u. erkl. von E . Die h l. 4. verm. 
Aufl. Bonn 1925, Marcus & Weber. 
52 S. 2 M.

(Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen. 
29/30.)

Ausonius, — Die Moselgedichte des 
Decim us Magnus Ausonius und des 
Venantius Fortunatus. Zum 3. Male 
herausg. u. erkl. von Carl Hosius. 
(Anh. von E . K rüger. N eu bearb. 
von P. S teiner.) M arburg i. H . 1926, 
E lw ert. V, 128 S. 1 K arte  u. Abb. 
3 M.

Cicero. — Theodor Pülz, De M. Tulli 
Ciceronis bibliotheca. Diss. Münster. 
M ünster 1925, Theißing. 100 S.

— H enry, M argaret Young, The rela- 
tion  of dogm atism  and scepticism 
in  the philosophical treatises of 
Cicero. Columbia Univ. Diss. 
Genova, New York 1925, W- F. 
H um phrey. V III, 117 S.

— Mägxov Tovlliov Kcxeocovog, irneg
tov Aevxiov Aixiviov Movor/va Xöyog. 
MezaqpQdoeig eig xrjv veoxegav cEXXr)- 
vixijv yXüooav find Qeoqxivovg A. 
Kaxgiög. ’Adijva.t 1925, „2(pevd6v,rj“
60 S. 30 dp.

Dionysi Halicarnasensis Antiqu. Roman, 
quae supersunt ed. Car. Jacobi. Supple- 
mentumindices continens. Leipzigl925, 
Teubner. VI, 69 S. 3 M.

(Bibliotheca Teubneriana).
Ennius. —  The Annals of Quintus 

Ennius. E d ited  by E th e l Mary
Steuart. Cambridge 1925, Univer-
s ity  Press. X , 246 S. 7 sh, 

Euripides. —  Albin Lesky, Alkestis. 
D er M ythus und das Dram a. W ien 
1925, Hölder-Pichler-Tem psky. 86 S. 
3,60 M.

( Sitz.Ber. Wiener Akademie philos.-hist. Kl. 
Bd. 203, Abh. 2.)

— Alkestis. Ins Deutsche übertragen 
von H ans R upe. Augsburg 1925,
B. F ilser. 63 S. 2,60 M.

Galen. — E rn st W enkebach, U n ter
suchungen über Galens Kom m entare 
zu den Epidem ien des H ippokrates. 
Berlin 1925, deG ruyter. 53 S. 4°. 6M.

(A us: Abh. d. Preuß. Akad. d. W iss. Philos.- 
histor. Kl. 1926, Nr. 1.)

Gregorius Nyssenus. —- Gregorii Nysseni 
opera. Voluminis V III  fase. I I :  Epi- 
stulae ed. Georgius Pasquali. Berlin 
1925, W eidmann. L X X X II, 94 S. 
9 M.

Historia Alexandri. — Georges R adet, 
Notes critiques sur Thistoire d fAlex- 
andre. Premiere serie. Bordeaux- 
P aris 1925, Feret e t fils E . de 
Boccard. 86 S.
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Homer. —  A ugust Seheindler, T ex t
kritische E rläuterungen zur Ausgabe 
der H om erischen Gedichte. Wien
1925, Ö sterr. Bundesverlag. 196 S. 
3,82 M.

—  George M. Bölling, The extem al 
evidenee for Interpolation in  Homer. 
Oxford 1925, Clarendon Press. X II , 
259 S. 21 sh.

Irenaens. —  Bonwetsch, G. N athanael, 
D ie Theologie des Irenaus. Gütersloh 
1925, Bertelsm ann. V II, 162 S. 5 M.

(B eiträge zur F örderung ohristl. T h eo log ie . 
B eih e  2, Bd. 9.)

Juvenal. —  Em anuele Griset, II pro- 
blem a di Giovenale. Pinerolo 1925, 
G. Ferrero. 17 S.

Longos, D aphnis und Chloe. E in 
H irtenrornan. Ins Deutsche über
se tz t von Friedrich Jacobs. Mit 
e. E inf. von A. v. Gleichen-Ruß- 
wurm. 8 farb. Orig.-Li th . von 
F ritz i Low. Berlin [1925], Morawe 
& Scheffelt. 129 S. 8,50 M.

Lucan. — M. Annaei Lucani belli civilis 
libri decem. Editorum in usum edidit 
A. E. Housman. Oxford 1926, Black
well. XXXV, 342 S. 12/6 sh.

Lucian. —  A lbert E hrenstein , Lukian. 
(D ie wahre Geschichte. Der m a
gische Esel. H etärengespräche.) 
[Freie Übertragungen.] Berlin [1925], 
Row ohlt. 270 S. 7 M.

Novum Testamentum. —  Erwin 
Preuschen, Griechisch Deutsches 
W örterbuch zu den  Schriften des 
Neuen Testam ents und der übrigen 
urchristlichen L itera tu r. 2. Aufl., 
vollst, neu bearb. von W alter Bauer. 
Lfg. 3: yvcöoig bis ixxcoQEO) (Sp. 257 
bis 384). Gießen 1925, Töpehnarm. 
40. 3 M.

— Radermacher s. Abt. Sprachwissen
schaft.

Ocellus Lucanus. Text und Kom m en
ta r  von R ichard H arder. Berlin 
1926, W eidm ann. X X V , 160 S.

(Neue Philologische Untersuchungen herausg. 
von Werner Jaeger. 1. Heft.)

Plato. —  Platone, E uthyphro. Testo 
greco, traduzione la tin a  e note con 
un  sommario d i storia del pensiero 
greco [a cura di] Antonio A iio tta  e 
Marco Galdi. Napoli 1925, F. Perella. 
191 S. 11 L.

—- Phaidon. In  der Ü bersetzung von 
Friedrich  Schleiermacher neu her
ausg. von Curt W oyte, Leipzig 
1925, Reclam . 137 S.

(Reclams Universal-Bibliothek Nr. 918/9.)
—  P rotagora, trado tto  con introdu- 

zione e note da B. Stumpo» 
Messina-Roma 1925, G. Principato. 
109 S. 5 L.

-— Rolf Lagerborg, Die platonische 
Liebe. Mit einer E inführung von 
R. M üller-Freienfels. Leipzig 1926, 
Meiner. X I, 295 S. 12,50 M.

—  W enzel Pohl, Platonische E r 
ziehungsweisheit. Dargest. Regens- 
bürg 1926, Manz. V III , 198 S. 
4,50 M.

— W alter W illi, Versuch einer G rund
legung der platonischen Mythopoiie. 
Zürich 1925, Grell Füssli. 102 S.

Plautus. —  Pseudo-Plaute, Le prix  
de änes (Asinaria). Texte 5t. e t 
trad . p ar Louis H avet e t Andrüe 
F rete . Paris, Les belles Lettres. 
LX 1I, 11 S. u. 79 Doppels, u. S. 80 
bis 119. 15 fr.

P lin ius Secundus, Von der Malerei. 
Aus der ,,H isto ria  naturalis“ F ran k 
fu rt a. M. 1925, Verlags-Anst. 71 S. 
6 Taf. 2 M.

(Kleine Schriften zur Kunst Bd. 5.)
— Von der B ildhauerei und der B au 

kunst. Aus der ,,H istoria naturalis“ , 
F rankfurt a. M. 1925, Verlags-Anst. 
84 S. 4 Taf. 2 M.

(Kleine Schriften zur Kunst Bd. 6.) 
Posidonius. — Karl Reinhardt, Kosmos 

und Sympathie. Neue Untersuchungen 
über Poseidonios. München 1926, 
Beck. VIII, 240 S. 20 M.

— Liechtenhan s. Abt. Philosophie. 
Proper z. — Elegien des Propertius aus-

gew., übers, u. eingeleitet von O tto 
Apelt. München 1925, Georg D. W. 
Callwey. 80 S. 1,50 M.

(Kunstwart-Bücherei 25.)
Sophokles. — Ign. Errandonea, Sopho- 

clei chori persona tragica. S. A. aus 
Mnemosyne vol. 50, 51, 52. 179 S.

Sueton. — C. Suetoni T ranquilli de 
gram m aticis e t rhetoribus, ed. app. 
e t comm. criticis instr. Rodney 
P. Robinson. Paris 1925, Edouard 
Champion. V III, 80 S.

Tacitus ed. Halm-Andresen. Ger
m ania. Leipzig [1925], Teubner. 
S. 221— 248. 0,50 M.

(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Roma
norum Teubneriana.)

Theokrit. —  Gennaro P erro tta , Studi 
di cronologia Teocritea. Firenze
1924, Camesecchi. 36 S.

Theophrast. —  Theofrastos, Povaho-
pisy. Prelozil A ntonin Kolär. Praze
1925, Gustava Voleskeho. 39 S. 

Tibull-Corpus. —  Jacob  H am m er,
Prolegom ena to  an edition of the 
Panegyricus Messalae. Diss. Colum
bia Univ. New York 1925, Columbia 
U niversity Press. 100 S. 1,25 $. 

Tragici Graeci. —  W olfgang Schade- 
w aldt, Monolog und Selbstgespräch. 
Untersuchungen zur Formgeschichte
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d er griech ischen  T ragödie. B erlin  
1926, W eidm ann . 270 S.

{Neue Philologische Untersuchungen, heransg. 
von Werner Jaeger. 2. Heft.)

—  T h addaeus Z ielihski, T ragodum e- 
n o n  lib ri tre s . C racoviae 1925, Ge- 
b e th n er e t  W olf f. 330 S.

Vergil. —  J u liu s  Jü th n e r , Servius zu 
V ergils v ie rte r  Ekloge. Anz. W ien. 
Ak. ph ilos. h is t. K l. 1925 N r. X X II  
(S. 166—176).

—  G eorg R ohde , D e V erg ib  eclogarum  
fo rm a  e t  indole. B e rlin  1925, 
E b e rin g . 68 S.

(Klassisch-philologische Studien. Veröffentlicht 
von F. Jacoby. Heft 5.)

V itruv. —  W . S ackur, V itru v  u n d  die 
P o lio rk e tik e r. V itru v  un d  d ie 
ch ristliche A ntike . B autechnisches 
aus d e r  L ite ra tu r  des A lte rtum s. 
B e r l in  1925, W . E m s t  & Sohn. 
X I I ,  191 S. 71 A bb. 4°. 15 M.

U nterrich tsw erke.
B ru h n , E w ald , u n d  Ju liu s  Schm edes, 

L a te in isch es Lese- u n d  L ehrbuch  
fü r  den  A nfangsim terrich t reiferer 
S chüler. I .  Lesebuch. I I .  W o rt
kunde. B e rl in  1925, W eidm ann. 
V I I I ,  166 u . 143 S.

J a x ,  K . u n d  E . K a lin k a , K urzgefaß te  
la te in isch e  S prach lehre . W ien 1925, 
Ö sterre ich ischer B undesverlag . 121 S.
1.50 M.

J a x , K ., L a te in isch es Ü bungsbuch. 
W ien  1925, Ö sterreich ischer B undes
verlag . 143 S. 1,70 M.

K a lin k a , E rn s t ,  un d  K a rl K u n s t, 
K u rzg efaß te  griech ische Sprachlehre 
m it  Ü bunsrsstücken. W ien  1925, 
Ö sterreich ischer B undesverlag . 152 S.
4 .50  K r.

K re tsch m er, P au l, D ie indogerm anische 
S prachw issenschaft. E in e  E in 
fü h ru n g  fü r d ie  Schule. G öttingen  
1925, V andenhoeck u. R u p rech t. 
61 S. 2 M.

K ro ll s. A bt. Sprachw issenschaft.
P h ilip p , H an s , u n d  R ich a rd  N aum ann , 

B au ste in e  fü r  den  G esch ich tsun ter
r ic h t. E in  A rbeits- un d  T a tsac h en 
buch. B d. I :  D as A lte rtu m . M ittel- 
u . O berstu fe . L e ipz ig  1925, G. F re y 
ta g . V I I I ,  346 S.

S om m er s. A b t. Sprachw issenschaft.

Caesar. C om m entarii. E d . A. K lo tz . 
I I .  C om m entarii B elli C ivilis. E d . 
m in . L ip s ia e  1925, B . G. T eubner. 
139 S. I M .

Phaedrus. —  A usw ahl au s d en  F ab e ln  
des P h ä d ru s  und d e n  Ä sopischen 
F ab e ln  n eb s t ein igen  S ätzen  E u k lid s .

T ex t u n d  E rk lärung . F ü r  den  
Schulgebrauch herausg . von  H . P igge. 
B erlin  1925, W eidm ann. 64 S.
1,40 M.

S prachw issenschaft. G ram m atik. 
M etrik .

K ieckers, E rn s t, H isto rische griechische 
G ram m atik . 1. L au tleh re . B erlin
1925, de G ru y te r. 134 S. 1,25 M.

(Sammbmg Göschen 117.)
K re tsch m er s. A b t. U n terrich tsw erke. 
K ro ll, W ilhelm , D ie w issenschaftliche 

S y n tax  im  la te in isch en  U n terrich t. 
3. verm . u . verb . A ufl. B erlin  1925, 
W eidm ann. V II I ,  103 S. 4 M. 

M arty , A ., S atz un d  W ort. E ine  k rit. 
A useinandersetzung  m it d e r übl. 
g ram m at. L ehre un d  ih ren  B egriffs- 
bestinxm ungen. Aus d. N achlaß  h e r 
ausg. von  O. F unke. R eichenberg  1925, 
S tiegel. 93 S. 3,20 M.

(Schriften der Deutschen Wissenschaftl. Ge
sellschaft in Reichenberg 2.)

M ayser, E dw in , G ram m atik  d e r g rie 
ch ischen P a p y ri aus d e r  P to le m ä e r
zeit, m it E in sch luß  d er g leichzeitigen 
O strak a  u n d  d e r  in  Ä gyp ten  v e r 
fa ß te n  In sch riften . B and  I I :  S a tz 
lehre. A naly tischer T eil, erste  H älfte . 
B erlin  u. L eipzig  1926, de G ruy ter. 
X X , 390 S. 45 M.

M eille t, A ., L a  m ethode  com para tive  
en  lingu istique  h is to riq u e . Oslo 
1925, A schehoug. V I I I ,  116 S. 

R ad erm ach e r, Ludw ig, N eu te stam en t- 
liche G ram m atik . D as G riechisch 
d es N euen  T estam en ts  im  Z usam m en
h ang  m it d e r  V olkssprache dargest. 
2. erw . A ufl. T üb ingen  1925, 
M ohr. V I I I ,  248 S. 6,40 M.

(Handbuch zum Neuen Testament. 1.)
Som m er, F erd in an d , V ergleichende 

S y n tax  d e r  S chulspraehen  (D eutsch, 
E ng lisch , F ranzösisch , G riechisch, 
L ate in isch ) m it besonderer B erück
sich tigung  des D eu tschen . 2. Aufl. 
L eipzig  1925, T eubner. 126 S.

P aläograph ie. H andschriftenkunde.
G esam tkata log  d e r  W iegendrucke. H e r 

ausg. von  d e r  K om m ission fü r den  
G esam tkata log  d e r  W iegendrucke. 
B and  I :  Abano-Alexius. Leipzig 1925, 
H iersem ann. L X I I I  S. 682 Sp. 4°. 

H essel, AJfred, G eschichte d e r  B ib lio 
theken . E in  Ü b erb lick  von  ih ren  
A nfängen  bis zu r G egenw art. G ö t
tin g e n  1925, P ellens. V II , 147 S. 
16 S. Abb. 9 M.

S orbe lli, A lbano, In v e n ta ri dei m a- 
n o sc ritti delle  b ib lio teche d T ta lia . 
O pera fo n d a ta  d a l prof. G iuseppe
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M azzatinti. Vol. X X X III :  Pesaro. 
Firenze 1925, L. S. Olschki. 319 S. 
4°. 60 L.

Spyridon e t S. E ustra tiades, Catalogue 
des rnanuserits grecs de la biblio- 
theque de la Laura du  M ont-Athos. 
Paris, E . Cham pion. 4°. 400 F r.

Epigraphik.
Corpus Inscriptionum Latinarum  consilio 

et auctoritate Academiae litterarum  
Borussicae editum. vol.VI: Inscriptiones 
urbis Romae Latinae. Pars 6: Indices. 
fase. 1. Berlin 1926, de Gruyter. 
210 S. 2°.

Diehl s. Abt. Religion.

Papyruskunde.
Mayser s. Abt. Sprachwissenschaft.

Religion.
B ludau, A ugust, Die ersten Gegner der 

Johannesschriften. Freiburg i. Br. 
1925, H erder & Co. XV, 230 S. 
10 M.

(Bibi. Stud. XXII 1/2. Heft.)
Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch 

der Religionsgeschichte. 4. vollst, 
neubearb. Aufl. Herausg. von 
A. B ertho le t und E . Lehmann. 
Tübingen 1925, Mohr. 2 Bde. 
764; 740 S. 38 M.

Diehl, E rnestus, Inscriptiones latinae 
christianae veteres. Vol. 2, Fase. 1. 
Berlin 1925,W eidmann. SOS. 3 ,75M. 

Felten , Joseph, N eutestam entliche Zeit
geschichte oder Juden tum  und 
H eidentum  zur Zeit Christi und der 
A postel. 2 Bde. 2. u. 3. Aufl. 
Regensburg 1925, Manz. V i l l ,  643; 
IV , 646 S. 40 M.

Haase, Felix, Altchristliche K irchen
geschichte nach orientalischen 
Quellen. Leipzig 1925, Harrassowitz. 
X V I, 420 S. 18 M.

Plooij, D ., A fu rther s tudy  of Liege 
Diatessaron. Leyden 1925, E . J . Brill. 
X I , 92 S. 8 s. 6 d.

R ohde, E rw in, Psyche. Seelencult 
und U nsterblichkeitsglaube der 
Griechen. 9./10. Aufl. Rodardruck. 
E inführung  von O. Weinreich. 2 Bde. 
Tübingen 1925, Mohr. X X , 329; 
I I I ,  448 S. 17,50 M.

Schw artz, E d ., Aus den A kten des 
Concils von Chalkedon. München 
1925, F ranz. 46 S. 4°. 3 M.

(Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. philos.-philol, 
u. hist. Kl. Bd. 32 Abh. 2.)

W altzing, J .-P ., Le crime ritue l re- 
p ro ch l aux  chrätiens du  11« siecle. 
2e Edition. Paris 1925, Champion. 
32 S.

Sage.
Ausführliches Lexikon der griechischen 

und römischen Mythologie. Herausg. 
von W. H . Roscher f. Lfg. 98/99: 
Weltalter- Windgötter. U nter Red. 
von K. Ziegler. (Sp. 385— 512.) 
Leipzig 1925, Teubner. 4°. 4 M.

Recht.
Brassloff, S tephan, Studien zur R ö

mischen Rechtsgeschichte. Teil 1.
W ien 1925, C. Fromme. 129 S.
з,60 M.

Flum ene, Francesco, La ,,Legge non 
scritta !i nella storia e ne 11a do ttrina  
etico giuridica della Grecia classica. 
Sassari 1925, stam peria della L. I. S. 
V II, 135 S. 35 L.

^coTiddov, IletQov Nr., H  duoxrjQv^ig iv %(p 
ägzaLoj lE?J.gvixq) dwatq). ’Ev Atirfvaig 
1925, Fl A. SaxeXXdgLog. 54 S.

Siber, H einrich, Römisches R echt in 
Grundzügen für die Vorlesung:. 
I. Römische Rechtsgeschichte. B erlin 
1925, Sack. 92 S. 5,50 M.

Medizin,
Stem plinger, E duard , A ntike und m o

derne Volksmedizin. Leipzig 1925, 
D ieterich. 120 S. 4 M.

(Das Erbe der Alten, 2 Reihe, gesammelt
и. herausg. von Otto Immisch. HetVX.)

Philosophie.
Dörries, H erm ann, Zur Geschichte der 

Mystik. E rigena und der Neu- 
platonism us. Tübingen 1925, Mohr. 
IV , 122 S. 4,80 M.

Flum ene s. Abt. R echt.
Gomperz, Theodor, Griechische Denker. 

E ine Geschichte der antiken Philo
sophie. Bd. 2. 4. Aufl. Ausg. le tz ter 
H and, bes. von H . Gomperz. Berlin 
1925, de G ruyter. V II, 628 S. 
24 M.

Liechtenhan, R ., Die göttliche Vorher- 
bestimmung bei Paulus und in  d er 
Posidonianischen Philosophie. Göt
tingen 1925, Vandenhoeck und R u 
precht. VI, 132 S. 3,60 M. 

v. Pöhlm ann s. Abt. Geschichte.
Zilsel, E dgar, Die E ntstehung des 

Geniebegriffes. E in  B eitrag zur 
Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalism us. Tübingen 1926, 
Mohr. V III, 346 S. 12 M.

Geschichte. Numismatik.
(chronologisch geordnet)

v. Pöhlm ann, R obert, Geschichte der 
sozialen Frage und des Sozialismus 
in  der antiken W elt. 3. Aufl.,
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durchges. u . u m  einen A nhang  verm . 
vo n  F r. O erte l. 2 B de. M ünchen 
1925, B eck. X IV , 488; X , 612 S. 
42 M.

D ubnow , S im on, W eltgesch ich te  des 
jüd isch en  V olkes. Bd. 2: D ie a lte  
G eschichte des jüd ischen  V olkes: 
O rien ta lische P e rio d e ; vom  B eginn 
d e r  g riech ischen  H errsch a ft in  Ju d ä a  
b is zu  d essen  Z erstö rung  du rch  d ie  
R öm er. Ü bers, von  A. S te inberg . 
B e rlin  1925, Jü d isch e r V erlag . 604 S. 
1 2  M -

H a lle r ,  M ax, D as Ju d e n tu m . G e
sch ich tssch reibung , P ro p h e ten  u n d  
G esetzgebung nach  dem  E x il. G ö t
tin g en  1925, V andenhoeck  u n d  R u 
p rech t. 24, 363 S. 10 M.

(Die Schriften des Alten Testaments II 3.)
O e ttli,  S., G eschichte Israels  bis au f 

A lex an d er den  G roßen. 2. u n veränd . 
A ufi. S tu t tg a r t  1925, Calwer. 566 S. 
10 M.

(Die Geschichte Israels,, Teil 1.)
S ch la tte r , A ., G eschichte Is ra e ls  von 

A lex an d er d em  G roßen bis H ad rian .
3. n eu b earb . A ufl. S tu t tg a r t  1925, 
Calw er. 464 S. 10 M.

G eyer, F r itz ,  A lexander d e r  Große 
und  d ie  D iadochen . L eipzig  1925, 
Q uelle & Meye*. 156 S.

(Wissenschaft und Bildung 213.)
v an  G roningen , B. A ., H ellen ism e op 

v reem d en  bodem . G roningen 1925, 
P . N o o rd h o ff. 22 S. 0,75 G. 

Spiegel berg , W ilhelm , B eiträge  zur 
E rk lä ru n g  des neuen  d re isp rach igen  
P rie s te rd e k re te s  zu  E h re n  des 
P to lem aio s P h ilo p a to r. M ünchen 
1925. 30 S. 1 M.

(Sitz.-Ber. [d. Bayr. Akad. d. Wiss. Philos.- 
philol. u. hist. Kl. 1925 Abh. 4.)

F erre ro , G uglielm o, Ju liu s  Caesar. 
U n te r  M itw . s. Sohnes Leo F errero . 
(Aus d. I ta l .  v o n  A. F a lk e -L ilien 
ste in .)  W ien  [1925], K önig. 183 S.
1 K a rte . 20 A bb.

(Menschen, Völker, Zeiten. 9.)
—  Le d o n n e  d e i Cesari. M ilano 1925, 

ed iz ion i A thena . V II , 162 S. 14 Taf. 
10 L.

P a is , E t to re ,  S tu d i d i s to r ia  rom ana 
(r!  u n iv e rs itä  d i R om a). A nno 
accadem ico  1924— 25.  ̂ R o m a 1925, 
A. S am paolesi. 172 S.

A ubin , H erm an n , K e lten , R ö m er und  
G erm anen  in  d en  R hein landen , B onn 
1925, K . S chroeder. 25 S. 12 Abb.
2 K a rte n . 0,75 M.

F oord , E d w ard , T he la s t age of rom an  
B rita in . L ondon , H arra p . 15 sh.

Archäologie.
A rn d t. —  F estsch rift P a u l A rn d t zu 

se inem  60. G eburtstag . M ünchen 
1925, B ruckm ann . 148 S. 89 Abb. 
4°. 20 M.

Corpus vaso rum  an tiq u o ru m . G reat 
B rita in . A. H . S m ith , B ritish  
M useum . D ep a rtm en t of Greek 
an d  R o m an  an tiq u ities . Fase. 1. 
P a ris , C ham pion. 4° 60 F r.

E inzelaufnahm en , photographische, a n 
t ik e r  S k u lp tu ren . Serien zur V or
bere itu n g  e ines Corpus S ta tu a ru m . 
H erausg . u n te r  M itw . von Georg 
L ippold  von P au l A rn d t und W alter 
A m elung. S erie  X . B ilder. N r. 2701 
bis 3000. T ex t m it  B e itr. von 
P h . L edere r. P . M ingazzini, P . W ol
te rs . M ünchen  1925, BrucX m ann. 
I I I  S., 94 Sp. 4°. 240 M.

H olland, Lovise A., T he Faliscans in 
prehistoric times. Rom 1925, Am erican 
Academ y. V III, 162 S. 13 Taf.

(Papers and m onographs of the Am erican 
Academ y in Kome vol. V.)

v. Le Coq, A., B ild e ra tla s  zur K irnst 
un d  K u ltu rgesch ich te  M ittelasiens. 
B erlin  1925, D . R e im er, S. Vohsen. 
35 S. T ex t, 255 A bb. 4°. 30 M.

P oeschel, H an s, K u n s t u n d  K ü n stle r 
im  a n tik e n  U rte il. M ünchen [1925], 
H eim eran . 50 S. 0,50 M.

(Taskulum -Schriften H eft Nr. 6.)
R odenw ald t, G erhart, D er Sarkophag 

Caffarelli. 83. W inckelm annsprogram m  
d e r A rchäologischen G esellschaft zu 
B erlin . B erlin  1925, de G ruyter. 
43 S. 4 Taf. 20 T ex tab b .

S ackur s. A bt. Philo logie u n te r  V itruv.
S axl, F r itz ,  F rühes C hristen tum  und  

sp ä tes  H e id en tu m  in  ih ren  k ü n s tle 
rischen  A usdrucksform en. W ien 
1925, K ry s ta llv e rlag . 4°. 4 M.

(Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 1923.)
S tu d n iczk a , F ra n z , E in  H eerfüh rer 

d e r  sp ä te ren  A nton inenzeit. F e s t
gabe zu r W inckelm aim sfeier des Ar- 
chäolog. Sem inars d e r  U n iversitä t 
L eipzig  am  8. D ezem ber 1925. 2 S. 
4 A bb. 4°.

W aldschm id t, E rn s t,  G andhara , K u t 
scha, T u rf  an. E in e  E in fü h ru n g  
in  d ie  frü h m itte la lte risch e  K u n st 
Z en tra lasiens. Leipzig  [1925], K link- 
h a rd t  & B ierm ann . 110 S. 119 Abb.
u. K a rte n  ;,uf 66 T afeln  u . im  T ex t. 
4,50 M.

Athen. — FecogyCov A. ScovgQiov, 'Oöriyög 
to v  B vfavuvov govoeiov ’A'thjvöv. ’Ev 
AdAvcug 1924, Mdxggg. 138 S. 37 Abb. 
10 Taf.
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B erlin . —'Hauptwerke aus den S taat
lichen M useen zu Berlin. W ilhelm  
v. Bode zu Ehren herausg. von  
den A bteilungsleitern. Berlin 1926, 
G. Grote. 54 S. 50 Taf. 2 °.

Leptis Magna. — Pietro Romanelli, Leptis 
Magna, Con 150 illustrazioni, 6 tavole 
e una doppia carta geografica. Roma 
[1925], soc. ed. d’Arte Illustrata. VII, 
176 S. 4°.

(A frica Xtaliana. C ollezione di m onografie a 
cura d el M iniaterio d elle  co lon ie . I.)

Mycenae. R eport of the excavations 
of the B ritish  School at Athens 
1921— 1923, by A. J. B . W ace, 
C. A. B oeth ius, W . A. H eurtley, 
L. B. H olland, W  Lamb. Annual 
of the British  School at Athens. 
Band X X V , 1925. X II , 504 S. 
L X II Taf.

Pom peji. W ilhelm  Engelm ann, Neuer 
Führer durch Pom peji. Leipzig  
1925, Engelm ann. V III , 240 S. 
140 Abb. 1 Plan. 3 M.

—  Erich P em ice, Pom peji. Leipzig  
1926, Quelle & M eyer. V III, 94^S. 
X X X II  S. Taf. 1,80 M.

(Wissenschaft und Bildung.)
Rom. — Tenney Frank, Roman buil- 

dings of the republic. An attempfc to 
date them from their materials. 
Rome 1924, American Academy. 149 S. 
15 Abb.

(Papers and m onographs of the A m erican  
A cadem y in  Rom e, vol. III.)

Salona. —  Rudolf Egger, der a ltchrist
liche Friedhof Manastirine. Nach  
dem  M ateriale Fr. B ulic’ bearo. 
Geleitwort von F. Reisch. W ien  
1926, Staatsdruckerei. V III, 118 S. 
64 Abb. 2°. 50 M.

(Forschungen in Salona. 2.)
Trier und Umgebung. [Von] S. Loeschke 

und J. Koehler. Trier [1925], E. Fichter. 
91 S.

B e r ic h t ig u n g .  Bibi. B eilage 1925 
Nr. 3 S. 22 Z. 31 rechts lies: F i lo w ,  
Bogdan G.
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Die bibliographische Beilage soll der bequemen Orientierung und dem Handgebrauch des Forschers 
dienen. Anfgeführt werden alle beachtenswerten Titel, die der Redaktion zuverlässig bekannt werden. — 
Der einseitige Druck soll beliebiges Zerschneiden ermöglichen. — Die Anordnung ist innerhalb der Ab
teilungen alphabetisch; in der Abt. Philologie werden antike Autoren, in der Abt. Archäologie Künstler- 
und Ortsnamen, in der Abt. Geschichte der Altertumswissenschaften Personen- und Ortsnamen als besondere 
alphabetische Reihen geführt; in der Abt. Geschichte sind chronologisch-sachliche Gruppen gebildet, innerhalb 
derer die Anordnung alphabetisch ist. Antike Autoren sind überall tunlichst in die Abt. Philologie gestellt. 
Formate werden nur angeführt, soweit sie nicht 8° sind.

I n h a l t :  A llgem eines. Bibliographie. L ex ioa .— Metrik. — Paläographie. Handschriftenkunde. —
Geschichte der Altertumswissenschaften. Pädagogik. Epigraphik. — Papyruskunde. — Religion. — Sage. —
Humanismus. — Philologie. Antike Autoren. — Recht. — Medizin. — Philosophie. — Geschichte.
Unterrichtswerke. — Sprachwissenschaft. Grammatik, Numismatik. — Archäologie.

A b g e s c h l o s s e n  M i t t e  M ä r z  1 9 2  6.

Allgemeines. Bibliographie. Lexica.
Bibliographie zum Jahrbuch des D eut

schen Archäologischen In s titu ts  1923 
bis 1925. B erlin und Leipzig 1925, de 
G ruyter. 162 Sp. 3 M.

R obertson, D. S., The year’s work in 
classical studies 1924—25. Bristol
1925, Arrowsm ith. X , 134 S.

Geschichte der Altertumswissen
schaften. Pädagogik. Humanismus.

Nilsson, A lbert, Svensk rom antik. Den 
platoniska ström ningen. Kellgren, 
Franzen, E lgström , H am m ar sköld, 
A tterbom , Stagnelius, Tegner, Ryd- 
berg. Andra upplagan. Lund 1924, 
Gleerup. VI, 540 S. 6,75 K r. 

Schneider, Fedor, Rom und Rom 
gedanke im  M ittelalter. D ie geistigen 
Grundlagen der Renaissance. Mün
chen 1926, D rei Masken-Verlag. X I, 
309 S. 32 Taf. 10,50 M.

Wach, Joachim , Das Verstehen. Grund
züge einer Geschichte der herm eneu
tischen Theorie im  19. Jahrhundert. 
1. D ie großen Systeme. Tübingen
1926, Mohr. V II, 266 S. 10,50 M.

Caesar. — Friedrich  Gundolf, Caesar 
im  neunzehnten Jahrhundert . Berlin 
1926, G. B ondi. 90 S.

Justus Idpsius. — Alph. Roersch, 
Ju s te  Lipse. Conference faite h la 
Maison du  Livre le 21 fev. 1923. 
Bruxelles 1925, Musee du Livre. 
27 S. Avec le p o rtra it par Rubens. 

Plotin. — Franz Koch, Schillers philo
sophische Schriften und Plotin. 
Leipzig 1926, J . J . V eher. 86 S. 

Sokrates. —  J .  H im m elstrup, Seren 
K ierkegaards Opfattelse af Sokrates

E n  Studie i dansk Filosofie Historie. 
K ebenhavn 1924, Busck. 336 S.

Philologie. Antike Autoren.
B ardt, C., Römische Charakterköpfe 

in  Briefen, vornehmlich aus caesa- 
rischer und traianischer Zeit. 2., nahe
zu unveränd. Abdr. Leipzig 1925, 
Teubner. X V II, 434 S. 15 M.

Gwynn, Aubrey, Rom an education 
from Cicero to  Q uintilian. Oxford 
1926, Clarendon Press. 260 S.

Lagercrantz, Otto, Alchemistische R e
zepte des späten M ittelalters. Aus 
dem Griechischen übersetzt. Berlin 
1925, Springer. 22 S. 1,80 M.

Shipley, Frederick W ., Race m ixture 
and lite ra ry  genius in  the Roman 
provinces.

(Reprinted from W ashington University Studies, 
vol. IX, Homanistic Series, No. 2, pp. 99—118, 
1922.1

Slaughter, Moses Stephen, Roman por
tra it s. (Lucretius Virgil Horace 
Cicero Augustus.) W ith a remem- 
brance by A. F. W est. New Haven 
1925, Yale U niversity Press. VI, 
128 S. 7 Sh.

Aeschylus. W ith an English trans- 
la tion  by H erbert W Smith. Vol. II . 
Agamemnon, Libation-Bearers, Eu- 
menides, Fragm ents. London 1926, 
W illiam  Heinemann. V III, 528 S. 
10 Sh.

(The Loeb Classical Library No. 146.)
Archimedes. — A. Czwalina, Archime- 

des. Leipzig 1925, Teubner. 47 S. 
22 Fig. IM .

(Math.-phys. Bibi. 64.)
Aristides libri rhetorici I I  edidit W. 

Schmid. Leipzig 1926, Teubner. 
XV, 146 S.

(Bibi, scriptorum Graec. et Rom. Teabneriana.)
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Aristophanes. — Louis E . Lord, Aristo- 
phanes, h is plays and h is influence. 
B oston  1925, Marshall Jones Com
pany. X I, 183 S.

(Our Debt to Greece and Home. Editors 
G. D. Hadzsit and D. M. Robinson. 4.)

Asconius. — J. Hum bert, Contribution  
k  l ’ötude des sourees d ’Asconius 
dans ses relations des döbats judi- 
ciaires. Paris 1925, Les Presses 
U niversitaires de France. 142 S.

Ausonius. — M. P attist, Ausonius als 
Christen. Amsterdam  1925, H . J. 
Paris. IV, 103 S. 2,25 fl.

' Bucolici graeci. — Bucoliques grecs. 
Tom e I. Theocrite. T exte etab li et 
traduit par Ph.-E . Legrand. Paris 
1925, Les B eiles Lettres. 25 Fr.

Catullus, Carmina. Lateinisch und 
deutsch. Nach Th. H eyse und 
anderen bearbeitet von W ilhelm  
Schöne. München 1925, Ernst 
Heim eran. 89 Doppels, it. S. 90 
bis 108. 4 M.

(Tuscalum-Büoher, Bd. 9.)
Cicero, Select letters w ith  historical 

introductions, notes and appendices. 
A new ed ition  based upon that of 
W atson revised and annotated by  
W W. H ow , together w ith  a critical 
introduction by A. C. Clark. Oxford 
1925, Clarendon Press. Volume I: 
Text. X V I S ., ca. 16 B ogen. Volume 
II  (1926): N otes. V II, 579 S.

—• Hans H olst, D ie W ortspiele in  Ciceros 
Reden. Oslo 1925, Some. 119 S.

(Symb. Osl. fase, supplet. I.)
— J. H um bert, Les plaidoyers ecrits 

et les plaidoiries reelles de Ciceron. 
Paris 1925, Les Presses U niversi
taires de France. 296 S.

— L. Laurand, E tudes sur le sty le  
des discours de Ciceron avec une 
esquisse de l ’h istoire du „cursus“ . 
2e edition revue et corrigöe. Tome I. 
Paris 1925, Les B eiles Lettres. IV, 
115 S.

Dio Cassius. — D io ’s Roman history. 
W ith an E nglish  translation by Ear- 
nest Cary. Vol. VIII. London 1925, 
W illiam  Heinemann. V, 482 S. 10 Sh.

(The Loeb Claseical läbrary No. 176.)
Diogenes Laertius, L ives of em inent 

philosophers, W ith an English  
translation  by R. D . H icks. Vol. 
I; II. London 1925, W illiam  H eine
mann. X L III , 549; VI, 703 S. 
Je 10 Sh.

(The Loeb Classieal Library No. 184/6.)
D ion ysi H alicam asensis antiquitatum  

Romanarum  quae supersunt ed. Ca
rolus Jacoby. Supplem entum  in- 
dices continens. Leipzig 1925, 
Teubner. IV , 69 S. 3 M.

(Bibi, scriptomm Graec. et Bom, Teubneriana.)

E uripides, Ion. Erklärt von Ulrich  
v. W ilamowitz-M oellendorff. Berlin  
1926, W eidm ann. IV, 163 S. 5,70 M.

Galen. — Ernst Nachmanson, E in  
neuplatonischer Galenkommentar auf 
Papyrus.

(S. A. aus: Minnesskrift utgiven av Filologiska  
Samfundet i Göteborg. Pä Tjugofemärsdagen av 
dess Stiftande den 22. Oktober 1925. Göteborg 1926, 
Eiander.)

— Hans Werner, D ie  galenische Oto- 
logie. D iss. Zürich 1925, Leemann. 
31 S.

Hesiod. — Ernesto de Franco, L v ili
ve rno » Esiodeo e le  opere e i giorni. 
Catania 1926, M uglia. 39 S. 4 L.

H istorici graeci. — F elix  Jacoby, D ie  
Fragmente der Griechischen H isto
riker. Zweiter Teil: Zeitgeschichte. 
A.: Universalgeschichte und H elle- 
nika. C.: Kom mentar zu Nr. 64 bis 
105. IX , 507; 340 S. Berlin 1926, 
W eidm ann. 40 M.

Homer. — The Odyssey of Homer. 
Translated by Sir W illiam  Marris. 
Oxford 1925, U niversity  Press. 10, 
438 S. 8/6 Sh.

— Roland Herkenrath, D ie Polarfahrt 
des Odysseus nach M itteilungen eines 
uralten Polarfahrtberichtes. Frei
burg i. B. 1926, Herder & Co.

(S. A. aus „Stimmen der Zeit“, Bd. 110n _H. 6.)
Juvenal. — Ulrich Knoche, D ie Über

lieferung Juvenals. Berlin 1926, 
Ebering. 74 S.

(Elassiaeh-Phüologiache Stadien, veröffentlicht 
von F. Jacoby. H. 6.)

Lucrez. — Index Lucretianus continens 
copiam verborum quam exhibent 
editiones Lachmanni Bernaysi Mun- 
ronis Briegeri et Giussani confecit 
Johannes Paulson. E ditio  altera. 
W ettergren & Kerber, Gotoburgi. 
Wincornachdruck der Spamerschen 
Buchdruckerei, Leipzig 1926. V, 
177 S.

Moschopulos. — S. L indstem , D ie  
Philostratoskom m entare und die  
M oschopulos-Sylloga.

(S. A. ana: Minnesskrift utgiven av Filologiska  
Samfundet i Göteborg. P i  Tjagofemirsdagen av 
dess Stiftande den 22. Oktober 1926. Göteborg 1925, 
Blander.)

Neuplatoniker. — Nachmanson s. Galen.
Novum Testamentum. — Erwin Preu- 

schen, Griechisch-Deutsches Taschen
wörterbuch zum Neuen Testament. 
2. Aufl. Gießen 1925, Töpelmann  
IV, 165 S. 4 M.

Plato, Gastmahl. Neu übers, u. erl. 
von Otto Apelt. Leipzig 1926, 
Meiner. X X X V III , 88 S. 1,50 M.

(Philosophische Bibliothek Bd. 81.)
Plautus. — J. P. W altzing, T. Macci 

Plauti Captivi. Texte revu, precede 
d ’ime introduction et suivi d’un
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appendice critique. Paris 1926, 
Champion. 64 S. 9 Fr.

Proper z. — E rnestus Neumann, De 
co ttid ian i sermonis apud Propertium  
proprieta tibus. Accedit m antissa de 
codicibus D e t  V Diss. Gedani 1925, 
H. F . Boenig, 94 S.

Sappho. — The Poems of Sappho 
w ith  h istorical and critieal notes, 
transla tions and a bibliography by 
E . M. Cox. London 1925, W illiams 
& N orgate. 154 S. 12/6 Sh.

— Salvatore Stella, I  nuovi fram m enti 
d i Saffo. Versioni ritm iche. Se- 
gu ite  da tre  note critiche. Catania 
1926, Crescenzio Galätola. 33 S.

Seneca, D ivi Claudii apotheosis per 
saturam  quae apocolocyntosis vulgo 
d ic itu r ed. O tto Roßbach. Bonn 
1926, Marcus & W eber. 18 S. 
0,80 M.

(K leine Texte für V orlesungen und Ü bungen 164.)
— ad Lucilium  epistulae morales. 

W ith an  English translation  by 
R ichard  M. Gummere. Vol. I I I . 
London 1925, W illiam  Heinemann. 
VI, 463 S. 10 Sh.

(The Loeb Classical L ibrary  No. 77.1
— Lucio Anneo Seneca, L’Ercole 

furioso. Versione poetica e note di 
c ritica  testuale di Federico Ageno. 
Padova 1925, A. Draghi. CX X II, 
80 S.

Sophokles, Antigone. Griechisch und 
deutsch. Ü bertr. von L. Fr. Barthel. 
M ünchen 1926, Heime ran. V II S., 
55 Doppels. 3 M.

(Tusculum -Bftcher Bd. 10.)
Tacitm . — P. Comelii Taciti histori- 

arium  libri qui supersunt. E rk lä rt von 
E duard  Wolff. 2. Band. Buch III . 
IV  und V 2. Aufl. besorgt von
G. Andresen. B erlin 1926, W eid
m ann. IX , 304 S. 7,50 M.

(Sam m lung griechischer und latein ischer 
Schriftsteller m it deutschen A nm erkungen. Begr. 
von M. H aupt und H. Sauppe.)

— T acitus, the  histories. W ith an 
English translation  by Clifford
H. Moore. Vol. I. Books I —III . 
London 1925, W illiam  Heinemann. 
X V III, 479 S. 10 Sh.

(The Loeb Classical L ibrary No. 111.)
— P. S. E verts, De Tacitea historiae 

conscribendae ratione. Diss. Ker- 
kerade 1926, Alberts. 113 S.

Tertullian. — Sprachlicher Bedeutungs
wandel bei T ertullian. E in  Beitrag 
zum Studium  der christlichen Sonder
sprache von St. W. J . Teeuwen. 
P aderborn  1926, F . Schöningh. XVI, 
147 S. 8 M.

(Studien zur Geschichte und K u ltu r des A lter
tum s. XIV. B and, 1. Heft.)

Theocrit s. Bucolici.

Vergil. — Virgile Eneide, livres I —VI. 
Texte e tab li par H. Goelzer et trad u it 
par Andre Beilesort. Paris 1925, 
Les Beiles L ettres. 18 Fr.

— Shipley, F . W ., H iatus, elision, 
caesura in  V irgil’s H exam eter.

(E xtracted  from  the  Transactions of the  American 
Philological Association, vol. LV, 1924.)

— — V irgil’s verse technique. Some 
deductions from the half-lines.

(Beprinted from  W ashington U niversity Studies 
vol. X II, H um anistic  Series, No. 1., pp. 115—161, 
1924.)

Xenophon. — Luigi Castiglioni, Osser- 
vazioni critiche al testo  della ,,Ciro- 
pedia“ . Firenze 1925, Ariani.

(E stratto  dagli Studi italiani di Eilologia classica
n . s., in, s.)

Unterrichtswerke.
Humborg, Franz, Griechisches Philo

sophisches Lesebuch. Mit einer 
Einführung in  die Geschichte der 
griechischen Philosophie. I. Text. 
M ünster 1926, Aschendorff. LVI, 
232 S. 5,40 M.

(Lesebücher zum antiken K ultu r- und Geistes
leben, herausg. von J .  Uppenkam p, W . Uhlm ann 
und A. L innenkugel.)

K lein, H. A., Grundzüge der Aristo
telischen Staatslehre. Quellentexte 
für den Schul gebrauch. Berlin 1926, 
W eidmann. 75 S. 1,80 M.

Uhl mann, W ilhelm, und Wilhelm 
Schwarz, Lateinisches Lesebuch zur 
K u ltu r der römischen Kaiserzeit. 
T. Text. M ünster 1926, Aschendorff. 
X X IV , 336 S. 21 Abb. 6,60 M.

(Lesebücher zum antiken K ultu r- und Geistes
leben, herausg. von J . Uppenkamp, W . Uhlmann 
und A. Linnenkugel.)

Sprachwissenschaft. Grammatik.
Metrik.

Eberl, B., Die bayerischen Ortsnamen 
als Grundlage der Siedelungsge
schichte. 2. Teil: Grund und Be
stim m ungswörter. München 1926, 
K norr & H irth . S. 117—272.

(Bayerische H eim atbücher, herausg. von A. H eil
meyer, Bd. ü . )

Goldmann, E m il, Die Duenos-Inschrift. 
Heidelberg 1926, C. W inter. X III , 
176 S. 2 Taf. 10 M.

(Indogerm anische B ibliothek, herausg. von 
H . H irt und W. S treitberg f . 3. Abt., 8. Bd.)

Hofm ann, J . B., Lateinische Um
gangssprache. Heidelberg 1926, 
C. W inter. X IV , 184 S. 5 M.

(Indogerm anische Bibliothek, herausg. von 
H. H irt und W . Streitberg f- I. Reihe, 17. Bd.)

Vendryes. — Mölanges linguistiques 
offerts ä  M. J . Vendryes par ses 
amis e t ses elfeves. Paris 1925, 
Champion. V II, 392 S.

(Collection linguistique publiöe par la  SociötS 
de Linguistique de Paris. XVII.)
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E pigraphik.
W ilhelm , A dolf, A ttische  U rkunden. 

T eil 3. W ien  1925, H ölder-P ich ler- 
T em psky . 64 S. 2,50 M.

(Sitzber. der W iener Ak. ä. W iss. Phil.-hist. Kl. 
Bd. 202, Abh. 6.)

Papyruskunde.
Collom b s. A bt. G eschichte.
P re is ig k e , F rie d rich , W örterbuch  der 

griech ischen  P ap y ru su rk u n d en . H er- 
ausg. von  E . K ieß ling . B d. 2,
L ief. 1. Sp. 1—256. G röbzig 1925, 
S e lb stv erlag  d e r  E rben . 22 M.
T ite l u n d  Vorw . zu  B d. 1. 2,50 M.

Religion.
A cta  C oneilio ru in  O ecum enicorum  ed. 

E d u a rd u s  Schw artz . Tom . I :  Con- 
c iliu m u n iv ersa leE p h ese n u m . Vol. V 
P a rs  a l te ra . Fase. V. B erlin  1924/25, 
de  G ruy ter, X V II I  S ., S. 321—416. 
4° IBM.

Cook, A rth u r  B ., Zeus. A s tu d y  in  
an c ien t re lig ion . Vol. I I :  Zeus god 
of th e  d a rk  sky  (th u n d er an d  lig h t-  
n ing). P a r t  I :  T ex t an d  notes. 
P a r t  I I :  A ppendices an d  Index . 
C am bridge 1925, U niv . P ress. X L III ,  
858 S. S. 859—1397. 8 L . 6 Sh.

D ibelius, M artin , G eschichte d e r  ur- 
ch ris tlich en  L ite ra tu r . 1. 2. B erlin  
1926, d e  G ru y te r. J e  1,50 M.

(Sammlung Göschen 934. 935.)
D ic tio n n a ire  d ’arch . eh re t, s. A rchäo

logie.
G eiselm ann, Josef, S tu d ien  zu 

frü h m itte la lte r lic h e n  A bendm ahls
sc h rif te n . P ad erb o rn  1926, Schö- 
n in g h . 97 S. 5,60 M.

Johannessohn , M artin , D as biblische 
y.ai i,y£v£io u n d  seine Geschichte. 
G ö ttin g e n  1926, V andenhoeck & 
R u p re c h t. S. 161—212. 2,60 M.

(Abdruck aas Band 53, H eft 3/4 der Zeitschrift 
für vergleichende Sprachforschung.)

O tto , W . F ., D ie a ltg riech ische G ottes
idee . B e rlin  1926, W eidm ann. 26 S. 
1 M.

(Vortrag gehalten vor der Vereinigung der 
Freunde des humanistischen Gymnasiums, Berlin, 
den 23. November 1925.)

Z ielihsk i, T haddee, L a relig ion  de la 
G rece an tique . T rad u c tio n  d ’A lfred 
F iche lle . P a r is  1926, Les Beiles 
L e ttre s . V II I ,  191 S. 10 F r.

(Collection d’ötudes anciennee, publiöe sous le 
patronage de 1’Association Guillaome Budö.)

Sage.
B achofen. — D er M ythus von O rien t 

u n d  O ccident, eine M etaphysik  d e r 
A lten  W elt. A us den  W erken  von

J .  J .  Bachofen. M it einer E in l. von 
A. B aeurnler, herausg. von  M anfred 
S chroeter. M ünchen 1926, Beck. 
CCXCIV, 628 S. 32 M.

M alten, L udolf, B ellerophontes. W alte r 
A m elung zum  60. G eburtstag , 15. Ok
to b e r 1925. B erlin  1925, de G ruy ter.

(S. A. aus Jahrbuch des Deutschen Archäo
logischen Instituts 40, 1925, Heft 1/2.)

Medizin.
W erner s. A bt. P h ilo log ie u n te r  Galen.

Philosophie.
Levi, Adolfo, S u lla  psicologia gnoseolo- 

gica deg li sto ici. P av ia , A m m inistra- 
zione delF  A thenaeum . 13 +  13 S.

(Estratto dall’ „Athenaeum“. Nuova Serie. 
Anno m ,  Fascicolo HI.)

G eschichte. Num ism atik.
(chronologisch geordnet)

T he C am bridge anc ien t H is to ry  ed ited  
b y  J .  B . B ury , S. A. Cook, F . E . A d- 
cock. V o l . I l i .  T he A ssy rian E m p ire . 
C am bridge 1925, U n iv ers ity  Press. 
X X V , 821 S.

H om m el, F ritz , G rundriß  der Geo
g raph ie  un d  G eschichte des A lten  
O rients. Zw eite H älfte . M ünchen 
1926, C. H . Beck. X I  S. und  S. 401 
b is 1108.

(Handbuch der Altertumswissenschaft, in 
neuer Bearb. herausg. von W. Otto. 3. Abt. 1. Teil. 
1. Bd.)

M eyer, E d u a rd , D ie ä lte re  Chronologie 
B abyloniens, A ssyriens und  A egyp
tens. N ach trag  zum  1. B d. der 
G eschichte des A lte rtum s. S tu t t 
g a r t  1925, C o tta . V II I ,  70 S.

B usolt, Georg, G riechische S taa ts 
kunde. 3. n eu g esta lte te  Aufl. der 
„G riech ischen  S taa ts-  und  R ech ts
a lte r tü m e r“ . H ä lfte  2: D arste llung  
einzelner S taa ten  un d  d e r  zw ischen
sta a tlich e n  B eziehungen. Bearb. 
vo n  H ein ric h  Swoboda. M ünchen 
1926, C. H . B eck. X I  S ., S. 633 
b is  1590. 48 M.

(Handbuch der Altertumswissenschaft, herausg. 
von W. Otto, Abt. 4, TeE 1, Bd. 1.)

K rom ayer-V eith , S ch lach tenatlas zur 
a n tik e n  K riegsgeschichte. 120 K arten  
auf 34 T afeln  m it begleitendem  
T ex t. 4. Liefg. Griechische A b
te ilu n g . I :  V on M ara thon  b is Chae- 
ronea. L eipzig  1926, W agner & 
D ebes. 38 Sp. T ex t, 5 D oppelb lä tter 
K arten . 2°

Collom b, P au l, Recherches su r la  
chancellerie e t la  d ip lom atique des
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Lagides. P a ris  1926, Les Beiles 
L e ttre s . 30 F r.

(Publications de la Fac. des Lettres de l’Univ. 
de Strasbonrgr, fase. 29.)

K olbe, W alth e r, B e iträg e  zu r syrischen 
u n d  jüd ischen  G eschichte. K ritische 
U n tersuchungen  zur S eleukidenliste  
u n d  zu den  beiden  e rs te n  M akka
bäerbüchern . S tu t tg a r t  1926, K oh l
h am m er. 174 S. 6 M.

(Beiträge zur W issenschaft vom Alten Testa
ment. Heransg. von B. Kittel. Nene Folge 
Heft 10.)

M otzo, B acchisio , Saggi d i s to ria  e 
le t te ra tu ra  giudeo-ellenistica. F irenze 
[1925], Le M onnier. X I , 317 S. 
50 L.

S chulten , A dolf, S erto rius. Leipzig 
1926, D ie terich . 168 S. 4 K arten . 
14 M.

C arte llie ri, W alth e r, D ie röm ischen 
A lp en straß en  ü b er den  B renner, 
R eschen-Scheideck  u n d  P löckenpaß 
m it ih ren  N ebenlin ien . L eipzig  1926, 
D ie terich . 186 S. 8 Taf. 12 M.

(Philologus Sappl. 18,1.)

A rchäologie.
A m erican  A cadem y in  R om e. Me- 

m o irs. Vol. V R om e 1925, A m eri
c a n  A cadem y. 126 S. 66 T af. 2°

’igßavuonoti/.ov, A. S., 'Emovgtnoviy.ä ioya 
ßiäg TQiaxovTcmei’zaerias (1891—1926). 
'E r  ’AQpvaig 1926, ’El.evdegovddyj] y.ai 
M nagz. 39 S.

D eutsches A rchäologisches In s titu t .  
R öm isch-G erm anische K om m ission. 
F ü n fz eh n te r  B e rich t 1923—1924. 
F ra n k fu r t a . M. 1926, J . B aer. 246 S. 
31 Abb. 2 Taf.

B rew ster, F ra n k , I th aca , D ulichium , 
Sam e, and  w ooded Z acinthus.

(Beprinted from the Harvard Studie sin Classicai 
Philology, Yol. 36, 1925.)

D ictionnaire  d ’archeologie chretienne e t 
de litu rg ie , pub lie  sous la  d irec tion  
d u  R me D om  F ern au d  Cabrol e t  de 
D om  H en ri Leclercq. Fase. L X X  
b is L X X I. Im pots-Inscrip tions. P a ris  
1926, L etouzey  et A ne. Sp. 417—928. 
A bb. 5822—5892.

H om m el, P au l, S izilien . L andschaft 
u n d  K u n std en k m äle r. M it einem 
G ele itw ort von  H ugo von H ofm anns

th a l. M ünchen 1926, B ruckm ann. 
X , 124 S. 4°.

L ehm ann-H artleben , K arl, D ie T ra- 
janssäu le. E in  röm isches K u n s t
w erk  zu B eg inn  d e r  S p ätan tik e . 
B e rlin  1926, de G ruy ter. V III , 
158 S. 28 Abb. 73 L ic h td ru ck ta f. 
nach  P h o to g rap h ien  von C. F arag lia . 
4°. 120 M.

MeClees, H elen , The d a ily  life of the 
G reeks and  R om ans as illu s tra te d  
in  classicai collections, 3rd ed ition . 
New Y ork 1925, The M etropo litan  
M useum  of A rt. X V II, 135S. 156Abb.

Oixovöfiov, E. H., Mivdg-Mevdg r/ nazgig  
zov riaioivLov. A then 1926.

(S. A. ’A g x  ’Efprj/u.. 1924 S. 24—40.)
R iv o ira , G. T ., R om an  a rch itec tu re  and  

i ts  p rincip les of construc tion  under 
th e  E m p ire , w ith  an  append ix  on 
th e  ev o lu tio n  of th e  D om e up  to  th e  
X V II th  Century. T ran sla ted  from  
th e  I ta l ia n  by  G. M. R u s tfo rth . O x
ford  1925, C larendon  Press. X X V I, 
310 S. 358 A bb. 4°

W eege, F ritz , D ionysischer Reigen. 
L ied und  B ild  in  d er A ntike. H alle  
1926, N iem eyer. X , 145 S. 4° 20 M.

— D er Tanz in  d e r  A ntike. H alle  1926, 
N iem eyer. 192 S. 246 Abb. 4°. 
45 M.

A sine . — O tto F rö d in  e t A. W  P ers- 
son, R a p p o rt p re lim inaire  su r les 
fou illes d ’A sine 1922—24. L und 
1925, G leerup. S. 23—93. 48 Taf.

(Kangl. Humamstiska Velenskapssamfundet i 
Land. Arsberättelse 1924—1925, H. 2.)

Lim es. — A kadem ie der W issen
sch aften  in  W ien. D er röm ische 
L im es in  Ö sterreich . H . 15. W ien 
1925,H ölder-P ich ler-T em psky .V IIS ., 
232 Sp. 2 Taf. 65 Abb. 4° 13,50 M.

Neapel. — A ida Levi, Le te rrec o tte  
f ig u ra le  del Museo N azionale d i 
N apoli. F irenze 1926, V allecchi. 
X X X II I ,  216 S. 150 A bb. 14Taf, 4°.

(Collezione M eridionale, d iretta  da M. Zanotti- 
B ianco. Serie I I I : II Mezzogiorno Artietico.)

P alästina. — P a lä s tin a  jah r buch des 
D eutschen  E vangelischen  In s titu ts  
fü r A lte rtum sw issenschaft des
H eiligen Landes zu Jerusalem , H er- 
ausg. von  G ustaf D alm ann. 21. Jah rg . 
B erlin  1925, M ittle r & Sohn. 119 S.



G N O M O N BAND 2/1926
B i b l i o g r a p h i s c h e  B e i l a g e  Nr. 3.

Die bibliographische B eilage soll der bequem en O rientierung nnd dem H andgebrauch des Forschers 
dienen. A uf geführt werden alle beachtensw erten Titel, die der Redaktion zuverlässig bekann t werden. — 
D er einseitige D ruck soll beliebiges Zerschneiden erm öglichen. — Die A nordnung ist innerhalb  der A b
te ilungen  a lphabetisch ; in  der Abt. Philologie werden antike A utoren, in  der Abt. Archäologie K ftnstler- 
und O rtsnam en, in der Abt. G eschichte der A ltertum sw issenschaften Personen- und Ortsnamen als besondere 
a lphabetische R eihen geführt; in der Abt. Geschichte sind chronologisch-sachliche G ruppen gebildet, innerhalb 
derer die A nordnung alphabetisch ist. Antike A utoren sind überall tunlichst in die Abt. Philologie gestellt. 
Form ate  werden nu r angeführt, soweit sie n ich t 8° sind.

I n h a l t :  A llgem eines. B ibliographie. D ez ica .— M etrik. — Paläographie. H andschriftenkunde, —■
G eschichte der A ltertum sw issenschaften. Pädagogik. Epigraphik. — Papyruskunde. — Religion. — Sage. —
Hum anism us. — Philologie. Antike Autoren. — R echt. — Medizin. — Philosophie. — Geschichte.
U nterrichts werke. — Sprachwissenschaft. Grammatik. Numismatik. — A rchäologie,

A b g e s c h l o s s e n  M i t t e  M a i  1 9 2  6.

A llgem eines. B ibliographie. Lexica.
Bibliotheca philologica classica. Bei

blatt zum Jahresbericht über die Fort
schritte der klassischen Altertums
wissenschaft. Bd. 50: 1923. Herausg. 
von Friedrich Vogel. Leipzig 1926, 
Reisland. 8 M.

H 3B 6C T H 3 PüCCHHCKOH A kAAGAIHH HCTOpHH
(WdTepHAAkHoft K\'AkT\'pbi. [M itte ilungen 
d e r  R uss. A kadem ie fü r G eschichte 
d. m a te rie lle n  K u ltu r .]  Bd. IV . L enin
g ra d  1925. 353 S. 20 T af.

M itte ilu n g en  des V ereines k lassischer 
P h ilo logen  in  W ien. I I .  Ja h rg a n g . 
W ien 1925. 104 S.

G eschichte d e r A lte rtum sw issen
schaften . Pädagogik . H um anism us.

B achofen , J .  J . ,  D er M ythus von  
O rien t u n d  O ccident. E in e  M eta
p h y sik  d e r a l te n  W elt. E ingel. von 
A. B aeum ler, herausg. von  M. Schroe- 
te r . M ünchen 1926, Beck. CCXCIV, 
628 S. 32 M.

B ren tan o , F ra n z , D ie v ier P h asen  der 
P h ilosoph ie u n d  ih r  augenb lick licher 
S tan d . N ebst A bhand lungen  über 
P lo tin u s , T hom as von  A quin , K a n t, 
S chopenhauer u. A uguste Com te. 
M. E in l., A nm . u. R eg. herausg. von 
O. K raus. L eipzig  1926, M einer. 
V II , 169 S.

(PlülOB. Bibi. 195.)
Com be, E tie n n e , L ’archeologie fran - 

Saise en  E g y p te . L ’ceuvre de 
C ham pollion . A lexandrie 1925. 
47 S.

D eu tsche D enkreden . B esorg t von 
R u d o lf B o rch a rd t. M ünchen 1925, 
B rem er Presse. 479 S.

D re ru p , E n g e lb e rt, T ypen  des höheren 
U n te rr ich ts  im  griechischen A lter
tu m  u n d  in  d er G egenw art. V ortrag  
g eh a lten  bei d e r Jah resversam m lung  
d e r  R . K . W issenschaftlichen V er
e in igung  am  24. Mai 1925 zu 
Scheveningen. ’s-G ravenhage, T en 
H agen.

(V ereenigung to t be t B evorderen van de Be- 
oefening der W etenschap onder de K atholieken 
in Nederland. A nnalen 1925 S. 37—70.)

H oeufftian i C ertam in is P oetic i T ria  
C arm ina; N a ta le  Solum , H erm an n i 
W eller, p raem io  aureo o rnatum , 
S irm io, A lexandri Z appatae , m agna 
laude  o rn a tu m . E th n ic u m  F an u m  
in  T em plum  C hristianum  Conver- 
sum , F rancisc i X av e rii R euss, m agna 
laude  o rn a tu m . A m stelodam i 1925, 
A cadem ia R egia D iscip linarum  
N ederlandica.

H oll, K arl, Ü ber B egriff u n d  Be
d eu tu n g  d er „däm onischen  P ersön
lic h k e it“ . R ede zu r G edächtn is
feier des S tif te rs  d e r  B erliner U n i
v e rs itä t K önig  F ried rich  W ilhelm  I I I .  
am  3. A ugust 1925. B erlin  1925, 
E bering . 20 S.

K alkoff, P au l, H um anism us und  R e
fo rm a tio n  in  E r fu r t  (1500 — 1530). 
H alle  1926, W aisenhaus. V II , 98 S. 
5 M.

K rom ayer, Jo h an n es, A n leitung  für 
das S tu d iu m  d er G eschichte. Leip
zig 1925, Lorentz. 15 S. 0,50 M.

(Leipziger H ochschnlhefte 7.)
M asur, G erhard , R ankes Begriff der 

W eltgesch ich te . M ünchen 1926, 
O ldenbourg. 133 S. 5,80 M.

S pranger, E d u a rd , D ie K u ltu rzy k len 
theo rie  un d  das P rob lem  des K u ltu r 
verfalls. 24 S. 2 M.

(S. A. Sitz. Ber. der preußischen Akad. d. W iss. 
1926, XXXV, XXXVI.)



Gnomon 1926. B ibliographische Beilage N r. 3 14

W iegand. Theodor, Zur Geschichte der 
Ausgrabungen von Olympia. Berlin 
1926, de G ruyter. 1 M.

(Sitz. Ber. der preußischen Akad. d. Wies. 1926, 
V I. S. 14— 22 )

Burckhardt. -- WT. von der Schulen
burg, Der junge Jacob B urckhardt. 
Biographie, Briefe und Zeitdoku
m ente (1818-1852). S tu ttg a rt 
1926, M ontana. X V I, 272 S. 7 M.

Nietzsche. — Charles Andler, Nietzsche 
und Jacob  B urckhardt. Mit Einf. 
von G. Bianquis. Basel, Rhein- 
Verlag. 154 S.

— Elsa Nüesch, Nietzsche e t l’anti- 
quite. Essai sur un iddal de civili- 
sation. Paris, Presses universit. de 
France. 35 Fr.

Philologie. Antike Autoren.
B ethe, E ., Griechische D ichtung. H. 7; 

8. W ildpark-Potsdam  [1926], Akad. 
Verlagsgesellschaft A thenaion. S. 193 
bis 256. 2 Taf. 4°. je 2,20 M.

(Handb. d. Literaturwissenschaft. Lfg. 67; 61.)
Biese, Alfred, Das N aturgefühl im 

W andel der Zeiten. Leipzig 1926, 
Quelle & Meyer. X , 276 S. 10 M.

Fabricius, E rnst, Limes und L im itatio. 
S tu ttg a rt 1925, Metzler.

(Aus Beal-Enc. der klaes. Altertumswiss., 
18. Bd., Sp. 671—700.)

H arnack, Adolf v., Die Briefsam m lung 
des Apostels Paulus und die ändern 
vorkonstantinischen christlichen 
Briefsammlungen. 6 Vorlesungen 
aus der altchristlichen L iteratu r
geschichte. Leipzig 1926, Hinrichs. 
V, 87 S. 3,60 M.

K raft, B enedikt, Die neutestam ent- 
liche Homilie. E ich stä tt 1925, 
Brönner. 43 S. 1,20 M.

Lindskog, Claes, Grekiska h jä ltar och 
ideal. Stockholm 1925, Geber. 
285 S. 10 Kr.

'N avarre , O., Le th eä tre  grec. L ’edifice, 
1'Organisation m aterielle, les re- 
presentations. Paris 1925, Payot. 
280 S. 38 Fig. 12 Fr.

Opperm ann, H ans, E ine Pythagoras
legende. Bonn 1926, Marcus & W e
ber.

(S. A. aus „Bonner Jahrbücher1* Heft 130, 
S. 284—801.)

Port, Wilhelm, Die Anordnung in Ge
dichtbüchern augusteischer Zeit. Leip
zig 1926, Dieterich. 72 S.

(S. A. aus Philologus LXXXI Heft 3 und 4.)
Salin, E dgar, Civitas Dei. Tübingen 

1926, Mohr. V II, 245 S. 9 M.

Aeschines. — Siegmund Preuß, Index 
Aeschineus. E xem plar anastatice

iteratum  [1896]. Leipzig 1926, 
Teubner. 190 S. 6,40 M.

Aeschylus. — Eschilo, Le Coefore. 
Trad. e com m entario critico di 
M. Valgimigli. Bari 1926, Laterza. 
228 S. 16 L.

(Biblioteca di cultura moderna. 130.)
Aristides, Aelius. — U. v. W ilamowitz- 

Moellendorff, Der R hetor Aristeides. 
Berlin 1925, de Gruyter. 4°. IM .

(Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss., philos.- 
histor. Kl. 1925, 28, S. 333—353.)

Aristoteles. — Aristotle on education, 
being ex tracts from the E thics and 
Politics, transla ted  and edited by 
John  B urnet. Cambridge 1926, 
Univ. Press. 141 S.

Augustin. — Agostino, De vera reli- 
gione. Introduzione, testo  e com- 
m ento a cura di S. Carassali. Paler
mo-Roma 1925, R. Sandron. X X X I, 
107 S. 3 Taf. 5 L.

(Nuova raccolta di classici latini con note 
italiane. 54.)

— Saint A ugustin, Confessions, Livres 
I —V III. Texte etabli e t trad u it par 
P. de Labriolle. Tome I. Paris 1925, 
Les Beiles Lettres. X X X I, 201 S. 
18 Fr.

Augustus. — D avid M. Robinson, The 
deeds of Augustus, as recorded on 
the  M onumentum Antiochenum. 
Baltim ore 1926, John  Hopkins Press. 
54 S. 7 Taf.

(Beprinted from American Journal of Philology 
XL VII 1.)

Celsus. — Louis Rougier, Celse ou le 
conflit du ehristianism e prim itif et 
de la civilisation antique. Paris, 
E dition  du Sieele. 20 Fr.

(Maitres de la  pensäe antichrötienne)
Cicero. — E. Ciaceri, Cicerone e i suoi 

tem pi. Vol. I :  D alla nascita al 
consolato. M ilano-R om a-N apoli 
1926, Albrighi, Segati & Co. X X X IX , 
304 S.

— O tto Plasberg, Cicero in seinen 
W erken und Briefen. Im  Aufträge 
von F rau  H ildegard Plasberg aus 
dem Nachlaß herausg. von W. Ax. 
Leipzig 1926, Dieterich. IX , 180 S.

(Das Erbe der Alten. 2. Reihe, herausg. von 
O. Immisch. Heft Xi.)

— H. Holst, Die W ortspiele in Ciceros 
Reden. Oslo 1925, Some & Co. 
119 S.

(Symbolae Osloenses, fase, supplet. I.)
— E dgar A. Menk, The position of the 

possessive pronoun in Cicero’s ora- 
tions. Univ. of Iowa Diss. Grand 
Forks, N. D., 1925. 71 S.

Comici graeci. — A. Olivieri, I  Iram- 
m enti della commedia fliacica. Na
poli 1925, Cim m aruta. 62 S.
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Demosthenes. — Georges Clemenceau, 
Dem osthene. P aris, Pion. 6 Pr.

(Nobles vies, grandes oauvres. 7.)
Diogenes von Sinope. — K u rt von 

F ritz , Q uellenuntersuchungen zu 
Leben und Philosophie des Dio
genes von Sinope. Leipzig 1926, 
D ieterich. 97 S. 6 M.

(Philologas, Supplementband XVIII, Heft U.)
Euklid. — F. Enriques, Gli E lem enti 

d Euclide e la  critica an tica  e mo- 
derna. R om a 1925, A. Stock. 325 S.

(Per la storia e la filosofia delle xnatematiche. 
Collezione diretta da F. Enriques. 1.)

Heraklit. — Pierre Bise, La politique 
d ’H eraclite d ’Ephese. Paris 1925, 
Alcan. 20 Fr.

Hero Alex. — M. Auerbach, In  Heronis 
A lexandrini opera m athem atica ob- 
servationes criticae. Leopoli 1926, 
sum ptibus Pol. Soc. Philologae.

(Seorsum impr. ex corament. phitolog. Eos 
X X IX  1926, S, 29—38.)

Hippolyt. — Ambrogio D onini, Ippo- 
lito d i Roma. Polemiche teologiche 
e controversie disciplinari nella chiesa 
di Rom a agFinizi del I I I  sec. Rom a
1925, L ib reriad icu ltu ra . 199 S. 10L.

(Collezione TPAd>H. Bicerehe e testi di 
storia e letteratura religiöse. 5.)

Homer. — M aturino de Sanctis, S tudi 
omerici. Napoli 1925, F. Razzi. 
96 S.

— Bickel s. Religion.
Horaz. — Q. H orati Flacci opera rec. 

O. K eller e t A. Holder. Vol II. 
Liefg. 4. [Schluß]. Jen a  1925, 
From m ann. S. 305 — 420. 5 M.

— Paul Trenkel, Zusam m enhänge und 
Beziehungen in H oraz’ Römeroden. 
B ernburg 1926. 24 S.

(W issenschaftl. Beilage zum Jabresber. des 
Staatl. Karlsgymn. in Bernburg.)

loannis Ita li opuscula selecta edidit 
Gregorius Cereteli. Fase. 2. Tiflis
1926, Univ. X X V III, 78 S. 4°. 

Lukrez. — T. Lucretius Carus. De
rerum  na tu ra , Buch 3. E rkl. von 
R. Heinze. Leipzig 1926, Teubner. 
[A nastatischer Neudruck]. VI, 
206 S. 8 M.

(Sammlung wissenschaftl. Commentare zu 
griech. u, röm. Schriftstellern.)

Martial. — Marziale, Epigram m aton 
libri X I —X IV  rec. Caesar Giarra- 
tano . A ccedunt indices in  omnes 
epigr. libros. Augustae Taurinorum  
1925, P arav ia . 193 S. 12,50 L.

(Corpus script. latin. Paravianum. 81.)
Mythographi Graeci. Vol. 1: Appollo- 

d orus, B ibliotheca; Pediasimus, 
Libellus de X II  H erculis laboribus. 
E d. R ichardus W agner. Ed. 2. 
Leipzig 1926, Teubner. XX V . 335 S. 
9 M.

(Bibliotheca Teubneriana)

Novum Testamentum. — E. Preuschen, 
Griechisch-Deutsches W örterbuch 
zu den Schriften des Neuen Test, 
usw. (vgl. oben S. 3). 4. Lieferung: 
ixxpiJXco bis tvxaQioxia. Gießen 1926, 
Töpelmann. Sp. 385 — 512. 3 M.

— H ans W indisch, L iterature  on the 
New Testam ent in Germany, Hol
land and the Scandinavian coun
tries 1921 — 1924. Cambridge 1926, 
H arvard  U niversity Press.

(S. A. aus The Harvard Theological Review  
19, 1926, 1—114.)

— Rev. H arold Sm ith, Ante-Nicene 
exegesis of the  gospels. 1. London, 
S. P. C. K. 7/6 Sh.

— August B ludau, Die Schriftfäl
schungen der H äretiker. E in  Bei
trag  zur T ex tk ritik  der Bibel. Mün
ste r 1925, Aschendorff. IV, 83 S. 
3,40 M.

(Neutestamentl. Abhandlungen. Bd. 11, H . 5.)
— W ilhelm Michaelis, Die Gefangen

schaft des Paulus in Ephesus und 
das I t  ine ra r des Timotheus. U nter
suchungen zur Chronologie des Pau
lus und der Paulusbriefe. Gütersloh 
1925, B ertelsm ann. V III, 193 S. 
6 M.

(Neutestamentliche Forschungen, herausg. von 
O. Schmitz, 1. Reihe, 8. Heft.)

Ovid. — E. K. R and, Ovid and his 
influence. Boston 1925, M arshall 
Jones Comp. X II , 184 S. 1,50 $.

(Our debt to Greece and Rome. 13.)
Pelagius. — Al. Souter, Pelagius’s 

expositions of th irteen  epistles of 
St. P aul: T ext and app. crit.
Cambridge 1926, Cambridge Univ. 
Press. X II I ,  553 S. 8/50 Sh.

(Texts and Studies. Contributions to biblical 
and patristic literature. Ed. by J. A. Robinson. 
Vol. IX. Nr. 2.)

Philo Alex. — Philonis Alexandrini 
opera. Vol. V II: Indices ad Philonis 
A lexandrini opera. Composuit Jo
annes Leisegang. A uctoritate Aca- 
demiae L itte rarum  Borussicae edi- 
tum  per m unificentiam  Institu ti 
Judaici religionis stud ia  amplexi 
quod est Eboraci Novi. Pars I. 
V III, 338 S. Berlin 1926, de Gruyter. 
30 M.

Pindar. — Em m . Griset, Saggio 
d ’interpretazione estetica ed esote- 
rica d i un  famoso passo pindarico 
(Ol. 1, 56 — 60). Pinerolo, Chiantore 
Mascarelli. 12 S.

Plato. — Abel H erm ant, P laton. Paris, 
B. Grasset. 9 Fr.

— B. v. Hagen, P laton  als ethischer 
Erzieher. Langensalza 1926, Beyer. 
108 S. 2,10 M.

(Schriften aus dem Euckenkreis. 20.)
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Plato. —- M ajer-Leonhard, Das Jugend
liche im Platonischen Phaidon. An
tr itts red e  bei der E inführung als Di
rek to r des Lessing- Gymnasiums zu 
F ran k fu rt a. M. 1926, E ng lert und 
Schlosser. 33 S. 1 M.

(Frankfurter Gelehrte Reden und Abhand
lungen, 7. Heft.)

Pythagoras. — Mario M eunier, Py tha- 
gore, Les Vers d ’Or; Hierocles, Com- 
m entaire sur les Vers d ’Or des Py- 
thagoriciens. T raduction nouveile 
avec prolegomenes e t notes. Paris, 
L ’A rtisan  du  Livre. 15 Fr.

Sophokles Antigone. Griechisch und 
deutsch. M ünchen 1926, E. Heime- 
ran. 55 Doppels. 3 M.

(Tuskulum-Bttcher. 10.)
Tacitus. — Gvernerus Jaekel, De 

Taciti Germ aniae atque Agricolae 
codicibus Aesinate e t Toletano. 
Diss. B erlin 1926, Ebering. 40 S.

— L. Techen, T acitus’ B ericht über 
Germanicus’ Feldzug im  Jah re  16 
(ann. 2, 8 — 24). W ism ar 1926.

(Ans dem Jahresber. der Gr. Stadtschule zu 
'Wismar, S. 22—28.)

Tertullian. — G. Thörnell, S tudia 
Tertullianea IV. De T ertu lliani 
apologetico bis edito. Uppsala 
[1926], Lundequistska Bokhandeln. 
154 S. 5 K r.

(Uppsala Uniyeraiteta Arsskrift 1926. Filoaoü, 
Sprakvetenskap och historiska Vetenskaper. 3.)

Thukydides. — G. F . A bbott, Thuky- 
dides. A study  in historical reality. 
London, Routledge. 7/6 Sh.

Tibull. — Geyza N em ethy, Addenda 
eom m entariis ad  carm ina Tibulliana. 
Budapest 1925, Academia litte ra - 
rum  H ungarica. 20 S.

Ulpian. — Die E pitom e U lpiani des 
codex Vat. Reg. 1128. BLerausg. von 
F ritz  Schulz. Bonn 1926, Marcus 
& W eber. 62 S. 3,20 M.

(Juristische Texte für Vorlesungen und 
Übungen, herausg. von F. Schulz und C. Frh. 
v. Schwerin. 3.)

Vergil. — Virgilio, Le Georgiche, 
tra d o tte  da Giuseppe Albini. Bolog
na 1925, Zanichelli. 167 S. 12,50 L.

— I. Guizzon, U n episodio virgiliano. 
Udine 1925, Ciussi e Riga. 12 S.

— Adolf Trendelenburg, Virgils E r
löserlied. (Die 4. Ekloge.) Berlin 
1926, Grützm acher. 16 S.

— Appendix Vergiliana. — D. L. Drew, 
Culex. Sources and th e ir bearing 
on the problem  of autorship. Ox
ford 1925, B. Blackwell. 107 S. 6 Sh.

Xenophon. — G ualterus H orn, Quae- 
stiones ad X enophontis elocutionem 
pertinentes. Diss. H alis Saxonum 
1926, K arras, K roeber & Nietsch- 
m ann. V III , 99 S.

Unterrichtswerke.
Becker, Peter, G ott, G ötter und Grie

chen. Düsseldorf 1926, Schwann. 
38 S. 0,40 M.

(Religiöse Quellenschriften. H. 9.) 
Carstenn, Max, G ötter und Helden 

der Griechen und Römer. Teil 1; 2. 
Berlin 1926, W eidmann. 80; 95 S. 
je 1,20 M.

(Weidmannsehe Bücherei, herausg, von Deckel
mann und Johannesson. 9; 10.)

H arder, Christian, Lateinisches Lese
buch. I. Teil: Bis zur Zeit des 
Augustus. 1. B an d : Prosa. 2. B an d : 
Poesie. II. Teil: Die K aiserzeit. 
1. B and: Prosa. 2. B and: Poesie. 
3. B and: Das Christentum . 3. Aufl. 
Leipzig 1926, G. Freytag. X LIV , 
483 S.

Ludus Latinus. Herausg. von W. 
H artke  und B. Michaelis. ..Teil I. 
F ü r Sexta. L at. Lese- u. Übungs
buch für Sexta, verfaßt von G. 
Boesch und G. Michaelis. 6 Abb. 
Teil I I :  F ü r Quinta. Verf. von 
W olf f. 3 Abb., 6 K arten . Teil I I I :  
F ü r Q uarta. Verf. von G. Salomon. 
18 Abb., 4 K arten . Leipzig 1926, 
B. G. Teubner. X IV , 174; X V I, 241; 
X V III, 183 S. 3 M; 3 M; 3,60 M. 

Siecke, E rnst, Die R eligiosität grie
chischer D enker und Dichter. Leipzig 
1926, Quelle & Meyer. 44 S. 0,60 M.

(Religionskundliche Quellenbücherei.)

Sprachwissenschaft. Grammatik. 
Metrik.

A utran, C., Sum erien et Indoeuropeen. 
L ’aspect m orphologique de la que- 
stion. Paris, Geuthner. 4°. 125 Fr. 

Kieckers, E ., H istorische griechische 
Gram m atik. 2: Form enlehre. Berlin 
1926, de G ruyter. 190 S. 1,50 M.

(Sammlung Göschen Nr. 118.)
Müller Jzn , Frederik, Altitalisches 

W örterbuch. G öttingen 1926, Van- 
denhoeck & R uprecht. V II, 583 S. 
25 M.

(Göttinger Sammlung indogermanischer Gram
matiken und Wörterbücher.)

Pecorella-Nazari, Rosa, Sviluppo sto- 
rico della lingua la tina : dalle origini 
al periodo aureo. Palerm o, G. Priulla 
& Co. 20 L.

Pedersen, Holger, Le groupem ent des 
dialectes indoeurop öens. Kcben- 
havn 1925, A. F. H ast. 57 S. 2 Kr.

(Kgl. Danske Videngkab. Selskab. Hist.-filolog. 
medd. 11, 3.)

Schuchardt, Hugo, D er Individualis
mus in der Sprachforschung. W ien 
1925, Hölder-Pichler-Tem psky. 21 S. 
0,85 M.

(Sitz. Ber. Wien. Akad. d. Wias., phil.-hist. Kl., 
Bd. 204, Abh. 2.)
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Stolz-Schm alz, Lateinische Gramma
tik» Laut- und Form enlehre, Syntax  
und Stilistik . 5. Aufl., völlig  neu 
bearb. von  M. Leum ann und J. B. 
H of mann. 1. L ieferung: Einführung. 
Laut- und Formenlehre. München 
1926, C. H . Beck. X , 344 S. 16 M.

(H andbuch der A ltertum sw issenschaft, herausg. 
von W. Otto, 2. Abt., 2. Teil.)

Paläographie, Handschriftenkunde.
Beneseviß, V., lldM’kTHHKH rnHak ap êo- 

A o r H M S c K i e  h  n d A e o r p d i j s H H e c K i e .  E h i n y c K a  i .  

(Monumenta Sinaitica archaeologiea 
et palaeographica. Fase. I praef. 
editoris, bibliographiam Sinaiticam, 
explic. tahular. I —XXXVIII, tabulas 
I —XXXVIII continens. Petropoli 
1925, Auctoritate Acad. Scientiarum  
Rossicae ed LXXII S., 56 Sp., 
38 Taf. 2°

Spyridon and Sophronios Eustratiades, 
Catalogue of the greek m anuscripts 
in the library of the Laura on mount 
Athos, w ith notices from other 
libraries. Cambridge 1925, Harvard 
U niversity  Press (Paris, Ed. Cham
pion, London, H um phrey Milford). 
[Griechisch]. IV , 515 S. 4 °

Epigraphik.
Cagnat, R ., et M. Besnier, L’annöe 

epigraphique. R evue des publi- 
cations öpigraphiques relatives 4 
l ’antiquitö romaine. Ann6e 1925. 
Paris, Leroux.

Ferri, S ilvio, A lcune iscrizioni di 
Cirene. [Register von  U . v. W ila- 
m owitz-M oellendorff.] Berlin 1926, 
de Gruyter. 40 S. 2 Taf. 7,50 M.

(Abh. Preuß. Ak. 1925, phil.-hiat. Kl. Nr. 5.)
Maiuri, Amedeo, Nuova silloge epi- 

grafica di R odi e Cos, edita dalla  
faeolta filologica della R. universi- 
ta  di Firenze. Firenze 1925, Le Mon- 
nier. 274 S.

Supplem entum  epigraphicum  Grae
cum , adiuvantibus P. R oussel, A. 
Salac, M. N. Tod, E. Ziebarth, redi- 
gendum  curavit J. J. Hondius. 
Vol. II. Leiden 1924 — 25, Sijthoff. 
V I, 169 S. 6 fl.

W ilhelm , Adolf, A ttische Urkunden. 3. 
W ien 1926, H ölder-Pichler-Tem psky. 
64 S. 2,50 M.

(Sitz. B er. W ien. Akad., philos.-hiator. Kl., 
Bd. 202, A bh. 5.)

Papyruskunde.
Baikie, James, Egyptian papyri and 

papyrus hunting. New York, Revell.
3,75 $.

Capocci, Valentino, La ,,Constitutia  
A ntoniniana“. Studi di papirologico  
e di d iritto pubblico romano. 136 S.

(R. Accadem ia Nazionale dei Lincei. A tti. 
A. 822, Ser. 6. Mexnorie, Gl. di scienze m orali etc. 
Vol. I, Pasc. 1.)

Edgar, C. C., Zenon Papyri. I: 
Nr. 59001/139. Kairo 1925, Im - 
primerie de PInstitut frangais d ’ar- 
cbAologie orientale (Leipzig, Hierse- 
mann). V III, 183 S. 24 Taf. 4° 
42,50 M.

(Service des antiquitös de l ’ligypte. Catal. gen. 
des antiquitös da M usee d a  Caire. 79.)

Religion.
Aufhauser, Johannes B ., Antike Jesus- 

Zeugnisse. 2. verm. u. verb. Aufl. 
Bonn 1925, Marcus & Weber. 57 S. 
2,40 M.

(Kleine Texte f. Vorles. a. Üb. 126.)
B ickel, Ernst, Homerischer Seelen

glaube. Geschichtliche Grundzüge 
m enschlicher Seelenvorstellungen. 
Berlin 1925, Deutsche Verlagsgesell
schaft für Politik  und Geschichte. 
133 S.

(Schriften der Königaberger Gelehrten G esell
schaft. 1. J ah r , Geisteswissenschaftliche K lasse, 
H eft 7.)

B urkitt, F. C., The religion of the  
Manichees. Cambridge 1925.

D elehaye, H ipp., Les recueils antiques 
de miracles des Saints. Bruxelles 
1925, Societe des Bollandistes. 107 S.

D iehl, Ernestus, Inscriptiones latinae 
christianae veteres. Vol. 2 fase. 2. 
Berlin 1926, W eidmann. S. 81 —160.
3,75 M.

Donini, A ., Ippolito s. Philologie.
Engel, Wilhelm, D ie Schicksalsidee im 

Altertum. Religionswissensch aftliche 
Untersuchung. Erlangen 1926, Palm  
und Enke. VIII, 120 S. 6 M.

(V eröffentliehungen des Indogerm anischen 
Sem inars der U niversität E rlangen. 2.)

Jayne, W alter Addison, The healing 
gods of ancient civilizations. New  
H aven, Conn., 1925, Yale U niv. 
Press. X X X IX , 569 S. 5 $.

K itte l, Gerhard, D ie Probleme des 
palästini sehen Spätjudentum s und 
das Urchristentum . Stuttgart, 
Kohlhammer. 200 S.

(Beiträge znr W issenschaft vom A. und N. Test. 
Folge 8, H eft 3.)

Mensching, Gustav, Das heilige 
Schweigen. Eine religionsgeschicht
liche Untersuchung. Gießen 1926, 
Töpelmann. XII, 162, II S. 7,50 M.

(Religionggeschiohtl. Vers. and  Vorarb. 20, 2.)
Salonius, A. H ., Martyrium beati 

Petri A postoli a Lino episcopo con- 
scriptum. Helsingforsiae 1926. 58 S.

(Societas scientiarum  Finnica. Oommentationes 
hum anioram  litteraram , I, 6.)
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W einreich , O tto, E ine delphische
M irakel-Inschrift und die antiken
H aarw under. H eidelberg' 1925, C. 
W in ter 11 S. 0,80 M.

(Sitzungäber. H eidelb. Akad. d. W iss. PInlos.- 
hist. Kl. 1924/25 Abh. 7.)

W ill, R o b e rt, Le Culte. E tü d e  d ’Jii- 
s to ire  e t de ph ilosophie religieuses. 
Tom e p rem ier. S trasbou rg  1925,
L ib ra irie  I s tra . 458 S. 60 Fr.

(E tades d’h isto ire  e t de philosophie re li- 
gieuses pabliöes p a r la .F ao a ltö  de Thöologie 
P ro testan te  de PUniversitö de Strasbourg, 
iasc. 10.)

Sage.
C apovilla, G., E rac le  in  S icilia e 

nella  M agna G recia. M ilano 1925, 
A egyptus. 86 S.

L ehm ann , E d v ., M yter och sago r pä 
väg genom  världen . S tockho lm , 
N a tu r  u n d  K u ltu r . 7,50 K r.

W irtz , R ich a rd , H eilige  Q uellen im  
M oselgau. T arvos T rigaranus. 
L uxem burg  1926, B effo rt. 45 S.

(Sagensam m lungen.)

Recht.
Alber ta r  io, E m ilio , A p roposito  di 

In te rp o la tio n e n jag d , r isp o s ta  a  una 
c ritica  d i O tto  Lenel. M ilano 1925, 
V ita  e P ensiero . 19 S. 3 L.

(Pubbl. della univ. del Sacro Cuore. Ser. I I ,  
vol. V II. fase. 1.)

B rugi, B iag io , Is titu z io n i d i d ir itto  
rom ano, d ir i t to  p riv a to  G iustin ianeo. 
3. ed. riv . e in  g ra n  p a r te  r ifa tta .  
T orino 1926, U n ione T orinese. X V I, 
649 S. 50 L.

(N uova raeoo lta  di sc r itti giuridici e sozial!. 
X V III.)

B uck land , W . W ., A  m an u a l of ro m an  
p riv a te  law . C am bridge, U niv . P ress. 
16 Sh.

Capocci s. P ap y ru sk u n d e .
C ollinet, P ., e t A. G iffard , P recis  de 

d ro it rom ain . [I.] P a r is  1926, Dalloz. 
12 F r.

(Petits Precis Dalloz.)
L ist, F rie d ric h , G ru n d riß  des rö

m ischen  R e ch ts , e in  pädagogischer 
V ersuch. 4./5. verb . u. verm . Aufl. 
G ießen 1926, R o th . V II I ,  118 S. 
2 M.

U lp ian  s. Ph ilo log ie .

Philosophie.
H ein em an n , Isa a k , D ie L ehre von 

d e r  Z w eckbestim m ung  des M enschen 
im  griech isch-röm ischen  A lte rtu m  
u n d  im  jüd isch en  M itte la lte r. B res
la u  1926, M. & H . M arcus. 103 S. 
3,60 M.

P ra e c h te r , K arl, D ie P hilosoph ie des 
A lte rtu m s. 12. um gearb . u n d  erw. 
Aufl. B erlin  1926, M ittle r & Sohn. 
X X , 671, 253 S. 26 M.

(Er. Ü berw egs G rundriß der Geschichte der 
Philosophie. 1.)

Geschichte. Numismatik.
(chronologisch geordnet)

B abelon , E rn e s t, T ra ite  des m onnaies 
g recques e t rom aines. P . I I :  
D escrip t. h isto rique . T. 4, fase. 1. 
(T exte e t planches). P a ris , E . Le- 
roux. 40 F r.

K azarow , G. J . ,  D ie R olle d e r a lte n  
T h ra k e r  in  vorgesch ich tlicher u n d  
frühgesch ich tlicher Zeit au f dem  
B a lk an  u n d  in  K leinasien , [bulgar.] 
1926.

(B ericht der bulgar. archäol. Kommission. 4.)
M acurdy , G race H a rrie t, T roy  and 

P aeon ia , w ith  g lim pses of anc ien t 
B a lk an  h is to ry  an d  religion. New 
Y ork  1925, C olum bia U niv. P ress. 
X I , 259 S. 3,75 $.

M eyer, E d u a rd , G eschichte des A lte r
tu m s. 1, 2. D ie ä lte s ten  geschicht
lichen  V ölker un d  K u ltu re n  bis 
zum  16. Jh . 5. Aufl. (O m nitypie- 
d ru c k .) S tu t tg a r t  1926, C o tta . 
X X V I, 990 S. 26 M.

P a tsc h , C arl, B e iträg e  zu r V ölker
k unde  von  S üdosteu ropa. Anz. 
W ien. Ak. 1925.

I. Die V ölkerschaft der A gathyrsen. S. 69—77. 
II . Banater Sarm ateu. (Mit 1 Karte.) S. 181—216.

S hepard , A rth u r Mac C artney , Sea 
pow er in  an c ien t h is to ry . The 
s to ry  of th e  nav ies of classic Greece 
an d  R om e. L ondon, H einem ann . 
15 Sh.

Casson, S tan ley , M acedonia, T hrace 
an d  Illy r ia . T h eir re la tions to  
Greece from  th e  ea rlies t tim es 
dow n to  th e  tim e  of P h ilip  son of 
A m yntas. O xford 1926, O xford 
U niv . P ress, H . M ilford. X X , 
357 S. 106 A bb. 18 P län e , 1 K arte .

M ahaffy, J .  P ., Social life  in  Greece 
from  H om er to  M enander. London, 
M acm illan . 8/6 Sh.

S arg en t, R ache l Louisa, The size of 
th e  slave p o p u la tio n  a t  A thens 
d u rin g  th e  f if th  an d  fo u rth  cen tu - 
ries before C hrist. U rb an a  [1925], 
U n iv ersity  of Illinois. 136 S. 
1,75 M.

(University of Illinois studies in  the social 
soienees. Vol. X II, No. 8.)

S voronos, J e a n  N ., Les m onnaies 
d ’A thenes. T erm ine  apres la  m o rt 
de P au teu r p a r  B. P ick . 114 p lan -
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cbes, 20 pages de tab les . 2°. 
187,50 sehw. F r.

(T rö so r  de la  n a m ism a tiq t ie  g r e cq n e  a n c ien n e .)

Domaszewski, A lfred v.. Die P halangen  
A lexanders un d  Caesars Legionen. 
H eide lberg  1926, C. W inter. 86 S. 
4,80 M.

(S itz  nn gab er . H e id e lb . A k a d . d. W iss . P h ilo s .-  
h is t. K l. 1925/28  A b h . 1.)

D roysen , Jo h a n n  G ustav , G eschichte 
A lexanders des Großen. 6. Aufl. 
G o tha 1925, P erthes . X I , 472 
S. 6 Taf. 5 K a rte n  von  R . K iepert. 
14 M.

Elnrenberg, V ictor, A lexander und 
Ä gypten . Leipzig 1926, J .  C. H in- 
richs. 59 S. 2 M.

(B e ih e f te  z u m  „ A lte n  O rie n t“, H e f t  7.)
F avalo ro , G., II tram o n to  dell’im pe

rial ismo nell’ an tica  S iria, con u n  
esam e storico-critico  sui IV  lib ri 
dei M accabei. R eggio Cal. 1925. 
V. G arciola. X V , 266 S. 30 L. 

Geyer, F ritz , A lexanders des G roßen 
V erd ienste u m  d ie  W issenschaft.

(S. A . an s „ G eis teß k u ltu r“, 35. J a h r g a n g , S. 105 
b is  110.)

Spiegelberg, W ., B e iträg e  zu r E r 
k lä ru n g  des neuen  d re isp rach igen  
P rie s te rd ek re te s  zu  E h re n  des P to -  
lem aios P h ilo p a to r. M ünchen 1925,
G. F ran z . 30 S.

(S itz . B e r . d. B a y e r . A k a d . d. W iss .,  p h i lo s .-  
p h ilo l .  u. h is t .  K l. 1925, 4.)

B e rn h a rt, M ax, H an d b u ch  zu r M ünz
kunde d e r  röm ischen  K aiserzeit. 
T e x tb d .; T afelbd . H a lle  1926, R iech
m ann. V II ,  420 S .; V I, 38 S. 
102 T af. 4°. 96 M.

Cortsen, S. P ., D ie e tru sk ischen  
S tandes- u n d  B e a m te n tite l, du rch  
d ie  In sc h r if te n  beleuch tet. K oben- 
h av n  1925, A. F . H ast. 155 S. 5 K r.

(K g l. D a n sk e  V id e n sk a b . S e lsk a b . H is t .- f i lo lo g ,  
rnedd,, 11, 1.)

H au ry , J . ,  N eues ü b er d ie  H erk u n ft 
d e r E tru sk e r  u n d  ü b er H om er. 
K a ise rs la u te rn  1926, L incks-C rusius. 
19 S. 2 M.

H om o, L eon , L ’em pire rom ain . P aris  
1925, P a y o t. 392 S.

Reynolds, P . K . B aillie, T he vigiles of 
im peria l R om e. L ondon 1926,
H . M ilford. 133 S. 3 P läne.

T orr, Cecil, H an n ib a l crosses th e  
Alps. 2nd ed. w ith  a co u n terb las t 
ag a in s t critics. C am bridge, U niv. 
P ress. 3/6 Sh.

B aynes, N o rm an  H ., T he B yzan tine  
em pire. L ondon, W illiam s & N or- 
gate . 256 S. 2/6 Sh.

(H o m e  U n iv e r s ity  L ib r a r y  o f m o d ern  k n o w -  
le d g e .  118.)

Chaine, M., L a Chronologie des tem ps 
eh re tien s de l ’E g y p te  e t de P E th io - 
pie. P a ris , P . G euthner. 150 F r.

Corpus d e r  g riech ischen  U rkunden  
des M itte la lte rs  u n d  d e r  neueren  
Zeit. H erausg . von  den  A kadem ien 
d e r  W issenschaften  in  M ünchen und  
W ien. R eihe A : R egesten . A bt. I :  
R eg esten  d e r  K aise ru rk u n d en  des 
o ström ischen  R eiches von  565 bis 
1453. B earb . von  F ra n z  D ölger. 
2. T e il: R eg esten  von  1025 — 1204. 
M ünchen u n d  B e rlin  1925, R . 01- 
denbourg . X X I, 108 S. 4°- 14 M.

A rchäologie.
B ell, E d w ard , P rehellen ic  arch itec tu re  

in  th e  Aegean. L ondon 1926, 
B ell & Sons. X V I, 213 S. 80 A bb., 
K a r te n , P läne .

(T h e  o r ig in e s  o f  a r c h ite c tu r e . 2 .)

B rinkm ann , A ugust, A ltgriechische 
M ädchenreigen. B onn  1926, M ar
cus & W eber.

(S. A . a u s  „ B o n n e r  J a h r b ü c h e r “, H e f t  130, 
S. 118— 146. 1 Taf.)

B uren , A. W. van , A b ib liographical 
gu ide to  L a tiu m  an d  Southern 
E tru ria . 2nd ed. R om e 1925, Am e
rica n  A cadem y in  Rom e. 27 S.

D alto n , O. M., E a s t  C hristian a r t. 
A su rv ey  of th e  m onum ents. Ox
fo rd  1925, C larendon P ress. XV 
396 S. 5 L st. 5 Sh.

E ib n e r, A lexander, E n tw ick lung  und 
W erksto ffe  d e r  W andm alerei vom  
A lte rtu m  b is zu r N euzeit. M ünchen 
1926, H eller. X V I, 619 S. 20 M.

G ardner, P ercy , New ch a p te rs  in  
G reek a r t .  O xford 1926, C larendon 
P ress. X V I, 367 S. 16 Taf.

G renier, A lbert, Q uatre  villes ro- 
m aines de R hA nanie: T reves, Ma- 
yence, B onn, Cologne. P aris , P i
card . 15 F r.

Ja h rb u c h , W iener, fü r K u n stg e
schichte. B and  I I  (X V I), 1923. 
W ien 1925, K rystall-V erlag . 128 S. 
91 Abb. 1 Taf. 4°.

(K u n sth is to r isc h e s  I n s t itu t  d es  B u n d e sd e n k m a l
a m tes .)

K aßßaöiag, TI-, 'lazogta Tfjg bXhgvr/.fjg 
TEZvrjg. A then  1916/24. 816 S.
738 Abb.

K ö ste r, A ugust, D ie griechischen 
T errak o tte n . B erlin  1926,
H . Schoetz. 99 S. 7 T ex tabb . 
104 Taf. 20 M.

(K u n st  u n d  K u ltu r . 6.)

Lee h a t ,  H ., Les scu lp tu res grecques 
an tiques . P aris , H ach ette . 4°. 
75 Fr.
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Licht, H ., Sittengeschichte Griechen
lands. Lfg. 1 — 4. Dresden [1926], 
P. Aretz. Je 3 M.

Lunn, H enry, Aegean eivilizations. 
London, Beim . 5 Sh.

M acalister, R, A. S., A Century of 
excavation  in Palestine, London, 
R. T. S. 10,6 Sh.

Matieff, K rsto, Dekorativnaja zivopis 
na Sofiiskija nekropol. (La peinture 
decorative de la necropole de Ser- 
d ica .) Avec un resum 6 en fran9ais. 
Sofia 1925, Izd. na Narodnija  
Muzej. 135 S. 36 Abb. 4°. 100 L.

Mordtmann d. Ä., Andreas D avid, 
Anatolien. Skizzen und R eise
briefe aus K leinasien (1850 — 1859). 
Eingeleitet und m it Anm. vers. 
von F. Babinger. H annover 1925, 
H. Lafaire. X X X IV , 591 S.

Reinach, Salomon, Monuments nou- 
veaux de Part antique. 2. Paris, 
S. Kra. 40 Fr.

—, —. L a  representation du galop  
dans Part ancien et moderne. Paris
1925, E. Leroux. 126 S. 15 Fr.

Richter, Gisela M. A., Ancient furni-
ture. A history of Greek, Etruscan, 
and R om an furniture. W ith an  
appendix by A. W. Barker. Oxford
1926, Clarendon Press. X X X V III , 
191 S. 364 Abb. und Skizzen auf 
Taf. und im  Text. 4°.

Strong, Eugenia, La scultura Romana  
da Augusto a Costantino. Tradu- 
zione italiana di G. Gianelli dalP 
opera intieram ente rifatta dalP 
autrice. Vol. II. Firenze 1926, 
Alinari. IX , 431 S. 159 Abb. 
48 Taf.

Studniczka, Franz, Artem is und Iphi
genie, Marmorgruppe der N y Carls
berg G lyptothek. U nter Mit w. von  
F. H ackebeil u. A. Lehnert wieder- 
hergest. und erl. IX , 160, III  S. 
4°. 10 M.

(Sachs. Akad. d. Wiss. Abh., philol. - histor. Kl., 
Bd. 37, Nr. 5.)

Tom m asino, Giuseppe, La domina- 
zione degli Ausoni in Campania. 
Suessa Aurunca ed i suoi avanzi 
archeologici. Parte I e II: Periode 
preistorico e storico (dalP et ä neo-

litica al sec. III. d. Cr.). S. Maria 
Capua Vetere 1925, A. di Stefano. 
X I, 350 S. 20 L.

W heeler, R. E. M., Prehistoric and 
Rom an W ales. Oxford, Oxford 
Univ. Press. 18 Sh.

Aegina. — Jam es Penrose Harland, 
Prehistoric Aigina. A H istory of 
the island in the bronze age. 
Paris 1925, Honor6 Champion. X II  
121 S.

Athen. — Robert W  Gardner, The 
Parthenon. New York, U niv. Press. 
1 5 $ .

London. — Gordon H om e, Rom an  
London. W ith a chronology com- 
piled by E. Foord. London 1926, 
Benn. 15 Sh.

M alta. — R. Paribeni, Malta. Un  
piccolo paese dalla grande storia. 
R om a 1926, Danesi. 150 S. 155 Abb. 
2 Taf. 50 L.

Olym pia. — E. Norman Gardiner, 
Olympia. Its h istory and remains. 
London 1925, H. Milford. X X ,  
316 S. 130 Abb. 4° 50 Sh.

Poetovio. — Österreichisches Archäolo
gisches Institut. Poetovio. Führer 
durch die Denkm äler der römischen  
Stadt von Michael Abramic. W ien  
1925, Österr. Staatsdruckerei. V III, 
201 S. 8 öst. Sch.

Sardes. — Sardis. Publications of 
the American society for the ex
cavation of Sardis. Vol. II: Archi- 
tecture. Part. I: The tem ple of 
Artem is by H. C. Butler. Leyden  
1925, Brill. X II , 146 S. 3 Taf. 
135 Abb. 4°. Atlas of P lates 2° 
m it 19 Taf.

Tübingen. — Carl W atzinger, D ie  
griechischen Vasen des archäolo
gischen Institu ts in Tübingen. Tü
bingen 1926, Verlag des archäol. 
Instituts. 211 S. 2 M.

Xanten. — Hans Lehner, Das Römer
lager Vetera bei Xanten. Ein  
Führer durch die Ausgrabungen  
des Bonner Provinzialmuseums. 
Bonn 1926, Röhrscheid. 54 S. 
29 Abb.
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B i b l i o g r a p h i s c h e  B e i l a g e  Nr. 4.

Die bibliographische Beilage soll der bequem en O rientierung und dem H andgebrauch des Forschers 
dienen. &afgefah rt werden alle beachtenswerten Titel, die der Bedaktion zuverlässig bekann t werden. —• 
D er einseitige D ruck soll beliebiges Zerschneiden erm öglichen. — Die A nordnung ist innerhalb der Ab
teilungen a lphabetisch ; in der Abt. Philologie werden antike A utoren, in der Abt. A rchäologie K ünstler- 
und O rtsnam en, in der Abt. Oeschichte der A ltertum sw issenschaften Personen- und Ortsnamen als besondere 
alphabetische B eihen g e fü h rt; in der Abt. Geschichte sind chronologisch-sachliche Gruppen gebildet, innerhalb 
derer die A nordnung alphabetisch ist. Antike A utoren sind überall tun lichst in die Abt. Philologie gestellt. 
Form ate werden nu r angeführt, soweit sie n icht 8° sind.

I n h a l t :  A llgem eines, B ibliographie. L e x ica .— M etrik. — Paläographie. H andschriftenkunde. —
G eschichte der A ltertum sw issenschaften. Pädagogik. Epigraphik. — Papyruskunde. — Beligion. — Sage, —
Hum anism us. — Philologie. Antike A utoren. — Becht. — Medizin. — Philosophie. — Geschichte.
Unterrichts werke. — Sprachwissenschaft. Grammatik. Numismatik, — A rchäologie.

A b g e s c h l o s s e n  M i t t e  J u l i  1 9 2  6.

Allgemeines. B ibliographie. Lexica.
Bibliographie zum Jah rbuch  des D eut

schen A rchäologischen Institu ts 1925. 
B erlin  1926, de G ruyter. 106 Sp. 4°.

Jah resberich t ü b er die F ortschritte  der 
klassischen A ltertum sw issenschaft. Be
g rü n d et von C. B ursian, herausg. von 
K. M ünscher, 52. Jg., 1926, H eft 1/4. 
Leipzig, 0 . R. Reisland.

Jahresberich te  des L ite rarischen  Zentral
b la ttes ü b er die w ichtigsten wissensch. 
N euerscheinungen  des gesam ten  deu t
schen Sprachgebietes. Jg . 2, 1925, m it 
Anh.: W ichtige wissensch. Neuersch. 
des A uslandes Zugl. Reg. zu Jg . 76 
d Zeitschrift. H erausg . von W ilhelm  
Frels. L eipzig  1926, Börsenv. d. D t. 
Buchh. IV  S. 744 Sp. 1 Bl. 28 M.

[Darin: H ans B uppert, K lassische A ltertum s
wissenschaft (einschl. byzantin. und m ittelalterl. 
Philologie. Titelbibliographie). S. 283—303.]

Liddel, H. D., and R. Scott, A  Greek- 
English lexicon. A new  edition 
revised  and augm ented  th roughout 
by H , St. Jones w ith the assistance of 
R. McKenzie. P a rt 2: djioßdXXco — 
diaXeyoi. O xford 1926, C larendon Press. 
S. 193—400. 4°. 10/6 Sh.

[Nem ethy-Festschrift.] N em ethy-Em lek- 
füzet. E gyetem es Philologiai Közlöny 
1926, H eft 1—3. 88 S. 1 Taf.

Silvae M onacenses. Festschrift zur 
50 jährigen  G ründungsfeier des philo
logisch-historischen Vereins an der 
U niversität M ünchen. M ünchen 1926, 
R, O ldenbourg. 111 S. 5 M.

V erhand lungen  der 55. V ersam m lung 
deu tscher Philologen und  Schul
m änner in E rlangen  vom 29. IX. bis 
2. X. 1925. Im  A uftr.d .V ersam m lungs- 
le itg .h e rau sg . von E. Mehl. Mit e-Anh.: 
V erhandl. d. 54. Versam m lg. deutscher 
P hilo logen  u. Schulm änner in  M ünster

i. W  vom 26. bis 29. IX. 1923. Herausg. 
von H. Schöne u. J . W erra. Leipzig 
1926, B. G. T eubner. V III, 144 S. 6 M.

G eschichte der A ltertum sw issen
schaften . Pädagogik . Hum anism us.

Baldwin, Rt. Hon. S tanley, The classics 
and  the p la in  man. London 1926, 
M urray. 16 S.

[Vgl. „Die A ntike“* 2, 165—160.]
Binding, Rudolf G., N ähe der Antike. 

W. F. Otto, Zeit und A ntike. Zwei 
A nsprachen zu r Eröffnung der Orts
g ruppe F ran k fu rt a. M. der Gesell
schaft für an tike K ultur am 9. Dez. 
1925. F rank fu rt a. M. 1926, E ng le rt & 
Schlosser. 14 S.

(F rankfurte r Gelehrte Beden und A bhandlungen
8. Heft.)

Cam enzind, C lara, D ie antike und 
m oderne Auffassung vom N atur
geschehen mit bes. Berücks. der 
m ittelalterl. Im petustheorie. L angen
salza 1926, Beyer. 84 S. 1,60 M-

(Manns pädag. Magazin. 1067.)
Lehm ensick, Erich, D ie Theorie der 

form alen Bildung. G öttingen 1926, 
V andenhoeck & Ruprecht. 91 S. 
3,60 M.

L iebeschütz, H ans, F u lgentius Meta- 
foralis. E in  B e itrag  zur Geschichte 
d. an tiken  M ythologie im M ittelalter. 
L eipzig  1926, B. G. T eubner. VIII, 
140 S. 32 Taf. 8,60 M.

(Studien der B ibliothek W arburg. i .)
Messer, A ugust, P ädagog ik  der G egen

w art. B erlin  1926, M auritius-Verlag. 
293 S. 6 M.

(Lebendige W issenschaft Bd. 3.)
Nohl, H erm ann, Zur deutschen B ildung. 

I : D eutsch, Geschichte, Philosophie. 
4 V orträge. G öttingen 1926, V anden
hoeck & Ruprecht. 49 S. 2 M.
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Otto, W F. s. Binding,
Pflaum, Heinz, Die Idee der Liebe. 

Leone Ebreo. Zwei Abhandlungen 
zur Geschichte der Philosophie in der 
Renaissance. Tübingen 192« Mohr, 
158 S. 6 M.

(H eidelberger A bhandlungen  zur Philosophie 
und ihrer G eschichte. H erausg. von  E. Hoffm ann  
und H . Kichert.)

Schuster, Mauriz. Altertum und deutsche 
Kultur. Wien 1926, Holder-Pichler- 
Tempsky. 656 S. 12,50 M

Creuzer. — Ernst Howald, Der Kampf 
um Creuzers Symbolik. Eine Aus
wahl von Dokumenten, eingeleitet 
und herausg. Tübingen 1926, Mohr. 
V, 154 S. 5 M.

(Juhiläum sdrucke 1926.)
Erasmus. — Augustin Renaudet, Erasme, 

sa pensee religieuse et son action, 
d’aprös sa correspondance (1518 a 
1521). Paris, Alcan. 10 Fr.

(Bibi, de la  R evue h istorique.)
Falck, — Adalbert W agner, Peter Falcks 

Bibliothek u. humanistische Bildung. 
Bern 1926, Haupt. XVI, 221 S. 1 Abb.
8 M.

(B ib liothek  d. S chw eizer B ib liop hilen . 2, 2.)
Holl. — Adolf v. Harnack und Hans 

Lietzm ann, Karl Holl. Zwei Ge
dächtnisreden. Bonn 1926, Marcus 
& Weber. 20 S. 1 M.

(A rbeiten zur K irch en gesch ichte, herausg. von  
K. H o ll f  und H. L ietzm ann. 7.)

Kleist. — Wolff v. Gordon, Die dra
matische Handlung in Sophokles’ 
„König Oidipus“ und Kleists „Der 
zerbrochene K rug“. Halle a. S. 1926, 
Niemeyer. V, 58 S- 4 Taf. 4 M.

(B auste ine zur G eschichte der deutschen  L ite
ratur. 20.)

Lotichius Secundus. — Carl Heiler, Ge
dichte des Humanisten Petrus Loti
chius Secundus. Ausgew. Frankfurt 
a. M. 1926, Diesterweg. 33 S. 0,60 M.

(Lat. Q u ellen  des deutschen M ittelalters. 15.)
Niebuhr. — Die Briefe Barthold Georg 

Niebuhrs. Herausg. von D. Gerhard 
und W. Norvin. Bd. I :  1776—1809. 
Berlin 1926, de Gruyter. CXXXIV, 
542 S. 8 Taf. 18 M-

Opitz. — Richard Alewyn, Vorbarocker 
Klassizismus und griechische ..Tra
gödie, Analyse der Antigone-Über
setzung des Martin Opitz. Heidel
berg  1926, G. Koester. 63 S. 2 M

(8 . A . aus N eu e H eidelberger Jahrb. N  F. 1920.)
Poggio. — Todesgeschichte des Johannes 

Huß und des Hieronymus von Prag- 
Geschildert in Sendbriefen des Pogius 
Florentinus- Konstanz 1926, Joh. Huß- 
Verlag. 109 S. 3 Abb. 4,50 M.

Puld. — Ernst W alser, Lebens- und 
Glaubensprobleme aus dem Zeitalter

der Renaissance. Die Religion des 
Luigi Pulci, ihre Quellen und ihre 
Bedeutung. M arburg 1926, Eiwert. 
88 S. 3,50 M.

(D ie neueren Sprachen. B eih . 10.)
Schleiermacher. — Franz Kade, Schleier

machers Anteil an der Entwicklung 
des preußischen Bildungswesens von 
1808—1818. Mit einem bisher un 
gedruckten Votum Schleiermachers. 
Leipzig 1925, Quelle & Meyer. X, 
208 S. 7 M.

St. Gallen. — J. M. Clark, The Abbey of 
St. Gail as a centre of literature and 
a r t  Cambridge 1926, Univ. Press. 
322 S. 18 Sh.

Philologie. Antike Autoren.
Baehrens s Reitzenstein.
Birt, Theodor, Von Homer bis Sokrates. 

3. verm. Aufl. Leipzig, Quelle&Meyer. 
VIII, 479 S. 12 M 

d’Agostino, Vittorio, De vita antiquissi- 
morum poetarum Latinorum inXiconis 
Polentoni libro qui „De illustribus 
scriptoribus Latinae linguae“ inscribi- 
tur. Aug. Taurin. 1926, Paravia- 23 S. 

Kiek, Josef, und Ludwig Armbruster, 
Die Bienenkunde des Altertums. I —IV. 
1919—1926. 41; 49; 68; 41 S.

(S. A . aus A rch iv  für B ienenkunde. 1. Jg . H . 6; 
2. Jg . H . 7; 3. Jg . H. 8; 7. Jg. H . 2/3.)

Pohlenz, Max, Staatsbürgerliche E r
ziehung im griechischen Unterricht. 
— Ulrich Kahrstedt, Die Kultur der 
Antoninenzeit. Leipzig 1926, B. G. 
Teubner. 79 S. 3 M.

(N eue "Wege zur A ntike. A ltp h ilo log isch er  
Ferienkurs vom  1. b is 4. Ju li 1925. 3.)

Quentin, Dom Henri, Essais de critique 
textuelle (ecdotique). Paris, Picard. 
15 Fr.

Reitzenstein, Richard, Das Römische in 
Cicero und Horaz- — Wilhelm Baeh
rens, Skizze der lateinischen Volks
sprache. Leipzig 1926, B. G. Teubner. 
66 S. 2,60 M.

(N eue W ege zur A ntike . A ltp h ilo log ischer  
Ferienkurs vom  1. bis 4. J u li 1925. 2.)

Ruska, Julius, Tabula Smaragdina Ein 
B eitrag zur Geschichte d. hermet. 
Literatur. Heidelberg 1926, C. W inter. 
VH, 248 S. 4«. 28 M.

(A rbeiten aus d. Inst. f. G eschichte d. Natur
w issenschaft. 4. H eidelberger A kten der von - 
Portheim -Stiftung. 10.)

Schure, Edouard, Le theätre initiateur. 
La genöse de la tragödie. Le drame 
d’Eleusis. Paris, Perrin. 10 Fr. 

Weymann, Carl, B eiträge zur Geschichte 
der christlich lateinischen Poesie. 
München 1926, Max Hu eher. 320 S. 
16,80 M.
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Aeschylus. — Aioxvhov ngoyridevg dea- 
/xavyg. Cur. ab Alberto Rehm. Ima
gines delineabat Ludovieus de Hof
mann. München 1926, Verlag der 
Bremer Presse. 72 S. 4°. 100 M.

(D rucke der B rem er Presse. 20.)

Appian. — Wilhelm Enßlin, Appian und 
die Liviustradition zum ersten B ürger
krieg.

(S. A. aus K lio Bd. XX H eft 4 S. 416—465.)

Aristoteles de anima recogn. Guil. Biehl. 
Ed. 3 cur. Otto Apelt. Leipzig 1926, 
Teubner. XIV, 141 S. 2,60 M.

(Biblioth. script. Graec. et Roman. Teubneriana.)
— W. Schulze-Soelde, Metaphysik und 

Erkenntnis bei Aristoteles. Tübingen 
1926, Mohr. IV, 47 S.

(Philosophie und Geschichte. E ine Sam m lung 
von V orträgen und Schriften aus dem Gebiet der 
Philosophie und Geschichte. 9.)

Angustin. — Harald Fuchs, Augustin 
und der antike Friedensgedanke. 
Untersuchungen zum neunzehnten 
Buch der Civitas Dei. Berlin 1926, 
Weidmann. 258 S.

(Neue Philologische U ntersuchungen, herausg. 
von W . Jaeger. H eft S.)

'Caesar. — Alfredus Klotz, C. JuliCaesaris 
Commentarii. Vol. II. Commentarii 
belli civilis. Editio maior. Leipzig 
1926, Teubner. XII, 184 S. 2,60 M.

(Biblioth. script. Graec. et Roman. Teubneriana.)
Catull. — Emanuele Griset, L ’enimma 

del „Phaselus“ Catulliano. Pinerolo 
1926, Chiantore-Mascarelli. 15 S.

Cicero. — Ciceron Discours. Tome X. 
Catilinaires. Texte et. par Henri 
Bornecque et trad. par Edouard Bailly. 
Paris 1926, Les Beiles Lettres. X S. 
80 Doppels. 12 Fr.

(Collection des Universitös de Erance, publiöe 
sous ie patronage de PAssociation G. BudA)

■— Scripta quae manserunt omnia. Fase. 
26. Oratio pro T. AnnioMilone. Recogn. 
Alfred Klotz. (Photomechanice ite- 
ratum.) Leipzig 1926, B. G. Teubner. 
IV, 66 S. 1,20 M.

(Biblioth. script. Graec. e t Roman. Teubneriana.)
Codex Theodosianus. Recognovit Paulus 

Krueger. Fase. II: Liber V II—VIII. 
Berlin 1926, Weidmann. S. 236—318 
[Schluß]. 7,50 M.

Cyprian. —  Hugo Koch, Cyprianische 
Untersuchungen. Bonn 1926, Marcus 
& W eber. XII, 493 S. 22 M.

(A rbeiten zur K ircbengeschiohte, herausg. von 
K. H oll u. H. L ietzm ann. 4.)

Elegiaci Graeci. — T. Hudson-Williams, 
Early Greek Elegy. The Elegiac 
Fragm ents of Callinus, Archilochus, 
Mimnermus, Tyrtaeus, Solon, Xeno- 
phanes, and others. Edited with intro- 
duction, text, critical notes, and 
commentary. London 1926, H. Mil
ford. 132 S.

Ennius. — Hanny v. Kameke, Ennius 
und Homer. Versuch einer Analyse 
der Annalenfragmente. Diss. Leipzig. 
W eida (Thür.) 1926, Thomas &Hubert. 
74 S.

Epigrammata Graeca. — Historische 
griechische Epigramme. Ausgewählt 
von Friedrich Frh. Hiller von Gaert- 
ringen. Bonn 1926, Marcus & Weber. 
64 S. 3,40 M.

(Kleine Texte für V orlesungen und Ü bungen, 
herausg. v. H. L ietzm ann. 166.)

Epiktet. — R. Mücke, Epiktet. Neube
arbeitung der Uebersetzung von 
J. G. Schultheß. Heidelberg, C. W inter. 
VII, 378 S. 9 M.

Gaius, Institutionum commentarii quat- 
tuor. Separatim ex iurisprudentiae 
anteiustinianae reliquiis a Ph. Eduardo 
Huschke compositis, abAemilio Seckel 
et Bernardo Kuebler retractatis. 
Quintum ed. B. Kühler. Leipzig 1926, 
B. G. Teubner. XXXVI, 267 S. 3,80 M.

(Biblioth. script. Graec. e t Roman. T eubneriana.)
Glossaria latina iussu academiae Britan- 

nicae edita. Vol. II  (Arma Abavus 
Philoxenus) ediderunt W. M. Lindsay, 
R. G. Austin, M. Laistner, J. F. Mount
ford. Paris 1926.

(Nouvelle Collection de textes et documents 
publitse sous le patronage de PAssociation G.Budö.)

Gregor von Nazianz. — Henri Pinault, 
Le platonisme de Saint Gregoire de 
Nazianze La Roche-sur-Yon 1925, 
G. Romain. 244 S.

Herodot. — Wilhelm Spiegelberg, Die 
Glaubwürdigkeit von Herodots Be
richt über Aegypten im Lichte der 
ägyptischen Denkmäler. Vortrag geh. 
in der 55. Versamml. deutscher Philol. 
u. Schulm. in Erlangen. Heidelberg 
1926, C. W inter. 44 S. 5 Abb. 2 Taf.

(Orient und A ntike, herausg. von G. B erg- 
s trässer u. O. Regenbogen. 3.)

Herondas. — Otto Crusius, Die Mimiam- 
ben des Herondas, deutsch mit Eiul. u. 
Anm. 2. Aufl. gänzl. umgearb. u. mit 
griech. Text u. Abb. vers. v. R Her
zog. Leipzig 1926, Dieterich. XVI, 
206 S. 16 Taf. 8 M.

Hippocrates. — E. D. Baumann, Studien 
over de Hippocratici. Haag, G. Naeff. 
3 Fl.

Horaz. — Theodor Birt, Horaz’ Lieder. 
1; 2. Leipzig 1926, Quelle & Meyer. 
VII, 163; VII, 173 S. Je 7,20 M.

lustin. — De epitoma lustini quaestiones 
criticae. Commentatio academica 
scripsit Axel Petersson. Uppsala 1926, 
A.-B. Lundequistska Bokhandeln. XII, 
114 S. 4 Kr.

(Uppsala U niversitets A rsskrift 1926, Filosofl, 
Sprakvetenskap och h isto riska V etenskaper. 4.)



Gnomon 1926. Bibliographische Beilage Nr. 4 2 4

Lysias. Discours. T o m eII (XVI—XXXV 
et fragm ents). T ex te et. e t trad. par 
Louis G ernet et M arcel Bizos. Paris 
1926, Les Beiles Lettres. 281 Doppels. 
S. 282—801. 25 Fr.

(Collection des U niversitas de .France, pnbliöe 
sons le  patronage de 1’A ssociation G. Bud6.)

— O ratio quae in te r Lysiacas fertu r 
octava. Kazrjyogla ngög tovg ovvov- 
oiaotäg xaxoXoyicöv. Recens. et ex- 
plic. P. A ntonius M üller. Diss. M ünster 
i. W. 1926. 108 S.

Marcellinus. — G erliardus Oomen, D e 
Zosimo A scalonita atque Marcellino- 
Diss. M ünster 1926. 92 S.

Minucius Felix, Octavius. Iterum  recogn. 
e t com m entario critico in strux it Job. 
P. W altzing. (Photom echanice itera- 
tum.) Leipzig 1926, B. G. T eubner. 
XII, 76 S. 2 M.

(Biblioth, script. Graec. e t Roman. Tenbneriana.)
Nepos. — U m berto Moricca, Cornelio 

Nipote. L e vite, com m entate. F irenze 
1926, VaHecchi. V III, 266 S. 8,50 L.

(Classici la tin i eom m entati.)
Nicomachus Geras. — M. L. D ’Ooge, 

Nieom achus of Gerasa, In troduction  
to arithm etic. T ransla ted  into English. 
New York 1926, T he M acmillan Com
pany. 818 S.

Novum Testamentum. — E. Jacquier, Les 
actes des apotres. In troduction , tex te  
grec, traduetion  et com m entaire. Paris, 
J. G abalda. 100 F r.

(Etudes bibliques.)
— C. H. Milne, A reconstruction  of tbe 

old-latin te x t or tex ts of the  gospels 
used by  S ain t A ugustine. C am bridge 
1926, Univ. Press. X X V III, 177 S. 
10/6 Sh.

Paulus. — E rw in W ißm ann, Das V er
hältnis von J1I2TI2  und Christus
fröm m igkeit bei Paulus. Mit einem 
N am enverzeiclm is. G öttingen 1926, 
V andenhoeck & R uprecht. 6,60 M.

(Forsch, z. Rel. n. Lit. d. A. n. N. T. N. F. 23.)
Petron. — G uilelm us Suess, De eo quem  

dicunt inesse Trim alchionis cenae 
serm one vu lgari. D orpat 1926, C. 
M attiesen. 87 S.

Pherekydes. — U lrich v. W ilamowitz- 
M oellendorf, P herekydes. B erlin  1926, 
de G ruyter. 1 °. 2 M.

(Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wies., phü.-hiat. 
Kl. 1926, 16. S. 125—146.)

Plato. — Carl V ering, P latons Gesetze. 
D ie E rz iehung  zum Staate. F rankfurt 
a. M. 1926, E n g le rt & Schlosser. V III, 
191 S. 3,50 M.

Plautus. — Gonzalez Lodge, Lexicon 
P lau tinum . Vol. 2, fase. 1 (M — 
Multus). L eipzig  1926, T eubner. 96 S. 
4° 10 M.

Plotin. — A ntonio Banfi, Plotino. Scelta 
e traduzion i dalle Enneadi, con intro-

duzione. Torino 1925, P ara via- 
X LV III, 70 S. 6,50 L.

(L ib retti di vita.)
Plutarch. M oralische Schriften. Bd. I : 

S tre itschriften  w ider die E pikureer. 
Übers., m it Einl., Anm. u. R egister 
versehen  v. Otto Apelt. Leipzig 1926, 
F. M einer. X II, 171 S. 5 M.

(Philosophische Bibliothek. 198.)
Properz. — G eorg Krokowski, De Pro- 

pertio  ludibundo II.
(S. A. aus Eos XXIX, 1926, S. 81—100.)

Ptolemaeus. — C Mehlis, Claudius Ptole- 
m aeus ü ber A ltdeutschland. Fegpavia  
peydlrj. Leipzig  1926, O. R. Reisland. 
16 S. 1 K arte. 0,90 M.

(S. A. aus Phil. W och. 1926.)
Seneca. — G unnar Carlsson, Die Ü ber

lie ferung  der Seneca-T ragödien. Eine 
tex tk ritische U ntersuchung. L und 
1926, C. W. K. G lee ru p ; Leipzig, Otto 
Harrassow itz. 80 S. 2,50 Kr.

Septuaginta. — M artin Johannessohn, 
D er G ebrauch der P räpositionen in  
der S eptuaginta . B erlin  1926, W eid
mann. 4°. 10 M.

(Mitt. d. Septuaginta-U nternehm ens d. Gesell
schaft d. W iss. zu Göttingen. 8, 8.)

Solon. — W  erner Jaeg er, Solons Eunomie. 
B erlin  1926, de G ruyter.

(Sitz.-Ber. d. preuß. Ak. d. W iss., phüos.-hist. 
Kl. 1926, XI. S. 69—85.)

— K athleen F reem an, The w ork and 
life of Solon. W ith a translation  of 
his poems. London 1926, H. Milford.
236 S.

Sophokles. — Valerio Milio, Sofocle, Edipo 
Re, con introduzione e commento. 
Palerm o 1925, R. Sandron. 207 S- 
7,25 L.

— Söfocles. Edipo en Colono Traduc- 
ciön d irecta  y  notas por Ign. E rran- 
donea. M adrid 1925, Razön y  Fe. 
XXI, 120 S.

(Traducciones cläsicas.)
Tacitus. — W. M. Carmody, The sub- 

junc tu re  in  Tacitus. Cam bridge, Univ. 
Press. 10 Sh.

Theodor et. — W ilhelm  Goeber, Quaestio- 
nes rhythm icae imprim is ad Theo- 
doreti historiam  ecclesiasticam  p erti
nentes. B erlin  1926, W eidm ann. X, 
85 S. 4,50 M.

Vergil. — Virgile, Les Georgiques 
(Oeuvres Tome II). T exte et. et trad. 
pa r H enri Goelzer. Paris, Les B ei
les Lettres. XXXII, 180 S. 16 Fr.

— E rich  Burck, De V ergilii Georgicon 
partibus iussivis. Diss. Leipzig. Lucka 
(Th.) 1926, R. B erger. 103 S.

— D- L. Drew, Culex, sources and their 
bearing  on the problem  of autorship. 
London, Blackwell. 6 Sh.

(Virgilian studies.)
Zosimus Ascal. s. Marcellinus.
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Unterrichtswerke.
B ubbe, W alter, Aus der Glaubenswelt 

der Griechen und Römer. Breslau 
1926, C. Dülfer. 40 S. 0,85 M.

(Qaellensam m l. zur Beligionsgeachichte. 1.)
Buehholz, K arl, Die Entwicklung1 der 

alten Kirche u. ihrer Lehre. Herausg. 
Breslau 1926, C. Dülfer. 32 S. 0,70 M.

^Quellensamml. zur Religionsgeschichte. 3.)
Herrle, Theo, Römertum. Leipzig 1926, 

Jaeger. 56 S. 2 K- 1,40 M.
(HUfs- u. L ehrbücher f. d. höh. U nterricht. 20.)

Hoffmann, Ernst, Die Blütezeit der 
griechischen Philosophie. 2. Aufl. 
Leipzig 1926, B. G. Teubner. 32 S. 0,60 M.

(Quellensam m lung f. d. geschichtl. U nterrich t 
an höh. Schulen. 2, 3.)

Kaegi, Adolf, Griechisches Lese- und 
Übungsbuch. Neue Bearbeitung von 
E. Bruhn. Tl. 1. Berlin 1926, Weid
mann. 27. Aufl. V, 316 S. 3,80 M.

Kirsch, Johann P eter, Aus den römi
schen Katakomben. Paderborn 1926, 
E. Schöningh. 40 S. 0,50 M.

(Schöninghs Sam m lung k irchengesch ich tlicher 
Quellen u. D arstellungen. 8.)

Wachtier, H., Römer und Germanen 
bis zur Vollendung des Limes. Leip
zig 1926, B. G. Teubner. 32 S. 
2 Karten. 0,80 M-

(Eclogae graecolatinae. 19.)

Aristoteles. Staat der Athener. Nebst 
ergänz. Quellenstücken herausg. von 
Oskar Jacobs. Leipzig 1926, B. G. 
Teubner. 32 S. 0,80 M.

(Eclogae graecolatinae. 26.)
Augustin. — Edmund Ludwig Stein, 

Der heilige Augustinus. Paderborn 
1926, F. Schöningh. 32 S. 0,45 M.

(Schöninghs Sam m lung kirchengesch. Quellen 
u. D arstellungen. 11.)

Cicero. Orationes in Catilinam quattuor. 
Recogn. P. Reis. Ed. minor. Leipzig 
1926, B. G. Teubner. 46 S. 0,80 M.

(Cicero, scholarum  in usum scrip ta aelecta. 
B iblioth. Teubneriana.)

Euripides. Medea. Herausg. von W. Ra- 
behl Text mit Einl. u. metr. Anh. 
Leipzig 1926, B. G. Teubner. IV, 57 S. 
1,20 M.

(Teubners Schülerausg. griech. u. lat. Schrittst.)
Plinius. Zeitgenossen und Zeitereignisse 

im Briefwechsel des Plinius. Eine 
Brief au swahl herausg. von Hans 
Philipp. Frankfurt a.M. 1926, Diester
weg. 40 S- 0,80 M.

(O riech.-lat.L eseh. zur Ku!tur des A ltertum s. 12.)
Plutarch. Leben des älteren Cato. 

Breslau 1926, Priebatsch. IV, 39 S. 1 M.
(Griechische Schul texte. 1.)

Seneca Die Zeitenwende im Spiegel 
von Senecas moralischen Briefen an
Lucilius, in Auswahl herausg. von
U. Voß. F rankfurt a. M. 1926, Diester- 
weg. 40 S. 0,80 M.

(G riech.-lat. Leseh. zur K ultu r d. A ltertum s. 20.)

Sprachw issenschaft Grammatik.
Metrik.

Jespersen, Otto, Menneskehed, nation 
og individ i sproget. Oslo, H. Asche- 
houg & Co. 6,50 Kr.

(Institn tet for samm enlign. kultur-forskning. 
Ser. A, 4, a.)

Kieckers, E., Historische griechische 
Grammatik. 3, 1: Lehre von der 
Kongruenz, vom Nomen, Pronomen 
und von den Präpositionen. Berlin 
1926, de Gruyter. 116 S. 1,50 M.

(Sammlg. Göschen. 924.)
Knight, Clara M., Greek and latin ad- 

verbs and their value in the recon- 
struction of the prehistoric declen- 
sions. Transactions of the Cambridge 
philological society. Vol. 6, P. 3. 
141 S.

Seaby, Allen W., The roman alphabet 
and its derivatives. A reproduction 
of the lettering on the Trajan column 
engraved on wood. London, Bats- 
ford. 4°. 6/6 Sh.

Paläographie. Handschriftenkunde.
Bretholz, Berthold, Lateinische Paläo

graphie. 3. Aufl. (Photomechan. Neu
druck ). Leipzig 1926, B. G. Teubner. 
VI, 112 S. 40 5,60 M.

(Grundriß der Geschichtswissenschaft. Reihe 1, 
Abt. 1.)

Festschrift der Nationalbibliothek in 
Wien. Herausg. zur Feier d. 200-jähr. 
Bestehens d. Gebäudes. Wien 1926, 
Staatsdruckerei. VII, 870 S. 45 Text- 
abb. 34 Taf. 18 S. Musiknoten. 1 Karte. 
4°. 100 Öst. Sch.

Omont, Henri, Miniatures des plus anciens 
de la bibliothöque nationale du 6 e au 
14e siöcle. Paris, Champion. 2°. 
Subskr.-Pr. 500 Fr.

Schiaparelli, Luigi, Awiam ento allo 
studio delle abbreviature latine nel 
medioevo. Florenz 1926, L. S. Olschki. 
8, 99 S. 4 Taf.

Epigraphik.
Arangio-Ruiz et Olivieri s. Recht.
Durrbach, Felix, Inscriptions de Delos, 

comptes des hieropes, No. 290—371. 
Paris [1926], Champion. 190 S. 4°.

Rehm, Albert, Bericht über eine Reise 
nach den Inseln loniens vom 21. Aug. 
bis 22. Dez. 1924. Berlin 1926, de 
Gruyter. 4°. IM .

(Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. W iss., phü.-hist. 
KL 1926, IS. S. 90—94.)

Papyruskunde.
Bilabel, Friedrich, Sammelbuch Griechi

scher Urkunden aus Ägypten, be
gründet im Aufträge der Straßburger
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Wissensch. Gesellschaft zu Heidelberg 
von Fr. Preisigke. 3 .Band. I. Hälfte. 
Berlin 1926, de Gruyter. 151 S. 

Zucker, Friedrich u. Friedrich Schneider, 
Jenaer Papyrus-Urkunden und spät
mittelalt. Urk. nebst den ersten Uni
versitätsordn. u. Statuten vom J. 1548. 
Jena 1926, Seminar f. klass. Philologie. 
8 S. 9 Faks.-Bl. 23 S. in Faks. 2°. 2 M.

Religion.
Acta conciliorum oecumenicorum iussu 

atque mandato Soc, Scient. Argento- 
ratensis ed. Eduardus Schwartz- T. 1. 
Concilium universale Ephesenum. 
Vol. 2. 1, 2. Collectio Veronensis. 
Berlin 1925—26, de Gruyter. 4°. XII, 
128 S. 27 M.

Bousset, Wilhelm, Die Religion des 
Judentums im späthellenistischen Zeit
alter. 3. verb. Aufl. herausg. von H. 
Greßmann. Tübingen 1926, Mohr. 
XII, 576 S. 15 M.

{H andbach zum Neuen Testam ent. 21.)

Diehl, Ernestus, Inscriptiones latinae 
christianae veteres. Vol. 2, Fase. 3. 
Berlin 1926, Weidmann. S. 161—240. 
3,75 M.

Fridrichsen, Anton, Le probleme du 
miracle dans le christianisme primi- 
tif. Paris 1925, F. Alcan. 126 S. 8 Fr. 

v. Gail. August Freiherr, B A 2IA E IA  
TOY QEOY. Eine religionsgeschicht
liche Studie zur vorkirchlichen Escha
tologie Heidelberg 1926, C. Winter. 
XV, 491 S.

(Religionsw issenschaftliche B ibliothek, heraasg. 
von W . S treitberg f .  7.)

Halliday, W. R., The pagan background 
of early christianity, the ancient world. 
London, Hodder & S. 12/6 Sh.

Rose, H erbert Jennings, Primitive cul- 
ture in Greece. London 1925,Methuen. 
X, 245 S. 7/6 Sh.

Weymann s. Abt. Philologie.
W ißmann s. Paulus (Abt. Philologie).

Sage.
Preller, Ludwig, Griechische Mythologie. 

Bd 2: Die Heroen (Die griechische 
Heldensage). 4. Aufl. E rneuert von 
C. Robert. Buch 3. Die großen Helden
epen 2,2: Der troische Kreis. Hälfte 2: 
Die Nosten. Berlin 1926, Weidmann. 
VII S. u. S. 1291—1532. 7,50 M.

Skinner, Charles M., Myths and legends 
of flowers, trees, fruits and plants in 
all ages and in all climes. London, 
Lippincott. 12/6 Sh.

Recht.
Bruck, Eberhard Friedrich, Totenteil 

und Seelgerät im griechischen Recht. 
Entwicklungsgeschichtliche Unter
suchung zum Verhältnis von Recht 
u. Religion mit Beitr. zur Geschichte 
d. Eigentums u. d. Erbrechts. München 
1926, Beck. XXIV, 374 S. 22 M.

(M ünchener Beitr. z. Papyrusforschung und 
antiken Rechtsgeschichte. 9.)

Buckland, William Warwick, A manual 
of roman private law. New York, 
Macmillan. 6 $.

Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae 
Italiae ad ius pertinentes ed. et 
commentario instrux. V. Arangio- 
Ruiz et Al. Olivieri. Milano 1925, 
Hoeple. 289 S.

(Fondazione Guglielmo Castelli. 3.)
Kübler, Bernhard, Geschichte des Rö

mischen Rechts. Ein Lehrbuch. Leip
zig-Erlangen 1925, A. Deichert. X, 
459 S. 12,50 M.

Maschke, Richard, Die Willenslehre im 
griechischen Recht, zugleich ein Bei
trag  zur Frage der Interpolationen 
in den griech. Rechtsquellen. Berlin 
1926, Georg Stilke. VIII, 302 S. 12 M.

Medizin.
Bernhard, Oskar, Griechische u. römische 

Münzbilder in ihren Beziehungen zur 
Geschichte der Medizin. Zürich 1926, 
Orell Füßli. XII, 93 S. 1 Titelb! 
10 Taf. 10 M.

(Veröffentlichungen d. Schweiz. Gesellach. f. 
Gesch. d. Medizin u. d. N aturwissenschaften. 8.)

Choulant, Ludwig, Handbuch d. Bücher
kunde für die ältere Medizin zur 
Kenntnis der griech., lat. u. arab. 
Schriften im ärztl. Fache u. zur bib- 
liograph.Unterscheidung ihrer versch. 
Ausgaben, Übersetzungen u. Erläu
terungen. 2. durchaus umgearb. u. 
stark verm. Aufl. Leipzig 1841, Leo
pold Voß. Neudruck München 1926, 
Verlag d. Münchener Drucke. XXII, 
434 S. 25 M.

Philosophie.
Brehier, Emile, Histoire de la philosophie. 

T. I, Fase. 1: L ’antiquite et le moyen 
äge. Paris, Alcan. 18 Fr.

Howald, Ernst, Ethik des Altertums. 
München 1926, Oldenbourg. 64 S.

(Handbuch der Philosophie, herausg. von A. 
Baeum ler und M. Schröter. 1. Liefg.)

Joel, Karl, Der Ursprung der Natur
philosophie aus dem Geiste der Mystik. 
Mit Anhang: Archaische Romantik. 
2./3. Tsd. Jena 1926, Diederichs. VIII, 
163 S. 5 M.



Murray, Robert H., The history of poli- 
tical science frona Plato to the present. 
London, Heffers. 12/6 Sh.

Kodier, Georges, Etudes de Philosophie 
grecque. Paris, J. Vrin. 30 Fr.

(Bibi, d’hist. de la  Philosophie.)

Geschichte. Numismatik.
(chronologisch geordnet)

The Cambridge ancient history. Edited 
by J. B. Bury, S. A. Cook, F.E. Adcock. 
Vol. IV : The Persian empire and the 
west. Cambridge 1926, Univ. Press. 
XXIII, 698 S. 2 Taf. 35 Sh.

Contenau, G., La civilisation phenicienne. 
Paris, Payot 25 Fr.

Moret, A-, Le Nil et la civilisation 
egyptienne. Paris 1926, La Renais
sance du Livre. XVII, 573 S. 79 Abb. 
3 Kart. 24 Taf.

(Bibliothöque de Synthöse historiqne. L ’Evoln- 
tion de l’Hum anitö, dirigöe par H. Berr. 1, 7.)

Grundy, G. B., A history of the Greek 
and Roman world. London, Methuen. 
22/6 Sh.

lorga, N., Essai de synthöse de l ’his- 
toire de l ’humanite. I :  Histoire 
ancienne. Paris, J. Gamber. 30 Fr.

Kromayer, Johannes und Georg Veith, 
Antike Schlachtfelder. Bausteine zu 
einer antiken Kriegsgeschichte. Bd. 4: 
Schlachtbilder aus d. Perserkriegen, 
aus d. späteren griech. Geschichte 
u. d. Feldzügen Alexanders u. aus d. 
röm. Geschichte bis Augustus. Liefg.2: 
S. 171—323. Berlin 1926, Weidmann. 
7,50 M.

Berve, Helmut, Das Alexanderreich auf 
prosopographischer Grundlage. I  Bd.: 
Darstellung. II. Bd.: Prosopographie. 
München 1926, Beck. XV, 357; 446 S. 
45 M.

Klötzel, C. Z., Die Straße der Zehn
tausend. Mit der Schmude-Expedition 
nach Persien. Ham burg o. J., Ge
brüder Enoch. 200 S. 7,50 M.

Meritt, Benjamin Dean, Studies in the 
Athenian tribute lists. Diss. Prince- 
ton (New Jersey) 1926.

Prickard, A. O., The return of the 
Theban exils 379—378 B C. The 
story as told by Plutarch and Xeno- 
phon. Oxford 1926, Clarendon Press. 
96 S. 2 Kart.

Beloch, Karl Julius, Römische Geschichte 
bis zum Beginn der punischen Kriege. 
Berlin 1926, de Gruyter. XVI, 664 S. 
35 M.

Candioti, Alberto M., Historia de la 
institucion consular en la antiquedad 
y  en la edad media. Buenos-Aires 1925, 
Editora internacional. XXV, 851 S.

(Colecciön de historia. 1.)
Dessau, Hermann, Geschichte der römi

schen Kaiserzeit. Bd. 2, Abt. 1: Die 
Kaiser von Tiberius bis Vitellius. 
Berlin 1926, Weidmann. VIII, 400 S. 
14 M.

Kahrstedt s. Pohlenz (Abt. Philologie). 
Rostovtzeff, M., The social and economic 

history of the Roman empire. Oxford 
1926, Clarendon Press. XXV, 695 S. 
60 Taf.

Kossinna, Gustaf, Ursprung und Ver
breitung der Germanen in vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit. 1. Teil. Berlin- 
Lichterfelde 1926, Germanen-Verlag. 
128 S. 136 Abb. Subscr.-Preis 5 M. 

Schuchardt, Carl, Alteuropa. Eine Vor
geschichte unseres Erdteils. 2. Aufl. 
Berlin 1926, de Gruyter. XIV, 307 S. 
42 Taf. 164 Textabb. 4°. 20 M.

Archäologie.
Brooks, Alfred Mansfield, Architecture. 

London 1925, Harrap. XIX, 189 S.
(Our debt to Greece and Rome.)

Xatfyßizci/.r), AyysMxr'i, BXXgvixi) vexv?). 
2xvgog. A'd'fjvai 1925, MaxQfjg x. 2ca. 
200 S.

Corpus Vasorum Antiquorum. Italie, I: 
Museo naz. di Villa Giulia in Roma, 
Fase. I. Milano, Bestetti & Tuminelli. 
4°. 75 L.

Denkmäler, Antike, herausg. vom Deut
schen Archäologischen Institut. Band 
III  Heft 5: Apollo von Veji. 11 Taf. 
mit Text. 2°. 60 M.

Ducati, Pericle, E truria antica. 2 vol.
Torino, Paravia. 25,60 L.

Forma Italiae. Pubblicata sotto gli 
auspici della Unione Accademia 
Nazionale. Vol. I: Ager Pontinus. 
Parte I: A nxur-Terracina. A cura 
di Giuseppe Lugli. Roma, Danesi. 
136 S. 55 Abb. 67 Taf. 3 Karten. 
2°. 320 L.

Germania Romana. Ein Bilder-Atlas, 
herausg. von der röm.-german. Kom
mission des Deutschen Aichäol. In 
stituts. 2. erw. Aufl. I I I :  Die Grab
denkmäler. Mit Erläuterungen von 
F. Koepp. Textbd.; Tafelbd. Bam
berg  1926, C. C. Büchner. 56 S. 
48 Taf. 3 M.

Kjellberg, Ernst, Studien zu den atti
schen Reliefs des V. Jahrh. v. Chr. 
Diss. Uppsala 1926, Almquist & Wik- 
sell. VIII, 151 S. 18 Taf.



Köster, August, Die griechischen Terra
kotten. Berlin 1926, Schoetz. 99 S. 
7 Abb. 104 Taf. 20 M.

(K unst und K ultur. 6.)

Kondakoy. — Recueil d’etudes dediees 
ä, la memoire de N. P. Kondakov. 
Archeologie. Histoire de l’art. Etudes 
byzantines. Prag 1926, Seminarium 
Kondakovianum. XL, 300 S. 30 Taf. 
4°. 12 $.

LeCoq, A. y., Die buddhistische Spät
antike in Mittelasien. 5. Teil: Neue 
Bildwerke. Berlin 1926, Reimer. 33 S. 
17 Abb. u. Karten. 33 Taf. 2°. 100 M.

Limes, Der obergerm anisch-raetische 
des Römerreiches. Im Auftr. d.Reichs- 
Limeskommission herausg. unter Mit
w irkung von F. Leonhard von Ernst 
Fabricius. Liefg. 44. Leipzig 1926, 
O. Petters. 120 S. 18 Taf. 3 Karten. 
4°. 40 M-

Moessel, Ernst, Die Proportion in Antike 
und Mittelalter. München 1926, Beck. 
VI, 128 S. 16 S. Abb. 9 M.

Moortgat, Anton, Hellas und die Kunst 
der Achaemeniden. Leipzig 1926,
Ed. Pfeiffer. 39 S. 14 Taf. 7,50 M.

(Mitt. d. altorien tal. Gesellschaft. 2,1.)
Pottier, Edmond, Le dessin chez les 

Grecs d’apres les vases peints. Illu
strations de F. Boissonnas. Paris 1926, 
Les Beiles Lettres. 46 S. 16 Taf. 9 Fr.

(Le Monde H ellönique. Collection publiöe 
sous le patronage de PAssociation G. Budts.)

Robinson, David M , Two new heads of 
Augustus.

(Repr. from the  Am erican Jo u rn a l of Archaeo* 
logy, Vol. XXX 1926, Nr. 2, 125—186.)

Wulff, Oskar, und Wolfgang Fritz Vol- 
bach, Spätantike und koptische Stoffe 
aus ägyptischen Grabfunden in den 
Staatlichen Museen. Berlin 1926, 
Wasmuth. XVI, 159 S. 135 Taf. 4°. 
125 M.

(Veröfi. d. S taatl. M useen zu Berlin.)

Cypern. — Einar Gjerstad, Studies on 
prehistoric Cyprus. Uppsala 1926, 
A.-B.Lundquistska Bokhandeln. 342 S. 
12 Kr.

(Uppsala U niversitets A rsskrift 1926, Filosofi, 
Spräkvetenskap och historiska Vetenskaper. 1.)

Malta. — M. A. Murray and G. Caton 
Thompson, Excavations in Malta. 
P art II. London 1925, Quaritch. 
43 S. 33 Taf.

(Percy Sladen m emorial.)
Nimes. — Ch. Franpois Durand, Les 

monuments antiques de Nimes. Nimes 
1925, Chastanier. 170 S.

Olympia. — R. Harbott, Olympia und die 
olympischen Spiele von 776 v. Chr. bis 
1924. Dresden, Limpert. 374 S. 4 M.

Rom. — Carlo Albizzati, Vasi antichi di- 
pinti del Vaticano. Heft 3. Rom 1926, 
Kurt H. Winter. 55 L.

Serdica. — KpLCTio MiiHTeB'b, JleKopaTii- 
B H axa yKiiBomicb na Co(|]mMckh Henpo- 
noiTB. C o $ h h  1925, HpHABopna Heqax- 
H M ga. (IlBgaHM H na Hapoatiiifl Myaett 
bx, Co<|>hh.) Krsto Miateff, La pein- 
ture decorative de la Necropole de 
Serdica. Avec un resume en fran<jais. 
Sofia 1925. 135 S. 36 Abb. 4°.
100 Lewa.

Stratos. — F. Courby et Ch. Picard, 
Recherches archeologiques 4 Stratos. 
Paris, E. de Boccard. 4°. 125 Fr.

Troja. — Oscar Mey, Das Schlachtfeld 
vor Troja. Berlin 1926, de Gruyter. 
37 S. 7 Taf.

— Das wahre und richtige Troja-Ilion, 
entdeckt von Architekt v. Seyk. Zu
verlässiger Führer und Berater im 
Troas-Gefllde. P rag  1926, Selbst
verlag. 55 S. 3 Plantaf.

B e r ic h t ig u n g .  Bibi. Beil. Nr. 3 S. 20 
r. Sp. Z. 7 v. u. (Watzinger, D. griech. 
Vas. d. arch. Inst. Tüb ) lies: Laden
preis 3 M.
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Die bib liographische Beilage soll der bequem en O rientierung und dem H andgebrauch des Forschers 
dienen. A ufgeftthrt w erden alle  beachtensw erten Titel, die der R edaktion zuverlässig bekann t werden. — 
D e r einseitige D ruck soll beliebiges Zerschneiden erm öglichen. — Die A nordnung ist innerhalb der Ab
te ilu n g en  a lp h ab etisch ; in  der Abt. Philologie w erden antike A utoren, in  d e r Abt. A rchäologie K ttnstler- 
un d  O rtsnam en, in  der Abt. Geschichte der A ltertum sw issenschaften Personen- und Ortsnamen als besondere 
alphabetische R eihen g e fü h rt; in  der Abt. Geschichte sind chronologisch-sachliche Gruppen gebildet, innerhalb 
d e re r die A nordnung a lphabetisch  ist. A ntike A utoren sind Oberall tun lichst in  die Abt. Philologie gestellt. 
Form ate  w erden n u r angeführt, soweit sie n icht 8° sind.

I n  h  a l t :  A llgem eines. B ibliographie. L e x ic a .— M etrik. — Paläographie. Handschriftenkunde. —
G eschichte der A ltertum sw issenschaften . Pädagogik. Epigraphik . — Papyruskunde. — Religion. — Sage. —
H um anism us. — Philo log ie. Antike A utoren. — Recht. — Medizin. — Philosophie. — Geschichte.
U nterrichtsw erke. — Sprachw issenschaft. Grammatik. Numismatik. — A rchäologie.

A b g e s c h l o s s e n  M i t t e  S e p t e m b e r  1 9 2  6.

A llgem eines. B ibliographie. Lexica.
C im bria . B e iträ g e  zu r  G eschichte, 

A lte rtu m sk u n d e , K u n s t u n d  E r 
z iehungsleh re . D o rtm u n d  1926, 
R u h fu s. V I I I ,  226 S. 8,50 M.

Festschrift der ph il.-h ist. Verbindung Cimbria 
H eidelberg zu ihrem  50 jährigen  B estehen.

K ö rte , A lfred , D as S c h lu ß k a p ite l von  
X enophons S ym posion . — F ra n z  
S tu d n iczk a , E in  neues B ild n is  des 
S o k ra tes . L eipzig  1926, E . P feiffer. 
4, 6 S. 4 T af. 4°. 2,40 M.

(A us: Zw ischen Philosophie und Kunst.)
P a u ly s  R ea l-E n cy c lo p ä d ie  d e r  clas- 

sisch en A lte rtu m sw issen sch aft. N eue 
B e a rb e itu n g , begonnen  v o n  Georg 
W issow a, u n te r  M itw irkung  zah l
re ich er F achgenossen  herausg . von  
W . K ro ll. 25. H lb b d . : L ibanos- 
L ok ris . S tu t tg a r t  1926, J .  B. 
M etzler. 1288 Sp.

V orträge  d e r  B ib lio th e k  W arb u rg . 
H erau sg . v o n  F r i tz  S ax l. 3: V or
trä g e  1923—1924. L eipzig  1926, 
B . G. T eu b n e r. V, 277 S. 12 M. 

v . W ilam ow itz-M oellendorff, U lrich , 
R ed en  u n d  V o rträ g e . B d . 2. 
4. u m g e a rb . A ufl. B e rlin  1926, 
W eid m an n . I I I ,  298 S. 11 M.

G eschichte der A ltertum sw issen
schaften . P ädagog ik . Hum anism us.

B u rd ac h , K o n ra d , R e fo rm a tio n , R e
n a issan ce , H u m an ism u s. Zwei Ab
h an d lu n g e n  ü b e r  d ie  G rund lage 
m o d e rn e r B ild u n g  u n d  S p ra ch 
k u n s t 2. A ufl. B e rlin  1926, G ebr. 
P a e te i. X I I I ,  207 S. 4 M. 

F u ch s  F rie d ric h , D ie  höheren  S chulen 
von* K o n s ta n tin o p e l im  M itte la lte r . 
L eipzig  1926, T eu b n er. V II , 79 S. 
6 M.

(Byzantinisches A rchiv. 8.)

D as G ym nasium . Im  A ufträge des 
Z en tra l in s t i tu ts  fü r  E rz iehung  und  
U n te rr ic h t herausg . von  O. M orgen
s te rn . Leipzig  [1926], Quelle & 
M eyer. X I I ,  271 S. 12 M.

(Schalform  and  Bildungsziel.)
KaliTöovvdxi, I. E., A l  fxexaXXayal zov 

OKonov zfjg 'EXXrivixfjg qpiXoXoyiag xazä  
zrjv zsXsvzalav sxazovvaez^gida. A then 
1926, MaxQT] x. 2 ia .  37 S.

(S. A. ans 'Entorrjfiovtv.il ’ETierrj^ie rrjs 
EtXoooiptvfjs E%olfjs.)

K irch n e r, E rn s t ,  D as G ym nasium  
u n d  d ie  E rz ieh u n g sau fg ab en  d er 
G egenw art. V o rtrag , geh. in  d . 
V erein igung  d . F re u n d e  d . h u m a
n is tisch en  G ym nasium s zu  D anzig . 
D anzig  1926, D anziger V erlags- 
ges. 28 S. 1 M.

A ldus M anutius. — M ario F e rrig n i, 
Aldo M anuzio . M ilano 1925, Alpes. 
255 S. 8 L.

Erasmus. — O pus e p is to la ru m  Des. 
E ra sm i R o te ro d am i. D enuo recog- 
n itu m  e t  a u c tu m  p e r  P . S. A llen 
e t  H . M. A llen . T om . V I (1525 
—1527). O xford  1926, C larendon  
P re ss . 518 S.

Hölderlin, L ea n d er a n  H ero . E ine  
u n g ed ru c k te  Ü b ertrag u n g  aus dem  
O vid .

(ln  : Das Inselschiff 7, 223—226.)
Niebuhr, Barthold Georg, B riefe. 

H erausg . vo n  D ie trich  G erhard  u n d  
W illiam  N orv in . Im  A uftr. d. 
L ite ra tu ra rch iv g ese llsch . zu B erlin . 
M it U n te rs tü tz g . d . P reu ß . Ak. d. 
W iss. u . des R a sk  O ersted  F o n d  zu 
K openhagen . B d. 1: 1776—1809. 
B e rlin  1926, de  G ru y ter. C X X X IV , 
542 S. 8 T af. 18 M.
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Sam bucus, Johannes. — H ans Ger- 
s tin g er , Jo h a n n e s  S am bucus als 
H an d sc h riften sa m m le r. W ien 1926, 
S ta a tsd ru c k e re i. 4°.

(Aras: F es tsch rift der N ationalbibliothek in 
W ien, herarasg. zu r F e ie r des SOOjähr. Bestehens 
des Gebärades. S. 251—400. 2 Taf.)

Philologie. Antike A utoren.
J a c h m a n n , G ü n th er, D ie O rig in a litä t 

d e r  röm ischen  L ite ra tu r .  Ö ffen t
liche V orlesung, geh. n ach  Ü b er
nah m e d . p h ilo l. P ro fessu r an  d. 
U n iv . K ö ln  am  25. J a n . 1926. 
L eip z ig  1926, B . G. T eubner. 43 S. 
2,60 M.

K ap p e lm ach e r, A lfred, R öm ische L i
te ra tu r .  H . 2. W ild p a rk -P o tsd am  
1926, A kadem . V erlagsgesellschaft 
A th en a io n . 4°. S ubsk r. P r .  2,20 M.

(H andbuch der Literatrarwissenschaft. Herarasg. 
von O. W alzel. Lfg. 65. S. 84—64. 1 Taf.)

R e in a ch , T heodore , L a m usique 
grecque. P a r is  1926, P a y o t. 208 S. 
10 F r.

Aischylos. T ragöd ien . Ü bers, von 
H an s  B ogner. B e rlin  1926, P ro p y - 
läen -V erlag . X X I I I ,  382 S. 5 M.

(K lassiker des A ltertum s. 2, 24.)
— D ie P e rse r  des A ischylos. Ü bers, 

von  W ilhe lm  L eyhausen . N eue 
verb . A ufl. B e rlin  1926, S. F ischer. 
48 S. 1,50 M.

Alexanderrom an. — H is to r ia  A lexandri 
M agni. P seudo-C allis thenes. R e- 
censio v e tu s ta  ed . G uilelm us K ro ll. 
Vol. 1. B e rlin  1926, W eidm ann . 
X V I, 166 S. 9 M.

Am brosius. — M ary  F in b a r r  B a rry , 
T he v o ca b u la ry  of th e  m oral- 
a sce tica l w orks of S a in t A m brose. 
A s tu d y  in  la t in  lex icography . 
B ro o k lan d  D . C. 1926, T he ca tho lic  
e d u c a tio n  p ress. X I I I ,  287 S. 2 $. 

Apollonius, D ie K eg e lsch n itte . Ü bers, 
von  A rth u r  C zw alina. M ünchen 
1926, O ldenbourg . I I I ,  220 S. 
10 M.

Aphthonius, P ro g y m n a sm a ta . E d . 
H ugo R ab e . A ccedun t an o n y m i 
A egyp tiac i, S o p a tr i, a lio ru m  frag - 
m e n ta . L eipzig  1926, B . G. T eubner. 
X X X I I ,  79 S. 3,60 M.

(Khetores graeci. 10. Biblioth. soript. Graee. 
e t Boman. Terabneriana.)

Aristoteles. ■— A. C arlin i, II p rob lem a 
relig iöse nel pensiero  d i A risto te le . 
F iren ze  1926, V alecchi. S. A. 
S. 63 —120.

  U m b erto  G alli, L a m im esi a r tis tic a
secondo A risto te le . F irenze  1926, 
E . A rian i.

(S. A . ans Studi ita lian i di filologia olassica. 
N. S. 4, 281—390.)

— H . P h ilip p a r t ,  L a th eo rie  A ri- 
s to te lic ienne de l ’A nagnorisis. P a ris  
1925, L eroux .

(S. A. ans Bevue des Etrades Grecques 38, 
171 -204.)

Carm ina latina epigraphica  con leg it 
F r . B uecheler. S uppl. cur. E . Lom 
m atzsch . L eipzig  1926, B. G. 
T eu b n er. V I, 178 S. 5 M.

(Fr. B uecheler e t A. Riese, A nthologia latina. 
P. 2 fase. 3. Biblioth. script. Graec. e t Boman 
Terabneriana.)

Catull. — O tto  W einreich , D ie D i
s tich en  des C a tu ll. T üb ingen  1926, 
M ohr. V II I ,  109 S. 5,40 M.

Chariton. — F ra n z  Z im m erm ann, De 
C hariton is  codice T hebano . D iss. 
T ü b in g en  1922, H . L aupp . 56 S.

Cicero. — Ciceron, D iscours. Tom e X . 
C a tilinaires. T ex te  e t. p a r  H en ri 
B ornecque e t tr a d .  p a r  E d o u a rd  
B ailly . P a r is  1926, Les Beiles 
L e ttre s . X  S. 80 D oppels.

Demosthenes. D e co rona an d  de fa lsa  
legatione. W ith  a n  E n g lish  tra n s -  
la tio n  by  C. A. V ince an d  J .  H . 
V ince. L ondon  1926, H einem ann . 
479 S. 1 T af.

(The Loeb Classical Library.)
Dio Cassius. — Cassius D io Cocceianus, 

H is to ria ru m  R o m an a ru m  quae su- 
p e rsu n t ed . U rsu lus P h ilip p u s  Bois- 
sevain . Vol. 4: In d e x  h isto ricus
com p. H . S m ilda . B erlin  1926, 
W eidm ann . V I, 706 S. 42 M.

Epictetus. T he D iscourses as rep o rted  
b y  A rrian , th e  M anual, an d  
F rag m en ts . W ith  a n  english  
t ra n s la tio n  by  W . A. O ld father. 
Vol. I . L ondon 1926, H einem ann . 
X X X V III ,  443 S. 10 Sh.

(The Loeb Classical L ibrary. 131.)
Glossaria latina. lu s s u  A cadem iae 

B rita n n ic a e  e d ita . Vol. I . Glos
sa riu m  A nsileubi sive L ib rum  Glos- 
sa ru m  e d id e ru n t W . M. L indsay , 
J .  F . M ountford , J .  W hatm ough , 
e tiam  F . R ees, R . W eir, M. L aistner. 
P a r is  1926, Les Beiles L ettres. 
X IV , 606 S.

(Noravelle collection de textes et docrauxents, 
prabliöe sons le patronage de l’Association Bradö.)

Hermes Trism egistus. — H erm etica . 
T he an c ien t G reek an d  L a tin  w ri- 
t in g s  co n ta in . relig ious o r ph ilo - 
sophic teach ings ascribed  to  H erm es 
T rism eg istus. E d ite d  w ith  E ng lish  
t r a n s la tio n  an d  no tes by  W alte r 
S co tt. Vol. I I I .  N o tes on  th e  L a tin  
A sclepius an d  th e  H erm etic  ex- 
ce rp ts  of S tobaeus. O xford 1926, 
C larendon  P ress. 632 S.

— F rie d rich  B räun inger, U n tersuch 
ungen  zu  den  S ch riften  des H erm es 
T rism egistos. D iss. B erlin  1926. 41 S.
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Herondas. ~  R udolf Herzog, Herondea.
1926, D ieterich. 1,80 M.

(S. A. aas Philo logas 82, 27—66.)
Homer. M yron J . Luch, The Homeric 

y ly rap u s. Tulane U niversity  doc- 
<̂ lssei'iation , Bethlehem , Pa.,

1925. 250 S. ’ ’
Joannes Crysostomus. — F r. W.

Dickinson, The use of the  Optative 
mood in  th e  works of St. John  
Chrysostom . Diss. B rookland 1926, 
Cathol. educ. press. X V I, 179 S. 2 $. 

Josephus. — (Euvres com pletes de 
F lavius Josephe trad u ite s  en fran- 
gais sous la d irection  de Theodore 
R einach. Tome deuxiem e. A nti- 
quites judaiques. Livres V I—X. 
T raduction  de Ju lien  W eill. Paris
1926, E . Leroux. 360 S. 25 F r.

— W ith  an  English  transla tion  by 
H. S t. J .  T hackeray . Vol. I  [von 
acht]. London 1926, H einem ann. 
X X , 425 S.

(The Loeb Claasical Library.)
Lyrici graeci. — L irici greci. T radu- 

zione le tte ra le  [a cura di] Giacomo 
Naso. Torino 1925, P a ra  via. 99 S.
8.50 L.

(Claasici ia tin l e greci tradotti..)
Lysias. D iscours. Tome I I  (X V I 

—X X X V  e t fragm .). T exte 6t. et 
trad . p a r Louis Gernet e t Marcel 
Bizos. P aris  1926, Les Beiles 
L ettres. 25 F r.

Martial. — H erm ann Sternbach, Die 
Epigram m e M artials. D eutsche 
N achdichtung. B erlin  1926, P ro 
pyläen-V erlag. X X , 420 S. 5 M.

(K lassiker des A ltertum s. 3, 23.)
Novum Testamentum. — B urton  Scott 

E aston, The gospel according to  
St. Luke. A critica l and exegetical 
com m entary. New York, Scribner.
3.50 $.

— E . Preuschen, Griechisch-Deutsches 
W örterbuch zu den  Schriften  des 
Neuen T est. usw. (vgl. oben S. 15). 
5. L ieferung: etizagiavCa bis xazayca. 
Gießen 1926, Töpelm ann. Sp. 513 
bis 640. 4°. 3 M.

Origenesf Ausgewählte Schriften. Aus 
dem  Griechischen übersetzt von 
P aul K oetschau. Bd. 1: Schriften 
vom Gebet und  E rm ahnung  zum 
M artyrium . M ünchen 1926, Kösel 
& P u ste t. L X X V II, 214 S. 4,50 M.

(B iblio thek  der K irchenväter. 48.)
Ovid. — P . O vidii Nasonis F asti. 

R elegit e t Suecice convertit E lias 
Janzon . I —I I I .  Göteborg 1924; 
1925; 1926, W etterg ren  & K erber. 
45; 51; 51 S.

Palladius. — H. W idstrand, Palla- 
d iusstud ien . Akadem ische Ab

handlung. U ppsala 1926, A lm quist 
& W iksell. IX , 71 S.

Paulus. — E duard  Sievers, Die P a u 
linischen Briefe. K langlich un te r
sucht u. herausg. H eft 1. E in 
leitung u. Röm erbrief. Leipzig 1926, 
E . Pfeiffer. 24, 57 S. 4°. 6,50 M.

— Julius W agenm ann, Die Stellung 
des Apostels Paulus neben den 
Zwölf in den ersten  zwei J a h r 
hunderten . Gießen 1926, Töpel
m ann. XV, 224 S, 8 M.

(Zeitschr. f. d. nent. W iss. Beihefte. 3.)
Pausanias. D escription of Greece. 

W ith  an  English  transla tion  by 
W  H . S. Jones and H . A. Ormerod. 
I I .  (1. I I I —V). London 1926,
H einem ann. V II , 551 S.

(The Loeb Classical L ibrary.)
Plato, W ith  an  english transla tion . 

Vol. IX : Laws by R . G. B ury. 
Vol. I. London 1926, H einem ann. 
X V II, 501 S. 10 S h .

(The Loeb Classical L ibrary . 187.)
— E in  G astm ahl. Ü bertr. von E m il 

M üller. Leipzig 1926, Insel-Verlag. 
64 S. 1 M.

(Insel-B ücherei. 890.)
Plutarchus. V itae. E d . K . Ziegler. 

21—23: Lycurgus et N um a. Ly- 
sander e t Sulla. Agesilaus e t Pom - 
peius. Leipzig 1926, B. G. Teubner. 
389 S. 8 M.

(Biblioth. script. Graec. e tB om an. Teubneriana.)
— P lu ta rch ’s Lives. W ith  an  english 

tran s la tio n  by  B ernado tte  Perrin . 
Vol. X I. A ratus, A rtaxerxes, 
Galba and O tho. Index  by  J .  W. 
Cohoon. London 1926, H einem ann. 
493 S. 10 Sh.

(The Loeb Classical Library. 103.)
Scriptores historiae Augustae. — Nor

m an Baynes, The H isto ria  Augusta, 
its  da te  and purpose. Oxford 1926, 
Clarendon Press. 149 S. 7/6 Sh.

Septuaginta, Societatis Scientiarum  
G ottingensis auc to rita te  edid it  Alfred 
R ahlfs. I :  Genesis. S tu ttg a r t 1926, 
Privileg. W ü rtt. B ibelanstalt. 201 S.
3,50 M.

— M artin  Johannessohn, D er Ge
brauch der Präpositionen in  der 
Septuagin ta . 4°. 10 M.

(N achrichten d. G esellschaft d. W iss. za 
Göttingen. Phil.-h ist. Kl. Beih. 25, S. 166—388.)

Strabo. — Josef Morr, Die Quellen 
von S trabons d rittem  Buch. Leip
zig 1926, D ieterich. 136 S.

(Philologas, Sapplem entband 18, H . 8.)
Tatian. D iatessaron. Aus dem  Ara

bischen übers, von Erw in Preuschen. 
M it einer einleit. Abh. u . tex tk rit. 
Anm. herausg. von A. P o tt u n te r Bei
hilfe d. H eidelb. Ak. d. Wiss. Heidel
berg 1926, W inter. X , 241 S. 16 M.
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Vergil. — Virgilio, L ’Eneide, tra d o tta  
da Armibal Caro. Introduzione 
e note d i Giuseppe L ipparini. 
Torino 1926, Accame. X X X IX . 
388 S. 3 T af. 10 L.

(Clasaici italiane con note. 2, 22.)
— Casim ir Felix  K um aniecki, Quo 

ordine Vergil ii eclogae conscriptae 
sin t. Leopoli 1926, Pol. soc. Phi- 
lologae.

(S. A. aus Eos 29, 1926, 69—79.)
Xenophon. — K örte  s. Allgemeines.

Unterrichts werke.
D ietrich, R udolf, Lateinische Sprüche. 

3. verb . Aufl. B erlin 1926, F. 
D üm m ler. 93 S. 2,50 M.

Eckstein , F ., Griechische M etrik. E in 
führung in  die L yrik  und die Chor
lieder der Tragödie. Leipzig 1926, 
Velhagen & K lasing . 37 S.

(Antike Hetrifc für den Schulgebraueh. In zwei 
Heften herausg. von L. Wohieb. 1.)

Fleig, P ., und L. W ohleb, Röm ische 
M etrik. E inführung  in die lyrischen 
Maße des H oraz und C atull. Leip
zig 1926, Velhagen & Klasing. 
24 S.

(Antike Metrik für den Scbuigebrauch. In zwei 
Heften herausg. von L. Wohleb. 2.)

H ache, F ritz , Aus dem A ltlatein . 
Leipzig 1926, B, G. Teubner. 34 S. 
0,80 M.

(Eclogae Graecolatinae. 24.)
v. K eitz , Archäologie und höhere 

Schule. H alle (Saale) 1926, Buchh. 
d. W aisenhauses. 0,40 M.

(Aus: Lehrproben und Lehrgänge 1926, 2.
S. 66 -65 .)

K urfess, Alfons, K aiser Augustus und 
seine Zeit. Quellen zum  Leben des 
A ugustus und  zum  V erständnis 
des augusteischen Zeitalters. F ü r 
den Schulgebr. ausgew. u. bearb . 
T ex t. B ielefeld 1926, Velhagen 
& K lasing. X X X V III , 268 S. 
1 B ildn . 3,20 M.

(Sammlung lat. u. griech. Schulausgaben.)
W aehler, M artin , Lebensvolle Ge

sta ltu n g  des latein ischen U n ter
rich ts . H alle (Saale) 1926, B uchh. 
d . W aisenhauses. 0,60 M.

(Aua: Lehrproben und Lehrgänge 1926, 2. 
S. 66—84.)

Aristophanes, D ie Frösche. F ü r den 
Schulgebr. herausg. von W alter 
Jane ll. T ex t. K om m entar. Biele
feld 1926, Velhagen & K lasing. 
X IV , 79 S. 14 A bb.; 45 S. 1,60 M; 
1 M.

(Sammlung lateinischer und griechischer Schul
ausgaben.)

Augustin, De B eata  V ita Zum Gebr. 
f. Schüler herausg. von Alfons 
Kurfess. Text.. Bielefeld 1926,

Velhagen & Klasing. XV, 38 S. 
1 Abb. 1,20 M.

(Sammlung lateinischer und griechischer Schul
ausgaben.)

Euripides. Medea. H erausg. von 
W alter Rabehl. K om m entar. 
Leipzig 1926, B. G. Teubner. 31 S. 
0,80 M.

(Teubners Schülerausgaben griech. u. lat. 
Schriftsteller.)

Plinius. Briefe in  Auswahl. Herausg. 
von H . Schulz. Leipzig 1926, 
B. G. Teubner. 31 S. 0,80 M

(Eclogae graecolatinae. 26.)
Vorsokratiker. — W alther Janell, F rag

m ente der V orsokratiker in Aus
wahl. 1. F ran k fu rt a. M. 1926, 
D iesterw eg. 35 S. 0,80 M.

(Griechisch-lateinische Lesehefte zur Kultur 
des Altertums. 16.)

Sprachwissenschaft. Grammatik. 
Metrik.

Anagnostopulos, G. P ., Tsakonische 
G ram m atik. M it einem Geleit
w ort von E d. Schwyzer. Berlin- 
A then 1926, U ran ia-B uchh .; P  D. 
Sakellarios. X I, 84 S. 8 M.

(Texte und Forschungen zur byzantinisch-neu
griechischen Philologie. 6. Byzantiniseh-neu- 
griech. Jahrbücher. Beihefte.)

Festschrift fü r P au l K retschm er (zum 
60. G eburtstage von Schülern, 
Kollegen u. Freunden). B eiträge 
zur griech. u. la t. Sprachforschung. 
W ien 1926, D eutscher Verlag für 
Jugend und Volk. V, 320 S. 
1 T itelb. 15,60 M.

Friedrich , J .  s. Geschichte.
H erm ann, E duard , L itauische Studien. 

E ine h istor. U ntersuchung schwach- 
betonter W örter im  Litauischen. 
M it einem W ort- u. Sachverz.
von W. K rause. B erlin 1926,
W eidm ann. X V III , 423 S. 4°. 
30 M.

(Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttin gen. Philol.- 
hist.- Kl. N. F. Bd. 19,1.)

Johannessohn s. Septuaginta (Abt.
Philologie).

Kieckers, E rnst, H istorische grie
chische G ram m atik. 4. S yntax . 
Teil 2, Berlin 1926, de G ruyter. 
1,50 M.

(Sammlung Göschen. 926.)
Odelstierna, Ingrid, De vi fu tu ra li 

ac finali gerundii e t gerundivi
la tin i observationes. Accedunt de 
verbo im putandi adnotationes. Com- 
m entatio  academica. Uppsala 1926,
A lm quist & W iksell. V II, 84 S. 

Schuchardt, Hugo, Sprachverw andt
schaft. 2. Berlin 1926, de G ruyter 
1 M.

(A us: Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. Phil,- 
hist. Kl. 1926, 17. S. 148—162.)
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\  en tu ra , F abio , La teo ria  Ascoliana 
sulle velari indo-europee prim itive 
e la  scoperta del Toearico. Critica 
alle ipo tesi del Campus sulle velari 
indo-europee prim itive . Livorno 
1926, B elforte. 27 S. 4°.

Paläographie. Handsdmftenkunde.
M ichael-Schweder, Ilse-M aria, Die 

Schrift auf den päpstlichen Siegeln 
des M ittelalters. E ingel. von W il
helm E rben . Graz 1926, Leuschner 
& L ubensky. 51 S. 4 Taf. 3 M.

(Veröäentlichungen d. histor. Seminars d. Univ. 
Graz. 3.)

Seckel, E m il, Paläographie der ju ri
stischen H andschriften  des 12. bis 
15. und  der ju ristischen  Drucke des 
15. u . 16. Jh . "Weimar 1925, Böhlau. 
16 S. 1,50 M.

(S. A. ans: Zs. d. Savigny-Stiftung 45. Komanist. 
Abt.)

Epigraphik.
Corpus inscrip tionum  latinarum  con- 

silio e t au c to rita te  Academiae L it- 
te ra ru m  Borussicae editum . Vol. 11, 
p. 2, fase. 2: Inscrip tiones Aemiliae, 
E tru riae , U m briae latinae, ed. Eu- 
genius B orm ann(f). A ddenda ad 
partes priores e t indicum  cap ita  
3 com prehendens. B erlin 1926, 
de G ruyter. V I I I  S., S. 1227 
bis 1494. 68 M.

Papyruskunde.
Bickerm ann s. Geschichte.

Religion.
Diehl, E rnestus, Inscriptiones latinae 

christianae veteres. Vol. 2, Fase. 4. 
B erlin  1926, W eidm ann. S. 241 
bis 320. Subskr. P r. 3,75 M.

Dölger, F ranz Joseph, Sol salu tis. 
Gebet und Gesang im  christlichen 
A ltertum . M it bes. R ücksicht auf 
d. O stung in  Gebet und L iturg ie . 
2. um gearb. u. verm . Aufl. M ünster 
1925, Aschendorff. X II , 445 S. 
4°. 17,25 M.

(Liturgiegeschich«. Forschungen. 4/5.)
Gorce, Denys, La lectio divina des 

origines du  Oenobitisme ä Saint 
B enoit e t Cassiodore. T. 1: Saint 
J&röme e t la  lecture  sacree. P aris , 
P icard . 20 F r.

L ietzm ann, H ans, Messe und H erren
m ahl. E ine S tudie zur Geschichte 
der L iturg ie . Bonn 1926, Marcus 
& W eber. X II , 263 S. 12 M.

(Arbeiten zur Kirchengeschichte. 8.)

Petus, J . G. A. H endrix, De Ale- 
xandrijnsche H aeresiarch Basilides. 
Een bijdrage to t  de geschiedenis 
der gnosis. Diss. A m sterdam  1926, 
H . J . P aris. X II , 127 S.

Preisendanz, K arl, Akephalos. Der 
kopflose G ott. Leipzig 1926, 
H inrichs. SOS. 7 Abb. 3 Taf. 3 M.

(Beihefte zum „Alten Orient“. 8.)
Ranulf, Svend, Dionysos. E n  religions- 

psykologisk Studie. Kopenhagen, 
Pio. 2,75 K r.

(Studier fra Sprog- og Oldtidsforsfcning. 139.)
Rauschen, G erhard, G rundriß der 

Patrologie. Die Schriften der 
K irchenväter und ih r Lehrgehalt. 
8./9. neubearb. Aufl. Freiburg i. Br. 
1926, H erder. X X , 484 S. 8,60 M.

R eitzenstein, R ., und H. H. Schaeder, 
S tudien zum an tiken  Synkretism us 
aus Iran  und Griechenland, Leipzig 
1926, B. G. Teubner. V II, 355 S., 
m ehr. T af. 18 M.

(Studien der Bibliothek Warburg. 7.)
Sinaiski, Vasili, Rom ulus e t Jesus- 

Christ. R iga 1926, ,,L a tv ija“ 
16 S. 1,10 M.

(Epistolae et logistorici en forme de Journal 
non pöriodique, fond6 en 1926 par V, Sinaiski. 1.)

Sage.
P h ilip p art, H ubert, Les them es m ythi- 

ques des „B acchantes“ . Bruxelles 
1926, M. W eißenbruch. 19 S.

(S. A. aus Revue de l’Universitö de Bruxelles.)

Recht.
A lbertario, Em ilio , Sul d ir itto  agli 

a lim enti. Note d i d ir itto  romano. 
Milano 1925, V ita e Pensiero. 41 S. 
4 L.

(Pubbl. della univ. catt. del Sacro Cuore. 
H. 7. 2.)

B aviera, G iovanni, Lezioni di storia 
del d ir itto  rom ano. D iritto  e pro
cedura penale etc. Palerm o, G. 
C astiglia. 18 L.

Landucci, Lando, A ppunti d i storia 
del d ir itto  rom ano con elem enti 
d i is tituz ion i. R accolti dagli stu- 
den ti Goetzen e Guzzon. Padova 
1925, La L ito tipo . V III, 327 S. 
33 L.

(R. universitk di Padova, anno academico 
1924—25.)

Medizin.
Sudhoff, K arl, Geschichte der Zahn

heilkunde. 2. durchges. u. erg. 
Aufl. Leipzig 1926, Joh. Ambr. 
B arth . V II, 222 S. 134 Abb. 4°.
18 M.
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Philosophie.
D it tr ic h , O ttm a r , G eschich te d e r 

E th ik .  D ie  S ystem e d e r  M oral 
vom  A lte r tu m  b is  zu r G egenw art. 
L e ip z ig  1926, F . M einer. 1. B d .: 
A lte r tu m  b is  zum  H ellen ism us. 
2. B d .:  V om  H ellen ism u s b is  zum  
A usgang  des A lte rtu m s. 3. B d .: 
M itte la lte r  b is  zu r  K irc h e n re fo r
m a tio n . V I I I ,  374; V II , 311; V II I ,  
510 S. 15; 12; 20 M.

H e lm s, P o u l, D en  g raeske N a tu r-  
filo so fi in d ti l  S ofis terne . K o p en 
h ag e n , P io . 2,50 K r

(Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. 140.)
S tu d ie s  in  th e  h is to ry  of ideas. E d . 

b y  th e  d e p a r tm e n t of p h ilo so p h y  
o f C o lum bia  U n iv e rs ity . Vol. 2. 
N ew  Y o rk  1925, C o lum bia U n iv e r
s i ty  P re ss . 377 S. $ 6.

G eschichte. N um ism atik.
(chronologisch geordnet)

Ja rd e , A ., L es ce rea lesd an s  P a n tiq u ite , 
P a r is ,  B occard . 30 F r .

(Bibi, des Ocoles fr. d’Athönes et de Rome. 130.)

F rie d ric h , Jo h a n n es , S ta a tsv e rträ g e  
des H a tti-R e ic h e s  in  h e th itis c h e r  
S p rache . T e il 1. L eipzig  1926, 
H in r ic h s . 12 M.

(Hethitisohe Texte in Umschrift, mit Uebers. u. 
Erl. herausg. von E. Sommer. H. 2. Mitteilungen 
d. vorderasiat. ägypt. Gesellschaft 31, 1.)

H öeg, C ars ten , Les S araca tsan s , une 
tr ib u e  n o m ade g recque. I I .  T ex tes 
(con tes e t chansons), v o cab u la ire  
te ch n iq u e , in d ex  v erbo rum . P a ris -  
C openhague 1926, C ham pion-P io - 
P o u l B ran n e r. 212 S.

A lföldi, A ndreas, D er U n terg an g  der 
R ö m erh e rrsch a ft in  P an n o n ien . 
2. B a n d . B e rlin  1926, de G ru y te r. 
IV , 104 S. 11 T af.

(Ungarische Bibliothek. Ehr das Ungar. Institut 
an d. Univ. Berlin herausg. von R. Gragger. 1. 12.)

B ick e rm an n , E lia s , D as E d ik t  des 
K aisers  C araca lla  in  P . G iss. 40. 
D iss. B e rlin  1926, A. Collignon. 38 S.

Ja rd e , A ., E tu d e s  c r it iq u es  su r la  
v ie  e t le regne de S evere A lexandre. 
P a r is ,  B occard . 15 F r .

L ep o in te , G abrie l, Q u in tu s M ucius 
S caevo la . T . 1: Sa v ie  e t son  oeuvre 
ju r id . e tc . P a r is , Soc. an . de R ecueil 
S irey . 30 F r .

M ierow , H e rb e r t E d w ard , T he R o m an  
P ro v in c ia l G overnor as he ap p e a rs  
in  th e  D ig es t a n d  Code of Ju s t in ia n . 
D iss. C olorado 1926, Colorado 
S p rin g s . 54 S.

(Colorado College Publication. Language 
Series 8, 1.)

E b e r t,  M., T ruso . B erlin  1926, 
D eu tsche  V erlagsgesellschaft fü r  
P o lit ik  und  G eschich te. 86 S. 40 T af. 
15(Schriften der Königsberger Gelehrten Gesell
schaft. Geisteswiss. Kl. III 3.)

S ch u ch h a rd t, C arl, A rkona, R h e tra , 
V ineta . O rtsu n te rsu c h u n g en  und  
A usgrabungen . 2. verb . u . verm . 
A ufl. B erlin  1926, H . Schoetz & Co. 
103 S. 12 T af. 4°. 10 M.

(Aus: Sitz. Ber. d. prenß. Akad. d. W iss.)

A rchäologie.
A rn d t, P au l, u n d  G eorg L ippold , 

G riechische u n d  röm ische P o r trä ts .  
U n v erän d erlich e  P h o to ty p ie n  nach  
d . O rig . Lfg. 104. 105. N r. 1031 
bis 1050. M ünchen 1926, B ruck 
m an n . J e  2 S ., 10 T af. 2°. je  25 M.

B lüm lein , C arl, B ild e r aus dem  
R öm isch -G erm an ischen  K u ltu r 
leben . N ach  F u n d e n  u n d  D enk
m älern . 2. v erb . Aufl. M ünchen 
1926, O ldenbourg . IV , 122 S. 
5,20 M.

v an  B uren , E . D ouglas, G reek fic tile  
rev e tm en ts  in  th e  arch a ic  perio d . 
L ondon  1926, J o h n  M urray . X X , 
208 S. 39 T a f . 4°. 25 Sh.

D eila  S eta , A lessandro , I  m o n u m en ti 
delP  a n t ic h i tä  classica. G recia 
e I ta l ia .  I I .  I ta l ia .  N apo li-G enova- 
C i t tä d i  C astello, F . P erella . S. L V II-  
C V III  u . 121—256. 4°.

v. M assow, W ilhelm , D ie  K ypselos- 
la d e . 117 S. 25 A bb. 4 T af.

(Athenische Mitteilungen 41.)
P ica rd , C harles, L a sc u lp tu re  an tiq u e  

de  P h id ia s  ä  l’ere b y za n tin e . P a ris , 
H . L aurens. 40 F r.

(Manuels d’histoire de l ’art.)
v. S alis , A rnold , D as G rabm al des 

A ris to n au tes . B e rlin  1926, de G ruy
te r .  39 S. 16 A bb. 3 T af. 4°. 12 M.

(84. Winckelmannsprogramm der Archäolo
gischen Gesellschaft zu Berlin.)

S chn itze, V icto r, A ltch ris tlich e  S tä d te  
u n d  L an d sch aften . 2. K leinasien . 
H ä lf te  2. G ü tersloh  1926, B e rte ls
m ann . V II , 466 S. 112 A bb. 
1 K a rte . 12 M.

S tu d n iczk a  s .K ö rte  (A bt. A llgem eines).
de  W aele, F . J .  M., L a reprösen- 

ta t io n  de la  v e n te  de  l’h u ile  h 
A thenes. P a r is  1926, L eroux .

(S. A. aus Revue Arehöologique 23, 282—295.)

Delos. — M. B u la rd , D escrip tion  
des rev e tem en ts  p e in ts  ä  su je ts  
re lig ieux . P a r is , B occard . 4°. 
300 F r .

(Exploration archäol. de Dölos.)
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D er einseitige D ruck soll beliebiges Zerschneiden ermöglichen. — Die A nordnung is t innerhalb der A b
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und Ortsnam en, in  der Abt. Geschichte der A ltertum sw issenschaften Personen- und Ortsnamen als besondere 
alphabetische R eihen ge führt; in der Abt. Geschichte sind chronologisch-sachliche Gruppen gebildet, innerhalb 
d e re r die A nordnung alphabetisch ist. A ntike A utoren sind überall tun lichst in die Abt. Philologie gestellt. 
F orm ate  w erden n u r angeführt, soweit sie n icht 8° sind.

I n h a l t :  A llgem eines. B ibliographie. L e x ica .— M etrik. — Paläographie. Handschriftenkunde. —
G eschichte der A ltertum sw issenschaften. Pädagogik. Epigraphik. — Papyruskunde. — Religion. — S ag e .—
H um anism us. — Philologie. A ntike A utoren. — Recht. — Medizin. — Philosophie. — Geschichte.
U nterrichtsw erke. — Sprachw issenschaft. Grammatik. Numismatik, — A rchäologie.

A b g e s c h l o s s e n  M i t t e  N o v e m b e r  1 9 2  6.

Allgem eines. B ibliographie. Lexica.
A n n u a ire  de la  societe  des e tudes 

by zan tin es . T. 2. P a r is  1925, 
M aisorm euve fre re s . 60 F r.

R ecueil G ebelev. R ecueil d ’e tudes 
ded iees a  S. A. G ebelev p a r  ses 
eleves, ses am is e t ses confreres. 
E x p o se  som m aire . L en in g rad  1926. 
[H rsg . v . d e r  S ta a tl. A kadem ie fü r 
G eschichte d e r m a te rie lle n  K u ltu r .]  
12 S. 1 T af.

[Titel- und Inhaltsangabe von^ö? russisch ge
schriebenen Aufsätzen, die S. A. Zebelev als F est
schrift überre ich t wurden. Das (russ.) Original 
w urde in  v ier Exem plaren auf der Schreib
m aschine h e rg este llt; eins e rh ie lt der Jub ila r, 
die übrigen  w urden den B ibliotheken der E rem i
tage, der Univ. L eningrad, der öffentlichen Bib
lio thek (ehem. Rum iantzevm useum ) in M oskau 
übergeben.]

O rsi, P aolo , B ib liografia  sic iliana 
s to ric a , archeologica, n u m ism atica  
ed a r t i s t ic a  p e r  il 1924 e 1925 con 
su p p le m e n ti del 1919 — 23. S ira- 
cusa 1926, S an to ro . S. 183 — 201.

G eschichte der A ltertum sw issen
schaften . Pädagogik. Hum anism us.

B arbagallo , C orrado, II p rob lem a delle 
o rig in i d i R om a, d a  Vico a  noi. 
M ilano 1926, soc. ed it. U n ita s . 
V I, 148 S. 11 L.

G riesinger, R udolf, U n iv e rs itä t und 
H ö h ere  Schule. K a rls ru h e  1926, 
F . G utsch. 15 S. 0,60 M.

Referat, erst, bei e. vom W ürttemberg. K ultus
m inisterium  veranlaßten  Besprechung zwischen 
V ertre te rn  d. H ochschule u. d, höh. Schule am 
27. Jan . 1926. (Aua : Südwestdeutsche Schulblätter. 
Jg . 43, 1926. 4.)

K ra n z , W a lth e r, D ie neuen  R ich t
lin ien  fü r  den  L ate in isch -G rie
ch ischen  LTn te r r ic h t  am  G ym nasium . 
B e rlin  1926, W eidm ann . V II, 
159 S. 6 M.

M aaß, O tto , W elche A ufgaben h a t 
das G ym nasium  in  u nsere r Zeit ? 
E in  W ort d e r  A bw ehr. B e rlin  1926, 
W eidm ann . 28 S. 1 M.

Lisco, E d u a rd , Vom A rb e itsu n te r
r ic h t in  den  a l te n  Sprachen , — 
W ecker, O tto , D er S p ra ch u n te r
r ic h t  au f S ex ta  nach  dem  G ru n d 
sa tz  d e r  K o n z e n tra tio n . — W ecker, 
O tto , D as Ü b erse tzen  a ls  M itte l 
d eu tsch e r S tilb ild u n g . Leipzig  1926,
B . G. T eu b n e r. 71 S. 2,80 M.

(Neue W ege zur Antike. 1. A ltphilologischer 
F erienkurs Göttingen 1. bis 4. Ju li 1925. 3. bis
7. Ju li 1926.)

L uca (De), A driana , I  t r a d u t to r i  
u m a n is ti dei poem i om erici: Vin- 
cenzo Obsopeo. P a le rm o  1925, 
B occone del povero . 88 S. 8 L.

Bachofen, Johann Jakob, U rre lig io n  
u n d  a n tik e  Sym bole. S y stem atisch  
an g eo rd n e te  A usw ahl aus seinen 
W erken  in  3 B dn. H erausg . von
C. A. B ernou lli. Leipzig 1926, 
R eclam . 514 S. 1 B i ld n .; 523 S. 
1 B ild n .;  524 S. 1 H a n d sc h riften 
p robe, 22 B ild ta f. J e  3,20 M.

(Reclams Universal-Bibliothek. 6661—6684.)
D ilthey. — A rth u r  S tein , D er B egriff 

des V erstehens bei D ilth ey . 2. neu- 
bearb . u. erw . A ufl. T üb ingen  1926, 
M ohr. V II I ,  88 S. 4,20 M.

Ingres. — B oyer d ’Agen, Ingres, 
d ess in a teu r  des an tiq u es d ’apres 
u n  a lbum  in ed it. P a ris , D elagrave. 
4°. 32 F r .

Petrarca. — E ugen  W olf, P e tra rc a . 
D ars te llu n g  seines Lebensgefühls. 
L eipzig  1926, B . G. T eubner. IV, 
82 S. 4 M.

(Beiträge zur K ulturgeschichte des M ittelalters 
u. der Renaissance. 28.)
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Philologie. Antike Autoren.
B ailey . — The m ind of Rom e. Con- 

tributions by Cyril B ailey, J. B ell, 
J. G. Bar rington-W ard, T. F. 
H ighan, A. N . Bryan-Brow n, H . E. 
B utler, Maurice Platnauer, Charles 
Singer. E dited  by Cyril Bailey. 
Oxford 1926, Clarendon Press. X II  
515 S. 37 Taf. 8/6 Sh. 

C astiglioni, Luigi, La tragedia di 
Ercole in  Euripide e in  Seneca. 
Turin 1926, G. Chiantore.

(b. A . aus B iv ista  di F ilo log ia  e di istruzione  
c la ss ica  N. S 4, 176— 197. 336— 362.)

Geffcken, Johannes, Griechische L ite
raturgeschichte. Bd. 1: Von den An
fängen bis auf die Sophistenzeit. 
M it e. Sonderbd.: Anmerkungen. 
H eidelberg 1926, C. W inter. X II , 
328; V II, 317 S. 30 M.

(B ib lio thek  d, kl aas. A ltertum sw iss. Bd. 4 u. 
Soliderband.)

Gundermann, Gotthold, Trogus u n d 
Gellius bei Radulfus de D iceto . 
Aus d. N achlasse herausg. von  
G. Goetz, Leipzig 1926, H irzel. 
33 S . 1 M.

(B erich te über die V erhandlungen d. Sachs. 
A kad. d. W iss. P h ilo l.-h ist. K l. Bd. 78,1926, H. 2.)

H eikel, Ivar A ., Quaestiones criticae  
de nonnullis scriptorum  Graecorum  
locis. H elsingfors 1926, Societas 
scientiarum  fennica. 14 S.

(S ocietas scientiarum  fennica. Com m entationes 
hum anarum  litterarum . 1, 7.)

Huber, Georg, Lebensschilderung und 
K leinm alerei im  H ellenistischen  
Epos. D arstellun g des m ensch
lichen  Lebens und der A ffekte. 
D iss. B asel 1926. 110 S.

Poland, Franz, Griechische Sänger
vereinigungen im  A ltertum .

(S. A. ans der w issensch aftlich en  F estsch rift  
zur 700-Jahrfeier der K reu zsch ale zu D resden 1926.)

Schoch, Carl, D ie sechs griechischen  
Dichter-Finsterni&se. B erlin-Steg
litz  1926, Selbstverlag. 2 S. 1 Abb. 
0,50 M.

Aischylos. D ie  Oresteia. Von Jo
hannes Tralow. 2. Aufl. München 
1926, Georg M üller. 78 S. 4 M. 

A puleius. — Apulee, Metamorphoses, 
livre X I . T exte la t in, revu et 
publie d ’apres les travaux les plus 
recents, avec un com m entaire cri- 
tique et exp licatif et une intro- 
duction  par P ierre Med an. Paris
1925, H achette.

— D es Apulejus sogenannter Goldener 
E sel. M etam orphosen. D eutsch  
von Albrecht Schaeffer. Leipzig
1926, Insel-V erlag. 322 S. 8 M. 

Aristophanes. — Aristofane, II Pluto,
com m entato da Angel o Maggi.

T orino  1926, P a ra v ia . IV , 173 S .
Aristoteles. —  A ris to te , P h y siq u e  

I —IV . Tom e I. T ex te  e ta b li e t 
t r a d u i t  p a r  H en ri C arteron , P a ris  
1926. 20 F r.

— G iuseppe Z uccante, A risto  te le  e 
la  m orale . F irenze  1926, A. V al- 
lecchi. 209 S. 12 L.

(D p en sie ro  m oderno . 22.)
A r ins D idym us. — H ans v. A rnim , 

A rius D idym us’ A briß  d er p e r i
p a te tisc h e n  E th ik . W ien  1926, 
H ö lder-P ich le r-T em psky . 161 S. 
5 M.

(A kad . d. W iss. io  W ien , P h il.-h is t . K l. Sitz. 
B er, Bd. 204, A bh. 3.)

Augustin. — M ax Zepf, A ugustins 
C onfessiones. T üb ingen  1926, M ohr. 
I I I ,  105 S. 4,20 M.

(H e id e lb e rg e r  A b h an d lu n g e n  zu r  P h ilo soph ie  
u n d  ih re r  G esch ich te . 9.)

B iblia  Sacra. J u x ta  L a tin a m  V ul- 
g a tam  V ersionem . T om us I :  Ge
nesis. [B ened ik tinerausgabe.] R om  
1926. X L V III , 427 S. 200 L. 
[ A uslieferung d u rch  L ib re ria  H e rd e r . ]

— A ugust B lu d au , D ie S c h rift
fälschungen  d e r  H ä re tik e r . E in  
B e itra g  zu r T e x tk r i t ik  d er B ibel. 
M ü n ster 1925, A schendorff. IV  84 S. 
3,40 M.

— K a r l  S taab , D ie  P au lu sk a ten en . 
N ach  den  h an d sch rif tl. Q uellen 
u n te rsu c h t. R om  1926, P ä p s tl . 
B ib e l- In s titu t N o ta riu s  S ander. V II, 
284 S. 7 T af. 12 M.

(S c rip ta  P o n tif ic ii In s t i tu t i  B ib lici.)
Caesar. — Cesar. G uerre  des G aules. 

Tom e I. L iv re  I —IV T ex te  e ta b li 
e t  t r a d u i t  p a r  L. A. C anstans. 
P a r is  1926. 20 F r .

Cassius Longinus. — C arlo  A rno, 
N uovi s tu d i su Cassio. M odena 1925, 
U n iv e rs itä  deg li s tu d i. 66 S. 12 L.

(P ub b licaz io n i d e lla  fa c o ltä  d i g iu risp ru d e n za  
d e lla  r. un iversitä . d i M odena. 4.)

Celsus s. Origenes.
Cicero. — L. G. Pocock, A com m en- 

ta r y  on  Cicero in  V a tin iu m . W ith  
a n  h is to rica l in tro d u c tio n  and  appen- 
d ices . L ondon 1926. V II I ,  200 S. 
4/6 Sh.

— L. L au ran d , E tu d e s  su r le s ty le  
des d iscours de Cic6ron. 2me ed itio n , 
revue e t corrigee . Tom e I I .  P a r is  
1926, Les B eiles L e ttre s .

(C ollection  d’E tu d es  an c ien n es  pub liöe  sous le  
p a tro n » g e  de P A seoc ia tion  G u illaum e Bud6.)

Demosthenes. —  G eorges Clem enceau, 
D em osthenes. D eu tsch  von  A lb ert 
B a u r. B asel 1926, Schw abe & Co. 
126 S.

Dio ChrysoAomus. — W . W aldenberg , 
P o litißeska ja  filosofija D iona Chrisos- 
tom a . [Die po litische Philosophie



Gnomon 1926. Bibliographische Beilage N r. 6 3 7

des Dio Chrysostomus]. I. B ulletin  de 
PA cadem ie des Sciences deTU R SS. 
[Leningrad] 1926. S. 943 — 974. 

Ennius. — G iovanni B a ttis ta  Pighi, 
II proem io degli annali d i Q. 
Ennio. Milano, V ita e Pensiero. 
52 S. 4 L.

(Pabblicazioni deila Universität Cattolica del 
Sacro Cuore. 5.)

Epicurus. The ex tan t remains. W ith 
sho rt critical apparatus, transla tion  
and notes by Cyril B ailey. Oxford 
1926, C larendon Press. 432 S. 

Euripides. — T ragödien des E uripides. 
Ü bersetzt von H ans von A rnim . 
Helena. Iphigenie im Taurerlande. 
Phoenikerinnen. W ien 1926, Hölder- 
Pichler-Tem psky. IX , 159 S. 7,50M. 

Heraklit. Fragm ente. Griechisch und 
Deutsch. Ü bertr. von B runo Snell. 
M ünchen 1926, E . H eim eran. 20 
Doppels., 1 S. 1,70 M.

(Tuscul am -B ücher. 11.)
Herodot. — Iv an  M. L inforth , Greek 

gods and foreign gods in  H erodotus. 
Berkeley, Cal., 1926, Univ. of Cali
fornia Press. 0,25 $.

(Univ. of C alifornia publications in  classical 
Philology. Vol. 9. No. 1. S. 1—25.)

— Reisen und Forschungen in Afrika. 
Bearb. von H. T reidler. Leipzig 1926, 
F . A. Brockhaus. 159 S. 2,80 M.

(Alte Reisen u. A benteuer. 17.)
Homer. — Omero, L ’Odissea. Tra- 

duzione di E tto re  R om agnoli. Con 
incisioni d i A. De Carolis. Bo
logna 1926, N. Zanichelli. 2 voll. 
L X III , 244; 237 S.

(I poeti greei tradotti.)
— Edoardo B enetti, Omero e la  Sar- 

degna. Sassari 1925, G. Gallizzi.
138 S.

Horaz. — Orazio. Le E pisto le recate 
in ita liano  ed anno ta te  col testo  a 
fron te  da Augusto B alsam o. Tomo I ; 
II . F irenze 1926, C. Sansoni. X V I, 
249; 213 S. 10 L.

(B iblioteca per la  diffusione degli studi elassici.)
— Thaddaeus Sinko, De H o ra tii  car- 

m ine 1 1 5  eiusque exem plari graeco. 
Leopoli 1926, Sum ptibus Pol. Soc. 
Philologae.

(S .A . aus Eos 29, 1926, 136—155.)
Johannes Chrysostomus. — F rederick  

W. A. D ickinson, The use of the 
Optative mood in the  works of 
S t. Joh n  Chrysostom. Diss. B rook
land  D. C. 1926, The Catholic 
E ducation  Press. X V I, 179 S. 2 $.

(The Catholic University of Am erica, Patristic  
Studies. 11.)

— M arius Soffray, Notes sur la  syn- 
taxe  de l ’accusatif dans la langue de 
S. Chrysostome (d’apres les homölies 
sur les statues). Quöbec 1926, U ni- 
versite  L aval. 14 S.

— Josephine Seidlm ayer, Die Päda
gogik des Johannes Chrysostom us. 
M ünster i. W 1926, M ünster
verlag. 95 S. 4° 3 M.

(V ierteljahxsschrift f. wiss. Pädagogik. Jg . 1. 
Erg. H ., Reihe A, H. 1.)

Lucillus. — A lbert L innenkugel, De 
Lucillo T arrhaeo epigram m atum  
poeta, gram m atico, rhetore . P ader
born 1926, F  Schöningh. 116 S. 
7,60 M.

(Rhetorische Studien, herausg. von E. Drerup. 
H. 13.)

Marc Aurel. — Marc-Aurele, A moi- 
meme. T rad u it du grec en frangais. 
Editions Fides, Ars, Scientia. De- 
positaire: Les presses universitaires 
de France. P aris  1926.

Optatianus Porfyrius, C arm ina. Rec. 
et p raefa ta  est E lsa K luge. Leip
zig 1926, B. G. Teubner. X X X II, 
92 S. 3,20 M.

(Bibi, script. Graec. et Roman. Teubn.)
Origenes. — Anna M iura-Stange, Celsus 

und Origenes. Das Gemeinsame 
ih re r W eltanschauung nach den 
ach t Büchern des Origenes gegen 
Celsus. E ine S tudie zur R eligions
und Geistesgeschichte des 2. und 
3. Jh . [Vorwort: A. v. H arnack.] 
Gießen 1926, Töpelm ann. V III , 
166 S. 9 M.

(Zeitschrift f. d. neutestam entl. W iss. n. d. 
K unde d. ä lteren  K irche. Beih. 4.)

Platon. Gastm ahl. Griechisch und 
deutsch. Ü b ertr . von Franz Bo 11. 
Vorwort von R . H erbig. München 
1926, E . H eim eran. V S., 100 Dop
pels. 4 M.

(Tusculum -Bücher. 12.)
— (Euvres completes. Tome X III , 1. 

p a rtie : L ettres. Texte et. et trad . 
p a r Joseph Souilhe. P aris  1926, 
Les Beiles L ettres. C II S. 85 Dop
pels.

— Luigi Stefanini, II problem a este- 
tico in P latone con i te s ti re la tiv i, 
inquadram ento storico e critica. 
Torino 1926, soc. edit. In te r- 
nazionale. 203 S. 11 L.

(L etture di filosofia. 12.)
Plautus. — P lau ti M ostellaria. E dited  

w ith  an  in troduction  and notes by 
E dgar H . S tu rtev an t. New H aven 
1925, Y ale U niv. Press. 125 S.

— Plau to . T rinum m us. Con trad u - 
zione e note, a cura di E lisa  Dal 
P ra . G iarra  1926, fra te lli C ristaldi. 
253 S.

— Paul Lejay, P lau te . (Publie p ar 
L. R ichard.) P aris, Boivin e t Cie. 
VI, 250 S. 9 F r.

— K . Van der Heyde, Com posita en 
verbaal aspect bij P lau tus. A m ster
dam 1926, H . J .  P aris . 122 S.
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Plotin. — H . v an  L ieshou t, La theo rie  
p lo tin ien n e  de  la  v e r tu . E ssa i sur 
la  genese d ’u n  a r tic le  de la  som m e 
theo log ique de S a in t Thom as. F re i
b u rg  (Schweiz) 1926, S tu d ia  F ri-  
b u rg en sia . V II I ,  203 S.

Plutarchus. V itae  p a ra lle lae . Re- 
co g n o v eru n t CI. L indskog  e t K . 
Z iegler. Vol. 3 F ase . 2 rec . K . Z iegler. 
L e ipz ig  1926, B . G. T eubner. X V I, 
389 S. 8,40 M.

(Bibi, script. Graec. e t Roman. Teubn.)
Psellos. C h ronograph ie  ou H is to ire  

d ’u n  siecle de B yzance (976 — 1077), 
te x te  e ta b li  e t  t r a d u i t  p a r  Ern. 
R e n a u ld . 20 F r.

(Collection Byzantine, publiee sous le patronage 
de BAssociation Guillaum e Bude.)

Sallustius. C oncern ing  th e  gods and  
th e  un iverse . E d ite d  w ith  prolego- 
m ena an d  tra n s la tio n  b y  A rth u r 
D a rb y  N ock. C am bridge 1926, 
U n iv . P ress. C X X III ,  48 S. 12/6 Sh.

Seneca. — Seneque. Des b ie n fa its . 
Tom e I. T ex te  e ta b li e t  t r a d u i t  p a r  
F r .  P rechac. 1926. 20 F r .

Sophokles. — J .  V ü rth e im , D er L ei
dener S ophok lespa lim psest zum  
e rs te n  M ale v o lls tän d ig  u n te rsu c h t. 
L e id en  1926, A. W  S ijth o ff. 15 S. 
1 T ab . 1,50 M.

Sueton. K a ise rb io g rap h ien . D e v ita  
C aesarum . N ach  d e r  Ü bers, von 
A dolph  S ta h r  neu  herausg . von  W  
B ubbe . B d . l :  E in fü h ru n g . Caesar. 
A ugustus. T iberiu s . L eipzig  1926, 
R eclam . 271 S. 1,20 M.

(Reclams Universal-Bibliothek. 6692/6694.)
Tacitus. — P . S. E v e r ts ,  D e T ac itea  

h is to ria e  conscribendae ra tio n e . 
K e rk ra d e  1926, N . A lberts . 113 S.

— G erm an ia . E in  A u ssch n itt aus d e r 
E n td eck u n g sg esch ich te  d e r G er
m a n e n lä n d e r du rch  G riechen  und 
R öm er. B earb . von  H an s  P h ilip p . 
L eipzig  1926, F . A. B ro ck h au s. 
159 S. 25 T af. 2,80 M.

(A lte Reisen u. A benteuer. 18.)
Tertullian. — T ertu llian o , A pologeti- 

cum  rec en su it, p ra e fa tu s  est, appen- 
d ice c r it ic a  e t ind ic ibus in s tru x it  
S ix tu s  Colom bo. T orino  1926, 
P a ra v ia . X X V II , 118 S. 9,50 L.

(Corpus scriptorum  la tinorum  Paravianum . 46.)
Vergil. — A. C a rta u lt , L ’a r t  de V ergile 

d an s l ’E n eid e . 2 vol. P a r is , P resses 
u n iv e rs i t .  de F ran ce . 80 F r.

(Bibi, de la  facult6 des le ttres de l’univ. de 
Paris, Serie 2 T. 4/6.)

— V irgilio , L ’E neide  in  versi ita lia n i 
d i F rancesco  Vivo n a . Vol. I . R om a 
1926, A usonia . 184 S. 10 L.

Xenophon. — E lisab e th V o rren h ag en , D e 
o ra tio n ib u s  quae su n tin X e n o p h o n tis  
H ellen ic is . D iss. 1926. 143 S.

— Ja m es A. P e tc h , The Old O ligarch , 
be ing  th e  C onstitu tion  of th e  A the- 
n ia n s  ascribed  to  X enophon . T ra n s
la tio n  w ith  a n  In tro d u c tio n . Ox
fo rd , B asil B lackw ell. 29 S. 1/6 Sh.

U nterrichtsw erke.
B achm ann , H ein rich , M itte lla te in ische 

G edich te . Ausgew. u. e r  k l. P a d e r
b o rn  1926, F  S chön ingh . 32 S.
0.50 M.

(Sohöninghs Sam m lung altsprachl. Lesehefte.
1. Lat. Reihe. H. 8.)

G ündel, F rie d rich , W estdeu tsch land  
zu r R ö m erze it im  1. J h .  n . Chr. 
F ü r  den  S chu lgeb rauch  ausgew . u. 
bearb . L eipzig  1926, G. F re y ta g . 
56 S. 1,40 M.

T iro  L a tin u s . L ate in isches U n te r
rich tsw erk . U n te r  M itw . von 
herau sg . von  W  Schw arz. T eil 1: 
S ex ta . B earb . von  W . E rn s t,  W  
Schw arz, F . T hem ann . L eipzig  1926, 
Q uelle & M eyer. V II, 179 S. 12 Taf. 
3,20 M.

Phaedrus. F ab u lae  Aesopiae. H erausg . 
von  M. S ch u ste r. L eipzig  1926, 
G. F re y ta g . 32 S. 0,35 M.

(F reytags Sammlung griech. u. lat. K lassiker. 
K urze Texte. L ateinisch 1/2.)

Seneca. B rie fe  in  A usw ahl. H erausg . 
von  O skar H äg e r. L eipzig  1926, 
B . G. T eu b n e r. 32 S. 0,80 M.

(Eclogae graeco-latinae. 27.)
— Ad M arciam  de consolatione. De 

p ro v id en tia . Ausgew. von  P . B ecker. 
L eipzig  1926, B . G. T eubner. 32 S.
0.80 M.

(Eclogae graeco-latinae. 28.)
— D e beneficiis l ib r i  1 —4. Ausgew. 

von  J .  L oeber. P a d e rb o rn  1926, 
F . S chöningh . 32 S. 0,50 M.

(Sohöninghs Sammlung altsprachl. Lesehefte.
1. Lat. Reihe. H. 7.)

S prachw issenschaft. G ram m atik. 
M etrik.

C hilde, V G ordon, T he A ryans. A 
s tu d y  of In d o -E u ro p ean  orig ins. 
L ondon, K . P a u l. 10/6 Sh.

(History of civilization.)
G root, A. W  de, L a syllabe. E ssa i de 

syn these.
(E xtract from Bulletin de la  Societe de lingui- 

stique de Paris, t. 27, fase. 1, S. 1—42.)
H ir t,  H erm ann , Indogerm anische 

G ram m atik . Teil 1: E in le itu n g .
1. E tym olog ie . 2. K onsonan tism us. 
H e id e lb e rg  1927, W in te r . X X X II , 
350 S. 15 M.

(Indogerm anisehe Bibliothek. Abt. 1, Reihe 1, 
Bd. 13, Teil 1.)

R oyen , G erlacus, De jongere ver- 
an d e rin g en  v an  h e t Indogerm aanse
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nom ina le  d riek lassensysteem . A n t
w erpen , L. C. G. M alm berg . 2,50 F l. 

S chm id t, W ilhelm , D ie S p rachfam ilien  
u n d  S p rach en k re ise  d e r  E rd e . M it 
einem  A tlas. H e id e lb e rg  1926, 
W in te r . T e x tb d . X V I, 596 S. 
A tla s  14 K a r te n .  2°. 42; 45 M.

(K ulturgeschichte  B ibliothek. Reihe 1, 6.)
T hom son, W illiam , T he rh y th m  of 

G reek v erse  as exem plified  in  
A eschylus a n d  Sophocles. Glasgow 
1926, W y lie  & Co. 20 S.

W alde, A lois, V ergleichendes W ö rte r
buch  d er indogerm an ischen  Sprachen. 
H erau sg . von  J .  P o k o rn y . B d. 2, 
L iefg. 1. B e rlin  1926, de G ru y ter. 
218 S. 4° 12 M.

P aläog raph ie . H andsdm ftenkunde.
D ela tte , A rm ., Les m an u scrits  ä m in ia -  

tu re s  e t a  o rn em en ts  des b ib lio - 
th e q u es  d ’A thenes. P a r is  1926, 
C ham pion . 128 S. 48 T af. 40 F r .

(Bibi, de la  Facultß  de Philosophie e t le ttres 
de l’Universitö de Liüge. fase. XXXIY.)

S orbelli, A lbano, In v e n ta r i  d e i m ano- 
s c r i t t i  delle  b ib lio teche d T ta lia . Vol. 
X X X I V : V ero li, U rb a n ia , Dom o- 
dossola. F iren ze  1926, L. S. O lschki.
211 S. 60 L .

Religion.
B a rtle t ,  Ja m es V ernon , T he aposto lic  

age, i ts  life , d o c trin e , w orsh ip  and  
p o lity . L ondon, T. & T. C lark . 
7 S h .

(Ten epochs of church  history. X.)
B oll, F ra n z , S te rn g la u b e  un d  S te rn 

d e u tu n g . D ie  G eschich te un d  das 
W esen d e r  A stro log ie . U n te r  M itw . 
v o n  C arl Bezold d a rg e s t. 3. A ufl., 
n ach  d e r  V erf. Tod herausg . von  
W . G undel. L eipzig  1926, B. G. 
T eu b n e r. X I I ,  211 S. 48 A bb. 
1 S te rn k a r te . 4° 11 M.

v. B o n in , B u rk h a rd , D ie  G ü tte r 
G riechenlands. O ldenburg  i. O., 
G era rd  S ta llin g . 1 M.

Clem en, C arl, R elig ionsgesch ich te E u 
ro p as . B d . 1: B is zum  U n terg an g  
d e r  n ic h tch ris tlic h en  R elig ionen . 
H e id e lb e rg  1926, W in te r . V II, 
383 S. 130 A bb. 17 M.

(K ulturgeschiehtl. Bibliothek. 2: B ibliothek der 
europäischen K ulturgeschichte. 1.)

F ra z e r , J .  G ., A tys e t O siris. E tü d e  
de re lig ions o rien ta le s  com paröes. 
T ra d . frang . de  H e n ri P ey re . P a r is  
1926, P a u l G eu th n e r . 50 F r .

(A nnales du M us6e Guimet, tom e XXXV.)
G ebhard , V ik to r , D ie  P h a rm ak o i in  

lo n ie n  u n d  d ie  S ybakcho i in  A then . 
D iss. M ünchen  1926. V II I ,  118 S.

H e rte r , H ans, De d is a t t ic is  P r ia p i  
sim ilibus. D iss. B onn  1926. 63 S. 

K ern , O tto , D ie R e lig ion  d e r  G riechen. 
B d. 1: V on d en  A nfängen  b is  
H esiod. B e rlin  1926, W eidm ann .
V II I ,  308 S . 11 M.

K ris ten sen , W. B rede, H e t leven  u i t
den  dood . S tu d ie n  o v er E g y p - 
tisch en  en  oud -G riekschen  gods- 
d ie n s t. H aa rlem , D e E rv e n  F. 
B ohn . 4 F l .

L eipo ld t, Johannes, D ie R elig ionen  
in  d e r  U m w elt des U rc h ris ten tu m s. 
L eipzig  1926, A. D e ic h e rt. 22 S. 
50 T af. m it T ex t. 4°. 12,80 M.

(B ilderatlas zur Religionsgeschichte. H erausg. 
von H. H aas. Liefg. 9/11.)

L exa, F ranco is, L a m agie dans l ’E g y p te  
a n tiq u e  de T ancien em p ire  ju s- 
q u ’ä  l’epoque co p te . Tom e I :  
E xpose. Tom e I I :  Les te x te s
m agiqties. Tom e I I I :  A tlas. P a r is
1925, G eu thner. 220; 235 S .; IX  S ., 
71 T af. 200 F r .

L in fo rth  s. H ero d o t.
M auro, P h ilip p , T he P atm os v isions. 

A s tu d y  of th e  A pocalypse. B oston , 
H a m ilto n  B ro s. 3 $.

P e te rso n , E rik , EHE Q E02. E p ig ra p h i
sche, form geschich tliche u. re lig ions
geschich tliche U n tersuchungen . M it 
W ort-, S te llen -, Sach- u . A u to ren- 
R eg . G ö ttin g en  1926, V anden- 
hoeck & R u p re c h t. V II I ,  346 S . 
25 M.

(Forschungen zur R eligion u. L iteratu r d. A lten 
u. Neuen Testaments. N. F. H. 24.)

Rose, H . J . ,  P rim itiv e  cu ltu re  in  
I ta ly .  L ondon , M ethuen  & C o .
IX , 253 S. 7/6 Sh.

Shields, E m ily  L ed y ard , Ju n o . A 
s tu d y  in  ea r ly  ro m an  relig ion . 
N o rth a m p to n , M ass., 1926, B a n ta . 
74 S.

(Smith College Classical Studies. 7.)
W aldschm id t, E rn s t ,  und  W olfgang 

L entz, D ie  S te llu n g  Je su  im  Ma- 
nichäism us. B e rlin  1926, de G ru y ter. 
131 S. T af. 4°. 27 M.

(Abh. d. Preuß. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl.
1926. Nr. 4.)

Sage.
H errm an n , A lbert, D ie I r r fa h r te n  

des O dysseus. B e rlin  1926, M ittle r  
& Sohn. 32 S. 1 M.

(M eereskunde. 189 — Bd. 16, 8.)
M arto rana , M ichelina, U lisse nella  

le t te ra tu ra  la tin a . P alerm o-R om a 
1926, R . S and ron . 133 S.

Recht.
A rno s. Cassius L onginus (A bt. P h i

lologie.)
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B esta , E n rico , A vv iam ento  allo  stud io  
d e lla  s to r ia  del d ir i t to  rom ano. 
(r. u n iv e rs i ta  d i M ilano.) P adova

 ̂ 1926, A. M ilan i. 156 S.
C orn il. — M elanges de d ro it  rom ain  

[dedies a  G eorges C ornil]. G and 
1926, V an d e rp o o rte n . 10 S.

E c k s te in , W a lth e r, D as a n tik e  N a tu r-  
re c h t in  soz ia lph ilo soph ischer Be
leu ch tu n g . W ien  1926, W . B rau- 
m ü lle r . V I, 135 S. 3,50 M.

(Soziologie und Sozialphilosophie. 2.)
S te lla , M aranca F ilippo , E p ig ra fia  

g iu rid ic a  rom ana , p ro lusione a l corso 
d i ep ig ra fia  g iu rid ica  nella  r. u n i
v e rs ita  d i R om a p e r  l ’anno scolastico 
1924— 25. R o m a 1926, G. B a rd i. 
25 S. 4°).

Medizin.
Celli, Angelo, S to ria  d e lla  m a laria  

n e l l’ A gro rom ano . O pera  postum a. 
Con illu s tra z io n i del d o tt . P . Am- 
b ro g e tti.  C i t tä  d i C aste llo  1925, 
L eo n a rd o  d a  V inci. V II , 391 S. 
12 S. 4°.

(Memorie deiL incei; classe di sc. fisiche, mat. 
e  nat. serie sesta, y o I .  I  fase. 3 .)

V

P hilosophie.
D u rra n t ,  W illiam  Jam es, T he s to ry  

of ph ilo sophy . New Y ork , S im on 
& S ch u ste r. 5 $.

D i esser, H o ra tio  W illis, A h is to ry  
of a n c ie n t an d  m ed ieva l ph ilosophy . 
New Y ork , C row ell. 2,50 $.

E c k s te in  s. R e ch t.
M eunier, M ario, L a legende de Socrate . 

P a r is ,  H . P iaz za . 180 S.
Varsco. —- S c r i t t i  filosofici p u b b lic a ti 

p e r  le ono ranze n az io n a li a  B e r
n a rd in o  V arsco ne l suo L X X V  
anno  d i e ta . F ire n ze  1925, A. V al- 
lecchi. 282 S. 30 L.

[Darin u. a .: A. Carlini, II  problema religioso 
nel pensiero di Aristotele. R. Mondolfo, Veritas 
filia temporis in Aristotele.]

G eschichte. N um ism atik.
(chronologisch geordnet)

D a u n t, H . D ., T he c e n tre  of an c ie n t 
c iv iliz a tio n . D iscoveries in  an c ien t 
g eo g rap h y  an d  m ytho log ies . London, 
L ane . 10 Sh.

H atz fe ld , Je a n , H is to ire  de  la  Grece 
an c ien n e . P a r is ,  P a y o t. 30 F r .

(Bibi, hist.)
M ucke, Jo h a n n  R ic h a rd , D ie  U r

b evö lk eru n g  G riechen lands u n d  ih re  
a llm äh lich e  E n tw ic k lu n g  zu  V olks
s täm m en . E in  B e itra g  zu d e r  L eh re  
v o n  d e r  E n ts te h u n g  und  V erw an d t
sc h a ft d e r  V ölker. 1. H a lb b an d .

L eipzig  1926, Oswald W eigel. 328 S.
1 B ild n . 12 M.

R ostov tzeff, M., A h is to ry  of th e  
an c ien t w orld . Vol. I :  T he O rien t 
an d  G reece. T ra n s la ted  from  th e  
R u ss ian  b y  J .  D . Duff. O xford  
1926, C larendon  P ress . X I , 418 S. 
36 A bb. 89 T af. 5 K a r te n .  21 Sh.

T äu b le r, E ugen , Tyche. H isto risch e  
S tud ien . L eipzig  1926, B . G. Teub- 
n e r. IV , 240 S. 10 M.

W ilcken, U lrich , G riechische Ge
sch ich te  im  R ah m en  d e r  A lte rtu m s
geschichte. 2. rev . A ufl. M ünchen 
1926, O ldenbourg . V III , 248 S.
2 L a n d k a rte n . 5,50 M.

B ell, H . I . ,  Ju d e n  und  G riechen  im  
röm ischen  A lexandreia . E in e  h is to 
rische Skizze des a lex an d rin isch en  
A n tisem itism us. L eipzig  1926, 
J .  C. H in rich s . 52 S. 2,40 M.

(Der alte Orient. Beih. 9.)
K ae rs t, Ju liu s , G eschichte des H elle 

n ism us. B d. 2: D as W esen des 
H ellen ism us. 2. A ufl. L eipzig  1926, 
B . G. T eu b n e r. X I I ,  409 S. 18 M.

M on te t, E d o u a rd , H is to ire  d u  peup le 
d T srae l depu is  les o rig ines ju sq u ’ä  
Tan 70 ap res  J .  C. P a r is , Paj^ot. 
20 F r.

(Bibi, hist.)

C harlesw orth , M. P ., T rad e-ro u tes  
an d  com m erce of th e  R om an  
em pire . Second ed itio n , rev ised . 
C am bridge 1926, U n iv . P ress. 
X X I I I ,  296 S. 2 K a r te n .  8/6 Sh.

C ouissin, Les arm es rom aines. E ssa i 
su r  les o rig ines e t l ’evo lu tion  des 
arm es ind iv iduelles du  leg ionnaire  
ro m a in . Avec u n  av an t-p ro p o s 
p a r  S. R e in ach . P a r is  1926, C ham 
p io n . X L V  569 S. 191 A bb. 6 T a f. 
35 F r .

F linck , E dw in , D e fas tis  m unic ipa libus 
O stiensibus. G o tobu rg i 1926.

(S. A. ans Erauos 24, S. 81—99.)
G ibbon, E d o ard o , S to r ia  d e lla  deca- 

denza e c a d u ta  delF  Im p ero  R om ano 
il lu s tra ta  nei luoghi, nelle  persone 
e nei m onum en ti. T raduzione 
ita lia n a  essegu ita  d a  G ualtiero  Bel- 
v ed e ri. E d iz io n e  c u ra ta  d a  E . 
P a is . Vol. I , tom o I. T orino  1926, 
S. T. E . N . X X X I , 393 S. 45 L .

(Le monnmentali storie di Roma. 6.)
S ch illing , C arl v ., S tu d ien  aus d er 

röm ischen  A grargesch ich te . R ig a  
1926, G. Löffler.

(In : Abhandlungen d. Herder-Instituts zu Riga.
2, 1.)

S p ae th  J r . ,  Jo h n  W ., A s tu d y  of th e  
causes of R o m e’s w ars fro m  343to  265 
B . C. D iss. P rin c e to n  1926. 69 S.
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S ydenham , E d w ard  A., Aes G rave. 
A s tu d y  of th e  ea s t coinage of 
R om e an d  C e n tra lita ly . London, 
S p rin k . 4°. 21 Sh.

^ og t, Jo sep h , H om o X ovus. E in  
T y p u s d e r  röm  Gehen R epub lik . 
S tu t tg a r t  1926, K oh lham m er. 28 S. 
1,20 M.

(ß ed e, geh a lten  zum  A ntritt der ord. Professur 
für G esch ich te des A ltertum s an der U niversität 
Tübingen.)

Archäologie.
B ru n n -B ru ck m arm , D enkm äle r g rie 

ch ischer u n d  röm ischer S k u lp tu r . 
F o rtg e f. u . m it  e r l. T ex ten  vers. 
vo n  P . A rn d t u . G. L ip p o ld . U nver- 
ä n d e r l. P h o to ty p ie n  nach  O rig .- 
A u fn . L iefg . 140. M ünchen 1926, 
F .  B ru ck m an n . X , 19 S . m it  Abb. 
in  46 x  30 cm . 5 T af. 64 x  47,5 cm. 
25 M.

D elb rueck , R ich a rd , D ie  K o n su la r-  
D ip ty c h e n  un d  v e rw a n d te  D enk
m ä le r . L iefg . I. B e rl in  1926, de 
G ru y te r . 10 T afe ln  m it  T ex t. 35 M.

(Studien zur spätantiken K u n stgeschichte. 2.)
F rie n d , J .  N ew ton , I ro n  in  a n tiq u ity . 

L ondon , C. G riffin . 10/6 Sh.
G sell, S tep h a n e , P rom enades archeo- 

log iques a u x  env irons d ’A lger 
(C herchel, T ip asa , le  to m b eau  de 
la  ch re tien n e). P a ris , Les B eiles 
L e ttre s . 12 F r.

(Le m onde rom ain pp. 6 .  Bud§.)
Ja c o b s th a l, P a u l, O rnam en te  g riech i

scher V asen. A ufnahm en , B e
sch re ib u n g en  un d  U n tersuchungen . 
B e rlin  1926, F ra n k fu r te r  V erlags- 
A n s ta lt.  T ex tb d . ca . 240 S. 
T afe lb d . 384 A bb. au f 150 L ic h t

d ru ck ta fe ln . 4°. E rsch e in t in  
8 L ieferungen . S u bsk rip tionsp re is  
je  20 M.

K ra f t ,  G eorg, D ie K u ltu r  d e r  B ronze
ze it in  S üddeu tsch land . A uf G rund  
d e r  F u n d e  in  W ü rtte m b e rg  u n te r 
such t. A ugsburg  1926, B . F ilse r. 
153 S. 1 T ite lb . 58 T af. 4°. 40 M.

(V eröffentlichungen d. u rgesch ichtl. Forschu n gs
instituts.)

M ayence, F e rn a n d , C orpus vaso rum  
a n tiq u o ru m . B elgique, B ruxelles: 
Musees ro y au x  d u  C in q u an ta ire . 
F ase . I . P a r is  1926, C ham pion . 
48 T af. 55 F r .

N euß, W ilhelm , D ie K u n s t d er a lte n  
C hristen . A ugsburg  1926, B. F ilser. 
155 S. 4 F a rb ta f .  24 Abb. im  
T ex t. 184 T afe lab b . 4° 40 M.

(V on  h eilig er  Kunst.)

A ugusta  Raurica. — B oerlin , E .,  
F ü h re r  d u rch  d ie  R u in en  von 
A ugusta  R a u ric a  un d  kurze Ü b er
s ich t ü ber d ie  E rgebnisse der 
b isherigen  A usgrabungen. L iesta l 
1926, L üd in . 57 S. 1 T af. 1,50 F r .

Ferrara. — V ineenzo (De) Tom a, 
Voci in a sco lta te  d i F e r ra ra  preis- 
to r ic a . P alerm o  1925, R . S andron . 
39 S. 2,50 L .

P om peji. — M. D eila  C orte , P om peji. 
D ie neuen  A usgrabungen  [H äuser 
un d  B ew ohner]. V alle  d i P om pei 
1926, F . S icignano . 82 S. 3 M.

(D eila  Corte: Pom pejanische Studien. 22.)
Rom . — C h ris tian  H uelsen, F o rum  

und  P a la tin . M ünchen 1926, D re i- 
M asken-V erlag. 99 S. 101 Abb. 
1 PI. 4°. 9,50 M.

(D ie Baukunst.)
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