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De publikatie werd mogelijk gemaakt door de ruim
tweehonderd inteekenaars in binnen- en buitenland.

TER INLEIDING
De uitgevers van dezen bundel verspreide geschriften van wijlen
Prof. Dr. Jos. Schrijnen — een beperkte keuze uit de tallooze, in
tijdschrif ten en verzamelwerken van zijn hand verschenen, artikelen —
beoogen met hun publikatie een tweeledig doel. Eenerzijds willen zij
met dit werk hulde brengen aan de nagedachtenis van hem, dien zij
als leermeester en vriend vereeren, anderzijds meenen zij ook de wetenschap een dienst te bewijzen, door een deel van die geschriften, welke
thans voor velen moeilijk toegankelijk zijn, onder het bereik van
breeder — ook internationale — kringen te brengen.
Schrijnens wetenschappelijke werkzaamheid strekt zich uit over
een periode van bijna vijftig jaren. De evolutie, die zoowel de linguistische als de volkskundige wetenschap in deze jaren heeft doorgemaakt, weerspiegelt zich duidelijk in zijn werk. Immers niet alleen
had hij een intense belangstelling voor al hetgeen zich op de gebieden
van wetenschap, die hij de zijne noemde, afspeelde, maar ook had hij
aan de evolutie van die wetenschappen een actief deel. Daar echter
de uitgevers van dezen bundel beoogden een boek samen te stellen,
dat niet zoo zeer historische, als wel actueele waarde bezit, zijn het
grootendeels artikelen uit Schrijnens latere perioden, die hier zijn
samengebracht. Toch hebben zij ook een aantal oudere artikelen op-

genomen: Ofwel omdat ze ook thans nog hun waarde behouden hebben,
zooals verschillende publikaties over de praeformantentheorie, het
artikel over de begripsverwantschap van licht en duister in het Indogermaansch, alsmede enkele vroegere volkskundige en taalgeographische opstellen ; Ofwel omdat zij een licht werpen op de ontwikkeling
van Schrijnens wetenschappelijk denken, en zoo dienen, om zijn latere
theorieen beter te verstaan. Met deze bedoeling is o.a. het artikel
over de waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van
de Oudchristelijke oudheid, de rede, waarmede Schrijnen in 1910 zijn
intrede deed in het akademisch onderwijs, opgenomen. Veel van het-

geen hier gezegd is, heeft Schrijnen later niet meer onderschreven,
maar dit opstel blijft daarom merkwaardig, omdat het toont, hoe hij
door zijn opvattingen over aard en wezen der Oudchristelijke kultuur
kon en moest komen tot zijn theorie van het Oudchristelijk Latijn.
Niet opgenomen zijn artikelen van polemischen aard. Pieteitsoverwegingen en eerbied voor den vrede van den dood legden hier een
beperking op. Evenmin zijn opgenomen artikelen, welke reeds bij
Schrijnens Leven gebundeld waren, of in een van zijn boeken verwerkt
zijn. Zoo zijn de meeste van zijn opstellen op het gebied der Oudchristelijke kultuurgeschiedenis in boekvorm verschenen onder den titel
„Uit het leven der Oude Kerk" (Bussum–Utrecht, 1919), de oudere
volkskundige bijdragen zijn bijeengebracht in „Essays en Studien"
(2de druk, Zutphen, 1917), terwijl het meeste volkskundige materiaal
later verwerkt is in de twee deelen „Nederlandsche Volkskunde"
(2de druk, Zutphen 1930-1933). Evenzoo zijn de resultaten van
Schrijnens studien van algemeen taalkundigen aard voor een groot
deel verwerkt in zijn „Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap" (2de druk, Leiden, 1924). Dit is de
reden, waarom de samenstellers gemeend hebben, het aantal der artikelen op het gebied der Algemeene Taalwetenschap, der Oudchristelijke Kultuurgeschiedenis en der Volkskunde zeer to moeten beperken.
Zooals uit de inhoudsopgave blijkt, zijn de opstellen verdeeld in
zes categorieen, vertegenwoordigend de zes gebieden, waarnaar
Schrijnens veelzijdige belangstelling uitging. Niet steeds is in deze
categorieen de chronologische volgorde gehandhaafd. Herhaaldelijk
immers drong een groepeering naar behandelde onderwerpen zich als
het ware op. Zoo vormen de verschillende artikelen over het Indoeuropeesch een onmiskenbare eenheid, terwijl ook het bijeenbrengen
van de belangrijkste publikaties op het gebied der praeformantentheorie een gebiedende eisch bleek. Een eenheid vormen ook de artikelen, waarin Schrijnen de methoden der moderne taalgeographie op
de bestudeering der Italische dialekten toepast. Dat een volledige uiteenzetting van Schrijnen s theorie van het Oudchristelijk Latijn —
zooals ze in boekvorm als „Charakteristik des altchristlichen Latein"
(Nijmegen, 1932) is verschenen — ontbreekt, is een onvermijdelijke,
door den aard van dit verzamelwerk veroorzaakte, lacune. Deze wordt

XI

echter ten deele aangevuld door de principieele uiteenzettingen in het
artikel: „Le latin chretien devenu langue commune" (bl. 335 vv.).
De samenstellers van den bundel hebben gemeend, de waarde van
het boek te verhoogen, door een aantal, oorspronkelijk in het Nederlandsch verschenen, artikelen in het Duitsch of Fransch te vertalen. Bij
de keuze van deze twee talen hebben zij zich laten leiden door het
door Schrijnen gestelde precedent, die zelf verschillende artikelen in
deze talen het licht deed zien. Wanneer een artikel vertaald is, wordt
dit steeds door het vermelden van den oorspronkelijken titel aangegeven.
Niettegenstaande het internationale karakter van het boek, dat
vertaling van oorspronkelijk in het Nederlandsch geschreven opstellen
eischte, is voor een bepaald aantal artikelen de oorspronkelijke Nederlandsche vorm gehandhaafd, zoowel omdat de inhoud van deze opstellen zich kwalijk voor vertaling leende, alsook omdat wij den lezer
enkele specimina van Schrijnens zeer persoonlijken stijl niet wilden
onthouden. Ook meenden we het Nederlandsch in titel, indeeling,
inhoudsopgave en inleiding te moeten handhaven.
In den tekst is niet ingegrepen. Verkortingen zijn niet aangebracht.
Slechts eenmaal zijn verschillende artikelen gecombineerd (bl. 436),
om herhaling te vermijden. Eenheid in het citeeren is niet beoogd,
maar elk artikel is — behoudens vertaling in bepaalde gevallen —
opgenomen in den vorm, waarin het oorspronkelijk gepubliceerd is.
Het streven, om de bruikbaarheid van het boek te verhoogen, deed
de samenstellers besluiten, naam-, zaak- en woordregisters toe te
voegen.
Moge het bock, welks publikatie door de tallooze inteekenaars in
binnen- en buitenland mogelijk gemaakt is, en dat door de uitgevers
in den geest van dankbare pieteit is samengesteld, in alle opzichten aan
het beoogde doel beantwoorden.
Dr. CHRISTINE MOHRMANN.
P. J. MEERTENS.
Dr. WIN. ROUKENS.

PUBLICATIES VAN PROF. DR. JOS. SCHRI JNEN

1891.

1. Etude sur le phenomêne de l's mobile dans les langues classiques et
subsidiairement dans les grow fees congenires. Louvain, 1891.

1894.

2. De doode in het folklore. Limb. Jbk. I, bl. 181 vv.

1898.

3. Overblijfselen van den Wodankultus in Limburg. Limb. Jbk. V,
bl. 3 vv.
4. De H. Nicolaas in het folklore. Roermond, 1898.
5. Limburgsche volksetymologie. Volksk. XI, bl. 217 vv.

1899.

6. Vraaglijst voor folklore. Limb. Jbk. VI, bl. 178 vv.

1900.

7. Een sprookje bij de Cheyennes. Volksk. XIII, bl. 8 vv.
8. Palmpaasch. Volksk. XIII, bl. 104 vv.

1901.

9. Nederlandsche doubletten. Tijdschr. Ned. T. en L. XX, M. 307 vv.
10. Nachtmerrie. Volksk. XIV, bl. 1 vv.

1902. 11. Zu Zeitschrift XXXVII, S. 277 ff.. K. Z. XXXVIII, bl. 138 vv.
12. Benrather-, Uerdinger- en Panninger Linie. Tdschr. Ned. T. en
L. XXI, bl. 249 vv.
13. Schets der Romeinsche Antiquiteiten. Venlo, 1902 (herdrukken in
1903, 1910, 1913, 1916, 1922).
1903. 14. (Bespr. v.) J. Esser, De cura pauperum apud romanos. Mus. X,
kol. 415 vv.
15. Volksgeloof. Limb. Jbk. IX, bl. 329 vv.
16. Een Wodansoffer? Volksk. XV, bl. 12 vv.
17. Kerstputten. Volksk. XV, bl. 169 vv.
18. De begripsverwantschap van licht en duister in het Indogermaansch. Album-Kern, Leiden, 1903, bl. 321 vv.
1904. 19.
20.
21.
22.
23.

Prothese. K. Z. XXXIX, bl. 485 vv.
Taalgrenzen in Limburg. Limb. Jbk. X, bl. 317 vv.
Etymologische folklore. Volksk. XVI, bl. 181 vv.
Gutturaal-sigmatische wisselvormen I. Tdschr. Ned. T. en L.
XXIII, bl. 81 vv.
Tdschr. Ned. T. en L.
Gutturaal-sigmatische wisselvormen
XXIII, bl. 299 vv.

1905. 24. Inleiding tot de studie der vergelijkende Indogermaansche Taalwetenschap. Leiden, 1905.
25. Folkloristische Parallellen. Jaarboek Petrus Canisius I, bl. 31 vv.
26. Kerstmis. Volksk. XVII, bl. 161 vv.

XIV
1906. 27. (Bespr. v.) F. Leo, Der Saturnische Vers. Mus.

XIII, kol. 363 vv.

1907. 28. Taalgrenzen in Nederland. Het Mich-Kwartier. Tdschr. Ned. T.
en L. XXVI, bl. 81 vv.
29. Limburgsche dialekten. Limb. Jbk. XIII, bl. 229 vv.
1908. 30. Cyrillo-Methodiana I. Kath. CXXXIII, bl. 392 vv.
31. Cyrillo-Methodiana II. Kath. CXXXIV, bl. 447 vv.
32. Prdformanten. K. Z. XLII, bl. 97 vv.
33. De Benrather Linie. Leuv. Bijdr. VIII, bl. 259 vv.

V ergelijkende Godsdienstgeschiedenis en transcendentie van het
Christendom. Annuarium der R. K. Studenten 1908, bl. 35 vv.
35. Twee volksheiligen. Volksk. XIX, bl. 1 vv.

34.

1909. 36. (Bespr. v.) H. Fischer, Senatus Romanus qui fuerit Augusti ternporibus. Mus. XVI, kol. 141 vv.
1910. 37. De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis der Christelijke oudheid. Amsterdam, 1910.
38. (Bespr. v.) Dr. A. Freibe, Der deutsche V olksaberglaube. Mus.
XVIII, kol. 313 vv.
39. Duivelsnamen. Volksk. XXI, bl. 5 vv.
40. De Oud-Christelijke Lieldemalen. Volksk. XXI, bl. 66 vv.

41. Essays en studien in vergelijkende godsdienstwetenschap, mythologie en folklore. Venlo, 1910 (2e druk Zutfen, 1917).
1911. 42. (Bespr. v.) A. de Cock en Is. Teirlinck's Brabantsch Sagenboek.
Kath. CXXXIX, b1. 255 vv.
43. (Bespr. v.) H, Osthoff und Karl Brugmann, Morphologische
Untersuchungen VI. Mus. XVIII, kol. 401 vv.
44. Zum anlautenden Konsonantwechsel im Griechischen. K. Z.
XLIV, bl. 19 vv.
1912. 45. Sociale klassieke taalkunde. Amsterdam, 1912.
46. (Bespr. v.). J. Heckenbach, De nuditate sacra sacrisque vinculis.
Mus. XIX, kol. 227 vv.
47. La couronne nuptiale dans l' antiquite chretienne. Mélanges d'archeologie et d'histoire publics par l'Ecole francaise de Rome,
XXXI, bl. 309 vv.
48. De geschiedenis van de apologie in de Christelijke oudheid. Jaarboek Petrus Canisius 1912, bl. 21 vv.
1913. 49. Sociologie riligieuse. Semaine d'ethnologie religieuse, compte
rendu 1913. Paris-Bruxelles, 1913, bl. 176 vv.
50. Konstantijn de Groote en het edikt van Milaan. Amsterdam, 1913.
51. (Bespr. v.) H. Visscher, Religion und soziales Leben bei den N aturvelkern. Anthropos VIII, bl. 585 vv.
52. Ter nadere bepaling van wezen en doel der volkskunde. Volksk.
XXIV, bl. 5 vv.

53. Zur Behandlung der anlautenden idg. Konsonantgruppe sr- im
Germanischen. Germ.-Rom. Monatschrift V, bl. 171 vv.

XV
54. Das Verhöltnis zweisilbiger Basen zur Praformantentheorie. WOrter und Sachen V, bl. 195 vv.
1914. 55. (Bespr. v.) H. Kutsch, Attische Heilgótter und Heilheroen. Mus.
XXI, kol 433 vv.
56. Das „Sabinische L" im Lateinischen. K. Z. XLIV, bl. 376 vv.
57. Les rapports de la Sociologic avec la Religion. Semaine d'ethnologie religieuse, compte rendu 1914. Paris, 1914, bl. 145 vv.
58. Pauli bekeering in het volksgeloof. Volksk. XXV, bl. 21 vv.
1915. 59. (Bespr. v.). K. Knortz, Amerikanischer Aberglaube der Gegenwart.
Mus. XXII, kol. 90 v.
60. Nederlandsche Volkskunde, 2 dln. Zutfen, 1915-17 (2e druk,
Zutfen 1930-33).

61. De vergelijkende klassieke taalwetenschap in het gymnasiaal onderwijs. Zutfen, 1915.
1916. 62. (Bespr. v.) F. Slotty, Der Gebrauch des Konjunktivs und des Optativs in den griechischen Dialekten. Mus. XXIII, kol. 99 vv.
63. Fransche loopgraventaal. Beiaard, 1916, I, bl. 84 vv.

64. De ontwikkeling der boetetucht in het licht der Oud-Christelijke
kunst. Beiaard, 1916, I, bl. 201 vv.
65. De jongste opgravingen in en bij de basiliek van San Sebastiano
to Rome. Beiaard, 1916, I, bl. 521 vv.
66. (Bespr. v.) Dr. E. L. Smith, De Oudchristelijke monumenten van
Spanje. Beiaard, 1916, II, bl. 562 vv.
67. Klemtoonverschuiving in plaatsnamen, N. Taalgids. X, bl. 142 vv.
68. Das neu entdeckte Fresko in der Cdciliakrypte. Gedenkschrift der
katakombenstichting : Rome-Valkenburg. Bussum, 1916, bl.
105 vv.
1917. 69. Ziekenkommunie en Tabernakel. Beiaard, 1917, I, bl. 265 vv.
70. Vlindernamen (met kaart), proeve van taalgeografie. Beiaard,
1917, I, bl. 26 vv.
71. Het godsbegrip bij Pindarus. Beiaard, 1917, I, bl. 267 vv.
72. Uit het sociale leven der Baroendi's. Beiaard ,1917, II, bl. 54 vv.
73. De eenheidstaal. Beiaard, 1917, II, bl. 333 vv.
74. Het woord dal en zijn maagschap. Neoph. II, bl. 241 vv.
75. - en Dr. H. v. d. Velden, Lijkverbranding of lijkbegraving?
Leiden, 1917.

76. Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap. Leiden, 1917 (2e druk 1924).
1918. 77. (Bespr. v.) Kaufmann's, Handbuch der altchristlichen Epigraphik.
Kath. CLIV, bl. 155 vv.
78. (Bespr. v.) M. Leumann, Die lateinischen Adjektiva auf -Us.
Mus. XXVI, kol. 5 v.
79. Wat de steenen getuigen. Beiaard, 1918, I, bl. 392 vv.
80. Dienstweigering bij de oude Christenen. Beiaard, 1918, II, bl.
193 vv.
81. Het nationaliteitsbeginsel. Beiaard, 1918, II,
302 vv.

XVI
1919. 82. (Bespr. v.) W. Peters, Stimmungsstudien I. Tdschr. Z. e. 0. X,
bl. 183 vv.
83. Uit het leven der Oude Kerk (met medewerking van 0. v. d. Hagen, W. Pompe en H. Vroom). Bussum--Utrecht, 1919.
84. (Bespr. v.) Carl D. Buck, Dental Terminations. Mus. XXVI, kol.
97 vv.
85. Limburg's eisch en protest. Beiaard, 1919, I, bl. 82 vv.
86. Gr. Hamaxa en Fr. Brouette en zijn maagschap. Neoph. IV, bl.
277 vv.
1920. 87. Het oog in de taal. Neoph. V, bl. 162 vv.
88. Nog eens: Het oog in de taal. Neoph. V, bl. 374.
89. Grammatische woordspelingen. Neoph. V, bl. 372 vv.
90. Naar een internationale hulptaal. Beiaard, 1920, I, bl. 163 vv.
91. Ad Tertulliani Apologetici cap. VII, 11-12. Mnemosyne XLVIII,
bl. 260 vv.
92. De Latijnsche accusativus absolutes. Neoph. VI, bl. 90 vv.
93. Genetivus mysticus (met Prof. Frantzen). Neoph. VI, bl. 88 vv.
94. (Bespr. v.) E. Schopf, Die konsonantischen Fernwirkungen. Mus.
XXVIII, kol. 1 vv.
95.

Duitsche vertaling van de „Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap", onder den titel van:
Einfiihrung in das Studium der Indogermanischen Sprachwissenschaft, iibersetzt v. Dr. W. Fischer, Indogermanische Bibliothek, herausgegeben von Hirt and Streitberg. Heidelberg,

96.
97.

Een Tertulliaankenner. Beiaard, 1920, II, bl. 7 vv.
De Isoglossen van Ramisch in Nederland. Bussum, 1920.

1920.

1921. 98. Het vrouwelijk collectivum. Neoph. VI, bl. 268 vv.
99. Spaar de volksgebruiken. Beiaard, 1921, I, bl. 397 vv.
100. Het nieuw akademisch statuut. Beiaard, 1921, II, bl. 5 vv.
101. Taal en Kultuur. Utrecht, 1921.
102.

Het bizonder akademisch onderwijs en het nieuw akademisch statuut. Beiaard, 1921, II, bl. 313 vv.

1922. 103. Zur indogermanischen Benennung der Augenbraue. K. Z. L,
bl. 144 vv.
104. (Bespr. v.) Theodor Frings and Josef van den Heuvel, Die Siidniederländischen Mundarten I, Mus. XXIX, kol. 159 vv.
105. Italische Dialektgeographie. Neoph. VII, bl. 161 vv.
106. (Bespr. v.) Holger Pedersen, Les formes sigmatiques du verbe latin. Mus. XXIX, kol. 235.
1923. 107. Het gezinsleven in de Christelijke Oudheid. Beiaard, 1923, I, bl.
81 vv.
108. Uit Nederlands zuidoostelijk dialektgebied. Ehrenheft Wrede
Zeitschrift fur deutsche Mundarten XLIII, Heft 3-4), bl.
232 vv.

XVII
109. Eigen Kultuur. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de plechtige
opening der Roomsch Katholieke Universiteit, gevestigd to Nijmegen. Nijmegen, 1923.
1924. 110. „Silva lupus in Sabina." Streitberg-Festgabe: Herausgegeben von
der Direktion der vereinigten sprachwissenschaftlichen Instistute an der Universitdt zu Leipzig. Leipzig, 1924, bl. 336 vv.
1925. 111. (Bespr. v.) Wehling-Schiicking, Platdiiiitsch beddbook. Beiaard,
1925, I, bl. 399.
112. (Bespr. v.) L. Bittremieux, Mayombsche Volkskunst. Stud. Cath.
I, bl. 193.
1926. 113. Melk en honig in de Oudchristelijke doopliturgie. Stud. Cath. II,
bl. 71 vv.
114. Een nominativus absolutus in het Oudlatijn. Neoph. XI, bl. 218
vv.
115. Moderne Taalgroei. Verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
September 1926.
116. (Bespr. v.) Hermann Ammann, Die menschliche Rede I. Neoph.
XI, bl. 299.
117. (Bespr. v.) A. Meillet et J. Vendryes, Traite de grammaire comparee des langues classiques, Mus. XXXIII, kol. 249 vv.
118. (Bespr. v.) Emile Jobb&Duval, Les morts malfaisants „larvae,
lemures" d'apres le droit et les croyances populaires des Romains.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis VIII, bl. 114.
119. (Bespr. v.) Edouard Philipon, Les primitifs de l'Europe minidionale. Mensch en Maatschappij, September 1926.
1927. 120. (Bespr. v.) C. Martin Lutta, Der Dialekt von Bergiin und seine
Stellung innerhalb der Rdtoromanischen Mundarten Graubiindens. Neoph. XII, bl. 56.
121. (Bespr. v.) Theod. Gartner, Ladinische WOrter aus den Dolomitentdlern. Neoph. XII, bl. 56.
122. (Bespr. v.) E. Mogk und W. Frels, Volkskunde. Das Schrifttum
des Jahres 1924. Neoph. XII, bl. 67.
123. j et u, informatifs en indo-europeen. Mélanges-Jan Rozwadowski.
Cracovie, 1927, bl. 28 vv.
124. Volksjustitie in de Twaalftafelenwet, Album-Vercoullie. Gent,
1927.
125. L'Alarodien et l'accent d'intensite initial dans les langues indoeuropeennes. M. S. L. XIII, bl. 53 vv.
126. (Bespr. v.) Leo Spitzer, Puxi. Eine kleine Studie zur Sprache
einer Mutter. Neoph. XIII, bl. 70.
127. (met Ag. Gemelli) Annuaire general des Universites Catholiques.
Nimegue-Utrecht 1927.
1928. 128. (Bespr. v.) Karl Lokotsch, Etymologisches WOrterbuch der europdischen (germ., rom., und sla y .) Wiirter orientalischen Ursprungs. Neoph. XIII, bl. 149.

XVIII
129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.

Semantica. Grieksch xi'1 8t4 „roues" ; Oskisch perum dolom mallom; Grieksch tikSitivog „schepel" en „schepen". Neoph. XIII,
bl. 130 vv.
Geef ons heden ons dagelijksch brood. Stud. Cath. IV, bl. 106 vv.
(Bespr. v.) Louis de la Vallee Poussin, La morale bouddhique.
Stud. Cath. IV, bl. 143.
(Bespr. v.) Emile Goldmann, Die Duenosinschrift. Mus. XXXV,
kol. 254 vv.
Le premier Congres International de Linguistes a la Haye du io
au 15 avril 1928. Anthropos XXIII, bl. 259 vv.
(Bespr. v.) Karl Polheim, Die lateinische Reimprosa. Mus.
XXXV, kol. 287 v.
(Bespr. v.) W. Heepe, Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten. Neoph. XIV, bl. 62 v.

1929. 136. De Latijnsche genitief singularis van de o-stammen. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Deel 67, Serie A, No. 4.
137. De verba impersonalia en het Godsbegrip. Stud. Cath. V, bl. 217.
1930. 138. Dertiende Nederlandsche Philologencongres. Openingsrede. Handel. v. h. 13de Nederl. Philol. congr., Groningen 1930, bl.
I vv.
139. Rapport sur le congrls international de linguistes. Rapport provisoire. Actes du ler congres international de linguistes, den
Haag, 1930, bl. 97 vv.
140. Religieuze Volkskunde. Stud. Cath. VI, bl. 81 vv.
141. Volkskunde und religiose Volkskunde. Anthropos XXV, bl.
239 vv.
142. De ontwikkelingsgang in de taal van Sint Augustinus. Stud.
Cath. VI, bl. 330 vv.
143. De cultureele eenheid in het volkswezen van Groot-Nederland. Internacia 1930, bl. 3 vv.
1931. 144. Annuaire Bulletin des Universites Catholiques 1930-1931. Nimegue 1931.
145. La racine ais en Italie. B.S.L. XXXII, bl. 54 vv.
146. Volkskunde und religiose Volkskunde. Internationale Woche
fur Religions-Ethnologie, Vte Tagung, Paris 1931, bl. 65 vv.
147. Mariage et noces dans le folklore hollandais. Ibid. bl. 85 vv.
1932. 148. Charakteristik des Altchristlichen Latein. Latinitas Christianorum primaeva I, Nijmegen 1932.
149. Synchronistische Volkskunde. Onze Taaltuin I, bl. 225 vv.
150. (Bespr. v.) Dom Henri Leclercq, La vie chretienne primitive.
Stud. Cath. VIII, bl. 65.
1933. 151. Het Latijn en de theorie van de Indo-europeesche Randtalen. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Letterkunde. Deel 75, Serie A, No. 3.

XIX
152.

153.
154.
155.

156.
157.

Nova et vetera. Proceedings of the international Congress of
Phonetic Sciences Archives Neerlandaises de Phonetique
Experimentale VIII-IX), bl. 115 vv.
Essai de bibliographie de geographie linguistique generale. Nimegue 1933.
Wat is V olkskunde? Onze Taaltuin II, bl. 65.
Rapport general sur l'activiti du Comite International Permanent
de Linguistes depuis l' Annie 1928. Actes du deuxieme Emigres
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I. ALGEMEENE TAALKUNDE

LANGUE ET CULTURE 1)

La science du langage a ete presentee et etudiee pendant ces dernieres
annees, me semble-t-il, d'une fawn un peu unilaterale, soit du point
de vue psychologique, soit du point de vue social. Cette science, it est
vrai, partage le sort de la langue, qui enregistre fidelement ellememe les divers evenements de la vie culturelle. Si la linguistique de
par son origine s'est d'abord servi de la mêthode historico-comparative,
surtout depuis l'apparition de la Deutsche Grammatik de GRIMM,
elle s'est quelque peu impregnee depuis l'efflorescence des sciences
naturelles des methodes de la philosophie naturelle, en attribuant
aux lois phoniques un caractere, qu'il est impossible de presenter comme completement êtranger a celui des lois physiques et
chimiques. Vint ensuite la periode ou la phonetique experimentale
domina, et a celle-ci en succeda une autre a caractere philosophique ou
plutOt psychologique. Entretemps, sous la pression des temps nouveaux, les sciences sociales arriverent a leur developpement ; en France
DURKHEIM fixa l'attention sur le fait social, situe en dehors de l'individu
et s'imposant a lui de par son caractere imperatif. ANTOINE MEILLET y
fut le representant eminent de la linguistique sociale, qui trouvait aussi
echo dans notre pays. Quand, en 1912, j'ai accepte une chaire de professeur a cette Universite, je crus qu'il etait de mon devoir d'insister
a ce moment sur la grande importance de la linguistique sociale classique et je suis bien loin de vouloir retirer tant soit peu de mon exposé
d'alors, du moins en ce qui regarde la tendance generale. La langue
est un produit de la societe humaine ; la formation et pour une grande
1) Discours prononce par M. Schrijnen lors de son installation a l'Universite d'Utrecht comme professeur extraordinaire des principes de la
linguistique generale, le 4 juin 1921, intitule : Taal en Kultuur.
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part la transformation de la langue trouvent leur origine dans la cornmunaute. Qui dit „langue" dit „communication" et par consequent :
plus une langue est simple et appropriee, plus grande est sa valeur
sociale et plus elle approche de sa destination. Mais tout en estimant
son role eminemment social, il serait injuste de releguer a l'arriereplan la portee ou la valeur psychique de la langue; it serait même
illicite, si je puis m'exprimer ainsi, d'apprecier la signification sociale
de la langue independamment de son role psychique et inversement.
Car la langue ne porte pas seulement un caractere social ou un caract6re
psychique ; elle constitue un fait de nature socio-psychique ; en d'autres
mots elle est un ph én o m 611 e culture 1. La formation, la
transformation et le but de la langue sont enracines dans la communaute culturelle. Qui dit „science du langage" dit „science de la culture" ;
la langue consideree dans son activite appartient au nombre de ces
forces vitales, qui avec leur causalite effective, tendent vers le plein
developpement de ce qui se trouve en germe dans la nature humaine et
qu'on indique sous la denomination de facteurs culturels.
A une pareille conception de la linguistique, qui a mon avis est la
seule possible, on ne fait pas suffisamment droit. Sur ce point je dois
cependant rendre justice a WILLIAM WHITNEY qui dans le Leberi and
Wachstum der Sprache (je cite d'aprês la traduction allemande de LESKIEN) ecrit textuellement : „Wir betrachten demnach jede Sprache als
eine Einrichtung aus der Zahl derer, die bei jedem Volke dessen Kultur
ausmachen" 1). Mais cette conception est restee a l'arriêre-plan et
ainsi se fait-il qu'il y a cinquante ans on avait une tout autre opinion
qu'aujourd'hui sur l'essence et la methode de la science de la culture.
La preuve, c'est que méme Whitney crut devoir se placer a un
point de vue anthropologique, ethnologique et historique. En toute
loyaute il me faut egalement citer ici les noms de MEYER-LUBKE
et de SCHUCHARDT. Avec eux je puis arreter mon compte et me
referer a l'opinion que je viens d'exprimer : en tout premier lieu il faut
regarder la science du langage comme une science de la culture et cela
parce que la langue dans son essence est un facteur culturel, voire
le facteur culturel principal, abstraction faite de la religion, qui
acquiert sa valeur et sa signification de l'elevation de son objet.
1)

Leipzig, 1876, p. 300.
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La langue est un moyen de c o m m u n i c a t i o n. Les necessites
sociales, les besoins de solidarite et d'assistance l'ont fait naitre, et
elle s'est developpee au milieu du rude combat que l'homme eut
livrer en vue de s'acquerir les biens necessaires et d'utiliser les forces
de la nature. La langue peut etre regardee comme une merveille de
technique: elle a parcouru le meme chemin que taut d'autres dispositions techniques. Petit a petit elle a eleve au-dessus de leur niveau natures des auxiliaires de toutes sortes et elle en a fait des instruments
capables d'elargissement et d'amelioration a l'infini. Nous avons
affaire ici a une tendance dirigeant son activite vers une organisation
pratique de la vie et vers une economie de travail. Ainsi l'on comprend aisement que de ce point de vue la langue est conditionnee
par le facteur social. Pourtant ce ne sont pas ces rapports sociaux
qui ont cree ce besoin, mais ils l'ont mis au jour; ils ne constituaient
que les conjonctures exterieures, qui ont excite, fortifie et ennobli les
forces latentes de l'homme meme, vu que le cote historique de la vie
et des aspirations humaines comporte de pareils phenomenes. Par la,
bien que la portee pratique et economique de la langue soit mise decidement au premier plan, son caractere psychique mélange est cependant clairement mis en lumiere.

Mais si la langue est un moyen de communication, elle est aussi
l'e x p r e s s i on d'idees et de sentiments. La langue n'est pas
uniquement un auxiliaire et un „moyen de transport" qui de par sa
nature doit titre aussi pratique, aussi précis et aussi simple que
possible ; elle est en plus la representation sonore de la vie intellectuelle
si diverse, de la vie sentimentale tellement nuancee, ainsi que des
diffêrents rapports sociaux et cela non seulement comme langue de
culture parlee et ecrite, mais aussi et meme en premier lieu dans le
langage populaire, lequel d'ailleurs doit fournir a la langue des cultives
les materiaux indispensables en vue d'une adaptation et d'un ennoblissement. On use du parler non seulement par besoin social mais
aussi par plaisir et par complaisance. On en use pareillement dans le
but de satisfaire et de provoquer le sens esthetique chez les hommes
d'une meme culture. Ainsi le langage ne tend plus vers le cote pratique de la vie mais bien vers le cote ideal; sa valeur ne consiste plus
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en premier lieu en une activite efficace de rendement, mais plutOt dans
sa force d'expressivite et de nuance; ce n'est plus l'element collectif qui
l'emporte, mais bien un facteur d'individualisation. Je dis „qui l'emporte", car meme comme expression artistique la langue presente un
caractere de collectivite. En effet, qui dit culture, et par consequent
art, dit aussi communaute ou collectivite, car l'homme qui croitrait
dans la solitude, ne saurait se creer aucune culture. Le besoin d'expression
suppose done le facteur social, sans s'y absorber completement comme
le fait la tendance Ala communication. Nous constatons donc une fois de
plus que la langue se developpe selon les lois generales de differenciation
et d'integration ou si l'on vent de divergence et de convergence; de
scission par le elite individuel-esthetique ; de rapprochement par le dote
collectif-social. Ce dernier aspect se presente davantage dans la langue et
jouit sans aucun doute de la priorite. Nulle part ce dualisme linguistique
en son essence et en son origine n'est mieux et plus synthetiquement
caracterise que dans la phrase de HUGO SCHUCHARDT : „Aus der Not
geboren gipfelt die Sprache in der Kunst".
Les facteurs culturels pourraient aussi d'apres la „Wellentheorie"
de JoH. SCHMIDT etre considers comme unis entre eux par une Somme
de ressemblances et pourraient etre presentee graphiquement par
des cercles qui s'entrecroisent : le cercle linguistique se rangerait
d'un cote dans le domaine de l'economie et de l'autre elite dans celui
de l'art.
L'art et avant tout l'art individuel n'est autre chose que la langue avec
son accentuation et son rythme merveilleux — expression de la riche
vie interieure — avec les moindres nuances et tonalites de son systeme
phonique, avec sa richesse et son harmonie verbale, avec sa force
caracteristique, qui nous est revel& par la semantique et la morphologie, avec toutes les merveilles du style artiste, pour autant que la
liberte necessaire et la conscience meme non-reflechie de l'acte volontaire
soient presentes.
La langue est un moyen d'expression et emprunte en grande partie sa vitalite et sa souplesse a la force plastique d'expression, que
BALLY appelle l'expressivita.
C'est a tort que le role esthetique de la langue fut d'abord mis sur
le meme plan que son role psychologique par KARL VOSSLER 1), a
')

Positivismus and Idealismus in der Sprachwissenschaft (Heidelberg
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l'imitation de BENEDETTO CROCE, pour etre presente un an apres, egalement a tort, comme se trouvant completement en dehors du domaine
psychologique 1). Son opinion que la grammaire devrait s'elever a une
etude linguistique esthetique et que la linguistique ne constituerait
qu'une partie ou une branche de l'histoire de l'art est egalement
insoutenable : „Sprachgeschichte im reinen Sinn des Wortes ist nur die
Stilistik. Diese aber gehort zur Aesthetik. Sprachwissenschaft ist Kunstgeschichte" 2) — comme it ressort suffisamment de ce qui vient d'être
dit. Je ne trouve pas moyen d'attribuer avec EMILE SETALA d'Helsingf ors un terrain tout a fait propre a la linguistique stylistique ou
la plastique linguistique emotionnelle en une forme non-ecrite a cote
de la linguistique descriptive et historico-genetique 3). La linguistique
descriptive a pour Cache, comme on sait, d'exposer la structure
linguistique d'une communaute linguistique dans une periode determinee et de faire l'inventaire de ses materiaux linguistiques, alors que
la linguistique historique tache d'etudier les modifications que la
langue a subies entre deux ou plusieurs periodes plus ou moins distantes entre elles. On pourrait les appeler aussi linguistique statique et
linguistique evolutionniste ; DE SAUSSURE se sert des termes „linguistique synchronique" et „linguistique diachronique".
Cependant toute linguistique statique est touj ours en une certaine
mesure d'ordre historique et toute linguistique historique est d'ordre
statique. Mais surtout : dans l'etude de toute langue, la linguistique
collective et la linguistique individuelle doivent avoir leur part et la
langue doit etre envisagee comme un moyen de communication et un
moyen d'expression, comme un element d'economie et comme un element d'art, comme un facteur socio-psychique indivisible. Une scission
ou une separation des deux points de vue me semble impossible, parce
qu'il existe une alternance continuelle d'activite entre les deux poles.

1904) p. 40: „die asthetische, oder, wie man jetzt zu sagen pflegt: psychologische Interpretation".
1 ) Sprache als SchOpfung und Entwicklung (Heidelberg 1905), p. 23: „Was
uns die Asthetische Sprachforschung erklart, kann uns die naturalistische
Psychologie im besten Falle nur beschreiben. Beschreibung ist aber noch
lange keine Wissenschaft". Voir p. 21.
1) Positivismus und Idealismus, p. 40, voir p. 10.
') L'Ethnologie et son objet (Helsingfors 1911), p. 17.
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Pour mieux eclaircir ce point, je prends la naissance de la langue
de culture et du langage populaire de la prisca-latinitas. SCHUCHARDT
l'explique par un motif esthetique, a savoir par une difference de locution,
de mouvement et d'intonation selon que l'occasion se presentait et que
la nature de ce qui etait dit l'exigeait. Les differences obtenues ainsi
furent, dit-il „nicht dialektischer Natur ; wohl aber beruhte auf ihnen
das spatere Auseinandergehen des Lateins in zwei Dialekte" 1). Pourtant it est absolument impossible que des differences emotionnelles
pareilles puissent se developper de fawn a former je ne dis pas seulement une langue speciale avec des locutions determinees, des archaismes, des neologismes, des termes techniques etc., mais encore deux
dialectes bien distincts avec des anomalies dans la phonetique et
dans la flexion, si une transformation sociale profonde n'y conespondait avec un besoin pressant de se grouper. Cela n'exclut nullement
le fait qu'un meme individu pouvait appartenir en meme temps a deux
groupements ou plutOt qu'il pouvait se mouvoir dans les deux groupes,
comme d'ailleurs on l'a constate a maintes reprises dans des groupements sociaux subordonnes. Ici donc l'element social (ou surtout
l'element social) donnait la main a l'element esthetique.

En outre le facteur socio-psychique culturel de la langue n'est pas
seulement important comme moyen de communication et comme
moyen d'expression, mais aussi — et je puis dire avant tout — parce

que sans lui les autres facteurs culturels seraient completement sans
valeur puisqu'une communication de culture ne saurait
s'etablir sans l'aide d'une langue. Progressivement l'humanite et
chaque peuple isolement a du s'elever par un travail constant a
une civilisation et a une activite plus hautes, cependant que chaque
generation, chaque individu a ajoute selon la mesure de ses facultes
quelque chose au patrimoine acquis jusque la. Les realisations donc
de l'energie humaine, leur accumulation et leur transmission de generation en generation, parfois comportant des pertes, mais le plus
souvent un progres et un benefice, voila ce que nous appelons la culture et chaque individu doit reprendre a nouveau le meme chemin.
Sans communication et par consequent sans langue, l'humanite n'auDer V okalismus des Vulgarlateins, I, (Leipzig 1866), p. 49.
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rait pu constituer ni augmenter ce capital gigantesque, ni parcourir ce
long chemin de la civilisation humaine, arrose de tant de sueurs et
parcouru par chaque individu en quelques dizaines d'annees. Le bien
culturel, qu'est la langue elle-meme, ne s'acquiert autrement que par
des adjonctions constantes et ce n'est que par communication que
l'individu puise dans ce tresor linguistique. Ajoutons que le progres
de la vie culturelle sociale prise dans son ensemble repose
non sur la croissance des biens culturels isoles, mais sur l'activite reciproque continuelle des diverses forces socio-psychiques et
que cette alternance ne peut se concevoir sans la langue. Je pense
avoir montre ainsi suffisamment l'importance primordiale de la
langue en tant que facteur culturel.
Toutefois it reste encore cette observation a faire : la langue,
fondatrice de culture, auxiliaire et bien culturel de grande valeur,
est aussi un re flee teur culturel: elle est comme le grand
livre d'or, dans lequel sont ecrits plus ou moins distinctement les
evenements historico-culturels de l'humanite. Chaque modification
culturelle importante trouva et trouve son echo dans la langue et
surtout dans les alterations que le vocabulaire et la semantique
subissent. Il en est ainsi non seulement parce qu'il faut donner un
nom a de nouvelles choses et a de nouvelles situations, mais aussi
parce que de nouvelles sensations naissent par un changement pareil
chez un grand nombre de personnes.
*

*

*

n'y a pas de doute que la langue occupe parmi les facteurs culturels non seulement une place extremement importante, mais aussi
une place quelque peu distincte et separee. „Allein", pense WHITNEY, „j ene rind unter einander ebenfalls ungleich", et it continue :
„wenn die Sprache am tiefsten mit dem Wesen des Menschen zusammenhangt, wenn sie sein hOchstes Merkmal ist und sich am klarsten
als Erzeugniss und Ausdruck der Vernunft darstellt, so ist das nur ein
Unterschied des Grades" 1). Cela provient en premier lieu, comme nous
1) Leben und W achstum der Sprache, p. 300; voir egalement: SCHUCHARDT,
Sprachursprung dans les Sitzungsberichte der preussischen Akademie der
Wissenschaften, 1919, p. 719.
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rayons vu, de la nature generale de la langue, en ce qui concerne la
formation, la modification, rechange et la reflexion de la culture.
Cela provient ensuite de sa nature symbolique : un mot n'est qu'un
signe, expression d'une realite psychique, soit d'une image, soit
d'une idee et tres souvent it est le signe ou l'expression d'images
ou d'idees completement differentes 1). Mais la difference capitale
consiste en ceci: pour la formation de la langue on fait une part
beaucoup plus grande a 1' element spontane et inconscient ou du
moins conscient non-reflechi, que pour les autres facteurs culturels. Evidemment certaines constructions et certaines formes verbales, phenomenes-sandhi, place des mots dans la phrase, glissements et associations d'idees sont d'ordre conscient et pour une grande part ces
faits sont voulus et volontaires. Ainsi la sernantique offre dans ses
associations d'idees la plus grande liberte possible a la conscience et a
la liberte de choisir, bien qu'il soit etabli que sur ce point c'est l'association et non le changement de signification qui est consciente et voulue. L'element verbal psychique est en effet beaucoup plus
souple que relement somatique, et relement individuel-esthetique dans
la formation de la langue s'y fait valoir le plus. Le vocabulaire aussi
est plus souple et repose Out& sur l'arbitraire que sur la regularite.
C'est pour cette raison qu'un mot est un critere beaucoup moins
fidele pour juger des differents dialectes que le systeme phonetique.
Un mot errant est comme un etranger qui s'etablit la ou it lui plait;
un son errant ne frappe qu'a la porte de ses parents.
Mais a propos de relement somatique, c. a d. de relement phonetique, je pense pouvoir prêtendre que, bien que dans l'acte de parler
et d'exprimer la pens& dans la langue existante toute liberte individuelle reste garantie sans aucun doute, les modifications generales phoniques se trouvent cependant en dehors de tout caprice
individuel. En effet sur ce point l'individu subit en une plus forte
mesure l'impulsion imperative des associes culturels que ce n'est
le cas dans la mode ou dans l'art. Je ne puis donc etre d'accord avec
MERINGER, quand it dit : „Ein Lautgesetz ist urn nichts merkwiirdiger als das Gesetz des roten Schirmes und des schwarzen Kopftuches
beim Bauernweib, der Krinoline, der Puffarmel in anderen Kreisen
1) F. N. FINCK, Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft (Halle
1905), p. 38.
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and Zeiten" 1). De pareilles remarques doivent pourtant, quand it
s'agit d'un linguiste serieux et meritoire comme le professeur de Graz,
etre reportees a leur juste valeur : en effet elles ne sont qu'une reaction
contre le dogmatisme exagere des „ Junggrammatiker" dans le domaine
linguistique et en tout cas elles reposent sur une appreciation veritablement exacte du rapport qu'il y a entre la langue et la civilisation.
Les modifications phonetiques envisagees par moi, qui appartiennent au changement phonique general sont ou bien d'ordre heteroglotte ou bien d'ordre primaire. Elles sont heteroglottes, quand elles
sont l'effet d'un mélange de langues, par le fait qu'un peuple reprend
une langue heterogene ou qu'il emprunte a une langue etrangere. Car
ce peuple parlera cette langue etrangere sans changer l'etat ordinaire
de ses organes de la parole, sans modifier sa propre intonation et son
accent. Qu'on songe — l'exemple est connu, mais frappant — a la
fawn dont un Allemand prononce le mot francais café; l'explosive
initiale devient une „tennis aspirata", l'accent germanique initial reste
conserve et la limite syllabique est transport& et passe maintenant par
le f, a la suite de quoi une „geminatio" se produit et ainsi nous obtenons la forme : Mai -1"e. De meme un Lithuanien, qui veut prononcer le f
allemand, prononce p, meme quand it tache de le faire aussi fidelement que possible; en cela it n'est simplement pas libre, comme
pour l'imitation de la mode des „Krinolinen" ou des „Pufarmel".
II subit l'influence contraignante du substrat, et ce substrat est cornmun a tous ceux qui participent a la meme culture et peut s'etendre A
la langue dans son entier ou a un groupe particulier de phenomenes
phoniques. C'est par un substrat pareil qu'on explique p. ex. le pilenomene important de l'accent prelitteraire latin, le fait de rendre le f
latin par le h en Espagnol, et surtout le glissement phonique germanique. MEILLET n'hesite meme pas a declarer: l'aspect divers que la
langue-mere indo-europeenne presente dans son cadre nuance des
langues indo-europeennes, est du principalement au substrat, du moms
pour le debut de tout type important de changement 2). Il est inutile
de montrer qu'une uniformite absolue dans le traitement de phenomenes phoniques correspondants, en d'autres mots l'activite uniforme
des lois phoniques en sera la consequence necessaire.
1) Aus dem Leben der Spraehe (Berlin 1905), p. 239.
2) Les langues dans l'Europe nouvelle (Paris 1918), p.

108.
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Par contre la modification phonique primaire est plus reguliere de sa nature. Lorsque le latin vulgaire evolua petit a petit sur
le terrain national vers les diverses langues romanes, un facteur
important de differenciation de ce qui porterait plus tard le nom
de lingua /rancisca, fut sans aucun doute l'accent a double sommet, qu'on peut considerer avec THURNEYSEN comme un survival
ou un substrat celtique. Mais quand ce meme accent conduisit d'abord
a la diphtongaison puis a la monophtongaison — d'abord a la palatalisation, puis a la vêlarisation — d'abord a la syllabe fermee, puis a
la syllabe ouverte, it en ressort que ce substrat s'associa au cours
des temps avec deux nouvelles tendances differentes. La fusion de
l'ame celtique et de lame romaine faisait naitre une nouvelle unite
ethnique : l'unite celto- ou galloromaine avec de nouveaux courants
ethniques et culturels et les produits provenant de ce croisement
etaient d'ordre national. Aussi bien le courant synthetique qui se
maintient jusqu'au milieu du 1 le siècle que le courant analytique, que
GROBER considere a juste titre comme le produit d'une crise violente
par oil passait l'esprit celto-romain vers cette époque dans tout
l'ensemble de la vie culturelle, furent des produits celto-romains
nouveaux, des tendances primaires, enracinees dans l'unite de la cornmunaute culturelle et linguistique. Je crois qu'il en fut de meme des
modifications des explosives indo-europeennes sur le sol hellenique
que MEILLET, les considerant comme la suite de l'affaiblissement de
l'energie d'articulation, met entierement sur le compte du mélange
des Grecs

avec la population pre-hellenique et qu'il regarde donc comme
d'ordre heteroglotte. Pourtant c'est un fait que la seule modification
notable subie par les labiales et les dentales indo-europeennes
dans le grec originel est que les „mediae aspiratae" se changerent en „tenues aspiratae" ; alors que la faible articulation des explosives, si elle existait déjà des les tout premiers temps, n'en vint
a se manifester que dans la periode historique, partiellement meme
a une époque tres tardive. Nous sommes donc pleinement en droit de
la considerer comme une tendance spontanee, qui ne se manifesta pas
avant qu'il ne se fat formee une culture hellenique commune et un
sentiment de solidarite national qui en provenait.
Comment se produisent de pareilles tendances spontanees ? J'ai
déjà repondu en partie a cette question. Le sentiment de solidarite
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dans une civilisation donnêe qu'on peut regarder comme une tendance de caractere historique vers un ideal commun et qui est la
resultante d'influences physiques, historiques et politiques, fait
naitre un rythme de culture, par lequel la direction et la combinaison des diffêrents courants linguistiques, en particulier des differents courants phoniques, se reglent dans un centre linguistique determine. La se trouve l'explication des changements linguistiques
et la naissance des tendances primaires. Car ce rythme culturel se
transpose en un rythme plastique et musical, par lequel la fonction
des differents organes de la parole est influencee. „Aus dem Rythmus
sind zundchst die lautlichen Erscheinungen eines Dialektes hervorgegangen oder sie sind doch in Einklang mit ihm getreten" dit SCHUCHARDT avec sa perspicacite habituelle. Il se peut que la melodie
rythmique de la langue depende, d'apres la theorie bien connue de
RUTZ et de SIEVERS, d'une structure determinee du torse humain et en
ce cas l'influence sur les organes de la parole serait directement
determinee par cette meme structure du torse, rêpondant au type de
la communaute linguistique et sociale, qui l'a constitue. Mais quoi
qu'il en soit, nous trouvons a la base de la modification primaire de
la langue une impulsion collective socio-psychique, qui, pour autant
qu'elle se rapporte aux phenomenes phoniques, se transforme ordinairement en des modifications de sons en dehors de toute conscience
et de tout caprice individuel et qui doit done produire un resultat
uniforme chez tous les individus d'une meme culture la oil les memes
conditions sont presentes.
Cette impulsion culturelle commune et imperative explique donc
egalement l'activitê uniforme des lois phonetiques, en ce qui concerne l'extension locale et l'intensite. Son domaine est determine
par le cercle culturel, qui porte le nom d'isethne et avec lequel l'isoglosse coincide. Mais puisque deux localites voisines ne jouissent
que rarement d'une culture homogene a tous les points de vue,
les isethnes et par consequent les isoglosses d'un domaine dialectal
arbitraire se couperont d'ordinaire de differentes facons et ne coincideront que rarement. Partout cependant malgre un grand
nombre de derogations locales, un domaine culturel concordant
s'est produit a la suite de causes plus generales, on saura percevoir un ensemble bien coordonne de phenomenes linguistiques propres
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qui different profondement du parler voisin et cet ensemble est
appele un dialecte. L'etude de la geographie linguistique est done entiêrement lice a l'êtude linguistique de l'histoire de la civilisation.
Les Romanistes ont ouvert honorablement la route, l'Allemagne et les
Pays-Bas ont suivi, mais la geographie linguistique de l'ancienne Grece
et de l'ancienne Italie est encore un terrain qui est completement
defricher. Il est vrai qu'on a a lutter sur ce point avec des difficultes
extremes, puisqu'il s'agit de phenomenes non-contemporains. Pourtant
j'ai la pleine conviction que par la methode appliquee aux phenomenes
dialectaux contemporains, l'on obtiendrait egalement des resultats
pour les langues classiques ; je songe ici p. ex. au fait qu'on comprendrait mieux la nature et l'extension du rhotacisme grec et italique et le caractere de ce qu'on appelle les dialectes sabelliens. —
Par intensite j'entends l'ampleur totale d'un phenomene. Evidemment
it faut du temps pour qu'un phenomene pareil arrive a plein developpement, alors que des influences d'ordre analogique peuvent visiblement deranger la regularite. Mais cela n'empêche pas que l'impulsion
culturelle commune phonetique ne se restreint pas a un mot ou a une
serie arbitraire de mots, mais qu'elle comprend tous les mots, qui
forment une unite ethnique et socio-psychique.
Apres tout ce que je viens de dire, on verra que seule une etude
tenant compte du caractere historique et social de la langue, est
capable de fournir l'explication de nombre de problemes extremement
importants. je ne fais qu'un choix parmi les materiaux si abondants.
La langue est port& par la civilisation d'un peuple et celle-ci
s'etablit par la langue. Changement et mélange de civilisation entrainent un changement et un mélange dans la langue et nous pouvons conclure en toute sfirete que la oil des modifications importantes
se sont produites dans les langues indo-europêennes, comme p. ex.
dans le systême consonantique germanique, les evenements culturels
les plus importants se seront manifestos. La complexion plus intellectuelle du grec, la nature plus moderee et plus pratique du latin refletent le caractere national, mais la difference de caractere national meme est la consequence du croisement de tribus indo-europeennes,
dune part de l'element pelasgien — pour n'user de ce terme qu'une
fois — d'autre part et surtout de l'element etrusque. La question de
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savoir quel element l'a emporte dans chaque cas distinct, depend en
partie de la majorit6 numerique, mais aussi et principalement de la
plus haute valeur de la culture. Ce mëme principe s'applique avec
quelque modification a l'emprunt de materiaux linguistiques. Nous
savons actuellement que l'emprunt se fait par le groupe social et
que le mot d'emprunt penetre dans la langue commune par la voie de
la langue speciale. En meme temps que l'objet, on emprunte generalement le mot et cela se fait par celui des deux groupes, qui se sent
infêrieur au point de vue intellectuel. Une rivalite de langue est
essentiellement une rivalite de culture, pour autant qu'une langue
n'est pas exterminee avec le peuple, comme ce fut le cas de l'osque
par l'extermination du Samnium. Si le germanique dans la vallee du
Rhone a dia baisser pavillon devant le roman, cela s'explique par
l'elan culturel croissant venant des rives du lac Leman. La lutte d'un
peuple pour sa langue est done essentiellement une lutte pour la
conservation de sa culture, c. a. d. de son independance nationale,
qui ne doit pas necessairement aller de pair avec l'indêpendance
politique. C'est la d'ailleurs la signification de l'antagonisme du
flamand contre le francais en Belgique, de l'irlandais ressuscite
contre l'anglais en Irlande, du catalan contre l'espagnol a Barcelone et non moins du finnois contre le suedois en Finlande, comme
M. SETALA l'a demontre recemment 1).
Mais si la langue est portee par la culture, la culture speciale des
differents groupes sociaux devra trouver son expression dans la
langue; c'est en effet le cas des langues speciales, ce qui se manifeste surtout dans la semantique. En general un mot change de
signification, quand la chose ou l'institution en question subit une
transformation, ce qui naturellement repose sur un changement de culture. Mais l'on constate surtout un pareil changement de sens, lorsqu'un
mot change de langue speciale ou passe de la langue commune a une
langue speciale ou inversement. Je cite comme exemple le mot neerlandais, nest, lat. nidus de *ni-zd-os, du radical sed, ce qui primitivement signifiait „pose, etablissement, fixation de demeure", comme actuellement encore en armenien, mais dont la signification dans le
groupement linguistique occidental fut restreinte a celle du nêerl.
1)

E. M. SETALA, La lutte des langues en Finlande (Paris, 1920).
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„nest" „nid d' oiseau" tres probablement dans le langage des chasseurs. Mais quand le mot francais niais „oiseau niais" passa de la
langue des fauconniers a la langue commune, sa signification s'elargit
de nouveau et le mot prit le sens de „rustre, lourdaud".
Plus importante est la distinction entre le langage populaire
et la langue des cultives, termes designant la langue comme
moyen de communication et d'expression de la culture inferieure
et de la culture superieure. C'est le langage populaire qui est et
qui reste la base de la langue ; mais les deux langues sont appelees
a s'entr'aider et a s'affermir mutuellement. Sans l'appui de la langue
de culture la langue populaire s'expose a la decadence; mais inversement la langue de culture doit sans cesse puiser une nouvelle seve
dans la langue vulgaire vivante. Une langue qui n'est ou qui ne saurait
plus etre qu'une langue de culture, est appelee une langue morte.
Que ces deux ramifications linguistiques puissent se rapprocher de
tres prês, sans pour cela s'unir dans un meme cadre, cela ressort e. a.
des rapports du latin vulgaire avec le latin de culture a l'epoque de
la Dyarchie.
* *
*

Ainsi l'histoire d'une langue est essentiellement l'histoire d'une
culture et par consequent les changements dans la vie d'une langue
et d'une communaute doivent titre regardes comme la consequence
de changements dans la vie culturelle. C'est en ef f et le changement
que l'homme percoit en lui et autour de lui, qui est le veritable createur de la langue. Des lors it importe au linguiste de ne pas se contenter d'une etude linguistique statique ou historico-comparitive. 11
lui faut rechercher comment la nature propre de chaque langue ou
de chaque groupement linguistique s'explique d'apres la nature de la
culture propre de la communaute linguistique dont it s'agit, et comment
les lois linguistiques generales correspondent aux lois culturelles geneTales: c'est en cela precisement que reside la tache de la linguistique

generale. Il est inutile de demontrer qu'une science, qui a pour but
d'expliquer le „devenu-historique" et de le reduire a des lois generales
valables, doit s'appuyer sur la linguistique historico-comparative.

MODERNE TAALGROEI 1)

Wie zijn taal liefheeft, omdat hij hart en ziel heeft verpand aan
land en yolk en hij er zich van bewust is, dat wezen, eenheid en voortbestaan van de taal berusten op het gevoel van saamhoorigheid of
nationaliteitsgevoel: en dat dit bewustzijn van eigen aard wortelt
en zijn sappen trekt uit de gemeenschap van volkskultuur, wie zijn
taal liefheeft zooals Zuid- en Noordnederlanders de zoete sprake
minnen van de lage landen aan zee, hij stelt, zoo dacht ik, uiteraard
ook belang in den groei en de ontwikkeling van die taal, in de richting,
die zij inslaat, in de faktoren, die haar lot in handen hebben. Zoo was
mijn onderwerp spoedig gekozen; maar de aard van het onderwerp
brengt ook mede, dat ik een beroep moet doen op Uw groote welwillendheid.
Immers: de oorzaken van taalgroei en taalverandering zijn in
diep mysterie gehuld. Schijnbaar liggen zij aan de oppervlakte van
het dagelijksch leven en hebben wij ze slechts voor het grijpen, maar
in werkelijkheid wijken ze terug als een schaduwbeeld, of liever,
plooien zij, als een kruidje-roer-mij-niet, voor de tastende hand de
teere blaadjes dicht. Ik bedoel hier natuurlijk niet die veranderingen,
welke ik „heteroglottische" genoemd heb, en die telkens plaats hebben,
wanneer een yolk een vreemde taal overneemt. Wij hebben dan to
doen met de inwerking van het substraat, van politieke of individueele
twee- of meertaligheid, van gezamenlijke kolonisatie e. d. Het resultaat is taalvermenging, die somwijlen tot mengtalen voert. Maar
steeds is de taalverandering sekondair en vertoont een zuiver-ethnisch
karakter; terwijl ik hier bepaaldelijk de primaire taalverandering
op het oog heb, de oorspronkelijke, autochthone, die spontaan, zonder
uitwendige oorzaak, van enkele leden der taalgemeenschap uitgaat om
1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal en Letterkunde, September 1926.
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zich straks in steeds wijder kringen voort te planten. Deze taalverandering wortelt inderdaad geheel in de gemeenschap. Maar
onder „gemeenschap" dient dan te worden verstaan „kultuurgemeenschap". Men heeft in de laatste jaren, zooals ik elders heb aangetoond 1), het sociale karakter van de taal te eenzijdig naar voren
gebracht. Het gaat niet aan Naar psychische waarde uit het oog te
verliezen, of ook weer het psychische moment afgescheiden van het
sociale te waardeeren en omgekeerd: omdat zij is van sociaal-psychischen aard, m. a. w. omdat zij is een kultuurverschijnsel. En de taal
als werkzaamheid behoort tot het getal der vitale volkskrachten,
die streven naar de voile ontplooiing van hetgeen in de menschelijke
natuur als kiem besloten ligt, en die men „kultuurfaktoren" noemt.
Deze wetenschap is voor ons van niet te onderschatten belang.
Want hieruit volgt, dat het — in weerwil van de genoemde bezwaren
— toch niet volstrekt ondoenlijk is, enkele algemeene taalwetten
dichter te benaderen. Rechtstreeks zijn zij het gevolg van taalmelodische inwerking op tempo, spanning der artikulatie-deelen, stand van
het strottenhoofd, ademhaling, klankkleur en intensiteit van klinkers
en medeklinkers. Maar men mag gereedelijk aannemen, dat onder deze
verschijnselen diepere oorzaken schuil gaan, dat zij te danken zijn
„a l'action de forces intimes et secretes, auxquelles convient assez
bien le nom de tendances" (Vendryes) ; en dan hebben wij, in verband
met het zooeven gezegde, het recht te beweren, dat de tailooze tendenzen, die bij de algemeene klankverandering betrokken zijn, doorgaans beantwoorden aan de twee groote wetten van het sociaalpsychische kultuurleven : de wetten van differentiatie en integratie.
Aldus ook Hugo Schuchardt: „Die Sprachentwickelung besteht aus
Divergenz (Spaltung) und Konvergenz (Ausgleich) ; die eine folgt
dem Triebe individueller Betatigung, die andere befriedigt das Bediirfnis nach Verstandlichkeit" 2). En elders betoogt deze taalgeleerde,
dat de taal het produkt is „zweier Faktoren, der Zentrifugalkraft und
der Zentripetalkraft" 3).
Hoe hangen dan de taalwetten met deze algemeene kultuurwetten
samen ? Het antwoord ligt ten deele opgesloten in de door mij aanI) Taal en Kultuur, Utrecht (1921), bl. 4 vv.
2) Hugo Schuchardt—Brevier, bl. 206, 207.
$) Hugo Schuchardt—Brevier, bl. 149.
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gehaalde woorden van Schuchardt. Maar ik meen te mogen beweren,
dat slechts zelden op deze betrekking het juiste licht valt. De taal
vertoont een meer algemeen sociaal, en een meer individueel esthetisch karakter: zij is meer praktisch als mededeeling, meer ideeel
als uiting. De sociale nood, de behoefte aan verstandhouding en hulp,
heeft haar doen geboren worden en zij is gegroeid in den harden strijd,
dien de mensch te voeren had bij het verwerven van de noodige goederen en het zich dienstbaar maken van de krachten der natuur. De
taal verbindt de menschen innerlijk en maakt ze tot gemeenschapswezens. Hoe eenvoudiger en doelmatiger dus de taal is, hoe grooter
het aantal personen tot wie ze zich richten kan, des te dichter komt
zij haar praktisch ideaal nabij. Die taal staat het hoogst, zegt Jespersen,
die er het best in slaagt om veel te doen met weinig middelen.
Haar hoogste waarde is doelmatigheid.
Maar spreken — en hier laat ik de kultuurtaal in dienst van de kunst :
de schoone letteren, geheel ter zijde, en beperk mij uitsluitend tot de
volkstaal — spreken geschiedt niet alleen uit sociale noodzakelijkheid,
maar ook uit lust en welbehagen, zooals men dat het best kan waarnemen bij den man-uit-het-volk en bij het kind, die er somwijlen
behoefte aan schijnen te hebben, te voldoen aan hun spreekdrift.
Bij het kind staat de spreekdrift vrijwel op een lijn met de speeldrift 1).
Taal is ook uiting: van begrippen en gewaarwordingen. En wanneer
zooveel Laatlatijnsche woorden het hebben moeten afleggen in den
strijd om het bestaan en in de Romaansche talen te vergeefs worden
gezocht, dan is het omdat zij geen behoorlijken omvang noch klankgehalte hadden, omdat zij de beeldende kracht van uitdrukking misten, die zoo ongeveer overeenkomt met hetgeen Bally de „expressivite" noemt. Taal is 66k kunstwerkzaamheid, is verklanking van het
bonte begrips- en gevoelsleven. Taal is 66k veruiterlijking van schoonheid, en als zoodanig is haar hoofdvereischte niet meer doelmatigheid, maar schakeerende kracht. NA is haar streven niet zoo zeer op
het praktische, als wel op het ideeele gericht: nu voert niet meer het
kollektieve, maar het individueele moment den boventoon. Ik zeg: den
boventoon; want 66k als kunstuiting vertoont de taal een kollektief
karakter. Immers wie zegt: kultuur, dus ook kunst, zegt: gemeen1) Zie mijn Nederlandsche Volkskunde I, bl. 226.
2
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schap; de mensch, die in de eenzaamheid opgroeit, zou geen kultuur
kunnen scheppen.
Zoo houden dus de twee primordiale en meest algemeene taaltendenzen van mededeeling en uiting met de algemeene kultuurstrevingen van integratie en differentiatie gelijken tred.
Maar wij kunnen verder gaan en vragen naar het historisch verloop van dezen tweevoudigen taaldrang, en bepaaldelijk : welke van
beide strevingen in den modernen taalgroei overheerscht ? Het antwoord op deze vraag wordt ons vergemakkelijkt, wanneer wij de
vraag zoo algemeen mogelijk stellen, dus niet letten op den groei
van een enkele taal in het bizonder, en verder het oog houden op de
overeenstemming, die bestaat tusschen de taal en de andere komponenten van de volkskultuur. Wanneer Meringer zegt : „Ein Lautgesetz
ist um nichts merkwurdiger als das Gesetz des roten Schirmes und
des schwarzen Kopftuches beim Bauernweib, der Krinoline, der Puffarmel in anderen Kreisen und Zeiten" 1), dan is dat zeer zeker overdreven. Maar het bevat de onomstootelijke waarheid, dat de volkstaal
in haar vervorming en groei ten slotte aan dezelfde sociaal-psychische
wetten onderworpen is als het privaatleven: als woningbouw, yolksdracht, volksgebruik en al die kostbaarheden van de folklore, die zoo
innig met het volkskarakter schijnen samengeweven. Zeer zeker
neemt de taal te midden der kultuurfaktoren van het volksleven een
eenigszins bizondere plaats in. Bij de taalvorming wordt aan het
spontane en onbewuste, althans niet reflex-bewuste, element een veel
grooter rol toegedacht, en men mag beweren, vooral wat het fonetisch
bestanddeel betreft, dat de eenling bij taalverandering in veel sterkere
mate den imperatieven drang van de kultuurgenooten ondergaat, als
dat b.v. bij de kunst het geval is. Maar toch: wie het taalleven aandachtig beluistert, hoort hetzelfde kultuurrythme golven en deinen als
in zoo veel andere uitingen van het intieme volksleven.
De moderne taal dan, zoo meen ik te mogen beweren, beweegt
zich steeds meer in de ricking van de integratie, van het kollektieve,
van het praktische en utilitaire, zoowel wat de nivelleering van de
streektalen, als wat de algemeene richting van den taalgroei betreft.
Dat is niet altijd zoo geweest en zal wellicht ook niet altijd zoo blijven.
1) Aus deco Leben der Sprache, Berlin (1905), bl. 239.
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Wij mogen aannemen, dat met den groei van de kultuur in het algemeen de taalgroei hand in hand gaat : maar die groei beweegt zich
in de verschillende tijdperken langs verschillende lijnen van geleidelijkheid: en men mag niet vergeten, dat winst in een opzicht veelal
weer verlies beteekent in een of meer andere opzichten, en omgekeerd.
Ik wensch in mijn uitdrukkingen dan ook de grootste omzichtigheid
te betrachten en met name den term van „vooruitgang" te vermijden.
De vooruitgang bestaat hierin, dat de taal zich zooveel mogelijk aanpast aan de behoeften van de sprekers. Maar die behoefte is verschillend niet alleen volgens tijd, maar ook volgens plaats en omstandigheden.
I. Onze tijd is gladstrijkend, zoowel wat typen van huisbouw
en kleederdrachten als wat dialekttypen betreft. De boerenwoningen van het Saksisch gebied met een groote halle : het hallehuis
met het ruime en hooge dak, waarin mensch en vee, oorspronkelijk zonder afscheiding, berging vonden en heel het huiselijk verkeer
samenvloeit rond de deel; het Frankisch-Keltische huis met den
breeden horizontalen voorgevel, dat in Antwerpen, Brabant en
Vlaanderen en vooral ook in Belgisch Limburg de bovenhand heeft;
het Frankisch-Romeinsche type : de Zuid-Limburgsche hoeve, wellicht naar het model van de Romeinsche villa's opgetrokken, en ook
in Belgie ruimschoots verspreid; eindelijk de Friesche stelphoeve
met het vierkante stelpdak, — al die typen zijn ten doode opgeschreven. De voltrekking van dit vonnis zal wellicht niet zoo bijster
vlug in haar werk gaan, te minder omdat sommige huistypen met
ekonomische behoeften samenhangen. Maar dit is slechts uitstel van
exekutie, tenzij onverhoeds, hetgeen mij echter niet zeer waarschijnlijk
lijkt, een keerpunt zich vertoont en deze vervorming wordt gestuit.
„De landsche woningen, die het leven en de blijheid uitmaken
van het Vlaamsch landschap" schrijft Stijn Streuvels, en dit geldt
ook voor Holland, „de landsche woningen, die het kleurig spel uitmaken tusschen het groen der vele weiden, waar de zon haar stralen
schiet als een stroom van levend licht : — die woningen, waar in den
avond nu het lichtje pinkt van het lampje dat schijnt over een gezin,
waar vrede heerscht en rustig genoegen, waar het stil is als in een tabernakel: die schoonheid is veroordeeld om te verdwijnen" 1). En
1) De landsche woning in Vlaanderen, bl. 60.
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gedoemd om te verdwijnen zijn ook de kleurige en vormverscheiden
plaatselijke kleederdrachten. Zij blijven zich nog vasthechten aan de
periferie als te Scheveningen, Volendam, Bunschoten, en eveneens is
haar bestaan duurzamer op de eilanden, of in eenzame, afgelegen
oorden als in Drente of op de Veluwe. Maar ten doode opgeschreven
is en blijft toch: het vermaarde Friesche oorijzer, de Friesche naald,
oorspronkelijk even veelvuldig als de haarring, de kunstig bewerkte
Zeeuwsche knoop, de Vlaamsche klepmantel, de Saksische pijjekker,
de Brabantsche en Limburgsche huifmuts, de Keltisch-Frankische
hartvormige hanger of schoef. Kunstmatig kunnen deze drachten
hier of daar nog wat in stand gehouden worden, maar niet duurzaam,
want de drang naar eenvormige kleeding wordt met den dag grooter.
En zoo staat het nu ook geschapen met onze streektalen, met
onze Frankische, Saksische, Friesche dialekten. „Die dialekten
gaan een wissen ondergang tegemoet en hierop maken de zuid-oostelijke dialekten geen uitzondering", aldus luidt de aanhef van een
omzendbrief, nu omstreeks 13 jaar geleden in grooten getale verzonden en van een uitvoerige vraaglijst voorzien, met het doel dialektmateriaal te verzamelen in het Zuidoosten van ons land (dus vooral
in Limburg en Noord-Brabant). En hij vervolgt: „de uitbreiding der
verkeersmiddelen, de ontwikkeling van het onderwijs, het groeien
der sympathie voor de bewoners der noordelijke provincies, de versterking van het gevoel der nationale eenheid, vooral ook de vlucht
in den laatsten tijd genomen door perswezen en industrie, vervagen
en verplaatsen de grenzen van vroegere taalverschillen en verhaasten
op onmiskenbare wijze den dood van het taaleigen, ook in de zuidoostelijke gewesten" 1). En wat hier gezegd wordt van de zuidoostelijke
dialekten, is voor het meerendeel op alle Nederlandsche dialekten toepasselijk. Zonder twijfel heeft Prof. J. Mansion gelijk als hij zegt, dat
de dialekten in Belgie heel wat meer levenskracht bezitten dan in
Holland 2) : maar met het oog op het eindverloop van het proces is
het verschil, ik mag zeggen onbeduidend. Zoowel hier als bij ons
zullen de streektalen -op het platte land nog wel een min of meer ge') Deze omzendbrief droeg de onderteekening: Schrijnen, v. Ginneken,
Verbeeten.
') Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris XXVI, bl. 70.
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ruimen tijd het veege lijf kunnen bergen. Maar het blijft slechts een
kwestie van tijd.
Intusschen, hetgeen in deze te doen viel, is gedaan en geschiedt
nog. Het gold en geldt te redden wat te redden valt, om voor het nageslacht de herinnering te behouden aan wat eenmaal realiteit en
leven was, — en niet om een uiteraard met onvruchtbaarheid geslagen
poging te wagen tot handhaving en behoud van eigen gebruik en taaleigen, en evenmin om bouwstoffen bijeen te brengen voor een waardig
monument op hun graf. Wij zien hier slechts een verschijnsel zich herhalen, dat zich in den loop der tijden herhaaldelijk heeft vertoond.
Historisch werd het differentiatie-proces, waarvan het dialekt de
vrucht was, veelal, wij mogen zeggen : meestal, gestuit door een gemeenlandsche taal, algemeene taal of koinê, en wat hier geldt voor
de taal, geldt voor de uitingen van het volksleven in het algemeen.
Dan lag de oorzaak echter in het krachtig op den voorgrond getreden
kultureel overwicht van een bepaalde gemeenschap, resultaat van
staatkundige, kerkelijke of artistieke meerderheid: men denke aan
Griekenland en Rome, aan het wisselend overwicht van Limburg,
Vlaanderen, Brabant en de staten van Noord- en Zuidholland. De
tegenwoordige toestand is in zoover afwijkend, als door de ongekende
vlucht van het verkeer het kontakt van het taaleigen met het Algemeen Beschaafd in ongekende mate wordt bevorderd.
Wat geschiedt? Wat is het resultaat van dit historisch gebeuren ?
De taal in haar geheel verliest aan bontheid, aan schakeering, aan
persoonlijkheid van uiting, zij is niet meer de trouwe reflector van
hetgeen leeft bij bepaalde groepen en in bepaalde deelen van onze
landen ; maar zij wint als mededeeling door de kracht der eenheid en
het voordeel van grooter verstaanbaarheid. Ook denke men er wel
aan, dat het bewaard-blijven van eigen dialekt veelal niet zoozeer
wijst op een drang naar behoud van eigen aard, als wel op onvoldoende
verkeer en kultureelen achterstand : evenals de romantiek van de bonte
kleuren, de fleurige tooisels en de sierlijke snit van de volksdrachten
veelal meer als survivals moeten beschouwd worden, dan als oorspronkelijke uitingen van eigen volkswezen.
2. Nemen wij nu elk dialekt en elke taal afzonderlijk, ook dan
treedt de praktisch-prozaische richting, naar het mij voorkomt,
heden meer dan ooit op den voorgrond. Zonder twijfel heeft de eko-
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nomische wet van arbeidsbesparing en eenvoud altijd het lot der talen
beheerscht. Maar er zijn toch genoeg perioden aan te wijzen, waarin
de wet van divergentie door het bevredigen van de meer individueelesthetische neigingen hiermede op zijn minst gelijken tred hield.
wijs slechts op de Laatlatijnsche volkstaal, waarin de drang naar
vereffening en sociale versobering zich krachtig deed gevoelen. Maar
hand in hand hiermede ging een grooter expansie van het individueele,
een streven naar kracht van uitdrukking, ja breedsprakigheid en gezwollenheid. En zó(5 verklaart men, althans ten deele, de jacht op
klinkende uitgangen, op inchoativa, diminutiva, desuperlativa, desiderativa ; het gebruik van samenstelling bij werkwoorden en voorzetsels ; en niet in de laatste plaats het reeds door mij aangestipte
behoud van woorden met een bepaald klankgehalte, als plorare, portare,
een faktor, waaraan te weinig aandacht is gewijd. Hier, naast een
sterke strooming in de begripsverandering van het konkrete naar het
abstrakte, een minstens even sterke strooming van het abstrakte
naar het konkrete: intellektueele en emotioneele strevingen liepen dus
parallel. Terwijl men gereedelijk mag beweren, dat in een algemeene
taal, die hoof dzakelijk niet van socialen, maar van literairen aard was,
zooals de epische koine in Griekenland en de lyrische groeptaal der
Troubadours, die toch van de 11 e tot de 13e eeuw als eenheidstaal
van Zuid-Frankrijk dienst deed, het emotioneele element zelfs den
boventoon voerde.
Waar echter heden ten dage het nuchtere, gladstrijkende, sociale
karakter in de kultuur ontegenzeglijk hoogtij viert, is het niet te
verwachten, dat de taal, immers kultuurverschijnsel, zich aan dien
socialiseerenden invloed zou kunnen onttrekken: en bijgevolg groeit
de taal als mededeeling meer dan als uiting. De praktische eenvoud
van vormen wint dagelijks veld; en evenals men van een rationeele
en hygienische richting in kleederdracht en woningbouw spreekt, zoo
zou men ook van een rationeelen, ja wellicht van een hygienischen
taalgroei kunnen spreken, in zoover als verscheidenheid en overvloed
belemmerend kunnen werken op het leven van de taalgemeenschap.
Welke dracht kon sierlijker zijn dan de Romeinsche toga met haar
rijkdom van plooien en vormen? Maar terecht zegt Tertullianus, dat
men met zulk een toga meer bepakt was dan bekleed 1). Wat kan
1) De Pallio, cap. 4.
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men bevalligers uitdenken dan de mannenkleeding in den bloei van
het Bourgondische tijdperk: de kleurige tabbaard met breede ceintuur, de bonnet met veerentooi, de strak gespannen hosen en zwierige
mantels ? Maar op den duur moest het esthetische moment het tegen
de praktische versobering afleggen. Voor de eerste heeft der 16e eeuw
meent Freule de Jonge aan het esthetisch moment nog de grootste
stuwkracht te moeten toekennen '). Daarna worden de tabbaarden
korter, de afhangende siermouwen verdwijnen, de kleuren worden
geleidelijk donkerder, — en in de tegenwoordige kleedij is van den
voormaligen zwier niet veel meer te bekennen. En wat nu de woningbouw betreft: wij alien kennen het pronkhuis der vroegere generatie. Maar zou men de praktische en sanitaire voordeelen kunnen
ontkennen van de hedendaagsche rationeele bouwkunde met haar
blijkbare gebondenheid aan een rekenkundig of meetkundig stelsel?
3. En hiermee kom ik tot mijn derde en laatste punt, en ik stel me
de vraag: heeft de wet van eenvoud, die het verstandelijke utiliteitsmoment in de taal ten troon verheft, heden ten dage ook Been invloed
op het emotioneele bestanddeel zelf, met dien verstande, dat het langs
andere, kortere wegen dan tot dusverre tot gelding komt ? Kan de
wijze zelfbeperking, die in woningbouw en kleederdracht heerscht,
wellicht ook niet leiden tot een snort van ascese met verrassende werking in de romantiek der taal ? Het Italiaansch munt uit in rijkdom
van klank en woordvormen ; men denke aan reeksen als casino, casina,
casarino, casetta, casella, casarella, casuccio eenerzijds, en cassaccia,
casone, casatto, caserrna, casamento anderzijds, ter verklanking van
de begrippen, of liever van de gevoelsschakeering „klein; lief—groot;
grof". In het Engelsch, Deensch, enz. is zulk een klank- en uitingsweelde ondenkbaar. Wil dit zeggen, dat deze talen op zulke schakeeringen verzaken, en dat kilheid en nuchterheid van den volksaard aan
den praktisch-socialen drang alleen uiting verleent ? Ik waag het te
betwijfelen, en wel op grond van de volgende beschouwing.
Het woord is een symbool voor een psychische realiteit, hetzij
voorstelling of begrip, en niet zelden een teeken voor geheel verschillende voorstellingen of begrippen. Het woord is klanksymbool
en volgt dan ook de algemeene ontwikkelingslijn van het symbolisme,
1 ) Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche Costuumgeschiedenis in de eerste helft van de XVI e eeuw. I. Utrecht (1916), bl. 93.
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die deze is, dat het symbool oorspronkelijk geen herhaling of ook slechts
nabootsing van de zaak-zelf is, maar eerst gaandeweg met een bepaalde beteekenis verbonden wordt. De Saussure vergelijkt het taalsymbolisme met dat van godsdienstige riten, van beleefdheidsvormen
en van militaire teekenen. Ook met de schriftteekens, die immers
in zekeren zin symbolisch kunnen genoemd worden ; en met het alfabet der doofstommen. Maar bij de taal treedt naast het praktische,
zooals wij zagen, het esthetische moment beslist op den voorgrond,
en wij weten, dat dit gegroeid is onder de bekoring, die de woordplastiek meebrengt. Zij is dus niet slechts teeken, zij is artistiek klank- en
vormsymbool. Maar de artistieke waarde van het symbolisme ligt
niet in drukte en overlading. „Onze symboliek moet vooral frisch zijn
en suggestief", schreef onlangs de Roermondsche kerkschilder Joep
Nicolas, „praegnant vol ingehouden drang, vol spanning neergeschreven in sobere, maar krachtige kleuren. Geen schemerende perspektieven, maar sterke, psychisch-suggestieve waarde !" — „Wij kennen
het Evangelie", gaat hij voort, „wij moesten het in ons opnemen meer
en meer: het is de beste toetssteen der ware kunst : de soberheid zelve
die den rijksten inhoud bergt. Elk woord is van praegnante waarde
en bevat eeuwig jong leven voor wie lezen kunnen naar den geest" 1).
Aldus beweegt zich m. heden ten dage ook de taal-symboliek, als
ethische gevoelsvertolking en uiting van gewaarwordingen, langs een
lijn van versobering en zelfbeperking, en wijkt de romantiek voor een
drang naar effekt door geringheid van middelen. En nu bedoel ik
geenszins de woordkunst in de literaire taal, maar de normale spreektaal. Het mag zijn, dat de kultuurtaal hierin voorgaat en invloed
uitoefent, ik waag het niet in deze te beslissen. Wel wil ik nog in
herinnering brengen, dat niet alleen de dekoratieve symboliek, maar
de moderne schilderkunst in het algemeen streeft naar soberheid
van vormen, naar vergeestelijking, naar suggestie van ingehouden
kracht, naar expressie door ijdelheid van lijnen en ascese van kleuren.
Heeft Wassily Kandinsky niet gezegd, dat het tot een minimum gebrachte voorwerpelijke in de abstraktie als het sterkst werkende reeele
moet worden erkend ? En zal dus, bij het groeien der beschaving, ook
niet een minimum van formeele en syntaktische hulpmiddelen
ten slotte bij machte zijn, een machtig effekt te voorschijn te roepen?
1) De Nieuwe Eeuw, n° 457, bl. 1091 vv.
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Zal een simpele aanduiding door intonatie, abstraktie, plaatsing en
anderszins, in een woord: door scheppende bezieling bij gelouterd
taalgevoel, veelheid van vormen en zoogenaamden rijkdom van uitdrukkingen niet krachtdadig kunnen vergoeden ?
Ook hierin gaan moderne piktureele en taalkundige ontwikkeling
hand in hand, dat zij in wezen internationaal zijn. De Balto-Slavische
talen maken geen uitzondering. Maar het tempo is verschillend en
men mag beweren, dat de Nederlandsche taal, zoowel wat het opgaan
van gewestelijke talen in het Algemeen Beschaafd, als wat de groei
van de eenheidstaal betreft, niet het minst vlugge tempo vertoont.
Ik zou ze haast met het Deensch op een lijn willen stellen. Beide hebben
weliswaar b.v. nog het onzijdig geslacht in tegenstelling met de Romaansche talen, terwijl het Engelsch deze grammatische kategorie
geheel verloren heeft. Maar in beide talen is het verlies aan archaistischen ballast en is de vorm-slijtage groot. De uniformiseering neemt
steeds grooter afmetingen aan, terwijl het Fransch, volgens de getuigenis van Meillet, nog steeds „comporte un systeme verbal cornplique, embroussaille d'un grand nombre de verbes irreguliers" 1).
Ook de woordvoeging in het zinsverband, die b.v. bij het aanleeren
van het Engelsch zoo veel zwarigheden meebrengt, wordt in onze taal
steeds eenvoudiger en doorzichtiger.
Laten wij beide verschijnselen in de juiste mate waardeeren. Het
moge den schijn hebben, of door het verdwijnen der streektalen en
van zooveel traditioneele vormen enkele karaktertrekken van ons
volkswezen worden prijsgegeven. Ik denk echter niet dat ons yolkswezen daaraan gebonden is en, met verloop van tijd, niet op andere
wijze tot uiting kan geraken. Laten wij veeleer open oog hebben voor
de machtige voordeelen van eenheid en kracht. Van eenheid: omdat
een enkele beschaafde voertaal, waarin de stoerheid van het Noorden,
gehuwd aan de teederheid van het Zuiden, haar uitdrukking vindt,
Zuid en Noord dichter bij elkaar brengt en de Nederlandsche gouwen
onderling nauwer doet aaneensluiten. Van kracht: omdat een soepele,
sobere, laat ik zeggen moderne eenheidstaal niet alleen loffelijke
getuigenis aflegt voor het krachtig pulseerend kultuurleven, dat haar
draagt, maar ook de eindoverwinning waarborgt, waar de strijd met
een vreemde kultuurtaal moet worden aangebonden.
1) Les langues dans 1'Europe nouvelle, bl. 289.
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Tien jaar geleden heb ik mijn Nederlandsche Volkskunde opgedragen
„Aan de bevolking van Groot-Nederland hereenigd in dagen van beproeving". Kinderen van een zelfden Dietschen stam hebben wij in de
dagen van rampspoed elkaar beter leeren begrijpen, waardeeren en
liefhebben. Moge eenheid in taalontwikkeling ons immer inniger met
elkaar verbinden, om aldus, sterk door wederzijdschen steun, te handhaven niet alleen, maar te verruimen en te verrij ken het erfdeel onzer
vaderen.

NOVA ET VETERA 1)

II y a deux motifs personnels qui m'engagent, ou pinta : qui dans
une certaine mesure m'ordonnent de prendre la parole a ce Congres
des Sciences Phonetiques. C'est d'abord le devoir de faire acte d'hommage envers l'ecole phonologique de Prague dont le dies natalis coincide a peu prês avec la parution de mon Donum Natalicium auquel des
articles magistraux comme ceux de MM. BENNI, BOGATYREV, JAKOBSON, MATHESIUS et SLorr y ont donne une signification tout a fait
particuliêre ; et ne renferme-t-il pas le dernier article du regrette
maitre BAUDOUIN DE COURTENAY ? Mais un autre motif, bien plus
decisif encore, m'y presse davantage. Il est vrai que la phonologie
ne represente qu'un seul des 15 courants phonetiques qui, d'apres
un article de la main de notre president 2 ), sont represent& a ce
congres. Mais l'emphase speciale avec laquelle elle est introduite, nous
porte garant, qu'elle y occupe une place tout a fait privilegiee. Or
cette phonologie est liee intimement au Premier Congres International
de Linguistes tenu a La Haye en 1928. A plusieurs reprises on a prodame que la fondation du Cercle Linguistique de Prague et les Travaux
de ce Cercle sont a ranger parmi les consequences les plus heureuses
du susdit Congres. Representant ici of ficiellement Le Comite International Permanent de Linguistes, je sens donc un vif besoin d'accentuer le lien qui existe entre nos deux congres, et aussi entre la linguistique : disons traditionelle, et la phonologie primesautiere. Et ceci, je
le fais d'autant plus consciencieusement que j'ai gagne parfois l'impression que quelques representants de la jeune ecole aiment a separer
le passé, l'ancien, dans le sens de vieilli, du present, tandisque j'ai
1) Discours prononce au Congres des Sciences Phonetiques, tenu a Amsterdam, juillet 1932, Archives Neerlandaises de Phonetique Experimentale, VIII–IX (1933), p. 115 suiv.
2) JAC. VAN GINNEKEN, De phonetische wetenschappen, Onze Taaltuin I
(1932), p. 44 suiv.
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garde, moi, un esprit assez conservateur pour adherer au principe :
linguistica non f acit saltus. Si c'est un defaut provenant de mon age, je voudrais prier cependant Messieurs les jeunes de
se montrer indulgents, d'autant plus que ce defaut est pour une large
part contrebalancó par le merite, qui me semble reel, de vouloir gagner
a la jeune ecole la sympathie de t o u s les linguistes en demontrant
de quelle fawn le nouveau continue l'ancien.
1. Comme dans certains milieux it se constituait un mode d'elever le
mot saussurien „la synchronie prime la diachronie"
en axiome, je le considere comme un grand merite de l'ecole de Prague
d'avoir rêtabli l'equilibre entre ces deux aspects de la linguistique moderne. Surtout comme, d'apres DE SAUSSURE lui-meme, „le rapport
qui unit ces deux choses est si etroit qu'on a de la peine a les separer".
Du reste le danger n'etait pas chimerique qu'on allat separer r gpyov et
rivipysta. Et „quiconque vent radicalement separer r g pyov de rivipyaoc"
dit M. DOROSZEWSKI, „risque fort de ne pouvoir comprendre ni l'un
ni l'autre" 1). Ainsi l'ordre est remis dans le ménage qui, par rapport a
la synchronie, avait peche d'abord par defaut et puis par exces.
2. Personne, je pense, n'a mieux que l'ecole de Prague mis en relief
cette proposition de DE SAUSSURE que ce qui caracterise les p h o n em e s, „ce n'est pas, comme on pourrait le croire, leur qualite propre et
positive, mais simplement le fait qu'ils ne se confondent pas entre
eux. Les phonemes sont avant tout des entites oppositives, relatives
et negatives" 2), c'est la fonction qu'ils exercent au dedans d'un systeme linguistique determine. Mais ni l'idee de phoneme, ni celle de sa
valeur fonctionnelle n'etaient une trouvaille saussurienne. Deja. en
1897 M. JESPERSEN s'etait exprime fres explicitement sur le role
fonctionnel des sons par rapport a la distinction des mots dans ce qu'il
appella l'economie du langage 3), ne sachant pas, comme it a declare
l'an passé au congres de Geneve, que par la it avait dit quelque chose
de particulierement interessant. Vers le meme temps environ c'etait
BAUDOUIN DE COURTENAY qui arriva egalement a separer nettement
le son du phoneme, sans parvenir, it est vrai, a l'idee du systeme phonique fonctionnel pur. Cependant c'est lui surtout qui influenca les
') „Langue" et „Parole", Odbitka z. prac filologicznyck T.XIV, p. 426.
') Cours de linguistique generale*, p. 164.
3) Lehrbuch der Phonetik (traduit par M. H. DAVIDSEN), p. 243 suiv.

29
linguistes slaves. En 1921 et de reprise en 1925 EDWARD SAPIR voua a.
la linguistique fonctionnelle un examen approfondi, tandisque la definition correcte du phoneme fut donne it y a bien des annees déjà
par DANIEL JONES, de meme que par FORCHHAMMER et par la Commission de Transcription Phonetique et de Transliteration de Copenhague.
Cependant MM. JAKOBSON, KARCEVSKIJ, MATHESIUS, TROUBETZKOY
e.a. ont bien plus fait que reprendre et mettre en
relie f. Its ont fertilise, amplifie et systematiquement elabore ce
qui leur avait ete legue, au profit de la linguistique en general et, en
faisant oeuvre nationale, des langues slaves en particulier. La linguistique fonctionnelle constructive generale et comparative, et l'histoire
evolutive des systemes phonologiques telle que nous la voyons déjà
document& avec tant d'ampleur dans les beaux volumes du Cercle
Linguistique de Prague et illustree par la decouverte de plusieurs lois
structurales remarquables, restera l'apanage inalienable de l'Ecole de
Prague, dont les fameuses propositions du Congres de La Haye resteront la loi fondamentale 1).
3. Ladoctrinequel'evolution linguistique consiste
dans l'ê volution d'u n système s'est donc surtout montree
fertile, je dirais meme d'une fertilitê exuberante, dans son application
aux idiomes slaves. Mais la doctrine meme a du bon Vieux. Rappelonsnous p. ex. la fawn dont M. MEILLET s'efforce d'expliquer la mutation
consonantique dans le passage du type indo-europeen au type germanique commun et au type armenien, et de demontrer comment le
nouveau type articulatoire une fois introduit en germanique a continue forcement d'y produire ses efforts, qui sont sensibles surtout en
haut-allemand 2 ). Linguistica non facit saltus, pas
meme dans le passage de re cole n é o-g r a m m airi enn e aux
theories de la linguistique fonctionnelle et structurale. Je crois en effet,
avec mon collegue VAN WIJK 3), qu'on fait tort aux Junggrammatiker
en disant p. ex. avec quelques reprêsentants eminents de l'Ecole de
Prague, soit que „la conception neogrammairienne de l'histoire de la,
') Actes du premier congres international de linguistes (Leiden 1928)
P. 33.
') Caracteres des langues germaniques , (Paris 1926), p. 34 suiv.
8) De Nieuwe Taalgids XIV (1930), p. 234.

30
langue equivaut a l'absence de theorie", soit que les idees de la linguistique nouvelle „sont bien opposees a tout ce que les neogrammairiens
ont pratique". Ce n'est pas exclusivement chez WILH. VON HUMBOLDT,
STEINTHAL, NIKOLAUS FINCK et SCHUCHARDT qu'il faut chercher, me
semble-t-il, dans le passé les crnippc-roc -roi3 A6you qui operent dans la
linguistique moderne, si vrai qu'il soit que Celle-ci jouit d'une application fort heureuse de l'ideologie contemporaine. Il n'est pas juste
que les generations de la seconde moitie du XIXme siècle ne se sont
represents les faits linguistiques que comme „un entassement mecanique du au jeu du hasard ou de facteurs heterogenes". BRUGMANN
declare en effet qu'il considere comme une devise convenable pour son
chapitre „Zum combinatorischen Lautwandel" cet enonce de SCHUCHARDT: „Welchen Sinn haben alle die tausende von Lautgesetzen,
so lange sie isoliert bleiben, so lange sie nicht in hOhere Ordnungen
aufgelost werden ? . . . In dem Einzelnen miissen wir das Allgemeine
finden lernen, und demnach ist auch die Erkenntnis einer Tatsache,
welche das gauze Sprachleben beherrscht, von weit grOsserer Wichtigkeit als die Erkenntnis irgend welcher besonderer Erscheinungsformen" 1) ; et a ce propos il salue avec un vrai enthousiasme l'etude de M.
MAURICE GRAMMONT sur la Dissimilation consonantique. Comme le
disaient Si bien WILLIAM DWIGHT WHITNEY et LESKIEN en 1875, on
etait hien convaincu que le linguiste le doit considerer comme sa -Cache
„das Verhaltnis zwischen Friiherem und Spaterem festzustellen, und
die allgemeine Tendenz sowie deren einzelne Modifikationen nachzuweisen, die den Lautwandel zur Folge haben". Non, pour sin., les neogrammairiens ne manquaient pas de finalisme; mais pour une large
part ils se voyaient forces de s'adonner a des travaux de detail ingrats
et a une recherche de faits minutieux, parce qu'ils avaient a revendiquer
les droits de la linguistique comme s c i e n c e, tout simplement,
contre l'arbitraire de GEORG CURTIUS et de bien d'autres. Et quand
il nous est donne, a nous autres, de lacher un peu les brides et de
faire une plus ample place au finalisme moderne, n'est ce pas pour une
large part au travail de pionnier de la generation des neogrammairiens
que nous le devons ? Je ne nierai pas que l'explication teleologique
des lois de structure, du choc et de la restauration de l'equilibre s'eleve
') Grundriss I', p. XI.
Leben und Wachsthum der Sprache (Leipzig 1876), p. 74.
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bien au dessus du mecanisme des neogrammairiens, au moins pour
une large part. Mais la difference devient bien moindre quand on se
rappelle que, ce que les neogrammairiens appelaient „mecanique" correspond assez bien a ce que nous appelons „inconscient", et que, entre
l'inconscient et le conscient ii y a la marge immense du „subconscient",
qui par la reflexion peut devenir du „subconscient reflechi".
En somme : ce qui est an c i e n dans la conception moderne, c'est
le resultat auquel aboutit la linguistique generale ayant passé, depuis
le commencement de ce siecle, par les diverses phases de la phonetique
experimentale, de la philosophie, la sociologic, la psychologie, l'histoire
culturelle, la neolinguistique, la biologic, le synchronisme etc. L e
v o i c i: les lois phoniques — je prends ce résumé d'un manuel assez
largement repandu — disons pinta les multiples tendances dans la
vie du langage, ne sont pas les causes immediates des changements
survenus, mais ils creent seulement des possibilites. Ces tendances
suivent des courants apparemment opposes, qui correspondent aux
grandes lois psycho-sociales de l'integration et de la differenciation.
Mais dans la circonscription de chaque langue en particulier, les changements survenus reposent sur la facon dont ces tendances sont reglees
et combinees ou disjointes par des agents speciaux, surtout par le
sentiment d'union nationale et culturelle qui est inherent a chaque cornmunaute linguistique 1). Ce qui est n o u v e a u, c'est le fait que le
penombre mystêrieux qui enveloppe tout justement ce dernier procede
est en train de se dissiper et que les voies pratiques, suivies dans la selection et l'utilisation pratique de ces tendances, deviennent de plus
en plus reconnaissables. Ce qui est neuf, progrês remarquable, c'est
l'indice, donne par l'ecole de Prague, que ces voies sont avant tout de
nature fonctionnelle et qu'il y a moyen de reconstruire et de prevoir
ces possibilites dans une certaine mesure pour chaque langue. A la
place des lois de differenciation et d'integration on aime a parler
maintenant d'une force dynamique qui tend a detruire l'equilibre
existant, et d'une force reparatrice qui se dirige vers un nouvel &tat
d'equilibre et vers de nouvelles correlations. Je dirais meme qu'avec
un finalisme regenere, avec l'application p. ex. des lois d'enchainement
1) JOS. SCHRIJNEN, Handleiding 2 (Leiden 1924), p. 90, 91 [SCHRIJNENFISCHER, p. 85].
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des faits linguistiques evolutifs, la vieille Ausnahmslosigkeit reparait,
mais coiffee a la moderne.
Je voudrais finir, Messieurs, en emettant trois vceux : c'est le nombre
classique.
1. En fait de terminologie je remercie vivement M. JAKOBSON de
tout ce qu'il a fait dans sa lutte c on t r e le purism e. Le purisme
est hors de propos dans une langue nationale et surtout dans une
langue scientifique. Nous avons donc besoin, en linguistique, d'une
terminologie internationale. Mais j 'avoue qu'en etudiant le Pr o j et
de terminologie phonologique standardisee
dans le IVeme volume des Travaux du Cercle de Prague (pp. 309 suiv.)
un leger vertige m'a pris. J'y ai rencontre des formations tenement
hardies qu'elles me semblent sujettes a caution, et j'aimerais a ne pas
les voir adoptees comme definitives avant leur emboitement dans la
liste de terminologie linguistique generale qui sera dress& par la Commission de Terminologie instituee par le Congrês de Geneve; elle se
reunira sous peu pour la premiere fois a Francfort et M. JAKOBSON en
est un des membres.
2. Malgrë tous les attraits de la linguistique fonctionnelle j 'espere
qu'il n'y aura pas un run general vers ses camps, mais que la linguistique genetique gardera encore bon nombre de travailleurs qui voudront
se mettre a sa disposition. N e quid nimis! Je ne crois pas que nous voila.
(Mja arrives a un toumant ou l'on pourrait se passer de la linguistique
genetique sans dommage.
3. yespere meme que la phonologie n'aboutira pas a supplanter la
phonetique, comme cela me fait craindre une phrase que j'ai trouvee
dans les Travaux du Cerde de Prague. Puissent les deux sciences continuer a marcher de paire, s'entre-aidant l'une l'autre avec la merne
bonne ordonnance que nous voyons observee dans ce Congrês des
Sciences Phonetiques.

II. HET INDO-EUROPEESCH

L'ALARODIEN ET L'ACCENT D'INTENSITE INITIAL DANS
LES LANGUES INDO-EUROPEENNES ')

L'accueil que l'ecole japhetique, dont M. Marr semble etre le chef
et dont M. Braun se fait le prophete, a rencontre generalement dans
le monde savant, n'a pas ete fres chaleureux. Ce n'est cependant pas
qu'on meconnaisse l'importance primordiale du probleme, voire
meme le besoin, comme M. Meillet l'a si bien dit, „de sortir de l'edifice solidement charpente, bien sonstruit, clairement etabli de l'indoeuropeen". Depuis longtemps on est convaincu que l'une des causes
principales de l'alteration de l'indo-europeen primitif est le substrat,
notamment en Europe qui n'êtait pas un pays inhabit& ni inculte,
de sorte qu'il s'est opere fatalement un mélange de langues et de cultures. D'autre part, sans vouloir meme parler de l' ceuvre sans doute
geniale, mais renfermant trop de conclusions prematurees, de M.
Trombetti, des savants operant d'apres les methodes les plus severes,
voire meme scrupuleuses, ont cru pouvoir rattacher a l'indo-europeen
les langues finno-ougriennes (avec le samoyede) [Wiklund, Paasonen,
Jokl], de meme que le chamito-semitique, pent-etre avec plus de probabilite encore (Herm. Moller, Holger Pedersen, A. Cuny). Enfin, par
la decouverte des dialectes tokhariens et du pre-heteen, notre connaissance du groupement de l'indo-europeen commun a ete notablement elargie ; tandis que les voiles qui couvrent le basque, l'etrusque, le
pelasge se levent peu a peu.
L'expose clair et judicieux de M. Braun concernant plusieurs
problemes de grande actualitê, qui remplit les cinquante premieres
pages de sa brochure, intitulee: Die UrbevOlkerung EuroPas and die
1)

M. S. L. XXIII (1927),

p. 53 suiv.
3
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Herkunft der Germanen (Berlin, 1922), a gagne meme des sympathies

ouvertement enoncees. Mais des que l'auteur entre dans le detail et
qu'il s'engage dans la voie des demonstrations positives, la chose
devient precaire, et on se sent force de suspendre son assentiment. Les
faits d'ordre morphologique allegues ainsi que la plupart des etymologies sont douteux, et ceci est a un degre bien plus haut encore
applicable aux exposés de M. Marf. Joignons-y des inexactitudes, des
contradictions abondantes, et l'on avouera qu'une certaine reserve,
une certaine defiance meme n'est que trop justifiee.
Cette defiance est rehaussee par le fait que la piece de resistance
de la theorie japhetique est situ& dans le vaste domaine des langues
caucasiques. Ce n'est pas a dire que precisement dans le Caucase
ne puisse se trouver la cle du probleme qui fournit le mélange de
l'indo-europeen avec le pre-indo-europeen et de bien d'autres problemes encore; et a ce propos je renvoie a un article de mon eminent
collegue J. van Ginneken dans les Studien, CIV (1925), p. 319 et suiv.
Mais M. Marr est le premier qui se soit astreint a l'etude des langues
caucasiques dans son entier. Et avant que les grammaires et glossaires systematiques des langues caucasiques et surtout la gramma ire
comparee de ces langues, dont parle M. Braun, Urbevolkerung, p. 11
et 43, aient paru, it restera impossible de porter un jugement formel
sur le caractere general de ces idiomes, et surtout sur leur parente
avec le pelasge, les langues des inscriptions trouvees a Lemnos, en
Crete et a Chypre, les langues asianiques, l'etrusque, le rhetique, le
ligure, le sicule, l'illyrien, le venete, le pre-messapien, le lepontique, le
basque, l'ibere, etc., parente qui est loin d'être demontree.
Jusqu'ici je n'ai nomme ni M. Karl O'Stir, ni l'alarodien. M. C3Itir,
professeur a l'universite de Ljubljana (Laibach) a publie toute une
serie d'articles ayant trait a ce sujet, et qui presentent le triple inconvenient d'etre tres difficilement accessibles, d'être generalement „d'une impenetrable obscurite" — l'expression est de M. Meillet, qui pretend encore que l'êtude du petit livre intitule: Beitriige
zur alarodischen Sprachwissenschaft donne le vertige — et surtout de
ne presenter nulle part au lecteur une vue d'ensemble, un exposé
tant soit peu systernatique et clair. Cependant it faut convenir que
l'erudition de l'auteur est immense et que maint rapprochement et
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mainte idee peuvent etre utiles a deblayer le chemin dans la terre
inculte des langues pre-indo-europeennes 1).
Aussi ne faudrait-il pas nommer M. Marr et Mir ensemble: Mir
se place decidement sur le plan indo-europeen, tandis que Marr est
surtout, disons: est trop exclusivement caucas. iologue. Ensuite M.
O'ftir separe pour ainsi dire radicalement le semitique du chamitique
(egyptien, libyco-berbere, couchitique) 2), en quoi ii s'eloigne non
seulement de M. Marr, mais je puis dire de l'opinion generalement
revue. Tout au plus it admet une infiltration prehistorique de l'êgyptien par le semitique, d'oh resulteraient les concordances, selon
lui d'ailleurs tres peu nombreuses, entre le semitique et regyptien.
Mais ce qu'il importe surtout de noter, c'est que M. Mir se desinteresse profondement de la reconstruction d'une unite nostratique
dans le sens de M. Pedersen, et par consequent bien davantage d'une
unite „trombettienne", qu'il est cependant loin de vouloir vier; et
que le monde des langues caucasiques pour lui n'a pas du tout l'importance qu'y attache M. Marr. 04ir s'astreint surtout a prouver
l'existence d'une unite „alarodienne", plus recente; selon lui le ter1) Publications: I. L'origine sumdrienne des noms numeraux des Abacistes
lorrains, Cas XVI (Leonovo dru§tvo, Ljubljana), p. 336; 2. Beitrdge zur alarodischen Sprachwissenschaft, I, Wien und Leipzig, 1921; 3. Alarodica, I (en
latin), Razprave, I (Znanstveno dru gtvo za humanistiene vede, Ljubljana,
1923), p. 273; 4. Illyro-Thrakisches (en allemand) [Arhiv za arbanasku
starinu, jezik i etnologiju, I (Beograd, 1923), p. 78]; 5. Illyro-Pelasgica (en
allemand) [Arhiv, II (Beograd, 1924), p. 21]; 6. Vorindogermanische alarodische) ZahlwOrter auf dem Balkan [Arhiv, II (Beograd, 1925), p. 263];
7. Vorindogermanische (= alarodische) ZahlwOrter auf dem Balkan II, [Arhiv,
III (Beograd, 1926), p. 126]; 8. Danuvuis-Asarnus-Naissus (en allemand)
[Arhiv, II (Beograd, 1925), p. 348]; 9. Baltoslavische Metatonie [Razprave,
II (Znanstveno dru gtvo za humanistRne vede, Ljubljana, 1925), p. 55, [en
slovene avec un résumé en allemand].
Dans Worter und Sachen: Etymologische und grammatische Versuche, III,
p. 205; IV (suite), p. 211; Etymologien, V, p. 217.
Dans Anthropos: Zum Verhdltnis des indogermanischen X-Lautes zu den
semitischen Kehlkopflauten, VIII, p. 165.
Sous presse:
Zur Vorslavischen Ethnologie des Hinterkarpatengebietes (K predslovanski
etnologiji Zakarpatja), Etnolog., I, p. 1 (Etnografski Muzej, Ljubljana, 1926)
en slovene avec un résumé en francais.
2) S'appuyant entre autres sur le fait que les Semites ont penetre du nord
dans le berceau arabe des peuples semitiques: voir H. Willer, Vergl. indogerm.-semit, Wôrterbuch (Gottingen, 1911), p.
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minus a quo serait environ le cinquiême millenaire, et par consequent

relativement plus demontrable. Disons enfin que M. O gtir elargit le
domaine de l'alarodien bien au dela, de l'Europe meridionale et que
par consequent ce domaine ne coincide pas absolument avec le j aphetique de M. Marr.
Mais enfin, qu'est-ce que M. O gtir entend par l'„alarodien" ? J'ai
gagne la-dessus des idees plus precises a la suite d'une correspondance
que j'ai eue avec mon collegue de Ljubljana et pour laquelle je lui suis
profondement reconnaissant.
On sait que les 'AX0cp6&01. d'Herodote etaient les peuples des
cotes de la mer Noire : les Mosches, Tibareniens, Tdoi, Tzanoi, Khalubes, etc. M. Hommel qui considerait le pays d'Ararath (Urartu)
comme le centre des peuples et langues asianiques ou langues de
l'Asie anterieure, nomma toute cette famine les Alarodiens ou Pe'lasgoAlarodiens; et dans une recension de la premiere partie du travail
de Pauli sur l'inscription pre-hellenique bien connue de Lemnos,
it y joignit d'autres peuplades encore, entre autres les Etrusques et
les Iberes (Archly fur Anthropologie, XIX, 1890, p. 251 et suiv.).
Le resultat en fut que Pauli, dans la seconde partie de son travail,
parue en 1894, examinant l'expose de M. Hommel, reconnut comme
parente sure celle des Etrusques avec les Pelasges de Lemnos, tandis
qu'il considera comme possible celle avec les Cariens, Lydiens, Lyciens, Susiens, Caucasiens du Sud, Rhetiens, Ligures et Ibêres, en
ajoutant toutefois que le degre de vraisemblance lui paraissait
Enfin, M. Ogtir elargit la comprehension du terme „alarodien" d'une
fawn encore bien plus considerable.
En effet, d'apres lui, avant l'arrivee des peuples indo-europeens,
l'Europe, l'Asie anterieure ancienne et le nord de l'Afrique etaient
habitees par des peuples parlant des langues congeneres et pourvus
d'une culture sensiblement une. Il en resulte que la culture la plus
ancienne des contrees enumerees ne saurait etre mise a decouvert,
et que la culture posterieure ne saurait etre entierement comprise
que par la science linguistique alarodienne.
L'alarodien de M. O gtir comprend : 1° le paleo-europeen tout entier
(ibero-basque, picto-ligurien, rheto-etrusque, illyro-pelasgique) c'esta-dire l'Europe tout entiere, excepte la partie du Nord-Est, parce
que la nomenclature geographique n'y est pas alarodienne, et aussi

37
parce que c'a ete probablement le berceau du finno-ougrien-samoyede
commun, voire meme, selon M. O q ir, de l'unite ougro-finnoise-indoeuropeenne ; 2° les langues de l'Asie anterieure (sumerien, mitanien,
vannique, elamite, pre-heteen, arzawa, idiomes asianiques cOtiers de
l'Asie Mineure) ; puis de Touran ; 3° le chamitique du nord de l'Afrique.
Voir surtout Beitrage, p. 94; Alarodica, p. 274; 4° le substrat dans les
langues voisines, qui s'etendirent sur le domaine alarodien et „dont
la parente nostratique ou trombettienne n'est pas prouvee".
En dehors de ce domaine se trouvaient l'indo-europeen, l'ouralien et le semitique 1). Cependant it n'est pas impossible que ces
langues aient forme des ilots linguistiques au dedans du vaste domaine alarodien. En tout cas it faudrait admettre, que Ma en un temps
prehistorique ces groupes ont penetre l'alarodien, mais avec cette
difference que l'indo-europeen s'y est insere dans un etat déjà dialectal,
tandis que l'ouralien s'est engage dans le domaine alarodien de la Russie
orientale avant son demembrement dialectal. Ceci n'exclut pas une
parente entre ces trois groupes et l'alarodien. Seulement dans l'etat
actuel de la science une telle parente n'est pas demontrable 2). Ce
qui importe pour le moment avant tout, c'est de determiner en quelle
mesure ii y a eu mélange lexicologique et grammatical (phonetique,
morphologique, syntaxique) ; et ce sera naturellement l'examen de la
derniere infiltration alarodienne qui comportera pour chacun de ces
groupes en particulier la plus grosse difficult&
La these de M. Wtir n'est en realite pas nouvelle. J'ai montre
comment it a pris des idees lancees déjà par d'autres (Hommel, Pauli,
etc.) ; it les a elargies et combinees a sa maniere. Mais, hormis la plus
grande etendue qu'il prete a son groupe de langues parentes, M. 0§"tir

se distingue de ses devanciers par un plus grand effort pour rendre

1) Ce que dit M. TROMBETTI, Le Origini della lingua Basca (Bologna, 1925),
p. 11: „Camitico (ivi compreso, pare, it Semitico)" n'est donc pas exact.
2) A propos des langues altaiques je cite une phrase de M. Setala, Finnisch-U grische Forschungen, XII (1912), p. 127: „Die eventuellen verwandtschaftlichen verhdltnisse der altaischen sprachen einerseits — wenn man es
bewiesen ansieht, dass die altaischen sprachen wirklich zusammengehOren
und der uralischen sprachen anderseits sind vorlaufig noch nicht klar.
Es muss sogar als unsicher bezeichnet werden, ob wirklich die altaischen
sprachen den uralischen nailer stehen als die indo-europdischen".
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acceptable l'unite de ce qu'il appelle „alarodien". Comme preuves
allegue :
1° Afin de demontrer la concordance de la forme linguistique
externe, une foule innombrable de correspondances etymologiques,
dont une grande partie sans doute est assez hasardee (cf. Meillet,
B.S.L., XXIII, p. 128; Schuchardt, Revue des dtudes basques, XIII,
p. 80; Trombetti, Le Origin della lingua basca, p. 11; Saggio di antica
anomastica mediterranea, dans 1'Arhif, HI [1926], p. 3, 4) ; mais d'autres ne manquent pas d'un caractere assez convaincant. Je renvoie
surtout aux noms de nombre etrusques 1-6: max, zal, Ou, hit°, ci,
et leurs correspondants alarodiens, par exemple prehell. Tc66v „trepied" ;
`-rr7vCot =-- Te-rp&-noXtq chez Steph. Byz., sub verbo: „AUT-t1( pry 'AT7ix&j
TeTpdaroAr.q) np6-cepov ixcaei-ro TT7lvicc " , combinaison que M. Kretschmer
qualifia comme „ein schlagender Beweis fur die Verwandtschaft des
Etruskischen mit der Sprache der vorgriechischen Urbevolkerung",
Glotta, XI, p. 277; alarodien commun gkwax „six", avec reduction du
groupe initial êtr. basque sei avec un i secondaire, lemn. sialxvei„soixante" = 6 x 10. Pour l'etrusque max „un" it admet comme base
alarodienne la forme *mat-k avec determinatif k, et d'oii avec assimilation nous avons l'etr. Maccus, prelat. maccus, prehell. *1)axxoc „bouffon, niais, idiot", p.(xxxotiv „etre idiot", cf. l'allemand „einaltig =
Narr", gr. */- t.taxtg „a single one". Avec l'etrusque zal „deux" comparer
le prehellen. [6]Adc-6puc „bi-pennis", dont l'element *br „aes" correspond
au preslay. sage-bro „argent". Etr. Ou(m) „trois" se reflete dans le
prehellen. Aup,-Eiveq, l'une des trois phyles doriennes, cf. le latin tribus;
voir Beitrage, p. 34 et suiv. ; Voridg. Zahlw., p. 296 et suiv., II, p.
126 et suiv. Ensuite it est Clair que M. Oftir s'appuie aussi sur l'abondante nomenclature correspondante dans les diverses contrees.
2° Pour demontrer l'accord de la forme linguistique interne, le
savant alarodologue fixe l'attention sur les prefixes, infixes et suffixes
communs, comme p, m, n, d, cf. Beitrage, § 94, 361, 516; Illyro-Thrak.,
p. 121; Alarodica, p. 301; pour l'element nt voir Beitrage, § 792; pour
i et as, Beitrage, § 242 et suiv., 541 ; pour les particularites syntactiques,
Beitrage, § 363, Alarodica, 3011.
3° Il y a surtout l'alternance consonantique, le „Stufenwechsel",
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c'est-h-dire l'alternance consonantique conditionnee par l'accent,
terme emprunte aux recherches finno-ougriennes de M. Sethla. J'y
reviendrai tout a l'heure, mais je me permets d'attirer des maintenant l'attention sur ce phenomene que M. °kir, non sans raison,
considere comme etant d'interet capital. II est aise de s'en moquer et
de dire qu'il ouvre des possibilites illimitees. Je ne nierai pas ce qu'il
y a de vrai dans cette assertion. Mais aussi suis-je convaincu que des
alternances fondamentales comme b : p et p : ph resteront definitivement acquises pour l'unite alarodienne. Notons que M. Man aussi
admet une alternance consonantique, qui correspond au „Stufenwechsel" de Seta mais seulement pour des groupes dialectaux
determines.
„Unite" n'est pas synonyme d'„uniformite". De fait it faudra
admettre parmi les langues alarodiennes couvrant une etendue depuis l'Afrique jusqu'au Caucase, des divergences considerables, qui
plongent leurs racines dans l'etat dialectal de l'alarodien common,
plus encore peut-titre que ce n'est le cas pour les traits dialectaux des
langues indo-europeennes. Puis est venu l'entrecroisement des langues
oil tout, ou presque tout, depend du poids numerique des composants, comme M. Braun, Urbevolkerung, p. 72, l'a fres bien indique
pour le japhetique. Il est clair que la disette de materiaux nous oblige
a renoncer a une caracteristique de detail.
L'enumeration des langues que M. 04ir considere comme des
chainons de la grande famille alarodienne, donnee a la page 36 suiv.
exige quelque elucidation.
1° Comme nous l'avons déjà dit, M. Oak dêtache le chamitique
du semitique et le rattache au sumerien. Ce n'est pas l'opinion cornmunement admise; voir l'ouvrage glottologique le plus recent, Die
Sprachfamilien and Sprachenkreise der Erde, du P. W. Schmidt
(Heidelberg, 1926), p. 61 et suiv.
2° L'illyrien est la langue alarodienne qui a reconvert l'Europe
depuis la Russie meridionale et le Balkan septentrional jusqu'h la
Baltique ; tandis que l'albanais est considere comme une languesatem apparent& au balto-slave et a l'armenien, avec beaucoup de
derelictes illyriens; voir Voridg. Zahlw., I, p. 286. C'est surtout par sa
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nomenclature, son substrat geographique, que l'illyrien se revéle
comme apparente plus specialement au paleo-europeen et aux langues
de l'Asie Mineure. Mais it a ete recouvert par le thrace, qui appartient
au groupe „proto-europeen", terme que nous tacherons d'elucider
tout a l'heure. Dans ce sens on pourrait dire que l'illyrien est une langue
indo-europeenne ; voir Voridg. Zahlw., II, p. 295.
3° De meme le vdnete de l'Italie septentrionale doit etre considers
comme une langue foncierement alarodienne : Voridg. Zahlw., I,
p. 318 et suiv. Mais comme l'illyrien elle a ete probablement recouverte
d'une couche proto-indo-europêenne.
4° La meme observation doit encore se faire pour le ligure, dont
M. Ogtir s'est astreint a demontrer le caractêre non indo-europeen
surtout dans ses Beitrdge, § 132 et suiv., cf. Alarodica, p. 291 et suiv.
Le suffixe bien connu -asc-, dans les noms geographiques Neviasca,
Tulelasca, Veraglasca, etc., est compare a des elements correspondants
des langues de l'Asie Mineure : Alarodica, p. 304, Voridg. Zahlw., p.
289, Beitr., p. 131: le suffixe -sc- est probablement une contamination
du suffixe local -ts- et le formatif (de genit., adject.) -k-. On sait que
M. Kretschmer, se fondant sur les inscriptions soi-disant lepontiques,
a emis une opinion opposee, K.Z., XXXVIII, p. 97. Voir aussi Holger
Pedersen, Le groupement des dialectes indo-europiens (Kobenhavn,
1925), p. 15.
5° Il va de soi que le picte, la langue primitive de la Grande-Bretagne,
est considers comme entrant dans le cercle alarodien. On sait que M.
Zimmer, dans la Zeitschrilt der Savigny-Stiltung, Rom. A bt., XV, p.
207, a demontre que chez les Pictes regnait l'ordre familial matriarcal,
qui semble avoir ete la regle chez les Alarodiens. La couvade s'est
maintenue chez les Pictes plus longtemps qu'ailleurs. Voir Zeitschr. I.
celt. Philologie, IX, p. 101.
6° M. Feist, Kultur, Ausbreitung and Herkuntt der Indogermanen

(Berlin, 1913), p. 372, dit que la tradition represent& par Denis d'Halicarnasse, qui considere les Etrusques comme autochtones, ne trouve
nulle part un appui scientifique. Cependant M. Ogtir s'y rallie, de meme,
si je ne me trompe, que Ribezzo et Trombetti. Des lors it n'y a plus lieu
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de distinguer deux groupes, desquels l'un (caracterise par l'element
serait venu par la mer et aurait pris la route de l'ile de Lemnos; l'autre
(caracterise par l'element s) serait venu par le continent : la correspondance s G s existe sans doute, mais c'est une correspondance alarodienne ordinaire, qu'on rencontre hors de l'etrusque dans le sumerien
et le basque. La parente la plus proche du rhdtique est peut-titre due a
une penetration tardive des Etrusques d'Italie dans les pays transalpins.
Dans cette hypothêse it faudrait cependant distinguer entre l'influence exercee par ces proto-Italici sur les langues de l'Italie et
l'influence culturelle historique exercee par les Etrusques sur les
Romains au cours du vie et ye siècle ay. J.-C., influence qu'a mise
en lumiere Wilh. Schulze dans son merveilleux ouvrage Zur Geschichte
lateinischer Eigennamen (Berlin, 1904). Comme on le sait, la parente
de l'etrusque avec les langues asianiques et le pelasge a ete conjecturee
ou demontree par Pauli, S. Reinach, de Saussure, Meillet, Hirt, Kretschmer, Kannengiesser, Herbig, HammarstrOm, Moller, Trombetti et
d'autres 1).
7° Avec Schuchardt, Trombetti, Uhlenbeck et d'autres, M. (Yg
ribe'ro-basque, bien solide--tirsouenq'lfaditpser
ment relie aux autres langues paleo-europeennes et asianiques, de
la famille chamitique. Trombetti et Marr sont d'avis que l'iberobasque est plus rapproche des langues caucasiques que du chamitique. 0§tir n'en dit rien, ni dans ses Beitrage, ni autre part. Son
point de vue special est celui-ci, qu'il rapproche, it est vrai, l'iberobasque du chamitique et caucasique, mais qu'il nie l'existence d'une
famine chamitico-semitique.

8° Dans les Voridg. Zahlw., p. 295, etc., it est question d'un groupie
indo-europe'en central ou proto-inclo-europe'en, se composant surtout
du heteen, tokharien et thraco-phrygien, et qui par sa position tant
locale que linguistique constituerait un type intermediaire entre
1) M. Trombetti croit que l'influence exercee par les Etrusques historiques
sur Rome a et6 exageree ; voir Saggio di antica onomastica mediterranea (Arhiv, III, p. 5, 6). Un excellent exposé de l'histoire des diverses conceptions
sur les Etrusques se trouve chez Carlo Tagliavini, Di alcune antichissime parole alpine (Zeitschr.
rom. Philologie, XLVI [1926], p. 32 et suiv.).
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les langues-centum et les langues-satem. Ce groupe diffêre done de
beaucoup de ce que M. Kretschmer, Glotta, XIV, p. 300 et suiv.,
a appele „la couche proto-indogermanique". Notre groupe ne pourrait s'appeler ainsi qu'en ce sens que les Indo-europeens centraux
auraient tits les premiers a penetrer dans I'Europe centrale. Le heteen
est la langue indo-europeenne la plus ancienne : cela vent dire, dans
le systeme de M. ()stir, que c'est la langue indo-europeenne qui s'est
developpee la premiere hors du berceau primitif, qui peut-titre a tits
le plus fortement alarodisee, mais dont la flexion a garde son caractere
indo-europeen ; mais it n'en dêduit pas, comme dit M. Kretschmer, Die
proto-indogermanische Schicht, II, p. 300, une parents plus eloignee
avec les autres langues indo-europeennes. Cependant les deux savants
s'accordent pour admettre trois couches distinctes: le paleo-europeen,
le proto-indoeuropeen, et l'indo-europeen proprement dit.
M. (),s tir joint au thraco-phrygien la langue des devanciers des
Scythes (Prêscythes), qu'Herodote mentionne au livre IV, chap. xI:
les Cimmeriens dont la „Crimee" garde peut-titre encore le souvenir.
Voir Illyro-Thrak., p. 133; puis Vasmer, Die Iranier in SUdrussland
(VerOff. des bait. und sla y. Instit., Leipzig), p. 4; Feist, Kultur
der Indogermanen, p. 404.
Cette hypothese paraissait necessaire a cause du tokharien et du
heteen. Pour ce qui concerne le thraco-phrygien, on lui a assign
une place tantOt dans le groupe satem, tantOt dans le groupe centurn, ce qui s'explique par l'exiguite des materiaux; voir V oridg.
Zahlw., p. 294, 290; Hermann, K.Z., L, p. 307; J. Pokorny, Die Stellung des Tocharischen im Kreise der idg. Sprachen, dans les Ber. d. Forschungsinst. f. Ost. und Or. in Wien, III, p. 24 et suiv. Mais dans le
tokharien et le heteen le changement k est certain, et la conservation de k2 incertaine. En tokharien, le changement k 2 > k est en
tout cas preponderant ; par exemple idg. g2 em : A kakmu „venu", et
A kum-, peut facilement etre considers comme forme faible ; — idg.
pek2 : A pakku „cuit", B pak „cuire"; etc.; voir Schrader-Nehring,
Reallexicon, s. v°. „On ne se trompera sans doute pas beaucoup en
attribuant au tokharien une place intermediaire entre l'italo-celtique
d'une part, le slave et l'armenien de l'autre", ecrivait M. Meillet en
1914 dans l'Indogermanisches Jahrbuch, I, p. 17, et c'est de son avis
que M. 0§tir s'approche de plus pres. De meme en heteen la conser-
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vation de la labiovelaire est au moins incertaine et pas assuree par la
forme kuw- „qui", qui est equivoque ; voir Idg. Zahlw., p. 195.
M. CAtir arrive done a localiser les trois groupes dialectaux susdits dans une zone indo-europêenne mitoyenne, ou l'onde kJ. > k
se croisait avec l'onde k2 > k, de sorte que tant k1 que k2 y sont
devenus k. Cet etat de choses pourrait graphiquement etre exprime
comme suit (cf. le croquis qui se trouve dans ma Handleiding,
p. 71, Schrijnen–Fischer, p. 66). L'albanais s'y trouve tout prês du
slave a cause du changement de o en a, et de la representation de l'n
sonante en balto-slave-albanais par un.

ISOGLOSSES.

+ 2 + 3: indo-europeen central (velaire seule).
4 ± 5 + 6 + 7: langues satem (k > k).
8 + 9 + 10 + 11 : langues centum (k > k).
1 + 2 + 3 + 9 + 10: langues a clesinence r.
preterit mixte.
9 ± 10 + 11 : langues
6 + 7 ± 8: langues a augment.

J'ai dit plus haut (p. 38 suiv.), que M. Mtir admet pour l'alarodien
un changement consonantique specifique, conditionne par l'accent,
le „Stufenwechsel", que l'alarodien aurait legue en entier au finnoougrien, mais en partie au groupe indo-europeen central, c'est-adire le changement de media en tenuis, qui plus tard, par l'intermediaire de ce groupe, fut transmis a d'autres langues indo-europeennes
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encore. Dans ce groupe central tout d'abord par exemple le b changea
avec le p; puis le p gagna du terrain, et le b fut extirpe.
La theorie du „Stufenwechsel", ou plutOt son application en une
large mesure, a valu a M. Ogtir des critiques severes. II est sans doute
vrai qu'une application trop vaste de ces regles donne lieu a trop de
possibilites, ce qui est facheux en fait d'etymologie, voir M. Trombetti, Lingua Basca, p. 11. Cependant une reglementation, meme exageree,
en cette matiere, me semble preferable.
En quoi consiste donc ce „Stufenwechsel" ?
Le finnois actuel a l'accent initial dynamique, ainsi le hongrois,
le lapon, le vogoule, etc. Mais it n'en etait pas ainsi, d'apres les recherches de M. Setald, en finno-ougrien et en samoyede commun :
l'accent y tombait tantOt sur la premiere syllabe, tantOt sur la seconde, et cette alternance avait pour resultat que les consonnes
interieures d'un mot pouvaient presenter tantOt le degre fort et
tantOt le degre faible. Ainsi s'expliqueraient des correspondances
finnoises comme kukka „fleur" G,9 gen. kukan „de la fleur" ; kota
„cabane" G gen. kodan < *kodan; tapa „habitude" G\9 gen. tavan <
taban; voir E. N. Setala, Journal de la Societe finno-ougrienne, XIV
(1896), surtout p. 21 et suiv., et Finnisch-Ugrische Forschungen,
XII (1912), 3 ; cf. Sauvageot, Les langues du Monde, p. 158 et suiv.
Eh bien, ce „Stufenwechsel proto-finnois", M. O gtir le considere
comme un apanage alarodien, legue aux Finno-ougriens, dont on peut
presumer, a cause de leur parente probable avec les Indo-Europeens,
qu'ils ne l'ont pas posse& originellement. II se rapporte aux consonnes
et est quantitatif (par exemple pp p) et qualitatif (par exemple p b)
a la fois. Le professeur de Ljubljana l'a elabore et rebati dans la forme
qu'il considere comme originaire, et c'est ainsi qu'il nous le presente
— sans trop d'explications — dans les Beitrage, p. 95, Illyrico-Pelasg.,
p. 21 et suiv., et ailleurs.
La regle principale de cette alternance consonantique est Celle-ci :
dans le proto-alarodien (ou alarodien commun) la fortis (designee
par une majuscule, soit P) apres le ton, qui devient gerninee, alternait avec l'explosive simple dans la position atone secondaire
(degre I) ; devant le ton elle se presente comme spirante (degre II) ;
et dans les autres positions comme lenis (designee par une minuscule
au-dessous de la ligne, soit p), qui aboutit a la sonore ou au zero:
\

G
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I.

III.

II.
f

,> b.

B > bb (4\, b).

b

b> zero.

t

P
T > tt (G,5t).

fi

t> d.

d

D

> dd (Gso cl).

d

a> zero.

k

t
K> kk (,\, k).

X

k

g

G > gg (G‘o g).

i

, > zero.

P

P

b

> PP (.'P) .

> g.

k
Par exemple alar. pgi: gr. rniA6q • ()No; Hesychius-Schmidt, n 2191
" cpoOaxp6v ' axpoc-rov, ibid., cp 106; lat. Falernus; etr. Fu-fl-unu „dieu
du yin" G\, gr. 1:6-rpoc • TON; otvov Kpirreq, Hesych.-Schmidt, c 123. — Alar.
kat „chat" : gr. i-x-r-Lc, „fouine" ; lat. cattus; germ. kact-, n.-h.-a. Kater
„matou". — Alar. malk: lat. melca „espéce de lait" ; v. sl. melko G\, prerom. malga „alpage, chatelet alpin, fromagerie" ; piem., lomb. malga.
Pour d'autres exemples je renvoie aux ouvrages de M. °kir.
Le tableau ci-dessus est extremement simplifie et abrege ; ainsi
j 'ai omis les alternances des interdentales a), des sifflantes et
de la nasale dentale (n) avec la liquide au degre III ; par exemple
OcX(w)cp6c; ; — Kvelltog
.94% G,0 lôrica; — Occry6-3eXoc „albucus"
etc.
Aussi
me
suis-je
dispense des changeKpm-c65 ; — Mi.vucic Mautic,
ments vocaliques que je considére comme accessoires. Mais it importe de
mentionner encore que la non-aspirde alterne avec l'aspiree devant
l'accent analogique (secondaire). Cela veut dire qu'originairement,
en alarodien commun, it n'y avait que spirante devant le ton. Mais
l'aspiree s'est produite plus tard, quand les deux autres degres trouvaient une place devant le ton analogique. Par exemple : acadcyzocv •
D'o'cAocacsav Hesych.-Schmidt, a 148 G O'c'aocaaoc. Cet etat phonetique nous
est entre autres revelê par l'etrusque, ou la substitution de la sourde
a la sonore et de l'aspiree a la non-aspiree se reflete dans des
G
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formes comme Alixentros, Acmemeno, triumphus, et a ete demontre
suffisamment par les travaux de Schultze, Lattes et d'autres. M. Josselyn observe qu'aujourd'hui meme a Sienne ii y a lieu de constater
une prononciation aspiree des sourdes et assourdie des sonores.
Cependant it faut faire observer que le degre de spirante pourrait aussi etre le resultat du degre d'aspiree, de sorte que l'aspiree
se soit produite dans la position pretonique secondaire et primaire.
Le changement p . b, etc., est, comme on le voit, d'origine double:
it resulte ou bien du changement du degre I dans la position atone
secondaire avec le degre III, ou bien du produit ulterieur de la geminee
avec son representant dans la position atone secondaire dans le meme
degre I.
Comme je l'ai dit plus haut, l'ouralien de la Russie orientale, avant
sont demembrement dialectal, s'est introduit le premier dans le
domaine alarodien et emprunta le changement consonantique dans
la forme susdite (p. 56 et 63). Suivit l'avant-garde de l'indo-europeen
qui rencontra surtout l'illyrien en Orient et le ligurien-rhetien en Occident: les Indo-europeens centraux qui heriterent l'alternance de la
sonore avec la sourde et de la sourde avec la sourde aspiree : illyr.
Teuda \ D Teuta \ 9 Teueic, ce qui correspond a l'asianique Aug7pa G\ 9
Tuparpoc G\o Oupcnvoc; voir Idg. Zahlw., II, p. 150. Enfin la seconde
couche des Indo-europeens penêtra dans l'Europe centrale alarodienne
et alarodisee, mais tout comme les Centraux ces peuplades y penêtrerent separement. Nous avons donc affaire a trois couches differentes
en partie superposêes, et it y eut mélange ethnique et linguistique entre
l'element alarodien et l'element indo-europeen; mais it s'entend qu'il
est difficile de dire pour chaque cas en particulier quel element eut le
dessus et si l'on doit parler d'Alarodiens indo-europeanises ou d'Indoeuropeens alarodises. Voila donc Forigine de la fameuse „Verschiebung" germanique de media en tenuis et de tenuis en tenuis aspirata,
mais le meme changement a eu lieu en armenien et en une certaine
mesure en celtique. Il faudra certes admettre que tout d'abord it y eut
alternance, mais apres l'une des deux formes a ete eliminee, et l'autre
generalisee. Comme on le voit les rapports entre les changements consonantiques en finnois et en germanique n'ont qu'un caractere indirect.
On peut encore se demander si les pre'-Germains ont ete indogermanisês d'une fawn immediate ou par quelque intermediaire. La pre-
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miêre hypothese semble etre celle de M. Meillet quand it ecrit : „Au
moment ou les dialectes indo-europêens qui sont devenus l'armónien
et le germanique ont ête assimiles par des populations qui aspiraient
les sourdes et n'avaient pas de vraies sonores, la mutation a pu cornmencer, et la tendance a persiste des fors, produisant pendant un temps
illimite, et aujourd'hui encore, des effets nouveaux" (Dialectes indoeurope'ens, p. 94, 95). M. Feist au contraire admet un peuple intermêdiaire, non plus les Celtes — comme it avait hasarde autrefois — mais
une peuplade inconnue, disparue actuellement ; voir Indogermanen
and Germanen 3 (Halle, 1924), p. 57 et suiv. M. °Stir est du méme avis
et croit que cette peuplade a fait partie du groupe indo-europeen central (a cause du changement de k1 en k).
J'ai nomme aussi le celtique. En effet, contrairement a l'opinion
de M. Meillet, qui affirmait autrefois que le groupe celtique n'a aucune
trace de mutation 1). M. ()Stir croit même que le contact du preceltique avec l'alarodien a ete bien plus direct que celui du pregermanique ou du pre-baltoslave. Sont de provenance alarodienne :
l'aspiration de p, t, k, cf. Pedersen, Vergleich. Gramm. der keltischen
Sprachen, I, p. 120 et suiv.; puis l'echange entre sonore et sourde
comme l'atteste la transcription en grec et en latin, par exemple : celt.
matara „javelot" : gr. ilo'cTocpt4 , 1.ac8ocptc, voir Feist, Indog. and Germ.,
p. 56, n. 2. Le systême vigesimal leur êtait connu (cf. le francais
soixante-dix et quatre-vingts), comme en albanais, dans l'etrusque 2)
et le basque, puis en sumerien. Quant au lexique et aux particularites
syntaxiques, voir, a part la documentation de M. USAir en maint endroit, surtout Pokorny dans Eberts Reallexikon, s. v°, Britische UrbevOlkerung, B, p. 141 et suiv., et Iberer B, p. 5 et suiv. Notons enfin
qu'ils connaissaient la couvade, le matriarcat et l'exogamie.
Un phenomene phonetique analogue au precedent se constate
chez les Albanais; M. Jokl le relate dans Eberts Reallexikon, s. v°
Albanier, § 7, en termes suivants: „Die eigenartige Artikulation
der alban. Verschlusslauten, die b, d, g, als stimmlose Lenes einsetzen
2 ) Mais voir maintenant, A. MEILLET, Caracares generaux des langues germaniques, 3 e edit., Paris, 1926.
2) Pour l'etrusque, voir cependant O gtir, Voridg. Zahlw., II, p. 144: „Ob
aus dem Fehlen eines etrusk. *hub-(al)xl- „*4 x 10" der Schluss, dass auch
im Etrusk. „40" durch „2 x 20" ausgedriickt wurde, gezogen werden darf,
ist zweifelhaft", etc.

48
asst, daher insbesondere in den Gruppen br, dr, gr, zu haufigen Schwankungen in der Schreibung (pr, tr, kr) fiihrt, lasst sich mit Erscheinungen des etrusk. Konsonantismus in Zusammenhang bringen". Dans
ses Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereich des
Albanesischen (Berlin, 1923), it decrit, p. 10 et suiv., la coutume de la
couvade, qu'on rencontre, comme je le disais tout a l'heure, chez les
Celtes, puis chez les Basques, tandis qu'on en rencontre des survivances en pays slave et germanique. Pour le slave je me bornerai a faire
remarquer l'alternance gru:s" a : kruS'a : chruS'a en renvoyant pour
le reste a Oftir, V oridg. Zahlw., H, p. 160.
Nous arrivons enf in au grec et au latin. Le fait marquant que
ces deux langues ont confondu les deux series d'aspirees indo-europeennes: l'une sourde, l'autre sonore dans un unique type de sourdes
aspirees, a ete a juste titre mis sur le compte de la population preindoeuropeenne par Meillet, ()Stir et Kretschmer, qui êcrit dans la
Glotta, XIV, p. 317: „Auf Rechnung dieses Einflusses [der nunmehr
schon nicht mehr unvermischten alteren Bevolkerung] wird z.B. die
Verwandlung der idg. aspirierten Mediae zu Tenues aspiratae sowohl
im Italischen wie im Griechischen zu setzen sein". Notons cependant
que cette opinion n'est pas confirmêe par le fait que l'etrusque ecrit la
sourde aspiree seule, parce que l'etr. Gana > lat. Dana, et axnet > lat.
Agnanius semblent indiquer que l'etrusque etait en possession tant de
l'aspiree sonore que de l'aspiree sourde. Aussi la dissimilation de
l'aspiree initiale de bestia < *dhgsdhici (Walde, I. F., XIX, p. 107)
park en faveur de cette derniere supposition.
Ensuite nous avons dans les deux langues classiques l'alternance
déjà tant de fois rappelee, de la sonore avec la sourde et de la nonaspiree avec l'aspiree. Je renvoie d'abord au bel article de M. R.
Fohalle : A propos de xu6epvEiv, gubernare, dans les Melanges linguistiques
off erts a V endryes, p. 157 et suiv., dans lequel l'auteur rapporte encore
des doublets comme mo6c6 4 : gobius; x6pv.c : gummi ; xpL7s71 : grotta,
etc., et conclut a l'intervention d'une langue parlee dans le bassin de
la Mediterranee ayant precede les langues classiques. M. Cuny avait
déjà fixe l'attention sur le meme phenomene dans la Revue des Etudes
anciennes, XII, p. 160 et suiv. On pourrait encore citer des correspondances comme palpebra :palpetra;liber :litera; yXc'croc, yaXcocr-: [h]lact-;
glos : [h]lussus, cf. Ogtir, Beitr., p. 75, 110. Enfin n6pyo4 : cpUpxo;
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D.pt,yy6q : DpLyx6; ; ycoplyck : corytus. Pour les mots latins it se peut
que l'etrusque (historique) soit en jeu, mais c'est peu probable si ce
n'est pour corytus.
M. Debrunner releve encore les formes dcan&payog : ecacp ocyoc ; 67T6yyog :
acpOyyog et rappelle l'eteo-crete cDpoctaoL, Opataova = gr. Ilpocia K, dans
Eberts Reallexikon, s. v° Griechen B, § 57; cf. Kretschmer, Glotta,
IV, p. 312; VI, p. 77, note 1; XI, p. 284. En effet, plusieurs doublets
grecs qu'on a tant de fois cru devoir attribuer soit a un changement
irregulier, soit a une influence vulgaire, s'expliquent aisement par
une infiltration alarodienne, soit pour chaque forme en particulier — ce
qui semble peu probable — soit comme consequence d'une tendance
generale. On peut multiplier ces exemples. Nous avons encore cpAci lloq :
Tc.XOtioq; iacpdcX4 : dcanda4; acpovaa l : anov3a1 ; xpip.u4 : xipt./.14 ; apt)* :
anuptc; 0.puyovdco) : Tpuyowico, etc. Une liste assez considerable se
trouve chez G. Meyer, Griech. Gramm. 3 , p. 271, 284. Je fais enfin
remarquer que, ce changement etant admis pour l'alarodien,
faudra aussi dorenavant se garder d'admettre trop facilement des
doublets ou triplets d'origine indo-europeenne quand it s'agit de determinants radicaux comme k : g; t:d; p : b; t: d:dh; p : b : bh, voir
Per Persson, Studien, p. 21, 42, 46, 49, 55, etc., surtout quand it ne
s'agit que de quelques langues particulieres. Pour ce qui regarde la
tendance du gr. T de passer a a devant un c (rao6aLo 5, 8E3waL), qui
semble avoir existe dans tous les dialectes, surtout cependant en
ionien-attique, en eolien et en arcadien (voir Meillet, M.S.L., XIX,
p. 167; Hoffmann, Geschichte d. griech. Sprache, I, p. 17), elle est douteuse, conditionnee qu'elle est par la voyelle suivante ; pour la psilosis,
cf. Hirt, Gr. Laut- and Formenl. 2, p. 219.
Je n'ai park que du substrat phonetique. Les survivances alarodiennes dans le lexique des langues classiques, surtout en fait d'onomastique, sont assez connues ; voir par exemple Meillet, M.S.L.,
XV, p. 161 et suiv. ; Huber, De lingua antiquissimorum Graeciae incolarum, Viennae, MDCCCCXXI; pour l'onomastique voir les travaux
de Fick, Schulze, Kretschmer, Trombetti entre autres. Quanta la
morphologie je me suis demande seulement si le genitif en des
themes en -o pourrait etre de provenance alarodienne. L'osque et
l'ombrien ont la desinence -eis, qui provient des themes en -i; on
pent presumer qu'ils ont perdu la desinence -1, d'autant plus que
4
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le celtique presente des faits exactement correspondants. Mais si
la langue des inscriptions dites lepontiennes appartient vraiment
l'alarodien, aussi bien que celle des Venetes (sur les formes en -i,
voir Sommer, I.F., XLII, p. 90 et suiv.), je ne vois pas pourquoi
la desinence en ne serait pas de provenance alarodienne. Dans
son Groupement des dialectes indo-europe'ens, p. 15, M. Holger Pedersen n'a pas entrevu cette possibilite. Il est vrai cependant que la
desinence lig. -i peut etre identique avec la desinence iber., basque,
etr., het. -i du datif.
Tachons enfin de gagner quelques consequences utiles des faits
et theories exposés pour elucider quelques questions primordiales de l'histoire des langues indo-europeennes qui se rapportent a
l'accent.
Ce sera d'abord la fameuse loi de Verner. La mutation consonantique allemande compte plusieurs phases dont la principale a ête
attribuee plus haut a une influence du substrat alarodien. Puis sur
le domaine germanique les sourdes aspirees sont devenues des spirantes sourdes sans aucune influence allogêne demontrable.
Cependant les spirantes sourdes germaniques tendaient a se sonoriser spontanement a l'interieur du mot, tendance generale que nous
rencontrons aussi en latin, mais a condition que l'accent, place sur
la syllabe precedente, ne s'y opposat pas. Formulons la loi de Verner
avec M. Meillet : „La sifflante *s et les spirantes *1, 16, z, xtu, sont
devenues sonores entre deux elements sonores, dont l'un est l'element
vocalique de la premiere syllabe du mot, quand le ton herite de l'indoeuropeen ne tombait pas sur cette syllabe" (Caractêres gineraux des
langues germaniques, p. 48). Ce qui requiert une explication ce n'est
donc pas la regle generale, mais la condition restreignante. L'accent
n'est en cause — n'en deplaise a M. Sommer, Krit.Erlduter., p. 55 —
que pour autant qu'il s'agit de l'exception; la tendance principale
s'explique aisêment par la force assimilatrice des sonantes environnantes.
Y avait-il une loi correspondante a celle de Verner en Italie ? M.
Conway l'a soutenu pour expliquer les nombreuses exceptions au
rhotacisme (nasus, miser, quaeso, etc.) dans son Verner's Law in Italy
(London, 1887). Mais sa theorie n'a pas ete adoptee.
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Une autre question est, si la loi de Verner a quelque rapport avec
le changement phonetique finnois ou alarodien. Quant au finnois
M. Setala a dit, dans le Journal de la Societe finno-ougrienne, XIV,
11, p. 23, que le rapport de l'alternance consonantique finnoise avec
l'accent rend cette alternance „dem s. g. Vernerschen Wechsel im
Germanischen sehr ahnlich"; dans les Finn.-Ugr. Forschungen, XII, 3,
p. 127, ii fut plus reserve. Notons, pour ce qui concerne le fait germanique specifique, tout d'abord qu'il ne peut etre question d'une
influence finnoise. Puis it y a l'hypothese de M. R. C. Boer qu'il ne
s'agirait pas de l'accent d'intensite germanique, mais de l'accent
musical indo-europeen, voir Neophilologus, I, p. 110, Oergerntaansch
Handboek (Haarlem, 1918), p. 123. Est-ce donc que l'accent dynamique prêsente des difficultes serieuses? Sans doute, et voici pourquoi.
On attribue generalement la conservation (car l'accent exercait
ici une action preservatrice) de la fricative sourde a l'action de l'accent musical libre devenu en germanique commun accent dynamique libre, et reposant sur la syllabe precedant la fricative en question. Verner lui-meme a formule cette explication dans la K.Z.,
XXIII, p. 116, de la maniere suivante: „Der verstarkte Luftstrom
hat in der akzentuierten Silbe die tonlose Frikative erhalten." Que
l'accent indo-europeen musical libre se soit change sur le sol germanique en accent energetique libre, je suis d'accord; qu'un souffle
renforce peut avoir exerce une action considerable sur la conservation de la fricative, j'en suis convaincu. Mais alors it faudrait couper les formes comme suit: brOp-ar, fad-dr, ce qui serait anormal,
cf. A. de Groot, B.S.L., XXVII, I, p. 24 et suiv. C'est donc a bon
droit qu'observe Holger Pedersen, K.Z., XXXIX, p. 244: „Ernster
sind die einwande gegen... die annahme einer silbentheilung brOP-ar
fad-ar. Eine solche silbentheilung war jedenfalls nicht aus der idg.
ursprache ererbt", etc. M. van Ginneken dit dans ses Principes de
linguistique psychologique, p. 433, 475, que l'explication n'implique
pas necessairement une separation rigoureuse des syllabes, et trouve
un expedient dans la theorie des sons transitoires (glides). Voir aussi
Gauthiot, M.S.L., XI, p. 193. Mais toute difficulte disparait quand on
considere la conservation de la fricative comme une survivance de la
prononciation renforcee, emphatique des consonnes apres le ton en
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alarodien, qu'on peut considerer comme geminees; de la, aussi leur conservation dans le commencement des mots, cf. le latin vacca : caput, fr.
vache : chef. Comparer encore la conservation de l'emphatique f en
hebreu tandis que le t apres voyelles est sonorise en P; voir Brockelp. 204.
mann, Grundy.,
Un second phenomene sur lequel j'attire l'attention est celui de
l'accent d'intensite initial, non seulement en germanique, mais encore
en irlandais et en italique, pas seulement en latin ; ce que nous ne
savons pas, c'est si l'osque et l'ombrien ont conserve l'accent d'intensite initial. La these de M. Juret qui vent interpreter les faits latins
en supposant que, en syllabe initiale, les voyelles latines etaient
relativement longues (M.S.L., XXI, p. 93 et suiv., p. 166; Manuel
de phonetique, p. 298), ne convainc pas, voir par exemple Niedermann, Gnomon, I, p. 80, 81. Pour donner raison de ces faits on suppose
generalement, avec Thurneysen, Revue celtique, VI, p. 312, et Hirt,
I.F., IX, p. 284 et suiv., une communaute d'accent germano-italoceltique ; voir cependant Pedersen, K.Z., XXXVIII, p. 338, et H.
Zimmer, Festgabe-Weber (Leipzig, 1896), p. 79. Mais le meme fait se
constate encore en etrusque, comme it resulte de formes comme
Menrva : lat. Minerva; et Clutmsta : Mayscap.(v)11-a7poc, etc.; de sorte
que M. Skutsch (voir surtout Glotta, IV, p. 187 et suiv.), Kretschmer
et d'autres attribuent l'accent prelitteraire latin a une influence etrusque. M. Braun, UrbevOlkerung, p. 53, considere cette influence meme
comme certaine, ce que je n'oserais pas affirmer. En tout cas it m'est
impossible d'attribuer cette influence aux Etrusques historiques, qui
ont certainement exerce une influence tres considerable, mais apres
tout pas telle que le systeme phonetique des Latins en aurait recu
une si profonde empreinte. Puis l'influence des Etrusques a ete surtout grande a Rome et en Campanie, tandis que, comme je l'ai dit,
l'accent initial se constate dans tous les dialectes J'en
conclus que les peuples italiques ont herite des Alarodiens leur accentuation spêcifique en commun avec les Germains et les Celtes,
ou bien des peuples pre-italiques, dont les Etrusques ont pu faire
partie.
Mais cette influence de la part des Alarodiens (ou des Indo-europeens alarodises) s'est effectuee, je pense, en deux etapes forcement
distinctes. Dans la premiere les Indo-europeens, appartenant a la
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troisieme couche, ont emprunte l'accent d'intensite seul, de sorte que
l'accent indo-europeen libre musical se trouva remplace par l'accent
libre expiratoire: depuis lors a l'alternance vocalique se joignit l'alternance consonantique conditionnee par la place de l'accent, et c'est dans
cette periode qu'il faut en germanique placer l'action de la loi de Verner; l'accent etait encore libre, mais déjà expiratoire. Une survivance
de cette periode est la coexistence de formes comme le got. kaupatjan
„souffleter" et haubifi „tete", voir Uhlenbeck, Etym. W Orterb. d. got.
Sprache, s. v°; Feist, Indogermanen and Germanen, p. 82 et 83,
l'on trouve encore quantite d'autres doublets. Il y avait alternance,
mais pas encore changement definitif.
Dans la seconde periode l'accentuation initiale a ete ge'ne'ralise'e,
et c'est ainsi qu'on est arrive definitivement a l'accent d'intensite
initial. C'est le meme procede qui a abouti a l'accent dynamique
reposant sur la premiere syllabe dans la plupart des dialectes finnoougriens. Ce fait, joint a ce que nous savons de l'accent etrusque
ulterieur, nous fait presumer que la tendance qui a favorise la premiere syllabe est sortie du systeme phonetique alarodien meme, et
lui est restêe inherente meme apres son mélange avec l'element
tonique indo-europeen. M. Ipsen croit pouvoir demontrer l'accent
initial des langues egeennes par la barytonaison des mots d'emprunt
de la langue grecque: I.F., XLIII, p. 123 ; et M. Cuny attribue le
recul general du ton en eolien de Lesbos a l'influence du substrat asianique de l'Asie Mineure : Revue des Etudes grecques, XXXIV, p. 157.
Ce n'est donc pas a une tendance indo-europeenne que j'attribue la
generalisation de l'accent de la premiere syllabe, mais a la force emphatique et a la gemination des consonnes apres le ton qui doit avoir
donne a la premiere syllabe une force preponderante. Avouons que
le fait que le commencement du mot indo-europeen disposait du maximum d'energie n'aura pas ete &favorable au resultat obtenu.
Il va sans dire qu'aussi les langues alarodiennes non melangees
ont du avoir leur periode de generalisation de l'accent initial. Il
semble que cet accent n'ait pas penêtre partout d'une maniere uniforme. Ainsi nous avons l'etrusque ctun a eke de qutun (gr. xco0cov),
Mevaococ > mnele menle. En illyrien it semble que ce soit l'accent
final qui a ete generalise.
Dans ces conditions it est oiseux de rechercher si les Italiques ont
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recu leur accent initial directement ou par Vintermediaire des Alarodiens ; cependant it est vrai qu'une innovation en commun avec les
Celtes et les Germains prouverait pour V existence de relations prehistoriques plus intimes. En tout cas ils ne l'ont pas recu des 1trusques; probablement de la population primitive de litalie.

LE GENITIF SINGULIER LATIN DES THEMES EN -01)

Dans un ouvrage remarquable Le groupement des dialectes indo-europe'ens (Kobenhavn 1925) p. 14, Holger Pedersen ecrit ce qui suit:
L'etude des faits des branches indo-europeennes vivantes semble
corroborer la theorie qui voit dans le genitif en -i et la conjugaison
en -r des innovations et par consequent des criteres tout a fait Burs
d'une parente speciale des branches qui les possedent. Cependant ce
rêsultat ne saurait etre definitif, sans une confrontation avec les documents conserves des branches mortes. Car, par un hasard etrange,
toute une sêrie de ces langues eteintes semblent avoir partage l'une
ou l'autre des particularites que nous venons de discuter. Nous nous
trouvons donc devant le dilemme ou bien d'admettre une parentê
speciale de toutes ces langues avec l'italo-celtique, ou bien, si une
telle supposition est inacceptable, de nier la valeur de critere de ces
particularitês morphologiques et de les considerer, malgre l'apparence,
comme un heritage indo-europeen". Ce passage, d'apres moi, est sujet
a critique, comme je l'indiquai déjà en quelques mots dans mon article
sur l'alarodien en rapport avec l'accent d'intensite initial dans le dernier tome des MSL. (XXIII, 2. p. 68).
C'est a juste titre que Holger Pederson regarde la dêsinence du
gen. sing. des themes en -o, ainsi que la desinence -r du deponent
comme des innovations. L'on Bait que des neo-formations communes
completes constituent un indice plus probant de rapports plus etroits
que la persistance d'anciens elements linguistiques. Mais toute la
question est de savoir si reellement une neo-formation commune
complete a eu lieu dans le cas qui nous occupe. Pour ma part je crois
devoir tenir compte des possibilites suivantes : 1) Les „branches mortes"
envisagees ne font pas partie du groupement linguistique indo-euro1) Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, DL 67A, n° 4 (Amsterdam 1929): De Latijnsche genitief singularis van de o-stammen.
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peen ou bien elles ont ete mêlées a tant de facteurs allogenes importants qu'elles doivent etre considerees comme des „langues mixtes". 2) Méme si nous avons affaire reellement a des „branches mortes"
indo-europeennes, it reste toujours possible que les caracteristiques
visees soient empruntees par des langues eteintes et des langues noneteintes a une langue etrangere ou a un groupe de langues etrangeres
apparentêes entre elles. 3) Dans les deux cas ces particularites peuvent
avoir atteint dans certains groupes linguistiques indo-europeens un
developpement plus grand, sans qu'il s'agisse cependant de germes,
qu'il nous faudrait regarder comme „un heritage de la langue-mere
indo-europeenne" (p. 14). Plus specialement je voudrais laisser la
porte ouverte a cette possibilite pour la desinence italo-celtique du
gen. des themes en -o.
Avec raison Holger Pedersen soutient que la langue-mere indo-europêenne ne peut avoir connu ni la desinence du gen. en -sio et
celle en i d'une part, ni les formes verbales italo-celtiques en -r et le
systême grec et indo-iranien du moyen d'autre part. Dans ce cas
nous devrions delaisser la thêorie de l'unite de cette langue-mere.
Le seul point, qu'on puisse admettre, opine Pedersen, ce serait le
developpement des germes indo-europeens. On n'a pas songe a la
possibilite d'un emprunt ou d'un apport direct ou indirect d'elements
Paleo-europeens. Cependant je trouve qu'il vaut vraiment la peine
d'examiner de plus pres cette possibilite.
J'en commence l'examen par la desinence en r du deponent et
du passif. En dehors de l'Italo-celtique on trouve encore cette desinence dans le Phrygien, le Tokharien et le Hittite: done dans ce
groupe linguistique, dont le caractere indo-europeen — qu'on l'appelle
le groupe central indo-europeen ou le groupe Proto-indo-europeen (cf.
mon article precite dans les MSL. XXIII, p. 62) — ne peut plus etre
mis serieusement en doute. Mais pour cette question il faut simplement tenir compte de la possibilite que le Hittite serait une langue
mixte. Pedersen opine que ce groupe a forme jadis avec l'Italo-celtique
un tout sensiblement un qui, apres, fut divise violemment, en partie
pour acquerir la preponderance en Europe, en partie pour s'eteindre
et se laisser absorber dans la masse asiatique (Groupement, p. 52).
En ce qui concerne la desinence en il me semble que le cas est
quelque peu different et il est assurement difficile de mettre les deux
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criteres completement sur le meme plan. D'abord sans faire quelque
reserve it n'y a plus lieu de parler a ce propos d'„Italo-celtique". Car
1'Osque et l'Ombrien possedent une desinence en -eis, qui provient
des themes en -i; et l'on ignore quelle desinence fut mise a l'ecart par
cette formation analogique. Pour autant qu'on sache, la desinence
en -i est restreinte au groupe latin pris dans son acception la plus large.
Ensuite it n'y a pent-etre pas lieu de parler sans plus de „Celtique".
Nous rencontrons la formation dans le Gallois, p.-ex. Ateknati , Trutikni, Segomari, Dannotali, et dans l'Irlandais primitif (Ogamique),
p. ex. magi 'filii' et l'ancien-Irlandais, p. ex. fir ,viri' : pour les themes
en -o et en -io ; voir H. Pedersen, V ergl. Grammatik der Keltischen Sprachen II, p. 83; H. Dottin, La langue gauloise, p. 162; P. Kretschmer,
KZ. XXXVIII, p. 104. Les dialectes britanniques ont probablement
perdu la flexion (Pedersen croit trouver un survival dans le Corn.,
Gramm. II, p. 72). Dans sa Rectoratsrede, p. 41, Walde fait allusion a
un eventuel „uralten Gegensatz des Sabellischen, Galischen and Brit annischen".
On a tache d'expliquer la desinence en -i comme un element indigene de l'indo-europeen, mais je crois pouvoir affirmer que cette maniere
de voir obtint peu de succes. Hugo Ehrlich dans ses Untersuchungen
caber die Natur der griechischen Betonung, p. 66 et suiv. mit cette desinence en rapport avec la desinence indo-europ. du locatif en -oi ou -ei,
et meconnut ainsi le caractere manifestement „monophtongue" de
qui fut prouve deja d'une fawn si peremptoire par Joh. Schmidt,
KZ. XXXVIII, p. 30 et maintenu si categoriquement par lui. Du point
de vue de la syntaxe l'argument est egalement sans valeur puisque l'indo-europeen *ma du pronom personnel, qui servait formellement de
chainon entre le gen. et le locat. sing., a ete ecarte comme tel surtout
par Havers dans ses Untersuchungen zur Kasussyntax, pp. 13 et suiv. ;
voir egalement F. Sommer, Kritische Erlduterungen, pp. 103 et suiv.
D'autres ont Cache de mettre le en rapport avec la desinence pronominale -osio, ce qui est impossible d'un point de vue phonetique. Hirt,
IF. XXXI, p. 17 cherche un rapprochement avec les feminins en -i,
comme le sanscrit devi ,deesse' avec deva- ,dieu'. Une sorte de contamination de ces deux theories est expos& par Brugmann dans son
Grundriss II, 2, 1, pp. 121 et suiv., cf. Kurze Gramm. p. 382, 435;
voir egalement Walde, Italische Sprachen, p. 195. Hermann Willer,
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KZ. XLII, p. 219, 220 pretendait que le lat. novi est derive de l'indoeur. *nthhti, e, mais je pense qu'il ne trouvait pas d'echo. L'explication
la plus interessante est sans doute celle que Wackernagel a donnêe
dans les Mélanges de Saussure, pp. 125 et suiv. Il allegue le fait qu'en
Sanscrit pour certaines themes en -c7 led est remplace par un I dans
des expressions, qui sont combinees avec des radicaux comme kr ,faire',
bhfi ,devenir', as ,etre' etc. avec la signification de : devenir ce qu'on
n'etait pas auparavant, faire participer quelqu'un a quelque chose etc.
Cet I remplit ici, bien qu'il ne soit pas une desinence du gen.,
pourtant la meme fonction que le gen. latin dans des expressions cornme ditionis facere et autres exemples de ce genre, dont Charles E. Bennett dans sa Syntax of early Latin II, pp. 93 et suiv. en vue de ce phenomene a constitue une collection importante. On devrait admettre
alors que les formes en -i ne servaient dans la langue-mere que pour
des expressions adverbiales determinees, qui sont restêes conservees dans
l'Indo-iranien, mais qu'elles se sont developpees dans l'Italo-celtique ;
a moins qu'on ne soit d'avis que le type italo-celtique en -i fut primitivement le type normal et que plus tard, it a subi une influence de la flexion
pronominale, dans la plupart des langues derivees. Mais, comme Holger
Pedersen le fait observer avec raison, „l'action reciproque entre les pronoms et les noms ne semble pas avoir eu comme effet, en regle generale, d'effacer les irregularites de la declinaison des themes nominaux
en -o, mais bien d'en introduire" (Groupement, p. 14). Si nous sommes
d'accord sur la premiere interpretation, nous ne devons pas perdre de
vue que la fonction gent. reelle n'est proprement a demontrer que pour
l'Italo-celtique. Et pourtant ceci ne me semble pas la difficulte la plus
grande : car les dialectes italo-celtiques — tenant compte de la restriction indiquee plus haut — peuvent avoir developpe d'une fawn particuhere et abondante un germe indo-europeen. Mais au fait, s'agit-il ici
vraiment d'un germe indo-europeen ? Si nous admettons un suffixe s:
en Latin pour les formes du type faxo, faxim, en Osque et en Ombrien
pour les formes du futur et en Celtique pour une grande partie de la
formation du subjonctif, nous ne devons nullement nous tourmenter
au sujet de la provenance de cet s et nous pouvons en toute certitude
admettre que nous avons affaire ici au suffixe desideratif indo-europ.
Pareillement nous rencontrons en Latin, en Osque et en Ombrien une
formation similaire du subjonctif au moyen du suffixe ; cette forma-
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tion repose sans aucun doute sur une evolution speciale italo-celtique,
mais celle-ci possedait un point de depart dans le theme de l'aor.
bkua-, dont lea fut considers a la longue comme le support de la modalite. L'imparfait italique en -bam, pour citer encore un exemple,
est une forme juxtapositionnelle, une neo-formation sans aucun doute,
qui va de pair avec la forme non douteuse de l'aor. indo-europeen
e-bh0-m. En effet nous avons affaire ici a des elements indigenes indoeuropêens, dont la provenance, la transformation et la fonction semantique sont faciles a rechercher et a suivre dans leur evolution
ulterieure.
Notre certitude est moins grande au sujet de l'element r, dont it
a ete dep. question. Nous disposons de nombreuses donnees, qui peuvent elargir notre comprehension en ce qui concerne son developpement et son emploi en vue d'etendre le systeme verbal en de nombreux dialectes indo-europeens et ce n'est pas sans succes que Monsieur Ode dans sa these De uitgangen met R van het deponens en het
passivum in de Indo-europeesche talen (Haarlem 1924) a -Cache de faire
une esquisse de l'histoire de cette evolution. Evidemment le detail
nous en echappe ; d'ailleurs it n'est pas possible de determiner de
queue nature fut cet r: vu surtout le degre de notre incertitude au
sujet des desinences personnelles du verbe indo-europeen, fut-il
une desinence personnelle ou un suffixe ? Cependant nous avons l'impression três nette que nous avons affaire a un element indigene
indo-europeen et que c'est avec raison que Pedersen park d'un „germe
indo-europeen". Cette impression n'est pas sensiblement affaiblie par
le fait que Trombetti et apres lui Hrozr47 ont trouve l'element r egalement dans la langue etrusque. „Abiamo un discreto numero di forme
verbali in -ri", dit Trombetti, La Lingua Etrusca (Firenze 1928), p.
35, „acasri, picasri.... Il Torp confuse queste forme con quelle nominal, in -e-ri, ma ne determinO con sufficiente approssimazione it significato, che sarebbe d'indicare quelle che ,faciendum est'. To credo
che siano forme di medio-passivo impersonate corrispondenti a quelle
in -ri dello Hetheo e in -r del Latino"; F. Hrozn3i, Etruskisch and die
„Hethitischen" Sprachen, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, N.F. IV
(XXXVIII), p. 174. Cf. pp. 123, 124, 302. Il est possible en effet que
les Etrusques aient emprunte cet element a une des langues indoeuropeennes ou que le r etrusque et le r indo-europeen soient appa-
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rentes d'une parente primitive. Mais it en est tout autrement de
Meillet a pleinement raison quand it regarde le genitif en comme
extraordinairement interessant „parce que, ne presentant pas la voyelle
thematique e/o qui se trouve dans tout le reste de la flexion, it est
entierement isole dans la declinaison de ces themes" (Dial. Indoeuropeens, p. 35).
Passons maintenant en revue les langues, dans lesquelles on a cru
pouvoir signaler des formes plus ou moins correspondantes.
1. D'abord le V endtien. Dans les IF. XLII: Zur venetischen Schrift
and Sprache, pp. 109 et suiv. Sommer a demontre d'une fawn
convaincante l'existence de quelques formes du gen. en ou -ii
de themes en io- et pent-etre egalement de themes en o- dans cette
branche de l'Illyrien. La forme urkvi (no. 250) demeure a mon avis,
en consideration de Latein. Eigennamen de W. Schulze, p. 68, incertwine ; mais pleinement convaincantes sont des formes comme n° 35
a) voxsii vlirema I I stna = Frenuistna V oxi, et b) re I tii katakno
Catacna Reiti, tandisque la lecon du n° 229: leme?]toii katak[na I
suppose de nouveau une forme gen. en -ii. A juste titre Sommer
compare des formules comme celles-ci avec des expressions comme
lat. Servilia Claudi, Ovia C. Lolli, oil le nom complementaire en i
indique le nom de l'epoux. Et it est probable que nous avons affaire
a un comme cela pourrait ressortir de la comparaison de voxsii avec
cpoxsos du n° 280. Sommer parle ici du „echten alten Genitiv" : „echt",
en cela je suis d'accord avec lui; mais „alt" ? Si cela vent dire „appartenant a l'heritage indo-europeen", je me vois engage sur une autre
voie : it en sera question plus loin.
Egalement la forme enoni de l'inscription de Cane y& ecrite en caracfel-es latins (voir Lattes, Rend. Ist. Lomb. 1901, p. 1131 ; Danielson,
Skrifter utg. of Kungl. humanist. Vetenskap-samf. i Uppsala 13, pp.
4 et suiv. ; Sommer, a l'endroit cite, p. 126) doit etre expliquee comme
un genitif en -i. Si l'on regarde cette forme comme un gen. de Ennonius
derive du nom propre Enno, c'est un fait normal et regulier, tandis
que si l'on prenait cette forme en i comme un datif d'un theme consonantique, l'on se heurterait a de grandes difficultes.
2. Je passe au Messapien en Calabre, dont les inscriptions ont Ote
collectionnees par Ribezzo dans R.I.G.I., VI comme un Corpus inscriptionum Messapicarum. De l'etude detainee de Kretschmer dans son
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Einleitung, pp. 271 et suiv., it est surtout interessant pour nous que
le gen. sing. des themes en o termine en -aihi et que celui des themes
en io termine en -ihi. Mommsen, Unterital. Dial., p. 80 reconnut déjà

ces formes comme des formes du gen., de merne que Deecke, Rhein.
Mus. XXXVI, p. 580, XXXVII, p. 373. Mais l'interpretation linguistique boitait. Gust. Meyer, B. Ph. W. 1892, p. 311 regardait les formes en -ihi comme une expression graphique pour i, possibilite, que
déjà Ebel, K.Z. VI, p. 416 avait envisagee: voir egalement Lattes,
Rend. 1891, p. 181, rem. 47. Mais c'est surtout Kretschmer, Einleitung, p. 276, et Glotta I, p. 58 avec rem. 4, qui a signale le rapport
avec le gen. italo-celtique en T. Si -ihi a reellement la valeur de -T, ce
peut etre le produit d'une contraction et la formation peut provenir
des themes en io, de sorte qu'on obtint la desinence complete:
-io-i > -i(u)-i > > -T. Cette desinence pent avoir ête appliquee
facilement aux themes en -o, de meme qu'en Latin d'ailleurs la
desinence du gen. en i a passé des themes en -o aux themes en
est donc possible que nous nous trouvions ici devant la ligne de & yeloppement qu'a suivie egalement le gen. venetien des themes en -o,
de sorte que la correspondance quant a la formation des cas dans les
deux dialectes illyriens serait plus grande qu'il ne fut soupconne par
Kretschmer, Einleitung, p. 270.
Cette explication de l'i ne peut cependant etre appliquee au Latin.
Car non seulement l'on trouve sur les inscriptions les plus anciennes i et
non ei pour les themes en -o, mais encore nous ne rencontrons jamais
ni
ni iei pour les themes en -io, mais toujours le monophtongue
Que nous ayons affaire a un i monophtongue, cela ressort en effet de
la contraction que l'on pent constater regulierement pour les themes en
-io: f lagiti, compendi etc., et qui pour le nominat. plur. masc., oil la desinence diphtongue a ete transmise historiquement, est laissee generalement de cote. Cela ressort egalement du fait que le T apparait a un
moment, oil la vieille diphtongue se traduit encore par ei. Je renvoie
a ce que j'ai déjà dit a ce sujet plus haut et a Stolz–Leumann, Lat.
grammat., p. 76, 268, 276; Sommer, Handbuch der lat. Laut- and Formenl. 2' 3, p. 73, 338; Kilt. Erldut. pp. 103 et suiv. Je crois d'ailleurs
pouvoir soutenir que pour ce qui concerne ce point, l'argumentation
presentee par Joh. Schmidt dans les K. Z. XXXVIII, pp. 30 et suiv.
est decisive.
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Comme le vieux Latin, le Celtique egalement ne connait que la
desinence-monophtongue en -/ et done pas -oi ni une desinence similaire, comme it a etê demontre par Kretschmer, K.Z. XXXVIII, p.
104 et par Danielson, Zu den venet. and lepont. Inschriften (op. cit.
p. 60), p. 15: voir egalement Joh. Schmidt, K.Z. XXXVIII, p. 3 et
Brugmann, Grundr. p. 163. Selon toute apparence le I lat.-celt.
a ete e mp runte t el quel a un systême linguistique allogene,
et disons d'ores et déjà, le Venetien y est interesse de pres. En
dernier lieu je fais observer que la forme thessalienne en oc-, c. a d. -o-L,
peut s'y rapporter, si celle-ci ne provient pas de -ow.
3. Ne trouve-t-on pas aussi ce gen. en i dans les inscriptions, decouvertes dans, le district des trois lacs Italo-Suisses, a savoir a
Ornavasso au S. du Valle d'Ossola et a Giubiasco, pres de Bellinzona?
Inscriptions, qu'on a appelees Celto-Liguriennes ou Liguro-Celtiques,
afin de ne pas se prononcer sur leur caractere. Sommer, IF. XLIII,
pp. 131 et suiv. laisse la question ouverte. Kretschmer, K.Z. XXXVIII,
pp. 97 et suiv. regarde les formes en -oi, -ui et -ai expressement
comme des formes gent. Et en effet ne peut-on interpreter des
inscriptions comme Slaniai V erkalai pala et Tisivi Pivotialui pala
autrement que par: tombeau de NN., suivi soit d'un nom patronymique, soit d'un nom gentilice. Pourtant it y en a qui ne se montrent
pas d'accord avec cette interpretation. L'on se demande si pala signifie róellement „tombeau" et meme en ce cas ne pourrait-on pas
traduire par: le tombeau pour N.N. ? En fait Hirt, I.F. XXXVII, p. 207
et Danielson, Zu den venet. and lepont.Inschriften, p. 14 regardent les
formes en question comme des dat., Herbig, IF. XXXVIII Anz., p.
25 et Anz. fur Schweizer. Altertumskunde 1905, 6, p. 187, se rangea
d'abord a l'avis de Kretschmer. Mais plus tard it s'est „converti" pour
employer l'expression de Hirt. Aussi appelle-t-il dans le Reallexikon de
Hoop, III, p. 159 a propos de la discussion des deux possibilites, „entscheidend" les arguments de Danielson en faveur de l'interpretation
comme un datif. Voir egalement Hirt, Die Indogermanen, I, pp. 43-49,
II, pp. 563-65; Pauli, Altitalische Forschungen I, p. 70; Lattes, Atti
della R. Academia di Torino 1895, pp. 102 et suiv. ; John Rhys, The
Celtic inscriptions of Cisalpine Gaul, Proceedings of the British Academy 1913, pp. 90 et suiv.
Il me semble pourtant que Hirt, en contestant l'hypothese du
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genitif se laisse trop guider par le caractere indo-europ. presume des
inscriptions en question. La possibilite existe pourtant que les auteurs
de ces inscriptions, fussent-ils des Lepontiens ou non, aient ete des
Ligures celtises — ce que d'ailleurs Herbig concede expressement — et
dans ce cas l'on peut se trouver en presence de survivals heteroglottes.
Ce seraient des genitifs etrangers— comme l'avance Hirt dans son article
precite et de son point de vue it l'affirme a juste titre a mon avis — qui
ajoutent un i a la voyelle thematique. „Ware diese Ansicht richtig,
so ware damit allerdings wohl der Beweis geliefert, dass wir es mit
einer besonderen Sprache zu tun hatten". Nous en sommes stirs, croit-il,
a cause d'une forme comme pivonei, qu'on lit sur l'inscription : pivonei
tekialui Pala. Cela doit etre le datif d'un theme consonantique. — Mais,
abstraction faite du fait que la forme du suffixe primitif du datif n'est
pas etablie, serait-ce done si impossible que le i s'ajoutat a un theme
en -e, comme d'ailleurs Danielson l'a suppose, si du moins la possibilite
reste que tout ne serait pas a considerer comme
Indo-Europeen jusque dans les tissus les plus
prof onds? Je prefererais me ranger du cote de Terracini, quand
conclut dons son Spigolature liguri, Arch. Glottolog. Italian XX, p.
26: „l'appartenenza del leponzio al gruppo linguistico ligure di cui
forma l'avanguardia nella marcia verso la sua dissoluzione entre
l'arioeuropeo".
4. D'apres Hirt l'on a trouve un veritable genitif Lepontien en i
sur une inscription decouverte sur une pierre a Stabbio, au Sud du
Lac de Lugano, et que Pauli, Altitalische Forschungen I, p. 8 donne
sous le n° 15: alkovinos 4koneti ( Jacobson, Altital-Inschr. n° 193).
Evidemment une expression comme „veritable Lepontien" denote un
jugement appreciatif, a plus forte raison quand on considere que cette
inscription represente probablement un autre stade que l'inscription
celto-ligurienne susdite. Mais je suis d'accord avec l'interpretation qui
prefere voir dans ces deux mots un nominatif avec un gen. patronymique. D'apres Rhys it faut lire : alkovinos aitakoneti et it traduit : Alcovinos (filius) Aitakoneti. Danielson adhere a cette interpretation
et y ajoute encore d'autres exemples comme p. ex. la forme a,ioutti
d'une inscription de Levo, publiee par Ferrero, qu'il tient pour patronymique, voir a l'endroit cite pp. 25 et suiv. J'ai déjà dit mon opinion
au sujet de la nature du Lepontien. Holger Pedersen et Kretschmer
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regardent le Lepontien comme du Ligurien, et le Ligurien est d'apres
eux un dialecte indo-europeen d'un genre tout a fait special, bien que
Kretschmer doive conceder qu'on n'a pas encore acquis pleine certitude a ce sujet. Le Lepontien serait a ranger d'apres Pedersen plus pres
de I'Italique que du Celtique, voir Groupement, p. 15.
Beaucoup d'elements dans ce que je viens d'exposer restent encore
incertains. Mais it est etabli d'apres moi que la desinence lat.-celt. en
i des themes en o semble etre un „FremdkOrper" dans la flexion indoeuropeenne. Nous la rencontrons probablement a differents stades de
dêveloppement, dans un groupe de dialectes, qui ne peuvent pas etre
tenus sans une certaine reserve pour indo-europ. et qui en tout cas
contiennent un apport considerable d'elements linguistiques allogenes, qu'il faut mettre, je crois, au compte de la branche Paleo-europeenne de l'Alarodien. Comme on sait, on s'accorde actuellement
classer le Lepontien avec le Ligurien (Pauli, Kretschmer, Pedersen
et le premier d'Arbois de Jubainville), mais le caractere indo-europ. du
Ligurien est toujours fortement discute: voir p. ex. Hirt, Die Indogermanen I, p. 43, Modestov, Introd. a l'histoire romaine (Paris 1907),
pp. 113 et suiv. K. Mir est d'avis que le Ligurien n'est au fond pas de
souche indo-europ., mais qu'il est recouvert d'une couche proto-indoeuropêenne. Il compare le suffixe connu -asc- des noms de lieux
comme Veraglasca, Neviasca etc. a des elements correspondents dans
les langues d'Asie-Mineure ; voir Beitreige zur aladorischen Sprachwissenschaft I (Wien and Leipzig 1921), p. 131; Alarodica, Razprave I, p.
291, 304; Voridg. ZahlwOrter au/ dem Balkan, Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju II, p. 289; Schrijnen, l' Alarodien M.S.L. XXIII,
p. 59.
Il en est de meme du Venetien et de l'Illyrien en general, question
laquelle Oak a consacre un article detaille, portant comme titre Illyro-Thrakisches dans l'Arhiv I, p. 78: voir egalement Illyrico-Pelasgica, ib.
p. 21, et Voridg. ZahlwOrter I, p. 295 et 318; Schrijnen,
p. 59. Surtout par sa nomenclature, son
L' Alarodien, M.S.L.
substrat geographique, croit l'Illyrien denote une parente avec
les langues Paleo-europeennes et les langues de l'Asie Mineure. Mais
par suite de sa couche proto-indo-europ&nne on pourrait en un certain
sens l'appeler indo-europ. Du Messapien, un de ses meilleurs connais-
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seurs, Ribezzo, pretend que rien n'empecherait, „di rappresentarsi ii
dialetto Messapico come una Mischsprache, cioe come la risultante o
muscuglio di dialetti non solo di nazionalita diversa, ma pertinenti a
gruppi etnici glottologicamente distinti" : La lingua degli antichi Messapi (Napoli 1907), p. 45. Si donc dans ce groupe de dialectes nous
avons a tenir compte d'un substrat proto-indo-europeen, je crois
pouvoir y rapporter egalement la desinence 1. En tout cas ceci me
semble plus raisonnable que d'introduire dans le debat lors de la
determination du caractere indo-eur. ou meme celtique d'un dialecte,
cette desinence, que par ailleurs on qualifiait d'allogene : d'autant
plus que les dernieres recherches ont prouve que nous pouvons admettre egalement cette desinence pour l'Etrusque. En faveur de
cette hypothese je signale d'abord le grand nombre de gen. etrusques
en -ia, p. ex. hirminaia, kansinaia, hustileia, lariceia, etc. : voir Eva
Fiesel, Das grammatische Geschlecht im Etruskischen (Gottingen 1922),
p. 119. A cote de ces formes, comme a cote de genitifs en s-a, Fiesel
presume l'existence d'un suffixe a et elle separe la fin des mots comme
suit : -ai-a,-ei-a; de sorte qu'il reste possible que nous ayons affaire ici,
comme pour les genitifs en -s-a, a un double suffixe, a savoir un
suffixe avec l'element i et le suffixe a. Cet element i peut avoir
evolue en 1 et alors ce genitif en -e/ai pourrait etre mis sur le meme
plan que le genitif etrusque connu en (a)l; cf. etrus. velaral–veiaral.
Au sujet du gen. en 1 asiat.min.-etrus. voir H. Pedersen, The Lepontian
personal names in -alo-s and some remarks on the Lydian inscriptions,
Philologica 1, pp. 38 et suiv. Trornbetti dans sa Lingua Etrusca, pp. 18,
20 suspend son jugement au sujet de la valeur de l'element i.
S'il en est ainsi, it me semble permis d'admettre une evolution paleo-indo-eur. comme suit : al (el) > ai (ei) > ti, par reduction de l'element
sonantique, donc ei > Que cette evolution ne constitue pas une simple hypothese, cela ressort e.a. d'une etude de Kluyver dans le Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterkunde VIII, pp. 254 et suiv., ou it
prouve que le got. hlai/s a ete repris d'un peuple inconnu par les Germains (cf. Uhlenbeck, Got. W Orterb . sub verbo) : en effet ou pourrait
construire le paleo-europ. k(h)laib- et y rapporter le gr. xXtpacvoc ,four'
et le lat. libum ,gateau'. Une etymologie vraisemblable suppose en
se basant sur l'etrusque aisar ,dieu' un mot prehellen. *tser, dont est
derive le grec tep6c ,sacre' :
ne reposerait pas sur un allongement
5
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metrique, cf. lesb. Tpoc; et peut-etre yetcrov ,cote du toit' : car. ytacroc
,pierre' et zap tc ,espece d'oiseau', qu'on trouve aussi comme xtpptc ;
cf. Lattes, Rendiconti 1908, pp. 830 et suiv.
On pourrait s'etonner que l'Etrusque soit cite tout d'un trait
avec le paleo-europ. Cela ne vent pas dire que je serais avec Trombetti, Ribezzo, Ogtir et d'autres convaincu de l'autochtonie des Etrusques. Mais l'Etrusque est tellenent lie non seulement au Rhetien, mais
egalement au Pelasgien et aux autres langues paleo-europ. qu'un rapport plus intime de l'Alarodien avec le groupe europeen peut etre admis en toute sfirete. Cependant it n'entre nullement dans mes desseins
de rendre les Etrusques directement responsables du lat.-celt. T. J'ai
allegue seulement l'Etrusque pour etayer l'hypothese d'un I paleoeuropeen. J'inscris plutOt cette desinence heteroglotte I au compte
d'un peuple, chez qui non seulement nous rencontrons a coup stir cette
desinence, mais dont nous savons aussi qu'il a ete en contact etroit
avec les Italiotes en general et avec les Latins en particulier: je veux
dire les Venetes. Il peut etre tenu pour certain que les Venetes, venant
du N.E. ont penetre par l'ancienne porte d'invasion dans la presqu'ile
des Apennins, dont ils ont occupe et conserve la partie N.E. Primitivement ils se sont disperses sur une etendue beaucoup plus grande et it
n'est pas impossible qu'il faille rapprocher de ce fait le nom de Venetulani, une commune du Latium. D'ailleurs les Latins eurent encore
avec eux de frequents contacts sur le sol italique. Mais pour nous
it est plus important que dans les temps prehistoriques ils se soient
trouves au N. des Alpes en rapports tres etroits avec les ItaloCeltes. Comme des noms propres et d'autres „reliques" linguistiques en
temoignent, les Venetes se repandirent jadis sur une grande partie de
l'Europe et de l'Asie. Quelques groupes se dirigerent vers les Balkans
et plus loin vers l'Asie-Mineure ; un deuxieme groupe fut repousse
vers l'Est de l'Europe avec les Slaves et les Germains; un troisierne
entretint des rapports etroits avec les Celtes et les Italiotes et surtout
avec les Latins; voir p. ex. Jokl dans le Reallexikon d'Ebert, s.v. Italiker ;
Hirt, Die Indogermanen I, p. 151; II, pp. 604 et suiv. La direction,
qu'ont suivie lors de leur invasion les Italiotes incinerants, c.a.d. les
Latins, indique comme point de depart les memes territoires Alpins
que la direction prise par les Venetes; et von Duhn a signale express&
ment dans son Italische Greiberkunde I (Heidelberg 1924), p. 153 que les

67
migrations des Latins et des Venetes se tiennent chronologiquement
d'une facon non douteuse. Il en ressort que les Latins et les OscoOmbriens ont penètre separêment en Italie et ce fait fournit sans aucun
doute un appui precieux a l'hypothêse sur les plus anciens rapports
entre les Celtes et les Italiotes, soutenue par Walde dans un discours
rectoral bien connu, mais violemment combattu : je fais renvoi a un compte rendu recent de l' Altitalisches Worterbuch de Muller par Kretschmer
dans Het Museum XXXV, col. 286 et a Herbig dans le Reallexikon
d'Ebert, s.v. Italiker. Dans la question qui nous occupe, it importe peu
de savoir jusqu'a quel point les Osco-Ombriens constituerent un
groupe homogene et s'ils ont penetre simultanement en Italie; personnellement je suis convaincu qu'il n'est pas impossible que les Ombriens
aient quitte leur habitat primitif plus tot que les Osques. Mais it reste
etabli que les Osques et les Ombriens ensevelissaient les cadavres et
que les Latins les incineraient et nous savons de toute certitude que
les Venetes pratiquaient egalement l'incineration.
Mais it existe encore nombre d'autres points de rapprochement
entre les Latins et les Venetes, qu'il serait difficile d'expliquer sans
admettre entre eux des rapports prehistoriques etroits. A l'encontre du
Messapien, de l'Albanais et de l'Illyrien pris dans un sens restreint le
Venetien n'a pas change le o en a; p. ex V oltiiomnos en regard du Messap. Moldehias; et fidelement it a conserve aussi a, i et u. Interessant
aussi est le passage de eu a ou, p. ex. vhouxont-, en derogation a l'Illyrien, mais en correspondance avec l'usage Italique. Je signale ensuite
la dêsinence du dat. et de l'abl. plur. en -bos, repondant a l'indo-europ.
-bhos: ainsi ven. andeticobos, lat. matribus, osque luisarifs, gall. y.cerpepo.
L'attention a ete portee sur une correlation Messapienne par Kretschmer, Glotta, XII, pp. 278 et suiv. pour les formes Laidehiabas et
Logetibas. L'interpretation de la forme venetienne — it faut le dire —
repose au fond sur l'explication donnee par Danielsson a propos de l'inscription nommee de CanevOi. Quelque digne de foi qu'elle me paraisse,
je ne veux cependant pas la relever vu la critique qu'elle a subie de
la part de Herbig, IF. XXVIII, Anz. pp. 23 et suiv.
Passons a un autre point. De meme qu'en Italo-celtique, les palatales indo-europ. sont aussi representees par des explosives, p. ex. \Tenet.
Xalxnos; lat. Galgestis, voir Kretschmer, Einleitung, p. 266, 267 et
Pauli, Die Veneto', p. 307, 345, 349. Mais tandis que ce phenomene
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est propre a toutes les langues centum, le Venetien concorde specialement avec l'Italique par le changement des media aspirata en spirante
atone a l'initiale ; p. ex. vhraterei = bhraterei et vhaxsto: un aoriste en s
du radical dhe. Ces exemples sont plus probants que les nombreux noms
propres venetiens qui presentent le meme phenomene et semblerent
si etranges a Gust. Meyer qu'il songea a un emprunt fait a l'Italique
(Berl. phil. Wochenschr. 1892, col. 315).
Mais le fait suivant est encore d'une plus grande importance. Des
dialectes italiques, le Latin est le seul, oil la labiale et la dentale indoeuropeenne aspirees — en passant par ph > et th > b — a l'interieur
s'affaiblissent en b et d. Par rapport a cette tendance le Latin essentiel
fut méme laisse en plan par le Falisque — et pourtant on aime a parler
d'un „groupe Latino-Falisque" — voire par les 2/3 des dialectes latins
proprement dits : ni Tusculum, ni Cures, ni Tibur, ni Preneste n'y prennent part. L'isoglosse flb, que j'ai presentee it y a quelque annees (voir
Neophilologus VII, p. 223) comprend a peine 120 KM 2 et demontre
remptoirement combien le domaine Latin a ete inonde de culture
osque. Or cette particularite frappante est partagêe par le Venetien,
comme it a ete prouve par Sommer, IF. XLII, pp. 123, 125 et suiv. a
propos d'une forme comme louzeropos: lat. liberis.
Cette forme est-elle l'indice d'une correspondance lexicologique et
semantique entre le Latin et le Venetien ? Sommer croit pouvoir le
supposer, cf. a l'endroit cite. La specialisation du sens du theme
leudhero- est assurement frappante, mais it faut prendre en consideration
qu'il ne doit pas nêcessairement etre question ici de rapports prehistoriques.
Une demiere preuve de rapports plus etroits entre les Latins et les
Venetes est l'onomasticon romain. Deja Pauli a commente dans son
livre sur les Venetes, p. 381, plusieurs noms, qui sont communs aux
Latins et aux Venetes. Mais c'est surtout Wilh. Schulze qui a traite ce
sujet dans sa Geschichte lateinischer Eigennamen, pp. 29 et suiv. et a
compose une longue liste, bien documentee, de 28 numeros. Il est vrai
que les materiaux en sont pour une grande partie d'origine historique.
Mais ce n'est pas le cas des noms comme Dasumius, Dasimius, Dasimmius, Plaetorius, Platorius, a propos desquels Schulze dit : „Die in
Italien seit Alters eingebiirgerten and verbreiteten Gentilicia Dasumius Dasimius Dasimmius Plaetorius halt man wohl algemein fur Bil-

69
dungen aus messapischen Wortstdmmen, ebenso das seltenere Platorius IX 1406 (Trevicum) 5020 Hadria X 502 (Lucanien)" (p. 44
rem. 5). Ce fut la l'apport du au Messapien. D'une fawn plus expresse
entrent en ligne de compte quant au Venetien les noms de famine,
commentes par Solmsen, Studien zur lat. Lautgeschichte, p. 139, en
-avus, qu'on rencontre surtout dans le district des Paeligni: Accavus,
Annavus, Accava, Annava etc. Le roi mythique des Paeligni Volsinus,
porte un nom venetien: par endroits l'on trouve egalement ces denominations dans le district des Piceni. Qu'on n'ait pas affaire ici a des
noms osques, comme Solmsen pretendait, le fait qu'on rencontre ces
noms a Verone et a Aquilee le prouve. Et nous ne pouvons non plus
expliquer l'emploi de ces noms dans le pays des Paeligni par la communication de Paulus Diaconus: „ex Illyria orti" ; mais bien par un
contact etroit dans les temps primitifs de ces deux groupes de tribus
incinerantes, qui envahirent la peninsule des Apennins. En les
comparant a la majorite des noms illyriens qu'on rencontre sur le sol
italique, Schulze considere ces elements comme le resultat d'une „viel
dltere Beeinflussung des italischen Namensystems durch fremdsprachliche Elemente" (p. 48). Probablement est vise ici l'apport illyrien (Messapien, Venetien) sur le sol italique. Eu egarda ce qui vient d'8tre exposé je me demande cependant s'il n'est pas possible que cette fusion
ne se soit pas (Mja produite au Nord des alpes.
Cette etude a pour but de montrer que le gen. en i des themes en o,
que nous trouvons indubitablement en Latin, en Irlandais et en Gallois,
mais qu'on ne rencontre dans aucune autre langue indo-europ. et qui
d'ailleurs apparait comme un element etranger dans la flexion indoeuropeenne, que ce genitif se presente aussi en Venetien, en Messapien, en Celto-ligurien, en Lepontien et peut-titre en Etrusque. Cela
ne nous oblige cependant pas de voir dans l'Italo-celtique (ou dans le
Latin-Irlandais) d'une part, et d'autre part dans le Venetien, le Messapien
etc. un groupe d'une parente plus etroite : parce que la possibilite
existe que nous ayons affaire ici a un emprunt a une langue
mixte et que precisement l'element I appartenait a l'apport nonindo-eur., pent-etre merne a un emprunt direct a une langue nonindo-europ., disons au Paleo-europ. ou a l'Alarodien. En effet, dans
ce cas, la possession commune de l'element i ne reposerait pas sur
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une innovation commune ni sur un developpement d'un Berme
indo-europ. prêexistant, mais elle serait simplement l'indice d'un
contact historique ou prehistorique et elle ne ferait que montrer une
parente plus etroite soit genetique, soit culturelle de ce groupe, qui a
porte cet element a un developpement plus grand; ce qui est probablement vrai du groupe italo-celtique. Enfin it faut tenir compte de la
possibilite d'un emprunt commun par les Italo-celtes, les Venetes etc. a
une meme langue paleo-europ., mais de nouveau ce fait ne ferait que
plaider en faveur d'un rapport plus etroit culturel, et non genetique.
Ce n'est pas ce dernier emprunt, mais plutat l'emprunt indique plus
haut et pris dans la langue mixte Venetienne que je tiens non seulement comme possible, mais meme comme probable.
Comme possibl e. L'emprunt d'elements de flexion, comme dans
le cas de i en question, n'est assurêment pas normal. Mais quand nous
savons que des emprunts d'accent, d'ordre phonetique, syntaxique,
lexicologique, semantique, doivent etre admis, qu'egalement des emprunts de metrique ne sont pas exclus Meillet et Meister sont independamment l'un de l'autre arrives a la decouverte que l'hexametre
grec est d'origine paleo-europ. — alors, on ne saurait admettre a priori
l'impossible d'un emprunt morphologique. Dans son Voridgerm.
ZahlwOrter I, p. 318 OUir songe a l'existence possible d'une desinence
pre-italique de flexion bho/a-s en rapport avec le venet. -bos. Mais
it y a d'autres exemples. Les Grecs n'ont pas seulement emprunte des
noms de personne, de lieu et d'espece avec les suffixes -vs, -v0 etc. a la
langue de la population primitive, mais ils se sont servis egalement de
ces elements au profit de la formation de leurs propres radicaux, cornme p. ex. avec ipi8LvOoc, qu'ou ne peut pas sêparer du gr. 40[3(4, lat.
ervum, comme Kretschmer, Einleitung, p. 405 le fait remarquer a juste
titre. Egalement ilivuvOcx et plus tard Wyt.v0ac (Hes.) ont ete formes au
moyen du suffixe-v0-. Pour le Venetien it est expressement tenu compte
dans le Reallexikon de Schrader–Nehring de la possibilite que des radicaux verbaux Illyriens se soient formes au moyen de suffixes Asiat.
min.-Etrusques. Nous suivons un meme procede, en empruntant au
francais les prefixes et les suffixes hybrides en -age, -ije- ier, -acrd, -es
etc. Il en est de meme en allemand; j 'indique particulierement la desinence latine -arius, qui devint le -en d'une sonorite vraiment allemande,
avec l'accent sur la syllabe du radical. Mais ce suffixe devint productif
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en allemand — ce qui d'ailleurs est un phenomene ordinaire — et ainsi
it peut en avoir ete aussi du suffixe venêtien C'est ainsi que les
suffixes-diminutifs probablement etrusques -tt- et -ts- survivent encore
dans des formations du latin vulgaire en -itta et -issa. Au sujet des formations prehell. et prelat. en -k- et -1-, voir egalement Nering dans le
Glotta XIV, pp. 153 et suiv., XVII, pp. 117 et suiv. Le suffixe etrusque
-enna possêdait suffisamment de force vitale pour que Liberius put
parler d'un homo levenna.
On pourrait peut-titre m'objecter : ce sont la des elements formateurs de radicaux et non pas des elements de flexion. Si je n'apprehendais pas quelque contradiction de la part de notre estimê secretaire
M. Salverda de Grave, je ferais appel a l'opinion de Te Winkel,
Franck, Behaghel et Schuchardt selon laquelle le s du pluriel en Neerlandais, en Moyen-Allemand et dans le Haut-Allemand, pour autant
qu'on l'y rencontre, a ete emprunte au Francais. Aussi Paul ecrit-il encore sans faire aucune reserve, dans la derniere edition de ses Prinzipien: „Die franzosische Pluralbindung mit s ist in Niederdeutschland
ziemlich verbreitet" etc. p. 400. Mais M. Salverda de Grave a pleinement raison quand it dit que ce serait commettre une erreur de methode
que de regarder une desinence de flexion comme empruntee, sans
alleguer des exemples concordants (De Nieuwe Taalgids, VIII, p. 16).
Je signale donc qu'une langue mixte moderne a emprunte un suffixe
du gen. a une langue indo-europ. : a savoir l'Indo- portugais a l'Anglais :
l'on dit p. ex. hombre's casa, pour ne par parler des langues tsiganes,
espagnole et anglaise. Ensuite la correspondance entre le tt-parfait de
gfatted „probavit' (avec
l'Osque et du soi-disant Sabellien, comme pri
sa geminata non expliquêe) et le parfait etrusque en -tth- (ecrit comme
0 en -bas, p. ex. dans le part. parf. zilaxn-bas „qui zilach fuit") est
trop frappante pour etre l'effet du pur hasard ; cf. Cortsen, Nordisk
Tidsskrift f. filologi 1917, p. 168; pour le Lycien voir Bork, Skizze des
Lakischen (Konigsberg i. Pr., 1926) p. 24, V. Je parlais plus haut de
l'y etrusque. Nous devons tenir compte ici de la probabilite que cet
element de flexion a ete emprunte par 1'Etrusque a l'Indo-europeen
(plaide egalement en sa faveur ce qui a ete dit par Hroznyr a l'endroit
cite, p. 175).
En dernier lieu it faut signaler l'emprunt frequent du genre. Dans le
Limbourgeois le genre est emprunte tant8t au francais, tantOt a l'alle-
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mand. L'Etrusque ne possedait pas de genre grammatical; les desinences feminines en -i et en -ia sont d'apres Eva Fiesel, Das grammatische Geschlecht im Etruskischen, pp. 115 et suiv. empruntees au
Latin dans un stade assez precoce. D'autre part le suffixe etrusque -a
penetra en Latin et continue encore actuellement son existence
dans les suffixes rom. -itta, -ette.
Voila pour ce qui concerne la possibilite. Mais je tiens aussi l'emprunt envisage comme pr o b a b 1 e. Cette probabilite decoule
pour moi d'une part de la nature de l'element lat.-irlandais i, et d'autre
part du rapport etroit, exposé plus haut des Latins avec les Venetes.
A ce propos j 'attire surtout l'attention sur les noms propres communs
aux deux peuples, parce qu'ils me paraissent avoir ete comme le pont,
par lequel la desinence du gen. des themes en -o a penêtre dans la
langue latine. Evidemment la desinence en I n'est pas ete empruntee
indêpendamment du mot venetien, de meme que la desinence latine
en -arius n'a pas ete reprise en germanique comme un element subsistant par lui-meme. Avec le mot ou plut8t avec un groupe de mots it
aura penetre dans le dialecte ulterieur du Latium et celui-ci a eu soin
de la propager dans la communaute linguistique Italo-celtique. Le
groupe de mots etait ici d'importance primaire, la desinence en d'importance secondaire. Admettons que le Venetien etait une langue mixte,
ce que tout semble indiquer, et que la desinence de flexion du gen.
sing. des themes en -o appartenait a l'element B. Alors je me represente
que le gen. en des noms gentilices et des noms patronymiques s'est
introduit par la porte d'invasion du Latin dans le groupe italo-celtique.
Ceci n'implique cependant pas que je veux considerer le Latin comme
une langue mixte et it ne s'agit pas non plus d'un Berme indo-europ.
qui se developpa dans l'Italo-celtique.

LE LATIN ET LA THEORIE DES LANGUES
INDO-EUROPEENNES MARGINALES 1)

Au deuxieme congres international des linguistes a Geneve, M. Meillet
fit une conference, qui excita l'interet general. Ce fut comme une sorte
de typologic du Latin, attirant l'attention sur le caractere tres archaique de cette langue en opposition p. ex. avec le Grec. Le sujet
etait interessant non seulement a cause de la langue latine meme,
mais aussi a cause de la theorie sur l'indo-europeen originel ou primitif, , qui s'y rattache. Pour en prendre pleine connaissance je voulais
obtenir le texte ecrit de la conference. Mais ni le secretaire de cette
section du Congres, ni le conferencier lui-meme ne purent me le procurer pour la simple raison que le texte n'existait pas. Entretemps M.
Sechehaye en mit quelques rares fragments a ma disposition et Meillet lui-meme eut l'amabilite de faire renvoi a quelques publications, oil
it avait traite plus ou moins occasionnellement le meme sujet. Voila
ce qui m'a conduit a presenter quelques considerations sommaires
sur la place que le Latin tient a mon avis dans l'ensemble des langues
indo-europeennes, sur son caractere archalque et sur la maniere dont
les Latins ont elargi ou etendu depuis leur systême linguistique originel.
Le point de vue de Meillet a etc exposé dans l'avant-propos de son
Esquisse d'une histoire de la langue latine (2e tirage Paris 1931) et dans
un appendice a ce 2e tirage, qu'il intitule : Note sur la chronologie
des langues indo-europeennes (pp. 285 et suiv.), ainsi que dans un
Essai de chronologie des langues indo-europe'ennes (tome 32 du B.S.L.
pp. 1 et suiv.). A la page 5 it Mina d'une facon bien claire sa
theorie des langues marginales indo-europeennes. Etant donnee sa
theorie generale, son opinion sur la position dialectale du Latin n'en
1) Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, Dl. 75 A, n° 3 (Amsterdam 1933) : Het Latijn en de theorie
van de indo-europeesche Randtalen.
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est qu'une application particuliere : „Cette hypothese se traduit ainsi:
les langues marginales se seraient detachees de l'ensemble de la nation indo-europeenne a une époque, oil l'indo-europ6en commun possedait certaines formes qui auraient disparu par la suite et que, en
consequence, les groupes detaches posterieurement n'auraient pas
emportees avec eux."
Je dois faire remarquer cependant qu'un article de M. Marstrander
paru dans le Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap III, pp. 241 et suiv.
a influe notablement sur les idees de Meillet et modifie sensiblement sa
conception sur l'unite linguistique italo-celtique. A mesure que l'unit6
italo-celtique fut rejetee a l'arriere-plan, on en vint a mettre en avant
la nouvelle opinion que les traits communs convenant a l'Italique et
au Celtique devaient provenir du caractere pêripherique de ces groupes
linguistiques. Le Latin surtout „apparait comme une langue dont le
point de depart est archaique" (Langue lat., p. 289). J'ai donne la definition de Meillet. Elucidons-la par la synthese qu'on en trouve dans
l'Avertissement du second tirage de la Langue latine: „Depuis qu'il
m'apparait que les colonisations d'on resultent les diverses langues
indo-europeennes se sont produites a des dates assez eloignees les unes
des autres pour que, entre le moment oil sont parties les expeditions
successives, la langue ait evoluê, le probleme prend un aspect nouveau.
Les langues qui, a l'epoque historique, occupent les parties peripheriques du domaine indo-europêen conservent des traits archaiques
dont l'equivalent ne se retrouve pas dans les langues de la region centrale. L'italique et le celtique, qui occupent la partie occidentale de la
pêripherie indo-europeenne, offrent ainsi des archaismes pour lesquels
ni le grec ni le germanique n'ont des formes correspondantes" (p. IX).
En premier lieu j'ai a presenter une objection contre l'enumeration
et la determination des langues marginales, bien entendu, „les langues
qui, a l'e p o q u e h i s t o r i q u e occupent les parties peripheriques
du domaine indo-europeen". Comme tels, d'apres Meillet, entrent en
ligne de compte : l'Italique, le Celtique, l'Indo-Iranien, le Tokharien,
le Hittite et l'Armenien : voir Langue lat., p. 285. Je prends d'abord le
Hittite. HroznST dit que les Hittites constituaient un peuple marginal
prèhistorique : „un peuple de la peripherie de la pat r i e prim it i v e des Indo-Europeens", voir Invasion des Indo-Europiens en
Asie-Mineure vet's 2000 a y. .1. C., dans l'Archiv Orientaini I (1929),
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p. 299. Mais du point de vue historique le Hittite et le Tokharien forment pinta un ilOt linguistique et presentent donc un aspect particuHer. D'autre part : pourquoi le grec n'est-il pas une langue marginale ?
Les Italiotes sont-ils done situes beaucoup plus a la frontiere ou a
la partie marginale que les habitants de la Grece historique ? Et pourquoi les Germains ne constituent-ils pas un peuple marginal? La Scandinavie est pourtant situee assez peripheriquement, pour ne pas parler
de l'Islande.
Une seconde objection se rapporte a l'hypothese que les peuples
marginaux et particulierement le Latin offriraient comme t e 1 s,
comme peuples marginaux nombre d'archaismes qu'on chercherait
vainement ailleurs. Cette opinion revient a ceci: les peuples marginaux auraient les premiers quitte la communaute indo-europeenne
pour aller coloniser d'autres territoires et durant la periode qui separe
ce premier depart de la dispersion des groupes centraux, la languemere indo-europeenne se serait developpee et modernisee a ce point
que les peuples marginaux representent de la langue-mere une phase
plus ancienne que les peuples plus centraux, qui sont restes plus longtemps sur place et y ont use dans une large mesure de la tendance
initiale a evoluer : „les colons qui ont porte loin les langues indo-europeennes representent des phases inegalement evoluees de l'indoeuropeen" (conference du congres de Geneve).
Cette fawn de presenter les faits comprend ainsi deux points
differents: 1. Les peuples marginaux representent comme tels dans les
temps historiques la phase la plus ancienne de l'Indo-Europeen. 2. Le
Latin, le Celtique, le Tokharien etc. representent une phase plus ancienne de l'Indo-Europeen parce qu'ils s'en sont detaches le plus tot.
1. Il ne me parait pas evident pourquoi les peuples qui dans les temps
historiques sejournaient a la peripherie se seraient detaches les premiers.
En effet la possibilite n'est pas exclue que p. ex. les Grecs se seraient
disperses plus tot et qu'ils se seraient arretes quelque temps dans une
region a l'Ouest de la Mer Noire, alors que les Italiotes ou les Celtes les
depasserent ou parcoururent d'une marche lente mais continuelle au
Nord des Grecs le chemin qui devait les mener a leur habitat definitif.
2. En ce qui regarde le second point, j'examinerai un a un les arguments presentes par Meillet. Le plus souvent mon attention ne se portera que sur la question du groupement des differentes langues.
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a. Le Latin possede a cote de tutuderunt, dixerunt, amaverunt des
formes comme tutudere, dixere, arnavere et celles-ci correspondent aux
desinences tokh. A -ar, B -are, p. ex. weikire „dixerunt", a la desinence
hitt. -ir et a la desinence awest. -dra. Nous rencontrons egalement
dans la langue celtique ces formes en -r, qui servent a indiquer la personne. Mais dans la langue grecque, dans la langue germanique, dans
le balto-slave des formes de ce genre sont inconnues. Donc it existe en
ceci une relation ou une correspondance entre l'Italo-Celtique, l'Arien,
le Tokharien et le Hittite.
b. Suivent les langues oil le r sert a indiquer le „genus verbi". Ce
sont le Tokharien, le Hittite, le Phrygien et l'Armenien, comme p. ex. la 3e personne pass. berizor „il fut porte" < *bheritr-ax.

c. Alors que la plupart des langues indo-europeennes possedent pour
la forme feminine du partic. pres. et parf. une desinence speciale, le
Latin ne connait que le type ferens. Le Hittite et l'Armenien ignorent
egalement la distinction entre le masculin et le feminin. Ceci concorde
avec le fait que l'Indo-Europeen faisait la distinction entre le masculin et
le feminin d'une part, et qu'il ne possedait pas, comme on l'admet ordinairement, trois genres. Aussi pour de nombreux adjectifs, le latin se
sert de la meme forme en vue d'indiquer le masculin et le feminin,
comme p. ex. fortis, agilis, sudvis, etc. et tous les adjectifs se terminant en -bilis, ainsi que le type audax. Le pronom quis est indistinctement masculin et feminin, de meme les formes Mitts, etc. Le
Celtique presente le meme phenomene : ainsi p. ex. la distinction entre
le masculin et le feminin n'existe pas pour les themes en -i et -u. Le
Grec „pose des questions embarrassantes". L'Indo-Iranien et le Germanique poussent le plus loin la differenciation. Pour soutenir la
theorie susdite it ne reste donc que l'Italo-Celtique, l'Armenien et le
Hittite tandis que l'Indo-Iranien fait la contrepartie et que le Grec se
comporte d'une fawn êquivoque.
d. Avec une forme latine comme bibit le p en position intêrieure est
devenu sonore. Cette sonorisation se rencontre egalement pour le t et
cela explique des formes comme quadru-pes, quadraginta. L'Indien et le
Celtique vont ici de pair avec le Latin, mais nous trouvons ce phenomerle, bien que d'une fawn isolee, egalement dans la langue grecque
et dans la langue slave: gp8ov.oc,
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e. Que M. Meillet tienne au caractere autochtone de la desinence
latine-celtique en -i pour le genitif des themes en -o, cela s'explique
facilement, vu qu'il rejette tout emprunt d'ordre morphologique.
Cependant quand il pretend que cet „remonte a un type ancien
conserve en sanscrit, a l'etat de traces", je dois le renvoyer aux objections que j'ai presentees dans mon etude sur De latijnsche genitief
singularis van de o-stammen, qui a paru dans les Mededeelingen de Bette
academie, tome 67, pp. 94 et suiv., contre la theorie de Wackernagel et
particulierement contre ce que Meillet lui-meme a ecrit dans Dialectes Indo-Europe'ens: „le genitif en -i . . . . ne se trouve d'une maniere
sire nulle part ailleurs ... il est entierement isolê dans la declinaison de
ces themes (en e/o)" (p. 35). Quoi qu'il en soit, dans le cas le plus favorable il ne petit pas en etre question pour l'Italo-Celtique, mais bien
pour le Latin, le Celtique, et peut-titre encore pour l'Indien.
f. Du moms en ce qui regarde le caractere de la formation, il en
est tout autrement de la constitution du subjonctif italo-celtique au
moyen du suffixe a : celui-ci concorde avec le plus ancien type indoeuropeen, d'apres lequel tous les themes verbaux faisant partie d'un
meme radical etaient independants l'un de l'autre. Eu egard a ce type,
une forme comme tulam est pleinement comprehensible a cote de
Un optatif ved. comme drceyam appartient a une méme formation.
g. Le parf. latin en -ui, comme amaui et monui trouve une forme
correspondante en le vêd. jajnaU „il a connu" : cet u caracteristique,
d'apres les recherches de Burger, Revue des Etudes latines IV, pp. 212
et suiv., et surtout Etudes de phone'tique et de morphologie latines (these
Neuchatel 1928) ne s'entend primitivement qu'a la troisieme personne
et apres a la premiere personne. Meillet compare êgalement des formes
armeniennes comme cnaw „il est ne", et le tokharien A prakwa „j'ai
demande" ; pent-etre faudrait-il ajouter une correspondance avec la
forme enigmatique gall. ieuru. Ainsi l'on en arriverait a un groupement du Latin, de l'Indo-Iranien, du Tokharien, du Gallique et de
l'Armenien, mais je constate cependant que les materiaux apportes
sont loin d'etre convaincants.
h. De l'element -is- de l'aoriste indo-iranien en on ne trouve
qu'un „analogon" dans le latin -is- de fecisti et d'autre part, d'apres
l'opinion de Maries, Revue des etudes arme'niennes X, pp. 157 et suiv.,
dans l'aoriste armenien en eac <*-is-d-sket.
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j. Je passe quelques correspondances lexicologiques, auxquelles je
pourrais en opposer d'autres pour terminer par les considerations de
Meillet sur l'infinitif latin. Le systeme lat. de l'infinitif est tres archaique et comprend, a cote de l'infinitif avec le suffixe invariable -se
(dicere, velle, /erre, etc.) avec lequel est a confronter un type d'infinitif
ved. comme jivdse „pour vivre" (vivere: vivit jivdse : jtvati), des
supins comme dictum, dicta, dictui (les 2 derniers sont des datifs),
auxquels sont a comparer les accusatifs ved. en -tum et les datifs en
-tave. Il comprend en outre des formes gêrondives comme dicendum,
dicendi, dicendo, qui sont propres exclusivement au theme de l'„infecturn". De meme l'Armenien possede un inf. en -1, qui appartient bien
au verbe entier, mais qui n'est forme que d'apres le theme du present;
comme p. ex. berel „porter". Je veux simplement noter ici que le fait
d'introduire dans le systeme verbal les formes nominales indiquees —
je ne parle pas de la provenance des suffixes — est tenu pour une
innovation par Meillet–Vendryes, Grammaire Cornpare'e, pp. 335
et suiv., et qu'une correspondance de l'inf. grec en -ew < -eev < eaev
avec les formes infinitives precitees ne doit pas etre ecartee completement : Brugmann, Hirt et d'autres; et enfin que jivdse ne peut etre
assimile a vivere que sous des reserves.
J'ai täche d'enumerer avec precision les arguments particuliers
afin de pouvoir mieux faire I'inventaire de ce qui est denomme ici „langue marginate". Ce sont l'Italique, le Celtique, l'Indo-Tranien, le Hittite
et l'Armenien, ainsi que le Phrygien qui font fonction de langues marginales. Mais il me faut noter qu'il n'est aucune particularite qui se
laisse decouvrir en meme temps dans toutes ces langues; que tout au
plus quatre langues concordent, le plus souvent l'Italique et le Celtique
avec l'Armenien ou le Tokharien ou egalement l'Aryen. Il est a signaler
cependant que certaines donnees aryennes et armeniennes sont assez
problematiques et que pour deux points le Grec semble se trouver dans
le meme cas, alors que l'Aryen suit parfois meme une direction tout
opposee. D 'apres A. Ludwig, qui dep. en 1872 preconisait une theorie
pareille, l'Aryen represente meme le dernier stade de developpement,
mais cette langue est aussi eminemment la langue centrale, voir B.
Havranek dans Charisteria–Mathesius (Prague 1932) p. 16. Et de toute
fawn il est comprehensible qu'un savant comme Kretschmer, hautement competent en cette matiere, range egalement le Grec parmi les
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langues marginales, ce qui d'ailleurs, comme it a ete dit, s'explique par sa
situation geographique : voir Die Urgeschichte der Germanen und die germanische Lautverschiebung dans Wiener Prdhistorische Zeitschrift XXI,
p. 270. Ainsi t out es les langues indo-europeennes sont regardees
comme des langues marginales archaiques et it ne reste que le Germanique et le Balto-Slave, qui representeraient le stade plus recent de l'IndoEuropeen. II est bien quelque peu etrange que le Balto-Slave, dont le caractere archaique fut jusqu'ici fortement accentue, doive étre range
parmi les langues indo-europeennes recentes et que cette langue et le
Germanique soient les seuls representants de ce type recent : alors
que toutes les autres langues ont avec une abondance d'archaismes
cherche une bonne issue. Elles representeraient done la jeune phase
de l'Indo-europeen. Est-ce en effet le cas ? Du point de vue local ce
sont des langues marginales, mais elles different tellement du point
de vue de leur developpement. „An die Sprache, die sich von der indogerm. Lautstufe, dem indogerm. Akzent und den indogerm. Flexionsformen am weitesten entfernt hat, das Germanisclie, schliesst sich eine
Sprachgruppe an, die alle diese Eigenheiten der Ursprache am treuesten
bewahrt hat, das Baltisch-Slavische" : ecrit Feist dans Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen (Berlin 1913), p. 440. Je cite
ce passage vu la these tout opposee qu'on y soutient.
Reste encore la consideration suivante. Precisement a cause des
derogations importantes, que le Germanique aurait commises, on a
argumente a plusieurs reprises contre l'assertion de Kossinna, Much
et d'autres, soutenant que le pays d'origine de l'Indo-Europeen devrait etre cherche en Allemagne, p. ex. dans la Basse-Saxe ou le long
de la Cate de la mer Baltique. Ce furent surtout Sigm. Feist, Herm.
Giintert et Ed. Meyer, qui s'efforcerent de prouver que les alterations
importantes, que le Germanique a visiblement subies, ne s'accordaient
pas avec son caractere autochtone et sa fixite sedentaire. La langue
qui restait le plus a demeure pouvait difficilement avoir subi les modifications les plus radicales ! Par la theorie des langues marginales l'hypothese que la cote de la mer Baltique serait la terre d'origine, court
done une chance, si je puis m'exprimer ainsi, et cette chance fut donnée par Kretschmer it n'y a pas longtemps a Kossinna c.s. dans l'artide precite, bien que cet article visat plus directement a expliquer
le (iLautverschiebung* germanique comme un „innersprachlicher Vor-
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gang", ce qui, comme l'on sait, a ête soutenu egalement par Boer et
d'autres. „Gerade diese (Unursprunglichkeit)", ecrit Kretschmer p.
271, „spricht nach unserm bisherigen Gedankengang dafiir, dass die
Germanen in der Urheimat geblieben sind: wenn die altertiimlichsten
Sprachen die am friihesten and am langsten vom idg. Grundstock losgelOsten sind, so muss die unurspriinglichste Sprache die in der Urheimat gebliebene sein !"
En rapport avec cette question Kretschmer renvoie a sa theorie
proto-indogermanique, Glotta XIV, pp. 300 et suiv. Il appelle protoindogermanique le stade de developpement, dans lequel la langue-mere
se trouvait, pour bien distinguer de l'Indo-germanique primitif, immediatement avant la scission en langues-kentum et en langues-satem.
Otir au contraire appelle proto-indogermanique ou indo-germanique
central le Hittite, le Tokharien et le Thraco-Phrygien, a condition
d'admettre que ces langues fussent les premieres a se detacher de la
communaute indo-europeenne et a s'introduire en Europe centrale ;
it appert que ces langues presentent un &tat relativement plus ancien ;
de meme la langue americaine moderne a conserve encore nombre de
mots vieillis anglais. Le Hittite est la langue indo-europeenne la plus
ancicnne ; cela vent dire qu'elle est la premiere langue indo-europeenne,
qui se soit developpee en dehors de son berceau ou de son pays d'origine
et qui pent-etre se soit le plus „alarodisee" mais dont la flexion a retenu
pourtant son caractere indo-europeen : a ce sujet voir mon article dans
les MSL. XXIII, pp. 53 et suiv. ; O gtir localise les troislanguesprecitees
dans une region mitoyenne de la patrie indo-europeenne, ou l'isoglosse
hi > k se croisait avec l'isoglosse k2 > k, de sorte que aussi bien k1,
que k2 y sont devenus k. Pour autant que je sache it n'y a aucun nouveau fait, qui s'oppose a cette conception digne d'interet. Une localisation plus precise de ces trois dialectes dans la region mitoyenne
indiquee est cependant difficile. Qu'il me soit d'abord permis de faire
remarquer — et ceci est d'importance capitale pour la marche subsequente de mon etude — que je me represente a grands traits la
localisation generale des dialectes indo-europeens telle qu'elle a ête
exposee par M. Meillet dans Dialectes indo-europe'ens. Nous devons
bien placer le Tokharien et le Hittite dans le voisinage de l'Italo-Celtique, voir surtout Holger Pedersen, Le groupememt des dialectes indoVIM pëens, pp. 34, 43, 44 etc., et le Thraco-Phrygien non loin du Grec
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et de l'Armenien. Ce dernier serait le mieux place entre l'Albanais et
l'Iranien.
Meillet ajoute quelque part au terme de „langues marginales" la
remarque suivante : „selon l'excellente expression de M. Bartoli" ; cf.
Benveniste, BSL. XXXII", 3, p. 24. On pourrait en emporter l'impression — la question de la priorite negligee — d'une coincidence ou d'un
chevauchement mutuel des conceptions des deux savants. Pourtant
ce n'est nullement le cas. A la page 7 de son Introduzione alla Neolinguistica (Geneve 1925) Bartoli propose cette these : „se di due fasi
linguistiche una si trova in aree laterali e l'altra in un' area di mezzo,
la fase delle aree laterali 6 di norma la fase anteriore". Il y a d'abord
l'exception „purche l'area di mezzo non sia l'area piu isolata", et
cette reserve est faite specialement pour la Sardaigne. Mais surtout
d'apres Bartoli la cause du caractere generalement plus archaique
des langues marginales ne tient pas au fait qu'elles se seraient detachees les premieres du noyau central: en effet pour les langues romanes ce sont generalement les langues des provinces, qui ont ete colonisees tardivement comme p. ex. les langues en Iberie, en Dacie, en
Lusitanie, en Ladinie etc. Pourtant, la raison n'en est pas la colonisation tardive, it faut la chercher plutet dans le fait que les domaines
marginaux sont proprement des restes de domaines plus grands et
l'etendue plus grande du domaine linguistique peut generalement etre
tenue pour un effet d'une plus haute antiquite ; „Di due fasi linguistiche quella the e o e stata la piu diffusa 6 di norma la piu antica."
M. Bartoli appuie donc surtout sur area maggiore. D'ailleurs it trouve
moins exacte l'expression de area marginate: voir Studi alb. II, p. 52.
Il y a lieu de faire ici une remarque d'ordre purement chronologique.
Par la decouverte et la determination du Hittite nous sommes actuellement un peu mieux renseignes au suj et de la chronologie indo-europeenne qu'il y a une dizaine d'annees. Nous possedons maintenant un chant
militaire hittite du 18e s. avant J. C. avec parallelisme et refrain. Pourtant le Luvien (cf. Glotta XIV, p. 301) est plus ancien : les Luites
sont d'apres HroznS7, L'invasion des Indo-europe'ens en Asie mineure, p. 295, les premiers Indo-europeens qui ont penetre en Asie
Mineure et cela vers 2500 avant J. C. Sont venus apres les Nesites,
comme Hrozny7 appelle les Hittites, vers la fin du troisieme milenaire. Vers la meme époque, ou peut-etre un peu plus tard, les pre6
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miers Indo-europeens ont penêtre en Grece, et y sont represent&
par les cultures helladiques moyennes comme J. B. Halley et C. W.
Blegen l'exposent dans The coming of the Greeks, American Journal
of Archaeology 1928, pp. 141 et ss. en se basant sur la linguistique
et sur l'archeologie. Von Duhn dans Italische Greiberkunde pretend au
suj et des Italiotes, du moins des Italiotes incinerants, qu'ils font leur
apparition environ vers la meme époque dans l'Italie du Nord. Tout
semble donc indiquer que, entre les annêes 2500 et 2000 avant J. C.,
ou peut-titre a une époque un peu plus tardive, l'unite déjàfort &rani&
et affaiblie de la Communaute Indo-europeenne racique et linguistique
fut definitivement brisee. Admettons aussi que les Italiotes ou les
Italo-Celtes se soient detaches a une époque plus reculee que les
Grecs ou meme plus tot que les Nesites. Cela ne constitue toujours
qu'une difference de quelques siecles et l'on ne saurait admettre que
dans un laps de temps relativement si court la langue d'une Communaute survivante — pourtant relativement stable, car c'est la langue
d'un peuple a culture encore primitive — se soit developpee a tel
point que par la le caractere archaique p. ex. du Latin soit suffisamment explique. En d'autres mots, je ne nie nullement le caract6re
archaique du Latin ni des autres langues enumerees chez Meillet,
quoique je me pose parfois la question s'il y a une difficulte insurmontable a unir davantage des langues groupêes de fawn arbitraire
par des survivals. C'est avec raison que Debrunner observe a ce
propos: „es miissen samtliche idg. Sprachen nach Grammatik und
Wortschatz unter sich auf breitester Basis verglichen werden unter
dem Gesichtspunkt : gemeinsame Archaismen und gemeinsame Neuerungen" (IF., p. 94). Mais je n'admets ni la denomination de langues
marginales, ni l'argument tire de cette denomination.

En ce qui concerne specialement le Latin je suis d'avis qu'il appartient a une forme plus ancienne de la langue-mere indo-europeenne de
laquelle font partie l'Italique en general, le Celtique, le Tokharien,
le Hittite et egalement quelques autres langues, ainsi qu'a, mon
sens le Germanique et en partie le Balto-Slave. Mais est-il necessaire, en
vue d'en êlucider le probleme, d'avoir recours a une theorie tellement
invraisemblable que Celle des langues marginales? Pour ma part je
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voudrais plutOt envisager de plus prês le probleme d'un autre point
de vue et prendre comme point de depart les tendances modernisant es qui surgirent et se mirent a. l'avantplan dans la langue-mere indo-europeenne, quand celle-ci formait encore un tout sensiblement un et suffisant pour fournir les possibilitês
de reprendre, de normaliser et de s'approprier sinon toutes, du moins
quelques innovations bien determinees.
Par la nous avons pleinement le droit de supposer : 1. que l'o p p osit ion entre desinences primaires et secondair e s, comme nous les rencontrons en Grec et en Indo-iranien, n'etait
pas originelle, mais qu'elle repose sur une innovation qui, venue de
la partie meridionale, s'est progressivement &endue aux autres
parties du domaine indo-europeen. Du moins en partie, car a l'exception de l'Indo-iranien nulle part cette opposition n'est complete.Ainsi
p. ex. méme le Grec ne possede qu'une seule forme pour la Jere et la
2e personne plur. de l'actif dor. - 1.te5, --re, ion. att. lay, -Te ; du moyen
-11e0,a, D'apres l'opinion courante la desinence du moyen -TOCC serait devenue -Tot, en Arcadien par analogie avec --ro. Mais pour expliquer
la contamination je crois que Meillet a pleinement raison de tenir des
formes comme xeZot, et y6wyrot, pour des survivals d'une époque, ou les
desinences -TO et --rocc etaient encore assez equivalentes, voir BSL. XXIII,
p. 69. En autre Kurylowicz a demontre dans un article sur onctif
et le subjonctif dans les Gcithas de l'Avesta dans le Rocznik Orjentalistyczny III (1926), pp. 164 et suiv., que dans les parties les plus anciennes de l'Avesta l'injonctif avec ses desinences secondaires peut indiquer
non seulement le passé mais egalement le present et le futur. Le passé
n'y est nullement lie a une desinence secondaire mais est determine
exclusivement par la connexion indiquee. Ainsi it nous est permis de
nous en tenir egalement ici a des survivances du sens primitif vague des
desinences secondaires. L'innovation s'est etendue, il est vrai, dans la
direction du Nord a l'Armenien et au Slave, mais Meillet a soutenu
maintes reprises que, du moins pour la voix moyenne, ni l'Italo-Celtique,
ni le Germanique n'ont posse& des desinences secondaires: voir Langue
latine, pp. 20 et suiv. ; BSL. XXIII, pp. 64 et suiv. ; Actes du premier
congres de linguistes (Leiden 1928), p. 111. Dans la partie meridionale
de la patrie indo-europeenne la desinence secondaire semble avoir eu
comme fonction importante d'indiquer le passé et cette fonction a
conquis du terrain.
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2. Jusqu'a quel point l'innovation du type themat i q u e aux dêpens du type athematique en depend, je n'oserais
l'affirmer, bien qu'une telle dependance ne me paraisse pas impossible. D'ailleurs les deux phenomenes sont l'indice d'un elargissement et d'une systematisation. Je dis: innovation; car on a fortement
l'impression que le type thematique est secondaire en Indo-europeen
a condition d'admettre que la voyelle thematique se soit developpee d'un formatif verbal vocalique. Et it faut remarquer que la repartition de l'ablaut qualitatif pour les differentes personnes est le
plus facile a retrouver en Grec : l'Aryen ne peut rien nous apprendre
A ce point de vue.
3. J'en arrive maintenant a l'a u g m e n t. Dans un certain sens
l'augment est un luxe, une de ces nombreuses manieres par lesquelles
le passé peut titre indiquê. Nous savons qu'il n'est connu que de l'Indo-iranien, du Grec et de l'Armênien, et qu'il a gagne du terrain aussi
bien en Indien qu'en Grec. Son emploi facultatif dans Homere —
exceptê avec les verbes iteratifs en -axov — est done la marque d'un
etat primitif. Le Phrygien de m8me possede des formes comme e8ae,
eyaec de sorte que celui-ci, comme c'est souvent le cas, doit servir de
chainon entre le Grec et l'Aryen. Nous pouvons bien faire valoir pour
l'Indo-europeen, l'argument qui vaut pour Homere. Drewitt a signale
dans The Classical Quaterly VI, 44 et suiv., que l'augment presente un
caractere moderne et que pour ce motif on le rencontre plus souvent
dans le dialogue que dans le recit.
Ce fait s'est-il etendu pareillement au Germanique ? Wackernagel et
d'autres ont cru trouver des traces de l'augment en got. iddja, „j'allais", mais de même que pour l'imparfait de l'ancien bulgare et le lit.
esame „nous sommes" ésgs „etant" cela reste fres problematique.
Jusqu'ici on n'a pas &convert de trace de l'augment en Hittite et
en Tokharien.
4. De cette absence de l'augment, qui en tout cas ne penêtra que
sporadiquement dans la partie septentrionale, it devait rêsulter que
les langues sans augment ressentirent A la longue le besoin de re n d r e
le passé par une autre formation: les dêsinences secondaires ne paraissaient plus suffisantes a cette fin. L'Italique, le
Celtique, le Germanique et le Balto-Slave ont elimine l'imparfait et
ont rendu le preterit par d'autres formations: soit au moyen de formes

85
composees comme le lat. agebam, l'anc. bulg. nesiachii, l'imperfectum
habitudinis lit. dirbdavau ou le neologisme du praesens secundarium
irlandais, qui en aucun cas ne peut etre tenu pour une continuation de
l'ancien imparfait ; soit, comme 1'Italique, le Celtique, le Germanique
et le Balto-slave, par la creation d'un preterit, qui dans un certain
sens constitua une fusion de l'aoriste et du parfait indo-europeen, mais
cela se fit d'une facon speciale en grande partie pour chaque groupe linguistique. Les faits sont connus et je pense done qu'il est inutile de
donner d'autres exemples et d'autres references; mais je crois qu'on n'a
pas tire la consequence qui a mon avis en decoule nêcessairement : en
effet, en face d'une partie meridionale uniforme de l'Indo-europeen
ou le Thracophrygien et l'Armenien constituent les chainons entre
le Grec et l'Aryen (cf. Kretschmer, Einleitung, p. 169) et ou la commune innovation de l'augment s'est faite, ii se trouve une partie
septentrionale de 1' Indo-europeen : l'Italo-Celtique, le Germanique, le
Balto-Slave, le Tokharien, et le Hittite, qui visiblement n'a pas eu
part a cette innovation et oil tot ou tard l'insuffisance des desinences
secondaires s'est fait sentir. On s'est tire d'affaire par des voies tres diverses et tellement diverses qu'a ce sujet une periode indo-europeenne
d'unite ne doit et ne peut pas méme etre envisagee et erigee en postulat.
5. Une conclusion pareille nous est fournie par le r e d o u b 1 e m e n t.
Le redoublement indo-europeen avec son harmonie vocale n'est naturellement qu'une forme particuliere du phenomene general de la repetition
de sons et de mots, propre a de nombreux groupeslinguistiques culturels,
a beaucoup de langues primitives, ainsi qu'au parler des enfants. Dans
plusieurs langues la nuance intensive originelle de la reduplication a ete
mise au service de telle ou de telle formation grammaticale et cette tendance fut propre a toute la communaute linguistique indo-europeenne,
particuliêrement en ce qui concerne la formation du parfait. A cote l'on
a le type du parfait sans redoublement : skr. veda, gr. Foi,k, got. wait
etc., des formes qui s'expliquent difficilement par une accentuation
faible ou par haplologie ou par d'autres motifs pareils: voir Brugmann,
Grundriss 2 II, 3, 1, p. 432. Mais la difference consiste en ceci : alors
qu'en Grec et en Indo-iranien le redoublement au parfait est regulier,
pour ainsi dire, ce sont encore precisement les dialectes du Nord, qui
dans les parfaits qui nous sont parvenus, negligent le redoublement,

86
c.a.d. ceux-la qui d'apres ma conception n'ont pas appliqué l'innovation meridionale en une pareille mesure et qui donc ont maintenu davantage l'etat primitif. Pour le Germanique je renvoie a Hirt, Ablaut,
p. 196, oh it signale le fait que le redoublement manque, la oh le
parfait etait suffisamment caracterise par l'ablaut ; je pense pourtant
qu'il ne s'agit pas la d'un „schwinden" de la reduplication. Meillet
traitant du preterit germanique, dit dans ses Dialectes Indo-europeens,
p. 105: „Ceci indique clairement que le germanique repose sur un dialecte, oh, des l'epoque indo-europeenne, le redoublement manquait
ou pouvait manquer." Pour le latin la meme regle vaut que pour le
gotique ; donc : tango, tetigi, mais linquo, liqui. Le Tokharien aussi se
trouve sous l'angle germano-latin ; en outre le redoublement manque,
conformêment a la loi commune de l'Indo-europeen, pour des formes
qui commencent par y ou w : voir Sieg and Siegling, Tocharische Grammatik, p. 347. Le Hittite connut le redoublement dans un sens restreint,
voir Fried. HroznyT, Die Sprache der Hethiter (Leipzig 1917), p. 78.
Pour l'Irlandais je renvoie a Vendryes, Grammaire d. v. irlandais, pp.
210 et suiv.
6. Ne pourrait-on peut-étre pas, au point oh en est le probleme, considerer egalement comme une innovation meridionale l'a cc e n t
musical ou plata la preponderance de l'accent musical? Je ne
fais que poser la question et meme en toute timidite parce que je
sais qu'a propos de la discussion de la question des accents, se manifestent meme des sensibilites nationales. Pourtant je ne puis m'abstenir de fixer l'attention sur le fait suivant : d'apres une opinion raisonnablement fondee c'est l'accent d'intensitê qui dans la pêriode de
formation fut preponderante, alors que plus tard ce fut l'accent musical
qui domina. Or cette preponderance s'explique de nouveau le mieux par
les faits qui nous sont fournis par les langues de la partie meridionale :
nommement le Vedique et le Grec.
7. On pourrait encore signaler d'autres rapprochements precieux. Je
mentionne seulement en fait de syntaxe l'accord parfait du Grec et de
l'Indo-iranien pour ce qui concerne remploi de la proposition
n o m i n ale sans c o p u l e la ou le verbe devrait se trouver a
la 3e pers. de l'ind. du pres. A defaut de donnees suffisantes au sujet
de l'etat dans lequel se trouvait la partie septentrionale du domaine
indo-europeen, it n'est pas bien possible de &fink de plus pros le carac-
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têre de ce phenomene, voir Meillet MSL. XIV, pp. 1 et suiv. et Dialectes Indo-europe'ens, pp. 17 et suiv. et p. 133. II est egalement d'un interet certain que la negation prohibitive indo-europeenne *m g ne se
retrouve qu'en Grec, en Armenien et en Indo-iranien.

Que cet exposé puisse suffire en vue d'admettre pour la communaute
linguistique et culturelle indo-europeenne de jadis une immense isoglosse qui etait limitee du cote Nord et N.O. par l'Italo-Celtique, le Germanique , le Balto-Slave, le Hittite, et le Tokharien ; du cote Sud ou S. E.
par le Grec et 1'Indo-Iranien et qui passait peut-titre par le ThracoPhrygien : d'ailleurs d'un autre point de vue le Thracien et le Phrygien
doivent rester separes : voir Hermann, K. Z. L., pp. 302 et suiv. L'unite au N. de cette demarcation est au fond plus de caractere nêgatif
que positif et consiste plut8t dans la conservation de l'etat primitif. Ce
qui ne vent pas dire qu'on ne saurait pas indiquer positivement a ce
sujet des relations plus etroites. Ainsi p. ex. Meillet dit Caracteres
ge'ne'raux des Langues Germaniques (Paris 1926), p. 228: „le vocabulaire germanique est plus proche du vocabulaire baltique et slave, du
vocabulaire celtique et italique que des vocabulaires grec, armenien,
indo-iranien" : ces relations ne peuvent pas exclusivement reposer sur
une base negative. De plus dans cette partie septentrionale l'ItaloCeltique, le Tokharien, le Hittite et le Phrygien, specialement a cause
de l'element -r servant a indiquer le genus verbi, forment de leur eke
un groupement determine. Pour ce point je renvoie a ce que j'ai dit
propos du rapport de cet element avec l'Etrusque dans mon article De
Latijnsche genitiel singularis van de o-stammen , p. 96. Or, devons-nous voir
dans cet -r avec Holger Pedersen une i n n o v a t ion ou avec Meillet un s u r v i v a l? Si nous delaissons une unite Italo-celtique, si
nous deplacons avec Pedersen le germe de cette innovation dans la
langue-mere, si nous admettons avec Marstrander du moins la possibilite d'une unite italo-celtique, tokharienne, phrygienne et hittite
et que nous datons d'assez haut ce groupement dans la langue-mere
avec Ode (De uitgangen met r, p. 60) — l'opposition entre l'innovation
et le survival se trouve fortement affaiblie et dans aucun cas je ne
trouve le besoin d'avoir recours a la theorie des langues marginales.
D'ailleurs E. Fraenkel attire l'attention dans IF. L, p. 220 sur le fait
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que le media-passif tokharien ne presente que le r au present, alors
que les desinences du preterit concordent reellement avec les desinences indo-iraniennes et grecques. Cette remarque est exacte et forme
un indice a mon avis que nous ne pouvons parler sans plus d'un r-isoglosse et qu'en outre cette innovation n'aura pas lieu en dehors d'une
relation avec les Aryens et les HeMiles. D'autant moins que l'isoglosse,
qui sert a indiquer la personne, comprend outre l'Italo-celtique, le
Tokharien et le Hittite ainsi que 1'Aryen.

Il reste a signaler une autre cause du caractere archaique du Latin.
La grande isoglosse dont it vient d'être parle va, comme it a ete dit,
de l'Est a 1'Ouest, ce qui est normal d'apres Tappolet. Elle est tres
ancienne et repose sur un changement spontane de la langue, probablement a la suite d'influences sociales-politiques, proethniques. Par contre l'isoglosse kentum-satem, qui divise le domaine indo-europeen en
une partie orientale et une partie occidentale (ou septentrionale-orientale et meridionale-occidentale) est relativement jeune, mais peut-titre
plus digne d'interet qu'on pourrait le &duke des considerations d'Ed.
Hermann, KZ. L, pp. 306 et suiv., Meillet, Idgerm. Jahrb. 1, pp. 16 et
suiv., Pokorny, Berichte des Forschungs-Instituts fur Osten and Orient
in Wien III, p. 16, Herbig, G.G.A. 1921, p. 215 et d'autres; voir p. ex.
Herm. Giintert, Deutschkundliches (Heidelberg 1930), Zur Frage nach
der Urheimath der Indogermanen. Sans aucun doute l'êtat primitif
dans la partie-satem: celui oil les palatales indo-europeennes sont
encore representees par des explosives, n'a cede que progressivement
et certaines traces dans les langues slaves font voir en toute stlrete
qu'a tine date encore relativement tardive cette representation se faisait
au moyen de semi-occlusives. Cela n'exclut pas qu'il s'agit cependant
d'une innovation caractêristique, comme A. Ludwig l'a déjà signale
(voir B. Havranek, Charisteria-Mathesius, p. 15). Cette innovation
consiste en ceci que dans un domaine bien clos les explosives indo-eur.
plus ou mains palatalisees ont subi un glissement en avant et cela independamment du caractere des voyelles suivantes. Ce fait plaide
naturellement en faveur d'une union plus intime entre les parties impliquees, de quelque fawn que cette innovation puisse titre expliquee : soit par developpement spontane, soit par influence etrangere,
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ce que Brugmann (Grundriss 2 I, 1, p. 26) trouve le plus plausible.
En ce cas ce n'est pas le Nord, mais l'Occident qui est conservateur et le Latin se trouve de nouveau du cote conservateur. Q u' y
a-t-il donc d'etonnant que le Latin recele tant de
reliques, de vieilleries, d'antiquit es linguistiq u e s? Mais apres ces facteurs ou a la suite d'eux ou peut-titre plutet
grace a eux, qui ont suscite le sentiment de solidarite du groupe-kentum
a regard du groupe-satem, it se prepare aussi un esprit plus moderne
dans le groupe-kentum a savoir une preponderance de l'abstrait sur
le concret. Cette tendance etait comprise dans la langue-mere, mais
est venue a un plus grand developpement dans le nouveau groupement
des langues-kentum. Sans parler du Tokharien et du Hittite sur lesquels par rapport a ce point nous possedons trop peu de donnees, nous
arrivons ainsi a cette conclusion que c'est precisement dans ce groupement linguistique que les cas qu'on a nommes les cas d'intuition
(Casus der Anschauung, Anschaulichkeitscasus) qui nous donnent la
sensation que le mot decline est place dans un certain rapport avec la
realite environnante, commencent a disparaitre suivant un rythme
plus ou moms rapide, alors que les quatre cas dits grammaticaux:
nom., gen., dat. et acc. subsistent. Pour le detail je renvoie a l'article
interessant de H. Jacobsohn dans ' Av-awpov-Wackernagel, pp. 204 et
suiv. Par rapport a mon sujet — bien que ces deux series de cas soient
indiquees dans la langue-mere d'une fawn formelle identique par des
suffixes — je me contente de signaler ici que la conscience déjàexistante
dans la langue-mere de la non-identite de l'essence et de la fonction des
deux series, s'est trouvêe le mieux conservee en Latin : car dans cette
langue jamais des prepositions ne s'unissent au gen. et au dat. Mais
comme le Grec, le Celtique et le Germanique, le Latin a adopte le systeme
des quatre cas. Seulement les langues-kentum ont retenu des formes bien
fixes exclusivement en vue des rapports purement grammaticaux. Deja
dans la periode prehistorique le Latin perdait le locatif — ce qui ne
fut pas le cas pour l'Osque et l'Ombrien — alors que vers le debut de
notre ere l'ablatif disparait de la langue vivante et que le systême des
quatre cas se place definitivement au premier plan. Pour les languessatem ceci vaut seulement pour le Neo-Persan et le Neo-Bulgare ;
mais pour le reste ils n'ont abandonne nulle part les „Anschaulichkeits-Kasus". Ed. Schwyzer, IF. XXXVIII, pp. 165 et suiv. et Wacker-
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nagel, V orlesungen Ube), Syntax I, p. 305, croyaient devoir attribuer la
persistance du systeme indo-europeen originel des cas, en ce qui concerne le Slave, a une influence ougro-finnoise et en ce qui concerne
l'Armenien, a une influence caucasique. D'apres moi cette assertion
a ete peremptoirement refutee par Jacobsohn. Cependant une construction specifiquement indo-europeenne peut bien etre renforcee par une
influence etrangere, comme cela fut le cas sans aucun doute pour la
predominance de la proposition nominale en Lithuanien, en Letton
et en Russe : voir Gauthiot, MSL. XV, pp. 225 et suiv. Un fait similaire serait pent-etre a signaler par rapport a l'emploi de l'asyndete.

On a denomme le Latin : „une langue prematurement alteree". En
aucun cas je ne voudrais prendre au tragique cette allegation, mais it est
certainement du plus haut interet de remarquer que le Latin, apres
s'etre detache de sa demeure primitive, a subi a une allure relativement rapide de telles modifications profondes. Les mediae aspiratae indo-europ. deviennent des spirantes sonores et celles-ci se
simplifient plus tard, ou disparaissent ; les diphtongues se „monophtonguent" ; les voyelles breves s'abregent ou se reduisent et se transforment encore a l'interieur du mot ; des phenomenes d'ablaut, comme
dans procus: precari; toga : tego, qu'on rencontre continuellement en
Grec, sont des exceptions; les lois de l'auslaut rendent souvent meconnaissable la fin du mot; le duel est deja mis a l'ecart des l'êpoque prehistorique ; le systeme des cas a ete traits plus haut: le verbe n'offre
du type athematique, si bien represents en Grec, que quelques
restes a la 2e et a la 3e pers. du sing. et a la 2e pers. du plur. En plus
le subjonctif, l'optatif, et l'injonctif ont fusionne et le concept de temps
l'emporte sur le concept d'aspect : bientOt le Latin ne distingue qu'un
theme de l'infectum et un theme du perfectum, qui reunit en lui les deux
aspects de l'aoriste et du parfait et ces deux themes ont, du moins
dans l'indicatif, un present, un preterit et un futur. Les modes passif
et moyen ont formellement fusionne et les verbes dits deponents
disparaissent a vue d'ceil.
Ce mot de „prematurement" ne renfermerait-il pas le secret de ce
dualisme remarquable, de cette contradiction apparente, qui domine la
langue latine ? L'allure rapide selon laquelle le Latin a evoluó — ce qui
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fut sans aucun doute une consequence de circonstances ethniques et
sociales tres speciales, dans lesquelles les dominateurs futurs du Latium se voyaient places prematurement, tandis qu'ils emmenaient du
pays d'origine les elements linguistiques les plus anciens, fussent-ils
quelque peu modernises — cette allure n'a pas pu empecher la conservation des survivals les plus rares, des reliques d'autrefois. Le Latin
c.a.d. la langue latine populaire, qui dans le sens ordinaire du mot est
devenue plus qu'une langue speciale, se montre a nous, malgre sa grande souplesse et sa facilite d'adaptation tout a fait remarquable, malgre sa capacite a s'assimiler tant d'elements d'emprunt etranger et
ses tendances conscientes a l'êconomie des moyens d'expression linguistique — comme tenax antiquitatis a maints points de vue, caracteristique qui dans la vie judiciaire et dans la vie politique Romaine se
releve egalement d'une fawn frappante. C'est ainsi qu'un des faits les
plus dominants de la typologie de la langue latine trouve une explication plausible.

LES RAPPORTS PREHISTORIQUES DU GREC ET DU LATIN 1)

Les traites de grammaire comparee des langues classiques ne sauraient servir a prouver qu'on doit considerer ces deux langues, dans le
cadre des langues indo-europeennes, comme etant plus etroitement
liees entre elles. Le motif de ce rapprochement êtait et est encore
surtout pedagogique, ces langues formant une unite dans les programmes des gymnases et des lycêes et dans les universites, par suite
de l'onde culturelle qui a recouvert la Grêce et l'Italie historique et
qui justifie pleinement les tendances de l'humanisme et des etudes
classiques telles qu'elles se voient par exemple dans les ouvrages de
Victor Henry, de Peter' Giles, de Meillet-Vendryes, de Carl Darling
Buck et dans mon propre manuel qui, ecrit originairement en hollandais, a maintenant une port& internationale grace a la traduction
allemande de M. Walther Fischer. Cependant, dans la preface de ce
livre je n'ai pas cru necessaire de dire, comme M. Buck dans le sien,
que „Greek and Latin are simply two adjacent sister languages", laissant ouverte la question d'une parente mutuelle plus proche.
Sur l'histoire de ce point je puis etre bref. On sait que Fick a soutenu
l'existence prehistorique d'une „Spracheinheit" italo-grecque. Elle a
ête defendue en outre par Curtius, Schleicher, von Bradke, Hirt et
d'autres. Dans sa Griechische Laut- und Formenlehre, p. 25 suivantes,
M. Hirt reprend cette these et, se fondant surtout sur les observations
judicieuses de von Bradke, Beitriige zur Kenntnis der vorhistorischen
Entwicklung unseres Sprachstammes (Giessen, 1888), it conclut : „Sind
auch alle diese Argumente noch nicht im Stande eine Gräco-italische
Ursprache und Urzeit zu erweisen, so muss man doch feststellen, dass
dem Griechischen von alien Sprachen keine so nahe steht als das
Italische" (p. 27). Generalement on ne croit pas a une periode greco1) Communication presentee au Congres de Linguistes de Copenhague,
parue B. S. L. XXXVII (1936), p. 125 suiv.
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italique prehistorique. Je n'y crois pas non plus, au sens Schleicherien
du mot. Cependant je m'efforcerai de concilier les deux opinions en
me placant a des points de vue plus modernes sur le groupement des
langues indo-europeennes. A cet effet je vais exposer sommairement
les divergences et les ressemblances, dont, pour le dire des maintenant,
le caractere me semble foncierement oppose.
1. L'augment. L'italique qui ignore l'augment se trouve en bonne
compagnie. L'augment n'est connu que du grec, de l'indo-iranien, de
l'armênien et du thraco-phrygien ; en grec et en indien nous le voyons
gagner du terrain. J'ai dit ailleurs (Het Latijn en de theorie van de Indoeuropeesche randtalen, Mededeel. der koninkl. Akademie van Wetenschap., Afd. Letterk. Dl. 75, Serie A, no. 3, p. 82) que nous avons le
droit d'admettre pour l'indo-europeen ce que Drewitt a observe pour
Homere : l'emploi de l'augment presente un caractere plus moderne.
Vu l'absence de l'augment, l'italique a eprouve le besoin d'exprimer
le passé d'une autre maniere. De concert avec le celtique, le germanique
et le balto-slave, it a elimine l'imparfait et rendu le preterit par d'autres
formations : soit au moyen de formes composêes, soit par une fusion
de l'aoriste et du parfait indo-europeen. On s'est tire d'affaire par des
voies diverses, mais qui presupposent un kat linguistique analogue.
2. La de'sinence -r pour caracte'riser le mddio-passif Il me semble
inutile d'insister sur ce point : on trouve -r en italo-celtique, mais aussi
en tokharien, en hittite, en phrygien, et le doinaine de cette formation
remarquable va toujours en s'elargissant. Soit que nous y voyions avec
M. Marstrander la caracteristique d'une unite indo-europeenne
partielle, mais sans doute reelle, soit que nous n'attribuions, avec
M. Holger Pedersen, cette tendance vers une innovation posterieure
qu'a une partie considerable de la langue commune, en tout cas nous
constatons en grec et en latin une remarquable et profonde opposition
sur un terrain aussi essentiel que celui du systême verbal. En grec
pas de trace de -r. Pour le sanskrit on pourrait se demander tout
au plus si l'-r de la troisieme personne plur. de l'actif et du moyen ne
se trouve pas dans un rapport eloigne avec l'-r en question, bien qu'ici
le moyen semble etre forme sur l'actif.
3. La distinction des de'sinences primaires et secondaires qui se presente avec une si belle regularite en grec et avec une regularite plus
rigide encore en indien, est inconnue en latin. Est-il exact de dire que
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l'opposition des desinences primaires et des desinences secondaires s'est
admirablement maintenue en grec? Oui, si nous envisageons seulement
le systeme verbal du Sud-Est. Mais ce systeme represente-t-il vraiment
ce qui a une époque reculee etait le systeme verbal de l'indo-europeen
commun ? Dans ce cas, le systeme verbal latin representerait une alteration precoce. Mais la chose est indemontrable. II en est de meme de
la question de savoir si ces desinences variaient entre la flexion thematique et la flexion athematique, voir Leumann, Lat. Gramm. 5,
p. 303. Il est stir que plus tard le latin a uniformisê. Douê d'un sens
êminemment pratique, it a renverse l'ancien systeme d'aspects et de
temps et a cree l'infectum et le perfectum. Mais de ce qu'il a evoluê
en des temps proto-historiques, nous n'avons pas le droit de conclure
qu'il a toujours evolue et toujours transforms. Tout au contraire, le
caractere du latin etait foncierement conservateur et nous sommes
autorises a attribuer les innovations en question a un changement profond des conditions politiques et sociales. Aussi bien la concordance des
faits grecs avec les faits vediques et gathiques d'une part, la concordance des faits italiques, celtiques et germaniques de l'autre, nous permet de supposer avec une assez grande certitude, que la grande innovation est le fait du grec et de l'indo-iranien.
Je crois en outre que le type thematique est secondaire en indoeurop6en. „Le caractere ancien du type fert", dit M. Meillet, Introduction', p. 184, „resulte de ce que le vedique connait aussi une 3e sg.
bhdrti et de ce que la langue homerique a p&p .= dans une formule religieuse". Le latin a ler°, Primus et ferunt a cots de fen, fert, fertis,
/erre. 11 a edimus, mais estis, etc. Il y a eu dans la suite confusion entre
les deux types, et les pauvres debris de la flexion athematique ont
pris l'aspect d'exceptions bizarres. Et cependant, cette confusion meme
donne l'impression que l'innovation n'est pas partie du latin. Car le
latin ne presente pas l'aspect d'un dêveloppement methodique, regulier, dirais-je, mais d'une normalisation avec des dots d'archaismes
surnageants. C'est le grec qui donne l'impression d'un developpement
regulier et systernatique.
4. En grec l'accent musical domine, en italique c'est au contraire
l'accent d'intensite. Il en est ainsi aux temps historiques et protohistoriques. Je suppose que dans la patrie indo-europeenrie it en etait
a peu prês de meme. Je cite seulement un passage de Brugmann, KVG.
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p. 53: „Es muss in noch uridgerm. Zeit, wenigstens in den Ostlichen
Teilen des Sprachgebiets, der Starkton sich mit der Tonerhohung verbunden and diese musikalische Betonung das Uebergewicht bekommen haben." Le caractere musical dominant du grec et de l'indien en
sont garants. Voici donc une nouvelle innovation du Sud-Est.
5. En ce qui concerne le redoublement, it existe egalement une
grande difference entre le latin et le grec. Dans plusieurs langues la
nuance intensive originelle de la reduplication a ete mise au service
de telle ou telle formation grammaticale, tout specialement au service
du parfait. Or, dans l'emploi du redoublement, le latin va de pair avec
le germanique, dans le preterit, le redoublement, des l'epoque indoeuropeenne meme, manquait ou pouvait manquer. Tandis qu'en grec
et en indo-iranien le redoublement au parfait est regulier pour ainsi
dire, en latin it manque quand le parfait est déjà signale d'une maniere
suffisante par l'apophonie. Nous retrouvons la meme regle dans le
germanique. Au gotique quemum repond le latin venimus, et en face
de tango, tetigi nous avons linquo,liqui. M. Hirt, Ablaut, p. 196, pense
que dans les formes sans redoublement celui-ci a disparu; je pense au
contraire qu'il ne s'agit pas de „Schwund", mais que, pour des motifs
fonctionnels, tout simplement, le redoublement n'a j'amais existe
dans ces cas. Quant au redoublement attique, it trouve des correspondants en indo-iranien: gr. 6pcopoc, ved. dl-anti, mais aussi en armenien:
ar-ari. Voir Kurylowicz, Origine indo-eur. du redoublement attique,
dans la revue Eos, 30 (1927).
6. D'un article de M. Meillet, BSL., 25, 96 je cite ce passage:
„En n'ayant pas de parfait a desinences moyennes en regard de presents moyens, le latin et l'irlandais se trouvent etre plus fidêles au
type indo-europeen que l'indo-iranien et le grec ancien." Et j'aime
reproduire aussi la phrase suivante : „il y a ici un nouvel exemple du
fait que la consideration exclusive de l'indo-iranien et du grec fausse
souvent la conception de l'indo-europeen."
7. Une difference remarquable entre le latin et le grec est l'absence
en latin de la negation prohibitive *me qui est represent& tant en grec:
qu'en indo-iranien : and et en armenien: mi. Cependant, *mg ne
manque pas seulement en latin, mais encore en slave, en baltique, en
germanique et en celtique.
Je pourrais continuer cette enumeration : it y a encore la difference
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dans le traitement de l's intervocalique ; y a la difference de timbre
de la voyelle develop* devant les liquides et les nasales sonantes ;
— it y a la prothese vocalique qui ne se retrouve qu'en grec et en armelien (Meillet, BSL., 27, p. 129 suiv.). It y a enfin les divergences notables dans le vocabulaire, par exemple lat. mare, qui ne se retrouve
qu'en germanique, celtique, et en slave, mais qui n'a pas de correspondant en grec et en sanscrit. C'est le cas pour des noms de fruit de
tout genre, pour des noms d'arbres, d'oiseaux, et surtout pour des verbes, qui notent les actions les plus simples: „frapper, pousser, couper,
tresser". M. Meillet conclut de la, Dial. indo-eur. p. 23, a une certain
communaute de vocabulaire des langues du Nord-Ouest par opposition
aux langues duSud-Est, communaute qu'il attribue a un developpement
commun de civilisation. C'est bien possible et cela s'harmonise parfaitement avec ma theorie des innovations propres au Sud-Est, mais
je ne m'y arreterai pas, car les faits lexicologiques sont toujours sujets
a caution; voir encore a ce sujet Bonfante, Dialetti indoeur., p. 128.
Il ne me reste plus qu'a conclure.
Depuis un certain nombre d'annees l'opposition du latin et du grec
hantait M. Meillet et c'etait surtout le caractêre plus archaique du
latin en face du grec qui attirait son attention. Il en a pule au deuxiême
congres des linguistes, a Geneve, mais seulement en quelques mots;
surtout ensuite dans l'Avertissement au second tirage de l'Esquisse
d'une histoire de la langue latine (Paris, 1931) et dans une addition au
méme tirage ; enfin dans un article intitule : Essai de chronologie des
langues indo-europe'ennes, BSL., 32, p. 1 suiv. Sa theorie se resume de
la fawn suivante (je cite ses propres paroles) : „les langues marginales se
seraient detachees du gros de la nation indo-europeenne en des temps,
oil l'indo-europeen commun possedait certaines formes qui auraient
disparu par la suite et que, en consequence, les groupes detaches posterieurement n'auraient pas emportees avec eux" (p. 5). Ftant donnee
cette theorie generale, son opinion sur la position dialectale du
latin n'est qu'une application speciale. Comme le latin m'interessait
(et m'interesse) specialement, j'ai examine, dans un discours tenu
l'Academie royale d'Amsterdam, le cas du latin par rapport a la theorie
des langues marginales ; et, tout en reconnaissant le caractere bien plus
archaique du latin vis-à-vis du grec par exemple, je suis arrive a la
conclusion que la cause reelle n'a pas pu etre un depart de quelques
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siecles plus tot: quelques siecles tout au plus, car d'apres les fouilles,
c'est vers le deuxieme millenaire que tant les Italiotes que les Hellenes
se sont etablis dans leurs domaines historiques respectifs. Pourquoi un
peuple peripherique serait-il parti, et surtout pourquoi serait-il arrive
plus tot ? Et pourquoi le grec par exemple et le germanique ne sont-ils
pas des parlers peripheriques ?
Selon M. Meillet c'est M. Bartoli qui est le pere du terme „langues
marginales". Je me permets une rectification. M. Bartoli dit dans sa
Introduzione alla Neolinguistica (Geneve, 1925), p. 7: „se di due fasi
linguistiche una si trova in aree laterali e l'altra in un' area di mezzo,
la fase delle aree laterali 6 di norma la fase anteriore." Il y a d'abord
l'exception: „purche l'area di mezzo non sia l'area piu isolata." Mais
surtout j 'insisterai sur ce qui suit: d'apres les idees de M. Bartoli, la
cause du caractere plus archaique ne tient pas au fait que ces langues
se sont detachees les premieres du noyau central: — que l'on pense a la
colonisation tardive de l'Iberie, de la Dacie, de la Lusitanie, etc. — mais
bien au fait que les langues marginales peuvent etre considerees comme
des restes d'un domain plus grand: c'est le principe de l'area maggiore
(v. Actes du Congres de Rome, p. 170; Archivio, 25, p. 1 suiv., 26, p. 1
suiv.). Toutefois, le plus interessant est que M. Bartoli, comme
l'a deja dit au congres de Rome et comme it l'a ecrit a plusieurs reprises, est arrive par d'autres voies au meme resultat que moi (nous ne
differons que sur la question du hittite, que je laisse de cote, d'autant
plus que le hittite est sujet a caution et que ses rapports de parente
avec l'indo-europeen peuvent etre concus de diverses manieres, v.
Revue hittite et asianique, 1934), savoir que les parlers du Nord-Ouest,
l'italo-celtique, le germanique, le balto-slave et le tokharien representent un kat de langue plus ancien, et que les parlers du Sud-Est, le
grec, l'indo-iranien et l'arme'nien, ont introduit des innovations. Ces
innovations ont ete le resultat de tendances modernisantes, a la suite
peut-etre du contact avec la civilisation de l'Asie-Mineure ; ces tendances se sont communiquees de proche en proche et ont influe sur
les langues du Nord-Ouest, a une époque oil les langues indo-europeennes formaient encore un tout sensiblement un. On a, et a bon droit, releve a plusieurs reprises que les langues indo-europeennes se sont
developpees independamment les unes des autres d'une maniere
parallele. On a constate que toutes ces langues ont change de plan
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general d'une maniere analogue. Mais avons-nous le droit de supposer
un developpement identique dans toutes les langues indo-europeennes egalement dans leur marche ascendante en raison de leur parente
indeniable ?
M. Bartoli a donne quantite d'exemples pris dans le vocabulaire.
Je les laisse du cote, ainsi que je l'ai dit. Cependant je voudrais citer
une phrase des Caracteres ge'ne'raux des langues germaniques (p. 228) de
M. Meillet. La void: „Le vocabulaire germanique est plus proche du
vocabulaire baltique et slave, du vocabulaire celtique et italique que
des vocabulaires grec, armenien, indo-iranien." Ici donc la merne repartition telle que M. Bartoli et moi la voyons, reparait nettement.
Les zeugov-rec, quand it s'agit du grec et du latin, ont donc raison.
It s'agit entre les deux langues de divergences profondes, qui reposent
sur ce fait, que le latin appartient a l'hemisphere indo-europeen conservateur, mais le grec au groupe du Sud-Est qui a introduit des innovations importantes.
Par ailleurs en revanche it y a entre les langues classiques des
ressemblances frappantes qu'on aurait tort de nier ou de sous-estimer.
J'en relêve un certain nombre.
1. Il y a d'abord le fait que le grec et le latin changent les aspire'es sonores en aspire'es sourdes. Seul Brugmann a declare que cette coincidence
etait accidentelle: it se basait sur ce fait, que dans des parlers tsiganes
nous rencontrons le meme phenomene. Ce qui s'oppose particulierement a un jugement definitif sur la question, c'est qu'il est difficile de
fixer la chronologie de ce changement. Un savant aussi verse dans cette
matiere que M. Kretschmer (Eingthrung, p. 155) est d'opinion que, vu
les faits grecs, it doit etre en tout cas relativement jeune.
2. Je ne parlerai pas des accords en ce qui concerne l'accent: la loi
des trois syllabes n'est bien etablie que pour le latin, bien qu'il y ait
des savants qui voudraient l'appliquer aux autres dialectes italiques.
Mais it y a des accords morphologiques et syntaxiques de haute importance. Ainsi le grec et l'italique possedent des themes ferninins en -o-:
h Fri*, lat. Tagus; je dis bien „italiques", car l'osque &lids Mamerttiais „idibus Martiis" ne laisse pas de doute a cet êgard. L'explication
du fait differe. Ces mots revelent-ils une tendance conservatrice ? ou
bien sont-ce des neologismes? MM. Pedersen, Jacobi, Streitberg, Meillet, Hirt sont d'avis que le phenomene a ete autrefois general en indo-
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europeen. En tout cas, le fait denote entre les deux langues un rapport
assez êtroit. Mais le rapport serait certainement plus etroit s'il s'agissait d'une innovation commune. Ici j'aime a reproduire une observation judicieuse de M. Kretschmer : „Ebenso schwer erklarlich (als
die gr.-ital. Feminina auf -o- als Neuerung) ware das Fehlen femininer
-o- Stamme in samtlichen ubrigen Sprachen, wenn wir es auf ihrer
Seite mit einer Neuerung zu tun hatten" (Einfiihrung, p. 159).
Il est inutile de reproduire ici toutes les hypotheses et l'immense
bibliographie. Personnellement je me represente les choses comme
suit. En indo-europeen le genre naturel: l'un des aspects ou l'une des
phases de classification nominale que nous retrouvons chez les primitifs, a precede le genre grammatical. Le genre masculin est devenu la
rêgle pour les themes en -o-, mais la normalisation se fit assez lentement, et it restait un certain nombre de feminins en -o- primaires. Ainsi
it y avait le gr. itiv6c, cprry6q, azoi.vog, 131Xavoc, apiteXoc, vu6c, Ipx.roc,
Oe6c, lyyeA(4, ciot,86c, nocp06voc, Oak, xEAeo06c, cip.oct-r6c, lat. haec agnus ,
f ages,

quercus, nurus, lupus. Mais un fait linguistique, que nous rencon-

trons si souvent, notamment dans l'histoire du latin chretien, s'est produit ici : une construction foncierement latine, mais tombee en desuetude,
a ete reprise sous l'influence d'une construction ou d'une forme grecque
ou hebralque. Les langues classiques rencontrerent un substrat,
des categories determinees d'objets furent assimilees au feminin, ce qui
n'aura pas tarde a renforcer les vieilles conceptions des grecs et des
latins, et d'influencer sur le genre grammatical. J'attire particulierement l'attention sur les mots de provenance alarodienne ou indoeuropeenne qui designent une cavite, une fosse, tels que gr. v7136:-„
„ventre, matrice", ago'cp,tvOoc, Altusaoq, xyp■ 64, xOcre-roc, IzeipLveoc, ycopu-r6c,
nE0oq, aopk, -ccitypoc, 7cpOzooq, lat. humus, vannus, alvus, domus, ou bien
encore un objet de forme convexe, comme gr. 06Aoc, lat. colas. Le fait
n'est pas douteux ; une reviviscence greco-italique commune me semble
probable ici.
3. Dans les deux langues it y a l'extension aux substantifs de la
finale des adjectifs demonstratifs, ceci au gdnitif pluriel des themes en
a : istarum dearum. Dans ses Dial. Indo-eur., p. 124, M. Meillet ecrit :

„La concordance du grec et de l'italique est tres remarquable ; l'innovation est setrement grecque commune et italique commune et ne se presente nulle part ailleurs".
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4. Selon la doctrine courante les nominatifs du pluriel: gr. xi5pat,
lat. equce sont une innovation du grec et du latin sur le modele des
nominatifs plur.: gr. 2■15xot, lat. equi, qui de leur part relevent des nominatifs pronominaux. L'osco-ombrien n'y a pas pris part. Cependant
l'explication proposêe par M. Albert Cuny dans les Melanges Glotz
(Paris, 1932), p. 270 suiv., en soi, n'est pas improbable. Selon lui,
a l'origine, un nom, que son theme fiat en -o- (-o-) ou en - g- (-a-) formait son nominatif pluriel par raddition de -i, s'il etait de genre masculin, et par l'addition de -es, si au contraire it etait de genre feminin.
Dans le meme ordre d'idees rentre la suggestion de M. Roland Kent
dans le Donum Natalicium Schrijnen (Nijmegen, 1929), p. 344: que les
nominatifs pluriels en -oi „may perhaps have been in use as doublets
to the older forms".
5. Je reunis maintenant quelques faits caracteristiques : innovation
de l'accus. plur. des fern. en -as < -eins; innovation du dat. plur. des
themes en -a, resp. -oct,c et -is: x6pcac, equis; osque : -ais, ombr.: -es. En
general le grec et l'italique tendent a innover dans les themes en -a-,
d'apres le modêle des themes en -o-. De meme, quel que soit le point
de depart, it faut considerer le grec cpepOv-co) comme une transformation,
et de meme le lat. ferunto. Cette innovation independante du grec et
du latin manque en osco-ombrien, voir Brugmann, Techmer's Zeitschr.
1, p. 239 ; Leumann, Lat. Gramm. 5, p. 323 ; Bonfante, Dialetti Indoeur.,
p. 157. Dans revolution morphologique, les deux langues marchent
encore de pair en ce qu'elles confondent le locatif avec le datif; et
dans la declinaison des themes en -ci- et -o- c'est le datif, dans la
flexion des themes consonantiques c'est le locatif qui a le dessus.
II y a enfin l'infinitif. L'histoire de l'infinitif indo-europeen, c'est l'histoire du fait qui a rapproche les nomina actionis du verbe dans les diverses langues. Or, comme le dit M. Brugmann a juste titre : „am starksten erscheinen unsere Nomina im Griech., Ind., Ital. begrifflich wie
auch formantisch verbalisiert" (KVG II, p. 352). C'est la surtout que
je vois le rapport, plutOt que dans les correspondances formelles que
M. Hirt, IF, 17, p. 396 suiv. a voulu nous donner. Je mentionnerai
seulement la forme du type sequimini, que M. Wackernagel a explique
comme un infinitif, forme qui a servi tout d'abord comme imperatif
et qui a son correspondant parfait dans les formes grecques. Qui plus
est: l'indo-europeen n'avait pas d'infinitif, et les innovations generale-
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ment ne se recouvrent pas. Mais, comme le dit M. Vendryes (Rev. Et.
Lat. 2, p. 101) le grec et le latin sont a peu pros les seules langues indoeuropeennes a s'être cree une proposition comportant sujet et regime
avec le verbe a l'infinitif.
En ce qui concerne la lexicologie, je me borne a fixer l'attention
sur l'identite du procede grec et latin dans l'emploi de la racine
*ok2 au second membre des composes : gr. otvo4,, trilAo4), lat. atrOx,
velox; et sur le changement de la forme *deksios au moyen du suffixe
-tero- en 846-cepOc, lat. dexter, termes eminemment techniques et courants dans les ceremonies oit l'on consultait la volonte divine par les
auspices.
On peut contester des details dans tout cet ensemble, mais on
ne peut regarder toutes ces correspondances comme l'effet du hasard:
or, tous ces accords sont des innovations realisees en commun par les
Grecs et les Italiotes, qu'il s'agisse des grandes lignes, ou meme des
details, et que je considere comme des manifestations d'un esprit
nouveau.
En effet, un esprit nouveau s'est manifesto peu avant la separation
definitive. D'oil est venue l'impulsion ? Nous l'ignorons. Il est d'ailleurs
extrémement dangereux de vouloir dresser une carte detaillee du
domaine indo-europeen lui-merne. Cependant it me semble que nous
avons le droit de parler de langues du Sud-Est et de langues du NordOuest. Un nouveau groupement se sera produit, une nouvelle ligne
de demarcation se sera dessinee, ligne qui, cette fois, separait non
plus le Nord du Sud, mais l'Ouest de l'Est : je veux dire la division en
langues centum et en langues salmi: division lente, progressive, mais
relativement jeune, comme on le reconnait generalement, et dont une
partie ne s'accomplit que dans les temps historiques (Meillet, Idg.
Jahrb. I, 16). La division est nette : M. Hermann a demontre qu'elle
separa le thrace du phrygien, lequel va d'accord avec le tokharien et le
groupe occidental (KZ 50, p. 306) ; elle est secondaire, comme cela a
ete releve par Meillet, Hermann, Herbig, Pokorny, Feist, etc. Ici je
demande a interpreter: elle n'avait pas l'importance phonetique et
phonologique qu'on a cru devoir lui attribuer; cependant, par un
traitement uniforme des explosives palatalisees, innovation soit spontanee, soit de provenance exotique, elle denote une coherence culturelle considerable sur un terrain etendu. Ici nous ne sommes plus au
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Sud-Est, mais a l'Est ; au contraire le groupe conservateur, fidele au
type le plus ancien, se trouve non plus au Nord-Ouest, mais a l'Ouest.
Nous constatons donc qu'il s'est forme un regroupement des langues.
Dans ce regroupement l'Ouest, tout conservateur qu'il est, revele cependant un trait moderne. En effet les cas que M. Otto, Zur Grundlegung der Sprachwissenschaft, p. 91 (Bielefeld, 1919) a nomme „Casus
der Anschauung" et qui donnent la sensation que le mot decline est
place dans un certain rapport avec la realite environnante, par opposition aux „grammatische Casus", qui expriment les rapports syntaxiques de la phrase purs et simples, — ces cas, dis-je — disparaissent
a l'Ouest suivant un rythme plus ou moins rapide, les cas grammaticaux subsistant seuls, savoir nom., genit., dat., accus. Pour le detail,
je renvoie a un article du regrette Jacobsohn, intitule : Kasusflexion
and Gliederung der idg. Sprache, dans l'Antidoron Wackernagel, p.
204 suiv. C'est l'italique qui a le mieux conserve l'essence méme des
cas grammaticaux, etant donne que jamais des prepositions ne s'y
unissent au genitif et au datif. Il en est autrement de l'accusatif, car
ici le cas du regime direct se rencontre avec le „latif", qui est un cas de
perception. Deja dans l'italique pro-ethnique l'ablatif et l'instrumental
avaient fusionne. Du locatif, en latin, it ne reste que quelques debris,
tandis que l'ablatif proprement dit, l'ablatif de separation, disparait
au debut de notre ere; les prepositions, que l'on ajoute pour souligner
la signification, recoivent une signification propre ; alors it ne reste plus
que les quatre cas grammaticaux.
Ce qui pour nous est du plus haut interet, c'est que le grec presente
la méme physionomie : otxot, Fobtco, noveonOvyJpoc ne sont que de bien
maigres survivances des locatif, ablatif et instrumental. II est vrai
que les suffixes adverbiaux -Dsv, -cpr., en ionien et en eolien surtout, paraissent avoir ête tout a fait en passe de devenir de vrais suffixes casuels; mais on ne pourrait dire qu'on est arrive la a reconstruire
de vrais cas de perception. En effet, le grec, par suite, sans doute,
des changements qui ont provoque la representation orientale des
gutturales indo-europeennes par des chuintantes, a rompu a un moment donne ses relations intimes avec l'indien, l'iranien et l'armenien, et
s'est range definitivement au nombre des langues de l'Ouest, les langues
centum, tant sous le rapport du traitement conservateur des gutturales, que sous celui de la formation de neologismes. M. Bonfante,
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apres avoir releve que, en grec, la palatalisation des labiovelaires devant e, i doit etre plus ancienne que l'assimilation italo-celtique de
p... k2 en k2 .. . k2 et que, par consequent, les rapports ario-helleniques doivent etre, au moins en partie, plus anciens que les rapports
greco-italiques, conclut : „il greco e probabilmente un dialetto orientale
accostatosi al gruppo occidentale in tempi antichissimi" (Dialetti
indo-europei, p. 68, 164). Mon interpretation rend exactement compte
de la situation intermediaire du grec entre l'italique d'une part et les
langues orientales: l'armenien, l'indo-iranien, et plus specialement
l'iranien de l'autre, ce dont M. Meillet parle dans ses Dial. indoeur. p.
133 et passim. Des causes de ce changement nous ne savons rien; mais
it est bien sur qu'il ne s'agit pas seulement de causes internes. Les
guerres, les migrations surtout, doivent avoir rapproche les Hellenes
des peuples occidentaux, des Italiotes surtout, d'oii des relations mutuelles qui changeront de caract6re, mais qui ne cesseront plus.
Quant aux raisonnements morphologiques de M. Jacobsohn, je
sais qu'il y a des linguistes, M. Pisani p. ex., qui n'en sont pas enthousiastes: voir Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee (Roma, 1933),
p. 565. Je sais encore que le bulgare actuel et le persan d'aujourd'hui,
au point de vue morphologique, sont de veritables exceptions. Quoi
qu'il en soit, it est indubitable que l' ensemble des langues de l'Ouest
revele des traits plus modernes. Et, quand M. Pisani dit que ce fait
est du „a loro anteriore ingresso nella storia", it ne fait en somme
que constater la meme chose. Toutefois je voudrais remplacer „histoire" par „crepuscule de l'histoire", car c'est encore un phenomene
prehistorique.
Ainsi donc, les dissemblances de nos deux langues classiques constituent des survivances prehistoriques, reposant principalement sur
des innovations grecques, les accords en revanche, des innovations
communes tant prehistoriques qu'historiques. Les futurs Hellenes,
devenus les voisins des futurs Italiotes dans la patrie indo-europeenne,
avaient herite d'un esprit plus moderne. Plus tard, ils se sont etablis
dans des regions pour une partie, ils ont rencontre un substrat
semblable a celui qu'ont rencontre les peuples italiques (c'est ce
que j'ai montre ailleurs, MSL., 23, p. 59 suiv., cf. Giintert, Der Ursprung der Germanen, Heidelberg, 1934, p. 90). Ce substrat egeen en
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partie similaire a fourni surtout, outre des traits phonetiques et morphologiques, un grand nombre de mots de civilisation, le fait est suffisamment connu. Je tiens seulement a rappeler que cet emprunt,
du 6'0 du latin, a ete direct ou indirect, en tant que le latin a puise,
plus largement que les autres dialectes italiques, dans le vocabulaire
mediterraneen, et qu'il y a puise encore indirectement par l'intermediaire du grec. „La civilisation grecque", dit M. Vendryes, „issue elleméme en grande partie de la civilisation egeenne, est l'ecole a laquelle
s'est forme et affine le genie latin" (Rev. Et. Lat., 2, p. 102; cf. Meillet,
MSL., 15, p. 161; Meillet-Vendryes, p. 15, 16 ; Cuny, Questions grecoorientales, Rev. Et. Anc., 14, p. 262). Inutile de dire que les êchanges
linguistiques et culturels sont devenus particulierements frequents, des
le moment ou les deux peuples se sont trouves etre voisins sur les
bords de 1'Adriatique, ce qui aboutit, a l'epoque de l'hellenisme,
une fusion complete de supraculture.
En se basant sur cette esquisse sans pretention on pourrait construire
une typologie du grec et du latin. Le grec, depuis qu'il s'est separe des
peuples indo-europeens du Sud-Est, centres d'innovations, a evolue
lentement dans le sens du genie des langues de l'Ouest. Il a notamment
subi l'heureuse influence de l'italique et, quand it se fut definitivement
oriente vers le Sud-Ouest, alors s'opera sur le sol balkanique cette fusion
du grec avec le substrat alarodien, qui donna naissance a la mentalite
hellenique propre et acheva de former ce caractere idealiste, olympien,
comportant cette note de suffisance qui ne le quittera plus. L'italique
est issu d'une souche plus ancienne. Mais, une fois partis de la patrie
indo-europeenne, les peuples italiques, les Latins surtout, se sont
bientat vus places dans des situations politiques et sociales si complexes, qu'ils ant du evoluer, et que leur langue s'est developpee dans
un sens eminemment pratique, si different du caractere speculatif du
grec desormais stabilise. Ainsi done, le grec await e'te tout d'abord innovateur, conservateur ensuite; l'italique au contraire, et le latin surtout,
await e'te d'abord conservateur, puis innovateur.

Etait-ce, en ce qui concerne le latin, une evolution ou une revolution,
c'est-à-dire une evolution prematuree, faite a une allure trop rapide ?
C'est possible; cela expliquerait peut-etre ce fait etrange, que, malgre
sa grande souplesse et une faculte d'adaptation tout a fait remarquable,
malgre son sens eminemment pratique et ses tendances a l'economie
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des moyens d'expression linguistique, le latin n'a pas echappe a cette
contradiction: conserver comme de precieuses reliques maintes veilleries d'autrefois; it se montra la, en effet, tenax antiquitatis; ce trait
se releve egalement, d'une maniere frappante, on le sait, dans l'histoire des institutions et, en general, dans toute la vie culturelle des
Latins.

PROTHESE 1)

„Auf welchem lautgesetz sollte es wohl beruhen", fragt Georg
Curtius, Zur kritik der neuesten sprachforschung 28, „dass die wurzel
Gars in caeEpco vor sich ein a erzeugt, die gleichlautende aus Mx (linquo)
entstandene wurzel A (lassen) ohne prothese bleibt ?" Auch Karl
Foy, BB. XII 38, ist der ansicht, dass es ein gesetz hierftir geben
musse; nur sei anzuerkennen, „dass dies gesetz bisher noch nicht gefunden ist."
M. e. kiinnte hier die tatsache berucksichtigt werden, dass Xebsco
auf idg. leis zuriickgeht, easicpco aber auf idg. (s)lei (oder [s]glei?) mit
determinativ p (siehe unten), also auf einer wurzel mit beweglichem s,
beruhen diirfte.
Ganz richtig hat Brugmann gewarnt, man miige die verschiedenen
bile der prothese nicht nach einer schablone beurteilen. Eine einheitliche erklarung ware hier durchaus unstatthaft. Prothese mag beruhen :
1. auf erhaltung eines wurzelvokals, wie in gr. avhp : ai. an-umensch, vgl. Brugmann, Gr. Gr. 2 48, ; gr. i'pepo4: and. erpt `fuscus' ;
gr. ipik9u: air. org-im `tiridte' ; gr. ipikpOc: lit. dru-b-t `haselhuhn'.
In diesen und ahnlichen fallen ist wahrscheinlich von zweisilbigen
basen auszugehen; dann ware in den formen ohne prothese der anlautsvokal der wurzel infolge von accentlosigkeit getilgt, wie dies Per Persson in seiner eingehenden abhandlung fiber die prothese (Wurzelerw.
und Wurzelvar. 225 flg.) dargetan hat. So mag auch auf wurzelvariation (yxy: yx: xy) beruhen die formendifferenz bei gr. dc.Fgo.), lat.
augeo, got. wahsjan: Noreen, Urgerm. Lautl. 88, Johansson, IF. II,
337; gr. Ot.tc,o1X6c, lat. umbo; gr. Ovoy.a, air. ainm; gr. 6vtg, lat.
unguis, wo Audouin, MSL. VII 61, indogerm. prothese annimmt 2).
Vgl. auch Bechtel, Hauptprobl. 142 und Colinet, Preformantes 33.
1 ) K. Z. XXXIX (1904), S. 485 ff.
z) Fur and. nagan ldsst Siebs, KZ. XXXVII, 280, 320 die moglichkeit
einer sigmat. anl. wurzel offen. M. e. sind gr. Ovo lioc und and. nagan nebst
sippe derselben protoarischen wurzel onegh: (s)ghnegh angehorig.
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2. Prothese kann entstehen durch reduplikation, sei es der ganzen
silbe, sei es des ersten lautes: gr. op-rh > *FeFop .ri neben ai. vratd,votum' , und gr. Cc iAsipw > rp,p.ef.pco neben lat. migro `wandere', aksl.
miglivii `beweglich': John B. Bury, BB. XI, 333.
3. Vokalentfaltung, wie dies bei der neugriechischen prothese der
fall ist (Thumb, IF. VII, 819) sowie im FranzOsischen vor st, sc und
s/ z. b. in e'tendard, e'cole, epine (Grassmann, KZ. XI 39, Pott, KZ. I,
333) scheint im Altgriechischen nur fur formen mit anl. p mit sicherheit erweislich, vgl. Karl Foy a. a. o. Jedoch kOnnte a, e, o als stiitzvokal auch vor folgendem p. und .F angenommen werden (G. Meyer,
Gr. Gr. 2 113 flg.); von den beispielen eines sogen. prothetischen vokals
vor explosiva sind die meisten sehr zweifelhaft (Brugmann, Gr. Gr.2
67). Doubletten wie dcalta i.Loivia: axap.o)verz — claxagco: axtx46.) —
dcarcaipw : arcaipw — aa-razug: ardczug (Lobeck, Pathol. Elem. I, 14)
diirften spielformen griechischer dialekte sein.
Ob Fick das richtige trifft, wenn er behauptet, der vokalvorschlag
im Griechischen beruhe auf dem gesetze des morenersatzes (Gott.
Anz. 1881, s. 1448), bleibe dahin gestellt.
4. Mehrere forscher, wie Pott, Friihde (BB. VII, 87) u. a., haben
in einigen sogen. prothetischen und O- ein verblichenes praefix zu
finden geglaubt mit i n t e n s i v e r bedeutung. Das vorliegende
praefix ginge zurbck auf eine idg. wurzel s e m: s e, ai. sa-, sam-, gr.
(&-), O- (6-) , (xoc-rOv), lat. sm- (simul), got. sa- , lit. sa-, su-, ksl. sg-,
su-, sit- (vgl. Curtius, Grundz. nr. 598). Nun mOchte ich darauf hinweisen, dass ich einerseits die sigmatischen formen der wurzeln mit
beweglichem s durch eben dieses intensive praefix zu erklaren gesucht habe (Verf. S mobile 22, Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XX,
308), anderseits aber manche diesen wurzeln angehorige formen einen
sogen. prothetischen vokal zeigen. Dieses ist namentlich der fall bei
wurzeln mit anl. F, p, v (?), in fallen also, wo anl. a unstatthaft
war. Nur bei anl. liegt bekanntlich keine einheitliche behandlung
vor (vgl. Solmsen, Sigma in Verbind. m. Nas. u. Liquid. 30). Zur zeit,
wo die lautgesetze auf griechischem boden das anl. a nicht mehr
duldeten, ware hier m. e. das intensive a oder o an die stelle getreten:
lautgesetzlich vom intensiven a nicht verschieden, hat es die semantische funktion des a bbernommen.
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Zur erlauterung einige beispiele.
Idg. (s) u (s) u o `wehen'. Ai. vcimi; lat. ve-ntus 'wind' (aura
ist dem Griechischen entlehnt); got. waian; aksl. vejati; nnl. waaien
`wehen', zwaaien `schwingen' and glb. schwed. svaja; mnl. zwecle
`windstoss'.
Gr. atvu,
die)a(z, atipot. Hflbschmann, Vocalsyst. 84, G. Meyer,
Gr. Gr. 2 § 101, Osthoff, M. U. I, 28, Franck, Wtrb. 1121, 1223.
Idg. (s) l ei: (s) 11 schmieren'. Ai. rip- `schmieren', lepa
'salbe'; gr. Adoc > 49■71L.F04 `glatt', AeLp.Wv, ALI/Oc u. s. w. siehe Prellwitz, Gr. Wtrb. 178, yAotOc? `schmutz', Aura* 'lett' ; lat. lino
istreiche', limus `schlamm', lippus > *limus `triefaugig'; and.
`leim', slimen `glatten', nhd. schleim, leim, nnl. slijm, lijm. Persson,
Wurzelerw. 110. Vgl. nnl. slij-k, sli-k loth'. Gr. &W yo.) `salbe' (mit
entgleistem 7r). 'AXeicpcb, XtnapOc, ai. rip-, lepa, lat. lippus haben determinativ p.

Idg. (s) glejdh `gleiten'. Siebs, KZ. XXXVII, 320. Ahd. glitan
'gleiten' ; an. shill `spurweg' : Bugge, BB. III, 108; ags. slticlan `labi' ;
mhd. sliten `schlittern'; limb. litsen `glitschern' ; lit. slidics `gleiten'.
Gr. OAr.c4civo.) *6A4-0-ocvco `gleite', 6atabip6q
Idg. (s) 1 e j g `gleiten'. Lat. lubricus > *loibricos; got. sliupan; and.
sliofan 'schleichen', stilan `gleiten'; nnl. sluipen, slijpen, slip pen,
per ? vgl. and. glei f `schief. Noreen, Urgerm. Lautl. 67, 122, Prellwitz,

Gr. Wtrb. 222.
Gr. OXtppOq

at.pgco `gleite'.

Idg. (s) m e: (s) m e g h: (s)meigh `schmieren, beflecken, harnen'. Ai. mehami 'harne' ; gr. crildco) `schmiere, salbe', 1/.09(6c 'ehebrecher' ; lat. mingo, an. mig 'harne', lit. mizti 'harnen'. Persson, Wurzelerw. 180, 183.
Gr. 6tax6o.), O l/ixX1 'nebel', olp.OcaOccraccv 'nebelig oder fruchtbar'.
Prellwitz, Gr. Wtrb. 224.
Idg. (s) r e g 'recken'. Ai. yj `richten', rjti 'recht' ; lat. regio `ge-
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gend, strecke'; ob porrigo zu dieser sippe gehort, ist zweifelhaft: Corssen, KZ. XVIII, 207, Curtius, ib. 158. Got. ufrakian 'in die hale
recken', raihts `recht' ; and. recchen, strecchen; nhd. recken, strecken,
strack u. s. w.; lit. razyti `recken'. Zupitza, Germ. Gutt. 198.
Gr. Op6-y6), 6p6yvu tu `recke, weite',4r.c, 6pewa, Opytnci.
Idg. (s) r e (s) r is (s) Y e (s) r u `bewegen, striimen lassen'.
Ai. rindmi `lasse laufen, fliessen', riti `strom', srdvati `fliessf ; gr. (3kw,
(560c, i5o4] ; lat. ri-vus `strom', ruo `reisse auf', s. Wharton, Etyma Lat.
sub verbis. Got. rinnan `rennen', ur-rei-san `sich erheben'; and. rinnan
> urgerm. s-t-rou-m; nnl. rijzen `sich erheben'; aksl. ringti
`stossen, fliessen', air. sru-th `fluss'. Persson, Wurzelerw. 100, 122,
232, Uhlenbeck, Got. Wtrb. 123.
Gr. OpEvco `errege', lesb. Opivvco > *OpLv-ico.
Idg. (s) m e r `gldnzen', urspr. 'reiben' : gr. p.apoctvco. Ai. mdrici
slichtatom' ; gr. 1.1.a. p- tIcap - 'glanze'; lat. menus 'rein', anders Wharton,
Etyma Lat. sub verbo; got. mêrjan `verkiindigen', lit. mirgu
mern'.
Gr. Ocp.ocpUago.) `schimmere', cip.apuy `schimmer'. — Nach all dem,
was ich im Album-Kern 321 flg. fiber die begriffsverwandtschaft von
„licht" und „dunkel" ausgefuhrt habe, glaube ich, zumal im hinblick
auf die vox media dcp.ocpUcsaco, die formen p.ocupOq `dunkel' (mit u-epenthese > p.aup66.) `verfinstere', OcpcupOc und eqiccupOco, beide
letzteren formen als vertreter der sigmatischen wurzel, zu dieser wortsippe heranziehen zu darfen. Gr. Oc ti.oXy6c liegt zweifelsohne mehr im
unklaren. Hierzu an. brill `funkeln' (idg. mr <urgerm. b) ? Vgl. Noreen, Urgerm. Lautl. 141.
Idg. (s) m 61 `zerreiben'. Ai. ml-a (idg. mel: mla) `weich werden';
gr. [LUXX0) ? `zerreibe r , i),GCAocxk `weich', px,g > *[..0■5cx-g G. Meyer,
Gr. Gr. 2 § 179; lat. molo `mahle', mollis > *mol-vis (oder *mold-ois?
Persson, Wurzelerw. 37); an. mipl `mehl' ; aksl. mat `kalk' ; air.
mldith `weich'.
Gr. ap.0,6q `zart': Curtius, Grundz. 326, appaic `stumpf : Wackernagel, KZ. XXX, 301, Cy, fiAcc-x-f.axw (durch x erweitert) `fehle',
dcl.a.p,Xiaxco > *Scp.X-icrxeo `tue eine fehlgeburt': Prellwitz, Gr. Wtrb.
sub voce.
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Idg. (s) m e l-d 'erweichen'. Ai. mard 'reiben' ; gr. p.a8o) 'schmelze',
pAoc8ocp6; 'locker' ; got. gamalteins 'auflOsung', and. smëlzan; nhd.
malz; nnl. moot; ksl. mladit 'sanft'.
Gr. ect,taA8Uvo) ‘schwdche', etpAccahoq 'angenehm'.
Zum schlusse sei noch bemerkt, dass eine syntaktische erklarung der
doubletten ciaeipeo : XtarapOc u. s. w., wie sie sich bei Henry, Précis 59,
findet, mir nicht glaublich ist.

PRAFORMANTEN 1)

Der von Curtius aufgebrachte Name W u r z e 1 d e t e r m i n at i v e hat seit einigen Jahren, zumal nach den Arbeiten Ficks und
Per Perssons, sein unveratherliches Burgerrecht in der indogermanischen Sprachforschung errungen. Und zwar mit dem besten Rechte.
Aus Griinden nicht nur methodischer, sondern auch reeller Art kann
man nicht umhin, von den Suffixen oder Formantien eine gewisse
Klasse von Elementen abzusondern, die wurzelhaft geworden sind
und der sekundaren Wurzelbildung oder Wurzelerweiterung dienen.
Nun soil aber nicht nur der Wurzelauslaut, sondern auch der Wurzelanlaut ins Auge gefaBt werden. Mit den Prafixen hat es eine ahnEche Bewandtnis wie mit den Suffixen. Auch ihrer sind in protoindogermanischer Zeit eine gewisse Anzahl vor die Wurzeln getreten,
verblichen und wurzelhaft geworden, und zwar in dem MaBe, daB
nicht nur in den einzelsprachlichen Belegen, sondern bereits in der
Periode unmittelbar vor der Volkertrennung die ursprungliche Bedeutung des Prafixes zum groBten Teile verschollen war. Solche wurzelhaften und beweglichen Prdfixe nenne ich mit Colinet Pr a f o rm an t en.
Ein prafigiertes s habe ich schon vor langerer Zeit in einer groBen
Anzahl von WOrtern nachzuweisen angestrebt. Mochte Brugmann
im Jahre 1897 noch der Meinung sein: „DaB das s- in solchen Formen
[wie gr. -76yoq `Dach', lat. tego, aisl. Pak `Dach' : ai. sthagana-m `das
Verbergen, Verhiillen', gr. cs--76yo 4 `Dach', lit. stOga-s `Dach', aksl.
o-stegz 'toga' usw.] der Rest eines Prafixes sei, wie Schrijnen annimmt ist nicht nachweisbar" (Grundr. 1 2 727) — heutzutage
wird, zumal nach den Studien von Siebs (KZ. XXXVII 277 ff.) und
Heinrich Schroder (PBB. XXIX 499 ff.) der prafixale Charakter des
beweglichen s meines Erachtens kaum mehr bezweifelt. Schrieb ja
') K. Z. XLII (1908), S. 97 ff.
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auch Brugmann bereits in seiner Kurzen vgl. Grammatik 195:
„Auch ist es nicht ausgeschlossen, daB teilweise in dem s eM Pra.fix
steckt, das aber schon in uridg. Zeit eben so verdunkelt war, wie jetzt
die Prafixe in nhd. fr-essen, g-lauben, b-leiben".
Allerdings darf man bei der Beurteilung der Einzelfalle die gebotene
Vorsicht nicht au ger acht lassen. Auch kann in der Ursprache ein
Abfallen des anl. s stattgefunden haben, sei es durch Wort- oder
durch Satzsandhi, wahrend auBerdem nachdriicklich zu betonen ist,
daB auch in den Tochtersprachen sigmatische und asigmatische Doubletten resp. durch Prafigierung und Abfallen entstanden sein magen. Trefflich ist auf diese genetische Verschiedenheit hingewiesen
von Schrader a. a. 0., der sich aber nur auf germanischen Standpunkt
stellt. Wenn man diesen Gesichtspunkt fern halten, oder in jedem anl.
s ein bewegliches s erblicken wollte, so kiinnte das bewegliche s in
der Tat „gefährlich" werden und die „solide Forschung" bedrohen
(Uhlenbeck PBB. XXX 252, 312).
Mag aber das s der wichtigste Praformant sein, es ist nicht der
einzige. Auf andere mogliche Praformanten wurde ausfiihrlich hingewiesen von Colinet Preformantes passim und Meringer Beitrage
zur Geschichte der idg. Deklination 25 ff. (Sitzungsberichte d. kais.
Akademie d. Wissenschaften in Wien, Bd. CXXV); dann auch, soweit die Literatur mir zuganglich ist, gelegentlich von Meillet MSL.
VIII 235, 289 ff., XII 226, XIII 38; H. Schrader PBB. XXIX 488;
Wilmanns Deutsche Gr. 1 2 § 101 FuBnote ; Speyer Verslagen en mededeelingen d. Koninkl. Akademie v. Wetensch. R. IV, Dl. VII 109 ff.,
vgl. Mededeelingen v. d. Maatschappij d. Nederl. Letterkunde 19011902, 21 ff.; Noreen Urgerm. Lautl. 201; Johansson KZ. XXX 419
FuBnote ; Joh. Schmidt KZ. XXX 383 ff.; Bartholomae IF. III 181
FuBnote ; Franck Wdnb. passim; J. W. Muller Feestbundel de Vries
92; Woordenboek d. Nederl. Taal V 2 sub verbo gnat.
PersOnlich habe ich das Bestehen eines idg. g u t t u r a 1 e n Prdformanten nachzuweisen versucht in Tijdschrift v. Nederl. Taal- en
Letterk. XXIII 81 ff., 299 ff. und zwar in Wurzeln mit anl. 1, n, r
und w. Meines Erachtens liegen hier zwei verschiedene Erscheinungen vor:
1. Wechsel von g und k, woriiber zu vergleichen sind Franck Wdnb.
474; Persson Wurzelerw. 214; Noreen Urgerm. Lautl. 29, 141. Gallee
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ist der Meinung, daB Liquida und Nasalis auf die vorhergehende Explosiva ihren EinfluB getibt habe, s. Album Kern 279, vgl. Nom.
Geogr. Neerl. II 84 ff. Im wesentlichen richtig wurde der Zusammenhang des Wechsels von Media und Tennis mit der Erscheinung des
beweglichen s erkannt von Laistner ZSA. XXXII 172 und Zupitza
Germ. Gutt. 24, wenngleich die betreffende Erklarung nicht als
hinreichend betrachtet werden kann.
2. Den Wechsel des Gutturals mit s- vor Liquida und Nasalis
erklart v. Fierlinger KZ. XXVII 190 ff., eingehender jedoch Johansson PBB. XIV 289 ff. Dieser Forscher nimmt eine Reduktion
an von s Gutt. 1, m, n zu s 1, m, n, sei es in der Ursprache,
sei es den einzelsprachlichen Gesetzen zufolge.
Meine Einwande gegen diesen Erklarungsversuch habe ich a. a. 0.
ausgefuhrt. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, daB die LOsung fur s Gutt. r nicht zutrifft, dann auch, daB sm aus *skm
und sl aus *skl in den abgeleiteten Sprachen nicht nachweisbar ist und
nach dieser Regel die haufigen griechischen Formen mit anl. axv
unerklart bleiben. Ebensowenig will es mir einleuchten, daB in den
hierhergehorigen Fallen z. B. germ. 1-, n-, r-, w- immer aus idg. kl-,
kr-, kw- hervorgegangen sein sollte. Ganz besondere Schwierigkeit bieten die mit r anl. Formen, z. B. ae. rimpan „sich in Runzeln
legen", and. rimpfan, nnl. yimpelen, lit. rumbas „Narbe": Siebs KZ.
XXXVII 318; Franck Wdnb. 795. Zu dieser Sippe bemerkt Schroder
a. a. 0. 490 FuBnote : „In dieser Abhandlung sind auch manche Worte
zum Vergleich herangezogen, fur die nur r- als Anlaut belegt ist. Es
ist dabei (vielleicht nicht immer mit Recht) vorausgesetzt, daB in
allen diesen Fallen der Anlaut im Urgerm. hr- oder wr-, bezw. lurgewesen ist: prafixales s r wurde sty- ergeben haben". Wenn aber
der Guttural weder in den sigmatischen, noch in den asigmatischen
Formen abgefallen sein sollte, so bleibt nur die Moglichkeit iibrig,
daB er, abwechselnd oder kombiniert mit dem beweglichen s, an eine
primare Wurzel oder einen Wurzelkern tritt, folglich daB auch er ein
bewegliches Prafix oder Praformant ist.
Teilweise mich anschlieBend an Siebs a. a. 0. 294, 299, 314 glaube
ich in der Tat der gesamten Erscheinung gerecht werden zu kOnnen,
wenn ich von einer primaren Wurzel, z. B. lem ausgehe, welche im
Anlaut die einfachen Prafixe s, g (gh) oder die kombinierten Prafixe
8
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sg (sgh) > sk (skh) erhalten kann. Die schematische Darstellung der

Haupttypen ware demnach folgende:
Typus I.

idg.

lem

stem

lem
sklem

glem
klem

Typus II.

idg.

tem

stem

sklem

tem
ghlem

sk(h)lem
klem

sklem

Nun findet sich bei den besprochenen Wurzeln noch eine andere
Erscheinung vor, namlich der Wechsel von s oder Guttural + rmit 11 r-. Tch habe Tijdschr. XXIII 301, 302, 315 schon gelegentlich darauf hingewiesen, und Schroder hat PBB. XXIX 488 ff. diesen
Wechsel mit einer Fiille germanischer Formen belegt. Indessen haben
wir es hier nicht mit einem spezifisch-germanischen, sondern mit
einem allgemein-indogermanischen Problem zu tun, wie aus dem
Nachstehenden hervorgehen wird. Da liegt der SchiuB nahe, daB
„die Moglichkeit einer Verwandtschaft der WY- und hr- (bezw. skr-)
Formen" (Schroder a. a. 0.) schwerlich von einzelsprachlichem Standpunkte zu beurteilen sein diirfte.
Idg. Wz. -r e i d „reiBen, ritzen", aber auch „einen kreischenden
Laut von sich geben", vgl. Uhlenbeck PBB. XXX 272.
1. Got. writs „Strich" (in der Schrift), an. rita „zerreiBen, einritzen", ags. writan, afr. writa „schreiben", mnd. writers „ritzen, zeichnen, schreiben", and. rizan. Uhlenbeck Got. Wtb. 175; Schroder PBB.
XXIX 518. Auch mOchte ich nnl. wrijten „drehen" heranziehen, alter
niederrhein. writers und dial. nnl. writselen. Mit Wurzelvariation (also:
Wz. -re-i-d): an. rota, and. ruozzen, ags. wrdtan „aufreiBen, wiihlen" ?
S. Noreen Urgerm. Lautl. 214.
2. Praformantlose Wurzelform. Mnd. mnl. riten, nnl. rijten „reiBen,
zerreiBen, brechen", ritsig „unziichtig" (alter nl. ritsen „reizen"), reet
aus mnl. rete „RiB, Spalte", vgl. glb. and. riz. Vielleicht noch gr. g-pLc
„Streit", 1-pea-acEvco, 6- (:gco „streite".
Zu dieser Sippe bemerkt Franck Wdnb. 794: „Daar in 't Nd. en
Nl. een begin-wr niet in r overgaat, dient men, gelijk meermalen, aan
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to nemen, dat er twee vormen, met r en met WY aan 't begin, naast
elkaar hebben bestaan." Ich pflichte dieser Meinung vollstandig bei
und fiihre also nicht mit Schroder a. a. 0. mnd. mnl. riten auf urgerm.
*hrtitan zuriick.
3. Got. dis-skreitan „zerreiBen", oberd. schweiz. schreissen, schrissen, bayr. tirol. schritzen „schlitzen".
4. Mhd. krizen „kreischen", mnl. criten, crijschen, nnl. krijten,
krijschen: got. *kreitan. Die germ. Wz. krisk mag entstanden sein
aus krit + Suff. sk. Weiter and. chrizzOn „einritzen", mhd. kreiz, nhd.
kreis, kritzelen, nnl. kritsen, krits „Kreis", kreet aus mnl. crete „Schrei",
krijt „Kampfplatz" , mnd. kreiten, md. kreitzen aus *kraitjan „reizen",
mnl. cr'eten. Die allgemeine Bedeutung des germ. kritan war „schreien"
und „reiBen, einen Strich machen", wie noch aus dem mnd. krête
„Ritze, Kerbe" hervorgeht : Franck Wdnb. 511. — Alb. fa, aus *graidos: G. Meyer Alb. Wtb. 372.
Mit Wurzelvariation stelle ich zu dieser Sippe noch:
I. Nhd. rasseln, nd. rasseln, nnl. ratelen nebst limb. ratsen „reiBen".
2. Engl. to scratch „kratzen", wfl. scharten, schartelen.
3. Nhd. kratzen, and. chrazzOn, nnl. krassen, mnl. kratzen; dann
auch and. chrezzo „Korb" und nnl. glb. krat, s. Franck Wdnb. 509;
Verf. Tijdschr. XXIII 302, 303.
e i p (b h) „reiBen, riicken, kratzen, schreiben".
Idg. Wz.
1. Nnl. wrijven, mnl. wriven, nnd. wriven, wfl. wriven „reiben;
das Reiben mit einem Reibeisen heiBt riven" : Schroder PBB. XXIX
516. Hierzu vielleicht and. riban, mhd. riben „reiben"; der Anlaut ist
zweifelhaft.
2. Prdformantlose Wurzelform. Nnl. rijven „reiben, raspeln, harken", mnd. riven „reiben" und glb. ostfries. rifen; afries. riva, mengl.
riven, an. rifa „zerreiBen"; nnl. reef ursprunglich wohl „Streifen,
Schlitz", reven, nhd. reef, reff. Auch nhd. riefe kiinnte man heranziehen, s. Kluge Wtb. 6 sub voce. AuBerhalb des Germ. stehen gr. 6-pelrao
„reiBe nieder, stiirze um", 6-piTcv l „Absturz, Klippe", lat. ripa „Ufer",
urspr. „Klippe".
Ich setze also nicht mit Schroder PBB. XXIX 517 in den germ.
Formen : nnl. rijven usw. urspr. hr- an, sondern schlieBe auch bei
dieser Sippe mit Franck Wdnb. 1187 auf Parallelwurzel.
3. Lat. scribo „schreibe", lett. skripe" „RiB", skrtipdt „einritzen"
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usw. Fur urverwandt mit diesen Formen halte ich and. scriban, as.
scriban, an. skrif a „kratzen, schreiben", afries. skriva „schreiben" und
„Strafe zuerkennen". Dann auch mnd. schrêve „Strich, Linie", nnl.
schreef aus mnl. *schreve „Strich, RiB" ; fl. schrijbelen, schribbelen
„leicht ritzen". Die schwache Wurzelform zeigen gr. axcxpr.cp4AL
„kratze, ritze ein", axocpupeixo ds., crx&pupo4 „Griffel, Skizze" auf.
Prellwitz Gr. Wtb. 286; Zupitza Germ. Gutt. 126; Brugmann Grundr.
12 760. Aber gr. ypicpcu kann nur mit nhd. kerben zusammenhangen:
Fick Wtb. 1 4 404.
4. Nhd. nd. kribbeln, dan. krible „kribbeln", nnl. kribbelen, kribben
usw.: Schroder PBB. XXIX 516.
5. An. hrifa „kratzen, harken" usw.: Schroder a. a. 0.
Idg. Wz. -r e m b (b h) „sich zusammenziehen, einschrumpfen,
runzeln".
1. Gr. (56143op.cct aus *Fpep.po tLat „umherirren", (54(poc „krummer
Schnabel der Raubtiere", pap cps „krummer Dolch": Kluge Wtb.6
323. Den Nasal halte ich also nicht fur infigiert. 'Ober anl. F siehe auch
Siebs KZ. XXXVII 318. Mehrere Forscher stellen diese Formen zu ai.
vrndkti „wendet". Aus dem Germanischen sind belegt mnd. wrempen,
wrimpen „vultum pervertere" : Schiller–Liibben Wtb. V 779, vgl.
Teuthonista ed. Verdam 508; mnl. wrempen, wrimpen „os distorquere",
wrempe „depravatio oris" (Kiliaen) usw.
2. Praformantlose Wurzelform. Ahd. rimpfan, mhd. rimphen „zusammenziehen, runzeln", nnl. rimpel „Runzel" , rimpelen „runzeln",
rompelig „holpericht", mnl. rimpen, berompen, vgl. van Helten Tijdschr. III 110. Hierzu mhd. rumphen „riimpfen, runzelig machen",
engl. to rumple, mnl. rompel und nnl. ramp (rampspoed) „Ungliick"
aus mnl. ramp: mhd. ramp/ ? „Krampf". — „Die Sippe hat kaum h
im Anlaut verloren trotz der nicht anzuzweifelnden angls. hrympele
Runzer und gehrumpen `runzelig', da auch gerumpen `gekriimmf im
Angls. ohne h im Anlaut bezeugt ist" : Kluge Wtb. 6 323. Auf eine germ.
Wurzel remp schlieSt auch Franck Wdnb. 795; ebenso Siebs KZ.
XXXVII 318: „Auf anlautendes r weist ae. rimpan `sich in Runzeln
legen', vgl. lit. rumbas `Narbe' ?" Ober lit. rumbas, lett. rubs aus
*rambas „kerbe" und ir. remmad *rembdtus „Verzerrung" s. Zupitza
Germ. Gutt. 27.
3. Nhd. schrumplen, schw. skrumpa, nnl. schrompelen, schrompel
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(alter nnl. schrimpelen), westf. schrempen „zusammenziehen" ; vielleicht nnl. schroom, schromen „fiirchten", s. Franck Wdnb. 870. Weiteres Material bei Schroder a. a. 0. und Siebs a. a. 0., der auch lit. skrebi4
„trocken werden" und apreuB. senskrempusnan „Runzel" heranzieht.
4. Lit. grumbit [Infin. gritbti] „holpericht werden", lett. glb. grumbu,
grumba „Runzel" ; auch mnl. grimpel, grimpelen (Kiliaen) diirften zu
dieser Wurzelgestaltung gehoren.
5. Gr. xp4poq, xpap.i3aA6oc „trocken, eingeschrumpft", xpcip.131
„Kohl", xpo l,tp6 „brate, rOste". Ahd. hrimfan „runzeln", ags. hrympele
„Runzel", gehrumpen „runzelig", vgl. Gallee Album Leemans 281,
Franck Wdnb. 795.
6. Ahd. krimpf an „sich zusammenziehen", krampf „gekriimmt",
an. kroppenn „gerunzelt", engl. to crimp „greifen, runzeln", nnl.
krimpen aus mnl. crimper, crempen „sich zusammenziehen" usw.:
Verf. Tijdschr. XXIII 307.
Idg. Wz. -r e n g (g h) „sich kriimmen, sich zusammenziehen, sich
strecken".
1. Altind. vriijanti „wenden", vrjind- „krumm". Germ. wink- ist
belegt in ags. wrenc „Bucht, List", wrincle, nengl. wrinkle „Runzel",
to wrench „winden, ziehen". Ahd. renken aus *wrankf an? s. Kluge
Wtb. 316. Auf idg. gh weisen ags. wringan „sich hin- und herbewegen,
sich mit Anstrengung winden", nnl. wringen ds., wrong „Wulst", dial.
wrongel „geronnene Mulch", wrong „herbe", engl. to wrangle „streiten" ,
mnd. wrangen „ringen, kampfen" usw. : Schroder a. a. 0. 499, 506,
510. Das Got. hat wrugg5 „Schlinge"
2. Práformantlose Wurzelform. Sub verbo wringen bemerkt Franck
Wdnb. 1187: „Van denzelf den germ. wt. wring `ineendraaien, wringen,
drukken' zijn afkomstig. . . zoo ook vermoedelijk de groep van 1 rank,
terwijl 2 rank wel op een daarvan verschillenden wt. germ. *ring
wijst". Nun bedeutet 1 rank „List, Kriimmung" : nhd. rank, und 2
rank „Zweig" : mhd. mnd. ranke, verwandt mit nnl. rank „schlank":
an. rakkr mnd. rank, ags. ranc „stolz". — Meinerseits trage ich kein
Bedenken, b e i d e nnl. Worter nebst Sippe auf die praformantlose
Wurzelform zurfickzufiihren. Die semasiologische Schwierigkeit schwindet, wenn man bedenkt, daB die Wurzel in ihrer ursprunglichen Bedeutung vox media ist, und auf die Bedeutung des mhd. rankers
„sich hin- und herbewegen, sich strecken" achtet.. Auch lit. refigtis
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„sich schwerfallig biicken oder kriimmen" und ringa „krumm dasitzender" k6nnen hierher gehoren.
3. Ahd. scrangolOn „vacillare", mnl. schranckelen „labi" (Kiliaen)
usw.: Schroder a. a. 0. 506. Ags. scrincan „schrumpfen", an. skrukka
„Runzel", Plur. skrykker „Wellenbewegungen", aschwed. skrukin
„gerunzelt", vgl. Noreen Urgerm. Lautl. 206. Weiter mnd. schranken,
schrankelen, schrankelbeenen: Schiller-Lfibben Wtb. sub verbis.
4. Nhd. kring, mhd. krinc, nnl. kring, krengen aus mnl. krengen
„einen Wagen umlenken", krinkel, krank „schwach", nhd. krank; nhd.
kninken, nnl. krenken, kreng „Aas", vgl. anl. *krangja „verschrumpelte
Leiche"; nengl. crank „Kriimmung", to crankle „sich schlangeln",
ags. cringan „sich drehen", an. kringla „Kring", mnd. krunke „Runzel", mnl. kronckel „crispus" (Kiliaen), nnl. kronkel.
5. Ahd. ringan, hringan „sich hin- und herbewegen, ringen, kampfen", an. hringr, , and. as. ags. hring, nnl. ring. Vielleicht stellt sich
hierzu got. hrugga „Stab": ags. hrung „Balken", mhd. range „Wagenrunge", vgl. mnd. glb. wrange. Schwer von dieser Sippe zu trennen
sind an. hrokkenn, man. runken „eingeschrumpft" und mhd. runke
„Runzel". Dagegen halte ich lat. raga, lit. ritkti fur nicht verwandt.

Ofters wechseln auch 0, s oder Guttural mit einem Dental +
Liquida, Nasalis oder w. Ich habe bereits Tijdschr. XXIII 313 darauf
hingewiesen; vgl. auch Franck Wdnb. 535, 1068 usw. und Siebs KZ.
XXXVII 813, 815, 816. Die nachfolgenden Beispiele werden, wie ich
glaube, beweisen kännen, daB auch hier eine allgemeine idg. Erscheinung vorliegt.
Idg. Wz. -n e b h „wolkig, finster sein, verhiillen".
1. Lit. debesis „Wolke", gen. plur. cons. debesit (Fick Wtb. 4 I 97)
von mehreren Forschern ohne weiteres mit ai. ndbhas nebst Sippe
zusammengesteilt. — Uhlenbeck Ai. Wtb. 143 bemerkt: „Lit. debesis 'Wolke' (mit unerklartem d; vielleicht durch EinfluB von
dangits 'Himmel' ?)". Wiedemann Handb. d. lit. Sprache 27 erkldrt
debesis aus *ndb- fur dlteres *nb (mit geschwundenem Wurzelvokal).
Holthausen PBB. XIII 590 sieht in debesis das Resultat einer Ausgleichung mit dem bedeutungsverwandten clan& „Himmel", wie nnl.
leunen (statt *lenen) nach steunen „stilizen". Die einzig richtige Erk15.-
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rung findet man bei Meringer Beitrage z. Geschichte d. idg. Deklination 39: „Ich denke, sie [die litauische Form] ist aus *d-nebes-, einem
neutralen s-Stamme mit prafigiertem d entstanden." Vielleicht ist die
Holthausensche Erklarung teilweise anzunehmen fur den Schwund
von n nach d. — Weitere Formen sind: gr. 8).i6cpc4 „Finsternis",
8vopep6c „finster" : Meringer a. a. 0. 40, vgl. Curtius Grundziige5 535;
Joh. Schmidt KZ. XXV 150.
2. Praformantlose Wurzelform. Gr. v6cpoc „Wolke" (siehe aber
Nr. 3), ve<pc7) „bewiilke", vecpal „Wolke, Nebel" ; lat. nebula „Nebel",
nubes fur *nObs; Hirt Ablaut 200, nimbus „Regen, Regenschauer, Regenwolke, Nebel" mit Nasalinfix: Uhlenbeck PBB. XXX 280; ai. ncibhas
„Nebel, GewOlk, Himmel", air. ndl „Wolke", asl. nebo „Himmel" (oder
zu Nr. 1 ?), an. niOl aus *nebul- „Finsternis", and. nebul „Nebel".
3. Vielleicht kOnnte man auf eine sigmatisch anlautende Wurzelform schlieBen aus 0 274: ap.a ai vv6poc.
4. Gr. yv6cpoc = xv6cpoc „Dunker, und Hesych. OcxpOxvecpoc.
Idg. Wz. -r e i d „reiBen, schreien".
1. Nnl. drijten, mnl. driten „cacare", dreet „Durchfall", nd. driten,
ags. *titan, an. drita: Franck Wdnb. sub verbo. Weiter fl. drits, drets,
limb. drats, nengl. dirt „Schmutz, Kot". Hauptbegriff ist: „reiBen,
pressen". Man beachte auch dial. „driicken" cacare.
Die iibrigen Wurzelformen sind verzeichnet S. 114.
Idg. Wz. -r e i s „sich senkrecht in Bewegung setzen (steigen, fallen)".
I. Nnl. trijzel „Sieb", trijzelen „sieben, sichten, zaudern, tandeln".
Mit Wurzelvariation (i: nnl. treuzelen „zaudern", ostfries. triiseln
„burzeln", westfries. tritseln „rollen" ; weiter dial. drozen, dreuzen,
driizen usw.: Franck Wdnb. 1031.
Hierzu stellt zich die Sippe des got. driusan „fallen", ags. dreosan, as.
driosan, und das Kausativum -drausjan (afdrausjan „hinabstiirzen"
und gadrausjan „stiirzen"), nebst drauhsna „Abfall, Brocken" : Uhlenbeck Got. Wtb. 2, 36, 37; PBB. XXX 273, vielleicht auch gr. 9•pcx,66)
„zerbreche, zermalme", lat. frUstrum, frustum „Brocken", s. aber
Walde, Lat. et. Wtb. sub voce ; lett. druska „Kriimchen", kymr. dryll
ds. Die Formen lassen auf einen idg. Prdformant dh: d schlieBen.
2. Prdformantlose Wurzelform. Got. urreisan „aufstehen", an. risa,
ags. risan, and. risan „sich erheben, fallen" : Uhlenbeck Got. Wtb.
159, vgl. PBB. XXX 319. Die unerweiterte Wurzelform diirfte r e
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lauten. — Man beachte noch and. reisa „Aufbruch", nhd. reise, nnl.
rijzig „schlank", und mit Rhotacismus nengl. to rear „aufrichten",
and. mhd. rëren „fallen lassen", frequent. nhd. rieseln und glb. mhd.
riseln, risel „Tau, Hagel", limb. rieselen „rieseln".
Idg. Wz. -r e s „benetzen, fallen lassen".
1. Gr. 8pO6og „Tau" [?]; got. ufar-trusnjan (dys-) „iibersprengen",
an. tros „Abfall", nhd. trester, and. trestir, wozu auch lett. di'rst „cacare" und di'rsa „der Hintere": Prellwitz Gr. Wtb. 80; Johansson
PBB. XV 238.
2. Praformantlose Wurzelform. Lat. rOs (Dehnstufe) „Tau", lit.
rasa, asl. rosa, skr. rdsas „Saft, Fliissigkeit": Wharton Etyma Lat.
87; Uhlenbeck Ai. Wtb. 246. Johansson KZ. XXX 418 f Lihrt rOs auf
urns zuriick, vgl. Persson Wurzelerw. 241 FuBnote.
3. Moglicherweise liegt ein Praformant u vor in gr. k.F6pc1 1 „Tau"
aus 41-Fpea-1 , vgl. air. frass „Regenschauer" aus *eras-td.
Idg. Wz. -r e m „brummen, knurren".
I. Ahd. and. trumba eigentl. „driihnendes Instrument", mhd.
trumbe, mnl. tromme, an. trumba. Oder soli and. trumba aus lat. triumphus gedeutet werden? s. Kluge Wtb. 399. Inwieweit hier Onomatopoiie vorliegt, ist schwer zu entscheiden; wahrscheinlicher ist dies der
Fall bei Doubletten wie nnl. druischen „rauschen": ruischen, Ofters
mit got. driusan (s. oben) zusammengestellt.
2. Praformantlose Wurzelform. An. rymia „larmen", nn. rumla ds.,
nhd. rummel, nd. rommelen, nnl. rommel, rommelen. Lat. rumor gehort
hierzu meines Erachtens nicht.
3. An. skrum „Geschwatz", skruma „schwatzen", nhd. schrummeln
„donnern", nordfries. skrummel „Getiise": Siebs KZ. XXXVII 323.
4. Gr. xpetigo, xpellato usw. „mache GetOse, brumme", zp6m,
xpOtic4 „Gebrumm, Knirschen": G. Meyer Gr. Gr. 2 252; lat. Irmo,
and. gagrim „Knirschen", asl. griméti „donnem". — Got. gram]. an
„erziimen", an. gremia usw. s. Uhlenbeck Got. Wtb. 65, nnl. gram,
grim, grimmen, grommelen, grimmelen.
Idg. Wz. -r e m „befestigen, starr machen, aufhangen".
1. Lat. turma (r) „Menge": arm. tarm? s. Meillet MSL. VII 163.
An. firymr „Menge, Gewalt", as. firiman „driicken, peinigen", nnl.
drom „Menge", bedremmelen „aus der Fassung bringen", drammen
„qualen, nergeln, drdngeln", mnd. dram „Larm".
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2. Praformantlose Wurzelform. Ahd. Tama „Sdule, Stiitze", nhd.
rahmen, nnl. raam aus mnl. game. Verwandt sind nosh nhd. nnl.
rammen, nnl. ram „aries", remmen „hemmen", ags. ramm, an. rammr
„stark". Da germ. r- aus hi- hervorgegangen sein kann, sind diese
Formen nicht durchaus gesichert ; vgl. Franck Wdnb. 765, 785.
3. Nnl. stram aus mnl. *stram, nhd. stramm, mnl. nnl. stremmen
„hemmen, strack anziehen".
4. Gr. xp61 Lotp.t. „hange", xpeti.Covvp.. „befestige", xpv.v6c „Abhang", vgl. Prellwitz Gr. Wtb. 163; G. Meyer Gr. Gr. 2 251, 441;
Bechtel Hauptprobl. 204. Asl. krona „Rand". Got. hramjan „kreuzigen" und mlat. ad(c)hramire „obligare se coram indice rem quampiam
se facturum" (Du Cange), s. Ehrismann PBB. XX 57, 58; ags. hremman „hemmen"

h1 i raiuncl, egrrne.11
Idg. Wz. -r el „zit- schrill,
von Ton,
von Farbe
tern, plotzlich bewegen"
nisch sein.

Fur den Bedeutungswandel vgl. Bechtel Sinnl. Wahrn. 68.
1. Nnl. drillen „zittern lassen, schwingen, drillen", mnd. drillen
„drehen", nhd. drillen ds., nengl. to thrill „bohren", nd. drall „rund,
sich drehend", mhd. gedrollen ds. ; nhd. drollig, nnl. drol „Kot, Knirps".
Wahrend diese Formen auf einen idg. Praformanten t schlieBen lassen,
verweisen auf d: nnl. trillen „zittern", nd. trillen, mengl. trillen, nengl.
to trill, dan. trillen „rollen, walzen", und rom. trillare. „Een wt. trt
,schudden, trillen, draaien' schijnt te moeten worden ondersteld" :
Franck Wdnb. 1031.
2. Prdformantlose Wurzelform. Nnl. rillen „schaudern" und glb.
ostfries. rillen, westf. rillern „schiitteln, hin und her bewegen". Anders Vercoullie Wdnb. 222. Hierzu nnl. ritselen „rascheln" ?
3. Nhd. schrill, nd. schrell, nengl. to shrill „gellend schreien",
mengl. schrillen, ags. scrallettan „schallen", nnl. schrill „schrill",
schrillen „zittern, schaudern". Schwache Formen : mnd. schrul „Groll",
nnl. schrillen „grollen" (siehe aber Zupitza Germ. Gutt. 158), bayr.
schrollhaft „grob" : Schmeller Bayer. Wtb. 2 sub verbo.
4. Nhd. grell, mhd. grel „rauh, zornig", grellen „laut, vor Zorn
schreien" ; nnl. gril, woriiber das Woordenboek der Nederl. Taal:
„In het algemeen schijnt de beteekenis van gril te wezen : iets dat plotseling en zonder blijkbare aanleiding opkomt ; vandaar dan ook in het
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Mnd. grille: toorn, woede (S chille r–L u b b e n) en in het Nnd.
(Westf.) : hondsdolheid (W o e s t e)". Weiter bedeutet das Wort
noch „Schauder, Zittern", und als Adj., ebenso wie grel, „zornig,
schrill" ; mnl. gril „zornig" usw. : Verdam Middelnederl. Wdnb. II
2140; nnl. griller „schaudern, zornig sein". Schwache Formen: nhd.
grollen, groll, nnl. grollen, grol, dazu grollig, nd. grullen „rasseln".
Idg. Wz. -r e p „sich neigen, biegen, wenden".
1. Ai. trdpate „schamt sich", trod „Scham", trprds „unruhig, hastig". „Vielleicht ist trap- ursprunglich `sich abwenden"' : Uhlenbeck
Ai. Wtb. 117. Gr. Tpbrco „drehe, wende", das ich also nicht zu lat.
torqueo stelle. Lat. trepido „laufe unruhig hin und her", trepidus
„angstlich", trepit „vertit", turpis (r) „MBlich". Asl. trepati „zucken,
zittern", trepetii „tremor". Zu dieser Sippe stellen sich meines Erachtens auch alb. trapis trapit „gehe hin und her", wahrscheinlich aus dem
Slavischen (Serbischen) entlehnt.
2. Gr. Ptco aus *.Fpercco (also mit dem Prdformanten r.,z) „neige
mich, schlage nach einer Seite aus", aor. g-ppetigx; pornl „Ausschlag,
Wendepunkt", (S6tp (Dehnstufe) „Reisig, Gezweig", eig. „was sich
biegt" : Hirt Ablaut 84, vgl. Prellwitz Gr. Wtb. 277; panic „Rute,
Stab". Lit. virpiu, virpgti „zittern, beben" (6, virputj,s „das Zittern".
Im Albanesischen ist diese Wurzelgestaltung belegt in den Formen
vrap „schnell", vrapo adv. vrapOil „eile, laufe".
Idg. Wz. -r e 0 k (g): -r u-n-k (g) „raufen, rucken, dringen, stoBen".
In welchem Zusammenhange diese Wurzel steht mit got. fireihan,
nhd. drangen, nnl. dringen, lit. trenkti, kann ich nicht ersehen (Wurzelvariation ?).
1. Lat. truncus „verstiimmelt", truncare „verstiimmelen", wekhe
Formen gewohnlich zu got. fireihan gestellt werden, s. z. B. Wiedemann BB. XXVII 229. Ahd. drucchan, mhd. nhd. driicken, nnl.
drukken, ags. firyccan. Man beachte die Bedeutung des and. druc
„Anprall, feindliches ZusammenstoBen" : Kluge Wtb. 6 84. Das germ.
* firukkjan — wozu auch an. firitga „driicken, pressen" gehort — muB
aus einem idg. *trukn- entstanden sein.
2. Prdformantlose Wurzelform. Gr. t»cdc\i71 „Hobel", iSuxce4o.)
„hobele" ; lat. runcare „raufen, ausjaten", raga (mit idg. g) „Runzel",
cor-rftgus „Stollen", vgl. Persson Wurzelerw. 22, 215 FuBnote ; Prellwitz Gr. Wtb. 276. Zu dieser Sippe gehoren auch ai. liiiicati, mit 1
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aus r, „rauft, rupft", raksds „rauh", lit. runket, riskti „verschrumpfen",
radkas „Runzel", air. rucht „Schwein": Uhlenbeck Ai. Wtb. 262, 252;
vielleicht gr. OpUcraco „grabe". Weiter die Sippe des germ. *rukkjan,
aus einem idg. *rukn-: and. rucchan, an. rykkia, nhd. riicken, nnl. rukken.
e i „auseinander, zwei".
Idg. Wz.
1. Idg. duel tritt auf in Kompp., z. B. ai. dvi-pdd-, gr. 8i.-not4,
lat. bi-pes, ags. twi-fe'te „zweiftiBig", and. zwi-valt „zwiefaltig"; weiter
in Ableitungen: gr. 8Laa6c, 3L-c-c6g „zweifach" aus and.
zweho „Zweifel" usw. s. Brugmann Grundr. H 468. Ai. dvayds
„zweifach", gr. aovic asl. dvoj. Moglich gehort hierzu die gr. Wz. Sfec
„ftirchten": Meillet MSL. VIII 235. Das Ital. hat neben auch
du-: lat. du-bius, du-plus, du-centi usw., s. Walde, Lat. et. Wtb. 185. —
Gr. 8oLoi. aus „zwei", ai. dve-dhci „zweifach", lat. bes bessus
aus *be il-ass- , jtinger *be[0-ess-, wozu alb. dege ,Ast, Zweig", s.
Brugmann Grundr. I 2 183. -Ober gr. 866), ai. dvdu usw. siehe Brugmann Grundr. II 467 ff., Meillet MSL. XII 226 usw., fiber got. tweifls
nebst Sippe Kluge Wtb. 6 441, Franck Wdnb. 1042.
2. Präformantlose Wurzelform. AL vi „auseinander", vitardm
„weiter", a y . vi-, ap. vi, viy-, got. wi-fira „gegen, wider" usw., 'lat.
vitricus „Stiefvater". Dann auch ai. virhcati,4 „zwanzig", a y . visaiti,
gr. etxogL, herakl. fei.xcrv., lat. viginti, air. fiche, s. Brugmann Grdr.
II 493; Meringer Beitrage z. Geschichte d. idg. Deklination 52 and
KZ. XXVIII 233; vgl. Speyer Mededeelingen v. d. Maatschappij d.
Nederl. Letterkunde 1901-1902, 21 FuBnote: „En wie weet, of niet
de partikel vi en het telwoord dvi oorspronkelijk identiek waren? Onmogelijk is het zeker niet."
Idg. Wz.
e i n „schwinden".
1. Ags. dwinan „schwinden", mnl. dwinen „schwinden, abnehmen",
an. dvina, nnl. verdwijnen, nfries. dwin: Pauls Grundr. 1 2 1313; Siebs
KZ. XXXVII 316; Franck Wdnb. 1067.
2. Ahd. swinan „ohnmächtig werden", nnd. swinen; ags. swima
„Schwindel, Ohnmacht", an. swimi, mnd. swim, nnl. zwijm, zwijmel,
zweem; mnl. zwimen „ohnmdchtig werden", nnl. zwijmen ds.; nhd.
verschwinden, nnl. verzwinden.
3. Ags. cwinan „schwinden, abnehmen", nnd. quinen, mnl. quinen,
nnl. kwijnen. Fur die Annahme eines Zusammenhanges mit nnl. kween
liegt kein triftiger Grund vor. Dasselbe gilt meines Erachtens fur gr. aeL)A,
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ai. jindti, lat. viesco: Brugmann Grundr. I 2 593 ; Zupitza Germ. Gutt. 88.
Idg. Wz.
e l „aufwallen, schwellen, kochen, qualmen, wdlzen,
umherschweifen, verwirren".
1. Gr. 19•oX6c „Schmutz" aus *,a..FoXoc, eig. „Verwirrung"; ,D•oXi;)
„triibe, beunruhige"; ,aoXsp6c „schlammig, betOrt". Tiefstufe: lit.
dulis „Rauchermasse", diclke „Staubchen", lat. Ititligo, skr.
„Staub" usw.: Uhlenbeck Got. Wtb. 39. — Weiter got. dwals „toricht", dwalmCm „thricht sein", dulfis „Fest"? Ahd. twelan „steif,
betaubt werden", ags. dwelan „sich irren", nhd. toll, ags. dol, nengl.
dull, nnl. dol. Sub voce „Qualm" bemerkt Kluge Wtb. 6 : „Wahrscheinlich ist mhd. twalm 'Betaubung, Ohnmacht' davon nicht
verschieden". Dazu and. twalm, nd. dwalm, as. dwalm, nnl. bedwelmen
„betauben". Vgl. Franck Wdnb. 189.
2. Praformantlose Wurzelform. Got. wulan „sieden", an. vella
„kochen", ags. weallen, as. and. wallen „wallen", nd. wellen, nnl.
wellen usw.; and. wella, ags. well, wyll „Woge", nnl. wel „Quelle";
fiber nnl. gewel s. J. W. Muller Tijdschr. XXI 35 und Borgeld das.
196. Gr. Warso) aus *FeX-t.csau) „drehe herum", und mit gebrochener
Reduplikation (s. Noreen Lautl. 229) ED■66.) aus *FeX-u-ca „walze",
ebenso wie lat. vol-v-ere und got. wal-w-jan. Auf einer idg. d-Erweiterung beruhen got. waltjan „sich walzen", and. welzan, an. velta
„walzen", valtr „rund" und glb. ags. wealt, nnl. wentelen frequent. mit
Dissimilation. Mit m-Suffix: ai. u rmis „Woge", ags. wylm „Wallung"
und glb. wfl. walm, and. walm „Hitze", nhd. nnl. walm. Mit dem
Suffixwechsel m: n lit. vilnis, asl. vlitna aus *00 „Welle", and.
wellen „walzen" aus Vgl. noch and. wallön „umherirren",
nhd. wallen, nd. walen „drehen".
3. Gr. ac'aoc aus *alocAog „Schwan", accAeUco „erschiittere", OcaeXylic
„ausgelassen"; lat. insolens aus *in-splens „geschwollen": Pokrowsky
KZ. XXXV 230; mhd. mnd. swalm „Bienenschwarm", mnd. swalm
= qualm „Dunst", nhd. schwall, schwalm. Dazu got. ufswalleins „Hochmut", *swalljan „schwellen machen", an. suella, and. swellan, causat.
zu and. swellan usw. Man denke auch an nhd. schwalbe, nnl. zwaluw.
4. Ahd. quellan, nhd. quellen; nnl. kwel = wel, nhd. fl. kwelm
„sprudelndes Wasser", limb. quellen „kochen", kwelm „aufgewiihlte
Erde" (Kiliaen quelme oder queue). Weiter nnl. kwal „Meerspinne",
mhd. qualle „dicke Person". Franck Wdnb. 535 zieht auch nnl. kwal-
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ster,, nnd. qualster heran; oder ist kwalster entstanden aus *kwalhster?
Idg. Wz. e n k (e) „sich bewegen, winken, schwanken, schwingen".
I. Ags. twinclian, nengl. to twinkle, nhd. zwinke(r)n, mnl. twinc

„oogwenk": Franck Wdnb. 541, Kluge Wtb. 6 442.
Da es nicht unmoglich ist, daB aus der Bedeutung „sich bewegen"
sich die Bedeutung „driicken, sich kriimmen" entwickelt habe — man
beachte das lit. wingis „Krtimmung" diirften zu dieser Wurzelgestaltung noch gehoren: gr. a& TTO) (a aus tv) „bepacke, driicke fest",
acixoq „Schild", ai. tvanakti „zieht zusammen" (unbelegt), lit. tvanktis
„schwill", eig. „driickend", tvenkti „anstauen", an. j5uinga, as. thwingan, and. dwittgan, nnl. dwingen. Uhlenbeck Ai. Wtb. 118; Bezzenberger BB. XII 240; Bechtel Hauptprobl. 261. Auch gr. awx6; „kraftig" und a7)x65 „Einfriedigung" sind wahrscheinlich verwandt (Wz.
twe-n-k): Vendryes MSL. XIII 63.
2. Praformantlose Wurzelform. Lit. wingis „Kriimmung", wingits
„gewunden", wangits „trage", wengti „etwas ungern tun", and. biwankOn „etwas vermeiden". Dazu and. wanchOn, nhd. wanken, nnl. wanken, wankelen, wankel „wankend", mnl. wanc „Unbestand"; and. wenchen „eine Bewegung seitwarts machen", mhd. winken, mnd. wenken
„wanken", nhd. winken und glb. nnl. wenken, as. wenkian. Das mnd. winken „einschlummern" vgl., fur den Bedeutungswandel, mit lat. cOniveo.
3. Ahd. swangar, , nnl. zwanger, , ags. swoncor „schwanger", swongor
„trage"; got. a/ -swaggwjan „schwankend machen", nhd. schwanken,
mhd. swanc „schwankend, schwach" ; nhd. schwenken, mhd. swenken, nnl.
zwenken, zwenkgras „testuca"; nhd. schwingen, as. swingan, and. swinga,
nnl. zwingel „Schwengel" ; nd. swansen aus *swangsen „schwenken".
4. Mnd. nnd. quinken, engl. to quinch „sich bewegen", fl. kwinken

„bewegen, zittern", mnl. quinken „leise singen, gl5nzen", eig. „sich
schnell bewegen", nnl. kwinkeleeren „zwitschern", kwinkslag „Witzwort" ; vgl. Franck Wdnb. 541.
Idg. Wz. -ur e r „riihren, sich beeilen".
I. Ai. tvdrate ,eilt", ay. fiwaM aus * fiwarta- „eilig", gr. TopiArq fur
*Tupl'Aq) „Riihrstab": Prellwitz Gr. Wtb. 325, lat. trua (4,zr-): Wharton Etyma lat. 108, Noreen Urgerm. Lautl. 224. Im Germ. sind belegt: and. dwiril „Quirl", mhd. twirel, an. fivara; dazu and. dweran
„drehen, riihren", nnl. dwarrelen „wirbeln"
2. Praformantlose Wurzelform. Ahd. Overran „verwickeln, ver-
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wirren", werra „Verwirrung", nhd. verwirren, nnl. warren (ver-),
frequ. warrelen usw.: Franck Wdnb. 1139; Kluge Wtb. 427.
3. An. swarmr, and. mnd. swarm „Bienenschwarm", nhd. schwarm,
nnl. zwerm, mnl. zwerm, zwarm; hierzu nhd. schwirren. Oder gehort die
Sippe zu ai. svdrati „Writ, erschallt" ? AuBerhalb des Germanischen vielleicht gr. 6pp.oc aus *aFop iloq „Schnur, Schwarm" : Franck Wdnb. 1233.
Ich glaube dargetan zu haben, daB es auBer dem Praformanten s
noch andere bewegliche Bestandteile im Wurzelanlaut gibt, namentlich , Guttural und Dental. Diese Praformanten miigen auch bei
Wurzeln anderer Struktur nachgewiesen werden kOnnen, z.B. lat.
aper, nhd. eber, and. ebur aus *ebrus: asl. vepri, lett. vepris, s. Bartholomae BB. XVII 120; ai. arund: vdruna, s. Colinet Preformantes 19;
lit. ilgas, lett. ilgs: asl. gic, gr. 8oAtk6 , ai. dirghd, s. Meringer Beitrage z. Geschichte d. idg. Deklination 35; ai. dcru, lit. aszarci: gr.
8c'expu, got. tagr, lat. lacruma aus *dacruma, s. de Saussure MSL. VII
88; ai. dsthi: asl. kosti, s. Fick Wtb. 1 4 370. Allein es kommt mir vor,
daB die genannten Praformanten bei Wurzeln mit anl. 1, n, r und w
am sichersten belegt sind. Auch findet meines Erachtens nur bei
Wurzeln dieser Art eine Variation des betreffenden Praformanten statt, z. B. vel: dkcel; so wie auch eine Kombination
derselben, wobei der Praformant s an erste Stelle tritt, z. B. reng:
greng: skreng. Hieraus ist es gestattet einen doppelten SchluB zu
ziehen: 1. Es liegt in diesen Fallen eM Wurzel kern vor, der mit
1, r, n, w anlautet. 2. Wir haben nicht etwa mit einer Wurzelverstiimmelung durch Abfall von Konsonanten, sondern mit einer reellen
Prdfigierung zu tun. Ich will keinen Anspruch erheben, als waren alle
meine Wortgleichungen unabweisbar. Auch habe ich keine Vollstandigkeit bezweckt. Aber dennoch glaube ich, daB das vorliegende Material hinreichend sein diirfte, eM begrundetes Anzweifeln des prafixalen Charakters der besprochenen Wurzelteile unmoglich zu
machen. Zugleich erhellt aus dem Gesagten eine groBere Ahnlichkeit
der Praformanten mit den Wurzeldeterminativen (vgl. S. 111): bei beiden ist Variation und Kombination statthaft 1). Was die Determina1) Persson Wurzelerw. 213 FuBnote bemerkt: „Analog mit der auf S u ff i x wechsel beruhenden Wurzelvariation la.Bt sich eine durch Wurzelhaftwerden von Pr a f ix en entstandene denken. Mit dieser befasse ich mich
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tive hinter der Wurzel sind, das sind die Praformanten vor derselben
(vgl.Verf. Inleiding tot de vgl. idg. taalwetenschap 191). Die Wurzeln nebh
und dnebh stehen also zueinander wie ker und kert, und nebh ist ebensowenig durch Verstummelung aus dnebh hervorgegangen, wie leer aus kert.
Ober den Ursprung der besprochenen Praformanten weiB ich nichts
Sicheres zu sagen und verzichte deshalb auf jede Erklarung. Die
Bedeutungsverschiedenheit ist in den Tochtersprachen meist erloschen, und die kiimmerlichen Reste kOnnen keinen AufschluB geben. Meringer meint, Ofters liege ein pronominaler Ursprung vor. Auch
laBt es sich denken, daB der Ursprung kein einheitlicher gewesen sei.
Der Prdformant k scheint durch EinfluB des vor ihm stehenden Spiranten aus der Media hervorgegangen zu sein. War dies auch der Fall
bei dem Praformanten t? Die Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen.
Jedenfalls waren die Praformanten in der idg. Periode vor der VOlkertrennung mit dem Wurzelkern zu fertigen Wurzeln verschmolzen.
Meines Erachtens sind sie proto-idg. Herkunft. Auch halte ich mich
nur fur berechtigt, Wurzelformen wie z. B. trek, dyes, urep
anzusetzen, nicht also terep: tr-ep; deres: dr-es; dheue1: dh,q-el; u,erep:
Inwieweit die Wurzeln tree usw. sich mit mehrsilbigen Basen
beriihren, bleibe einstweilen dahingestellt 1).
bier nicht (vgl. 212 n.). Oft ist die Variation im Anlaut der Wurzeln durch
lautliche Veranderungen ins Leben gerufen, was Curtius (Grundz. 8 56), zum
Unterschied von Wurzelvariation, Wurzelaffektion nennt. Von dieser sind
uns im Vorhergehenden verschiedene Arten begegnet. So 1. der bekannte
Wechsel von Formen mit und ohne anlautendes s (vgl. Z. B. Brugmann
Grundr. I S. 447)" usw. S. 212 FuBnote steht: „Wurzeln kOnnen auch im
Anlaut einen Zuwachs erfahren, d. h. Prafixe kOnnen wurzelhaft werden
ebensowohl wie Suffixe. Vgl. d. bange
bi-ange), fressen (got. fra-itan),
glauben (got. ga-laubjan) u. dig., wo nicht mehr b- g- usw. als Prdfixe empfunden werden". Aus diesen beiden Stellen geht deutlich hervor, daB Persson
das „bewegliche s" von der Wurzelvariation, die auf Prafixwechsel beruht,
v011ig ausschlieSt.
1 ) Man gestatte mir noch eine Bemerkung methodischer Art. Aus den
Worten Meillets : „Pour des raisons qui, en general, nous echappent, l'initiale des mots indo-europeens &tuft sujette b diverses modifications" (MSL.
VIII 289) diirfte nicht auf etwas Unstates und Ungewisses im idg. Anlaut
geschlossen werden. Der Anlaut ist ja ungleich standhafter als der Auslaut
und weft weniger Veranderungen ausgesetzt. Vgl. Meringer Beiträge z. Geschichte der idg. Deklination 36. Eine lautgesetzliche Abweichung im Anlaut kann also nur veranlassen zu einer genauen Erforschung analoger
aus welchen ein neues Anlautsgesetz sich ergeben kiinnte; in keinem Falle
aber berechtigt sie dazu, ein hinreichend begrundetes Gesetz zu verwerfen.

ZUM ANLAUTENDEN KONSONANTENWECHSEL
IM GRIECHISCHEN 1)

AnlaB zu folgenden Bemerkungen gab mir der Aufsatz Hermann
Jacobsohns: aroAep.oci.oq und der Wechsel von anlautendem 7CT- und
t- im Griechischen XLII 264 ff. dieser Zeitschrift, da es mir vorkommt, daB er die Losung des Problems der anlautenden Verbindungen von Labialen und Gutturalen mit Dentalen, welchen, sei es
im Griechischen, sei es in einer andern idg. Sprache, einfacher Labial
und Guttural gegenubersteht, einerseits weiter zuriickgedrângt, anderseits aber doch der Losung ndher geriickt hat. Zuriickgedrangt
wurde die Frage dadurch, daB Jacobsohn zwar anerkennt, Anlaut
'NT- und n- stdnden seit urgriechischer Zeit gleichberechtigt nebeneinander (S. 272), dagegen aber den verwandten Erscheinungen so im
Griechischen wie in den iibrigen idg. Sprachen m. E. keine genugende
Aufmerksamkeit zugewandt hat. Nailer geriickt hat er die Losung,
da jedenfalls im Schlusse: idg. tl- > gr. ITT- ein Teil der Wahrheit
liegt.
Beschranken wir uns einstweilen auf den griechischen Wechsel
ITT- : n-. Kretschmer hat bekanntlich KZ. XXXI 426 die Tatsache
festgestellt, daB die verschiedene Behandlung dieses Anlautes von dem
Auslaut des voraufgehenden Wortes abhangig war. Dies heiBt natiirlich nicht, daB hinter einem Konsonanten das T ausfiel, oder inlautend nach Vokal eingeschaltet wurde: die Erklarung trifft den historischen Tatbestand der Formverteilung, nicht aber die Entstehung
der urgriechischen Doubletten. Zur Erklarung dieser Entstehung
nimmt Jacobsohn a. a. 0. 274 eine urgriechische Dissimilation von
7c.F: A zu n: A an. Also eine Form *n.FoA K zeugte die Doubletten 7cT6Atc
und nat.c, und zwar nTOA K , wenn die Dissimilation unterblieb. Dagegen mOchte ich einwenden (abgesehen vom velaren A vor hellen Vo1 K. Z. XLIV (1911), S. 17 ff.
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kalen), daB die Annahme einer Dissimilation, die sonst im Griechischen nicht begegnet, nur eM Notbehelf ist; daB die Griechen, denen
n.F- schwer sprechbar war, die Doublette ivrOAK zu ihrer Verfiigung
hatten; und daB die ungenugend erOrterte Frage, wann die Dissimilation eintrat und wann sie unterblieb, eben den Schwerpunkt des
Problems ausmacht. Die S. 275 ausgesprochene Vermutung wird, wie
Jacobsohn ja selbst gesteht, nur zum Teil durch das Material bestatigt. Endlich wird auf diese Weise die dentallose Form nur vom griechischen Standpunkte aus eriirtert, aus welchem Grunde ich auch die
Meinung Ed. Hermanns (Probe eines sprachwissenschaftlichen Kommentars zu Homer 186) zurtickweise, „daB das in Frage stehende rvr
erst im Griechischen diese Lautgestalt erhalten zu haben scheint und
daB demnach nicht erst /TT, sondern bereits jener ursprungliche Lautkomplex, aus dem sich 7C'T postvokalisch erst noch entwickeln sollte,
hinter Konsonanten seinen zweiten Bestandteil verloren hat".
Der Hauptgrund, weshalb die Sprachwissenschaft mit dem gr.
Anlaut TCT- : TC- noch nicht ins Reine gekommen ist, liegt m. E. in einem
methodischen Fehler. Die erste Frage sollte ja sein: in w e 1 c h e m
Umfange begegnet diese Erscheinung auf dem
gesamten idg. Sprachgebiete? Zum anl.Wechsel eines
Konson. + Dental: Konson. rechne ich nicht gr. pa6o) < *bzdeio:
lat. pedo < *pezdO nebst Sippe; gr. Tmcdpo), 7C14Cpvu p.ou „niese": lat.
sternuo und ahnliche, s. Kretschmer a. a. 0. 413 ff. Sie sind ganz
anderer Natur, da sie ja auf einer Art Wurzelvariation oder Wurzelaffektion beruhen. Andere Formen, wie z. B. rc-raocc „Eber" und die
Hesychglossen Pc'Epot: 8p6ec, 86v3pcx und PocpUe* Siv8poc: umbr. beru,
lat. veru „SpieB" sind zu unsicher, s. Bezzenberger BB. XVI 239,
Kretschmer a. a. 0. 471, G. Meyer Gr. Gr. 3 347, Boisacq Dict. etym.
gr. 115. Es liegt aber zuverlassiges Material in hinreichendem MaBe
vor, das ich nunmehr in gedrangter Kiirze vorfiihren mOchte.
Gr. 76Atc: TrrOXLc, mrate4pov, 7T^ToXino0oc usw.: ai. PIT, lit.
pills „SchloB". Hierzu gehort vielleicht gr. 7c6X.7;, 7s62Loc Mit Unrecht
stellt Fick Wtrb. 4 82 rcaLc, rc-rOALc zu lat. colo, inquilinus. — Gr.
Trae [log, TCOXE

(1)

TC cae

as-h , 7ceXey.E4o „erschiittere'', rc&XAco

„schtittele, schwinge": gr. Trrae iloc, 77-coAe[.g6), 7C ToAcp,La-rhc, IIToAeficdoc usw.: lat. pello „treibe", got. usfilma „erschrocken", an.
/alma „sich schwankend bewegen", s. Uhlenbeck Got. Wtrb. 160. -9
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Gr. nipvcc „Schinken": 7L-ripvac „Ferse": got. lairzna „Ferse", ai. paysay. pciS'na- „Ferse", lat. Perna „Hinterkeule", pernix „hurtig" —
Gr. rnep6v „Fliigel" : ai. partuim „Schwungfeder", lit. spafnas „Fliigel",
russ. pero „Feder", ab. pero ds., perq „fliege". — Gr. rc-roL66), rc-roia)
„scheue", nToict, =6a „Scheu", „werde scheu" : lat. paveo
„dngstige mich", pavor „Angst" (s. aber Pedersen IF. II 287). — Gr.
7vra6ct „Ulme": epidaur. =AL (hierzu vielleicht IleXe6c: IlTeAs6c) s.
Meister Gr. Dial. II 260: and. lawa „Weide". Zugehorigkeit zu lat.
tilia bleibt zweifelhaft, s. Walde Lat. Wtrb. 627. — Gr. naive „schlage":
naive „schlage an": lat. pavio „schlage". — Gr. 7Ceputi6p,a-coc „ausgepreSte Weintraube": =toys(*) „stampfe, schrote", rcv.ati6c, Tracdon)
(nicht zu nf.Tupov „Kleie"): lat. pins° „stampfe klein", ai. pin4ti
„zerstampft", ab. pis g „stoBe", lit. paisjiti „den Gerstenkärnern die
Grannen abschlagen", and. fesa „Spreu", mnd. visel „MOrser", s.
Uhlenbeck Ai. Wtrb. 166. — Gr. 7CUXTLOV und rcux-ric „Schreibtafel"
neben Trnixraco „fake", 7rrux-h „Fake" (cOux-) mogen ihr T durch Dissimilation eingebilBt haben: ai. bhujati „biegt" mit progressiver Dissimilation, vgl. Meillet Notes d'etymol. gr. 8, MSL. X 276. Oder gehort
7C-c-La6co zu ai. „Uberzug des Bogenstabs" ? s. Brugmann
Gr. Gr. 3 36. — Gr. 7TTUOV, rc-c6ov „Wurfschaufel" : and. fawfan „Getreide
reinigen". — Gr. =Ow „speie": lat. spuo, got. speiwan usw. Auf diese
Sippe komme ich nachher zuriick. — Gr. Truxgco „bedecke":7c-ruxgco
und TaieXoq „Wanne" : TC-cOeXo4 mit unklarer Sippe. — Gr. Tc-riAov
„Flaumfeder" stelle ich mit Prellwitz zu: lat. pilus „Haar", vgl. lett.
spilwa „Wollgras", Fick Wtrb. 4 573. Lat. vespertilio ist wegen ungeniigend erklartem I und Wandel von pt zu t fern zu halten.
In obigen Wortformen kann das gr. T nicht etwa ein Zuwachs,
eine phonetische Starkung sein, wie Kuhn schon KZ. XII 95 fur
=OAK ausgefiihrt hat. Anderseits ist aber jeder Versuch, die gr. dentallosen Formen zu erklaren nicht zutreffend, der nicht z u g 1 e i c h
die dentallosen Formen der anderen idg. Sprachen zu Ibsen beabsichtigt. Mit andern Worten es geniigt nicht zu erklaren, wie gr. 7r0A- entstanden ist, man sollte eine Deutung geben, die sich z u g 1 e i c h auf
allgemein idg. erstreckt. Dieses wird aber m. E. nur ermoglicht
durch die Annahme idg. Doubletten, wie denn auch Uhlenbeck
z. B. fur die Sippe von 7TTE66C6 Ai. Wtrb. eine idg. Wurzel *p(t)eis-,
fur die Sippe von rmae[zoc Got. Wtrb. 160 eine idg. Wurzel *p(t)elem-
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ansetzt. Hierbei darf aber von keiner „Erleichterung", von keinem
„Abfall" des Dentals die Rede sein, es muB vielmehr eine gemeinschaftliche Form aufgesucht werden, woraus beide Parellelformen sich
entwickeln konnten.
Dieses wird aber erleichtert durch die Erorterung der zweiten Frage,
die hier in Betracht kommt : Bilden die Doublette n, w e 1che den anl. Konsonantenwechsel pt-: p- aufzeigen, auf sprachhistorischem Gebiete eine
isolierte Erscliei nung?
Die Antwort lautet verneinend. Mit gutem Rechte hat Hirt u.a. in
seiner Gr. Laut- und Formenlehre 179 f. die gr. Verbindungen von
Gutturalen mit Dentalen den Verbindungen von Labialen mit Dentalen zur Seite gestellt. Man vergleiche auch die Behandlung bei G. Meyer
Gr. Gr. 3 344 ff.
Die Bile, an die ich denke, sind:
Gr. x$ &s, usw., ai. hyds „gestern" : alb. dje <*de s. G. Meyer
BB. VIII 187; lat. heri, here, h,esternus (e s. Lindsay Lat. Spr. 155)
haben nach Stolz Hist. Gr. I 303 schon vorlateinisch i verloren. Ich
halte aber mit Kretschmer a. a. 0. 436 heri usw. fur Formen mit nur
einem Konsonanten im Anlaut, da Abfall nicht zu erweisen ist. Ebensowenig deutet das got. gistra- nebst Sippe auf idg. anl. Konsonanten
— Gr. 1-0i3c „Fisch", lit. Zuvis: apr. Acc. Pl. suckans. Par diese
Sippe setzt G. Meyer Gr. Gr. 3 345 die idg. Doppelformen ghju- und
ghu- an. — Gr. OWv „Erde", Oocp.ocA64 „niedrig", ai. kids „Erde":
gr. zat.tai„ zotp.1A6c, veozp.6q, ay. zem, got. guma, lat. homo, lit. Zeme,
ab. zemlja. — Gr. x-ceivco, x-rocivw „tote", ai. 4aneiti „er verletzt":
gr. xocivw, wx-raxocivw, kypr. xfxxxstvat, < * IVXT-xe Lvov., Aor. gzocvov, Perf.
xixovcc usw. sieh Meister Gr. Dial. I 181, II 261. — Man kOnnte noch
hinweisen auf 8L-x&&: 8i-za u. a., sieh v. Leeuwen Enchiridion 119.
In diesen Fallen steht der gr. anl. Gruppe Kons. + Dental im
Ai. sei es Guttural + y (wie auch in cyencis „Adler, Falke" : gr. izsivoc),
sei es Guttural + ;4' gegenuber (wie auch in 4inciti „er vernichtet" : gr.
Oivco; ai. 14itq: gr. x-cf.aLc; ai. Wrati „er schwindet": gr. cp9si.pco;
inlautend: ai. tdksa: gr. T6x-row). Also liegt hier teilweise eM idg. 1
(zur Annahme eines spirantischen j liegt kein triftiger Grund vor),
teilweise ein idg. interdentaler Spirant ('b, Abh, d, cth) vor. Vgl. Brugmann Grundr. 1 2, 790, Kretschmer a. a. 0. 428 ff. Auch im Keltischen

132
scheint dieser Spirant durch einen dentalen Explosivlaut vertreten
zu sein, wie Kretschmer Einleitung in die Gesch. d. gr. Sprache 166
gezeigt hat. Die Einwande Holger Pedersens KZ. XXXVI 104 ff. und
anderer haben diese Ansicht nicht widerlegen kiinnen und Meillet
schlieSt richtig MSL. XI 317: „Le temoignage du celtique etablit
d'une maniere definitive le caractere de la correspondance: gr. XT
skr. ks".
Somit kommen wir — wenn wir billigerweise alle diese Erscheinungen als ein Ganzes betrachten — zu der Annahme von idg. Doubletten, die vor dem Vokal ein informatives j oder auch a (z. B. die
Wurzel von gr. TrOALc?) enthielten. Die Meinung, daB gr. T nach
it, x, x sich aus idg. i entwickelt habe, wird bekanntlich von mehreren
Forschern geteilt, indem man den flbergang von -15 zu 4 6. in den
Denominativis xoübcTo.), eccrspdC7TVO usw. zur Seite stellt. Der Einwand
Kretschmers, daB der Wandel von xj, xj zu xT, auf jeden Fall fur
ausgeschlossen gelte, da diese im Inlaut durch aa, att. boi. TT vertretenen Lautgruppen im Anlaut unmoglich eine hiervon so verschiedene Behandlung erfahren haben kOnnen (a. a. 0. 437), ware
allerdings zutreffend, wenn ich das gr. T unmittelbar aus idg.
herleitete. Nun gehe ich aber von einer primaren Wurzel mit einzelkonsonantischem Anlaut aus. Aus dieser entstehen Doppelformen ohne
und mit informativem i/u; und von der letzteren Doppelform rlihren
die Doubletten mit informativem ,i/u oder b her. Auf diesen anl. Kons.
geht aber unmittelbar die gr. anl. Gruppe Kons. T zurtick.
Mit dieser Annahme schwindet auch Kretschmers Schwierigkeit, daB
„durchweg auch auBerhalb des Griechischen Formen ohne j zur Seite
stehen" (a. a. 0. 430).
Wenn wir von einer primaren Wurzel z. B. pel ausgehen, ware
die schematische Darstellung folgende:
idg. pel
1.

pel
2. pl/qe/ 3. Ape/

or

Z. B.: Gr. -tratc ( 1 ), TCT6XLc (3), ai.
(1 oder 2). — Gr. x9.6c (3),
lat. hen (1), ai. hyds (2). — Gr. zOt'ov (3), xtx[LccE (1), ai. 14cis (3).
Das am vollstandigsten belegte Beispiel von Wurzeln dieser Art bietet wohl die Basis sp(eDoci „speien". Vgl. Kretschmer a. a. 0. 386,
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436; Hirt Ablaut 151; Osthoff MU. IV 18 ff.; Meillet MSL. XIV 358.
Wir begegnen dieser Basis in folgenden Hauptgestalten:
1. idg. (s)peqci.
RS. Lat. Wilma, pUmex, pituita (ti < u vgl. fiats, mitulus), sputum
„Speicher ; gr. 7C5T*A) < *TvroIgo) durch Dissimilation?), an. spyja,
sputa „speien".
SS. Lat. spit() „speie".
2. idg. (s)peieffd.
V. I. Got. speiwan „speien", ags. spiwan, and. spiwan, afries.
spia usw.
V. II. Lit. spiduju, spiduti, ab. p/ujg, p/juti, serb. p/jiijêm.
3. idg. (s)pieqd > (s)fieud.

RS. Gr. 7tvico „speie"; ai. ,q1zyitteis „gespieen". Hierneben steht ai.
8/avail „speit". Vielleicht sind diese Formen, ursprunglich onoma-

peetischer Art, nicht direkt heranzuziehen: Uhlenbeck Ai. Wtrb. 324.
SS. Gr. n-rUcOtov „Speicher n'rucatcy.Oc, 7-c-rocOgo) usw. Gr. LIJIS-rsco
< Ou- in int.0.60-&,): G. Meyer Gr. Gr.3 346 ; fiber den Wandel von 0zu 4)- sieh auch Kretschmer a. a. 0. 439.
Ich bin der Meinung, daB nur obiges Schema, welches wider kein
Lautgesetz verstat, allen Erscheinungen gerecht wird.

DAS VERHALTNIS ZWEISILBIGER BASEN ZUR
PRAFORMANTENTHEORIE 1)

Mit recht grossem Interesse und volliger Zustimmung las ich in
der letzten Lieferung dieser Zeitschrift (V, S. 43 ff.) die Ausfuhrung
Rudolf M e r i n g e r s fiber das Verwandtschaftsverhaltnis der
Formen Op.cpc(X6c, Nabel und Nebel. Ich halte diese Abhandlung geradezu fur musterhaft. Denn hier ist das semantische Ziel wirklich
auf sachlichem Wege erstrebt und erreicht worden, und somit jeder
Zweifel, der auch bei formeller tbereinstimmung der Wurzeln obwalten
mEichte, endgiiltig gehoben. Die Bedeutung der Nabelschnur im Volksaberglauben; ihre magische Kraft; der Brauch, sie zu einem Kliirnpchen geballt aufzubewahren, erklart nicht nur den Bedeutungswandel von „langlich" zu „knollig", sondern deutet auch ganz vorzfiglich
den gottlich verehrten O ti.cpchAO; der Griechen, und, was m. E. am wichtigsten ist, vermittelt die Zugehorigkeit der Formen, welche „Nebel,
Wolke, Himmel" bedeuten: denn die Nabelschnur ist „die das Kind
befeuchtende und damit rahrende, ebenso wie die Wolke die ist, welche die Erde befeuchtet und nahrt" (S. 86). Nur mochte ich mit
einem Worte erwahnen, dass diese Wurzel zur ersten Gruppe derjenigen gehort, welche die augenscheinlich entgegengesetzten Begriffe von
„licht" und „dunkel" enthalten, worauf ich im Album K e r n, S.
321 ff. hingewiesen habe. Der Begriff „Wolke", aus dem Begriffe „benetzen" hergeleitet,ist hier die vox medi a, woraus sich die scheinbare
Antithese: „Nebel" und „leuchtender Himmel" ergibt. — Es ist somit
meine feste Uberzeugung, dass durch diese Methode der sachlichen
Forschung, wie auch durch eine genauere Ergrundung und Repartierung der Begriffssysteme fur die so oft schwankende und unst5.te semantische Erklarung ganz Erspriessliches erwachsen wird.
Hierbei darf aber der rein lautlichen Forschung, namentlich der
1)

WO. u. Sach. V (1913), S. 195 ff.
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indogermanischen oder auch der protoarischen Urzeit, kein Eintrag
geschehen. Nicht nur weil diese den Weg bahnt zur Losung von Problemen allgemein sprachlichen Interesses — worauf schliesslich jede
Sprachforschung hinzielen sondern auch ihrer Wichtigkeit
und Bedeutung fur die Semantik zuliebe. Und eben deshalb hat es
mich einigermassen gewundert, dass bei dem Verzeichnis der Ablautsstufen, in welchen die Wurzel *enebh vorliege (S. 83), nicht auch
die Form *dnebh zur Erwahnung gekommen ist, natiirlich nicht als
ablautende Wurzelform, aber als zugehorige Wurzelvariation. Ganz
gerne vereinige ich mit M e ringer die H i r tschen enek-Basen
638 und 639: onebh „Feuchtigkeit, Nebel" und *onobh „Nabel, Nabe"
zu einer Grundwurzel *enebh „bewassern, benetzen, befeuchten",
worauf also beide gr. Formen vicpoc und O [lcoocX6c beruhen. Nun steht
es aber erstens ganz zweifellos fest, dass zur Sippe von vicpoc das lit.
debesis „Wolke" gehort, und zweitens, dass diese Form ohne prafigiertes d nicht zu erklaren ist, wie schon M e r i n g e r in seinen B e 1trâgen zur Geschichte der idg. Deklination, S.
39, und ich selbst im Zusammenhang mit andern idg. Praformanten
in Kuhns Zts. 42, S. 104 ausgefiihrt habe. Die Holthause nsche
Erklarung, debesis sei das Resultat einer Angleichung mit dem bedeutungsverwandten dangics „Himmel" (PBB. 13, S. 590), ist vielleicht
teilweise anzunehmen fiir den Schwund von n nach d. — Auch steht
diese Prafigierung im Litauischen (asl. nebo < *dnebos bleibt ja unsicher) nicht allein ; denn wir haben die griechischen Formen 8v6cpoq
„Finsternis", 8vocpepOc „finster", tavesoiic „veilchenfarbig". Die Formen yveocpc4, xvipaq, ixp6xveya, vicpoc (A 274) < *crvecpoq? lasse ich
hier aus methodischen Griinden unberiicksichtigt.
Da bleibt nur die Frage iibrig: „Wie stellt sich *dnebh zur Base
*enebh? Bevor ich diese Frage beantworte, mOchte ich aber zuerst
noch auf einen ganz dhnlichen Fall hinweisen ; nur haben wir hier mit
dem Praformanten s zu schaffen.
Idg. sr geht im Lateinischen in fr fiber, das im Inlaut -br- ergibt,
im Anlaut aber bleibt ; z. B. Ira gum < *sragum: gr. eciE, payo „Weinbeere" < crpg. „Wo scheinbar blosses r- als Vertretung von *SYerscheint", schreibt Somme r, H a n d b u c h d. lat. L a u tu. F o r m e n 1 e h r e, S. 233, „handelt es sich vermutlich nicht um
einen einzelsprachlichen lateinischen Lautwandel, sondern um indo-
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germanische Doppelformen ohne anlautendes s-". So weist auch rigeo
neben frigeo, frtigus auf eine idg. Wurzel *(s)rejg, und ebenso rivus <
*rei-aos oder *ri fi,os neben gr. 4co, pool nebst Sippe auf eine
idg. Wurzel *(s)rei. Denn ich leite zwar nicht lat. rivus mit v. P1 a nta, Grammatik d. oskisch-umbrischen Dialekte
I, S. 173 aus einem *(s)reu-io-s her, d.h. aus einer Wurzel *(s)reu,
zu welcher — ausser gr. (Sio.) usw., ai. srdvati „fliesst", air. sruth
„Fluss", und mit eingeschaltetem t thrak.-phryg. DrputLeov, Drpoi5ca,
FIrncrrp&ot, and. stroum „Strom", asl. struja „StrOmung", ostrova
„Insel" (eig. das „Umflossene") — auch die lat. Formen
alter Name des Tibers, Roma < *roamd, *reamd, und riima
„sdugende Brust" gehOren; desgleichen Simbruvium, denn dieses
Wort entstand aus *sem-srea-io-m „Ort, wo die Gewasser zusammenfliessen", man denke an Koblenz, Confluentes „Ort, wo Rhein und Mosel zusammenfliessen". Nur nehme ich fur die vorliegende Wurzel die
so gewohnliche Variation der Determinativen itu in Anspruch, setze
also eine Wurzel (s)re,la an. Zu dieser Materie vergleiche man noch
Osthof f, M.U. 5, S. 63; Lot t n e r, Kuhns Zts. 7, S. 177;
Brugman n, Grdr. 1 2, S. 762; Solmse n, Studien, S. 97;
Walde und Prellwitz sub verbis.
Diese Wurzel *(s)rei: *(s)rea, ist aber m.E. unstreitig verwandt
mit der Wurzel *erei: *ereu, jene belegt im gr. Optvw „errege", lat.
orior „erhebe mich", origo „Ursprung", diese im gr. Opo6co, Opsouv.oc‘
„erhebe mich", lat. ruo „stiirze", ai. rnOti „erhebt sich" usw. ; und diese
Wurzel *erei: *erea ist sekunddr, beruht auf einem primaren Wurzelkern er- „sich bewegen, strOmen" (P er Persso n, Wurzele rw e i t. u. W u r z e l v a r., S. 160, 231), sowie *enebh auf dem Wurzelkern en-; folglich erscheint der Vokal der ersten Silben dieser Basen
unbedingt als wurzelhaft. Schliesslich lenke ich noch die Aufmerksamkeit auf einige andere Basen, die m.E. zur selbigen Gattung gehären ; also Basis *enekh/gh „nagen" : gr. OvIg „Nagel, Kralle", lat. unguis,
ai. nakhdm ds., ab. noga „Fuss", lit. ndgas „Klaue", and. pagan „nagen", an. nags ds.; neben and. as. ags. gnagan, and. as. knagan, nnl.
knagen. — Basis *oreg „recken, recht machen": gr. Opkyca, Opkyvu/AL
„recke, weite", lat. rego „richte", regio „Gegend", ai. yj „richten", got.
raihts „recht", and. recchen; neben and. strecken, nhd. strecken, strack
usw. — Basis *oleidh „gleiten": gr. OXt.aaOcvco > *IAL,9,-accwo „gleite",
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6? pos „schlafrig", neben and. glitan „gleiten", und ags. slidan
„labi", lit. slidus „glatt", ab. slédii „Spur". Ofters dilrfte es schwer

sein zu entscheiden, ob wir mit einer zweisilbigen Base oder mit
einer spezifisch griechischen Erscheinung zu tun haben. Ich habe selbst
einige der oben zitierten griechischen Formen mit sogenannten „prothetischem Vokale" anders zu erkldren gesucht (Kuhns Zts. 39, S.
485 ff.). Es bliebt aber auch aus jener friiheren Erklarung die Wechselbeziehung aufrecht, welche ich nunmehr in geanderter Form folgenderweise als empirische Regel aufstellen konnte : Of t e r s w e c hselt in zweisilbigen Basen der anlautende
Vokal mit einem Praformanten.
Kehren wir jetzt zur obigen Frage zuriick. Wie soli man sich diese
Wechselbeziehung vorstellen ? Wie verhdlt sich *dnebh zu *enebh?
Es ist ganz einleuchtend : Wenn wir *dnebh und *enebh als verwandte
Wurzelformen annehmen, so miissen wir — selbst wenn wir ennicht als Wurzelkern bezeichnen wollten — notwendigerweise die
Folgerung ziehen, dass *enebh das Prius war, woraus *dnebh durch
Tonlosigkeit der ersten Silbe und Prafigierung des d entstanden ist.
Es ist das e i n z i g mOgliche ; denn von *dnebh zu *enebh fiihrt
kein Weg.
Ich erblicke also im Aufsatze M e r i n g e r s eine neue Bestdtigung meiner Praformantentheorie (s, a, Dental, Guttural), welche ich
seit 1891 in mehreren Abhandlungen fortwarend dargelegt und ausgearbeitet habe. Im selbigen Jahre hat auch M e r i n g e r auf die
Prafigierung des s, d und k hingewiesen.
Dass wir im „beweglichen s", wie ich die Erscheinung nannte, faktisch ein Praformativ zu erblicken hdtten, wurde in 1900 von The o d.
Si e b s (Kuhns Zts. 37, S. 277 ff.) aus formellen Griinden erwiesen
durch die These : „Lautet die Wurzel mit idg. Media an, so beginnt die
parallele s-Form mit idg. s + entsprechender Tenuis ; lautet die
Wurzel met idg. Media aspirata an, so beginnt die parallele s-Form
met idg. s + Tenuis oder Tenuis aspirata". Da war es deutlich, dass,
gesetzt den Fall, es habe idg. *spreudei neben idg. *bhreudO bestanden,
sich nur dieses letztere als die urspriingliche Gestalt ansehen liesse ;
„denn aus s + bh konnte sehr wohl sp hervorgehen, niemals aber hâtte
aus dlterem sp ein bh entwickelt werden kOnnen (a. a. 0., S. 298).
Fast die g a n z e Theorie ist aber unumstOsslich bestatigt w orden
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durch Hermann Moller s vergleichende semitisch-indogermanische Studien. Nach Erwahnung der Arbeiten S i e b s, H. S c h r 6der s (PBB. 29, S. 284 ff.) und der meinigen, schreibt er in seinem
Epoche machenden Buche Se mitisch und I n do germ an i s c h I (Kopenhagen 1907), S. 244 fiber das s-Prdformativ : „Ich
bin, unabhangig von den genannten Gelehrten, auf ganz anderem
Wege, namlich durch meine vergleichenden indog.-semitischen Studien,
zu demselben Ergebnis gekommen". Es gelang ihm namlich, das sPraformativ auch im Agyptischen and Semitischen (Assyrischen,
Minaischen usw.) festzustellen und fur die semitsch-indogermanische
Ursprache zu erweisen. Im Nachtrag, S. 363 erwahnt er dann auch das
0-Praformativ. Aber in seinem V er glei chenden in d og e rm anis c h-s emi t isc he n WOrterbuche (Gottingen 1911)
werden den Prdformanten d (S. 39), s (S. 211) und 4, (S. 257) endgiiltig
ihre Stelle im semitisch-indogermanischen Laut- und Wortschatze
angewiesen. Nur der gutturale Práformant fehlt.
So spannt die indogermanische Sprachwissenschaft Faden zur semitischen und die semitische zur indogermanischen. Wo sich aber diese
Fdden begegnen, da entsteht eine feste vertrauenerweckende Richtschnur.

I ET U INFORMATIFS EN INDO-EUROPEEN 1)

C'est un phenomene tres connu que lei et l./, apparaissent en diffêrentes positions, dans les racines indo-europêennes, comme un element mobile. Ici je n'envisage pas l'element consonantique i et 0
qui s'ajoute a des bases monosyllabiques ou dissyllabiques, et que Per
Persson considere comme un determinant radical dans ses „Studien
zur Lehre von der Wurzelerweit. und Wurzelvar.", p. 101 suiv., „Beitrage zur indogerm. Wortforschung" II, p. 705 suiv., cf. Noreen, „Urgerm. Lautlehre", p. 211 suiv. J'ai uniquement en vue le i et 0 apres
consonne initiale. Le cas se presente surtout apres le s-, mais aussi
apres le t-, le d- etc., et l'on peut a mon avis se ranger en toute confiance
du cote de M. Hirt — en appliquant egalement au i ce qu'il dit du 0 —:
„ich glaube . . . man kann einen Schwund des w ebenso gut nach kLauten annehmen, wie er nach Dentalen und Labialen sicher steht,
d. h. er trat im Indogermanischen unter bisher unbekannten Bedingungen nach allen Verschlusslauten und s ein". IF. XVIII, p. 392.
M. Hirt parle ici bien decidement d'une chute de 1'0, cf. „Griech.
Laut- und Formenlehre" 2, p. 191; et c'est aussi l'opinion de M.M.
Sommer, „Griech. Lautstudien", p. 110, Solmsen, „Untersuchungen",
p. 192, 211, Wackernagel, KZ. XXIV, p. 592, ainsi que de Brugmann,
si je ne me trompe. En effet, quand it ecrit dans son „Grundriss" I,
1, p. 259: „es kann aber nicht mit Sicherheit behauptet werden, dass
es sich in solchen Fallen urn einen uridg. Lautschwund handelt",
appuie, ce me semble, sur le mot „uridg." plutOt que sur le mot
„Lautschwund".
D'autres sont plus reserves. M. Thumb, IF. XI Anz., p. 24, dit simplement : „die Annahme eines beweglichen uridg. 0 hinter dem Wurzelanlaut, womit wir vorhin operiert haben, diirfte manche Lauterschei1 ) Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski (Cracoviae
1927), p. 119 suiv.
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nungen aufklären, die im System der idg. k-Laute Schwierigkeiten
bereiten" ; cf. Brugmann–Thumb, „Griech. Grammatik", p. 52. De
meme Per Persson, „Beitrage" I, p. 123: „Wie man nun auch diesen
Wechsel erklaren mag, an der Existenz desselben kann man kaum
zweifeln". Cf. F. Muller, „Lat. woordverklaringen" (Amsterdam 1920),
p. 173.
Or, plusieurs inconvenients s'opposant a l'hypothese d'une chute
indo-europeenne, je me demande, si les semivoyelles i et /z ne seraient pas des elements introduits ou dêveloppês ulterieurement, des
infixes, ou plutOt des in f or m ant e s, terme dont je me suis deja
servi dans une etude qui avait pour but principal d'expliquer des doublets tels que TCTOA Lc : -rcOAK: xNc: lat. heri; x0.6v: got. guma etc. KZ.
XLIV, p. 17 suiv. Je le repete, je ne park pas d'un i et d'un z$ mobiles
dans une position quelconque, mais seulement apris consonne initiale.
Il n'est guere facile de demontrer de facon convaincante qu'il s'agit
ici non pas d'une chute mais d'un accroit ou infixe. Il en est autrement pour ce qui concerne le caractere prefixal de l's mobile. En effet,
ce caractére resulte necessairement de la regle etablie par M. Siebs et
moi: „quand la racine indo-europeenne commence par une sonore, la
forme sigmatique parallele commence par s + la sourde correspondante ;
quand la racine commence par une aspiree sonore, la forme sigmatique
parallele commence par une sourde ou une sourde aspiree". Car il est
evident que p. ex. un s + b- pouvait devenir sp, mais jamais un b- ne
pourrait se developper d'un sp- 1). Les recherches faites par Hermann
Miller et d'autres ont d'ailleurs confirme notre opinion. Cependant je
crois que la demonstration de la these qui nous occupe pourrait se
faire egalement en se bornant a l'o seul. Notons d'ailleurs que les
exemples d'un I mobile sont bien plus rares, je mentionne gr. x&axo)
'Miller': lat. hiare, hisco = *gh(Da-skO.
Dans le groupe des cas avec un fA mobile, il faut encore faire un
triage. Il y a d'abord l'alternance to-, du-: t-, d-, p. ex. got. pwairhs
'ache', vha. dwerah 'de travers' : skr. tarkus `fuseau', lat. torqueo;
*dui-, *dv,is 'deux, deux fois' : *di-, *dis, cf. Solmsen, „Untersuchungen", p. 211 suiv. ; Fay, Class. Review XVIII, p. 207 suiv. Ensuite,
comme je l'ai deja dit, il est fres probable qu'il faut admettre un u,
1) Voyez Schrijnen—Fischer, „Einfiihrung", p. 318.
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mobile indo-europêen aussi apres gutturale; de sorte qu'on pourrait
a bon droit admettre les alternances qfk: k-, q-; g-, g-;
voyez surtout Per Persson, „Beitrage" I, p. 123; cf. Joh. Schmidt,
KZ. XXXII, p. 405. Je me borne donc aux cas de l'alternance
s- et je fais observer que cette alternance ne se pr 6sente jamais quand l's est mobile.
M. Sommer parait are d'un autre avis. En effet, dans ses „Griechische Lautstudien" je trouve a la page 110 le passage que voici:
„Wenn also im Griechischen c = dlterem F- auftritt, darf man dies
unbedenklich auf die Anlautsnuance su, - zuriickfiihren, sobald diese
sich ausserhalb des Griechischen nachweisen lasst. Dieselbe Berechtigung besteht dann, wenn bei einer Wurzel im Anlaut s- and 0- mit
einander wechseln. Das deutet mit Sicherheit auf idg. se-, das im einen
Falle ohne das `bewegliche s', im andern in der jetzt namentlich durch
Solmsen Untersuchungen 197 ff. fest begrundeten Doppelform mit
idg. Schwund des Li erscheint. Es bedarf also in solchem Falle nicht
einmal eines direkten Beleges fur die vollste Lautgestalt sLz-". Ce
passage suppose, ce me semble, une formule u-: s-. Or cette formule n'existe pas, et l'on doit soigneusement separer les cas avec un s
mobile des cas avec un u mobile. Dans la premiere categorie Li est
l'element constant, s l'element mobile; dans la seconde s est constant
et u mobile. Nous aboutissons done a deux formules distinctes:
u- et su-: s-. P. ex. suel: Liel et, d'autre part, sLiel: sel. Suivent quelques
racines pour bien marquer la difference.
Premier groupe
suel: Liel. Gr. rsdac4 < *aFocAoq 'agitation des flots' (voyez-cependant Persson, „Beitr." I, p. 484); lat. insolens < *insplens ,gonfle';
puis toute la famine germanique du got. u/swalleins `orgueil': vha.
suellan, vn. svella etc. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'êcarter suet dans
l'acception de `tourner', j'ajoute donc
des-sel `tourner a droite' et
le cymr. chwel `tourner', oit chw- represente un ie. La forme
asigmatique se trouve dans le vn. vella `bouillir, bouillonner', vha. vs.
wallan etc., voyez mon article dans le Tijdschrift v. Nederl. Taal- en
Letterkunde XXIII, p. 309 suiv. La signification de ,tourner' se
trouve dans le lat. vol v-ere, gr. Waco) < *Fattraw. Quant au gr.
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aLx7) isaule', it n'y a pas d'inconvenient a le comparer a lags. welig,
v. sax. wilgia `saule' et a le rattacher soit a la racine suel (gr. comm.
*cr.FeAuci, voyez Sommer, „Lautst." p. 112), soit a la racine qel. En
tout cas M. Boisacq a demontre MSL. XVI, p. 261 suiv. avec evidence
que la forme FeXtx6v du papyrus de Corinna, publie it y a une vingtaine d'annees dans le cinquieme fascicule des „Berliner Klassikertexte", exclut formellement toute parente avec le lat. salix et avec
des formes telles que le v. irl. sail etc. On n'admettra donc pas avec
M. Sommer, „Griech. Lautst." p. 112, que le groupe initial su, - ait
subi un allegement en s- et u 1).
suenk(e): enk(e). Got. al-swaggwjan 'faire balancer' et toute la
famine germanique qui s'y rapporte : vha. swinga, vs. swingan, mha.
swenken etc. — Vha. wenchen 'se mouvoir en arriere ou de cote',
wancluin `chanceler', vs. wenkian. Fick, „WOrterb." I, p. 547 rattache
le lit. wingis `courbure', we'ngti `hesiter'.
sueib(p): uei, b(p). Vha. sweilan et sweibOn `agiter, faire tournoyer',
need. zweep `fouef.—Skr. v-jpate `il tremble' ; lat. vibrare `agiter, brandir'; vha. weibOn, vn. veila `agiter, brandir', neerl. weifelen `hesiter'.
Second groupe
s- dont s'ocAutre est la correspondance indo-europeenne
cupe M. Solmsen, „Untersuchungen", p. 197 suiv. Citons d'abord gr.
< e. suel-mn tharpente, poutrage', horn. g5-aceA tro; `pourvu
de bons bancs de rameurs' ; vha. swell `poutre, seuil'. Puis, avec sseul, ags. selma, vs. selmo `bois de lit' ; lat. solium < *sol-lo- 'siege' ;
lit. silis < *sHo 'creche', cf. Persson, „Beitr." I, p. 379 suiv. — Surtout la racine du pronom reflechi indo-europeen montre cette alternance, a savoir sue- (suo-) dans le dor. ion. att. horn. g < *aFe, hom.
5; < *afoc, etc., et se- (so-) dans horn. 1, a non digammes, lat. sibi,
se, ombr. seso `sibi', got. sik, vsl. sebg, etc.; puis dans les derives skr.
svadha `qualite, gr. .F64oc, lat. sodalis: got. sidus, vn. sidr toutume'.
—Ensuite nous avons gr. .F6; `comme', osk. svai `si', got. swe `comme' :

1) M. Viirtheim considere le gr. kAbct) comme êtant d'origine pólasgique;
v. Mededeelingen der kon. akademie v. wetensch., afd. letterkunde Dl. 57, p.
103 suiv. (Amsterdam 1924) — Voyez encore Fick, KZ. XLIV, p. 338 (il y a
deux mots: Wxyi et *FE).ixEc).
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lat. si-c, so-c, si, volsque se-pis 'Si quis', vn. sd, vsax., vha. so 'ainsi'.
— V. slay. svêni 'sans' : lat. sine, sed 'sans, mais', puis se'cors, sëluo etc. —
Lat. sidus 'etoile' : lit. svid-éti 'briller'. — L'alternance
s- dans gr.
< *G.Fe: lat. sex, got. saihs etc. est incertaine. La forme primaire
etait pent-etre (ks)ueks, cf. de Saussure, MSL. VII, p. 75; Franckvan Wijk, „Etym. Woordenb." s. v. („de oorspr. anlaut is moeilijk
vast to stellen") ; Kretschmer, KZ. XXXI, p. 418. — Skr. svdpnas,
ags. swein `sommeil': lit. sdpnas, lett. sapnis `réve'. Le lat. sopor,
somnus peut representer l'une et l'autre forme. D'autres exemples chez
Solmsen, 11. et Noreen, „Abriss d. Urgerm. Lautl.", p. 217 suiv.
Il me semble donc que les deux formules indo-europeennes s,a-:
et sa-: s- restent nettement separees, et j'en tire la consequence que
voici. Dans la seconde formule, celle a , mobile, it est clair que — originairement — nous ne saurions rencontrer la forme asigmatique, soit :
u, e1, parce que le phenomene de mobile est conditionne par la presence de l's meme. Mais on ne concoit pas pourquoi, etant admise l'hypothese de la chute en indo-europeen de
apres un s initial, dans la
premiere formule sel n'aurait pu donner naissance a sel. Si nous ne
trouvons pas cette forme, c'est qu'il n'y a pas eu de chute de l'v;
je conclus que dans la seconde formule, celle a u mobile, it n'y a pas
eu de chute non plus, mais que
aprês s initial y est le resultat d'un
accroit, qu'il est un element in f or ma ti f.
f.1

Il serait oiseux, ce me semble, de vouloir determiner dans quelles
conditions l'insertion des elements mobiles i et u a eu lieu en indo-europeen dans la position susdite. Mais it n'est pas temeraire d'admettre
que ces elements aient eu originairement une valeur semantique precise, ce qui, d'ailleurs, est egalement probable pour 1's mobile. J'attire
encore l'attention sur le fait qu'un i mobile aprês un s initial se trouve
aussi dans le suffixe du genitif -sic,: -so et dans le suffixe du futur
-sie I 0 : -s e I o . Notons enfin que l'insertion d'un element mobile, telle que
nous la supposons pour l'i et indo-europeens, est tres usuelle dans
plusieurs langues caucasiques.

S- CAUSATIVUM OU INTENSIVUM ? 1)

En relisant un de ces jours ma correspondance avec le regrette
Alfredo Trombetti, le glottologue genial dont les theories, pour une
certaine partie indemontrables a l'heure actuelle, font pressentir
tant de resultats ou aboutira, methodique et laborieuse, la science de
demain, — je trouvais dans une lettre du 15 novembre 1926 la phrase
que voici: „Poiché Ella ha it merito di aver riconosciuto per primo,
o tra i primi, it prefisso s-, mi permetto di richiamare la Sua attenzione
sul § 904 de' miei Tlementi di Glottologia' (s- transitivo o causativo
si trova anche in lingue americane)".
On sait que M. Hermann Moller, le reconstructeur de la langue
proto-indoeuropeenne-semitique, a donne aux preformantes une
large place dans ses reconstructions, dont la grande valeur a ete
relevee au Congres de Geneve par un savant aussi competent sur le
terrain tant indo-europeen que semitique que M. Albert Cuny. Pour
ce qui concerne l's-, et le d preformatif je fais renvoi a Willer,
Semitisch and Indogermanisch, surtout aux pp. 140, 244 et 363; et a
son V ergleichendes indogermanisch-semitisches W Orterbuch, pp. 211,
157 et 39. De méme que Trombetti et Cuny, it fixe l'attention sur le
sens causatif de l's- dans les langues semitiques de l'est, en assyrien
r tomber
et en mineen, et pour l'egyptien it donne comme exemple
faire
tomber,
abattre;
et
it
se
demande
si
le
sens
causatif
s1- r
n'aurait pas ete le sens primitif du preformatif s egalement en indoeuropêen.
La ressemblance avec l'egyptien m'avait déjà frappe en 1891,
et a la p. 25 de mon Phe'nom6ze de l'S Mobile je fis observer que
dans cette langue le prefixe s a un sens causatif; l'exemple cite est
celui-la meme qu'on trouve chez Miller et Trombetti. De la famine
des langues chamito-semitiques mentionnons encore le Berbere:
Scritti in Onore di Alfredo Trombetti (Milano 1938), p. 67 suiv.
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Ahaggar se-su faire boire, Bugia es-deryel rendre aveugle ; puis, en
contournant la cote orientale de 1'Afrique, nous arrivons sur le territoire du Couchitique : Bedja s-adil reconcilier, se-debil faire recueillir ;
Afar-Saho s-bala faire voir, s-gadaf faire tuer.
Pour ce qui concerne les langues americaines je ne trouve pas de
prefixe s avec le sens causatif ; en revanche un sullixe causatif en
-si ou -se se rencontre, selon Radin, assez souvent, p. ex. en Mutsun
et dans le Wappo, mais le sens y est parfois Out& mandatif. — Pour
le Basque, Trombetti donne comme exemple j-arri sich setzen
e-z-arri setzen. — En Tibetain le prefixe s se trouve avec une fonction
tant intensive que causative, p. ex. gab etre couvert s-gab couvrir,
mais aussi: grim eilen s-grim sich iibereilen. Ce sens intensif se
retrouve, bienqu'un peu nuance, dans le groupe des langues MonKhmer, p. ex. tim connaitre
s-tim reconnaitre.
En somme nous n'avons de certitude que pour les langues indoeuropeennes et chamito-semitiques, tant pour le sens que pour la forme.
Dans les autres cas, it ne s'agit probablement que d'une „Elementarverwandtschaft", peutétre de nature symbolique imitative ; mais revolution semantique n'est pas sans interet. Tachons d'en profiter pour
l'investigation du sens primaire en indo-europeen.
Les langues recemment decouvertes donnent peu de renseignements.
Le flethite ne connait pas l's mobile, semble-t-il, et pour pouvoir juger
du Tokharien nous attendons, apres l'excellente Tocharische Grammatik de MM. Sieg, Siegling et Schulze, la partie lexicologique.
II va sans dire que le sens primaire du prefixe sa indo-europeen s'est
perdu. C'etait la condition meme pour que 1's- atone put devenir un
vrai preformatif, faisant vêritablement pendant aux „Wurzeldeterminative" de Fick et de Per Persson. Mais nous rencontrons ce prefixe
comme „un procdde vivant de formation des themes verbaux en assyrien,
en syriaque, en mineen et en vieil-egyptien, le sens obtenu par la etant
celui d'un `factitir (`causatif') oblitere le plus souvent, it faut l'avouer",
comme dit M. A. Cuny, Actes du Congres de Geneve, p. 129: en effet,
dans ces langues, de nombreux factitifs a s- avaient perdu depuis longtemps tout sens causatif, pour devenir de simples transitifs et quelques
fois meme des intransitifs ; voir Cuny, Etudes pre'grammaticales, pp.
285, 263, 382 suiv.
Cependant en Indo-europeen, malgró une obliteration bien plus
to
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intense, a mon avis it ne reste pas mal de survivances. Le sens causatif s'entrevoit peutétre dans la racine smeld fondre, mettre en
fusion, visa vis de meld entrer en fusion. Il se montre plus clairement
dans le gr. ov«.)a(.0 faire tomber vha. / allan tomber, mais la parente
de ces formes est contestée. Le cas est plus stir pour la racine skremb
gremb, p. ex. dans l'infin. lett. grumbt se rider – mha. schrimplen
rider, froncer. Mais bien plus convaincantes sont les survivances de la
nuance intensive. Ainsi gr. 7rtxp64 amer, noociAoc bigarre need.
spikkelen, a comparer aussi l'angl. to speckle piqueter, moucheter. —
Gr. thyoc toit, lat. tego couvrir, tectus, couvert – gr. cr-reyvk epais,
Trier()) proteger. — Gr. Teivw, lat. ten-d-o, sanscr. tan- tendre, néerl.
dun mince – gr. (sTkvo) tendre la voix fortement, Oink, sanscr. stdnah
mamelle: la pleine, tendue ? (Grassmann). — Neerl. hel Clair schel
intense, percant, criard, voir Franck–van Wijk, Etymol. Wrdb. — Gr.
xeikao.) cacher,
neerl. huid peau
néerl. schutten abriter. —
Vha. lecchOn lecher mha. slecken manger par gourmandise. — Gr.
xsadcvvup.c fendre – gr. crxeacivvu ta disperser. — Sanscr. pdcyati voir
sanscr. spdt, lat. -spex guetteur, gr. ax6rcTO VAL voir attentivement,
méditer, vha. spahi intelligent. — Vha. wancOn chanceler
vha.
hina-swanch impetus, nha. schwanken chanceler, agir, brandir.—Angl. :
to walk se promener neerl. zwalken errer a l'aventure. — Pour
des formes comme gr. Oper.a vha. strecchen etc. voir mon article Das
V erheiltnis zweisilbiger Basen zur Preilormantentheorie, dans W &ter
and Sachen V, p. 196.
Je pourrais multiplier ces exemples, mais je crois que cette liste
suffira; comp. mon Phdnomene de l'S Mobile, p. 20. Tel exemple, pris
isolement, peut paraitre douteux; mais l'ensemble est assez eloquent.
Tenant compte des faits chamito-semitiques je suis d'avis qu'en
Indo-europeen aussi le sens causatif a ete le sens primitif du prefixe s.
Mais comme Trombetti nous montre comment, de fait, en Basque et
en Thibetain ce sens a evolue en sens intensif, voir Elementi di Glottologia, p. 719, tandisque Carl Meinhof constate un meme developpement dans bon nombre de suffixes en Bantou (Lautlehre der Bantusprachen, p. 43 suiv.), je crois que pour l'Indo-europOen une meme evolution est admissible et meme probable.

AUTOUR DE L'S MOBILE 1)

Dans les dernieres annees 1'S mobile a gagne constamment du
terrain. M. A. Cuny a signale quelle en est l'importance pour le probleme de la parente de la famille indo-europêenne avec le groupe
chamito-semitique au congres de Geneve, v. Actes du deuxieme Congrês international de linguistes (Paris, 1933), p. 130. M. Kurylowicz
lui aussi y recourt dans ses Etudes indoeurope'ennes (Krakow, 1935),
p. 53, pour appuyer sa theorie des occlusives sourdes indo-iraniennes.
Vu cette theorie, M. Cuny renonce, BSL 37, p. 19, a postuler pour le
lat. funda une origine prehellenique et ne voit plus d'inconvenient,
pour le mot grec correspondant acpcv86v71 a partir d'une base initiale
indo-europeenne *sbhend: *sbhond. De sa part M. E. Benveniste y insiste dans son chapitre intitule : Esquisse d'une theorie de la racine,
v. Origines de la formation des mots I (Paris, 1935), p. 164, en disant
que : „dans les cas si nombreux oil l'initiale suppose *(s)k-, *(s)t-,
*(s)p-, etc., avec sifflante instable, it s'agit generalement d'une prefixation", p. 164, et que „le fait que s- ne fait pas partie integrante de la
racine dissipe l'apparence de nombreux quadriliteres, qui representent
des racines triliteres prefixees par s-", p. 165. Je pourrais multiplier
les exemples. Mais it me semble preferable de rappeler ici, dans une
simple note, mes vues sur le caractere prefixal de l's mobile qui a servi
de clef de volite a ma theorie des prêformantes indo-europeennes, et
d'y ajouter quelques arguments insuffisamment elabores dans le
sens de la theorie en question. Ce sera un modeste hommage a la memoire du savant qui depuis 1906 n'a cesse de reconnaitre l'exactitude
et la priorite de mes vues en cette matiere : Hermann Miller 2), en
1) BSL XXXVIII (1937), p. 117 suiv.
2) Cf. Semitisch and Indogermanisch I (Kopenhagen, 1906), pp. 140, 244,
363; Indoeuropaeisk-Semitisk Sammenlignende Glossarium (Kj obenhavn,
1909), p. 114; V ergleichendes indogermanisch-semitisches WOrterbuch, (Gottingen, 1911), pp. 39, 211, 257; cf. Per Persson, Beitrdge zur Indogermanischen Wortforschung I (Uppsala, 1912), p. 136 et surtout II, p. 846.
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mème temps que justice rendue a celui qui a essaye de continuer son
ceuvre: M. A. Cuny.
En traduisant le livre que j'ai intitule Handleiding bij de Studie
der V ergelijkende Indogermaansche Taalwetenschap, M. Walther Fischer s'est servi de la formule suivante, que j'ai d'ailleurs adopt&
dans le troisieme tirage hollandais: „Die von Siebs und Schrijnen
aufgestellte Regel lautet : zeigt die idg. Wurzel anl. Media, so beginnt
die parallele s-Form mit s- entsprechender Tennis; zeigt sie anl. Media
aspirata, so beginnt die parallele s-Form mit Tenuis oder Tenuis
aspirata" (p. 318). J'avoue que cette formulation peut donner lieu a
des malentendus. On a choisi cette expression pour indiquer que M.
Siebs aussi bien que moi avions une certaine part dans l'elaboration
du probleme de l's mobile. La stricte Write est que j'ai le droit de revendiquer la prioritê de la denomination, l'initiative d'une collection
respectable et persuasive de materiaux surtout sur le domaine grec et
latin pris comme point de depart, enfin celle d'une argumentation
serieuse : comparant entre autres le semitique je concluais, que la
„mobilite" de 1's etait la consequence de son caractere prefixal.
Cependant de ce caractere prefixal la regle de M. Siebs, ci-dessus
mentionn6e, a fourni une preuve irrefutable.
Dans ma these de 1891 je me suis surtout astreint a demontrer,
en partant de 66 racines bien etablies, qu'un phenomene aussi repandu
dans toutes les langues indo-europeennes ne saurait titre explique par
des lois speciales aux differentes langues et qu'il etait ici necessaire
d'admettre pour l'initiale des formes paralleles sigmatiques et asigmatiques dans la periode indo-europeenne commune. Ceci, du reste,
n'exclut pas la genese de formes sigmatiques et asigmatiques dans les
langues particulieres.
La chose a ête demontrêe a l'evidence par M. Heinrich Schroder
dans les PBB 29, pp. 429 suiv. pour le germanique, et par M. Ed.
Schwyzer pour le grec dans son interessante conference au congres
de Rome, v. Atti del III Congresso Internazionale dei Linguisti (Firenze, 1935), pp. 237 suiv. M. Schwyzer a surtout le merite d'avoir
attire l'attention sur l'importance des mots d'emprunt dans cette
matiere, non seulement pour le grec mais aussi pour l'indo-europeen
commun. Je me permets de transcrire ici l'observation que j'ai faite
a ce propos: „Zuwachs und Erleichterung im Wortanfang findet sich
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nicht allein im Griechischen, aber auch in verschiedenen anderen
Sprachen. Kollege Schwyzer hat Bedeutendes beigesteuert durch
lehrsame Beispiele, und wohl hauptsachlich durch Hinweis auf den
auslandischen Einfluss. Nur mOchte ich dafur warnen, dass solche
Beispiele und Erwagungen nicht wieder auf die naïve Auffassung der
Junggrammatiker hinlenken diirften: dass also fur die Ursprache
Prafigierung durchaus als Hauptgrund der Erscheinung des beweglichen s- anzusehen bleibe." A coup stir, l'explication generale du fait
par les lois de sandhi, soit dans la composition (Brugmann, King et
Cookson), soit dans la phrase (Henry), n'est pas soutenable, tant pour
des raisons formelles, que pour des raisons psychologiques; c'est ce
que j'ai montre aux pp. 16 suiv. de mon Phenomene de l's mobile.
Et j'ose dire qu'actuellement l'opinion de Brugmann et d'autres
savants est un point de vue &passe.
Voici du reste encore un argument probant. Parmi les racines
indo-europeennes it y en a un certain nombre oit y et w apparaissent comme des elements mobiles, surtout apres s-, en second lieu
aussi apres t-, d-, etc. Dans les Symbolae grammaticae in honorem
Iohannis Rozwadowski (Cracovie, 1927), pp. 119 suiv. je me suis
borne au phenomene de w mobile apres s-, et j'ai observe qu'il y avait
lieu de reduire les cas differents a deux formules distinctes sw- G\D w-;
et sw- a s-. Une correspondance sw- w- s-, que suppose M. Sommer dans ses Griechische Lautstudien (Strassburg, 1905), pp. 110 suiv.,
n'existe pas, comme je crois l'avoir suffisamment demontre 1). J'en
ai tire des consequences pour prouver le caractere non formatif du w.
Mais on peut en tirer aussi une preuve peremptoire pour le caractere
prefixal de s mobile. En effet, admettons que le groupe sw- sur lequel
reposent des formes comme le lat. insolens, vha. swellan, etc. soit primaire : on ne concoit pas pourquoi, êtant admise l'hypothese de la
chute en indo-europeen du w apres un s initial, sw- n'aurait pu donner
naissance aussi bien a s- qua w-. Si nous ne trouvons pas cette forme,
G

1 ) Les partisans d'une correspondance sw- to- attachent une importance
aux formes diverses du nom de nombre „six" en indo-europeen, v. surtout
F de Saussure, MSL 7, pp. 73 suiv.; Meillet, Introduction', p. 172, 112. M.
de Saussure admet comme prototype la forme *k 2swk is. Voir sur ce nom les
observations interessantes de M. Cuny, Etudes prdgrammaticales (Paris,
1924), pp. 17 suiv.
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c'est qu'il n'y a pas eu de chute du w, et force est de partir d'un groupe
w- primaire, en d'autres termes, de regarder l's comme prefixe.
Dans le tome cinquieme de W Orter und Sachen, pp. 195 suiv. j'ai,
de plus, attire l'attention sur le rapport entre les racines a s mobile
et les bases dissyllabiques, ceci a l'occasion d'un article que mon
ami le regrette R. Meringer, avait public dans la meme revue. Il s'agit
du fait qu'assez souvent une forme commencant par s mobile correspond a une base dissyllabique a voyelle initiale, soit : sleg
eleg
al [e]leg) , ou sr ey (w) er ey (w) [e] r ey [w]); voir sur ces racines
Per Persson, Beitrage I, p. 136. Si on admet la parente de ces racines,
la forme sigmatique n'est possible qu'en vertu d'une prefixation de s,
apres la disparition de la premiere syllabe par apophonie (degre zero).
Mais aucun chemin ne conduit de sleg a eleg, ni de srey(w) a erey(w).
Ce meme article mentionne une autre preformante a savoir le d-.
En effet j'ai revendique pour l'indo-europeen três ancien, en dehors
de l's, les preformantes d, w, g (combine avec s> sk-) et gh (combine
avec s> skh-), v. mes articles dans Tijdschrift v. N ederl.taal- en letterk.
23, pp. 81, 292 suiv.; et KZ 42, pp. 97 suiv. Il arrive meme que ces
preformantes s'echangent, de sorte qu'il y a lieu de parler de variation
de preformantes, tout comme Per Persson park de „Wurzelvariation";
mais it est a noter que Per Persson n'admet pas cette variation dans
les prefixes ou, au moins, ne s'en occupe pas, v. Wurzelerweiterung und
Wurzelvariation (Upsala, 1891), p. 213. Le chan. Ph. Colinet en a parle
assez largement dans son Essai sur la formation de quelques groupes de
racines indo-europlennes I (Louvain, 1892). Mais le fait qu'il admet
presque touj ours des noyaux proto-aryens commencant avec voyelle,
joint au caractere peu sur des preformantes i et n, en diminue la vraisemblance. Je crois que la variation proposee par moi se montre le
plus clairement dans les racines a l, n, r, w, initiales. Je ne sais si le
seul têmoignage de &pa SE vvipoc i 274 nous permet d'admettre une
racine sigmatique *snebh a cote de la racine *dnebh : lit. debesis <
*d-nebhes-, voir surtout Meringer, Beitrage zur Geschichte der idg. Deklination (Wien, 1891), p. 39: gr. Nixpoc, Swipe*, et de la racine simple
que nous revelent le vsl. nebo, skr. ndbhah, v. irl. ne'l, gr. vicpo4, lat.
nebula, etc., car j'envisage ici seulement la variation a s-. Mais l'alternance initiale de formes comme ags. dwinan, vn. dvina vha. swinan,
neerl. zwijmen G\D ags. cwinan, neerl. kwijnen et gr. 0oA64 < OFcaoc,
6\9

G9
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()aspOc, lit. clftlis, lat. filligo 6\9 got. wulan, vha. Vella, gr. aiacre) <
.F a-icsaco, lat. volvo G\, gr. a&Aoc < *swl-, lat. insolens < in-stolen, vha.
swellan, etc., sont assez eloquents. Or it est clair qu'une pareille
variation suppose necessairement le caractere prefixal de l's mobile.
C'est la meme variation que l'on constate aussi dans les langues
chamito-semitiques, oil l'on rencontre un causatif a s-: en assyrien,
syriaque, mineen, vieil-egyptien, etc. 1), avec lequel, partiellement du
moins, va de pair un causatif a h-. Aussi H. Willer se demande-t-il
si le sens causatif n'aurait pas egalement ete le sens primitif du preformatif s en indo-europeen. Dans mon article S- causativum ou intensivum?, dans les Scritti in Onore di Alfredo Trombetti (Milano, 1938),
pp. 67 et suiv., j'ai fait remarquer que pour le preformatif s en indoeuropeen, j'ai admis le sens causatif des 1891. Trombetti a depuis fait
observer qu'un prefixe s avec le sens causatif se rencontre encore dans
bon nombre d'autres groupes linguistiques. Mais en somme nous
n'avons de certitude que pour les langues indo-europeennes et chamitosemitiques, qu'il s'agisse du sens ou qu'il s'agisse de la forme. Qui
plus est : nous rencontrons ce prefixe en qualite de procede vivant de
formation des themes verbaux en assyrien, en syriaque, en mineen et
en vieil egyptien 2), ce qui resserre davantage le lien entre l'indoeuropeen et les langues chamito-semitiques; v. A. Cuny, Actes du
deuxieme congres international de linguistes, p. 129; Etudes pre'grammaticales, pp. 285, 263, 382 suiv.
Notons enfin que M. E. Sturtevant, A comparative grammar of the
hittite Language (Philadelphia, 1933), p. 140, 141, nous apporte quelques cas de l's mobile en hittite, en particulier celui de la racine tden face de l'indo-europeen std-. Ici les formes sans s-initial dominent,
ce qui peut etre considers comme un des archaismes du hittite.

1) Cf. H. Zimmern, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen
(Leipzig, 1899), pp. 88-89.
2) Et aussi en berbêre et dans les langues couchitiques, voir Zimmern,
Vergleichende Grammatik, p. 88.

DIE BEGRIFFLICHE VERWANDTSCHAFT VON HELL UND
DUNKEL IM INDOGERMANISCHEN 1)

Wenn das Wort Steinthals: „die Etymologie ist die Geschichte der
popularen Begriffsschopfung" Wahrheit enthalt, so kann die Sprachwissenschaft der Volkerpsychologie unschatzbare Dienste beweisen,
indem sie die Begriffsentwicklung in der Sprache bis zu ihrem Ursprung
verfolgt : auch dann, ja vielleicht gerade dann, wenn einer Wortsippe
einander entgegengesetzte Bedeutungen anzuhaften scheinen.
Ueber das Paradoxon in der Semasiologie ist schon viel geschrieben
worden. Was die Behauptung Carl Abels, Gegensinn der Urworte 14 ff.,
anbetrifft, dass namlich alle Begriffe durch Vergleichung entstehen,
und dass der Mensch seine Urbegriffe nur durch Gegeniiberstellung
bilden kann, — zweifellos kann sie in ihrer Allgemeinheit nicht aufrecht
gehalten werden. Auch bin ich der Meinung, dass der historische „Gegensinn" selbst in manchen Fallen weder auf die Urzeit noch auf die
Urform zuruckgeht. So ist z.B. .FIXTropu als Mittelwort :
Hoffnung
erwartet
zweifellos eine griechische Entwicklung aus der
Furcht
Grundbedeutung „wollen" von der idg. Wz. vel ; auch kann man infolge
Xenoph. Anab. 1, 6, 7, wo 86vatLK „Unmacht" bedeutet, an der urspriinglichen Bedeutung der Wurzel dye : dti. „stark sein" nichts aussetzen. Weiter vergleiche man MittelwOrter wie azo?,11 , cup.epop& periculum (Breal, Se'mantique 110), altus, sacer, facinus, valetudo u.a. Das
lat. praeustus „gefroren" scheint sich aus der vox media „versengt"
und diese aus „verbrannt" entwickelt zu haben ; dagegen weisen ndl.
tintelen (vor Warme und Kalte) > mndl. tintelen, Frequentativum
von tinden „brennen", got. tandjan „anziinden" und and. zunden
„gliihen" auf eine germ. Wz. tind mit der Bedeutung „prickeln",
„zittern machen" hin.
1) Album-Kern (Leiden 1903), S. 321 ff.: De begripsverwantschap van
Licht en duister in het Indogermaansch.
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Zu den wichtigsten Erscheinungen auf diesem Gebiete gehort wohl
die begriffliche Verwandtschaft von „hell" und „dunkel". Wenn
ich mich nicht irre, so muss man hier zwei Wurzeltypen scharf unterscheiden. Im ersten Falle ist die Wurzel selbst Mittelwort, und gehen
die genannten Begriffe auf direktem oder indirektem Wege aus seiner
Grundbedeutung hervor. Bei den Wurzeln der zweiten Gattung gehort der Begriff „hell" der Wurzel an; aber bald wird die Grundbedeutung nuanziert und entwickelt sich die Begriffsschattierung auf Kosten
des Hauptbegriffes.
TYPUS I

Bei den Wurzeln dieses Typus entwickelt sich der Begriff „sehen"
entweder aus der Grundbedeutung oder aus dem Begriffe „hell":
sehen ist „hell sein", „glanzen" vom Auge und Gegenstand, vgl.
Bechtel, Sinnl. Wahrn. 157. Aus „sehen" geht der Begriff „wissen"
hervor, vgl. J. Bauer, Das Bild in der Sprache 21.
beachten — bep decken, schiitzen
obachten, sehen.
1. (s)key a bedecken
y verdunkeln.
cc. Gr. ax6-roc, Haut, Leder, lat. scutum, Schild, cutis Haut, an.
skaunn Schild, and. but Haut. — p. An. skia Zufluchtsort, and. scut
Schutz; skr. left sehen, kavis „Seher", gr. x060.) sehe, verstehe, xovvko
kenne = *xof-velco, vgl. aber FrOhde, BB XVII, 307, gxollev • taollev,
D'uocncOoq, Opferseher. Hierzu gehort auch das lat. cave° (wovon cautus), „bin vorsichtig", dem Gesetze von Thurneysen-Havet gemass >
*coveo; weiter got. skuggwa Spiegel, usskaws cautus, skauns? conspicuus (s. Uhlenbeck, Goth. Wrtb. 2 133), an. skygna spahen, usw.; lit.
kavOti sich vorsehen. — y. gr. axOToc Finsternis, lat. obscures finster,
and. sciiwo, an. skugge, air. scdth Schatten: Foy, IF. VI, 314. Meine
Erklarung dieser Wurzel weicht ab von Steinthals Erklarung, Zeitschr.
/. VOlkerpsych. I, 426 ff.
13 mit einem Fle- a weiss machen
cken versehen t e beflecken
2. käl : kel : kel cc bedecken
y verdunkeln
cc. Gr. xccAincTo) bedecke, xoaccic Hiitte, lat. celo verberge, supercilium
Augenbraue: Johansson, KZ. XXX, 437, got. hulian einhiillen, and.
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Ma Geheimhaltung, ndl. hullers, helen, helm, hel. — (3. gr. xy)XE
Fleck. — 8. x-tpac • atE, -1'i-cc< xa-ca -c6 116-cco7tov crvetov gxec TuAosc,864;
lat. ealidus mit weissgefleckter Stirne, umbr. kalero- id., schw. helm
Blesse, vgl. Zupitza, Germ. Gutt. 113. — e. skr. kalanka, Makel, kdlusa
Schmutz, asl. kaln Kot. — y. skr. kala- schwarz, gr. xacavOc schwarz:

Bezzenberger, BB. XVI, 246, x-rp■c'q • vecpal crai8p K, xai. xecglepc.vi)
4ilthpa, lat. caligo Finsternis. Fur die Bedeutung weise ich noch hin auf
lit. ke'rszas weiss und schwarz gefleckt.
8 schiitzen — beachten, umhersehen.
Vgl. sub 1.
3. skep a bedecken
y verdunkeln
a. Gr. axerc&co ich bedecke. — (3. gr. crx67c7) Schirm, Schutz, crxbrropm
sehe umher, spahe, crx07-c65 Aufseher, Spaher, vgl. tueor, intueor: Prellwitz, Gr. Wrtb. 287. — y. skr. ksdp Nacht, Finsternis, ksapa id.
8 mit weiss: weiss, blass sein
Vgl. sub 2.
4. pel a bestreuen
y mit schwarz : dunkel sein.
a. Gr. 7CGCA6vco bestreue, vgl. Petr, BB. XXV, 146, skr. palcivas Spreu,
asl. plgva id. — (3. lat. palleo (*pl-neo) bin blass, lit. palwas, asl. plavil
weiss. — y. gr. 7csAX6c dunkel, IsoX1,6c grau, 1-cciA l Staub, lat. pullus
(*pl-nos) dunkel, fahl, pulvis Staub, as. kilo fahl. Vielleicht gehort zu
dieser Wurzel auch alban. pie/ hervorbringen, s. G. Meyer, IF. V, 180.
1 ii hell farben
vgl. sub 2 und 4.
5. (s)perki a besprengen
y dunkel farben, beflecken
a. Skr. spare, lat. spargo> *sprco besprenge, an. sprekla „sprenkle", burkne Farnkraut : Noreen, Urgerm. Lautl. 186 (i, : bh erklart
Siebs, KZ. XXXVII, 302 ff., durch das bewegliche s). Das ndl. forel,
dem nhd. Forelle entlehnt, geht auf vorgerm. *prkno „gesprenkelt"
zuriick: Franck, Wrdb. 255. — (3. skr. ptcnis buntgefleckt, besonders
von Kiihen gesagt ; bei den Griechen hingegen scheint der Hirsch ganz
besonders das buntgefleckte Tier gewesen zu sein: ispOE, npoxk • lat.
pulcer (*plc-er) schOn: hell-bunt, wenn dieses Wort wenigstens nicht
mit placeo (Wharton, Et. lat. 82, Stolz, Coll. 1w. Muller II, 252) oder
mit polio (Brêal, MSL. II, 132 Petr, BB. XXV, 146), zusammenhangt,
ir. erc rot, bunt. — y. gr. rcepx&Cco werde dunkel, rcepxvOc blauschwarz,
7rpocxv6v • tLeACcva, lat. spurcus „schmutzig-gefleckt".
6. mel : mel. Bedeutung wie 5.
a. got. meljan schreiben, mela Schriftzeichen, usw.: Prellwitz, Gr.
Wtrb. 195 (BB. XXV, 285 zieht er lat. flavus zur Vergleichung heran).
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— p. Lat. mulleus (l) purpern, gr. /1,1Xroc Riitel, lit. melynas
blau, kimr. melyn flaveus, croceus. — y. gr. 11.0X6w..) besudle, p.6Xac
schwarz, skr. malinds schmutzig, lit. muive Sumpf, lett. melt schwarz
werden. Alb. mjer in permje'r mingo? vgl. G. Meyer, IF. V, 180.
p hell fárben—sehen.
vgl. sub 2, 4, 5 und 6.
7. reg2 : reg2 a farben
y dunkel farben.
a. gr. ()Kw> (;ey-(e) fdrbe, xpucropayic xpaopoupec. — p. skr. rajyati
ist rot, farbig; lit. regei erblicken : Bechtel, Sinnl. Wahrn. 158. —
y. skr. rdjas, got. riqis (Uhlenbeck, Goth. Wtrb. sub verbo), an. roar
Finsternis; gr. g-pepoc id.: idg. g 2 = (3 vor o, s. Brugmann IF. I, 503.
p hell sein.
8. ye a wehen (Luft)
y bedeckt sein,.
a. Gr. (fc-w.c wehe, Luft, lat. ventus Wind, aura Wind, Luft.
gr. 31epoet.81 c mit der Farbe der Luft, hell. — y. gr. ilepOstc dunkel,
—(3.
ed) p Finsternis.
p (zu sich ziehen) ziehen (Prellwitz, Gr.
Wtrb. 104).
9. ver a umschliessen
y schutzen, usw. s. 1, (3.
bedecken — verdunkeln.
a. skr. vrnoti umschliessen, got. warjan „wehren", lit. veriit schliesse. — (3. gr. ipów ziehe > *.Fsp-u-cy- mit determinativem s? (Persson,
Wurzelerw. 129); — y. skr. vr- schiitzen, mirfitha Schutz, gr. gpu[Lou
(*.Fepup.ca) und e6o tou, (*FpUov.at) schiitze, halte zuriick, OpOcco > *Fopcwa
sehe, 6pwac gebe acht, eapoc Obhut: Hiibschmann, Vocalsyst. 171, lat.
vereor „schone", verus wahr, got. war behutsam, „vorsichtig", an.
vdrar treu, and. wara Aufmerksamkeit, usw., asl. vera Glaube. —
S. Avest. var- einhiillen, lat. operio (*op-verio) bedecke, mache finster.
Vielleicht gehort dieser Sippe Zend har schiitzen und lat. servo an:
Colinet, Rac. Indo-eur. 18, vgl. aber Pedersen, IF. V, 64 ff.
TYPUS II

1. sk(h)A-1:sk(h)e-i a leuchten — p schimmern — y dunkel sein.
skr. chciyci glanze, khyd, got. skeinan leuchten, scheinen, an. skin
id., skirr klar, and. scinan scheinen, as. skiri glanzend, mndl. schijn
„Glanz", „Schein", lit. skaidrits, klar, asl.tirit rein, alban. he Reiz
(vgl. lat. species): Uhlenbeck, Got. Wtrb. 133. — (3. as. skimo-, mndl.
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schem „Dammerung", schier grau, ndl. schim, schemeren, Frequentativum von schemen> mndl. schemen glanzen, s. Franck, Wrdb. 840,
848. — y. skr. chtiyei Schatten; Zubaty, KZ. XXXI, 12, gr. cpscet
Schatten, axock beschattet, cpcvil > *crxipi Zelt, lat. ccisa (?)
Hiitte, nach FrOhde, BB. XVI, 182 = *skansci, ags. scin Gespenst, as.
scimo Schatten, wie mndl. scheme, nhd. schemen und auch ndl. schijn,
wenigstens dialektisch; alban. he Schatten, ir. cd Nacht : Whitley
Stokes, BB. XIX, 54, asl. stenii Schatten.
1
2. gmei : ghle a glimmen, glanzen. — (3 schimmern. — y fahl sein.
blass sein.
cc. gr. xXico werde warm, werde weich, prahle, x ,Xti-p6c jugendlichfrisch, lat. hilaris „heiter", an. gldmr Mond, and. gleimo, LeuchtkMer, asl. glimo Glanz, air. gld> *glei-uo glanzend.
(3. ags. glOma Dammerung. — y. gr. xXcopOc fahl, gelb, lit. geltas
fahlgelb.
1 fahl sein.
3. bhlegi : bhelg1 cc glanzen, (3. blass sein. 8.
vgl. sub 2.
gelb sein.
gliihen
y flammen. — e qualmen.
cc. skr. bhrcij- scheine, bhdrgas Glanz (g 1 > idg. g erklart Persson,
Wurzelerw. 20), gr. cpA6yo) strahle, glanze, lat. fulgeo, glanze, fulmen,
fulgur „Blitz", vgl. aber Zupitza, Germ. Gutt. 196 und Kirste, MSL.
VIII, 101, vgl. auch Hoffmann, BB. XVIII, 290, /lam, gluhe, and.
blecchen, sichtbar werden lassen, blanc weiss glanzend, an. blakra „blinken".
(3. an. bleikr, ags. bldc, and. bleih „bleich": Noreen, Urgerm. Lautl.
214. — 8. lat. ilavus > *bhlos o? gelb, an. blakkr, fahl, schwarz, ags.
blcec schwarz. — y. gr. cpXig Flamme, cpA6yco, lat. flagro, flackre auf,
mndl. blaken flammen, ndl. blaken. — e. and. blahmdl Niello (Franck,
Wrdnb. 106), ndl. geblakerd = brennfarbig, limb. blek Qualm, blaken
qualmen.
1 bleifarbig sein.
4. bhlei : bhle cc klar werden — Lp blass sein] —
blau sein.
cc. lit. blai-qtis aufhellen, as. NT Farbe, ags. bled id. — y. Diese
Bedeutung ist spezifisch germanisch: vgl. Persson, BB. XIX, 273.
Ahd. bib Blei und an. bly > *bli-qa. — 8. and. bleio „blau".
Prellwitz, BB. XXII, 104 vergleicht die Sippe „blau" mit lat.
flavus.
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5. leak a leuchten — 3 schimmern [y finster sein]. Vgl. sub 1.
a. skr. rOcate scheint, gr. Xeux6c glanzend, lat. lux Licht, tuna
Mond, Luceres usw.: Zimmermann, BB. XXV, 26, got. lauhatjan
„leuchten". — 13. gr. AUxii , Auxexpw4 Dammerung, Cc i.upLAUx1 H 433
„diliculum".

NIEDERLANDISCH „dal" UND VERWANDTES 1)

Das niederlandische dal, engl. dale, got. dal „Tal, Grube", an. dalr,
ags. dael, as. dal, and. tal, ab. dolit „Grube", wird, soweit mir bekannt
ist, ziemlich allgemein mit dem gr. .9•6Xoc „Kuppeldach" in Beziehung
gebracht. Nur Meillet zogert und sagt, nachdem er ab. dole und
Verwandtes behandelt hat, ziemlich skeptisch: „On rapproche aussi
gr. ,46Aoc": Etudes sur l'e'tymologie et le vocabulaire du vieux slave,
S. 243.
Ich konnte mich nicht so recht mit dieser Ansicht befreunden und
zwar aus den folgenden Griinden:
I. Die ursprungliche Bedeutung des idg. Substantivs sei gewesen:
„Biegung", konkav oder konvex, und die Begriffsverteilung ware
dann diese, dass die Germanen und Slaven die Bedeutung „konvex",
die Griechen jedoch die Bedeutung „konkav" nach ihren neuen Wohnsitzen mitnahmen, oder dass diese Bedeutung sich dort spater entwickelte. Die Moglichkeit kann ich sicher nicht leugnen, aber
dass die genannte vox media sich bei einer oder mehreren bestimmten
Volks- und Sprachgruppen au s s c hlie sslic h zur Bedeutung
„konkav", bei anderen a u s s c h lie sslich zur Bedeutung
„konvex" entwickelt haben sollte, kommt mir mindestens sehr u nw ahrscheinlich vor und ist m. E. ohne Analogon.
2. Das gr. ,9,6Xoq bedeutet „Kuppel, Kuppeldach, Kuppelbau
(ganz allgemein)", und ohne jeden Zweifel sind die gewaltigen und
kunstvollen Kuppelgraber der Mittel- und spatmykenischen Periode
tonangebend gewesen fur den griechischen Kuppelbau; von diesen
Kuppelgrabern haben die spateren Kuppelkonstruktionen ihre Form
und ihren Namen. Wiirde es sich nun jedoch herausstellen, dass dieses
Kuppelgrab selbst nicht urspriinglich ist, sondern nur eine WeiterentNeophil. II (1917), S. 241 ff.: Het woord dal en zijn maagschap.
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wicklung aus dem primitiven Rundbau, in welcher Form vorgriechische Samme ihre Wohnung zu bauen pflegten, dann ist die Vermutung
ganz gerechtfertigt, dass die Griechen, die das Kuppelgrab bauten,
mit dem Kulturobjekt auch den Namen dieses Objektes fibernommen
haben. Hierffir spricht der enge Zusammenhang zwischen „WOrter
und Sachen".
Und gerade dieser Zusammenhang zwischen Grab und Wohnung,
wie v. Sybel und andere vermuteten, ist aus den Ausgrabungen in
Orchomenos, die 1903 u. 1905 auf Drangen von Furtwangler durch
H. Budde unternommen wurden, mit Sicherheit erwiesen : cf. H. Budde, Orchomenos I. Die dlteren Ansiedlungsgeschichten, in den Abhandl.
der KOnigl. bayer. Akademie, Philos.-Philol. Klasse 1907, S. 19 ff., 42 ff.
Das mykenische Kuppelgrab geht in seinem Wesen zuriick auf den
primitiven Hausbau mit kreisrundem Grundriss, Lehmmauern und
konischer Uberdachung, welche zum Kulturkreis vorgriechischer
Stämme gehorte, die Hellas gegen das Ende des dritten Millenniums v.
Chr. bewohnten. Und da nun diese Urbevolkerung Griechenlands:
Pelasger oder wie man sie zu nennen beliebt (auch sie zerfielen wieder
in verschiedene zeitlich einander folgende Stamme) wohl verwandt
waren mit den Hettiten Klein-Asiens (cf. Fick, Kretschmer u.a.),
aber jedenfalls keinen indogermanischen Charakter aufweisen, wird
m.E. der Zusammenhang zwischen 46Aoc mit der Gruppe, welcher
niederl. dal angehort, in hOchstem Grade bedenklich.
Selbstverstandlich sind es in erster Linie Ortsnamen mit ihren eigenartigen Suffixen und -aa-, die auf griechischem Boden die pelasgische Periode vertreten. Aber auch vor-griechische Kulturgegensande sehr verschiedener Art wussten sich mit ihren Namen zu behaupten, und das betonten speziell Meillet, Apergu d'une histoire de la
langue grecque, S. 59 ff., and Kretschmer, Geschichte der griechischen
Sprache, S. 401 ff. : ich nenne ecaot tlivü'oc (Ilias, X, 576 ist bestimmt
nicht unecht!), x«ptSpokao 4 , i)cfttAbaoc, vcitpxLaaoc, xu7Ocpcaaoc, acccov,
(311/.7reXoq u. s. w. GrOsstenteils haben diese Worter sicher einen mehr
ausgesprochen exotischen Charakter als unsere Form D-OXoc, obwohl
das 1- Suffix in den kleinasiatischen Sprachen Ofters vorkommt.
Das kann man aber nicht sagen von zwei anderen griechischen "Mrtern, die durch Prellwitz, Boisacq und Fick (I'', S. 466) mit 0.6Xoq verbunden werden, namlich 04cAccp.oq und 8.0047) mit dem charakteristischen

160
m-Suffix : was hier den Namen des eingeschlossenen Raumes bestimmt,
ist die kuppelfOrmig gewolbte Bauart. Das geht u.a. hervor aus einigen
Bedeutungen von ,O.ocAdcm, wie z.B. „Herzkammer" und besonders
„Bienenkorb", die typische Form der vorgriechischen 6•6Xoc.
Sehr richtig vergleicht Brugmann, Berichte der sacks. Gesellschaft der
Wissensch. 1897, S. 32 ff. mit den oben behandelten WOrtern gr. Otp,D.ocX1/6; aus *oncr4c040-c: das erste Glied ist der Stamm ok 2 (e)s, das
zweite, *11Gay.oc, verhalt sich zu 0.ciAcy.oc wie rcXoxy.64 zu 70,6xoctioc,
crreyvOc zu crreyavOg. Weil er aber, beeinflusst durch die sogenannte
Verwandtschaft mit der Familie, der ndl. dal angehort, die primare
Bedeutung von ,O.ciAogio;, 0.004.1 nicht richtig erkennt und in ihr
ursprunglich den Begriff „HOhle, Schlupfwinkel" sieht, irrt er sich
auch bei der weiteren Erklarung. Die Bedeutung „Hale, Schlupfwinkel" hat sich aus der primaren Bedeutung „gewiilbter Raum"
entwickelt ; daraus ferner, abgesehen von den schon genannten
Bedeutungen „Herzkammer" und „Bienenkorb", auch „Nische,
Tempel, Schatzkammer, NasenlOcher" u.s.w. Gr. 60aX 116; bedeutet
denn auch nicht „die Augenhohle mitsammt dem in ihr liegenden
Augapfel" (S. 34 1.c.) ; das Wort ist zusammengestellt aus einem
griechischen und einem vorgriechischen Bestandteil, wovon der erste
„Auge", der zweite „Wolbung" oder „gewOlbter Raum" bedeutete,
entweder die Wolbung der Augenhohle oder die Wolbung des Auges
selbst. Letzteres kommt mir sogar als das meist Wahrscheinliche vor,
wenn wir denken an „Augapfel" u. fr. prunelle, und an Odyssea XIX,
211: ORD.cap.o1 8'Wc ei xEpa gcnocaccv cavoc/Oc-rpi llocc Ev 8Xecpcipotacv.
Man vergleicht die Wolbung des Auges mit der des Kuppelgrabes oder eines anderen kuppelformigen Gebaudes, und sb kam die
hybridische Zusammenstellung zustande. Spater verschwand die urspriingliche Bedeutung von „ORD-c046c" und dieses Wort bekam einfach die Bedeutung „Auge", genau so wie ndl. adelaar „edele aar" spater
einfach Adler bedeutete. Fur „Auge" hatte man nun zwei Wiirter: ein
dlteres 6crae < *Oxj, e, vgl. das asl. oci u. ein jiingeres 1390,G046c. Das
Erstgenannte musste im Kampf ums Dasein weichen, weil es mit
seiner Dualform einer veralteten Kulturperiode angehorte und auch,
weil es zu kurz war: so musste einst lat. ire Platz machen fur vadere.
Zum Schlusse noch etwas aber das gr. ,D .o0LOc6aoc. Von dieser Form
nimmt man meistens an, dass sie keinerlei Beziehung habe zum ein-
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heimischen griechischen Sprachschatze. Auch die Vergleichung mit
Wiirtern anderer idg. Sprachen ist nicht stichhaltig. Hirt, Ablaut, S.
88, vergleicht zwar damit das lit. de'lna „flache Hand" und rekonstruiert
dann eine idg. Basis dhelcix „ausstrecken", indem er 1y-dcAocaacc als RSb.
betrachtet ; aber von dieser Etymologie sagt Boisacq mit vollem Recht :
„Le rapprochement de Hirt . . .. est caduc". Ich nehme jedoch die
Etymologie von Prellwitz an, die das Wort zu den Verwandten von
0. 0■6( [41, ,56Aoc rechnet, aber in dem Sinne, dass ich — abweichend von Prellwitz ,9-ocXc'cuaoc mit ,9-CcXoy..oc, .0.6Xc4 zum vOrgriechischen Sprachgut zahle. Weist das Wort mit seinem -aa- Suffix
nicht deutlich „pelasgischen" Charakter auf ? Und ist andererseits die
„WOlbung" (konvex !) nicht ein typierendes Kennzeichen der hohen See ?
Als die Urgriechen aus ihren praehistorischen Siedelungsstatten, fern vom Meere, in die Balkanhalbinsel einzogen, hatten sie, wie ich anderswo (De vergelijkende klassieke taalwetenschap
in het gymnasiaal onderwijs, Zutfen 1916, S. 58) auseinandergesetzt
habe, den allgemeinen indogermanischen Namen fur „Meer", gebildet
aus der Wurzel mer (lat. mare, got. marei, asl. morje u.s.w.) verloren,
und sie brachten nur das Wort 1S6VTO mit; TCaccyog muss wohl eine
spdtere, spezifisch griechische Bildung sein, die in der Volkssprache so
wenig gebrauchlich war wie lat. aequor; 7c6vroc gehort mit TCC;CTOC
„begangener Weg", lat. polls „Weg, iiber den man geht", dann
„Sumpfpfad", „Briicke" und and. fend° „Fussganger" zur Sippe von
nl. „ yonder" : es kommt nämlich von einer Wurzel pent(h), die
„gehen" bedeutet. Wie kam es dann zur Bedeutung „Meer" ? Ich denke
hier an Wi5rter wie mnl. dijc, das „Damm" und „Pfuhl, Sumpf" bedeutet, und ich ziehe aus diesen und dergleichen Begriffsassoziationen
— man vergleiche auch Worter wie nl. gracht,vaart,water,rivier u.a. —
den Schluss, dass die Begriffsentwicklung den folgenden Weg nahm :
der Name des Sumpfpfades ist auf den Sumpf ubergegangen, und aus
der Bedeutung „Sumpf, Pfuhl" entwickelt sich die Bedeutung „Meer,
See". Die Erklarung von 7rOvro; „woriiber man einen Weg hat" mit
Hinweisung auf Uypa x6AsuO-cc, kommt mir bei Ausdriicken, die zur
Seemanns- oder Fischersprache gehoren, bestimmt zu idealistisch
vor. Aus dieser Sondersprache war ja das Wort seinerzeit in die allgemeine Sprache ubergegangen, aber noch immer mit der begrenzten
Bedeutung von „Teich, Pfuhl".
11

162
Die hohe See lernten die Griechen erst in ihren spateren historischen
Wohnstaten kennen, und es ist ganz selbstversandlich, dass sie fur
dieses, ihnen fremde Element die Bezeichnung von der Urbevolkerung
tibemommen haben: ,8•OcAocaacc. Das alte nOvroc „Pfuhl, Teich", lebte
jedoch in der Dichtersprache weiter und bekam darin die Bedeutung
,Meer", wie ja auch wir etwa sprechen vom „grossen Teich".

DAS WEIBLICHE KOLLEKTIVUM 1)

Das stets pulsierende Leben der Sprache, mit Ebbe und Flut, mit
steigendem und sich verflachendem Wellenschlag, letzten Endes sich
stiitzend auf die sozialen Gesetze von Integration und Differentiation,
kennzeichnet sich durch fortwahrenden Drang vom Abstrakten zum
Konkreten und umgekehrt vom Konkreten zum Abstrakten. Das
Uebergangsstadium zwischen diesen beiden Polen bildet das Kollektivum, meistens weiblich, aber m.E. nur darum, weil die Abstrakta
meistens feminini generis sind. Es will mir namlich, abweichend von
einer wiederholt betonten Meinung, vorkommen, dass das weibliche
Kollektivum sein Geschlecht nicht seiner eigenen Art und seinem
Wesen verdankt, sondern in den meisten Fallen seiner Herkunft aus
dem Abstraktum. Nicht begriffliche Gleichformigkeit von Femininum
und Kollektivum bildet hier die Basis, sondern von Femininum und
Abstraktum. Wahrend der Entstehungsperiode unserer indogermanischen Sprachen machte sich bei der Bildung des weiblichen Wortgeschlechtes zweifelsohne ein Schatzungsunterschied geltend, sowohl
von „lebendig und mehrwertig" gegenuber „lebenlos", sowie gegenuber
„lebenlos and mehrwertig", als auch von „potentiell" gegenuber dem
(aktuell) Bestehenden. Und nun kommt das Femininum, was diesen
fundamentalen Begriff betrifft, nur iiberein mit dem Abstraktum, das
ja die potentielle Essenz ausdriickt, nicht aber mit dem Kollektivum,
welches die Essenz andeutet, die schon zur Realitat geworden ist,
aber noch nicht als Einzahl oder Mehrzahl spezifiziert ist. Zwischen
Femininum und Kollektivum besteht also weder wesentlicher noch
tatsachlicher Zusammenhang, wie aus dem Folgenden ich greife
Einiges heraus aus der indogermanischen Sprachgeschichte, namentlich aus der des Lateinischen und Griechischen — deutlich hervorgehen
moge.
1)

Neophil. VI (1921), S. 268 ff.: Het vrouwelijk Collectivum.
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1. Nach der bekannten Theorie von Joh. Schmidt, Die Pluralbildungen der Indogermanischen Neutra, ist die Endung -ci (zum Teil
> d) im Nom. Accus. Plur. der idg. Neutra (o-Stamme) nichts Anderes
als die Endung vom Nom. Sing. der Feminina: hier handelt es sich nicht
nur urn formelle Gleichheit, sondern urn Identitat. Der Drang vom
Abstrakten zum Konkreten hatte namlich zur Folge, dass sich in semantischer Hinsicht ein idg. Abstraktum wie z.B. *desmä „Verbindung" zu einem Kollektivum *desma „Bindemittel, Bindestoff" entwickelte. Die semantische Entwicklung bewog sich unter Einfluss eines
spdter auftretenden Spezifikationsdranges in der Richtung der Mehrzahl, sodass gr. aeala „die Bande" bedeutete, aber neben der Form
Seop.oi doch noch stets an seinen kollektiven Ursprung erinnerte durch
die Konstruktion mit dem Verbum in der Einzahl. Oder, urn das klassische Beispiel zu nennen: fur das gr. liycirc, lat. iuga, ved. yuget, got.
juka, ab. iga miissen wir ein idg. Abstraktum *juga annehmen, das
„Verbindung" bedeutete (gehorend zur Sippe von eziyvt.sp.t), aber wobei sich die Nebenbedeutung „Kuppelung" immer mehr geltend
machte, sodass sie schliesslich zum Hauptbegriff wurde : zuerst im
Kollektivum *juga „Josh, Jochgespann", dann im Neut. Plur. Nom.
Akk. *juga „die Joche", worauf uydc, iuga u.s.w. zuruckgehen.
Die Begriffsentwicklung in der ersten Periode dieses Prozesses
ist also genau dieselbe wie jene, wodurch gr. O trylÄME71 zur Bedeutung
OAXtxeg gelangte (kollektiv genommen, z.B. av =pi rccfccr%
Op.Vaxilc E 325) ; auyyiveux erhielt die Bedeutung von cruyyzveic;
inrripecria die von 67r-qpiroa; cppa-c-pia die von cppoc-ripeq; ,9-epaneicc die
von ,O•epcitnovrec; lat. custodia, magistratus, paupertas, iuventa resp.
die von custodes, of iv Tact (Beamtenwelt), pauperes, iuvenes. So
bezeichnet „ Jugend" auch die Gemeinschaft jugendlicher Menschen.
2. Wahrend bei uyc't u. dergl. der Spezifikationsdrang zur
Mehrzahl fiihrte, siegt anderswo wieder das Streben nach Individualisierung fiber den Drang zur Spezifikation. So bezeichnet gr. OR.Ipaxil
auch eine einzelne Person, z.B. &AA& ve4.nepOc iaTtv, Op:1ALxk 8'ip.oi
oencT), y 49; und dasselbe gilt fur cruyyiveLoc und magistratus, warend
wir das individualisierende Stadium von Formen, iibereinstimmend
mit „ Jugend", finden im englischen youth und im franzOsischen
jeunesse. Auch nl. „vriendschap" in Ausdriicken wie „hoor eens,
vriendschap!" hat individualisierende Bedeutung, sei es mit scherzen-
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dem oder ironischem Beiton (Joh. Schmidt, Pluralbildung, S. 25
spricht von einer ahnlichen Verwendung von „Friingschaf" in Bonn
als von etwas Merkwiirdigem); ebenso nl. ondeugd in „jij ondeugd!"
Eine merkwiirdige Gruppe bilden im diesem individualisierenden
Stadium im Griechischen, Italischen und Balto-Slavischen die mannlichen Substantiva auf - wie gr. veavtocc „Jangling", lat. auriga
„Wagenlenker", ab. sirota „Waisenknabe". Augenscheinlich beruhen
sie auf Eigenschafts- und Verbalabstrakta, und die Frage ist gerechtfertigt, ob man dafiir wohl ein weibliches Kollektivum als Uebergangsstadium annehmen muss. Vielfach findet man hiervon gar keine Spur,
und es ist nicht ohne Weiteres einleuchtend, warum ein russ. starina
„alter Mann", und ein gr. vezvEz „ Jiingling" sich nicht ebenso
unmittelbar aus Eigenschaftsabstrakta hatten bilden ktinnen wie dies
mit nl. vriendschap „Freund" der Fall war. Und doch ist dies nicht
wahrscheinlich, und wir diirfen uns Burch negative Argumente nicht
in die Irre fiihren lassen. So finden wir z.B. im Altbulgarischen sirota
zwar noch als Abstraktum, aber vom entsprechenden weiblichen Kollektivum ist keine Spur vorhanden, ebensowenig wie in den heutigen
slavischen Sprachen; und dennoch beweist das dem Slavischen entlehnte litauische sirota, dass dieses das Kollektivum gekannt haben
muss. Auf jeden Fall war das weibliche Abstraktum der Ausgangspunkt ; und so beruht also etypeyn lq „Landwirt" auf einem *OcypG)Tai
„Landwirtschaft", trig (in plurali) „Blutverwandter" auf einem
„Blutverwandtschaft", „Glied des Demos" auf einem
*81tLOTF5C, „ZugehOrigkeit zum Demos". Furs Lateinische erwahne ich
scriba und das schon oben genannte auriga, entstanden aus Os und
-iga (ago), vgl. Oreae „die Zugel", mit au an Stelle des lautgesetzlichrichtigen o nach der bekannten Neigung, sich in der Kultursprache
vor Vulgarismen zu hiiten; es hatte also ursprunglich die Bedeutung
vom „schiessen lassen der Zugel". Im sehr konservativen Slavischen
zeigt das Adjektiv bei solchen Masculina oft noch die weibliche Form,
z.B. sluga moja „mein Diener". Dieses „Diener" entwickelte sich aus
ab. sluga, „das Dienen", mit der Bedeutung „die Bedienung" als
Zwischenstufe. Ebenso wurde ab. junota „ Jugend" fiber „ Jungsein"
zu „ Jiingling", und vojevoda „Heeresfiihrung" zu „Fiihrer". Es muss
hier noch auf etwas ganz Bemerkenswertes gewiesen werden, namlich
dass im Neuslovenischen die auf diese Weise zustande gekommene
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Geschlechtsanderung auch die Deklination beeinflusst hat : dass auch
das Griechische, wenigstens anfanglich, diese Richtung eingeschlagen
hat, beweist der neue Nominativ auf -4 und der Genitiv auf -ou:
formantia mannlicher Art 1).
Es gibt Falk, welche uns mehr als das oben genannte ab. sirota,
zum Zweifel an der Existenz des weiblichen Kollektivums als Uebergangsstufe berechtigen, so z.B. lat. repulsa „das Abweisen", dann „die
Abweisung, die weigerende Antwort", ofiensa „Aerger", dann „Stein
des Anstosses, Krankung", got. kaliripa, vgl. skr. gurutci „Schwere",
das sich weiter entwickelte zum konkreten Begriff „Last". In diesen
Fallen scheint die Linie allerdings in gerader Richtung vom Abstrakten zum Individuell-Konkreten zu fiihren.
3. Es gibt noch eine andere Gruppe von Fallen, wobei das weibliche
Kollektivum, wie man annimmt, als Uebergangsstadium diente.
Aber hier schlagt die Begriffsentwicklung, welche formelle Aenderung
zur Folge hat, zum grossten Teil die umgekehrte Richtung ein und
bewegt sich also vom Konkreten zum Abstrakten.
Ich wale das klassische Beispiel von lat. gaudium, das sich entwickelte zu fr. joie, ital. gioia, beide weiblich. Wir milssen ausgehen
von der sachlichen Mehrzahl gaudia gaudiorum, die gerade wie z.B.
colla, guttura, ora, pectora, terga, corpora, regna, funera und iussa,
promissa, responsa, vota neben gaudium u.a. stand, und als Kollektivum verwendet wurde. Denn aus der Parallelie von gr. ,r6Ea, gpycx,
Scapa u. dergl. (zpucTO 4 yap kplixocxe, 86pcc 0-eoZo T 268) geht hervor,
dass es nicht angeht, hier mit Appel, De genre neutro intereunte, S. 16
ff. ausschliesslich oder auch nur hauptsächlich, metrischen Ursprung
anzunehmen, als hate der Dichter diese Formen fur das Metrum
mehr geeignet gehalten. Diese und ahnliche Neutra haben als Kollektiva treulich die Erinnerung an ihre Herkunft beibehalten, wie
sub 1 behandelt ist. Gaudia, als Kollektivum, bedeutete also nadirlicherweise „Gegenstande der Freude, vielerlei Sinnengenuss, Arten
von Freudenbezeigung", aber kraft dieser selben kollektiven Bedeutung auch „Freude, Sinnengenuss, Freudenbezeigung"; folia be1) Was den vetzvict-Typus angeht, sei hier erwahnt, dass dieser sich vielleicht noch auf anderem Wege entwickelt hat; vgl. hierzu Neisser, B.B. XX,
S. 45 ff. und die Mitteilung von Fraenkel, I. F. Anz. XXIX, S. 63. Dies tut
jedoch dem Werte obenstehender Auseinandersetzung gar keinen Eintrag.
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deutete „Laub", aber auch „Blatt" : und gerade durch Drang zum
Konkreten und Individuellen ist diese letztere Bedeutung immer mehr
auf den Vordergrund getreten. So finden wir bei Plautus gaudium
noch Ofter in der Einzahl, als in der Mehrzahl (ich zahle die casus
obliqui auch mit), obwohl es z.B. Poenulus v. 1275 typisch mit laetitia
verbunden ist : hac me laetitia adfecistis tanta et tantis gaudiis, vgl.
ferner Lodge s.v. Aber bei Lucretius, Vergilius, Horatius, Propertius,
Tibullus, Ovidius, Valerius Flaccus, Juvenalis, Ausonius kommt es,
wie Appel uns mitteilt, nur in der Mehrzahl vor. Nur bei Catullus
kommt es einmal vor, mit Elision. Als nun das Christentum seinen
Einzug hielt, kam es zu einer Art Begriffsdifferentiation, indem in der
Vulgata gaudium immer die ewige Seligkeit andeutet. Aber bald hatte
auch gaudia diese Bedeutung erobert, und es waren gerade die christlichen Formeln, wie z.B. ad aeterna gaudia, pervertire, gaudia coelestis
patriae sempiterna u. dergl., die viel zum Uebergang in die Kategorie
der weiblichen Einzahl beitrugen. Bei Gregorius von Tours steht die
Sache so, dass Bonnet bei Ausdriicken wie Mart. III, 9 die Erklarung
hinzufiigt : „il est três probable qu'on doit voir dans gaudia le substantif feminin qui est devenu gioia en italien, joie en francais et cependant,
a la rigueur, on pourrait le regarder encore comme accusatif pluriel"
(S. 351). Natiirlich liefert auch die Peregrinatio Aetheriae interessantes
Material, z.B. IV, 6 virgultas. Und so wurde, wie bereits gesagt ist,
die sachliche Mehrzahl gaudia zum fr. joie, so wurde auch folia zu
feuille; nubila zu ital. nuvola; responsa zu fr. re'ponse; anxia zu spa. ital.
ansia, afr. ainse; fortia (Prudentius Apoth. 106: ne maiestas sua fortia
perdat) zu fr. force, ital. forza.
Und nun die Frage, die hier fiir uns wichtig ist : hat bei diesem Prozess das weibliche Kollektivum wirklich als Uebergangsstadium
fungiert ? Oder stellen wir die Frage lieber so : kann hier eigentlich
die Rede sein von einem weiblichen Kollektivum? Wir haben ja mit
einem neutrum plurale zu tun, das von Hause aus kollektive Bedeutung mitgebracht hatte, also mit einem k o 11 e k t i v e n N e ut r u m, dessen Bedeutung sich immer mehr in individualistischer
Richtung entwickelte, sodass es schliesslich ganz den Wert der Einzahl
erhielt. So kam ein Wort wie gaudia „Freude" neben laetitia „Freude"
zu stehen. Soll es uns befremden, dass man von diesen WOrtern nun
annahm, sie seien von gleichem Geschlecht und dass man so die kol-
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lektive, aber individualisierte, sachliche Mehrzahl mit der weiblichen
Einzahl verwechselte ? Und doch : so lange neben gaudia gaudium
stand, konnte letzteres als Deckung dienen. Aber als durch das formelle Ausgleichen von mannlicher und sachlicher Einzahl das Neutrum als grammatikale Kategorie verloren gegangen war, konnte eine
Form gaudia, kraft ihrer Bedeutung, nicht langer gesichert werden
gegen Gleichstellung mit der weiblichen Einzahl. Es will mir vorkommen, dass man die gestellte Frage negativ beantworten miisse
und dass man hier eigentlich nicht von einem weiblichen Kollektivum reden kann, weil der Uebergang ja stattf and vom sachlichen Kollektivum zur weiblichen Einzahl. Nur insofern konnte der Gebrauch
dieser Benennung gerechtfertigt erscheinen, als wahrend einer bestimmten Zeit eine gewisse Verwirrung und Unsicherheit im Gefiihl
der Sprechenden geherrscht haben muss. So war die Sachlage zur Zeit
des Gregorius, und in Fallen wie : huius arbustae Patr. X, 3 ; cum grande
spolia Hist. Franc. II, 7 ; sponsaliae diem Patr. XX, 1 zOgern wir,
eine Wahl zu treffen zwischen beiden Kategorien. Scharfsinnig bemerkt Bonnet hierzu: „Les pluriels latins ne seraient pas devenus
singuliers dans les langues romanes, les neutres ne seraient pas devenus
feminins, s'il n'y avait eu un temps oil ces categories n'etaient pas des
categories distinctes dans la pens& de ceux qui parlaient ou ecrivaient",
(S. 352). Auch ist hier die Begriffsentwicklung vom Konkreten zum
Abstrakten 1), insofern sie vorhanden war (gaudium „Freudenbezeigung" gaudia „Freude"; fortia „Kraftmittel" fortia „Kraft"),
reiner Zufall und nur verursacht durch die Tatsache, dass durch das
Femininum die abstrakte Bedeutung mehr begunstigt wurde.
Zweifelsohne hat diese Erscheinung viel beigetragen zum Untergang
des Neutrums in den romanischen Sprachen, und ich meine die Worte
von Liifstedt, Kommentar, S. 134, in diesem Sinne auffassen zu milssen, wenn er sagt : „und so ist diese Entwicklung uberhaupt zu einem
der wichtigsten Momente in der Geschichte des Untergangs der lat.
Neutra im Romanischen geworden." Aber, wenn Ledstedt damit sa') Das ist u.a. da der Fall, wo das lokale qua oder ubi eine kausale oder
temporale Bedeutung bekommt. So z.B. Peregr. Aether. IV, 2: Hic est locus
Choreb, ubi fuit sanctus Helias propheta, qua fugit a facie Achab regis; Tertull., Scorp. IX: ex ills enim negatione tantundem tenebitur qua se Christianum
negando Christum in se negans etiam ipsum negavit, wo man quia emendiert.
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gen wollte, dass dieses Nebeneinander den entscheidenden Stoss gegeben habe, dann wurde ich mich seiner Auffassung kaum anschliessen
kOnnen : weil ja nur ein weitgehendes Ineinanderfliessen von Neutrum
und Maskulinum, wie wir gesehen haben, die Ursache wurde, dass das
neutrum plurale als sokhes sich nicht anger behaupten konnte.
Und was nun den Gesamtverlauf dieser Begriffsentwicklung betrifft, fiihle ich mich noch zu einer Bemerkung gezwungen. Man konnte
hier tatsachlich mit Difstedt von einem „eigentiimlichen sprachgeschichtlichen Kreislauf" sprechen (S. 136), und auch ich liess mich
wohl einmal dazu verleiten, sodass ich hier gewissermassen gegen
mich selbst polemisiere. Aber nur in uneigentlichem Sinne. Denn,
wenn auch das weibliche Abstraktum hier oft Anfangs- und Endpunkt
ist, also z.B. *gaudia f. sg. „Freude"
*gaudia f. sg. „Freudenbezeigung"
gaudia n. pl. „Freudenbezeigung", dieses letztere immer
mehr indivilualisiert, dann endlich gaudia f. sg. „Freude", so miissen wir doch daran denken, dass dieses letzte Stadium in seinem
Wesen grundverschieden ist von den davor liegenden Stufen und dass
es rein mechanisch ist. „Die romanischen Sprachen", sagt Joh. Schmidt
Pluralbildung, S. 22, „haben zahlreiche Neutra zu Feminina gemacht,
indem sie den lateinischen Plural, lediglich durch seine dussere Erscheinung verfiihrt (ich kursiviere), als fern. auf -a auffassten".
Meine Schlussfolgerung lautet : das Femininum wurde nicht seiner
Natur nach als kollektiv betrachtet, ja es kann sogar keine engere Beziehung zwischen „weiblich" und „kollektiv" wahrgenommen werden.
Wo sich dennoch eine solche Beziehung vorfindet, hat die kollektive
Bedeutung sich aus der abstrakten entwickelt zufolge des allgemeinen
sprachlichen Dranges vom Abstrakten zum Konkreten.

III. KLASSIEKE TAALKUNDE.

DAS AUGE IN DER SPRACHE 1)

Natiirlich ist dieser Titel viel zu allgemein ; meine Absicht ist nur
diese, an einem einzelnen Beispiel zu zeigen, was m.E. die Griechen
und Romer und auch die Erben der romischen Kultur im menschlichen Auge in erster Linie getroffen hat. Es ist selbstverstandlich,
dass ich hier spreche von den im Volke lebenden Vorstellungen, die
oft von den wissenschaftlichen Auffassungen himmelweit entfernt
sind. Aber das Volk schafft die Sprache, nicht der Anatomiker.
Das gr. iXixo.y.l, gehort zu den epitheta stabilia der 'Azoct.oi, und
Ilias I, 98 wird es gesagt von Chryseis, dem Madchen aus Chryse
(iXtx6rmt.c). In der Uebersetzung sagt man meistens „mit strahlendem,
lebensvollem Auge" oder „mit beweglichem Auge", oder auch „mit
dunklem Auge". Diese letzte Uebersetzung stiitzt sich auf eine Glosse
von Hesychius 04* ... pbocc; aixcalrec* p.eAccv60o0y.o. ; Vax6v ..
p.6Xocv. Meistens jedoch sieht man im ersten Glied Verwandtschaft
mit b■Eaa6) aus *FeXtxlco „ich wälze, ich biege, ich drehe", vergl.
04, eXixyl, eiX66) von der Wurzel !,zel, worauf auch lat. volvere
„walzen" und got. walwjan „rollen" zuruckgehen. Ameis zu Ilias I, 98
denkt an Verwandtschaft mit criXac „Glanz".
Die Schwierigkeit ist hier aber eher semantischer als rein linguistischfonetischer Art. Man weiss namlich nicht, ob man zu tun hat mit der
Bedeutung „drehen" oder „biegen" und auch nicht, was in beiden
Fallen das charakteristische Merkmal ist. Doch ist der richtige Weg
schon durch Diintzer in Kuhns Zeitschrift XII, S. 17 gezeigt ; vgl.
Bechtel, Lexilogus zu Homer, S. 121. Das Wort ist direkt von iXimno
hergeleitet, und der Nominalstam Fatx- hat die passive Bedeutung
1)

Neophil. V (1920), S. 162

f f. :

Het oog in de taal.
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„gewunden, gebogen", wie aus Ilias XVIII, 401 hervorgeht, wo die
gXotec als yVOCFCTOd bezeichnet sind, und aus der Zusammenstellung
iALx6ppoov 53cop im Orakel bei Pausanias IV, 20, 1. In diesem Falle
kann aber m.E. an der genauen Bedeutung von iAbuoti) kaum mehr
gezweifelt werden. Es bedeutet „mit gewolbtem Auge", und nicht
— nach der Erklarung, die Diintzer bevorzugte — „mit schon gerundeter Augenhohle" 1) und auch nicht — eine Moglichkeit, die Bechtel
noch offen lässt — „mit schon gewolbten Augenlidern" ; die Bedeutung ist „mit schon gewolbtem Augapfel", d.h. mit strahlendem, glanzendem Auge: das helle und strahlende Auge war eM Kennzeichen
der Achaier.
Diintzer machte also denselben Fehler wie Brugmann (chronologisch natiirlich umgekehrt), der meinte, dass mit Ocp0 ,046; „die Augenhohle mitsamt dem in ihr liegenden Augapfel" angedeutet werde.
Die WOrter OcOaXp.k und stimmen hierin iiberein, dass beide
aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt sind, wovon der eine den
Augapfel, der andere die Wolbung andeutet, cf. Neophil. II, S. 242.
Aber das Adjektiv hat die praegnante Bedeutung „schOn"gewOlbt, die dem Substantiv abgeht. Dagegen bin ich der Meinung,
dass das im Hymn. VI, 19 auf Aphrodite angewendete iXLxoplcpocpoc
iibersetzt werden muss „mit schon gewolbten Augenlidern".
Ich stelle mir selbst die Frage, ob es rein zufallig ist, dass das
homerische a(x64 immer vom Auge des Mannes gesagt wird, wahrend
atxr.ontq nur Ilias I, 98 und Hymn. XXXII, 1 (MoikraL) vorkommt.
Tatsachlich ist in der griechischen Plastik das Auge des Mannes gewOlbt, gerundet, das Auge der Frau mehr oder weniger flach. Dieses
Problem wurde schon im Jahre 1683 behandelt von Audran und im
Jahre 1891 von E. Curtius wieder aufgenommen in seinem Aufsatz
Das menschliche Auge in der griechischen Plastik, in den Sitzungsber.
der Berl. Akad. der Wissensch. 4. Juni, S. 691 ff. In diesem Artikel zitiert er auch den Anatomiker Summering, welcher erklart : „das
Aeussere des Auges bei Mannern hat etwas Rundes, Dickliches, Kraltiges ; bei Weibern etwas Langliches, Flaches," — „die Oeffnung der
Augenspalte ist bei Mannern weiter oder grosser und rundlich." Diese
1 ) „Mit runden Augen, zur Bezeichnung der schOnen Rundung der AugenhOhle, wenn man nicht lieber an die Wolbung des Auges denken will, was
uns ferner zu liegen scheint" (S. 17).
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Mitteilung bezieht sich jedoch nur auf die Hautteile, welche den Augapfel vorn umgeben. Was den bulbus selbst betrifft, scheint zwischen
dem mannlichen u. dem weiblichen Auge kein Unterschied zu bestehen, oder, wenn er besteht, dann ist er doch dusserst geringfugig. Der
deutsche Anatomiker Zinn sagt zwar „bulbus vin bulbo feminae semper
major est", und auch der franzOsische Anatomiker Sappey hat behauptet, der mannliche bulbus sei 0,5 mm. grosser als der weibliche ;
dies wurde jedoch von spateren Forschern nicht bestatigt. Auch das
Gewicht (zum Andeuten der Grosse) weist keinen Unterschied auf.
Der einzige Unterschied liegt wohl hierin — ich verdanke dieses Wissen
einer freundlichen Mitteilung meines Kollegen van den Broek — dass
ein stark hervortretender Augapfel als Symptom des morbus Basedowi
bei Frauen viel Ofter vorkommt als bei Mannern. Aber mit krankhaf ten
Abweichungen wird man sich nicht befasst haben. Ich neige zu der
Ansicht, dass Waldmeyer das Richtige trifft, wenn er sagt : „Es ist
moglich, dass die Alten, wenn sie den Blicktheil des bulbus selbst, die
Hornhaut, bei Mannern in starkerer Krummung bildeten, damit den
durch die ausseren Theile gegebenen sexuellen Unterschied noch mehr
hervorheben wollten". (Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 1891,
S. 695). Auf jeden Fall scheint die Uebersetzung von b■Exo.4 „mit
schOn gewolbtem Augapfel" eine Stiitze zu finden in der griechischen
Plastik. Die anatomische Wissenschaft und die im Volke lebende
Vorstellung stimmen hier nicht iiberein. Und dies ist auch nicht der
Fall, wenn das Volk der Auffassung huldigt, dass eine starke Wiilbung der Hornhaut dem Auge Glanz verleihe : der Glanz des bulbus
hangt wahrscheinlich ab von der durch die Tranenflussigkeit angebrachten Feuchtigkeit.
Ich will hier beilaufig auch erwdhnen, dass fur das Volk tatsachlich der schiingewOlbte strahlende Augapfel das Merkmal eines schiingebildeten Auges ist. Lider, Augenhohle und Augenbrauen spielen
dabei eine ganz nebensachliche Rolle. Man beachte besonders die
buchstabliche und die bildliche Bedeutung von ndl. „oogappel",
von Augapfel und Augenstern und von fr. prunelle und pupille. Dieses
letztere Wort, das „Augapfel", eigentlich die Oeffnung in der Regenbogenhaut, und zugleich auch „kleines Mddchen, unmiindiges, minderjahriges Kind" bedeutet, kommt von lat. pupilla (das die gleiche Bedeutung hatte), womit die Romer das gr. xOpl iibersetzten, das bei
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den Athenern in der Bedeutung „Augapfel" verwendet wurde. „Den
Kosenamen fur den Augapfel haben die Athener aufgebracht", schreibt
v. Wilamowitz in seinem Euripides' Herakles S. 233, „die Romer
haben ihn iibersetzt, und die modernen Sprachen verwenden das lateinische Lehnwort ohne Empfindung seiner Bedeutung." Bei Homer
sehen wir genau das Umgekehrte : da heisst die Pupille (Odyssee IX 320
u. Ilias XIV 494) yki]v71 , das verwandt ist mit yeA&o.) „ich lache" — man
denke an yXwcup.siAtzoc, der Grundbegriff von yeYaiv ist ja „aufhellen"—,
und mit iXocwoi.' Ta XapcpScrv.a-ca Hesych., wo yAcc.-entstanden ist aus
*g1 lai-; ferner mit yeXeiv* Alp.rceLv Hesych. Im Germanischen gehort dazu
ags. cWene „rein, sauber", ndl. klein u.s.w., cf. Franck–van Wijk sub
verbo. Dieses ykiivl nun wird Ilias VIII, 164, auch verwendet als Kosename fur die Geliebte, zwar mit Hinzufugung von xocx.1 1 und in herabsetzender Bedeutung. So wendet sich auch Eumaeus zu Telemachus mit
dem Gruss „yXuzepOv cp«oc", wahrend pcicea vom Augenlicht gesagt wird.
Inzwischen glaube ich, dass die Begriffsverwandtschaft von „Augapfel" und „Madchen, Geliebte", in welcher Richtung es auch sei,
sich in den romanischen Sprachen unabhangig von der Erbschaft des
lat. pupilla entwickelt hat. In der Wortsippe ndmlich vom lat.
*puppy findet man des Oefteren beide Bedeutungen. So z.B., um
nur eine Bedeutung zu nennen: altital. poppina „Auge", engad. popa
d'ogl „Augapfel", logudor. pupa de s'oyu u.s.w.
Neben den mannigfachen Formen, die in vielen romanischen Dialekten aus der lateinischen Tradition hervorgegangen sind, steht die romanische Wortbildung oder lieber Bedeutungsanderung. Pupa
(*pi-ippa) ist nicht nur in semen mannigfachen spateren Bildungen
mit -ola, -itta, -one „Puppe, Kind, kleines Madchen",
sondern auch „Augenlicht", dasjenige, das dem Auge Glanz verleiht.
So auch A. Zauner, Romanische Forschungen XIV, S. 368.
Ich mOchte zum Schluss hier noch hinzufiigen, dass die Begriffsentwicklung von ykiin in pejorativer Richtung — wie im oben genannten
xocx31 y?4v71 , wo xax-h die pejorative Bedeutung nur erhOht — naheliegend ist. Das Wort y)Av71 hatte ja den Gefiihlswert „schwach, weichlich" ; und es ist eine bekannte semasiologische Tatsache, dass das
ganze Begriffssystem von WOrtern, welche jugendliche Personen andeuten, sich gerne in pejorativer Richtung bewegt, so z.B. ndl. deerne,
meld, boef, nhd. Dime, Bube.

SEMANTICA i)

1. gr. x9oc `rouw'.
In de Lex Cea de funeribus staat: Tag yuvoaxac Tag jtioUsccc [i]rct. TO
xijao; (intim npoTipac TOlv circO [Toi3] algICCTO C, een passus,
dien ik zou willen vertalen: „de vrouwen, die ter lijk gaan, moeten
eerder dan de mannen van het graf weggaan". Hier vinden wij nl.
het woord x718og in dezelfde beteekenis, die het ook wel bij Euripides
en Isokrates heeft: `rouwmisbaar, rouwplechtigheden, begrafenis',
een populair-konkrete ontwikkeling uit `bezorgdheid, benauwenis,
rouw', waarmee b.v. te vergelijken het vulgairlat. requies en exitus
in de beteekenis van graf: Carm. Epigr. 641, 2 inque Bari requie
Victorious eligo sedem en C. I. L. VIII 1213 L. Atius Rufinus exitum
fecit socre suae. Ook ons nl. teed onderging zulk een begripsontwikkeling in leedbier, fri. leedbfiar, het onthaal dat op de bewezen diensten en het verleende rouwbeklag volgt (de naam van den drank, die
het hoofdbestanddeel vormt of vormde is op de bijeenkomst zelf
overgegaan); men vergelijke verder het nhd. Leid tragen, en ons
rouw dragen.

Maar x9oc beteekent Ilias I 445 en XXI 524 ook 'nood', en dit
geeft mij aanleiding te wijzen op een overeenkomstige populairkonkrete begripsontwikkeling van nl. nood. Dit woord toch beteekent
niet alleen `noodzakelijkheid, behoefte, hachelijke toestand', maar
ook `lijk', vgl. het verwante lett. ndwe `dood' en ob. navi `lijk'. Deze
beteekenis vinden wij o. m. in onze uitdrukking noodwakers, de naaste
buren, die komen om bij het lijk te waken en te bidden, en ook in
noodweg `lijkweg', elders reeweg genoemd. In Overijssel, Drente,
Gelderland en Friesland staat deze weg voor iedere buurt en hoeve
vast, en wordt hij algemeen genomen bij doopsel, huwelijk en begra1)

Neophil. XIII (1928), bl. 130 v.v.
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fenis; zie mijn Nederlandsche Volkskunde I, bl. 296, 293, 241. `Rouw'
beteekent het in de formule, waarmee in Westfalen en elders aan
de bijen 's meesters dood wordt aangezegd:
Imme, Imme, din Heer is dood,
Nu bliw bi mi in mine Nood.
Dit aandoenlijk gebruik verheugt zich in een merkwaardige verspreiding en is heel niet tot het Nederduitsche gebied beperkt. In
ons land is deze trek het best bewaard gebleven, waar de huisgemeenschap van menschen en vee het innigst was, nl. op de Oudsaksische
hoeve.
2. Osk. perum dolom mallom
bewijst niet alleen, dat lat. dolus: gr. 86Xoc, ideur. *dolor oorspronkelijk
een vox media was (getalteeken, berekening ? zie F. Muller, Altitalisches
WOrterbuch bl. 149), maar wijst ons ook, evenals trouwens lat. se dolo
malo (C. I. L. I, 200, 40) `zonder kwade bedoeling' den weg, dien dit
woord heeft afgelegd om tot zijn beslist-pejoratieve beteekenis te geraken. Merkteekenen op dien weg zijn namelijk doorgaans de populair-juridische formules en zegswijzen, die op het taalgevoel van het
yolk grooten invloed uitoefenen. Uitdrukkingen van dit slag vinden
wij bepaaldelijk in de primitieve wetgeving te over; ik memoreer uit
de legg. XII tabb.: morbus sonticus; rebus iure iudicatis; flagitium facere;
improbus intestabilisque; lance et licio; en met eenzelfde populaire alliteratie : in levenden lijve; schade en schande; wetens en willens; ban en
boete enz.; zonder deze : bij levee en welzijn; met voorbedachten rade
enz., zie De Nederlandsche Rechtstaal, Den Haag 1916, bl. 7 vv., vgl.
Nederlandsche Volkskunde II, bl. 106. Wat het onderhavige geval betreft ben ik beslist van meening, dat het veelvuldig samengaan van
malus met dolus op den duur in het vulgaire taalbewustzijn pejoratief
op dolus moet hebben gewerkt, met het gevolg, dat de aanvankelijke
pejoratieve bijgedachte tot hoofdbegrip werd. Is het aldus ook niet
gegaan met ons woord list? Het beteekende aanvankelijk toch uitsluitend: `overleg, kennis', verwant als het is met leeren; in het
Duitsch sprak men weleer van Gottes List. Maar door het vaak samengaan met mnl. arghe, ohd. arg is niet alleen ons arglist ontstaan, maar
is ook de beteekenis van list ethisch gedaald. Hetzelfde geldt, hoewel
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in mindere mate, voor opzet en praktijken, door de veelvuldige samenkoppeling boos opzet en kwade praktijken. Ik meen zelfs te mogen beweren, dat over het algemeen uitingen als de bovenstaande, voor een
deel in samenhang met primitieve wetsverordeningen, die uiteraard
meer te verbieden en te laken dan te prijzen hadden, tot de voorname
faktoren behooren, welke de woordbeteekenissen zoo vaak in een
onmiskenbare, maar nimmer voldoende opgehelderde pejoratieve
richting hebben gedreven.
Het vulgaire karakter staat bij zulke uitdrukkingen op den voorgrond.
Zoo kwamen het oude duutsc en het tegenwoordige wijs aan hun pejoratieve beteekenis in de uitdrukking iemand iets diets, wijs maken.
3. gr. l.1.684,tvoc `scheper en `schepen'.
Evenals de overheidsbenaming cciau tivirnw op Gag« en celaciza berust, en 1168ov-re `bestuurslieden' samenhangt met ggoliza `ik meet
af, zorg voor', vgl. lat. meditari, modus, modius, zoo hangt met deze
laatste maagschap ook nog de vorm 'meter' samen, waaruit
zich, naast de beteekenis van `scheper, `maat voor droge waren',
ook nog die van `overheidspersoon' ontwikkeld heeft (att. Re8f.v.voc).
Dit alles is uitvoerig besproken door Solmsen in zijn voortreffelijke
Beitrage zur Griechischen Wortforschung, bl. 36 vv. Ook de benaming
van den bekenden Oskischen oppermagistraat meddiss, pael. voslk.
medix, mars. medis, behoort tot deze groep. In het Grieksch en Italisch vinden wij dus woorden voor inhoudsmaat en overheidspersonen,
die genetisch met elkaar verwant zijn, en op het begrip `meten, ordenen' berusten. Maar zulk een begripsontwikkeling is ook aan het
Germaansch niet vreemd, dewijl immers ons schepel en schepen (mnl.
scepene, ohd. sceffino) op den wortel s c h e pp en in de beteekenis
van `ordenen' berusten : de schepen is de verordenaar, hij die bepalingen
maakt. Zie verder bij Franck–van Wijk, Woordenboek, sub verbis.

OECIN EN POTNAEI1)

Hoe oud en nieuw samenhangen moge o. m. blijken uit deze bescheiden bijdrage ter illustratie van een Homerische uitdrukking door een
greep uit de Nederlandsche dialektgeografie.
'Ev yoUvocaL beteekent „i n de knieen", zegt Weniger, Sokrates 68,
bl. 1, en niet „o p de knieen" : iv yoOvocaL is niet gelijk aan e7si yotivam.
Wij hebben ons met betrekking tot deze uitdrukking de goden zittend
to denken: bij het zitten ontstaat een verdieping, een welving van
het kleed, dat zich tusschen de wijdbeens uitgestrekte knieen of tusschen de knieen en het onderlijf bevindt. Op de knieen van
Pallas Athene legt de priesteres Theano den ruimen, vierkanten peplos:
0-71xev 'AD1vccilc &rd. yoUvomv ilux6tioLo (II. 6, 303). De uitdrukking
past het best voor vrouwen, maar geldt toch ook voor mannen. Wellicht berust zij op een spreekwoord; in ieder geval is zij uit het leven
genomen. De goden zijn de gevers van alle goed: act*ec ic'cwv. Maar
wij moeten TOCiIrce in de uitdrukking: Tocka 0.eiLv iv yoUvoun xsZ-rae
ruimer nemen. Het beteekent goed en kwaad, al datgene, wat den
mensch in de toekomst beschoren is, het lot, of liever de lotsbepalingen,
de lootjes, die men zich als staafjes of plankjes voorstelde ; en deze
lootjes werden liggend in de knieen, d. i. in den schoot der goden gedacht. Want bij de goden berust het wel en wee der stervelingen, zooals het lot van de comici bij het oordeel van vijf rechters berustte: iv
ni\re xpc1-6v yoUvotaL xa-rocc.
De vertalingen van Vosmaer en Aegidius Timmerman zijn juist ; zoo
vertaalt b.v. Vosmaer, Il. 17, 514: „Doch, zoo waarlijk, dit alles berust
in den schoot van de goden"; en vooral Timmerman geeft Od. I, 400
goed weer: „Dat ligt v e r h u 1 d in den schoot van de Goden". Maar
men treft toch nog vaak de vertaling „o p de knieen" aan, bepaaldelijk in het buitenland, of ook vertalingen in denzelfden trant. Dit ligt
Neophil. XXI (1936), bl. 240 v.v.
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wel ten deele aan het feit, dat men zich de goden gaarne als kamprechters voorstelt, die de uitgeloofde prijzen o p de knieen hebben
liggen, en anderzijds komt het, zooals Ed. Schwyzer in een voortreffelijk artikel: „Der Gotter Knie — Abrahams Schosz", Avri8o)povWackernagel, bl. 283, te recht opmerkt, omdat wij bij „schoot" gaarne
aan „moederschoot" denken: deze opmerking geldt voor het Nederlandsch zoowel als voor het Duitsch. En eindelijk — ook deze opmerking is van Schwyzer — omdat niet alle talen voor het bedoelde
pand van het kleedingstuk een zoo eenduidige uitdrukking bezitten
als het lat. gremium, het eng. lap en het fr. giron. Ook dit geldt voor
het Nederlandsch, want „schoot" is niet eenduidig. Dit woord immers
beteekent „moederschoot" en gremium, zooals in de uitdrukkingen „de
handen in den schoot leggen", „met de handen in den schoot zitten".
Daarbij komt, dat wij ons bij „schoot" doorgaans een vrouwelijk
subjekt voorstellen, en niet onmiddellijk er aan denken, dat bij de
Grieken (Sok de mannelijke kleeding tot over de knieen reikte.
Behalve yOvovroc heeft het gr. nog x6X7co, `welving', weer hetzij in
het vertikale, hetzij in het horizontale vlak. Dit woord beteekent allereerst de boezem, de borst van het menschelijk lichaam. Maar dan ook
het lat. sinus, d. i. de plooi, die ontstaat, als men het kleed boven den
gordel uit omhoog haalt. En ten slotte beteekent het ook „schoot",
bepaaldelijk in de bijbelsche uitdrukking: Etc TOv x6X7rov 'Appc4,
v Toil xanoLc odysoi3 (sc. 'A(ipc4), Luc. 16 : 22, 23, waar wij vertalen „in Abraham's schoot". De Vulgaat heeft sinus, dat in het oudere
Latijn van gremium gescheiden was, maar naderhand de beteekenis
van gremium overnam, men vergelijke de beteekenis in de rom.
talen: zoowel het fr. sein, als het ital.-spa. seno beteekent „boezem"
en gremium. Zie hierover Schwyzer t. a. p.
Een uitdrukking, die het lat. gremium scherp weergeeft, bezit de
algemeene Nederlandsche taal niet, maar men vindt ze wel in een gedeelte van onze zuidoostelijke dialekten. Deze kennen nl. voor een
deel het woord slip (slug) met de bedoelde beteekenis, en hierop de
aandacht te vestigen is eigenlijk het doel van dit opstel.
mnl.
beteekent in de algemeene taal „pand"; maar plaatselijk beteekent het, evenals in het Nederduitsch, de schoot van den rok tot
dragen opgenomen en samengevat, dan ook: schoot als zitplaats. En
men spreekt niet alleen van „op moeders slip zitten", maar het kind
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zit ook „op vaders slip", een woordgebruik, dat natuurlijk op analogie
berust.
Het door mij bedoelde dialektgebied ligt in Noord-Limburg en OostBrabant en voor een klein deel in Gelderland. De slip-isoglosse beschrijft ongeveer een halven cirkel op de basis van de Duitsche grens.
De grensplaatsen zijn van Noord naar Zuid: Lent, Slijk—Ewijk,
Ewijk, Appeltern, Lit, Lithooien, Nistelrode, Rosmalen (dus tot onder
den rook van 's Hertogenbosch), Den Dungen, Boxtel, Liempde,
Nederwetten, Stiphout, Deurne, Horst, Meterik, Sevenum, Belfeld.
Te Beesel hoort men reeds §oeet, te Reuver, Panningen, Baarloo eveneens. Wat Blerik betreft, daar loopt de isoglosse doorheen, zoodat men
te Houtblerik slup reeds niet meer kent. De volstrekt eenige plaatsen,
die tot het slip-gebied behooren en bezuiden de Uerdingerlinie liggen,
zijn Tegelen, Steyl en Belfeld: daar wordt de s dus gepalataliseerd en
zegt men slup, niet echter Sup. Immers het dient te worden vermeld,
dat op het Limburgsch gedeelte van ons gebied niet slip maar slut
(§1up) gezegd wordt : slechts met deze uitzondering, dat slup nog
gezegd wordt te Maashees, en slip reeds gezegd wordt te Gennep, en
verder te Ottersum, Mook en Middelaar.
1k beschouw dit gebied als relikt-gebied en de vormen slip: slut als
survivals. Zij wijzen op het konservatisme van Noord-Limburg en
Oost-Brabant, en hangen met de dracht samen. Zooals ik in mijn
N ederlandsche V olkskunde 1 2, bl. 82 heb betoogd, vindt men in ZuidLimburg, en ten deele reeds in Midden-Limburg, voor mannen- en
vrouwenkleeding bijna overal de dracht van de groote magazijnen.
Ten slotte zij nog gewezen op het volksgebruik, dat gedurende de
negen dagen, die de bevalling volgen, en waarin de kraamvrouw het
bed moet houden, de buurvrouwen en vriendinnen haar komen bezoeken en het een en ander ten geschenke meebrengen, zie N ederlandsche V olkskundel 2 , bl. 251, 252. Dit heet in het slip: slup-gebied:
„met de kromme slip(slup) gaan" ; in het schoot-gebied: „met den eierschoot gaan". Of dit gebruik nog lang stand zal houden ? Oulv iv
yotivocaL xei:Toct

DIE LATEINISCHE UMGANGSSPRACHE

Veranlassung zu den folgenden Betrachtungen gab mir eine Diskussion zwischen I. B. Hofmann und F. Slotty in den I. F., XLVII,
S. 191 ff. und 209 ff. iiber Begriff und Wesen der lateinischen Umgangssprache. Auch der Begriff Vulgarlatein oder Volkslatein wird
in die Debatte bezogen. Hofmann wirft Baehrens vor, dass er in seiner
Skizze der lateinischen Volkssprache (Leipzig 1926, vgl. D. L. Z., 1927,
S. 908) die Begriffe Volkssprache, Umgangssprache und miindliche
Rede verwechselt hat, auch Slotty macht er alinliche Vorwurfe. Selbst
gibt er vor, nach dem Vorbilde von Wunderlich, Behaghel u.a., die
Umgangssprache ausschliesslich als „die lebendige, miindliche Rede
der Gebildeten" betrachten zu wollen: was ihm aber, wie Slotty
gens zeigt, nicht besonders gelungen ist. Dagegen meint W. Kroll den
grossen Wert von Hofmann's Lateinische Umgangssprache geradezu in
der Tatsache sehen zu miissen, dass er „von allen verschwommenen
Redereien fiber Vulgarlatein" absieht, und sich ausschliesslich auf
die Umgangssprache beschrdnkt, s. Glotta, XVII, S. 272, vgl. XV,
S. 280. Und doch, wenn Hofmann, Umgangssprache S. 2, mit voller
Sicherheit behauptet, die Sprache des altlateinischen Lustspiels sei
dem iippig gedeihlichen Boden der Umgangssprache entwachsen, und
dabei Plautus als den „volkstiimlicheren" und Terenz als den Dichter
„des feinen Gesellschaftstones des Skipionenkreises, ein wertvoller
Gegensatz" (ich kursiviere) bezeichnet — wird dann hierin das Nebeneinander der beiden Arten von Umgangssprache nicht schon in hinreichendem Masse ausgedriickt ?
Andererseits ist man iiber die Art, das Wesen der Umgangssprache
und iiber ihre Begrenzung der Literatursprache gegeniiber noch keineswegs einig. Fur Hofmann ist das entscheidende Merkmal der Umgangssprache das Affekt, und mit Bally begrenzt er sie als Affekt9 Neophil. XIX (1934), S. 221 ff.: De Latijnsche omgangstaal.
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sprache, der literarischen Sprache gegenuber, welche er als verstandesmassige Sprache betrachten will. Fur ihn ist es eine „Grundtatsache,
dass die Umgangssprache in erster Linie Affektsprache ist gegenuber
der mehr oder weniger intellektualisierten Schriftsprache" (S. 2).
Nach Slotty liegt das Kriterium in der Bestimmung der Sprache : entweder fur das Auge oder fur das Ohr ; im ersten Falle nennen wir sie
Schriftsprache, im anderen miindliche Rede (I. F. XLVII, S. 192).
Ich sagte, dass die erwdlinte Diskussion mir Veranlassung war:
aber auch bestimmt nicht mehr als Veranlassung. In die Debatte von
Hofmann und Slotty mische ich mich nicht, und die grossen Verdienste beider Gelehrten fur das Latein, besonders fur die lateinische
Syntax, wiinsche ich in keiner Hinsicht zu beeintrachtigen. Weil
nun aber, auch wieder von LOfstedt u.a., dem Wesen der lateinischen
Umgangssprache so wiederholt ein reges Interesse entgegengebracht
wird, miichte ich auch meinerseits einige Richtlinien und Kriteria
zur Abgrenzung der verschiedenen Begriffe aufstellen, wodurch ich
mich besonders in den letzten Jahren bei der Wiirdigung und Klassifikation der verschiedenen lateinischen Sprachmonumente immer
mehr — und ich meine nicht ohne Frucht — habe fiihren lassen. Selbstverstandlich wird das Gesagte fur einen grossen Teil auch auf andere
Sprachen angewendet werden kiinnen, aber vielleicht mehr auf die
modernen Sprachen als gerade auf das Griechische, das nicht selten
seine eignen Wege geht. Jedenfalls aber meine ich — einige Ausnahmen nicht mitgerechnet — vorlaufig bestimmt auf irgendeine Anwendung auf andere Sprachen, aus Mangel an geniigender Untersuchung, verzichten zu miissen.
1. An erster Stelle halte ich es fur notwendig, auf das nicht Zulassige
einer Verwechslung von Volkslatein und Dialekt hinzuweisen. So
schreibt z.B. Dr. A. H. Salonius, Vitae Patrum (Lund 1920) S. 8:
„Das Idiom tragt gewiss vulgaren Charakter, aber wir diirfen auch
nicht einen Augenblick vergessen, dass diese Denkmaler der spateren
Latinitht keine Zeugnisse der damaligen Umgangssprache sind, die
etwa mit den modernen Dialektproben gleichgestellt werden kOnnen" :
der Nachdruck fallt hier selbstverstandlich auf „modernen". Und S.
9 wird Dialekt und Volkssprache der Cena Trimalchionis verwechselt.
Vgl. auch meine Charakteristik des altchristlichen Latein (Nijmegen 1932,
S. 34 ff.). Man verwechsle nicht ein ethnisches und eM soziales Element.
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Ernout hat die insolentia peregrina, herriihrend von den Dialekten,
welche sich sogar noch in der nachsten Mlle von Rom vorfanden, in
ein klares Licht gestellt : so z.B. der Dialekt von Lanuvium, von Praeneste, von Tusculum, von den Marsern und Hernikern, geschweige
noch das Sabinische, das spater den Sprachforschern, eben durch seine
Unbekanntheit und Gefiigigkeit, so gute Dienste erwiesen hat. Den
Dialekten gegeniiber stand die ROmische (stadtisch-ROmische), spater
die Lateinische allgemeine Sprache; aber der rusticitas gegeniiber
stand die urbaiitas. Wohl war naturgemass die geschmeidige Volkssprache dialektischen Einflflssen mehr zuganglich: aber dies ist eine
psychologische Tatsache, und auch ware es kaum zu leugnen, dass
im Latein der Provinz, welches sich langsamer vom Vulgaren zum
Kultursprachlichen emporarbeitete, sich bedeutend mehr exotische
Bestandteile behauptet haben. Man vergleiche hierfiir die Aufsatze
von Marouzeau, M. S. L. XXII, S. 263, B.S.L. XXIII, S. 28, XXV,
S. 90.
Dass diese Begrenzung daseinsberechtigt ist, wenn man wenigstens nicht mit der Sprache einer Mischbevolkerung oder mit einer
Kunstsprache zu tun hat, kann aus einer Aussage von keinem geringeren als Paul Kretschmer in seiner Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache hervorgehen: „Fur den Begriff der Umgangssprache ist zweierlei wesentlich, erstens, dass sie nur im mflndlichen
Gebrauch lebt, und zweitens, dass sie die Gemeinsprache der Gebildeten ist: durch diese Eigenschaft sondert sie sich von den V olksmundarten (ich kursiviere), durch jene von der Schriftsprache ab."
2. Das Kriterium fur die Umgangssprache, und fur die scharfe
Begrenzung der verschiedenen Sprachgattungen im Allgemeinen
kann nicht in der miindlichen oder schriftlichen Anwendung der
Sprache gefunden werden. „Il ne faut pas confondre langue &rite et
langue litteraire", sagt Vendryes, Le langage, S. 321. „Bien que les
deux notions parfois se recouvrent, it est des cas ou elles s'opposent
et se contrarient." Miindliche Rede und Schriftsprache bestehen und
werden, mit ihren charakteristischen Ziigen, mit ihren Rechten und
Funktionen neben einander bestehen bleiben, sie erganzen einander
infolge der Funktion, welche Sprachbild und HOrbild, durch das visuelle Schriftbild noch befestigt, dauernd ausiiben werden. Aber sie
wurzeln nicht im Wesen der Sprache oder der Sprachgattung, und
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man kann nur behaupten, dass die eine Sprachgattung naturgemass
mehr geschrieben, die andere mehr gesprochen wird. Man sagt : was
fur die Aufnahme durch das Ohr bestimmt ist, heisst miindliche Rede,
und was fur das Auge bestimmt ist, heisst Schriftsprache (so Slotty).
Nach dieser Definition warden also alle Biihnenspiele — weil sie ja in
erster Linie fur das Ohr bestimmt sind — der miindlichen Rede, und
die Tischgesprache der Cena Trimalchionis der Schriftsprache angehoren. Nun kann man wohl sagen: das gesprochene Latein ist nur
mittels der schriftlichen Ueberlieferung zu uns gekommen, aber bei
dieser Betrachtung fehlt doch jeder Anhalt beim Feststellen des
Masses, worm die Schrift als Vermittlerin eine Rolle spielte oder
spielen sollte. Wenn Niedermann, Gnomon III, S. 348 vom echten,
ungefalschten Vulgarlatein spricht als von einer Sprachform „deren
Wesen es ist, nur gesprochen und nicht geschrieben zu werden", und
wenn Slotty es als „Rede" der „Schreibe" gegeniiberstellt, so betrachte ich dieses als eine willkiirliche Behauptung, welche keine
Riicksicht nimmt auf die wirkliche Sachiage. So sind z.B. einige Serrnones des hl. Augustin von ihm selbst tiach der Predigt diktiert worden, andere sind in der Kirche stenographisch festgelegt, wieder andere sind gar nicht schriftlich fixiert. Kann dieses nun eM Kriterium sein, wonach man die einen dem Vulgarlatein zurechnen soli,
die anderen nicht ? Ich muss noch beilaufig bemerken, dass der Unterschied zwischen Schrift- und Lautsprache mit diesen Fragen nichts zu
schaffen hat.
Ch. Bally ist Bich dieser Schwierigkeit vollig bewust gewesen, u.m.
wenn er spricht caber den style epistolaire — auf den Unterschied zwischen Sprache und Stil weise ich spater hin. „Le style epistolaire", so
schreibt er, „ montre une fois de plus combien le terme de langue
&rite est equivoque; qu'une lettre soit &rite au lieu d'etre parlee, cela
n'a pas grande importance ; ce qui en a beaucoup, c'est le ou les milieux
qu'elle suppose" (Traite de stylistique francaise2 II, S. 226).
Tatsdchlich ist das gesellschaftliche Milieu eM Faktor, den man bei
der Charakterisierung der Sprachgattung nicht ausser Acht lassen
kann und darf, und so kann man nicht umhin, eine zweif ache
U m g a n g s s p r ache anzunehmen. Aber aus einer eingehenden
Untersuchung geht auch hervor, dass das gesellschaftliche Milieu
nicht nur fur das Wesen der Umgangssprache durchschlaggebend
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ist, sondern dass es die Sprache als Ganzes in zwei grosse Gruppen auseinandergehen lasst. Lateinische Umgangssprache und Volkssprache
(oder Vulgarlatein) sind zwei verschiedene Grossen, denn die Grenze
durchschneidet die Umgangssprache, und reiht die eine Halite dem
hOheren, die andere dem niederen Sprachtypus ein.
3. Diese zwei Sprachtypen entsprechen der Ober- und Unterschicht in der lateinischen Sprach- und Kulturgemeinschaft. Denn die
Struktur der Gesellschaft ist derart, dass sie mit all ihren Sprachkreisen und Gliederungen aus zwei Schichten aufgebaut ist, welche der
Ober- und der Unterkultur der Gesellschaft entsprechen. Der Oberkultur entspricht der Sprachtypus des Hochlateins, der Unterkultur jener
des Volkslateins oder Vulgarlateins; selbstverstandlich sind beide
Sprachtypen, unbeachtet noch der Sondersprachen, durch zahllose
Uebergange und Isoglossen mit einander verbunden, vgl. Charakteristik, S. 34 ff. Dabei soil man eine Tatsache, worauf schon vor einem
Vierteljahrhundert F. Marx hingewiesen hat, nicht vergessen, namlich
dass jedes Sprachdokument die beiden Sprachtypen in gewissem
Masse enthalt, und dass es nur darauf ankommt, welcher Typus durchschlaggebend ist: Neue Iahrb., XII (1909), S. 435 ff.
Das Hochlatein nenne ich auch „Kulturlatein", und dann ist Kultur- gleichwertig mit Oberkultur. Es wird hiermit also keineswegs besagt, dass das kulturelle Element im Vulgarlatein fehle. Ist doch jede
Sprache und jeder Sprachtypus Erzeugnis, Merkmal und Spiegel der
Kultur. Sprache und Kultur sind aufs Engste verbunden und das Hervorgehen einer Oberkultur aus einer Unterkultur muss naturnotwendig
sich im Leben der Sprache auswirken. Als Kultursprache betrachte
ich denn auch nur hiiher kultivierte Sprache, wie ich als Kulturkunst
hOher kultivierte Volkskunst betrachte, d.h. die hOhere Befriedigung
und Entwicklung desjenigen, was im Keime oder in nicht ausgewachsenem Zustande in der Unterkultur vorhanden war. Hochlatein ist
also kultiviertes, veredeltes Volkslatein, sei es auch nicht immer
glucklicher Weise. Wenn Schuchardt in seinem Vokalismus des Vulgarlateins, I, S. 49 das Auseinandergehen von lateinischer Volkssprache
und Kultursprache auf Unterschiede in Redeform, Tempo, Intonation,
je nachdem sich dazu die Gelegenheit zeigte, und die Art des Gesprochenen es forderte, zuriickfiihrt, und also eine aesthetische Ursache
dafiir verantwortlich macht, so weist er doch nur auf sekundare Er-
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scheinungen hin, welche auf eine tiefere, soziale Ursache zuruckgehen.
Ich sprach von den Uebergangen zwischen beiden Sprachtypen.
Dabei mOchte ich nachdriicklich auf das „gesunkene Kulturgut" in
der Volkssprache hinweisen, wenn es auch in geringerem Masse vorhanden ist als das, nach der Theorie von Naumann, aus hOheren
Schichten in die Volkskunst geratene Kulturgut. An erster Stelle
gilt fur die Volkssprache sein Wort : „Aus den Giitern der primitiven
Gemeinschaftskultur striimt eine kOstlich-frische, erdhaft-junge, ewigurwuchsige Kraft."
Uebergang von der Sprache der hOheren zu derjenigen der niederen
Kreise wird selbstverstandlich auch durch die Nachahmung veranlasst, „et l'imitation est naturellement dirigee vers les classes superieures et vers les centres de civilisation": wie W. de Groot, Rev. des Et.
lat. I, S. 111 besagt. Bekanntlich kann die Sprache der Aetheria keineswegs als ein Muster echten Volkslateins betrachtet werden. Tatsächlich muss „der Versuch, Volkstiimliches und Hochsprachliches
voneinander zu scheiden, in jedem besonderen Falle gemacht werden"
(D5fstedt, Syntactica, II, S. 365).
4. Das charakteristische und distinktive Kennzeichen des Volkslateins ist, nach meiner Auffassung, die F r e i h e i t, die Konventionslosigkeit, die Spontaneita, das Sich-gehen-lassen, welches eine
positive und eine negative Folge hat : positiv das A f f e k t i v e und
negativ das Banal e, welch letzteres Schlendergang und geistige
Tragheit naturnotwendig hervorruf en. Bally, und nach ihm Hofmann,
sehen, wie gesagt, im Affekt das wichtigste Merkmal der Umgangssprache. Andere haben, nach meiner Auffassung mit vollem Rechte,
dagegen Einspruch erhoben. Jedenfalls erklart es nur eine der beiden
charakteristischen Seiten des Volkslateins mit, als unmittelbare
Folge, starker Expressivitat (Inchoativa, Desiderativa, Desuperlativa,
Pejorativa usw.), Volksmetrik, Schwund der Quantitat, Anaptyxis,
Syncope, Vereinfachung der Flexion, Parataxis, Ellipsen und Anakoluthen jeglicher Art. Hierauf geht auch die volkstiimliche Vorliebe fiir
das Sinnlich-anschauliche zuriick — insoweit das Volk sich mehr
durch das Gefiihl als durch den Verstand leiten lasst — fur Uebertreibung, Weitschweifigkeit und Emphase. Weitere Folgen sind: Ueberfluss an Interjektionen, Kraftausdriicke, Chiasmen, Hysteronproteron u.d. Mit dieser Tendenz geht in der Volkssprache der Hang
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nach dem Banalen zusammen, wovon Meillet sagt : „l'air d'affectivite
qu'a le parler courant est en grande partie trompeur; it est bien plus
vrai que le parler populaire et familier, comme tous les gestes quotidiens, est fait d'habitudes qui n'eveillent pas l'attention" (Litteris,
III, S. 16). Und weiter: y a dans le parler courant surtout beaucoup de platitude" (ib., S. 166). Dieses gilt m. E. besonders fur die
volkstiimliche Umgangssprache.
Das Banale mit seiner Tragheit und seinem Schlendrian findet
seinen Ausdruck in einem ubermassigen Konservatismus, in Auflehnung gegen jede Aenderung und sprachliche Neuerung, in einer Gesinnung, wekhe meint, dass recte, satis, multum, nimium und die Verba
habere und lacere alien Bed-arfnissen und Situationen gerecht werden.
Hier gilt nicht das Gesetz der sozialen Einfachheit, sondern dasjenige
der geistigen Tragheit. Ich schreibe diese aber nicht mit Marouzeau,
B. S. L., XXIII, S. 28 ff. auf Rechnung der rusticitas, sondern schliesse
mich vielmehr seinen scharfsinnigen Betrachtungen, ib., XXVIII,
S. 63 an, sei es auch mit dieser Einschrankung, dass ich das Banale
nicht als einen Ausfluss eines bestimmten Teiles der Sprachgemeinschaft betrachte, sondern, wie oben gesagt, als die Folge der sozialen
Ungebundenheit der niederen Schichten. Wahrend das Banale die Anwendung des Gesetzes der I n t e g r i e r u n g veranlasst, setzt das
Affektive das Gesetz der Differenzierung in Wirkung.
Mit der Sprache der niederen Schichten meine ich nicht den Sermo
plebeius oder proletarius, vgl. Plautus, Miles III, 1, 157: „proletario
sermone nunc quidem, hospes, utere" , den Grandgent als „the slang of
the lowest quarters of the city" bezeichnet, und ebenso wenig stelle
ich diese Sprache dem franzOsischen Argot gleich, das ja nichts anderes ist als der Jargon einiger Sondersprachen, und andererseits das
Platt der grossen Stadte, besonders von Paris.
5. Ich komme jetzt zu einem wichtigen Punkt, den man m.E. nicht
geniigend beachtet. Sowohl im Hochlatein wie im Volkslatein muss
man rechnen mit dem Hervortreten: einerseits des kollektive n,
andererseits des individuellen Elementes. Hieraus geht die
Einteilung hervor: einerseits in eine kollektive Kultur- und Volkssprache, m. a. W. in eine Umgangssprache der hitheren und der niederen
Schichten, und andererseits in eine individuelle, idealisierte Literatursprache, wieder in Ober- und in Unterschicht. So meine ich durch
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eine zweifache Einteilung, eine soziale : hither und niedriger, und
eine funktionnelle : individuell und kollektiv, den wahren Charakter
der lateinischen Umgangssprache am besten einschatzen zu kiinnen.
Lieber noch wiirde ich an Stelle von „Umgangssprache" das Wort
„Verkehrssprache" verwenden, denn der Terminus „Umgangssprache"
benachdruckt all zu sehr nur eine Seite der Verkehrssprache, und zwar
den sermo familiaris.
Ich kann mich aber mit dem iiblichen Terminus einverstanden erklaren, wenn er nur richtig aufgefasst wird.
Wenn Cicero Ad Atticum, I, 9, 1 schreibt : „nolebam ilium nostrum
familiarem sermonem in alienas manus devenire", so meint er damit
geschriebene kulturelle Umgangssprache ; und dasselbe gilt fur die
Worte : „epistulas vero cotidianis verbis texere solemus" (Ad tam.,
IX, 21, 1). Quintilian deutet sogar noch auf die gesprochene hochlateinische Umgangssprache hin, wenn er schreibt : „ad hoc quidam
nullam esse naturalem putant eloquentiam, nisi quae sit cotidiano
sermoni simillima, quo cum amicis, coniugibus, liberis, servis loquamur, contento promere animi voluntatem nihilque et arcessiti et elaborati requirente" (Instit. Orat., XII, 10, 40). Denn die Sprache, in
welcher der Herr des Hauses mit dem Sklaven redete, wird wohl andersgeartet gewesen sein, als diejenige, welche die Sklaven und Freigelassenen unter einander sprachen, obgleich eine Sondersprache
von Sklaven und Freigelassenen deshalb noch nicht existiert zu haben
braucht. Der Sondersprache gegenuber steht die Gemeinsprache. Die
Sondersprachen gehoren teilweise dem Hochlatein, teilweise dem Yolkslatein an : der Volkssprache gehorten z.B. die Sklaven- und die Militarsprache an, die Sprache der Landleute, der Winzer, der Kiifer, der
Backer usw., der Hochsprache die Juristen- und Kultussprache, wahrend die Handelssprache beiden Sprachschichten angehort haben mag.
Dasselbe gilt fur die altchristliche Sondersprache : trotz ihres bedeutenden vulgaren Einschlages — woriiber ich ausfiihrlich in meiner
Charakteristik, S. 13, 38 ff. gehandelt habe — gehOrt sie teilweise
dem Kulturlatein (z.B. Tertullian, Cyprian, Salvian), teilweise dem
Vulgarlatein an (z.B. Commodian, Lucifer Calaritanus, Victor Vitensis), wahrend die Werke von Augustinus, Hieronymus u.a. nicht alle
denselben Sprachcharakter aufweisen. Beide Arten der Sondersprache
sind naturgemass kollektiv, aber beide sind der Individualisierung fahig.
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Was nun die Lit e r a t u r s p r ache (oder literarische Sprache)
anbetrifft : lieber denn sie als intellektuelle Sprache der Affektsprache
gegenuber zu stellen, miichte ich sie als individuelle (und individualisierte) Sprache der kollektiven Verkehrs- oder Umgangssprache gegeniiberstellen, sowohl im Hochlatein wie im Volkslatein. Die individuelle
Sprache stiitzt sich durchgehends auf die kollektive Sprache, und das
Kulturlatein als Ganzes zum grossten Teil wieder auf das Volkslatein.
Das andert aber nichts an der Tatsache, dass das Individuelle wiederholt durch das Kollektive ersetzt wird, wenn es durch die Masse iibernommen und als Gemeinschaftsbesitz genehmigt wird : so kann man
die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte zahlreicher lateinischer
Neologismen verfolgen. In ausgezeichneter Weise haben die Russen
P. Bogatyrev und R. Jakobson gezeigt, wie und nach welchen Grundsätzen individuelle Sprache und Kunst zu Gemeinschaftsbesitz werden (Natalicium-Schrijnen, S. 901 ff.). Die individuelle Sprache entspricht ziemlich gut demjenigen, was de Saussure mit parole bezeichnete, und die kollektive Sprache der langue.
Volkskunst und Volkssprache gehen hier, ich darf wohl sagen naturgemãss, zusammen. Dieses ist auch noch in etwas anderem der Fall, worfiber ich schon gesprochen habe, aber worauf ich jetzt noch einmal nachdriicklich hinweisen will. Man hat mit gutem Rechte darauf hingewiesen,
dass die Volkskunde im Allgemeinen, und das Studium der Volkskunst
im Besonderen, sich eigentlich nicht so sehr mit der Untersuchung
mehr oder weniger umfangreicher Schichten der Unterkultur befassen, als mit demjenigen, was im Menschen selbst der Unterkultur
angehOrt. Auch im Kulturmenschen leben noch — Gott sei Dank —
volkstiimliche Auffassungen, welche seine Handelweise bedingen,
Auffassungen, die zur Bildung eigener Art und eigenen Nationalitasgefiihls das ihrige beisteuern. Doch untersucht man die Volksausserungen vorzugsweise in der Unterkultur, well sie dort quantitativ
und qualitativ am besten vertreten sind. So wird auch jede Sprachgattung volkstiimliche Elemente enthalten, ohne dass hierdurch der
Unterschied zwischen Kultursprache und Volkssprache verwischt
wird. Wir haben es mit Uebergangstypen zu tun, aber doch besonders
innerhalb der Grenzen der Kultursprache und der Volkssprache
selbst. Und deshalb miichte ich in beiden Gruppen dem i n d i v i d ualisierenden Typus eine gesonderte Stelle einraumen, obgleich
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Individualisierung auch auf andere Weise stattfinden kann. KOnnte
man die Sprache der Peregrinatio Aetheriae nicht am Besten charakterisieren, wenn man sie dem individualisierenden volksttimlichen Typus
einreihte?
6. Ausser den auf diese Weise abgegrenzten Begriffen der individuellen, individualisierenden und kollektiven Volkssprache und Kultursprache mOchte ich noch eine dritte Gruppe vorschlagen: die individuelle, individualisierende und kollektive K u n s t s p r a c h e.
Stil ist individuelle, persiinlich-kiinstlerische Vervollkommnung und
Verfeinerung der gegebenen, bestehenden Verkehrssprache oder Urngangssprache. Und obgleich es eine unverkennbare Tatsache ist,
dass Stiltendenzen nicht nur in der Kultursprache, sondern auch in
der Volkssprache auftreten, und dass auch hier der individuelle, stilisierende Trieb offenbar von unverkennbarer Bedeutung ist, und
Formen schOpft, welche von der Sprachgemeinschaft als kollektiven
Besitz anerkannt werden kiinnen, ist man doch nicht ohne Grund der
Meinung, dass die Stiltendenzen am meisten dem Charakter der Kultursprache entsprechen. Ebendaselbst stilisiert man besonders durch
verfeinerte Wahl aus dem bestehenden Wortschatz, durch Ordnung
innerhalb der Grenzen der, einer bestimmten Sprache zu eigenen,
Wortfolge, durch Ausschmticken des geschriebenen oder gesprochenen
Wortes mittels Rhythmus, Klangfiguren und allerlei Art rhetorischen Floskeln. Dort besonders wird durch ein kunstvolles Modeln der
Gemeinschaftssprache hOhere Anschaulichkeit sowie Harmonie der
Farben und Linien erzielt : und dieses Ziel versucht der Wortkiinstler
zu erreichen durch Formen und Umformen, durch Nehmen und Hinzufiigen, durch Ordnen und Glatten.
Aber, moge auch der Sprachkiinstler an der Sprache stilisieren und
kiinsteln, eine gekiinstelte Sprache ist noch keine Kunstsprache.
Diese deckt sich nicht mit dem Bestehenden, sie weicht bewusst ab
von der lebendigen Verkehrssprache : in Wortfiigung, Wortschatz,
Wortbildung, Wortbedeutung, Rhythmus und selbst in Dialekt, so
dass man, was z.B. die Sprache Homers anbetrifft, mit vollem Rechte
von einem epischen Dialekte reden kann. Kunstsprache steht der
natiirlichen Sprache gegenuber, und ihr charakteristisches Merkmal
ist eine absichtliche Differenzierung von der hOheren und der niederen Umgangssprache. Mit Ausdriicken wie „Kunstbein", „Kunst-
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butter" u.d. stimmt der Terminus „Kunstsprache" in so weit
dass er etwas Gleichwertiges, aber doch auch etwas anderes geben
will als das Bestehende.

Ich endige mit einigen Schlussfolgerungen und Beispielen zur
naheren Erlauterung. Die Eigenart der Umgangssprache oder Verkehrssprache liegt nicht im affektiven sondern im kollektiven Charakter. Es gibt eine kulturelle Umgangssprache: jene der haeren
Schichten, sowie eine volkstiimliche Umgangssprache: jene der niedrigeren Schichten. „Vulgar" betrachte man nicht als gleichbedeutend
mit „niedrig", „gemein". Tatsachlich hat der Ausdruck „vulgar"
Ofters einen storenden Gefiihlswert (s. Marouzeau B. S. L., XXVIII,
S. 63), weshalb der Ausdruck „Volkslatein" zu bevorzugen ware.
Als Beispiele der kollektiven Volkssprache ktinnen
u.m. gelten die altchristlichen Uebersetzungen — aber nicht die Bibeliibersetzungen — und die pastoralen Briefe des hl. Augustin. Andere
Briefe dieses Kirchenvaters sind individualisiert (stilisiert), wieder
andere stehen auf derselben Stufe wie die Abhandlungen und liegen
auf dem Gebiete des Kulturlateins, so dass auch rhythmische Klanseln vorhanden sind: es waren Briefe, bestimmt, urn in engem Kreise
vorgelesen zu werden, s. J. Balogh, V oces paginarum im Philologus,
1926, S. 84 ff. Die Sprachart wird bedingt durch die Persänlichkeit
der Adressaten. Cicero hingegen bleibt immer in der hOheren Schicht.
Aber auch hier muss man einen Unterschied machen. Die Sprache der
Epistulae ad Atticum z.B. ist zweifellos ein Muster der kollekt iv e n kulturellen Umgangssprache aus jenen Tagen,
und, wie Norden mit Recht bemerkt, Cicero selbst hate diesen Briefwechsel am liebsten vernichtet. Hier doch lasst er nicht nur seinen
Gedanken freien Lauf, sondern auch der Sprache wird keinerlei Gewalt angetan: er bedient sich hier des kollektiven Jamiliaris sermo"
(I, 9, 1). Aber andere Briefe durchlaufen die Scala von individualisierend bis individuell, einige, wie jene von M. Coelius Rufus, C. Matins, M. Cato u.a. sind selbst fein stilisiert.
Individualisierte oder auch individuelle Volkssprache finden wir
auch in den Sermons des hl. Augustin. Wie ich es anderswo wiederholt formuliert habe: Augustin sprach in seinen Predigten wie das
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Volk sprach, das Volk aber hatte nicht reden kOnnen wie Augustin.
Und um ein Beispiel aus dem Altiatein zu wdhlen: ahnlich geartete
Volkssprache weist auch der Plautinische Dialog auf ; darin liegt
mehr „effet que la langue courante n'en comporte d'ordinaire" (Meillet). Aber die Cantica sind in stilisierter Kunstsprache gedichtet, wie
die Oden des Horaz ; Kunstsprache schreibt auch Tacitus und der
bewusst archaisierende Sallust (Kroll, Glotta, XV, S. 280), wie auch
Gellius und Fronto. Noch mehr gilt dieses fur Tertullian, was selbst
Hoppe nicht entgangen ist. Dass man seine Prosa „in einem Atem mit
der Volks- und Umgangssprache" nennen konnte, hat semen Grund
in der Tatsache, dass man dem volkstiimlichen Bestandteil des Christenlateins keine Rechnung trug.
Auch die Kurialsprache gehort der Kunstsprache an, aber sie ist
kollektiver Art, wie die Kultussprache. Man wird vielleicht einwenden:
es ist doch das Volk, das betet oder spricht, oder wenigstens wird hier
gebetet oder gesprochen in Namen des Volkes. Aber die Person, zu
der man sich wendet, iibt hier entscheidenden Einfluss aus.

DER LATEINISCHE ACCUSATIVUS ABSOLUTUS

Fur den lateinischen accusativus absolutus ist griechischer Einfluss
nicht nachweisbar, und so kann diese Konstruktion mit gutem Recht als
eine echt lateinische Bildung gelten. Bekanntlich sind zwar die absoluten Partizipialkonstruktionen in den indogermanischen Sprachen
vielleicht primares indogermanisches Sprachgut, aber sie haben sich
in den verschiedenen Tochtersprachen unabhangig voneinander entwickelt : das Griechische schuf sich hauptsachlich einen genitivus und
accusativus, das Lateinische einen ablativus, das Balto-Slavische
einen dativus, das Sanskrit einen genitivus und locativus, das Gotische
einen dativus, das Mittelhochdeutsche einen nominativus. Uebereinstimmende Bildungen, wie z.B. der genitivus absolutus im Griechischen und im Sanskrit, deuten nur auf ein iibereinstimmendes
psychologisches Substrat. Ausserdem muss man der sogenanten kulturellen Verwandtschaft Rechnung tragen, und so ist es selbstverstandlich, dass manche freiere Konstruktion des Lateinischen, ganz
abgesehen von gleichgearteten psychologischen Tendenzen, von einer
griechischen Konstruktion direkte Beeinflussung erfahren hat.
Dies kann man jedoch vom lateinischen accusativus absolutus kaum
behaupten. Er ist ein Gewachs aus eigenem Boden. Ausserdem zeigt
er, im Gegensatz z.B. zum nominativus absolutus, grosse Einheitlichkeit. Und endlich findet er sich ausschliesslich im Volks- und Spatlatein.
Die Art u. Weise, wie er entstanden sein soli, hat man auf verschiedenem Wege zu ermitteln gesucht. Wiilfflin behauptet im Archiv
XI, S. 46, dass diese Konstruktion veranlasst sei durch die Schwachung
und den schliesslichen Schwund des auslautenden -m, welcher Verwechslung von accusativus und ablativus zur Folge gehabt hatte. So
sei es zu erklaren, dass sich auch an die Ablativformen „ein parasiti9 Neophil. VI (1921), S. 90 ff.: De Latijnsche accusativus absolutus.
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sches -m, wenigstens auf dem Papier, bzw. Pergamente, anhangen
konnte". Diese Erklarung ist tatsachlich zu mechanisch. Auch bilden
die Formen, bei denen durch ein parasitisches -m Verwechslung stattfinden kOnnte, keineswegs die Mehrheit.
Eine andere Erklarung, von Bonnet, Le Latin de Gregoire de Tours,
S. 561, vorgeschlagen, besteht hierin, dass der accusativus in das Gebiet des ablativus eingedrungen sei, weil das Volkslatein danach
strebte, den accusativus zu einem casus generalis zu machen. Beim
Gebrauch der absoluten Konstruktion hatte man das Gefiihl, einen
casus obliquus zu verwenden, und man wahlte den im Spatlatein bevorzugten Akkusativ, der infolge bestimmter phonetischer Prozesse
nicht selten mit einem Ablativ gleichlautend war. Diese Ansicht findet man u.a. auch bei Stolz, Syntaxis und Stilistik, S. 391; und sie
kann als die gangbare Auffassung betrachtet werden.
Indessen ist Fredrik Horn der Meinung, dass sie einer nicht unbedeutenden, ja selbst notwendigen Erganzung bedarf. Horn ist Schiller von Einar Liifstedt und beschaftigt sich seit einiger Zeit mit dem
Studium von Syntax und Stil des Victor Vitensis. Diesem Studium
verdanken wir bereits eine Abhandlung von gut hundert Seiten, einer
Untersuchung fiber die absoluten Partizipial-Konstruktionen im Lateinischen gewidmet, und ein abgeschlossenes Ganzes bildend 1).
Hauptsachlich werden Ablativ und Nominativ behandelt, ferner auch
der Akkusativ, sowie die Frage, ob eM genitivus absolutus bestehe
oder nicht : und zwar mit einer Kompetenz und einem Scharfsinn, wofiir schon der Name des Meisters burgt. Das kleine Buch erOffnet eine
ilberraschende Perspektive auf manches Gebiet, und es weckt bei uns
den Wunsch, das projektierte Hauptwerk bald erscheinen zu sehen.
Damit will ich aber nicht sagen, dass ich dem Verfasser in allen Punkten beipflichten kann, wie aus dem Folgenden ersichtlich ist. Frederik
Horn moge jedoch davon uberzeugt sein, dass mein Konservativismus
in dieser Frage nicht etwa auf „Schlendrian" beruht, sondern auf gewissenhafter Nachprilfung, welche seine Arbeit zu schatzen weiss.
Bei seiner Erklarung vergisst Bonnet — so meint Horn —, dass das
participium perfecti gerade bei diesen Konstruktionen eine grosse
Rolle spielt. Der lateinischen Sprache fehlte, mit Ausnahme von den
1) Zur Geschichte der absoluten Partizipial-Konstruktionen im Lateinischen,
von Fredrik Horn. Lund, 1918.
13
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verba deponentia, das participium perfecti activi, wahrend doch das
Fehlen desselben in am Grade fiihlbar werden musste, in welchem die
Partizipial-Konstruktionen in Frequenz zunahmen. Nun ist gerade
der ablativus absolutus ein wichtiger Faktor gewesen, der diesem Mangel abhelfen konnte ; obwohl er mit dem participium perfecti passivi
gebildet ist, muss man ihn in zahlreichen Fallen als eine grammatikal
passive Form, welche aber der Bedeutung nach aktiv ist, betrachten.
Den auf diese Weise hervorgerufenen Gegensatz zwischen grammatikalem and psychologischem Subjekt versuchte man bisweilen dadurch
zu iiberbriicken, dass das Subjekt des Hauptsatzes in den ablativus
absolutus eingefiigt wurde ; z.B. Caesar, Bell. Gall., II, 11: hac re statim Caesar per speculatores cognita . . . . exercitum castris continuit.
Noch deutlicher bei Gregorius Turonensis, Historia Francorum, II, 40:
(Sigibertus) in tenturia sua obdormiens inmissis super eum filius percussoribus eum ibidem interfecit (= cum filius percussores inmisisset).
Diese Tatsache hatte weitgehende Folgen. Je mehr die aktive Bedeutung hervortrat, desto weniger Anstoss erregte es, dass die formellpassive Konstruktion sich einen Objektsakkusativ zulegte. Den Werdegang dieser Erscheinung kann man einigermassen verfolgen. Nur beilaufig nenne ich Falk, in denen mit dem Ablativ nur ein epexegetischer
Zusatz verbunden ist; der im Akkusativ steht (z.B. Peregrinatio Aetheriae, XIX, 2; factis orationibus et cetera) ; ferner auch Fdlle, in welchen das Substantiv selbst im Akkusativ steht (z.B. Greg., Hist.
Franc., VI, 3: at illi gratias agentes, pactionem, subscriptis ea, quae
locuti fuerant, firmaverunt) : Konstruktionen dieser Art sind nicht
zahlreich genug, urn ins Gewicht zu fallen. Einigermassen anders jedoch steht es mit dem Sprachgebrauch, bei dem ein sdchliches participium perfecti in der Einzahl ein Objekt regiert. „Sprachpsychologisch ist es wohl ohne weiteres ldar, dass ein Objekt, das beim persOnlichen Passivum ausgeschlossen war, beim unpersonlichen leichter
eintreten konnte, da die Formen dieses letzteren fiir das weniger scharfe
Sprachgefiihl etwas mehr von der aktivischen Kraft bewahrt hatten,
besonders insofern als sie — rein innerlich gesehen — oft gewissermassen unseren man-Konstruktionen ziemlich nahe kommen mussten"
(Liifstedt, Philol. Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, S. 291). Besonders Schmalz hat die Aufmerksamkeit auf diese Erscheinung gelenkt in der Berl. Philol. Wochenschrift, 1910, col. 701 ff., cf. auch
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Lindsay, Syntax of Plautus, S. 53 und Hartel, Patristische Studien, IV,
S. 22. Tatsdchlich finden wir meistens das unpersonliche perfectum
z.B. perpetrato facinus, iugum transacto, ignem supposito u.s.w.
Es ist nun selbstverstandlich, dass die aktive Form immer mehr
— auf Kosten der passiven — zur Geltung kam. Mehr und mehr hielt
man das Substantiv fur ein Objekt, bis man es schliesslich auch in
den Casus des Objekts setzte — in den Akkusativ. Hiermit jedoch
hatte auch die Ablativform des Partizipiums ihr Daseinsrecht verloren. Sie konnte ihr Leben noch einige Zeit fristen, war aber mehr
ein survival, das auf die Dauer dem sozialen Streben nach Vereinf achung, das in der Sprache immer rege ist, keinen Widerstand mehr
entgegen zu setzen vermochte. Im Streit zwischen Akkusativ- und
Ablativform musste notwendigerweise die letztere erliegen: der Sieg
war dem lebenskraftigen Akkusativ vorbehalten.
Diese Erklarung fur den accusativus absolutus im Lateinischen
sieht tatsdchlich verlockend aus. Aber ist sie auch richtig ? Stimmt
sie mit der Realitdt iiberein? Ich glaube es nicht, und ich hege die
Ueberzeugung, dass ich meine Ansicht aufrecht halten kann.
Nach Horn miissen wir Formen wie perpetrato facinus — das participium perfecti im neutrum sing. mit einem Objekt — als U e b e rg a n g s f or men betrachten. Nun erhebt sich die Frage: wann zeigen sich diese Formen ? Ich spreche hier natiirlich nicht von den Konstruktionen, worin sie eine gewisse Stiitze fanden, z.B. Plautus, Trin.
869: mi advenienti hac noctu agitandumst vigilias, oder Sallustius,
Hist. IV, 10 M.: ita castra sine volnere introitum. Den echten ablativus
neutrius generis mit Objektsakkusativ finden wir nur bei Jordanis, Get.
X, 65 und XXI, 112 : foedus inito ; XV, 87: perpetrato facinus; LV, 280:
amnemque congelato ; XXVI, 138: ignem supposito; XXV, 132: quod
comperto u.s.w. Ferner im Itinerarium von Antoninus Placentinus
XI: completo matutinas albescente die procedunt ; Gregorius Turonensis, Hist. Franc. V, 22: Guntchrammus vero cum super se mortem
cerneret inmineri, invocato nomen Domini et virtutem magnam beati
Martini elevatoque contu, Dracolenum artat in faucibus; Hieronymus,
Tract. de Ps., XV: impleto illud quod Paulus ait ; u.s.w. Bekanntlich
Lilt die Bliitezeit des Jordanis in die Mitte des sechsten Jahrhunderts.
Das dlteste Beispiel ist wohl die Stelle aus Hieronymus — sie gehort
dem Ende des vierten Jahrhunderts an.
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Nun verweist Horn uns fiir die Konstruktionen des echten accusativus absolutus hauptsachlich nach Gregorius, Victor Vitensis,
Jordanis und die Mulomedicina Chironis. Diese letztgenannte Schrift
enthalt tatsachlich zahlreiche Beispiele, welche Helge Ahlquist in
seinen vortrefflichen Studien zur spdtlateinischen Mulomedicina Chironis (Uppsala 1909),S. 50 und51, zusammengestellt hat. Ich zitiere nur
Seite 30, 17: quem tumorem palpatum, intelliges carnem intus esse
(die Seitenzahl nach der Ausgabe von Oder). Diese Mulomedicina aber
stammt aus der Mitte des vierten Jahrhunderts : also kann eine Konstruktion, die sich erst gegen Ende des vierten Jahrhunderts vorfindet,
kaum als Uebergangsform betrachtet werden. Auch von namhafter
Beeinflussung kann hier nicht die Rede sein.
Dies ist eine rein chronologische Angelegenheit. Aber wir Sind
noch nicht am Ende. Ich will gerne einrdumen, dass man in Satzen
und Ausdriicken wie : factis orationibus et cetera; — subscriptis ea
quae locuti fuerant ; — perpetrato facinus, das Substantivum als ein
Objekt betrachtete. Es ist nun aber eigentumlich, dass ich bei den
Beispielen aus der Mulomedicina, welche Ahlquist gesammelt hat,
gleich deren vier finde, bei denen von einer derartigen Auffassung
gar nicht die Rede sein kann. Ich zitiere wieder nach der Ausgabe
von Oder, S. 12, 4: dextra sinistra in singula femora eminentes venas,
medio femore sagitta percutiuntur ; — 17,1: similem dolorem ingentem
sine inflatione et in cursu se tollentem, huic manu et depremes in anum
et veretrum usque versus. — 204, 28: fasciolam et lamnam tollere
nolito, nisi sanam cicatricem. — 240, 2: equam supinum sic ut caput
eius supinum sit, deinde fovebis fovitionibus caldis ipsam vulvam.
Wie bereits gesagt, lege ich besonderen Wert auf den Sprachgebrauch der Mulomedicina, weil sie dem Anfang der Neubildung gut
zwei Jahrhunderte naher liegt als Jordanis und Gregorius. Ich glaube
also, vorläufig keinen Grund zu haben, urn von der landlaufigen Erklarung von Bonnet c.s. abzuweichen.

EIN NOMINATIVUS ABSOLUTUS IM ALTLATEIN 1)

In seiner Syntax*, S. 391, sagt Schmalz : „Der Nomin. abs. gehort
ebenfalls (wie der Accus. abs.) nur dem Spatlatein an". Das ist auch die
Meinung von L8fstedt, Phil. Kommentar zur Peregr. Aetheriae, S.
158: „Wie der Akk., so gehort auch der Nomin. abs. ausschliesslich
dem Spatlatein an." Vgl. Bonnet, Le Latin de Gregoire de Tours, S. 567 ;
Linderbauer, S. Benedicti Regula Monachorum, S. 134. Fiir die Verwendung dieser Konstruktion im Spatlatein wird als erster Zeuge Lucifer von Calaris genannt ; dann folgen Priscillianus, Victor Vitensis,
Ennodius, Fortunatus u.a. Bekannte Beispiele aus der Peregrinatio
Aetheriae sind u.a. XVI, 7: benedicens nos episcopus profecti sumus ;
XLVI, 7: ingressi autem in ecclesia dicuntur ymni. Eine bemerkenswerte Stelle findet sich auch Bened. Regula 40, 18: non murmurent,
hoc ante omnia admonentes, ut absque murmurationibus sint, wobei
die Gesetzgeber Subjekt von admonentes sind, die MOnche dagegen
Subjekt von murmurent.
Und dock ist diese Behauptung nicht stichhaltend, wie W. A. Baehrens Glotta IV, S. 266 ff. dartut. Er zitiert als Beweis einige ziemlich
sichere Stellen aus Curtius, z.B. VIII, 2, 5: Ille humi prostraverat corpus gemitu eiulatuque miserabili tota personans regia. Dass hier personans nicht emendiert werden darf zu personante, geht, nach Baehrens,
deutlich hervor aus der clausula — — — Ferner wird noch
Iustinus zitiert and Vitruvius VIII, 6, 14: caementum de silice frangatur ne gravius quam librarium, calx quam vehementissima mortario mixta, ita ut quinque partes harenae ad duas respondeant. So
kommen wir also mit Vitruvius ans Ende des ersten Jahrhunderts v.
Chr.
Eine gute Auseinandersetzung caber den nomin. abs. schrieb Fredrik
1) Neophil. XI (1926), S. 218 ff.: Een nominativus absolutus in het
Oudlatijn.
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Horn : Zur Geschichte der absoluten Partizipizl-Konstruktionen im Lateinischen (Lund 1918), cf. N eophil. VI, S. 90 ff. Aber auch er geht nicht
weiter zuriick, und er halt die oben genannte Stelle aus Vitruvius fur
„eines der friihesten Beispiele dieser Konstruktion" (S. 44). Als einen
Vorldufer unserer Konstruktion zitiert Schmalz eine Stelle aus Piso,
Fr. 27, Peter S. 84: hi contempnentes eum nemo ei assurgere voluit.
Hiermit vergleicht er ganz richtig Soph. Oed. Rex 60 vocroCivTeg oUx
gesTcv 6a-nc. Oh und in wiefern wir hier mit einem Vorlaufer zu tun
haben, moge aus dem Folgenden deutlich werden. Richtig ist die Bemerkung von Schmalz, dass nemo eigentlich eine Art appositio distributiva von hi contempnentes ist, was zur Folge hat, dass hi contempnentes
absolut s c h e i n t, wahrend es in Wirklichkeit Subjekt i s t; das
Prddikat voluit richtet sich nach nemo. Wir haben hier eine der vielfach
vorkommenden Konstruktionen, wekhe Horn unter dem Titel „Konstruktionsverschiebungen beim Partizipium" behandelt (S. 52 ff.)
und von weichen er sagt : „(Sie) weichen in einer so deutlichen und
auffallenden Weise von den vorigen ab, dass es einen nur wundern
kann, dass man dies bis jetzt nicht mehr beachtet hat. Diese Konstruktionen sind, was man anakoluthisch nennt." Sie haben internationales Geprage ; jedoch finden sie sich wohl nirgends so zahlreich wie im Lateinischen und Griechischen, und zwar besonders in
den spateren Perioden. Horn teilt sie in zwei Klassen ein: Subjektswechsel und Numeruswechsel. Die aus Piso angefuhrte Stelle gehort
zur zweiten Klasse, die folgenderweise ndher gekennzeichnet wird:
„Es handelt sich z.B. um eine Gruppe Menschen oder anderer lebenden
Wesen, die in einer kollektiven und indifferenzierten Tatigkeit begriffen sind. PlOtzlich erscheint ein neues Objekt fur das Interesse,
entweder aus der Gruppe selbst oder auch ausserhalb derselben. Und
dieser neue Actor fesselt von nun an alles Interesse. Die Schar ist
nunmehr nur der Hintergrund, von dem sich die Tatigkeit der neuen
Person abhebt." Man findet sie wiederholt im Griechischen und im
Sanskrit (vgl. auch Joh. Schmidt, Pluralbildung, S. 245 ff.), und E.
Fraenkel hat in einem bemerkenswerten Aufsatz in den I. F. XXVIII,
S. 245 ff. auch auf Parallelen im Litauischen hingewiesen.
Die eigentlichen nominat. absoluti zerfallen nach Horn in zwei
/) D.h. von den wirklich absoluten Konstruktionen.
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Gruppen ; die erste Gruppe nennt er „die parenthetische Einschaltung
in den Satz", die zweite „den appositionellen Nachtrag zum Satze."
Als Beispiel der ersten Gruppe kann die oben zitierte Vitruviusstelle
gelten ; als Beispiel fur die zweite Gruppe kann Peregr. XXXI, 3, dienen : et quotquot sunt infantes in hisdem locis, usque etiam qui pedibus ambulare non possunt, quia teneri sunt, in collo illos parentes
sui tenent, omnes ramos tenentes, alii palmarum, alii olivarurn, u.s.w.
Einer dieser beide Gruppen nun, m.E. der ersten Gruppe, also derjenigen der parenthetischen Einschaltung, gehort eine Konstruktion
aus den Leges XII tabularum, tab. I, 6, 8, an. Der Text lautet folgendermassen (ich zitiere nach Bruns): 6. Rem ubi pacunt, orato.
7. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.
Corn peroranto, ambo praesentes. Der Deutlichkeit halber setzte ich
nach peroranto ein Komma. Mommsen wollte an der Stelle von con
(Schoell) oder cum lieber turn lesen. Fur die Bedeutung macht das
keinen Unterschied aus. Den ersten Abschnitt bildet die causae
coniectio, die kurze Auseinandersetzung des Rechtsfalles; dann folgen
die definitiven, ausfiihrlichen Pladoyers, d.h. die griindliche Erlduterung des Prozesses, welche peroratio heisst.
Es ist wohl iiberfliissig, darauf hinzuweisen, dass ambo praesentes
nicht einfach Satzgegenstand ist. Subjekt von peroranto sind die zwei
Parteien, die ebenfalls Subjekt von pacunt and coiciunto sind. Aber die
Worte ambo praesentes diirfen wir auch nicht als einfachen Zusatz betrachten. Denn in iudicio, d.h. vor der peroratio, wird die Anwesenheit
beider Parteien nicht unbedingt erfordert. Wenn eine der Parteien
fehlt, wartet man bis zur Mittagsstunde, dann verliert sie den Prozess.
Sind jedoch beide Parteien zugegen, dann nimmt der Prozess seinen
normalen Verlauf : die Parteien halten ihr Pladoyer, beide anwesend.
Ich will noch einige Erwagungen hinzufiigen. M. E. haben wir hier
ein unleugbares Beispiel eines nominat. absol. in einem der dltesten
Dokumente der lateinischen Sprache. Das Participium ist ein part.
praes., was zu der Bemerkung von Liifstedt (Peregrin., S. 159) stimmt,
dass ndmlich zu dieser Konstruktion eigentlich das partic. praesentis
gehort (cf. jedoch Baehrens, a.a.0., S. 269). Man wird also nicht mehr
behaupten diirfen, dass diese Konstruktion ausschliesslich einer bestimmten Periode der lateinischen Sprache angehort. Auch wird Bonnet's Annahme, dass der nominat. absol. eine Nachahnung des ablat.
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und des accus. absol. sei, hierdurch widerlegt. Ebenso wenig wird man
noch behaupten kOnnen, der nominat. absol. stamme aus dem Griechischen, es sei denn, dass man an der veralteten Auffassung festhalten
wollte, welche einen allzu erheblichen Einfluss des griechischen Rechtes auf die decemvirale Gesetzgebung annimmt. Der Versuch von
Michel Breal, urn einen solchen Einfluss aus der Sprache selbst zu beweisen, ist jammerlich gescheitert ; cf. Revue des Etudes grecques XII,
S. 300 ff., Journal des Savants 1902, S. 599 ff. Was das Wort poena
betrifft : dieses Lehnwort wird wohl der Vermittlung der Einwohner
von Magna Graecia zu verdanken sein.
Sowohl in Rom, wie auch in Griechenland and anderswo verfugte
die Volkssprache caber eine gewisse Zahl freierer auf verschiedenartigen
psychologischen Vorgangen beruhender Partizipialkonstruktionen,
welche spater, als die Kultur dem Sprachgebrauch engere Grenzen
zog, durch bleibende hypotaktisch orientierte Verschiebungen im
Sprachgefuhl, grossere schematische Festigkeit erhielten. So bildete
sich der locat. absol. im Sanskrit, der genit. absol. im Griechischen, der
ablat. absol. im Lateinischen, der dat. absol. im Gotischen u.s.w. Auf
jeden Fall wird man einraumen miissen, dass die Anlage oder Neigung
zu derartigen Formationen indogermanischer Herkunft ist.
Ferner wird man kaum leugnen kiinnen, dass durch den Fund dieser absoluten Konstruktion eine andere absolute Konstruktion in den
legg. XII. tabb. kraftig gestutzt wird: ich denke hier an den genit. absolut. aeris confessi, tab. III, 1. F. Marx (Jahrb. f. d. klass. Altertum, 1909, S. 447) kommt die Ehre zu, als Erster die Aufmerksamkeit
auf diese Konstruktion gelenkt zu haben. Die Tatsache, dass wir hier
wirklich mit einem genit. absol. zu tun hatten, ist zwar von Horn,
a.a.O., S. 88 ff., bestritten, der dabei in erster Linie Bedenken ausserte
gegen die Juxtaposition zweier verschiedener absoluter Konstruktionen : aeris confessi rebusque iure iudicatis. Diese Einwendung darf
man keineswegs unterschdtzen und sie kann m.E. nur dann entkraftet werden, wenn wir mit A. Klotz, Berl. Philol. Wochenschrift
1919, S. 416, annehmen, dass zwischen den beiden Konstruktionen
moglicherweise ein Begriffsunterschied bestand, der uns entgeht. Was
mich betrifft, sehe ich keine Moglichkeit, diesen Genitiv in befriedigender Weise anders zu erklaren. Auch wenn der Genitiv der iuridischen Verben hier eine Rolle mitspielen sollte, (cf. Berthold Raabe,
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De Genetivo latino capita tria, Regimonti MCMXVII, S. 15 ff.) erzielt

man doch noch keine befriedigende Uebersetzung. Ernout notiert
in seinem Recueil als Erklarung; „genitif de relation" mit einem
Fragezeichen, das ich gerne unterstreiche. — Echte genit. abs. scheinen ferner zu sein: Bell. Hisp. XIV, 1, eius praeteriti ternporis Pornpeius trans flumen Salsum castellum constituit; und XXIII, 5:
huius concidentis temporis ad viri fortis insignia cum complures adversariorum concursum facerent. Dagegen ist die Stelle bei Florus,
Epit. I, 45, auf welche Baehrens a.a.O., S. 270 hinweist, ziemlich unsicher. Die Frage, ob und wie aeris confessi mit dieser und dhnlichen
spdteren Konstruktionen zusammenhangt, wage ich, mit Klotz, nicht
zu beantworten.

ITALISCHE DIALEKTGEOGRAPHIE 1)

Als ich vor einiger Zeit durch das Gebiet unserer siidiistlichen niederlandischen Mundarten meine Isoglossen zog (mit dem Ergebnis einer
vorlaufigen Aufteilung dieser wichtigen Dialektgruppe ; vgl. J. Schrijnen, De Isoglossen van Ramisch in Nederland, Bussum 1920), drangte
sich mir wiederholt die Frage auf, ob diese Methode mutatis rnutandis
nicht auch auf bestimmte Dialektgruppen der klassischen Sprachen
angewandt werden kiinnte. Man spricht ja doch von den ionischen,
achdischen (zentralgriechischen) und dorischen Dialekten des alten
Griechenland, von lateinisch-faliskischen, oskisch-umbrischen und sabellischen Mundarten im alten Italien. Man wird mir jedoch wohl zugeben miissen, dass diese Verteilung uns kein deutliches Bild von der
Ausbreitung und dem Zusammenhang der vielfaltigen dialektischen
Erscheinungen vermittelt. Nur die graphische Methode kann hier
durch ihre Anschaulichkeit Wandel schaffen ; nur sie ist im Stande,
ein annahernd getreues Bild des scheinbar hoffnungslosen Wirrsals
phonetischer, morphologischer oder lexikographischer Erscheinungen
zu entwerfen. Sie stellt die hier parallel laufenden, da sich kreuzenden
oder dort sich gegenseitig ausweichenden Isoglossen graphisch dar und
deutet dadurch die Verbindungslinien der aussersten geographischen
Punkte an, wo eine bestimmte Spracherscheinung auftritt 2).
Fiir eine graphische Darstellung der alten klassischen Dialekte befinden wir uns jedoch in einer weit schwierigeren Lage, als wenn es
sich urn die Aufzeichnung moderner Mundarten handelt, und so ist es
denn durchaus begreiflich, dass man sich bisher auf dieses Gebiet noch
kaum gewagt hat. Buck stellt zwar in seiner Dialect Map of Greece den
durch Solmsen so meisterhaft beschriebenen Mischcharakter des thes1) Neophil. VII (1922), S. 223 ff.
2) Vgl. hierzu und zu dem Folgenden: J. Schrijnen, Einfiihrung in das
Studium der idg. Sprachwissenschaft, iibersetzt von W. Fischer, Heidelberg
1921, S. 63 und 93 f., sowie die dort gegebene Bibliographic, S. 101-102.

203
salischen Dialekts, sowie die durch Sadee festgestellte bOotische Dialektmischung graphisch dar, aber dies geschieht sozusagen symbolisch,
durch nebeneinanderlaufende Streifen in verschiedener Farbe also
noch keine Spur von Isoglossen. Einen Schritt weiter ging Kieckers,
ein Schiller Thumbs, der sicher in Marburg den wohltätigen Einfluss
der deutschen Dialektgeographie versptirt hat. In seiner Dissertation
aber Die Lokalen V erschiedenheiten im Dialekte Kretas (Marburg 1908)
sucht er auf etwa zehn Karten durch gewisse Zeichen (Ring, Kreuz,
Ring mit Kreuz, Unterstreichung u.s.w.) anzudeuten, an welchen
Orten des alten Kreta bestimmte lautliche Erscheinungen vermutet
werden kiinnen. Hierbei liegen jedoch altere und jungere, ja KoineFormen, durcheinander, sodass man von keiner einzigen Erscheinung
eine befriedigende wirkliche Ubersicht erhalt. Auf einer zusammenfassenden Karte werden dann durch Punktierung, Kreuze, Schraffierung u. dgl. die Gebiete kenntlich gemacht, wo sich ein, zwei, drei,
funf, sechs, zehn Aolismen erhalten haben, urn auf diese Weise den
zentralgriechischen Untergrund anschaulich zu machen; diese Karte
ist jedoch fast ausschliesslich ethnologischer Art. Ferner stellt der Verfasser einige Tabellen fiber dialektische Besonderheiten von Mittel-,
West- und Ostkreta, das westkretensische Mischgebiet und das ostkretensische Cbergangsgebiet auf und Wirt dann fort: „Aus dieser
tabellarischen Ubersicht geht hervor, dass wir nicht im Stande sind,
auf Kreta feste dialektische Grenzen zu ziehen (wie sich noch deutlicher
aus den beigefiigten Sprachkarten ergibt) ; vielmehr greift manche
sprachliche Erscheinung des einen Gebietes ins andere fiber, oft freilich erst in jiingerer Zeit" 1). Aber gerade dieses Ineinander- und
Durcheinanderlaufen muss uns anspornen Isoglossen zu siehen, wenn
das zur Verfilgung stehende Material dies nur einigermassen gestattet.
Ich erkenne gerne an, dass die Schwierigkeiten, die sich beim Entwerfen antiker Isoglossenkarten ergeben, ungemein zahlreich und oft
fast uniiberwindbar sind. Diese Erfahrung machte auch Conway, als
er in seiner Schrift V erner's Law in Italy (London 1887) sich bernate,
den italischen Rhotazismus urns Jahr 400 v. Chr. kartographisch darzustellen. Abgesehen davon, dass die fragliche Erscheinung in einigen
Gebieten nur durch ganz vereinzelte Formen belegt ist, muss er sich
1)

A.

a. 0., S.

83.
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gelegentlich mit einer auf „geographical contiguity" gestiitzten Beweisfiihrung zufrieden geben — ein Beweisgrund, der nur mit der aussersten Vorsicht zu gebrauchen ist. Diese vielfachen Schwierigkeiten und
Fehlerquellen kOnnen daher kaum iiberschatzt werden. Wahrend wir
bei der Herstellung von Isoglossenkarten fur lebende Mundarten sorgfaltig ausgefullte Fragebogen anwenden kOnnen, die wir durch eigene
Untersuchung nach Belieben prufen und ergänzen kiinnen, sind wir fur
das Altertum, jedenfalls da, wo es sich urn keinen Kulturdialekt handelt, darauf angewiesen, alle unsere Gesetze aus Dialektinschriften zu
schopfen, deren Ursprung, Wortlaut und Entstehungszeit haufig nicht
unbestritten ist. Und wie oft fehlt uns die geringste Andeutung gerade
fur die Orte, bei denen fur die Aufstellung der Karten ein verldssliches
Denkmal von allergrosster Wichtigkeit ware. Hierzu kommen dann
noch die Angaben der alten Schriftsteller, Glossen, Personen- und
Ortsnamen. Aber wie wertvoll diese Materialien auch sein mogen, so
erheischen sie, vor allem die Ortsnamen, die grosste Umsicht. Es ist
ja genugsam bekannt, dass Ortsnamen bei der weiteren dialektischen
Entwicklung mit den entsprechenden lautlichen Erscheinungen nicht
gleichen Schritt halten ; daher sind sie zwar fur einen friiheren Lautstand gewichtige Zeugen, lassen uns aber fur spatere Zeitraume oft im
Ungewissen.
Auch ich habe diese Schwierigkeiten bei der Herstellung meiner
Karten zur Genuge erprobt. Es war mir vor allem darum zu tun, den
Einfluss bestimmter Kulturmittelpunkte abzuschdtzen, zu einem besseren Verstandnis des Sabinischen, Faliskischen, Volskischen und der
sogenannten sabellischen Dialekte zu kommen und so womoglich einen
Beitrag zur Kenntnis des urspriinglichen Verhaltnisses und der Ortlichen Begrenzung des Oskischen und Umbrischen und der lateinischen
Dialekte zu liefern. Besonders hat mich das sabellische Problem gefesselt. Als „Sabellisch" pflegt man bekanntlich den Dialekt der Paligner, Marruciner, Vestiner, Volsker, Marser, Aquer, Herniker, Sabiner und Picentiner zu betrachten ; dabei nimmt man meistens an, dass
das Volskische dem Umbrischen, die andern Dialekte dem Oskischen
naher stehen. Diese Theorie wollen wir nun mit der Methode der
altitalischen Dialektgeographie nachpriifen.
Zunachst : wie steht es mit dem sprachlichen Material fur eine Untersuchung der mittelitalischen Dialektgruppe ? Vorausschicken mOchte
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ich, dass wir bei den sog. „altsabellischen" Inschriften schlechterdings
keine Hilfe finden. Pauli hielt sie fur illyrisch ; jedenfalls rechtfertigen
Formen wie matereSlj, patereqt, vielleicht auch pus, pim, iepelen,
stiaSs manus (suis manibus ?) die Vermutung, dass wir es hier mit
einer indogermanischen Sprache zu tun haben. Aber dabei hat es sein
Bewenden (Vgl. v. Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte,
Strassburg 1892 f., Band II, S. 664; Lindsay, The Academy, Bd. 50, S.
312 f.)
Picenum (im Gebiete der Praetutii) wurde urn 268 v. Chr. erobert
und die Eroberung durch die lex Flaminia de agro Piceno et Gallico
viritim dividundo (232) zum Abschluss gebracht, sodass das dritte
Jahrhundert der Zeitraum ist, in dem die lateinische Einheitssprache
sich immer weiter in diesem Gebiete ausbreitete. Aber Sprachformen, die
uns einige Aufklarung fiber den Dialekt v o r diesem Zeitraum geben
kOnnten, sind so ungemein selten (man findet sie bei Conway, The
Italic Dialects, Bd. I, S. 449), dass ich es nicht wage, dieses Gebiet in
meine Dialektuntersuchung einzubeziehen, wenigstens nicht, was die
drei ersten Isoglossen betrifft ; es ist als unsicheres Gebiet
auf der Karte ausdriicklich bezeichnet. Auch Orts- und Personennamen geben keine genugende Biirgschaft ; doch gestatten sie die Annahme, dass Picenum zum Rhotazismusgebiet gerechnet werden darf. Vergleiche Falerio, das kaum von Falerii im Faliskischen zu trennen ist,
und Cumerus, wdhrend Formen wie Flosis, Misius u. dergl. entweder
durch Entlehnung oder dadurch erkart werden kOnnen, dass das zwischen vokalische s nach der ersten Silbe folgte ; letzteres ist bekanntlich die Anschauung Conways, vgl. Verner's law in Italy, S. 46 und
passim.
Nicht viel besser steht es mit dem Dialekt der Herniker. Wir besitzen keine Inschriften, und nur zwei Glossen lassen vermuten, dass
der Wortschatz nicht ganz der idiomatischen Eigenart entbehrte ;
vergleiche samentum „pellicula de hostia" bei M. Aurelius Fronto,
Ep. IV, 4, nach Biicheler entstanden aus *sit' csmentum (zu sacer), und
buttutti „sonus in sacris Anagninorum" (Charis. siehe Keil, Gramm.
Lat. I, 242 und Thesaurus s.v.), wahrscheinlich eine klangmalende oder
volkshumoristische Bildung. Doch geben uns Oberlieferung sowie
Orts- und Personennamen wenigstens einige Sicherheit, ausgenommen
die Falle, wo eM angrenzendes Gebiet einen gar nicht oder ungenugend
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belegten Ansatz zweifelhaft erscheinen asst. Besonders bedauerlich
ist es, dass uns kein dialektisches Material in den Stand setzt zu bestimmen, ob (bezw. welche) Isoglossen ihren Dialekt mit dem der
Volsker verbanden, besonders in solchen Fallen, wo das Volskische
mit dem Marsischen, Pälignischen oder Marrucinischen iibereinstimmt.
Ober den Dialekt der Sabiner spreche ich weiter unten.
Es ist natiirlich ein technischer Mangel, dass ich bestimmte Inschriften fur ein ganzes Gebiet gelten lasse, und dass somit einige
wenige Orte als fur ein ganzes Dialektgebiet massgebend betrachtet
werden. Da ein anderes Verfahren jedoch in Hinblick auf das sparliche Material ganz unmoglich ist, mOchte ich den Leser ersuchen,
diesen Umstand bei der Beurteilung meiner Karten stets im Auge
zu behalten, urn so selbst einen Ausgleich herzustellen. Man kiinnte
vielleicht auch die Meinung vertreten, dass Inschriften etwa aus dem
zweiten oder dritten Jahrhundert v. Chr. zu jung seien urn ein
gend treues Abbild der Dialektverhaltnisse zu gewahren, da ja damals
mit der durch Eroberung, Kolonisation, Handel, Verkehr, Truppenverbande u.s.w. in den zentralen Sprachgurtel eindringenden lateinischen Einheitssprache eine allzubetrachtliche Abschleifung eingetreten sei. Diesen Einwand halte ich fur nicht zutreffend. Denn, wie
gesagt, haben wir oft in Glossen, Orts- und Personennamen eine sichere Kontrolle. Vor allem aber haben wir fur Orte in unmittelbarer Nahe,
ja vor den Toren, Roms das kostbare Zeugnis der Komiker und
besonders Quintilians der noch im ersten Jahrhundert nach Christus
schreibt : „Taceo de Tuscis et Sabinis et Praenestinis quoque" (1, 5, 56).
Wir diirfen somit sicher annehmen, dass urn das zweite und dritte
Jahrhundert vor Christus die italischen Dialekte, selbst diejenigen in
Roms unmittelbarer Umgebung, ihre Hauptmerkmale (denn nur auf
solche beziehen sich unsere Isoglossen) nicht eingebiisst haben. Natiirlich haben wir rein lateinische Inschriften bei unserer Untersuchung
nicht in Betracht gezogen.
Das faliskische Gebiet auf meiner Karte ist nach der Karte des
Ager Faliscus und Capenas bei Deecke, Die Falisker, Strassburg 1888,
gezeichnet. Auf der Karte finden sich folgende Abkiirzungen
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L: Latiner.
F: Falisker.
S: Sabiner.
Vt : Vestiner.
M: Marruciner.
P: Paeligner.

M: Marser.
H: Herniker.
Aq: Aquer.
V: Volsker.
A : Aurunker.

I. DIE QU/P-LINIE

Das deutliche Unterscheidungsmerkmal, das die italischen Dialekte
in zwei Hauptgruppen spaltet, besteht darin, dass sich die idg. Labiovelaren im Oskischen und Umbrischen zu reinen Labialen entwickelten,
wahrend das Lateinische den gutturalen Charakter gewohnlich besser
bewahrt. Bekanntlich zerfallen auch die Kelten in Qu- und P-Kelten,
und Hirt (Die Indogermanen I, 158) meint, es frage sich, „ob wir hier
nicht einen tieferen Zusammenhang anzunehmen haben". Es wurde
also idg. qt-f zu osk.-umbr. p, lat. q*; idg. zu osk. -umbr. b, lat. gm
nach Nasalen (sonst geht g' in ,z$ iiber); idg. eh zu osk.-umbr. f, lat.
im Anlaut ebenfalls f, inlautend nach Nasalen zu g, in anderen Stellungen zu Wir haben es hier also eigentlich mit drie Isoglossen zu
tun; ich glaube es jedoch durchaus rechtfertigen zu kOnnen, wenn ich
mich auf die am besten belegte beschranke, n5mlich auf die italische
Vertretung der idg. labiovelaren Tenuis, m.a.W. auf die qu/p-Linie.
Deni idg. qui- „vver" entspricht lat. quis, osk. pis; dem idg. qttetqor
„vier" lat. quattuor, umbr. petur.
Marser. Eine in archaischen Lettern abgefasste Bustrophedoninschrift, die bei Ausgrabungen am Lacus Fucinus gefunden wurde, zeigt
die Form socieque (sociique); siehe Conway, Ital. Dial. 267; Zwetaieff,
Inscript. Ital. Infer. Dialect., Leipzig 1886, S. 45. Auch die Geslechtsnamen Paquedia und Paquia scheinen auf die lateinische Entsprechung
der idg. labiovelaren Tenuis zu deuten.
Aquer. Im C. I. L. IX, 4171 findet man die Inschrift von Cliternia
(Capradosso) in „litteris antiquis", sodass wie im obigen Fall rämischer Einfluss bestimmt ausgeschaltet werden darf : „peens plostru
niquis agat." Betrdchtliche Beweiskraft hat auch der Name der Aequi
und Aequiculi selbst. Ferner fiihre ich an die Gentilnamen Aequicula
und Acquisia; den Namen Quinctia und Proculus ist natiirlich weniger
Gewicht beizulegen.
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Herniker. Siehe oben. „Fest steht", meint Biicheler, Rhein. Museum

37, 517, „was auch schon Mommsen ausgesprochen, dass ein besonderer Dialekt den Hernikern im Gegensatz zu den Lateinern nicht mehr
und nicht weniger zugeschrieben werden kann als etwa den Pránestinern". Die Gentilnamen Aquilia und der Cognomen Proculus, mit
welchen Beispielen wir uns begnugen massen, sind ja allerdings nicht
unbedingt iiberzeugend. Aber die Geschichte, die TYberlieferung, die
geographische Lage des von Marsern, Aquern und Latinern umschlossenen Gebietes, vor allem aber die Tatsache, dass die 5.1testen lateinischen Inschriften auf diesem Gebiete (vgl. C. I. L. X, 5837-40)
durchaus keine Ortliche Eigenart zeigen, geben uns das Recht, auch die
Herniker zu den Latini im weiteren Sinne des Wortes zu rechnen :
„I know of no evidence to show that the Hernicans ever spoke a really
different dialect from the Latins" (Conway, Ital. Dial. I, 306).
Sabiner. Wenn Quintilian sagt, dass zu seiner Zeit die Mundart von
Prdneste sich von ihrer Umgebung noch sehr deutlich abhob, dann
muss das sicher in noch viel hiiherem Masse vom Dialekte der Sabiner
gegolten haben. Denn Prâneste lag jederzeit innerhalb der Grenzen
des eigentlichen Latium; nur muss man den Einfluss der bei oder in
Prdneste bestehenden etruskischen Niederlassung nicht ausser Acht
lassen. Leider stehen uns keine Inschriften, sondern nur Namen und
Glossen zur Verfugung. Letztere sind in solchem Grade latinisiert,
dass der Dialekt der Sabiner schon frith in der lateinischen Mundart
aufgegangen sein muss. Die rOmische Besetzung des gesamten Sabinischen Gebietes nach dessen Eroberung durch M. Curius Dentatus
(290 v. Chr.) gibt in der Tat zu denken. „Keine einzige sabinische
Glosse", sagt Mommsen, Die Unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850,
S. 348, „giebt ein Wort mit unlateinischer Endung, wie deren unter
den oskischen Glossen mehrere vorkommen ; es sind sdmmtlich offenbar latinisierte Formen, die nur in der Wurzel oder in der Lautverschiebung provinciale Eigenthiimlichkeit verrathen". Die von mir kursivierten Worte scheinen mir jedoch anzudeuten, dass diese latinisierte
Formen uns doch gute Dienste erweisen kOnnen.
Hirt, Die Indogermanen II, 633 sagt zwar, dass die Romer die Worte
mit p fur qu und b fur v dem Sabinischen zu verdanken hatten (vgl.
auch I, 162) ; aber wie kann er das wissen ? Ich stimme vielmehr mit
Conway iiberein, der in seinen Ital. Dial. I, 351 und besonders. I. F. II,
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163 die Ansicht verteidigt, dass das Sabinische seine charakteristischen
Ziige auch in spaterer Zeit nicht preisgegeben habe und dass diese uns
notigten, es besonders in Bezug auf die qu/p-Linie als dem Komplex
der lateinischen Dialekte zugehorig zu betrachten. Im Anschluss an die
Erklarung des Ortsnamens Cutiliae (Aquae) — womoglich aus *quatidiae entstanden — schreibt er : „This would imply that an or i g final qu was preserved in Sabine andnotconvertedinto
p as in the rest of the Umbro-Samnite dialects. This seems to be the
case. Varro gives us (Ling. Lat. VI 57) eloqui and yeloqui as technical
terms in use in Sabine temples of divine responses, and it is very unlikely that these should be borrowed. Quirinus and Quirites are constantly connected with the Sabine curls, Cures. Sanqualis avis and
Sanqualis porta (Fest. Pon. 462 and 515, Mull. 317 and 345) are connected with the Sabine god Sancus (Varro Ling. Lat. V 66), though
Stolz (I. Miillers Handbuch 2, p. 284 Vorbem.) regards q in these words
as an archaism for c like pequnia. The word seliquastrum if it is to be
referred to the root sed-, must be Sabine. Among some 20 Sabine glosses and 33 place-names that I have been able to find (in preparation
for an edition of the Italic Dialects) there are no forms which show
p or b = Indo-Europ. qv or gv. We have therefore to recognise here a
crossing of dialect-characters". Scheint Conway das Sabinische hier
noch als einen ganz besonderen Typus des Umbro-Samnitischen zu
betrachten, so alit er es in Ital. Dial. I 351 entschieden zu den lateinischen Dialekten. Es freut mich umsomehr, dem verdienten englischen
Gelehrten in dieser Hinsicht beipflichten zu lainnen, als ich mich frilher (K. Z. 46, S. 376) genotigt sah, seine Theorie des sog. Sabinischen 1
entschieden abzulehnen. Es schien in der Sprachwissenschaft
Brauch zu werden, allerlei Lauterscheinungen und Wortformen,
die man nicht erklaren konnte, auf Rechnung der Sabiner su setzen.
Dem Material Conways fiige ich noch die Form tesqua hinzu, die
Horaz in der Epistel an seinen Sabinischen vilicus gebraucht (lib. I,
14, 19) — wohl absichtlich, urn dessen Dialekt nachzuahmen — und
die uns die Glosse des Pseudo-Asconius als „loca deserta et difficilia"
erkart. Varro, Ling. Lat. VII 8 sagt : „ . loca quaedam agrestia,
quod alicuius dei sunt, dicuntur Tesca. Nam apud Accium in Philocteta Lemnio : Quis to es mortalis, qui in deserta et tesca to apportes
loca ? etc." Hieraus ergibt sich zunachst, dass das fragliche Wort der
14
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Kultsprache angehort. Aber dann ist es auch merkwurdig, dass
Varro und Accius das Wort in seiner dialektischen Form anfiihren,
wahrend tesqua eine rOmische Doppelform ist, wie Ernout, Elements
dialectaux du vocab. latin, Paris 1909, S. 237 mit Recht hervorhebt.
Denn die Lautgesetze des Stadtlatein erlaubten nicht, dass das labiale Element der Labiovelare vor a verloren ging, weil hier kein
Grund zur Dissimilation vorlag. Diese dialektische Eigentumlichkeit
finden wir auch noch bei einem anderen Worte, das ich hier erwãlinen
will, nanilich fircus, von dem uns Varro noch iiberdies bezeugt, dass es
sabinisch ist. Der inlautende Labiovelar in diesem Worte wird durch
die entsprechende samnitische Form (h)irpus, die man nicht mit v.
Planta, Walde u.a. oskisch-sabinisch, sondern oskisch nennen muss,
bezeugt. Als stadtlateinische Form sollte man *hirquos erwarten; vgl.
hieriiber Bersu, Die Gutturale und ihre V erbindungen mit v im Lat.,
1885, S. 120; Ernout, Elem. dial. S. 72. Wenn Servius (ad Aen. XI,
785) sagt : „ lupi Sabinorum lingua vocantur hirpi", so meint er
damit offensichtlich die lingua Samnitium. Vom semantischen Gesichtspunkt aus ist es sicherlich wichtig, dass dieses Wort hier „Wolf"
bedeutet ; die italische Wortgeographie wiirde uns sicher viele derartige
iiberraschende Ausblicke erOffnen, wenn uns nur genugendes Material
zur Verfugung st5nde. Was uns aber im Augenblick fur unsere Zwecke
am meisten interessiert, ist die Feststellung, dass die beiden sabinischen
WOrter tesca und fircus trotz ihren dialektischen Abweichungen durch
die Art der Vertretung der idg. labiovelaren Tenuis den Beweis liefern,
dass das Sabinische das wichtigste Merkmal der lateinischen Dialekte
teilt ; was nicht ausschliesst, dass es durch eine Anzahl anderer, weniger
wichtigen, sozusagen sekundaren Isoglossen mit dem Oskischen verbunden ist.
Falisker. Wenn die Sprache der Falisker sabinische, etruskische
und lateinische Zuge (im engeren Sinne) aufweist, so erkldrt sich das
dadurch, dass die Falisker einerseits mit den Sabinern verwandt waren,
wie aus ihrer gemeinschaftlichen Verehrung der Juno Quiritis und der
Feronia, sowie des Dis Soranus hervorgeht, andrerseits dem Kultureinfluss Etruriens und Roms ausgesetzt waren. Bei den Latinismen
des Faliskischen muss man daher wohl unterscheiden zwischen solchen, welche aus Zusammengehorigkeit mit der Sprach- und VOlkergruppe der que-Italiker hinweisen kOnnen, und sokhen, die die natiir-
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liche Folge der unmittelbaren Nachbarschaft eines Kulturmittelpunktes wie Rom sind. Dieser Kultureinfluss kann jedoch erst nach
der Unterwerfung ihres Gebietes (241 v. Chr.) von Wichtigkeit gewesen sein. Vor dieser Zeit lebten sie — abgesehen von einigen Ruhepausen und verhaltnismassigem gegenseitigem Wohlwollen — in
stetem Streit mit Rom und bestandigem Einvernehmen mit den
Etruskern ; und wenn der unselige Weltkrieg uns etwas Gutes gebracht
hat, dann ist es vielleicht die Erfahrung, dass politische Entzweihung
die ungunstigste Bedingung zur Ubernahme fremder Kultur in der
Form von Sprachgut ist. Denn dann wird fremde Kultur und was daran
erinnert als eine Schmach gefuhlt.
Das alte Falerii (Falerii veteres) wurde bekanntlich dem Erdboden
gleichgemacht und das neue Falerii (Falerii novi), das auch colonia
Faliscorum hiess, erstand weiter westlich. Man muss natiirlich, wenn
man faliskische Inschriften aus dieser Kolonie zur Bestimmung des
faliskischen Dialektes beniitzt, sehr vorsichtig zu Werke gehen. Daher
kann man einer Form wie cuando in der in Santa Maria di Falerii aufgefundenen Inschrift :
menerua sacru. la cotena la f pretod de I zenatuo
sententiad uootum dedet cuando datu rected cuncapt um
nicht unbedingte Beweiskraft beimessen (vgl. Conway, Ital. Dial. I,
321 ; Deecke, Falisker S. 156; u.s.w.). Und gar keinen Schluss mOchte
ich aus einer Inschrift aus der Zeit der Gracchen mit archaistischem
Einschlag ziehen, da sie offenbar nur faliskisch gefarbtes Latein enthalt (C. I. L. XI, 3078; Conway, Ital. Dial. I, 335) :
Gonlegium quod est aciptum aetatei aged opiparum
ad ueitam quolundam festosque dies quei soueis
a .. utieis opidque uolgani gondecorant sai .. sume
comuiuia loidosque ququei huc dederunt .nperatoribus
summeis utei sesed lubent . .ne iouvent optantis.
Betreffs der Inschrift mit der Form cuando mOchte ich nur auf Folgendes aufmerksam machen. Die Schrift lauft von rechts nach links,
wahrend die Form der Buchstaben und die Sprache darauf hinweisen,
dass es sich hier um eine ziemlich alte Inschrift handelt, die nicht sehr
lange nach 241 entstanden sein muss. Nun ist vorab nicht anzunehmen,
dass die Falisker gleich nach ihrer Unterwerfung die Sprache der Sieger
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so rasch iibernommen hatten. Ferner betone ich, dass es sich hier nicht
urn die Preisgabe der einen oder der andern mundartlichen Besonderheit, sondern um das Hauptmerkmal der Sprachgruppe gehandelt
hatte. Endlich lehrt uns die moderne Dialektgeographie, dass beim
Eindringen eines Kulturdialektes in erster Linie ganze KulturwOrter
aufgenommen werden; dies kiinnte hier fiir pretor und senatus gelten,
falls diese etwa vorher unbekannt waren. Erstreckt sich der fremde
Kultureinfluss dann weiter auf die Laute, so lehrt wiederum die
Dialektgeographie, dass auch hier die Zuriickdrängung mundartlicher
Erscheinungen Wort fiir Wort geschieht ; vgl. z.B. die Verkleinerung
des Gebietes, auf dem im modernen FranzOsisch das alte lateinische
sc- keinen prothetischen Vokal mehr zeigt, und wobei wiederum KulturwOrter wie e'crire, e'cole an erster Stelle stehen 1). Es ist nun weiter
eine Tatsache, dass persOnliche FilrwOrter als KulturwOrter gelten
kOnnen ; im siidOstlichen Dialektgebiet der Niederlande sind einige
solcher FiirwOrter gleichsam die ripuarischen Pioniere gewesen, die
die am weitesten vorgeschobenen Stellungen besetzten, als die Kultureinfliisse, die von Köln, Jiilich und Berg ausgingen, die niederfrdnkischripuarischen Grenzen durchbrachen 2). Aber fiir eine Konjunktion wie
quando kann dies kaum angenommen werden.
Wir haben jedoch einen stdrkeren Beweis in der alt-falerischen Inschrift von Civita Castellana:
. . . .rco pleina marcio man.mo cauiacue I .eculia
uoltilia uentarc ...... nt.
Der Wert dieses cauiacue (Gaiaque) wird durch den formelhaften
Charakter nicht vermindert, da es sich ja hier urn eine Inschrift vor
241 handelt. Siehe weitere Erlauterungen bei Deecke, Falisker, S.
135; Conway, Ital. Dial. I, 314; Zwetaieff, Inscr. Ital. Med. (Leipzig
1884) VIII, 7, u.s.w.
Preinestiner. In Praneste befinden wir uns innerhalb der Grenzen
des eigentlichen Latium. Jedoch war auch dieser Ort (gerade so wie
Tusculum) fremden Kultureinfliissen in betrachtlichem Masse ausgesetzt ; in oder bei Prdneste befand sich, wie oben gesagt, vielleicht
eine etruskische Niederlassung, worauf die dort gefundenen cistae
und specula aus Bronze mit ihren teilweise etruskischen Inschriften
1) Vgl. Schrijnen—Fischer, Einfiihrung, S. 98.
2) Vgl. Schrijnen, De Isoglossen van Ramisch in Nederland, S. 66.
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hindeuten. Auf diesen Punkt werde ich noch spater zuriickkommen.
Dass die Pranestiner jedoch zu der qu-Gruppe gehorten, beweist die
Form coques am Anfang von C. I. L. XIV, No. 2875 (coques atriensis Ich verweise ferner auf sueq (suisque) in No. 2892 ebd. (pro
sed sueq). Auch die in den Grabmalern gefundenen teilweise etruskischen Inschriften kOnnen wir hier heranziehen; so z.B. die Form
luqorcos in No. 4101 ebd.; vgl. auch Conway Ital. Dial. I, 294. Endlich
die Formen Aquilia, Aquillia, Quintilia, Quinctilia und Proqilia.
Qu-formen finden sich ferner in den Inschriften von Tibur, FidenasNomentum, etc.
Volsker. Dass unsere Isoglosse zwischen Praeneste und Velitrae
lief, ergibt sich am deutlichsten aus der Tabula Veliterna; vgl. Conway,
Ital. Dial. I, 252; Zwetaietf, Incr. Ital. Med. 46; ferner Skutsch, Glotta
III, 87: Die Volskische Lex Sacra; von Planta, Gramm. der oskisckumbr. Dialekte, Bd. II, S. 543. Obwohl Velitrae 338 eine civitas sine
suffragio war und der rOmische Einfluss infolgedessen nicht fur unbedeutend erachtet werden darf, schrieb man noch um 300:
sepis atahus pis uelestrom facia esaristrom
(siquis attigerit quisquis Veliternorum faciat rem divinam)
und:
sepis toticu couehriu sepu (siquis publica curia sciente) etc.
Marruciner. In der bekannten Inschrift von Rapino (Conway,
Ital. Dial. I, 243; Zwetaieff, Incr. Ital. Med. 6; Ital. Infer. 8; u.s.w.)
findet man die Form nipis (nequis).
Paligner. Eine nur auf handschriftlicher Oberlieferung beruhende
Inschrift von Sulmo (Conway, Ital. Dial. I, 237) gibt die nicht zweifelhaften Formen /'id und pam, die auf engen Zusammenhang mit dem
Oskischen hinweisen.
Vestiner. Wie aus der Karte hervorgeht, habe ich das Gebiet der
Vestiner als unsicher betrachtet. Die Inschriften des Aternustales
(Conway, Ital. Dial. I, 247, 248) — wobei auch das Gebiet des obernen
Aternus als Vestinisch und nicht als Sabinisch zu betrachten ist —
leisten nur geringe Dienste, und es geht nicht an, einzig auf Grund
eines zweifelhaften Ortsnamens wie Cutina einen Zusammenhang mit
den Latinern zu erschliessen. Die Ortliche Mundart muss noch bis zur
Mitte des 2. Jahrhunderts, vielleicht bis zum Bundesgenossenkrieg
fortgelebt haben.
Darf man jedoch iouio brat data mit Iovio merito

214
(beneficio) dato iibersetzen, m. a. W., ist diese Form brat, nebst palignisch bratom (die vorher noch nicht erwahnt wurde) und oskisch
ppccrcup, und brateis, mit lateinischem auf idg. gu beruhendem gratia
verwandt, so ist dadurch der Zusammenhang mit der oskisch-umbrischen Gruppe fur die Vestiner ziemlich gesichert.
II. DIE F/B-LINIE

Die idg. labialen und dentalen Aspiraten wurden im Uritalischen
zunachst zu Tenues aspiratae, dann zu f, bezw. zu fi (ausser in der
Gruppe sth, spater st). Diese beiden Spiranten wurden dann weiter in
alien Dialekten zu f, ausser im Inlaut, wo sie im Latein zu b und d
erweicht wurden. Es fragt sich nun : Wie verhalten sich in dieser Beziehung das Faliskische und die Zwischendialekte ?
Die bekannten Inschriften des alten Falerii (Conway, Ital. Dial.
I, 312a) „foied uino pa to cra car(ef)o" und (ebd., b): „foied uino pip*
cra carefo" zeigen, dass das Faliskische in der bemerkenswerten Neubildung des Futurs auf -bho das idg. inlautende -bh- durch / wiedergab,
wahrend das Lateinische b hat. Ferner erlauben auch die Formen
loif irtato C. I. E. 8010, loifirtato ebd. 8011, loferta in der Inschrift :
„Uipia zertenea lo f erta marci acarcelini mate he cupa" keinen Zweifel;
vgl. Thulin, Rom. Mittel 22 (1907) 306 nr. 56; 305 nr. 55 ; Conway,
Ital. Dial. I, 324 ; Deecke, F alisker , S. 164. Letzterer sagt : „Bei lo f erta
liberta konnte man an einen Beinamen denken, aber die Eigenart der
Grabschrift, die, ohne den Gatten zu nennen, die Verstorbene als
Mutter eines Freien und sicher Vornehmen bezeichnet, spricht dafiir,
sie als eine Freigelassene von aussergewohnlichem Schicksal zu betrachten ; auch die Nichtangabe der friiheren Herrschaft kann daran
nicht irre machen." Die oskische Parallele ist Lgvfreis Liberi. Zur
Erklarung dieser Formen miissen wir annehmen, dass urital. *louferosich fiber loub-, leib-, lib- zu lat. liber entwickelte (vgl. Brugmann, Grundy. I', S. 107) ; die lateinische braucht somit nicht von den
iibrigen italischen Formen und gr. iXeaspoc getrennt zu werden
und beruht ebenfalls auf idg. (e)leudh-. 1) Hieran schliesse ich unmittelbar palig. loufir liberta (Conway, Ital. Dial. I. 208bis), eine in der
1) Dem widerspricht nicht prdnest. leiber C. I. L. XIV, 4105. Denn der
rOmische Gottername konnte leicht in die Gotterliste dieser etruskisch-lateinischen Inschrift (iuno iovos mercuri u.s.w.) eindringen.
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Ndhe von Sulmo gefundene Inschrift, sowie auch lifar (scriptum),
ebd. 216 (Corfinium) ; der Vokalismus ist wahrscheinlich von lat. Tiber beeinflusst. Weiter die Form sef ei (die graffito-Inschrift von Sulmo
hat irrtiimlich seffi: Conway, Ital. Dial. I, 209) < idg. sebhei, osk.
sifei: lat. sibei, sibi, und die Gentilnamen Rufries (C. I. L. IX, S.
679q), osk. Rufriis, umbr. rufru, lat. rubro-, gr. ipu,D-p6c. Dann
auch Alafis in der Inschrift von Molina (Zwetaieff, Ital. Med. 29 ; Conway 239), umbr. alfu „alba" : lat. albus, gr. OcXy6c, and. elbiz „Schwan";
dies ist die auch sonst so haufig vorkommende Gens Alfia, Albia, ein
Name, der natiirlich iiberall, sei es als Cognomen, sei es vom Beinamen
des Vaters, gebildet werden konnte. Unsicher ist der Gentilname
Scailia (gens Scaefia) C. I. L. IX, S. 679 o. Die Falisker und Paligner
gehen also hierin nicht mit den Latinern zusammen, was uns nach der
herrschenden Auffassung bei den Faliskern sicher mehr als bei den
Palignern verwundert ; zu welchen Schlussfolgerungen dies fiihrt,
werden wir spiter sehen. Fur die Volsker verweise ich auf den Flussnamen Ufena, Ouf ens, der mit lat. uber „fruchtbar" und gr. oikap zusammenhangt ; vgl. von Planta I, S. 284, 454.
Aquer. Fur den Dialekt der Aquer finden wir natiirlich in der Form
albsi in der Inschrift der rOmischen Kolonie Alba Fucens keine Stutze;
ebensowenig hilft uns die Inschrift (Conway II, S. 531) :
pup herenniu med tuv nuersens hereklei prufatted
weil sie unecht ist. Wir verfugen daher nur fiber die Gentilnamen
Alfena, Alfidia, Rufia, Rufria, Ofilia und die Cognomina Rufus, Rufinus und Rufillus (vgl. C. I. L. IX, no. 3906 ff.).
Doch ist dieses Kriterium keineswegs unzureichend. Ich weiss sehr
wohl, dass Namen wandern und dass dies auch mit rOmischen Namen
der Fall sein kann. So finden wir Z.B. in Picenum (Interamnia) den
Namen Albius neben Alfia (vgl. C. I. L. XI, 4240, 4242) ; desgleichen
bei den Marsern. Aber dann erscheint die b-Form inmitten der andern
Namen als eine Abnormitdt, gerade wie die f-Form (z.B. Alfia) unter
den rOmischen Namen.

Ferner werden von Glossatoren u.a. verschiedene lateinische Formen mit inlautendem f mit der Bemerkung verzeichnet, dass es Dialektformen seien. So crefare neben cribrare; bufus neben bubo (siehe
Loewe, Prodrornus, S. 421) ; bufalus neben bUbalus; ferner scrOfa,
tuf er , forf ex, u.s.w. (siehe Ernout, Elements dial. S. 75, desgl. die wich-
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tigen Eigentumlichkeiten bei Biicheler, Rhein. Mus. 42, S. 584 f.).
Besonders hinweisen miichte ich noch auf das Zeugnis der romanischen
Sprachen; z.B. ital. sufilare, tr. sillier: lat. sibilare; ital. taf ano „Viehbremse" : lat. tabanus; ital. farfecchio „Schnurrbart" : lat. barba; vgl.
Meyer–Liibke, Einfuhrung 3, S. 30.
Die f-formen im Stadtlatein sind also nicht heimischen Ursprungs.
Und frage ich mich, woher sie entlehnt sind, so denke ich an erster
Stelle an die Sabiner. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass vor allem auf den Ackerbau bezugliche WOrter in Rom als sabinische Auswanderer Burgerrecht erhielten. Und geht man gewisse Listen von
WOrtern dialektischen Ursprungs durch, so wird man finden dass
WOrter wie scrof a „Mutterschwein", buf alus „Biiffel", bubulcus „Rinderhirt", tuber „Geschwulst, Erdschwamm, Maulwurfshugel", baf er
(vgl. hierzu F. Muller IF. 30, 184) „grossus, ferinus, agrestis" iiberwiegen. Hieraus schliesse ich, dass die Sabiner innerhalb der oskischumbrischen Isoglosse lagen und daher die Erweichung nicht oder nicht
mehr zeigen. In dieser Meinung werde ich ausserdem durch folgende
Griinde bestarkt
1. F arfarus wird von Serv. Aen. VII, 715 ausdriicklich als Sabinisch
bezeichnet : „F abarim quem dicit per Sabinos transit et F arfarus
dicitur."
2. Von den Gentilnamen Alf ena und Rufria ist der erste in Latium
vollig unbekannt ; der zweite kommt dort nur einmal vor.
3. Unsere Karte wurde sonst zwischen Aquern und Umbrern einen
unerkldrlichen Hiatus aufweisen ; insbesondere warden die dialektischen Verhaltnisse der Falisker unerklarbar seize. Nun waren aber die
Falisker umbrischem Einfluss stets in nur geringem Masse ausgesetzt,
wdhrend sie in enger Beziehung zu den Sabinern standen.
Aber das B-gebiet wird noch wesentlich dadurch geschmalert, dass
auch Praneste (und Tusculum) inlautendes f erhalten haben, wie durch
Ernout, MSL. 13. S. 338,339 nachgewiesen wurde. So z.B. in den Gentilnamen Saufeia (Saufia), Allia, Bonfilia , Elufria, Rufena,
Rufiana u.s.w. Hierfiir spricht noch in viel starkerem Masse eine andere
Erscheinung, die zwar streng genommen nicht in diesen Abschnitt gehOrt, ndmlich die Vertretung der idg. labiovelaren Aspirata in der
pranestinischen Form nefrones „testiculi", dem lanuvinisch nebrundines entspricht : gr. vecppOv aus *negvhr-, and. nioro „Niere" aus negihr-.
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Lat. sollte man eigentlich *negrundines erwarten, da ja sonst das labiale Element vor Konsonant verloren ging. Oder wurde -ghlfr- in
der Tat zu -br-, wie Walde IF. 19, 101 behauptet ? Wie dem auch sei,
lanuv. nebrundines kann mit dem Stadtlatein iibereinstimmen, kann
aber auch dialektisch sein ; daher wurde das fragliche Gebiet auf der
Karte mit einem kleinen Kreis bezeichnet. Aber praen. nefrundines
weist jedenfalls auf Erhaltung des inlautenden stimmlosen Spiranten
f, was sicher allgemein gilt. Siehe hieriiber auch Sommer, Kritische
Erlauterungen S. 69.
Das B-gebiet war also in der Tat klein, und schon einige Meilen von
Rom, nOrdlich der Linie, die von der etruskischen Grenze nach Velitrae lief, hOrte man den stimmlosen Spiranten im Inlaut.
III. DIE ASPIRATEN-LINIE

Wahrend die beiden oben beschriebenen Erscheinungen eine scharfe
Grenze zwischen Lateinisch einerseits, Oskisch-Umbrisch und den
hier zugehorigen Dialekten andrerseits bilden, zeigen bestimmte riimische Nachbardialekte in anderen Fallen eine Abweichung, wo die
drei Grossmachte der Latiner, Osker und Umbrer genau auf einer Linie
zusammenfallen. Es handelt sich dabei urn die Vertretung von idg.
bh-, dh-, gh-, denen sowohl im Lateinischen wie im Oskisch-Umbrischen f-, f-, h- entspricht, wahrend bestimmte Dialekte h-, h-, aufweisen. Z.B. lat. fui, osk. just, umbr. lust „erit" : gr. gcpu ; — lat. facio,
osk. fakiiad, umbr. facia, gr. Tift.LL ; lat. homo, osk. humuns, „homines", umbr. homonus „hominibus" : got. guma. Wir kOnnen diese Erscheinung durch zwei Isoglossen ausdriicken, einerseits lat. f- dial.
h-, andrerseits lat. h- dial. f-. Aber man wird sehen, dass diese beiden
Erscheinungen in gegenseitiger Verbindung stehen und daher praktisch eine einzige Isoglosse geniigt.
A. Auf idg. anl. bh- oder dh- beruhen: fal. baba, lat. faba: „quam
Falisci habam, nos fabam appellamus", sagt Terentius Scaurus; vgl.
altbulg. altpreuss. babo. — Horda, Varro, R. R. II, 5, 6: Quae
sterilis est vacca, taura appellatur, quae praegnas, horda. So auch
hordicidia: fordicidia, die auf derselben Wurzel wie lat. /erre beruhen. —
Fal. Halaesus, Halesus, „a quo se dictam terra Falisca putat" : Ovid.,
Fasti IV, 73; vgl. Serv. ad. Aen. VII, 696; VIII, 285; hierzu vergleiche
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die als Lateinisch zu betrachtenden Formen Falisci, Falesia (siehe
Deecke, Falisker, S. 22). — Fal. Hadenus: Fadenia Sab. hanula „parva
delubra, quasi fanula": Paul. ex. Fest. 103 M; foinum < * fas-no-m
„Tempel", umbr. fesnafe „in templum", fesn fur *fesno (während
pal. hanustu mit Breal, MSL. VI, 84 als „fano esto" und als Lehnwort
zu erklaren ist ; siehe v. Planta, Gramm. I, 463). — Haunii, als „di
agrestes" erklart (Loewe, Prodr. S. 426), vgl. Faunius „silvestris" C.
Gl. L. V, 198, 24 (faveo). — Herba ist vielleicht Lehnwort, wahrend die
Doppelform forbea mit der lateinischen Lautlehre iibereinstimmen
wiirde. — Horctus ist nach Festus neben forctus zu stellen : horctum
et forctum pro bono dicebant, vgl. C. Gl. L. V. 503, 35 und 570, 17;
dieses forctus, woraus spa-ter fortis, beruht auf einer idg. Wurzel dhereh,
womit auch fal. Hirmio zusammenhangt (vgl. die Inschrift „hirmio m
ce tertineo c f prt", Deecke, Falisker S. 258) ; die entsprechende lateinische Form ist Firmius.
Hebris wird von Serv. ad Aen. VII, 195
iiberliefert und erklart : „Febris dicitur quae ante hebris nam posteritas in multis nominibus F pro H posuit". Das Wort kommt
wahrscheinlich von einer idg. Form *dherhris, „Hitze", lainnte aber
auch auf einer Wurzel mit anl. bh- beruhen. Auch in diesem Text wird,
wie sonst so haufig, der hier behandelte Unterschied im Anlaut auf
Rechnung der „antiqui" gesetzt, wdhrend hier doch zweifellos tatsachlich eM dialektischer und kein chronologischer Unterschied vorliegt. — Fal. hileo ist wahrscheinlich die echte faliskische Form fur inschriftliches fileo, welch letzteres romischer Import ist (auch die Abkfirzungen fi und /).
Wir konnen also feststellen, dass der Dialekt, in dem die Erscheinung
A auftritt, das Faliskische und Sabinische ist, wobei vielleicht noch
eine dritte, nicht ndher bezeichnete Mundart aus der Umgegend Roms
in Frage kommt.
B. Umgekehrt zeigen eine Anzahl Dialektwiirter /- statt h- (aus
idg. gh, gh). Auch hier spricht man von „altlateinischen Formen", wie
selbst Brugmann, Grundriss, 1, S. 552. Dagegen v. Planta, Gramm.
I, 443. „Man nimmt jetzt wohl mit Recht an, dass die „altlateinischen"
Beispiele nicht echt rOmisch sind", und Lindsay–Nohl (Lat. Sprache,
S. 336) : „Ebenso darf man wohl auch andere Formen [als fasena,
fircus u.a.], die von den Grammatikern schlechtweg als altlateinisch
bezeichnet werden, als dialektisch ansehen". So sab. fasena: lat.
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harena < *ghasena; vgl. mir. ganem „Sand" aus *ghasnima (siehe

Strachan, Phil. Soc. 1893, May 5). Natiirlich hat hierin das Zeugnis des
Reatiners Varro fur uns grossen Wert : „Harena, ut testis est Varro,
a Sabinis fasana (lies: fasena) dicitur"; Varro, fragm. 58; (vgl. A. Willmanns, De Varr. libris gram., Berlin 1864; siehe auch Havet, MSL.
IV, S. 405). — Sab. faedus, fedus: lat. haedus, got. gaits, und sab.
fircus: lat. hircus (siehe Varro, L. L. V, 97: „kens quod Sabini fircus:
quod illic fedus, in Latio rure edus"). Mit fircus ist Fircellius zu vergleichen, der von Varro erwdlinte Name eines Burgers von Reate.
Als Sabinisch kann man weiter mit gutem Recht betrachten fordeum:
hordeum (vgl. and. gersta); folus: holus; fostis: hostis (vgl. altbulg.
gosti, got. gaits) und wohl auch fostia:hostia, wobei man sich auf Texte
stiitzen kann wie : „Ubi antiqui / litteram posuerunt nos h substituimus
ut quod illi fordeum dicebant nos hordeum, fariolum quem nos hariolum, similiter faedum" etc. Ter. Scaur. VII 11 Keil, und: „Fedum antiqui dicebant pro hedo, folus pro olere, fostim pro hoste, fostiam pro
hostia" Paul. ex Fest. 84 M. Als sabinisch betrachte ich also diese
Formen oder als einem benachbarten Dialekt zugehorig; denn Varro
lehrt uns, dass die von den Grammatikern als „alt" bezeichneten Formen
in der Tat sabinisch waren. Ich fuge noch hinzu: Puma „terra" (siehe
C. Gl. L. V 296), das mit lat. humus, gr. Occ!..00,6c, altbulg. zemlja
u.s.w. zusammenhangt, und filuna („being no doubt Sabine", Conway, Ital. Dial. I, 359) : lat. hilum <*ghislo-. Filum ist also als eine
sabinische Form zu betrachten, die in die Gemeinsprache eindrang,
eM andliches Lehnwort, gerade so wie fovea: gr. zeLc'(, fel: gr. zoA6.;;
faux: gr. )(log u.s.w. Vgl. auch Ernout, Elem. dial., S. 70.
In dem herangezogenen Text von Ter. Scaurus wird auch noch die
Form fariolus fur hariolus „Wahrsager" erwahnt (vgl. C. Gl. L. V,
297, 17). Dieses Wort beruht in semen Wurzelbestandteilen, wie gr.
zop3- ,,Darm", aind. hird „Ader" u.s.w., auf idg. ghernci-. Weiter sind
damit lat. Kira, hilla, hernia verwandt. Hira „Leerdarm", aus *herd,
verdankt sein i sabinischem Einfluss. Die faliskische Form lautet
haracna 1) (siehe Deecke, Falisker, S. 192) mit Suffix -cna statt -gna,
vgl. gna-rus, und bedeutet somit „Darmkenner". Es mag sonderbar
erscheinen, dass die Romer zwar die etruskische Einrichtung iiber9 Was Jacobsohn B. ph. W. XXXI (1911), Sp. 463 fiber dieses Wort sagt,
halte ich nicht fur richtig.

220
nahmen, nicht aber, wie es sonst zu geschehen pflegte, auch das etruskische Wort, das trutnv(i)t lautete. Aber ich miichte lat. haruspex
nicht so sehr als einen technischen Ausdruck sondern vielmehr als
Volkswort mit leicht scherzhafter Bedeutung („Darmgucker") auffassen, die noch mehr in der volkstiimlichen Form „hari-olus" hervortritt. Dieses haru-wurde von den Faliskern iibernommen und mit
einem eigenen Suffix versehen; anders ist das anlautende h- nicht zu
erkláren, da ja, wie wir sehen werden, auch die Falisker idg. gh- mit /widergeben.
Dies beweist unumstOsslich die Form foied in der schon angefuhrten
Inschrift „foied uino pipafo cra carefo", wo foied lat. hodie entspricht.
Sie ist aber keine „verungliickte Faliskisierung" oder „ungeschickte
Falschung", wie Deecke vor allem in Hinblick auf die Formen des
Demonstrativpronomens hei, he, hec u.s.w. meinte, welche zweifellos
auf idg. gh- beruhen, aber mit der stadtlateinischen Formel hic cubat
eingedrungen sind.
Wir finden unsere Erscheinung also wiederum bei den Sabinern
und Faliskern belegt. Doch habe ich die Isoglosse nicht rings urn
das ganze sabinische Gebiet gezogen, sondern nOrdlich von Reate
nach der umbrischen Grenze abbiegen lassen. Der Grund ist der, dass
das ganze Aternustal, wie gesagt, eigentlich zum Gebiet der Vestiner
zu rechnen ist und daher eigentlich ebenfalls als unsicheres Gebiet
hate bezeichnet werden sollen. Aber es ist doch nicht durchaus 'unsicher'. Jedenfalls beweist, gerade was die behandelte Erscheinung
anlangt, die in der Mlle von Aquila (unweit Amiternum) gefundene
Inschrift: „mesene flusare poimunien atrno I aunom hiretum"
(Conway, Ital. Dial. I, 248), dass dieses Gebiet ausserhalb der fraglichen Linie liegt. Denn hiretum bedeutet captorum oder optatorum
und hangt mit gr. zocipw, lat. hortor, and. gerôn, nhd. begehren zusammen: Wurzel eher. Die Linie verlduft somit zwischen Reate und Amiternum, und da nun aus allem hervorgeht, dass die fragliche Erscheinung die nachste Umgebung Roms betrifft, glaubte ich gut daran zu
tun, die Linie hart hinter dem am weitest entfernten gesicherten Ott
abbiegen zu lassen. Fur die Voisker, Aquer und Herniker f and ich
keine einzige Urkunde, die auf Abweichung von der gewohnlichen
Regel wiese; bei den Aquern deutet der Name der gens Hirredia (von
hirrio „ich knurre" ?) auf regelmassige Anwendung der Regel, wahrend
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das Gebiet der Marser durch die Glosse hernae, herna (Conway, Ital.
Dial. I, 296 und 355; v. Planta, Grammatik II, 591) ziemlich gesichert
ist; denn herna „saxa" ist entstanden aus *ehers-no-.
Noch ein drittes Gebiet zeigt diese Erscheinung, namlich Prdneste
(und Tusculum). Z.B. Foratia fur Horatia: C. I. L. XIV, 3138; Fercles
fur Hercles: C. I. L. XIV, 4117: Felena fur Helena: C. I. L. XIV, 4106
(vgl. Ernout, MSL., 13, S. 335, 336). Die Erscheinung B ist somit fur
die Sabiner, Falisker und Pranestiner belegt. Bedenkt man nun, dass
die Erscheinung A gleichfalls bei den Sabinern und Faliskern angetroffen wird, und dass sie wahrscheinlich auch sonst in der Umgebung
Roms begegnet, so halte ich es nicht fur unbegriindet, sie auch fur
Praneste (und Tusculum) anzunehmen. Dies lasst uns die Frage vorlegen, ob man zwischen den beiden Erscheinungen keinen engeren
Zusammenhang feststellen kann.
IV. SCHLUSZFOLGERUNG

Der Verlauf der qu/p-Linie notigt uns, zwischen den Stammen
Latiums und einem Teil der sog. Sabeller eine engere Verwandtschaft
zu vermuten, als gewohnlich angenommen wird. Es besteht m.E. auch
kein trif tiger Grund von einer lateinisch-faliskischen Gruppe zu
sprechen 1). Das Lateinische hat zwar bestimmte Eigentiimlichkeiten
nur mit dem Faliskischen gemein, z.B. das Futur auf -bho; aber dies
kann auch darauf beruhen, dass die Falisker gewisse lateinische
Besonderheiten auf etruskischem Boden besser erhalten haben als z.B.
die Sabiner, die viel mehr dem oskischen Einfluss ausgesetzt waren,
der sich bei ihnen auch tatsachlich in hohem Masse geltend gemacht
hat. Aber dieser letztere Umstand kann keineswegs einen Grund bilden, die Sabiner und andere Sabeller mit der oskisch-umbrischen
Sprach- und Volkergruppe als naher verwandt zu betrachten, wozu
man, wie Stolz wegen lot erta es wollte, die Falisker doch nicht rechnen
darf 2). Wahrscheinlich ist das Faliskische enger mit dem Dialela der
Sabiner als mit dem Latiums verwandt ; aber die geographische Lage
hat das Gebiet der Falisker gegen oskische Einfliisse besser ge1) Ich wende mich bier gegen mich selbst: vgl. Schrijnen–Fischer, Ein-

liihrung, S. 48, wo noch die gewohnliche Auffassung vertreten ist.
2) Vgl. Geschichte der lat. Sprache, Leipzig 1910, S. 52.
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schiitzt und mehr unter rOmischen Kultureinfluss gestellt. Dieser
Punkt soil jedoch auf Grund anderer Karten noch ndher untersucht
werden. Vielleicht wird dabei auch auf den Dialekt der Vestiner mehr
Licht fallen.
Die beiden anderen Linien erzahlen uns ein Stuck politischer und
kultureller Geschichte. Ein Blick auf die Karte genugt um zu sehen,
dass das Verbreitungsgebiet der erweichten inlautenden Spiranten -fund -lb- frilher eine grOssere Ausdehnung besessen haben muss. Diese
Erweichung ist eine Neubildung, wodurch sich das eigentliche Latium
von alien anderen Dialekten unterscheidet, und die vielleicht urspriinglich auch den Faliskern fremd war. Ihre Entstehung entzieht sich
vollig unserer Beobachtung. Aber sei der Kultureinfluss, der zur Bildung und Ausbreitung dieser Erscheinung beitrug, nun von Rom ausgegangen (was fur die friiheste Zeit nicht gerade sehr wahrscheinlich
ist), oder von dem uralten Mittelpunkt des foedus Latinum, jedenfalls
muss er sich in mehr nordOstlicher Richtung erstreckt haben. Die
Tatsache jedoch, dass diese F/B-linie bis auf gut 20 Km vom Meere
zuruckgedrangt wurde, beziehungsweise dass, anders ausgedriickt,
die rufro-linie bis hart an die Tore Roms vorriickte, dient zum Beweise, dass das oskische Element in sehr friiher Zeit einen machtigen
Vorstoss in nordwestlicher Richtung machte, dass eine machtige Kulturwelle von Samnium aus erobernd in Latium eindrang; und wahrscheinlich waren es die Sabiner, die, obschon selbst mit den Latinern
urverwandt, als Pioniere oskischer Kultur gedient haben. So wird
durch die Dialektgeographie bestatigt, was uns mehr die Sage als
die Geschichte lehrt.
Aber auf dem merkwurdigen, wogenden mittelitalischen Dialektgebiet haben sich verschiedene Kulturstromungen gekreurt. Wo liegt
der Entstehungsherd der Aspiratenbewegung, die im wesentlichen
darauf hinauslduft, dass anlautendes h- und I- im Lateinischen und
einigen Nachbardialekten vertauscht werden? Schon Ascoli vermutete
den Ursprung bei den Dialekten urn Rom, aber die Dialektgeographie
kommt uns auch hier wieder zu Hilfe. Das Land der Sabiner kann
ein solcher Herd nicht sein, denn sonst wurde sich dieser Einfluss doch
wohl etwa bis zum Tal des oberen Aternus erstreckt haben. Ebensowenig kommt die Ostliche Halfte von Latium in Betracht. Nimmt
man dagegen an, dass der Einfluss vom Gebiet der Falisker, oder
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besser von Etrurien, ausging und sich durch den Dialekt der Falisker
weiter verbreitete, dann begreift man, wie das Aspiratengebiet die
Form annehmen konnte, die man auf der Karte sieht 1) : das lateinische
Kerngebiet im Siiden und Umbrien im Norden waren die Ausfallstore
durch die die etruskisch-faliskische Invasion eindrang, den Tiber
iiberschritt, und sich gleichmassig in nord- und stidOstlicher Richtung
ausbreitete 2).
Man konnte die Frage aufwerfen, ob die Annahme eines etruskischen
Einflusses hier uberhaupt als statthaft bezeichnet werden kann. Darauf antworte ich mit einem Zitat von Wilhelm Schulze: „Gegeniiber
der Darstellung etwa bei Stolz, Histor. Gramm. I, 1, 20 oder Lindsay,
Lat. Lang., Oxford 1894, S. 73, darf man hier nicht miide werden, immer von neuem zu wiederholen, dass es unhistorisch ist, den in Geschichte und Leben bei den Latinern entscheidend hervorgetretenen
Einfluss der älteren etruskischen Kultur in sprachgeschichtlichen Fragen einfach zu ignorieren" 3). Schulze schreibt diese Zeilen in Hinblick
auf den Einfluss Etruriens auf Prdneste, aber sie haben eine allgemeinere Bedeutung. Auf etruskischen Einfluss weist auch Pauli bei
Conway : „Foratia with the Etr. or Falisc. 1- for h-" 4). Ferner wies
Deecke auf die Beziehungen zwischen Praeneste und Falerii hin, indem er den isolierten Namen Tirrius in einer faliskischen Inschrift
durch die ebenso isolierte Prdnestinische Inschrift Tirri Craisli Tir. I.
erkErte 5). Dass die Etrusker die lateinischen Mediae zu Tenues verschoben (daher zweifellos falisk. cupa(t), Uipia, Tiperilia) und die
Tenues zu Tenues aspiratae, ist eine langst bekannte Tatsache, und
es liegt in der Tat auf der Hand, prdnestinische Inschriftformen wie
Alixentrom: ' AXgavapoc, Casentera: Kara/vapor, cratia: gratia u.s.w.
auf die gleiche Queue zurtickzuftihren. Walde, der diese Erscheinung
zuletzt behandelte, glaubte daher etruskischen Einfluss annehmen zu
1) Dass die Linie im Gebiet der Sabiner vielleicht mehr in nordOstlicher
Richtung, vielleicht sogar bis ans Aternustal laufen miisste, andert hieran
nichts.
2) Auf der Karte wird das Gebiet der Falisker durch die Aspiratenlinie
ganzlich eingeschlossen. Kommt diese Erscheinung in der Tat aus Etrurien,
dann ware die Linie nicht als feste Grenze zu denken.
2) Zur Geschichte lat. Eigennamen, Berlin 1904, S. 65, 66 Anm. 3.
4) Ital. Dial. I, 311.
2) Falisker, S. 293. Die Inschriften siehe C. I. L. XI, 3132 und XIV, 3110.
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miissen : „Da auch im Etruskischen solches Schwanken zwischen /
und h vorliegt, wird dieselbe Erscheinung auf latinischem Sprachgebiete wohl richtig dahin ausgelegt worden sein, dass zundchst latinisierte Etrusker die ihrer Muttersprache eigene Unsicherheit im
Gebrauche von h und f auch dann nicht zu verleugnen vermochten,
wenn sie latinisch sprachen; diese Eigentiimlichkeit braucht auch vor
den Toren Roms nicht Halt gemacht zu haben" 1).
Die von mir kursivierten Worte enthalten eine Vermutung, die
durch meine Dialektkarte bestatigt wird. Denn sie weist auf Etrurien,
und zwar nicht nur fur Falisker und Prdnestiner, sondern auch fur die
Sabiner. Nur mOchte ich betonen, dass dieses „Schwanken" nicht als
zufalliger Wechsel aufzufassen ist, sondern ich stelle mir den Sachverhalt so vor, dass der Lautwert des anlautenden etruskischen f und h
vom Lautwerte des anlautenden lateinischen f und h verschieden
war, und zwar, dass etruskisches h sich mehr in der Richtung von
lat. f, und etruskisches f sich mehr in der Richtung von lateinischem
bewegte ; und es waren zuerst die Falisker, in deren Mund z.B. Horatia
mehr wie Foratia lautete und f ilio mehr wie hileo, geradezu wie lat.
filius in Sprachen mit nachhaltigem iberischen Einschlag zu hil' und
hijo wurde.

Geschichte der Idg. Sprachwissenschaft II, 1, S. 184-185.

LA RACINE AIS EN ITALIE 1)

ESSAI DE GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE ITALIQUE LEXICOLOGIQUE

Il y a quelques annees, dans une etude que j'ai publiee dans le
Neophilologus, VII, p. 223, etc., j'ai trace quelques isoglosses sur
le sol de l'Italie antique, pour pouvoir mieux determiner quelle etait
originairement la frontiere du terrain occupe par les Latins, et it
est clair qu'a cet effet, la ligne plqu (pis/quis) qui trace les limites de la
representation de l'explosive labiovelaire indo-europeenne m'a rendu
les plus grands services. La carte demontre dairement le fait dont
park M. Meillet dans son Esquisse d'une histoire de la langue latine:
que les domaines oil se parlait le latin seraient les restes d'une ancienne
invasion de sujets de langue „italique" reduits a peu de chose par une
large vague osco-ombrienne (p. 74). En effet, dans une periode prehistorique, la culture latine a ete refoulee par la culture osque, qui
non seulement s'est emparee du pays des Sabins, mais qui, au temoignage de la ligne -1-1-b-(rufrofrubro) a penetre dans le Latium meme
et ne s'est arretee qu'a une distance d'environ 20 kilometres de la
mer. D'autre part, l'isoglosse 1 lh (fabalhaba) prouve a l'evidence l'influence phonetique de l'Etrurie sur les dialectes voisins comme cela
a ete tout recemment releve par M. Terracini dans son etude Su alcune
congruenze fonetiche fra etrusco e italico, Studi Etruschi, III, p. 216.
Dans ce proces les Falisques ont ete les intermediaires. Comme un des
resultats les plus precieux de cette etude, je considere le fait acquis que
le sabin et d'autres dialectes du groupe sabellique faisaient originairement partie du groupe latin, et qu'il n'y a pas de raison pour considerer le falisque comme plus proche parent du latin que d'autres dialectes.
Par cette etude je crois aussi avoir demontre que la geographie lin9 B. S. L. XXXII (1931), p. 54 suiv.
15
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guistique n'est pas impraticable meme quand it s'agit de l'examen
approfondi des dialectes italiques ou tant de ressources nous manquent, que met a notre disposition la dialectologie grecque, sans meme
vouloir parler des questionnaires commodes qui nous renseignent sur
les dialectes modernes. Toutes ces difficultes, je les ai largement discutees dans l'article susdit, p. 224 et je crois que M. Debrunner paratt les avoir legerement exagerees (I. F., XLVII, p. 87). Tout recemment, Mlle Erica Kretschmer a rappele l'attention sur ces faits, par sa
belle etude: Beitrage zur Wortgeographie der altgriechischen Dialekte,
dans la Glotta, XVIII, p. 67, etc.
Je presente ici un essai de geographie linguistique lexicologique d'un
des peuples classiques dans le sens le plus strict du mot. Je tacherai
donc de signaler et de noter graphiquement les differentes formes
locales servant a exprimer une meme signification dans les dialectes
italiques, de fawn qu'elles presentent un tout, tant local que ternporel. Et l'on verra clairement les differentes aires geographiques occupees par de certaines formes.
Mais voici que des restrictions s'imposent, imperieusement, de par
la nature de la matiere traitee. Les belles cartes des atlas linguistiques
de Gillieron ou de Jud et Jaberg, avec leurs emergences et residus de
formations anciennes, leurs foyers et leurs centres d'expansion, leurs
manifestations de luttes, de reculs et de voyages de mots, — ces
cartes, dis-je, sont pour le linguiste classique, irrealisables. On le sait :
it ne s'agit pas seulement de formes dialectales differentes; souvent
les aires linguistiques lexicologiques supposent une diffêrenciation
culturelle qui plonge ses racines dans l'antithese entre langue de civilisation et langue populaire, entre langue commune et langues speciales,
et ainsi de suite. Il est dommage surtout que les auteurs anciens ne
nous aient pas conserve plus d'expressions populaires. Peut-on s'imaginer que les peuples italiques n'avaient pour denommer le papillon
que le mot papi/io ? Pour la seule province du Limbourg hollandais,
je n'ai pas trouve moins de 13 noms populaires qui se croisent, s'enchevetrent, mais aussi s'eclairent rêciproquement ; voir De Beiaard,
1917, I, p. 26 (avec une carte).
Ce qui nous manque surtout, c'est une continuite d'aire geographique tant soit peu considerable. Le loup s'appelait lupus chez les
Romains et les Sabins (voir mon article Silva lupus in Sabina, Streit-

011sc ',tam

t x.)

t\

0

Ca.rs tau /I

-, Narrt

%
. Oc

ries& ....

c..,
t.Claa

1.̀1:.
,r,;__....

t

-,

Tutiiam,Plitte

W

i:-...-

h . l,

:

% i 1

sAttrquill.
Anna

•Forut

aOte

s
Plarkteetts%

Teehu,la '

Cures , -

L . Saban, e\a- PI'
Gone re

A Pa. t
°Re,t.:Clatt...itte
t

^

CEA
,
Caste/ twit Pla
t,'
•,
Z f nteor...anisif.
_ - -I■
tor- , , -CI tlad,rta

0Eret laity'

0

Tibue

J‘

Vi

u.fide 11 a

mrpietztta
•

"1-17tia./
Anti.. pa
A stura.
etre.

LtrOe.eisa

AIS/ SA K rrc.

0

tiapltraunt
:9;:giale,it,vr"

F.rut.
Fe/atilt

o n ■ lit.nsat

\e,
CIRO.*

P/ Q U
A rlie
AIRE 1 NCERTRINE

-;)

,Patto n

227
berg-Festgabe, p. 338) et hirpus chez les Sabins: c'est-à-dire l'animal
rude, herisse; mais c'est la que s'arrete notre savoir. Correspondant
au lat. pecunia nous trouvons en osque la forme eituam, de merne
que chez les Marrucins, et en face du latin res l'osque connait la
forme egmo, cf. gr. zpiipa, probablement un emprunt de signification,
comme cela a ete suggere par M. Kretschmer, Glotta, X, p. 157. C'est
peu de chose. Dans le Latium meme, it doit y avoir eu pas mal d'isoglosses. Ainsi les Prenestins appelaient nefrones ce que les Romains
appelaient testiculi et les habitants de Lanuvium nebrundines. En vue
d'un essai de linguistique geographique lexicographique, de pareilles
donnees sont bien trop fragmentaires.
Le theme aiso- me parait donner de meilleures chances. La racine
ais signifiait „dieu, chose sacree, sacrifice", etc.; elle se trouve dans
une partie notable de l'Italie. Posons la question nettement: l'idee de
„divin" est exprimee dans une partie considerable de l'Italie par les
themes aiso-, sak-, sank-, sakro-, deiu-, etc.; dans d'autres, le theme
aiso- manque. Il manque dans les sources litteraires et epigraphiques
que nous avons a notre disposition, tantOt abondantes, tantOt cares,
mais cependant suffisantes. Ce manque me parait eloquent et je crois
que l'inventaire linguistique redige cartographiquement pourra nous
conduire a des conclusions importantes. Pour l'usage de la carte
je fais remarquer que pour faciliter la comparaison des territoires
j'ai ajoute la ligne plqu, et que je me suis servi des abreviations suivantes:
L: Latini — F: Falisci — S: Sabini — Vt: Vestini — M: Marucini
— P: P aeligni — M: M arsi — H: Hernici — Aq: A equi — V: Volsci
Aurunci.
—A:
La racine ais ne se rencontre pas dans le Latium. Le lat. aestimo
ne la contient guere, car it se compose du substantif aes „airain"
plus tem-5 (de Saussure, Mélanges Havet, p. 408) ou quelque autre
element: c'est un denominatif qui date de l'epoque ou la propriete
en betail etait evaluee en especes sonnantes, aes rude d'abord, aes
grave (as libralis) ensuite. Le rapprochement avec gr. caw= ( < *cdso lia,L), „avoir de la pudeur, de la honte, venerer", et cc18k „honte",
skr. ide ( < *Tzde) „je venere", got. aistan „venerer", vha. era „honneur", etc., n'est plus en faveur; d'ailleurs on ne voit pas clairement
si et comment ces formes elles-memes sont apparentees entre elles.
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Ainsi par exemple M. Feist, Et. Weirterb. der got. Sprache, p. 15, en
retranche al'.6op.m. et cd.acoq; voir aussi l'article três prudent sur la
forme need.. eer dans Franck–van Wijk. Par contre it est bien
qu'a la racine ais appartient le gr. tEp6c < *Ittapoc < naccpoc,
voyez surtout l'article de M. Kretschmer, Glotta, XI, p. 280, qui croft
que cette forme derive de aisaros, eiseros comme formation proportionnelle a raison de eiseros: isaros „robuste", cfr. Schrijnen, De Latijnsche genitie/ sing. van de o-stammen, dans les Mededeel. der koninkl.
Akademie v. Wetensch., Dl. 67 (1929), p. 103, ainsi que la forme italique
dialectale vernisera „messalia [i. e. mensalia] auguria" P. F., 578, Th.
P. Est-ce un compose? demande M. Ernout, Elem. Dial., p. 92. je
crois que oui. Il faut couper vern-isera, c'est-a-dire ver-n „mensualis"
avec le suffixe n, voir Herbig, Kleinasiat.-etrusk. Namengleich., p. 31;
Trombetti, Saggio di antica onomastica mediterranea, dans l' Arhiv za
arbanasku starinu, III, p. 88, 89, cfr. le prehell. awar dans dc6aptxracv
xotOcupogyv xas-txtrqvioLc, KUTcpt.or." Hesych. Le second element
„
repose, ainsi que le gr. *Ecrapoc, sur le theme Iser, elargissement avec
le suffixe alarodien bien connu -r- (voir Trombetti, 1. 1., p. 82 et la
litterature y indiquee) de la racine Is, qui n'est pas sans rapport
avec notre racine ais.
Les faits latins du Latium sont clairs et ne prêsentent aucune
difficult6. Il n'en est pas tout a fait de méme pour les Falisques.
Comme je l'ai dit dans mon etude Italische Dialektgeograbhie, dans le
Neophilologus, 1. 1., le falisque &tali un dialecte latin autonome, tout
aussi bien que le sabin, le coarse, le pêlignien, etc. et it n'y a aucune
raison pour le considerer comme etant plus etroitement lie avec le latin
proprement dit : on devrait donc s'abstenir de parler d'un groupe „latinfalisque", peche que j'ai commis moi-méme dans la premiere edition de
mon manuel. Les Falisques etaient même plus specialement apparentes
aux Sabins, comme cela resulte notamment de leur culte commun de la
Juno Quiritis et de Feronia, et du Dis Soranus. Les Falisques se trouvaient, surtout depuis leur soumission en 241, en contact immediat
avec la culture romaine et ils etaient sepal-6s de la culture — plutOt
prehistorique — osque par le Tibre.
Cependant cette onde culturelle de l'osque, pour gagner les bords
du Tibre, devait passer par le pays des Sabins, et elle n'a pas manqué
de l'inonder si pleinement que la plupart des linguistes ne reconnais-
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sent plus le fait que le sabin etait originairement et fonciêrement un
dialecte latin. C'est ce que prouvent e. a. les formes Cures, curls, Sancus, tesca, fircus: indices irrefutables qu'originairement le sabin,
tout aussi bien que le falisque, se trouvait a l'interieur de l'isoglosse
plqu, comme on le voit sur la carte ci-jointe. Mais it est clair aussi
que pour cette raison le vocabulaire sabin et falisque n'a nullement
besoin de se recouvrir avec le vocabulaire romain ou du Latium proprement dit.
Si malgre cette evidence je crois pouvoir soutenir que la racine ais
n'etait represent& ni sur le territoire falisque, ni sur le territoire sabin,
c'est en me fondant sur le temoignage negatif des inscriptions, des
glosses et de la nomenclature falisque, et des glosses et de la nomenclature des Sabins. Le cas du sabin pour lequel les glosses abondent,
n'est pas moms sur que celui du falisque, car je crois que dans /a
question qui nous occupe, le temoignage negatif des glosses prevaut
sur celui des inscriptions. En effet, it se peut que le mot en question
n'ait pas chance de se montrer, meme dans un nombre assez considerable d'inscriptions ; mais it n'en est pas ainsi pour les glosses, indiquees
dans l'interet de la puretê de la langue ou de l'interet etymologique
purement speculatif. Ici je n'ai qu'a renvoyer aux observations judicieuses qu'a faites M. Ernout sur l'exactitude scrupuleuse avec laquelle
les grammairiens et les lexicographes ont observe et note les mots qu'ils
rangeaient sous l'insolentia peregrina. Et je ne vois pas bien pourquoi
les grammairiens qui nous ont legue des formes sabines comme Sancus,
Sanqualis porta, Sanqualis avis, etc., auraient omis de signaler des formes qui sur le domaine religieux devaient leur paraitre tout aussi
etranges et interessantes. Je sais que cet argument n'est pas peremptoire ; mais comme it s'agit ici notamment d'un peuple voisin dont les
Romains ont aussi fidelement observe et consigne le parler qu'ils
l'ont fait pour les Sabins et d'un mot culturel de si haute importance,
j'ose dire qu'ici la presomption approche de la certitude. La meme observation vaut pour ce qui concerne les glosses falisques. Certes
faut tenir compte de ce qui a ête perdu ou n'a pas penêtre dans les
abreges. Voir Ernout, Elements Dialectaux, p. 30 et suiv. ; Conway,
Italic Dialects, I, p. 351, 370; F. Muller, De Veterum imprimis Romanorum studiis etymologicis, p. 188 et passim.
Pour ce qui regarde les Aeques et les Herniques, personne,
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je pense, ne me contestera le droit de les ranger du eke des Latins,
Falisques et Sabins. Il n'en est pas de meme des habitants et des parlers du Picenum. A une couche d'habitants primitifs adonnes a une
culture paleo-, neo- et cuprolithique, habitués a ensevelir leurs morts
dans leurs cabanes a forme ronde dans une position d'accroupis, s'en
est superposêe une autre d'une tribu tres belliqueuse, difficile a determiner exactement et provenant d'outre-mer. Dans le mode d'ensevelissement it n'y eut rien de change, peut-titre l'a-t-on emprunte
aux devanciers; voir Ebert's Reallexikon, s. v° „Picenum" ; F. von
Duhn, Italische Greiberkunde (Heidelberg 1924), p. 32 et suiv. Enfin,
vinrent les Indo-Europeens qui tres probablement au commencement
tournerent ce peuple, en se dirigeant vers le Sud le long de l'Adriatique. Mais it est bien certain qu'a la longue it n'a pu resister a la culture et la langue osque. Dans le 111e siècle ay. J.-C. le Picenum fut
romanise. Les inscriptions trouvees dans les environs d'Asculum, au
Nord et au Sud de Truentus, ainsi qu'une inscription du vi e siècle
trouvee a Belmonte (Not. d. Sc., 1903, 101 et suiv. ; Jacobsohn, Altital.
Inschr., 142) ont ete dernierement examinees par M. A. v. Blumenthal
dans les I. F., XLVII, 1, p. 48 et suiv. Sa conclusion est que le dialecte
appartient au groupe osco-ombrien, mais que plusieurs traits le rapprochent plus de l'osque que de l'ombrien.
Au Picenum la racine ais ne se trouve pas, dr. Conway, Italic
Dialects, I, p. 449. Mais comme it est situe entre l'ombrien et l'osque
et que les dialectes immediatement voisins, non-latins, des Marrucins et des Paeligniens demontrent cette forme dans leur vocabulaire, nous croyons devoir ranger le picênien du cote de ces derniers
dialectes. En effet, le bronze de Rapino donne: aisos pacris, ce qu'on
traduit par: dii propitii (sins), ou: deos propitios (oramus), ou: diis
propitiis; et sur une inscription de Sulmo on lit aisis. Suivent les
Marsi avec la forme dubieuse (e)sos dans une inscription de Marruvium (C. I. L., IX, 349) ; si l'interpretation de la forme est exacte, ce
serait le seul dialecte latin oil la racine aisos serait represent& (voir
la carte). Il est vrai que la forme reste douteuse, mais l'onde culturelle
de l'osque s'est repandue bien au dela de sa frontiere primitive, nous
l'avons dit plus haut.
Le cas est different pour les Volsques. Its parlaient un dialecte
non-latin. Bien que la cite de Vellitrae flit devenue une civitas sine
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sufiragio en 338, on y ecrivait encore vers 300: sepis atahus pis uelestrom facia esaristrom, ce qui est traduit par: si quis attigerit quisquis

Veliternorum faciat rem divinam. Il est bien connu que le volsque se
rapproche etroitement de l'ombrien: soit qu'on doive considerer les
Volsques comme un avant-poste des Ombriens, soit que l'unitê ombrienne ait ete disloquee par les Latins faisant irruption du cote du
Nord-Est. Remarquons cependant que les Volsques ne possedaient
pas le theme aiso- dans la signification de „dieu" : les premiers mots
de la tabula Veliterna: deue declune statom sont de nature a nous en
convaincre. C'est d'ailleurs le m'eme etat de choses qu'en ombrien;
mais dans les deux dialectes sur la racine ais repose une forme qui signifie „sacrifice" : volsque esaristrom, ombrien esono, tandis que eras
signifie „magmentum". Remarquons l'absence du rhotacisme dans le
volsque esaristrom et l'ombrien esono, voir Conway, Verners Law
in Italy, p. 23. L'osque donne aisusis, „sacrificiis" dans la malediction
de Vibia, voir Conway, Italic Dialects, I, p. 126. Les formes Aisernim,
Aesernia, sont trop incertaines, cfr. F. Muller, Mnemosyne, XLVI, p.
151.
Deja Schweizer, K. Z. VII., p. 448 et suiv., avait reconnu que les
formes italiques discutees sont inseparables de formes etrusques
comme aiser, aiseras, eiseras, aisuna, aisna, ais, qui se trouvent dans
les inscriptions, ainsi que de la forme aesar: lingua etrusca deus
(Suet. Aug. 97), cfr. Hesych.: aiaoi Oeol nth TuppiviLv. Sur le nom
de la divinite Aisera voir Ribezzo, Il volto della Slinge Etrusca, R. I. G.
I., XIII, p. 24. Comment expliquer ce rapport? Skutsch, dans la
R. E. de Pauly–Wissowa s. v° „Etrusker", p. 776, a ernis l'hypothese,
que les formes italiques seraient empruntees a l'etrusque: „Vermutlich
von den Italikern aus dem Etruskischen entlehnt, da ais- kein indogermanischer Stamm zu sein scheint, ar-, er- ein charakteristisches
etruskisches Suffix ist and umbrisch esono- die epichorische Rhotazisierung vermissen lasst". Cependant, dans la Glotta, III, p. 95, it
eprouve quelques scrupules pour ce qui concerne les rapports du volsque esaristrom avec le soi-disant pluriel etrusque aisar, scrupules qui
furent dissipes pas M. Rosenberg dans la Glotta, IV, p. 54. De plus, it se
demande si la terminaison -strom n'a pas la méme signification que
-strom dans velestrom „Veliternorum". Mais Trombetti, Arhiv, p.
103 et Herbig I. F., XXXVII, p. 165, ont demontre que nous avons
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affaire au suffixe alarodien indubitable -st(r)-, et M. O gtir rappelle le
prehellen. palOCUCSTCOV et le prelat. oleastrum, dans 1'Arhiv, IV, p. 3.
Les formes italiques qui reposent sur la racine ais ont-elles ete
vraiment empruntees a l'etrusque ? Ou les Etrusques les ont-ils empruntees aux Ombriens ? Si un emprunt a eu lieu, la probabilite est
pour la premiere hypothese, voyez aussi Kretschmer, Glotta, XI, p.
280 et Thurneysen, ib., p. 218 et suiv. Mais en regardant attentivement la carte, la chose me parait tres invraisemblable. L'emprunt
aurait-il ete fait par les Ombriens, peuple bien plus passif qu'actif
dans l'histoire politique et culturelle de l'Italie, et par eux la racine ais
aurait-elle fait fortune et se serait-elle propagee chez les Marrucins,
Paeligniens, Marses, Volsques et dans le domaine des Osques ? On
m'objectera qu'il n'est nullement necessaire d'admettre que precisement les Ombriens aient ete les intermediaires, comme c'est un fait
historique notoire que les Etrusques ont exerce au cours du vie et
du ye siecle une influence considerable sur une grande partie de l'Italie.
Mais alors, pourquoi ne trouvons-nous pas des formes correspondantes
chez les Latins, dont le materiel lexical nous est cependant suffisamment connu — it ne s'agit pas d'un mot vulgaire ! — et qui ont subi des
empreintes si profondes de la culture etrusque ?
Je crois qu'il faudra resoudre le problême d'une autre maniere.
La racine ais appartient au vocabulaire alarodien et nous ne la retrouvons pas seulement en etrusque, mais aussi dans d'autres langues
paleo-europeennes. Ainsi nous avons le prehellen. cdcro'cpc.ov . enoq
tipocxoq Hesych., et avec la correspondance r l (cfr. i-p66Lv004
X661.v0oc) chtcpAcov „emerillon". Aussi M. Nehring a-t-il rapproche
de bon droit, Glotta, XIV, p. 183, la forme ociacxxo que l'Etymologicon Magnum donne comme synonyme de ipiOcococ „rouge-gorge",
1-71c
et qu'Hesychius connait comme nom de plante : o
8dcync xAdcao;, Ov 70cOpyTe; 5pouv TOk Oeok; la coincidence de
ces deux significations n'est pas rare dans ce genre de mots, cfr.
J. Huber, De lingua antiquissimorum Gracia incolarum, p. 11, 14, 21.
Comme noms propres nous avons AtcpxyelK Opoc, Atcrapoq, Alacipa,
fille de Pythagoras, et enfin Atcruntoc. Pour gr. lepOg „saint", je
renvoie a la page 228, de meme que pour la forme italique dialectale
vernisera. Mais que dire du venete airsu? M. Ogtir, Arhiv, II, p. 274,
donne comme reconstruction possible aisu, cfr. Ribezzo, R. I. G. I.,
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VIII, fasc. III–IV, p. 92, mais M. Sommer, dans les I. F. XLII, p. 116,
dit categoriquement que la lecon ahsu [<*asu < *ansu] n'est sujette a aucun doute. C'etait aussi l'opinion de M. Pauli et je crois qu'il
faut s'y rallier absolument. Enfin it faut signaler arm. ays „esprit, demon", par exemple dans ays pite „nveilp..a &x&Oocp'rov", Mt. X, 1, dont
l's anciennement intervocalique ne peut reposer sur s de l'indo-europeen et qui doit etre un emprunt. Je renonce pour le moment aux
rapprochements avec d'autres formes de caractere paleo-europeen
pur ou mixte.
Je crois d'ailleurs qu'il n'en faut pas plus pour demontrer que la
racine ais est un element paleo-europeen largement repandu, et specialement represents sur le sol italique. Les peuples osco-ombriens, en
penetrant dans l'Italie, ont trouve la peninsule recouverte d'une population alarodienne, et c'est a cette population qu'ils auront emprunte
les mots reposant sur la racine que nous etudions. Cela revient a dire
que l'emprunt n'a pas eu lieu aux Etrusques historiques, qui vers le
vine siecle ont penetre dans l'Italie, mais a des peuples kr-used:des
qui habitaient les bords de l'Adriatique, le Samnium, la Campanie,
etc., bien avant l'arrivee de leurs parents passablement eloignes. Les
representants êtrusques de la racine ais doivent donc etre expliques
par cette parents-la, ou bien reposent sur un emprunt aux peuplades
paleo-europeennes qu'ils rencontierent sur le sol italique.
Cependant cette derriere hypothese me parait tres peu probable. M.
Duhn, dans sa Italische Graberkunde, I (Heidelberg 1924), a fourni la
preuve rigoureuse, qu'il faut admettre deux ondes de conquerants
italiques successives : celle des „verbrennenden Italiker" d'abord,
correspondant aux Latins, et celle des „bestattenden. Italiker" ensuite, correspondant aux Osco-Ombriens. Or je crois que ces deux
groupes d'envahisseurs differents, et de meeurs et langue déjà differentes, rencontrerent aussi un double substrat, que je voudrais
appeler le substrat A (dans la Ligurie, l'Etrurie et le Latium) et le
substrat B (sur les bords de l'Adriatique et dans les autres contrees
indiquees plus haut). Je crois donc qu'il faut accentuer davantage la
possibilite entrevue par M. Terracini, quand it ecrit dans son article
cite plus haut : „Quanto all'osco-umbro non 6 oggi assolumente possibile dire se abbia trovato un sostrato diverso da quello del latino"
(p. 247). Le substrat A n'avait pas le theme aiso- dans son vocabulaire,
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le substrat B le connaissait sous plusieurs formes. Dans cette hypothese it faut que les ttrusques historiques aient apporte des formes
comme also' de leur patrie d'outre-mer, et que le substrat B ait presente un caractere plus êtruscoide que le substrat A.
Pour ce qui concerne la question de l'autochtonie des Etrusques en
Italie, it me semble que M. Kretschmer a donne la solution definitive
dans le Natalicium Schrijnen, p. 285: „Im tYbrigen wird... die ganze
Streitfrage ob die Etrusker in Italien autochthon oder aus dem Bereich des Aigaischen Meeres eingewandert sind, wahrscheinlich, wie
ich schon in Gercke-Nordens Einleitung 1 3 109 andeutete, durch das
Kompromiss gelost werden, dass die aus dem Osten kommenden Etrusker in Italien schon eine altere Bevolkerungsschicht antrafen, die mit
ihnen wie iiberhaupt der siideuropaisch-kleinasiatischen UrbevOlkerung verwandt war". Je voudrais seulement ajouter que d'apres mon
hypothese les Rtrusques du vine (selon d'autres du xe et du vine)
siècle, ne joignirent precisement pas le substrat avec lequel ils etaient
le plus apparentes.
Enfin j'aime a relever la tenacite avec laquelle le territoire latin
primitif a tenu bon contre l'invasion de mots méme culturellement
aussi importants que ceux que je viens d'examiner, tandis qu'il a
flechi sur tant d'autres points. En tout cas l'infiltration osque a ete
peu durable et le latin a bientOt pris son essor pour prendre definitivement sa revanche.

LE SUBSTRAT ITALIQUE ET L'ETRUSQUE

Il se recommande a mon avis de continuer, non sans des modifications necessaires sans doute, a considerer l'ëvolution linguistique
de la peninsule apennine se dirigeant de la pluralite vers l'etat d'unite: tant en Italie qu'en Grece, mais en Italie bien plus promptement, on est arrive a une langue commune avec des survivances
dialectales. Car it est difficile de faire table rase meme des vestiges
de langues non apparentees; et tout comme MM. van Wijk et van
Ginneken trouvent des slavismes dans le neerlandais actuel, M.
Josselyn nous assure qu'aujourd'hui meme ii y a lieu de constater une
prononciation aspiree des sourdes et assourdie des sonores a Sienne:
survivance de la substitution de la sourde a la sonore et de l'aspiree
a la non-aspiree en etrusque. Ceci n'implique cependant nullement la
necessite de considêrer ni l'„Uritalisch", ni l'„Urgriechisch" comme
fantastiques, tout comme rien ne nous oblige a ranger dorênavant le
groupement des langues indo-europeennes en langues kentum et
satam parmi les „anticaglie inutili", comme dit M. Pisani, R. I. G.
I., XVI, p. 91. Mais it est necessaire d'englober ces periodes dans le
cadre de la langue indo-europeenne encore une et de ne pas negliger
des isoglosses marquantes, p. ex. celle qui unissait une partie de l'italique a une fraction du celtique. Dans cette periode pro-ethnique les
relations des futurs Italiotes collectifs etaient originairement sans
doute bien plus frequentes avec les futurs Celtes qu'avec les futurs
Hellenes, car leur rapprochement ne date que du groupement en langues kentum et satam susdit qui separa nettement les Grecs des IndoAryens en opposant les parlers de l'Est aux parlers de l'Ouest, comme
je l'ai exposé au Congres de Copenhague et dans le B. S. L., XXXVII,
pp. 136 suiv.
Aprês la separation definitive, Grecs et Italiques ont rencontre
1)

Mélanges van Ginneken (Paris 1937), p. 211 suiv.
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dans leurs habitats definitifs respectifs un substrat non pas identique, mais cependant similaire sous certains rapports: j'entends le
paleo-europ&n, fraction d'un groupe alarodien plus vaste et cornprenant le picto-ligurien, le rheto-etrusque, l'illyro-pelasgique, etc.;
voir mon article sur l'Alarodien et l'Accent d'intensitd initiale dans les
M. S. L., XXIII, pp. 56 suiv. Sur le sol italique faisaient partie de ce
substrat e. a. l'etrusque ou des parlers etruscoides, le venete, le ligure,
avec des suffixes de lieu comme -asc- (p. ex. Biasca, N eviasca , V eraglasca), recouvert, de méme que le venete, d'une couche proto-indoeuropeenne, le messapien, le leponte, que M. Terracini, Arch. Glottog.
It., XX, p. 26, caracterise si bien comme „l'avanguardia del gruppo
linguistico ligure nella marcia verso la sua dissoluzione entro l'arioeuropeo", et ainsi de suite.
M. Duhn dans sa Italische Graerkunde (Heidelberg 1924) a fourni
la preuve peremptoire qu'il faut admettre pour l'entree des conquerants italiques dans leur residence future deux ondes successives:
celle des „verbrennenden Italiker" d'abord, correspondant au latin et
celle des „bestattenden Italiker" ensuite, correspondant aux oscoombriens. Or ces deux groupes d'envahisseurs differents doivent avoir
rencontre un double substrat: le substrat A dans la Ligurie, l'Etrurie
et le Latium, et le substrat B sur les bords de l'Adriatique et dans le
Samnium, la Campanie, etc., comme je l'ai (MP, observe dans le B. S. L.,
XXXII, pp. 63 suiv. C'est la conclusion ou j'ai ete amenê surtout par
une etude de linguistique geographique de la racine ais en Italie. En
effet, la carte du domaine de ais nous montre que cette racine n'est pas
represent& sur toute l'etendue du terrain occupe originairement par
les Latins, y compris le pays des Falisques, Sabins, Aeques et Herniques, comme cela ressort du cours de l'isoglosse plqu (p. ex. pis/quis)
qui trace les limites de la representation de l'explosive labiovelaire
indoeuropêenne, voir Neophilologus, VII, p. 223, cf. Conway, Italic
dialects, p. 287: „their patois must be grouped with Latin rather than
with the Osco-Umbrian family of dialects". Sur ce territoire le latin,
qui prendra plus tard une vengeance terrible, a ête refoule jadis par
une large vague osco-ombrienne, mais le systême phonetique a tenu
bon. Pour cela le vocabulaire sabin et falisque n'a nullement besoin
de coincider avec le vocabulaire du Latium proprement dit. Mais
cependant, comme je viens de le dire, l'idee de „divin", tout en se
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servant de themes comme sak-, sank-, sakro-, deiq-, etc., ne recourt
jamais a la racine ais. Par contre celle-ci se trouve dans l'osque, l'ombrien, le volsque, le marrucin, le pelignien, peut-titre dans le marse, et
signifie „divin", „chose sacree", „sacrifice", etc. Pour ce qui regarde
son absence du terri+oire sabin, mon argumentation est surtout negative; je l'ai justifiee dans l'article susdit a la p. 58. L'etrusque connait
les formes aiser, aiseras, eiseras, aisina, aisna, ais, aisu, aisinal, aisunal
et aesar „deus", sur le nom de la divinite Aisera v. Ribezzo, R. I. G. I.,
XIII, p. 24.
Environ en méme temps que mon article dans le B. S. L., parurent
le premier volume du WOrterbuch de Walde-Pokorny et un article
de la main de l'eminent connaisseur de l'etrusque et des dialectes italiques, Giacomo Devoto dans les Studi Etruschi, V, pp. 299 suiv. sur
Ais- etrusco e Ais- mediterraneo; Devoto renvoie expressement a l'expose dans Walde-Pokorny. Ces publications donnent lieu aux observations suivantes.
1° Walde–Pokorny donnent 1. 1. un elargissement de l'expose
de Walde dans son Lat. Etym. W Orterb. 2, p. 18. Appartiennent a la
meme famille : skr. „je loue", „je venere", ociac'0 4 , „reverence",
„veneration", „pudeur", cao [Lact, „je venere", got. aistan „venerer"
Cet *aizd est un elargissement d'une racine premiere *ais sur lequel
repose la famille du vha. era, les formes italiques mentionnees, et le
gr. iep6c, i.ocpOq „saint". Le lat. aestumo doit etre ecarte. La racine de
l'etr. aisar est empruntee a l'italique. L'absence du rhotacisme dans
les formes ombriennes et volsques est due a l'influence de l'etrusque.
Cependant ces rapprochements de Walde-Pokorny restent douteux.
Bugge reliait le vha. era < *aizd avec le skr. 4 „rafraichissement",
„force". Feist, Et. WOrterb. der got. Sprache, p. 15, relie le vha. era avec
le skr. id& mais en retranche le gr. octso tLoct et oci3k. Le gr. ispk n'est
pas mentionne. Generalement on garde sur ces rapprochements toute
reserve ; v. p. ex. Franck–van Wijk, Woordenboek s. v. eer. Mais ni van
Wijk, ni Uhlenbeck, ni Feist ne rapprochent le gr. iepOc, comme cela
avait ete fait par Schulze et Brugmann, et plus recemment encore par
Boisacq. C'est le merite de Kretschmer d'avoir designe au gr. ispk
dans le substrat alarodien sa relation avec Far. aesar, v. Glotta, XI,
pp. 278 suiv. Je crois en effet qu'il repond le plus a la realite des faits
de le rattacher a la racine alarodienne aes: is: is, qu'on retrouve avec
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le suffixe alarodien bien connu -r- dans le theme iser, sur lequel
repose la forme italique dialectale vernisera „messalia e. mensualia
auguria", voir Ernout, Elem. dial., p. 92. Dans le domaine latin pas
de trace, ce qui, vu l'importance et l'ampleur semantique de la racine,
serait vraiment prodigieux s'il s'agissait d'une racine indo-europeenne.
2° Mais it y a plus. M. Devoto a consciencieusement fait la recherche
de la diffusion des representants de la racine ais en Italie: appellatifs,
noms de personnes, noms de lieux. Il en resulte que cette racine est repandue dans toute l'Etrurie, dans tout le territoire italique, mais
qu'elle manque sur le territoire latin. Mais ce qui prouve que le substrat A etait bien different du substrat B, c'est que la racine ais n'a
aucun representant dans la toponymie tant de l'Etrurie que du territoire latin. Et comme je persiste a considerer, a la difference de M.
Devoto, la famille de ais en Italie comme etant d'origine alarodienne,
tant les formes etrusques que les formes osco-ombriennes, je suis encore confirmê davantage dans mon opinion que le substrat A ne possedait pas de theme aiso- dans son vocabulaire, tandis que le substrat B
le connaissait sous plusieurs formes.
3° Comment, dans cette hypothese, les Etrusques sont-ils venus
en possession des formes citees plus haut avec la signification de
„dieu", „divin" ? Les ont-ils empruntees aux Ombriens ? C'est tres
improbable. Les suffixes caracteristiques -ar et -n prouvent qu'il
s'agit de formes vraiment etrusques. Cependant un passage en sens
inverse, de l'êtrusque a l'osco-ombrien, me semble tout aussi impossible pour des raisons, exposees dans mon article susdit p. 62. En me
basant sur l'hypothese ernise par M. Kretschmer dans le NataliciumSchrijnen, p. 285 „dass die aus dem Osten kommenden Etrusker in
Italien schon eine altere Bevolkerungsschicht antrafen, die mit ihnen
wie uberhaupt der sudeuropaisch-kleinasiatischen Urbevolkerung
verwandt war", je crois que ces Etrusques du wile (selon d'autres du
xe et du vine) siècle, emportant avec eux le vocabulaire alarodien, ne
rencontrerent pas sur le sol italique le substrat, avec lequel ils etaient
le plus apparentes. De sorte que les formes multiples de l'osco-ombrien:
o m b r i e n esono „sacrifice", eras „magmentum", ereflu „temple" ;
v o 1 s q u e esaristrom „res divina"; o s q u e aisusis „sacrificiis";
pelignien aisis „dieu"; marrucin aisos „dieu"; marse
(e)sos? doivent etre mises sur le compte du substrat B et considerees
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comme foncierement alarodiennes. Ce que ces formes ont de commun
avec les formes etrusques, c'est la signification de „divin", „saint",
que nous retrouvons dans le grec tepOq. Mais le groupe osco-ombrien
denote un dêveloppement semantique que l'etrusque ne connait pas.
Pour ce qui regarde les formes ombro-volsques sans rhotacisme, je ne
vois pas pourquoi ii faudrait les considerer comme une reintroduction
de l'etrusque, vu le grand nombre des formes sans rhotacisme en ombrien ; cf. Conway, Verners law in Italy, pp. 20 suiv.
4° En dehors de l'Italie, la racine paleo-europeenne ais, qui n'a
en somme rien a faire avec la racine indo-europeenne ais sur laquelle
repose le vha. era et, elargie par un determinant -d, le got. aistan,
est encore representee par le prehell. ociadcpcov, ociaiXeov, aiaaxoc et
d'autres appellatifs; puis par des noms de fleuves, de villes, de personnes en Grece, Macedoine, Egypte, Mysie, Espagne, etc. M. Devoto
en a fait une collection precieuse en tenant compte tant de la diffusion geographique que de la signification et des suffixes. Mais precisement la partie semantique, qui devrait fournir des preuves persuasives
de l'independance de la racine ais alarodienne par rapport a la racine
ais indo-europeenne et italique, ne me parait pas tres reussie. Est-ce
une preuve pour la signification „noir" de la racine paleo-europeenne,
que nous trouvons Horn. B 825 17(Nowceg 58c.op p.aav Atcrip-coto ; et
que Ato-conoc pourrait bien avoir la signification „d'homme a la couleur obscure" ; enfin que ipi,ktoc signifie un oiseau 6.1a couleur foncee ?
Je crois donc que la conclusion a la p. 311 „gli appellativi (e i personali
strettamente connessi) polarizzati intorno a concetti religiosi si ribellano a qualsiasi connessione con gli appellativi e i personali mediterranei" n'est pas bien solide. Les problemes de substrat resteront pour
sur des plus &heats, et la „sfinge Etrusca" ne manquera de nous
fournir encore maint probleme.

IV. OUDCHRISTELIJKE KULTUURGESCHIEDENIS
EN OUDCHRISTELIJK LATIJN.

DIE KULTURHISTORISCHE METHODE UND IHRE
ANWENDUNG BEIM STUDIUM DES CHRISTLICHEN
ALTERTUMS 1)

Die wissenschaftliche Geschichtsforschung ist in ein neues Stadium
eingetreten. Die bedeutenden Fortschritte in Wirtschaft und Technik, die staunenerregende Entwicklung des Verkehrslebens in allen
Erdteilen, die Eroberungen auf dem weiten Feld der Naturwissenschaften fiihrten zu einem hOheren Grad von Geschaftigkeit, schenkten
eine Reihe neuer Anregungen, Erneuerung des Horizontes und gleichzeitig Erweiterung der psychischen Tatigkeit. Es erstanden neue Wissenschaf ten, wie Soziologie, Anthropologie, Volkskunde, vergleichende
Sprachwissenschaft. Andere erweiterten sich auf tiefgreifende Weise.
Jedoch die grosste Umwalzung vielleicht fand auf dem Gebiete der
Geschichte statt, eine Umkehr in der Methode, ein Vorwartsschreiten
von der individualistischen zur kollektivistischen, von der beschreibenden zur erkldrenden Methode : die Kulturgeschichte war geboren.
Tatsdchlich hatte die politische Geschichte dem Einzelnen mehr
Aufmerksamkeit gewidmet, sie hatte den Menschen als Einzelwesen
betrachtet, die Kulturgeschichte dagegen tasst mehr das Allgemeine
ins Auge, und sie sieht den Menschen eher als den historischen Vertreter
der Menschheit. Sie wertet den Einfluss des Einzelwesens nicht zu
hoch, und sie vergisst nicht, dass auch die fiihrende PersOnlichkeit
mehr oder weniger Kind ihrer Zeit ist. Die politische Geschichte bewegt
sich mehr in analytischer, die Kulturgeschichte dagegen mehr in synthetischer Richtung. Ich sage : m e h r; denn jede Wissenschaft
1) Antrittsrede, Utrecht, 10. Oktober 1910: De waarde der Kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke oudheid.
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fordert natiirlich sowohl Analyse als auch Synthese. Wissenschaftlich tdtig sein heisst : zergliedern des sinnlich Wahrgenommenen durch
Begriffsanalyse und neu ordnen des Stoffes durch Synthese. Auch
die Kulturgeschichte arbeitet analytisch, wenn sie lange Reihen von
einzelnen Tatsachen durchforscht ; aber sie bemiiht sich doch in erster
Linie, urn durch Synthese parallele Reihen auf ihr Wesen zuriickzufiihren : sie ist synthetisch, eben weil sie in erster Linie v e r g 1 e ichend ist.
Wenn irgendwo, kann die Vergleichung auf dem Gebiet der Geschichtsforschung ausgezeichnete Dienste beweisen. Die politische
Geschichte bemiiht sich einseitig „Reihenfolge und Verkniipfung der
Ereignisse des Staatslebens darzustellen" 1). Nun sind aber politische
Tatsachen nur ein Teil, wie ausgedehnt er auch sein mOge, des Kornplexes von Ereignissen, der im Laufe der Zeiten den Stoff fur die Geschichte eines Volkes bildet ; andere Tatsachen ethischer, wirtschaftlicher, kiinstlerischer Art drdngen sich auf den Vordergrund; und der
Kosmopolitismus der jiingsten Zeiten trug viel dazu bei, dass man sich
dessen bewusst wurde. Dieser Kosmopolitismus zeitigte eine noch
wertvollere Frucht. Er wies hin auf die Analogie von Tatsachen, Erscheinungen, Zustanden und Entwicklungsprozessen an den verschiedensten Orten der Erde und in den verschiedensten Perioden, eine
Analogie, welche vernunftigerweise nicht anders als durch kausalen
Zusammenhang erkldrt werden kann; und dieser Zusammenhang kann
auf nichts Anderem beruhen, als auf der sogenannten „Volksseele",
d.h. auf dem gemeinsamen Boden der einformigen menschlichen Natur. Denn unter „Volksseele" verstehen wir nicht einen objektiven
Geist, einen Allverstand aus dem die verschiedenen Organismen des
Rechtes, der Kunst, der Sprache u.s.w. iiberall und zu allen Zeiten
geboren werden, sondern die gleiche Art und Veranlagung des
menschlichen Geistes und Herzens und das iibereinstimmende bewusste Streben nach dem gemeinsamen Ziele.
Ich sage : „das bewusste Streben", denn — ohne dass wir hier von
Gottes fiihrender Vorsehung sprechen wollen — auch in der Geschichte
handelt der Mensch mit volley Freiheit. Diese Freiheit ist aber nicht
blinde Willkiir — dann wurde tatsachlich jeder wissenschaftlichen
1)

EBERT GOTHEIN, Die Aufgaben der Kulturgeschichte (Leipzig 1889), S. 6.
16
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Geschichtsforschung das Fundament entzogen — sondern sie arbeitet unter dem Einfluss bestimmter Richtlinien 1). Darum nicht nur bestimmter, obwohl nicht absoluter, nicht mechanischer, kausaler Zusammenhang der menschlichen Kulturerscheinungen im Allgemeinen,
sondern auch mehr im Besonderen, und in noch viel hOherem Masse,
kausaler Zusammenhang der Kulturerscheinungen in bestimmten
Zeiten und bestimmten Gruppen von Personen, verbunden und geordnet zu einer Gesellschaft : denn die Willensbestimmungen dieser Personen dussern sich in Ubereinstimmung mit den sozialen Verhgtnissen
und Zustdnden. Die kollektivistische Methode hat darum das voile
Recht, urn bei solchen Praemissen, trotz aller individuellen Verschiedenheit, die Einzelwesen bis zu einem gewissen Grade ausser Acht
zu lassen, sie als Vertreter der Art zu betrachten; und die konstruktive Geschichte der menschlichen Gruppierungen hat das Recht, mit
diesem Ganzen als mit einem Art-Beg-riff zu arbeiten, gerade weil in
einer und derselben Gesellschaft ein zwar freies, aber doch ithereinstimmendes Streben nach einem gemeinsamen Kulturziel besteht. Besonders in einem Kulturzentrum wird sich darum ein iibergrosser
Komplex von Einformigkeit zeigen, von Gleichmassigkeit, die man im
Geiste der Psychologie von menschlichen Massenerscheinungen als die
Resultanten der einzelnen Kulturrichtungen, als kulturhistorische
Gesetze betrachten darf.
Derartige Gesetze zeigen sich bei der Wirkung der sozialpsychischen
Faktoren, welche man in jeder Gesellschaft, in jedem Kulturzentrum
zuriickfindet. „Das geschichtliche Leben", sagt LAMPRECHT, „soweit es nicht eminent individualistisch angeregt ist, verlduft in der
Entwicklung der sozialpolitischen Faktoren der Sprache, der Wirtschaft und der Kunst, der Sitte, der Moral und des Rechts ; und bestimmte Entwicklungsstufen dieser Faktoren charakterisieren die
Entwicklung des regularen, nationalen Lebens" 2). Diese Faktoren
i) Vgl. besonders G. GRUPP, System und Geschichte der Kultur (Paderborn
1891), S. 13. — K. LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte? in der Deutsche(n)
Zeitschrilt far Geschichtswissenschaft. Neue Folge I, S. 89 betrachtet die Freiheit „als eine Weise des Handelns unter nicht vollig ins Evidente zu setzenden kausalen AnstOssen : mogen diese AnstOsse nun ausserhalb des Handelnden liegen, oder mOgen sie in der Art seiner Personlichkeit, seines Verantwortlichkeitsbewusstseins u.s.w. ihre Erklaxung linden".
') LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte?, S. 144.
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sind vitale Volkskrafte mit stark-kausaler Wirkung, und die friiher
idyllisch gemalten Zustande sind nichts Anderes als ein ruheloser, fortwahrender Kampf dieser Krafte. Tatsachlich befinden sich sowohl die
individuell-psychischen Krafte, welche jedem dieser Faktoren zu
Grunde liegen, als auch die Faktoren gegenseitig fortwahrend in Bewegung. Durch das Entstehen neuer Anregungen, welche die Moglichkeit zu neuen Assoziationen schaffen, erweitert sich die psychische
Tatigkeit, sodass sowohl die Faktoren selbst, als auch der Komplex
der Faktoren zu einer neuen sozialen Integration werden. Auf der
Wechselwirkung der individuellen und der sozialpsychischen Krafte
beruht der Fortschrit im sozialen Kulturleben. Gleiche Elemente vereinigen sich zu den verschiedensten Schattierungen, und aus der gegenseitigen Beeinflussung heterogener Bestandteile entstehen neue Gebilde,
zusammen mit Kra ftigung des Lebensgeistes ; und so verlauft dieser Prozess ganzlich nach den Gesetzen von Integration und Differenziation 1).
Wenn nun innerhalb der Grenzen einer bestimmten Kulturgemeinschaft gewisse historische Gesetze festgestellt werden kOnnen, dann
bildet sie eine Kultureinheit, dann kommt man, durch Abgrenzung
der Zeit, gewissermassen von selbst zur Annahme einer Kulturperiode.
Von den Kulturkraften arbeitet ja nicht jede fur sich, sondern gerade ihre gegenseitige Beeinflussung schenkt neuen Verbindungen das
Leben 2). Die Kulturgeschichte einer bestimmten Periode umfasst
deshalb auch nicht nur die Summe aller Stromungen jener Periode auf
dem Gebiete der Kultur. „Die Welt der sozialpsychischen Krafte ist
ein", sagt LAMPRECHT, „und einheitlich muss sie verstanden werden" 3).
Die Summe dieser Faktoren bildet eine Einheit, ebenso wie die Summe
bestimmter Tone zur Einheit eines Akkordes zusammenklingt. Und
darum wird jede Kulturperiode sich durch die Einheitlichkeit einesbestimmten K u 1 t u r b e g r if f es kennzeichnen, der ihr sein Geprage gibt, welches man als den psychischen Mittelton jener bestimmten Periode betrachten kann 4).
1)LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte?, S. 116; GRUPP, System und Geschichte der Kultur, S. 121;
2)FR. JODL, Die Culturgeschichtsschreibung (Halle 1878), S. 114.
3)LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte?, S. 116;
LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte?, S. 116, 123, 138; Die Kulturhistorische Methode (Berlin 1900), S. 26; Moderne Geschichtswissenschaft (Berlin 1909), S. 14.
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Als eine derartige Kulturperiode kOnnen wir m. E. die ersten Zeiten
des Christentums betrachten, ndmlich die sogenannte altchristliche
Periode, welche mit dem Edikt von Mailand abschliesst. Auch eine
lokale Begrenzung will ich hier noch anbringen, und ich mOchte nur
die rOmische Gemeinschaft ins Auge fassen. Denn im alten Rom klopft
seit den ersten Zeiten das Herz des christlichen Lebens, das Herz der
christlichen Kultur. Kraftige neue Anregungen berechtigen uns, urn
mit JAKOB BURCKHARDT von einer Kultur der Renaissance, von einem
Kulturzeitalter Konstantins zu sprechen, und mit LAMPRECHT die Geschichte des deutschen Volkes in die Kulturperioden des Symbolismus
und Typismus, des Konventionalismus, Individualismus und Subjektivismus einzuteilen. Gewaltigere Erscheinungen aber, als bei der
Geburt des Christentums, welche eine so endlose Zahl psychischer
Anregungen und Gruppierungsformen bieten, hat die Weltgeschichte
gewiss niemals erfahren. Erstens ist das Christentum ein sicheres
historisches Ereignis, welches die Weltgeschichte in zwei grosse Halften
zerteilt. Aber in der Bedeutung „Christliche Kultur der spateren Zeiten" ist es auch eine Idee, gerade wie man von einer Idee der preussischen Monarchie spricht. Derartige Ideen sind nur die Folge von der
Tatigkeit sozialpsychischer Faktoi en. Man versteht, sagt LAMPRECHT,
wie „aus ihrer Kombination vor allem jene unwiderstehlichen psychischen Stromungen hervorgehen kOnnen, welche, Ideen nach dem
Ausdruck der individualistischen Schule, die Welt beherrschen 1)".
Und wenn es eine Idee gegeben hat, welche als unbesiegbare Herrscherin die Welt erobert hat, dann ist es die Idee der christlichen
Kultur.
Geht es aber wirklich an, von einer altchristlichen Gemeinschaft
und von altchristlichem Gemeinschaftsleben zu reden ? Zerfliessen die
Grenzen zwischen christlicher und heidnischer rOmischer Gemeinschaft
nicht so sehr, dass man gar nicht von einer spezifisch altchristlichen
Kulturperiode sprechen kann ? Meine Antwort ist ein entschiedenes
Nein. Es ist wahr, dass die alten Christen in Rom Romer waren, und
die rOmische christliche Gemeinde war sogar nationaler als verschiedene andere neuerstandene Christengemeinden, z.B. die Gemeinden
von Lyon und Vienne, wie aus den Beweisstiicken ihrer Geschichte
') Was ist Kulturgeschichte?, S. 115.
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hervorgeht 1); als Romer waren die Christen in ihrem Tun und Lassen rOmisch. „Wir Christen", erklart TERTULLIAN, „wohnen nicht mit
Euch in dieser Welt, ohne Forum, Fleisch- und Gemiisemarkt, Thermen, Verkaufsraume, Werkstatten, Herbergen, Markttage und allen
weiteren Verkehr mit Euch zu teilen. Auch Schiffahrt, Kriegsdienst,
Landbau und Handel haben wir gemeinsam mit Euch, und so iiben wir
unsere beruflichen Tatigkeiten zusammen mit Euch aus, und wir bieten Euch unsere Arbeit an, urn Euren Nutzen daraus zu ziehen"
Und der Verfasser des Briefes an Diognetus sagt : „Die Christen sind
von den anderen Menschen weder in der Wohnstatte, noch in der Sprache, noch in Gebrauchen verschieden. Denn sie bewohnen keine eigenen Stadte, sie bedienen sich keiner ungebrauchlichen Sprache und
ihre Lebensweise hat nichts Auffallendes".
„Aber", so fährt er weiter, „obwohl sie i m Fleische leben, leben
sie doch nicht n a c h dem Fleische. Sie befinden sich auf Erden,
aber ihre Wohnstatte haben sie im Himmel" 3). Und dieser zum
Himmel gerichtete Buick musste auf ihr tagliches Leben eine desto
kraftigere Wirkung ausiiben, je mehr die heidnische Umgebung in
Sinnlichkeit und Siindenlust versunken war. Die heidnische Lebensauffassung bildete einen so grossen Gegensatz zur christlichen, dass
dieser Gegensatz zu einer gewissen Isolierung auf allen Gebieten des
Kulturlebens fiihren musste. „Die christliche Lebensregel war streng",
schreibt HATCH, „sie verlangte eine entschlossene Loslosung von den
gewohnlichen Bestrebungen der gemeinen Gesellschaft, unter Urnstanden sogar den Bruch mit den Banden der Familie und des Hauses" 4). So bildeten denn die alten Christen eine gut umgrenzte, wohl
abgeschlossene Kulturgemeinschaft, die jedoch innerlich und dusserlich mit national-heidnischen Auffassungen und iiberlieferten Brduchen genugenden Kontakt behielt, urn eine kraftige gegenseitige Beeinflussung christlicher und heidnischer Begriffe ins Leben zu rufen;
und aus dieser gegenseitigen Beeinflussung inn er h a 1 b des
]) TH. ZAHN, Weltverkehr und Kirche warend der drei ersten Jahrhunderte.
Skizzen aus dem Leben der alten Kirche (Erlangen und Leipzig 1898), S. 17.
Vgl. auch den Bericht bei Eusebius, Historia Ecclesiastica V, 1 ff.
2) TERTULLIANUS, Apologeticus 42.
Epistula ad Diognetum V, 1-3, 8-10.
') E. HATCH, Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirche im Altertum (Ubersetzung von Harnack, Giessen 1883), S. 20.
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Gebietes der einzelnen sozial-psychischen Faktoren und z w i s c h e n
diesen Faktoren wurde die altchristliche Kultur geboren. Aus diesem
Schmelztiegel ist die gelauterte, christianisierte altrOmische Kultur,
oder besser gesagt, die christliche Kultur, bereichert durch die
Spolia gentium, hervorgegangen.
Und doch ist es, wie bereits gesagt wurde, nicht genugend, die Kulturperioden festzustellen. Welcher Art ist die Einheit dieser Periode ?
Welcher zentrale Kulturgedanke kennzeichnet sie ? Worin besteht
das qualitativ-Neue, das, der Summe der Kulturfaktoren hinzugefugt,
dieser einen wertvolleren Gehalt gibt ? Nur das Forschen nach der Art
der einzelnen Faktoren kann zu richtiger Charakterisierung fiihren.
Welche sind diese Faktoren, welche Stromungen und wekhe Wechselwirkungen machen sich innerhalb der Grenzen eines jeden dieser Faktoren geltend ?

„Kulturgeschichte in ihrer reinsten Form ist Ideengeschichte",
sagt GOTHEIN, und weiter: „sie fiihrt Ereignisse auf Krafte, Krafte
auf Ideen zuriick" 1). Man kann die Kulturfaktoren demnach auch betrachten als Ideen, als bleibende Zielpunkte der historischen Prozesse
und als wesentliche Basis des Kulturlebens.
Das Endziel des Menschen ist Gott; Er ist also auch das Igichste
Kulturziel. Gott ist nicht nur der Ursprung der Geschichte. Er ist auch
die letzte Norm. Er ist das hOchste — obwohl oft sehr indirekt erstrebte — Ziel des menschlichen Handelns: Gott ist das ideelle und
reelle Prinzip der Geschichte. Als geistiges Wesen kann die Seele kein
anderes Endziel haben als den vollen Besitz der Wahrheit und Seligkeit, es ist die notwendige Bestimmung der menschlichen Natur und
die notwendige Aufgabe des menschlichen Lebens, dieses Endziel zu
erreichen 2).
Erster und hOchster Kulturfaktor, der den anderen Faktoren eine
haere Weihe gibt, ist die Religio n.
Auf die Beziehung des Menschen zu Gott folgt die Beziehung zur
1) Die Aufgaben der Kulturgeschichte,

S. 50.
') Vgl. R. v. NOSTITZ-RIENECK, Das Problem
aus Maria-Laach XLIII (Ergiinzungshelt), S. 11.

der Cultur in den Stimmen
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Gesellschaft und hier begegnen wir den Faktoren von Sit t e und
Sittlichkeit, Recht und Sprache. Die Sprache verbindet die Menschen innerlich und macht sie zu Gemeinschaftswesen.
Man kann jedoch die Sprache auch als eM Kunstwerk betrachten;
denn die artikulierte Sprache ist ein Ausdruck der Begriffe, sie widerspiegelt gleichsam das Weltall, sie schafft eM geistiges Bild aller Wesen, Tatigkeiten und Beziehungen. Als sozialer Faktor fordert sie in
erster Linie : Klarheit und gleichzeitig Kiirze 1), als Kunstwerk beansprucht sie : Reichtum an Formen, Expressivitdt und die Gabe, alle
Schattierungen zu treffen.
Als verniinftiges und soziales Wesen steht der Mensch Gott und der
Gesellschaft gegentiber, der Natur gegeniiber steht er als sinnliches
Wesen, und so sind seine Beziehungen teils praktischer, teils theoretischer Art. Praktisch betatigt er sich auf wir t s c ha f tlic hem
Gebiet, theoretisch auf dem Gebiet der Kunst und W i s se ns c ha f t in ihrem ganzen Umfange. Der menschliche Geist ist ja
der Spiegel des Weltalls: eM Mikrokosmos. Aber diese Weltanschauung ist nicht nur eine leblose, ganzlich passive Widerspiegelung, sondern gleichzeitig angeregte Tatigkeit. Denn zum Leben gesellt sich
das wohlbewusste Umfassen und Durchdringen des Objektes, die
Wiedergabe des Geschehenen in Bildern und Formen, in Farben und
TOnen, in Gruppen und Typen.
Zuerst also die Religio n. Zu den wichtigsten Erscheinungen
im kulturhistorischen Leben des christlichen Altertums gehort zweifelsohne die Wechselwirkung zwischen heidnischen und christlichen Ideen,
welche sich im religiosen Leben des Volkes offenbart. Bekanntlich war
zur Zeit der Prinzipates — und schon friiher — der echte Glaube an
die altrOmische Gaterwelt, die grossenteils eine abstrakte Symbolisierung von Naturkraf ten oder animistischen Vorstellungen war,
verloren gegangen, nur in amtlichen Zeremonien fristete sie noch
kiirnmerlich ihr Leben. Mit dem Einzug des Hellenismus war auch
das griechische Pantheon mit seiner reichen anthropomorphischen
Entwicklung und seiner farbenfrohen Sagenwelt ins romische Reich
eingedrungen, aber das geschah zu einer Zeit, in der auch dieses Pantheon nur noch als poetisches Ornament dienen konnte. Der Poly1) „La perfection d'un mot", sagt MICHEL BREAL, „est d'arriver a retat
de signe simple, laissant clairement voir l'idee sans trouble ni refraction".

248
theismus war tot. Bestrebungen amtlicherseits, urn ihn zu neuem Leben zu erwecken, scheiterten : der ausgelebte GOtterdienst konnte das
religiose Bediirfnis des Volkes nicht mehr befriedigen. Man sehnte
sich nach einem neuen religiosen Leben. Im Gefolge des kosmopolitischen Hellenismus befanden sich nun auch orientalische Religionen
mit ihrer leichtfertigen Musik und mit ihren exotischen Reizen zu
Oppigkeit und Sittenlosigkeit 1). Aegypten brachte Isis und Osiris,
Syrien Cybele und Sabazios, und Persien brachte die Verehrung des
Mithras, der urspriinglich als Gott der aufgehenden Sonne und des
wohltuenden Lichtes gait. Und als ganz neue Erscheinung trat endlich
noch — mit sozusagen theanthropischem Charakter, — der Kaiserkult auf, der durch den Mithrasdienst nicht unerheblich gestiitzt wurde,
der gefahrlichste Rivale und Gegner des jungen Christentums 2). So
teilte sich eine bunte Gesellschaft von GOttern in die Herrschaft fiber
Geist und Herz, und es bildete sich jener religiose Synkretismus, der
semen Hiihepunkt und seine offizielle Sanktion unter Alexander Severus erreichte 3).
Dass dieser Synkretismus sich letzten Endes in monotheistischer
Richtung weiter entwickelte, wird allgemein angenommen. Wir fragen
hier jedoch nicht, was die orientalischen Religionen zur Ausbreitung
des Christentums beigesteuert haben. Bis zu einem gewissen Grade
kann man das Wort HARNACKS billigen : „Was sie der Kirche an
Zuwachs zunachst entzogen, ersetzten sie reichlich durch die neuen
religiosen Bediirfnisse, die sie in den Gemiitern erzeugten, Bediirfnisse,
deren Befriedigung letztlich kommen musste" 4). Man konnte annehmen, dass sie durch die Predigt von der Entsundigung, vom Heilsbediirfnis, vom Leben im Jenseits, dass sie besonders durch das LoslOsen
der Religion aus dem nationalen Charakter und durch deren Ausbreitung fiber die ganze Menschheit, ohne es zu wissen und zu wollen, die
1) PAUL WENDLAND, Die Hellenistisch-ROmische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum (Tubingen 1907), S. 120 f.
4) L. DUCHESNE, Histoire ancienne de l'eglise, (Paris 1907) S. 8; LuDWIG FRIEDLANDER, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms (Leipzig
1901) II, 4, 69 f.
a) FR. VON ARNETH, Das classische Heidentum und die christliche Religion
(Wien 1895) II, S. 121 f.
4) A. HARNACK, Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten
drei Jahrhunderten 2 (Leipzig 1906), I, S. 20.
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Vorlaufer des Christentums gewesen sind und dass sie der Kirche den
Sieg zu erringen halfen, — wenn wir auch nicht blind sein dOrfen
den direkten Widerstand, den sie dem jungen Christentum entgegensetzten. Aber hier gilt folgendes Problem : in welchem Masse hat die
religiose christliche Kultur, die im Schmelztiegel der ersten Jahrhunderte gebildet wurde, heidnische Bestandteile in sich aufgenommen ?
Man hat behauptet, dass „das Christentum" in weitgehendem
Masse durch die antiken Mysterien beeinflusst sei, und zwai noch
mehr durch das hellenisierte Asien als durch das hellenische Eleusis.
Zeugen dieses Einflusses seien : die Taufe, die Eucharistic, die Bussdisziplin, die Lehre von der Erleuchtung durch den hl. Geist, von der
Verganglichkeit der menschlichen Natur u.s.w. — Ganz bestimmt
fand in diesem oder jenem Punkt, der jedoch, wie wir zeigen werden,
das Wesen der katholischen Lehre nicht beriihrt, gegenseitige Beeinflussung statt, und der Forscher auf dem Gebiete der Kirchengeschichte hat die wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, diese Beeinflussung des Naheren festzustellen. Es ist dies aber gleichzeitig eine
schwierige, heikle Aufgabe, welche Scharfsinn ohne Spitzfindigkeit
fordert, absolute Sachlichkeit und Unbefangenheit im Urteilen. Aehnlichkeit setzt ja nicht notwendig Nachfolge oder Entlehnung voraus,
Uebereinstimmung von Begriffen kann auch aus der einformigen, durch
Gottes Hand gebildeten menschlichen Natur hervorgehen. Schuldbewusstsein, Unsterblichkeit u.a. Begriffe sind allgemein religiOser
Art, und man trifft sie im Folklore sogar der rohesten Naturviilker.
Es handelt sich hier urn eine chronologische Frage, und fur jeden
einzelnen Fall kann der Beweis nur durch strenghistorischen Zusammenhang geliefert werden 1). Ich schliesse mich jedoch mit volle y Veberzeugung den Worten von FRANZ CUMONT an, der ja in diesem Stoff
vollkommen kompetent ist : „On peut parler de `vepres isiaques'
ou d'une `cene de Mithra et ses compagnons', mais seulement dans
le sens ou l'on dit `les princes vassaux de l'empire' ou 'le socialisme de Diocletien'. C'est un artifice de style pour faire un rapprochement et etablir vivement et approximativement un parallele. Un mot
n'est pas une demonstration, et it ne faut pas se hater de conclure d'une
1) Dieses Prinzip wird in der ausfiihrlichen Behandlung von GRUPPE,
Griechische Mythologie u. Religionsgeschichte (Koll. Iw. v. Muller) Munchen

1906, II, S. 1606 ff. so gut als gar nicht beriicksichtigt.
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analogie a une influence. Les jugements pr6concus sont toujours l'obstacle le plus serieux qui s' oppose a une connaissance exacte du passé" 1). Nur
will es mir vorkommen, dass, wo CUMONT auf einen gemeinsamen orientalisch-hellenistischen Ursprung zuriickgeht, die Annahme einer allgemein menschlichen Basis geniigend ware. Ein Beispiel moge geniigen.
Die Anhanger des Mithras folgten in der Austibung ihres Gottesdienstes
den ausseren Formen u. der Organisation des Kriegsdienstes. Der Neuling war zu einer Art Fahneneid, sacramentum, verpflichtet ; in der
mystischen Hierarchie war der dritte Grad der des Soldaten (miles):
von nun an war der Eingeweihte den heiligen Kerntruppen der
Gottheit einverleibt und unter ihrer Fuhrung bekampfte er die Macht
des BOsen. Diese Begriffe nun stehen in so enger Beziehung zum
mazdaischen Dualismus, dass der Mithraskult sie ausser Zweifel aus
seiner orientalischen Heimat mitgebracht hat. — Andererseits finden
wir im Christentum, dass die Schar der Glaubigen „die kampfende
Kirche" bildet. Im Altertum wurde die Vergleichung dieser Kirche
mit einem Heer bis in alle Einzelheiten durchgefiihrt : die Taufe des
Neophyten ist der Fahneneid, Apostaten sind Fahnenfluchtige u.s.w.
Einfluss von seiten des Mithraskultes steht hier ausser Frage, denn
das Thema der militia Christi findet man bei den altesten Kirchenschriftstellern, in den Paulus- und Klemensbriefen. Auch im Isisdienst und in anderen heidnischen Kulten findet es sich vor. CUMONT
zieht hieraus den Schluss, dass die gemeinsame Heimat in den milltaren Monarchieen der asiatischen Diadochen liegen miisse 2). Wiirde
es nicht geniigen, hierin eine allgemein menschliche Assimilation zwischen dem religiosen Lebenskampf des Menschen und dem Kriegsdienst zu sehen?
Doch betone ich nochmals : Wechselwirkung kann nicht geleugnet
werden. Aber man muss hier den Unterschied genau sehen kOnnen.
Einerseits begegnen wir einem verchristlichten Heidentum, und
ich hege die feste Ueberzeugung, dass die schon genannte monotheistische Stromung im Synkretismus des dritten Jahrhunderts zum grossten Teil christlichem Einfluss zuzuschreiben ist. Andererseits entstand auch eM heidnisches Christentum. Darunter verstehe ich besonders die Folgen des bleibenden heidnischen Einflusses auf den Volksz) Les religions orientales dans le paganisme romain
CUMONT, Les

religions orientales,

S. XVIII.

(Paris 1909), S. XIII.
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glauben der Christen, d.h. auf die religiose Entwicklung unter dem
christlichen Teil des Volkes, oder, noch deutlicher, die Verschmelzung
des Christentums mit heidnischen Bestandteilen beim teilweise noch
immer heidnisch denkenden und fiihlenden Individuum. Vppig gedieh der Aberglaube, und er blieb auch sinter noch als heidnischer
Niederschlag zuriick, neben jener Form des Aberglaubens, welche das
bleibende Produkt der nie-schlummernden mythischen Denkweise
und Einbildungskraft des Volkes ist. Wahrsagerei und Schicksalserforschung waren an der Tagesordnung, auf Zaubertafelchen und
Amuletten finden wir die Namen Christus, Helios und Mithras nebeneinander ; der Alexander-talisman weist auf der Bildseite den Alexanderkopf mit dem Sonnenzeichen auf, auf der Kehrseite das Christusmonogramm. Christliche Grabinschriften sprechen vom grauenhaften
Tartarus, von der unerbittlichen Lachesis, ja sie machen sogar, vereinzelt, Unversehrtheit des Grabes zur Bedingung fur die Auferstehung 1). Nicht immer jedoch bedeutete das ein Weiterleben heidnischer
Elemente, sondern es war bisweilen auch bewusster Synkretismus, und
damit meine ich alle systematischen Bemuhungen, welche eine Versanung zwischen Christentum und Heidentum anstrebten und die der
philosophisch-religiosen Irrlehre des Gnostizismus angehoren, welche
HARNACK ganz richtig nennt : „die in das Christentum eingezogene
Welt, alle die mannigfachen Bildungen, die rich aus dem Contacte der
neuen Religion mit der Gesellschaft, in die sie eintrat, ergaben" 2).
Wenn aber weder die abweichenden Elemente im Volksglauben, noch
die energisch bekampfte Gnosis den offiziellen Glauben der Kirche
vertreten, dann hat weder er, noch irgend jemand anders das Recht,
den Katholizismus als eine Synthese aus altchristlichen und hellenischen Elementen zu betrachten 3). Farblose heidnische Verrichtungen
') G. GRUPP, Kulturgeschichte der romischen Kaiserzeit (Munchen 1904) II,
S. 111 f.; V. SCHULTZE, Die Geschichte des Unterganges des griechisch-rOmischen Heidentums ( Jena 1887) I, S. 308; 0. GRUPPE, Die mythologische Literatur aus den Jahren r898-19o5 (Leipzig 1908), S. 302 f.
2) Dogmengeschichte (Freiburg i. Br. 1894) III, S. 178; vgl. WENDLAND, Die
Hellenistisch-ROmische Kultur, S. 161 f.; EMIL VON DOBSCHUTZ, Die urchristlichen Gemeinden (Leipzig 1902), S. 176 f.; GUSTAV ANRICH, Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum (Gottingen 1894), S. 94 f.
3) HARNACK, Dogmengeschichte , I, S. 140 et passim.
Einigermassen anders sagt CHEYNE, Bible problems (London 1904), S.
190: „The christian religion is a synthesis and only those who have dim eyes
can assert that the intellectual empires of Babylon and Persia have fallen".
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wurden beibehalten ; brauchbare heidnische Formen wurden in
Brauchen und Vorstellungen entweder bewusst gelautert, verchristlicht, oder, wenn sie vom Volke schon iibernommen waren, nach
und nach durch die Kirche genehmigt, und so kommt es, dass in ihrem
Festkreis, der das Volksfest adelt, zahlreiche antike Bestandteile zu
finden sind, ebenso in ihren Legenden, welche dem Volksgeist Reinheit verliehen, in ihren Brauchen und Vorstellungen, in ihrer Mystik,
ihrer Liturgie, welche die Menge aus dem Pfuhl der Unreinheit zu den
leuchtenden Millen der Sittsamkeit und Wahrheit emporfuhrte. Der
Schatz der dogmatischen geoffenbarten Wahrheiten aber — unabhangig von kirchlicher, theologischer Wissenschaft — blieb unberiihrt 2).
Aus dem bisher Behandelten geht hervor, dass die religiose Entwicklung des Volkes keineswegs alle antiken Formen abstreifte, ja, dass
die Kirche sogar einzelne dieser Formen sich dauernd zu eigen machte.
Einerseits aber war die Wirkung der christlichen Religion so stark,
und andererseits waren die meisten heidnischen Glaubens- und
Kultformen fur eine Vereinigung mit christlichen Auffassungen so
wenig geeignet, dass sich hier eine viel grossere, auch formelle Umgestaltung vollzog als auf jedem anderen Kulturgebiet.
Wenn wir nun den Faktor der Sit t e und Sit tlichk e it
betrachten, der das Privatleben namentlich in der Familie, sowie die
Beziehungen des Menschen zu seinem Mitmenschen beherrscht, dann
sehen wir, wie durch das Christentum besonders eine Einrichtung vollendet und veredelt wurde, mit deren Umbildung und Erhebung der
naturnotwendig vernunftige Bestandteil der heidnischen Kultur schon
einen Anfang gemacht hatte. Sitte erbliiht zur Sittlichkeit ; auf dem
gO.oc erhebt sich die sittliche Ordnung ; aber wenn auch die Norm der
menschlichen Handlungen, namlich der ewige, sich im Gewissen manifestierende Wille Gottes, immer dieselbe bleibt, so wechselt doch
das sittliche Streben von Volk zu Volk und von Epoche zu Epoche.
Es wird hier ein Streit gefiihrt zwischen Hochmut und Demut, zwi1) Diese entstand erst im dritten Jahrhundert.
2) In leidenschaftlicher Weise wird die entgegengesetzte Meinung u.a.
verfochten von WILHELM SOLTAU, Das Fortleben des Heidentums in der altchristlichen Kirche (Berlin 1906) ; man findet z.B. S. 8: „Der offizielle Kirchenglaube aller christlichen Gemeinschaften ist ein vollendetes Heidentum."
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schen Selbstsucht und Ndchstenliebe, zwischen Anhanglichkeit an die
Welt und Sehnen nach Gott. Wenn wir die altchristlichen Ehedenkmaler betrachten, welche Orro PELKA fiir uns gesammelt hat 1), dann
finden wir darunter die heidnische subarrhatio, die dextrarum iunctio,
die Sitte, sich mit flarnmeum und corona zu schmiicken, die domum
deductio. Die arrha wurde zum christlichen Ehering ; die Hochzeitsfackel blieb in der Brautkerze erhalten ; die dextrarum iunctio, wodurch
friiher der Brautigam die junge Frau bei der Handwurzel fasste zum
Zeichen, dass er die manus fiber sie ausiiben wollte, wurde zum Symbol
der ehelichen Verbindung. Zweimal erscheint auf christlichen Denkmalern die GOttin Juno als pronuba; sie legt ihre Hand zum Zeichen
der Vereinigung auf die Schultern von Mann und Frau. Bald aber ist
der christliche Gedanke tiefer eingedrungen und Juno wird durch die
Christusfigur ersetzt. Und obgleich das Christentum heidnische Formen duldete, schenkte es der heidnischen Gesellschaft doch ern Kleinod
von unsaglich hOherem Werte, indem es die Ehe heiligte. Das Eheleben
war die wunde Stelle der heidnischen Gesellschaft; das Christentum
brachte Rettung, indem es in der Ehe mehr eine seelische als eine leibliche Vereinigung sah, als Symbol der mystischen Vereinigung zwischen
Christus und Seiner Kirche ; und diese religiose Grundlage stiitzte das
Hauswesen wirkungsvoller als die friihere Verehrung von lar und
penates. „Die Heiligkeit der Ehe", bezeugt DOBSCHUTZ, „war eines
der obersten sittlichen Prinzipien des Christentums" 2). Hier liegt der
Grund fiir die eheliche Treue, fiir Kinder- und Elternliebe, welche als
erquickender Duft aus den altchristlichen Denkmalern emporsteigen.
Das Christentum biirgte fiir die UnauflOslichkeit und weiterhin auch
fiir die Freiheit der Ehe ; von seinen Priestern forderte es Ehelosigkeit, und mit ganz besonderer Sorgfalt pflegte es, als zarteste Blume
aus seinem Boden, die Lilie der Jungfraulichkeit 3).
Ferner lehrte das Christentum Ehrfurcht vor den Rechten und
der Wiirde der Frau und des Kindes. Die christlichen Grundsatze von
der Gleichheit aller Menschen vor Gott, vom Ebenbilde Gottes in
1) Altchristliche Ehedenkmaler (Strassburg 1901).
2) Die urchristlichen Gemeinden, S. 242.
3) „Floc est ille ecclesiastici germinis, decus atque ornamentum gratiae spiritails, laeta indoles, laudis et honoris opus integrum atque incorruptum, Dei
imago respondens ad sanctimoniam Domini, inlustrior portio gregis Christi".
CYPRIANUS, De habitu virginum 3.

254
der Seele und von der Braderlichkeit der Menschen in Christo schufen
die herrlichsten Tugenden der Nachstenliebe zu den Armen und
Hilfsbedurftigen, den Kranken und Gefangenen, den Fremden und
Feinden.
Diese Grundsatze machten schliesslich auch der Sklaverei ein
Ende. Man sagt zwar, dass die Abschaffung der Sklaverei eher eine
Frucht der innerpolitischen romischen Rechtsentwicklung war. Andere, Z.B. HELLWALD, berufen sich hauptsachlich auf die bestehenden
national-wirtschaftlichen Zustande. „Unzweifelhaft", urteilt BESTMANN, „wurden die christlichen Ideen ohne eine entsprechende nationaliikonomische Entwicklung und ohne jene bereits besprochene Bildung des philosophischen Urteils niemals sich haben durchsetzen
kOnnen — das hat die dltere Betrachtungsweise, deren Vertreter z.B.
MOHLER ist, verkannt — aber eben so unzweifelhaft wiirde die prinzipielle allgemeine Anerkennung der Rechtswidrigkeit der Sklaverei —
und eben auf jene prinzipielle Universalitat kommt es hier wie bei
alien Rechtsbestimmungen an — niemals erfolgt sein ohne jene christlichen Ideen" 1). Das Christentum hat ubrigens gar keine pliitzliche
gesellschaftliche Umwalzung, deren Folgen nicht zu iibersehen gewesen waren, gewollt ; es trat mit Ueberlegung und Vorsicht auf,
rend es Unterwerfung predigte und Trostmittel bot; es hat jene anmutige Form der Dienstbarkeit ins Leben gerufen, deren Bild Mgr.
BORRET in seinem Aufsatz De Christen Slavin 2) voller Pieta gezeichnet hat. Das Christentum verurteilte sich zu einem langsamen, durch
Dulden errungenen Sieg, es wollte die Sklaverei vernichten, indem
es, wie sein Grander, selbst zum Sklaven wurde : formarn servi accipiens.

Ethisch erhaben war das christliche Altertum nicht nur im Kreise
der Familie und im persOnlichen Leben fiberhaupt, sondern auch im
Staatsleben, auch in der Ausiibung der iura privata und publica.
1) Christliche Sitte I, S. 385.
8) In den Verslagen en Meded. van de koninkl. Akademie van Wetenschappen, 2. Reihe, 8. Band (1879), S. 97 f. — „Aus sich selbst heraus, aus eigener

Kraft die Sklaverei zu iiberwinden, hatte das Altertum schwerlich vermocht.
Dazu bedurfte es eines Impulses, der in einer andern moralischen Weltanschauung Ursprung hatte" : FR. MAASSEN, Ueber die Griinde des Kam pies
zwischen dem Heidnisch-rOmischen Staat und dem Christentum. (Inaugurationsrede, Wien 1882), S. 42.
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Treue war das Kennzeichen der Christen-Burger in der Ausiibung
von conubium und commercium, Treue der weltlichen Obrigkeit gegeniiber im Erfiillen ihrer Pflichten und im Gebrauch der Rechte, die
ihnen vom Staate geschenkt waren. Man begegnet der Klage, dass sie
sich dem gesellschaftlichen Leben entziehen, dass sie Festlichkeiten
vermeiden, dass sie sich in ihrem Tun und Lassen zurtickziehen. Dieser Vorwurf der Zuriickgezogenheit und der Angst vor Handel und
Gewerbe ist in seiner Allgemeinheit bestimmt ungerechtfertigt. Die
Christen gehorten zum grossten Teil dem kleinen Mittelstand an, viele
waren Freigelassene, Gewerbetreibende vom Typus des HERMAS und
sie gehorten meistens zum geschaftigsten und ri_ihrigsten Teil des Volkes 1). Es gab allerdings Perioden tibertriebener Askese ; aber andererseits lasst es sich auch verstehen, dass die Christen, die ein Gut kannten, welches kostbarer ist als irdische Giiter, schwere Bedenken hatten,
urn, ohne Notwendigkeit oder wenigstens ohne gute Griinde, mit
einer Gesellschaft in Beriihrung zu kommen, die bis in die innersten
Fasern ihres Wesens voller Verderbnis war 2). So warnt CYPRIAN
vor dem Beiwohnen sittenloser Hochzeitsmahle 3). Man warf den
Christen ferner auch Anarchismus oder wenigstens Abkehr vom
Staatswesen vor, und es erheben sich sogar heute noch Stimmen,
welche nicht nur die Verachtung der Christen fur den Staat als Tatsache annehmen, sondern auch behaupten, diese Verachtung stimme
restlos mit dem Charakter des Urchristentums iiberein. Und doch
sind nicht nur die Worte des Griinders und Seiner Apostel 4) keirieswegs zweideutig, sondern es finden sich auch in der Geschichte des
christlichen Altertums Zeugnisse im überfluss, urn jenen Vorwurf
zu entkraften, — wenn man wenigstens nicht mit HEINRICH WEINEL
u.a. aus der im alten Gemeindegebet dreimal wiederholten Versiche') MAX SDRALEK, Ueber die Ursachen, welche den Sieg des Christentums
römischen Reiche erklaren (Rectoratsrede, Breslau 1907), S. 6; Tn. ZAHN,
Weltverkehr und Kirche, S. 11. Vgl. auch F. H. FUNK, Kirchengeschichtliche
Abhandlungen und Untersuchungen (Paderborn 1897-1907) II, S. 60 f., III,
S. 150 f.

2)GRUPP, Kulturgeschichte II, S. 57 f.; UHLHORN, Der Kampf des Christentums mit dem Heidentum' (Stuttgart 1899), S. 174 f.
3) De habitu virginum, 18.
') Rom. X111: 1-7; I Tim. II : 1-3. Vgl. iiber diesen Gegenstand auch
PAUL ALLARD, Histoire des persdcutions pendant les deux premiers sigcles'
(Paris 1903), S. 30.
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rung, dass Gott den Kaisern ihre Macht verliehen habe, den Schluss
ziehen will, dass die Stromung eigentlich in entgegengesetzter Richtung
ging 1). „Zum Himmel emporblickend", schreibt TERTULLIAN, „flehen
wir Christen alle, mit ausgebreiteten Handen, weil sie frei sind von
Schuld, mit entblässtem Haupt, weil wir nicht zu errOten brauchen,
und auch ohne Vorbeter, weil unser Gebet aus dem Herzen kommt,
fur alle principes urn ein langes Leben, urn eine Regierung ohne Gefahren, urn eine gesicherte Familie, urn tapfere Heere, einen treuen
Senat, ein rechtschaffenes Volk, ein friedfertiges Reich und urn alles,
was ein Mensch und Furst sich nur wiinschen kann" 2). Mit derselben
Ehrfurcht und Ergebenheit fur die rechtmassige Obrigkeit spricht er
in seiner Schrift Ad Scapulam (2), ebenso Athenagoras in seiner Verteidigungsschrift, die er an Marcus Aurelius und Commodus richtet 3). Was sie ihrem Fiirsten weigern, ist nur der Kaiserkult, die Anbetung 4). Ihr Vereinsleben stiitzte sich auf die gesetzliche Rechtsbasis hauptsachlich seit der Ausdehnung des ius coeundi unter Septimius Severus 5). Gerne bezahlten sie ihr tributum 6). Auch entzogen
sie sich, prinzipiell, nicht der aktiven Teilnahme an der Staatsverwaltung oder gar am Kriegsdienst 7). Jedoch, abgesehen von der
Tatsache, dass die Christen ihres gesellschaftlichen Ranges wegen
nicht so oft fiir Staatsamter in Frage kamen, sieht man ohne weiteres
ein, wieviel Schwierigkeiten es mitbrachte, urn in einer Gesellschaft,
in welcher der Beamte auch gleichsam Staatspriester war, seinen
Pflichten als obrigkeitliche Person treu zu bleiben; und zwar bestanden diese Schwierigkeiten nicht nur fur den Asketen, sondern auch
filr den gewohnlichen Christen; in diesem Sinne muss man die Worte
eines TATIANUS wurdigen, wobei man ausserdem noch mit dem Geiste
1) Die Stellung des Urchristentums zum Staat

(Antrittsrede, Tubingen

1908), S. 15.

2) Apologeticus 30.
5) Supplicatio pro Christianis 37; Vgl. TERTULLIANUS, De idololatria 15.
4) THEOPHILUS, Ad Autolycum I, 11: Totyapoiliv
TI.I.L.04) TON) pOCCIO4OL,
od ispoaxuvelv oc676,), d0Jux slixO ti.evoq drip
5) J. P. WALZING, Etude historique sur les corporations professionelles chez
les Romains (Louvain 1895) I, S. 47. Vgl. PAUL ALLARD, Rome souterraine
(Paris 1873), S. 68 f.; Le Christianisme et l'Empire romain de Ardron d Thdodose (Paris 1908), S. 79.
TATIANUS, Oratio ad Graecos 4; Justinus, Apologia I, 17.
TERTULLIANUS, De corona militis I; Apologeticus 37, 42.
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der Demut zu rechnen hat : „Zum Herrschen fiihle ich keine Lust,
zu bereichern wiinsche ich mich nicht, die Praetur nehme ich nicht
an ;" ') und No. 74 der Cartones Hippolyti, welche DUCHESNE in die
Zeit vor das vierte Jahrhundert ansetzt : „Freiwillig darf kein Christ
Soldat werden, wohl aber, wenn er von seinem Oberen dazu gentitigt
wird" 2).
So hatten die Apologeten das Recht, die Christen die treuesten
Untertanen des Reiches zu nennen, trotzdem dieses Reich sie verfolgte und es auf ihr Leben abgesehen hatte. Aber : inmitten der
Folterungen beteten sie, nach dem Beispiel ihres Griinders und Protomartyrers, fur ihre Feinde. Ja, es ist eine archaeologische Tatsache,
dass das Christentum wahrend der langen Periode der Verfolgungen in
den Katakomben nirgends ein Bild der Trauer, eM Zeichen von Verstimmung, einen Ausdruck von Rachgier hinterlassen hat. Im Gegenteil atmet in alien Denkm g ern der Geist der Sanftmut, Liebe, VersOhnlichkeit. Diese Tatsache stellt das christliche Altertum in eM besonderes Licht, welches mehr als jeder andere Zug aus seiner Geschichte Ehrfurcht und Liebe fordert.
Das Mittel, welches diese erhabenen Ideen von Liebe und Briiderlichkeit zum Ausdruck brachte, das gesellschaftliche Band, das dieses
Gemeinschaftsleben zusammenhielt, war die altchristliche S p r ac h e. „Le langage est êminemment un fait social", sagt MEII.LET,
und er fdhrt weiter: „il est probable a priori, que toute modification
de la structure sociale se traduira par un changement de conditions
dans lesquelles se developpe le langage" 3). Notwendigerweise findet
die Umwandlung, welche einen Teil der altrOmischen Gesellschaft zur
christlichen Gemeinde umgestaltete, ihren Ausdruck in der Umbildung der Sprache. Die Sprache ist das grosse Gedenkbuch, in welchem
die kulturhistorischen Schicksale der Menschheit in schwacher oder
auch deutlich hervortretender Schrift verzeichnet sind.
Vielleicht war im ersten und zweiten Jahrhundert das Griechische
die offizielle Kirchensprache, aber jedenfalls wurde daneben auch das
1) Oratio ad Graecos

1 I : (loccrt.AsUetv

nAou-reiv ou (ioaollcet., r.0 crrpce-

mice)) napirrrItiou.

2) Christianus ne fiat propria voluntate miles nisi sit coactus a duce.
') L'Etat actuel des etudes de linguistique generale (Lepn d'ouverture, Paris
1906), S. 27, 28.
17
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Lateinische verwendet. Dieses bot tibrigens der Kirche ein niitzliches
Hilfsmittel bei Gesetzgebung und Verwaltung; aber dann musste
diese starre Sprache geschmeidig gemacht werden, damit sie sich den
Umstanden anpassen konnte. Das klassische Latein war eine Kunstsprache. Hauptsachlich in der zweiten Halite des ersten Jahrhunderts
jedoch gewann das Vulgarlatein, die Volkssprache, mehr und mehr
Boden, sodass heidnische und christliche Schriftsteller sich dessen bedienten. Das Latein der nachaugusteischen Periode war stark analytisch, mit tOnenden Endungen und barocken Wortbildungen. — Das
Christentum hob nun diese Sprache, indem es die Bedeutung der WOrter abanderte, sodass sie fahig waren, christliche Gedanken und Gefiihle auszudriicken; und so wurde das rOmische Idiom bereichert
ohne dass es dabei sein eigenes Geprage verlor. Hand in Hand damit
ging eine nicht unbedeutende und zu gleicher Zeit rationnelle Erneuerung der Formen, deren geniale Kiihnheit oft ersetzte, was an Reichturn der Formen mangelte ; ungestUm in seiner Wortkunst ist TERTULLIAN 1), ruhig Sind CYPRIAN and LACTANTIUS.
Seinen frischen, urspriinglichen Geist und seine verjungende
Kraft zeigte das Christentum hauptsachlich dadurch, dass es aus einer
bestimmten Wurzel neue Stamme und Schosse hervorspriessen liess:
AMMIANUS und APULEIUS haben vivificus, aber erst die christlichen
Autoren schenken uns vivificare, vivificator, ja sogar viviticatorius:
von colligere „sich zum Gottesdienst versammeln" (meistens ohne se)
bildet man collecta, aus seducere erwuchs seductor, aus mittere schuf
man missa 2). Anderen Wiirtern gab man eine praegnant christliche
Bedeutung, man denke an passio (Christi), credentes, satisfacere „biissen", memoriae „Grabmaler", humilitas, confessio. Immolare wurde
nicht genehmigt, man zog offerre vor; saeculum erhielt die Bedeutung
„die von Gott verfremdete Welt". Das Griechische baptismus fand wenig Anklang unter dem Volke, das Lieber lavacrum verwendete, ethnici = gentes wurde im vierten Jahrhundert durch pagani verdrangt ;
Unctus fur Christus hatte spezifisch theologischen Charakter 3). Das
1) G. R. HAUSCHILD, Die Grundsdtze und Mittel der Wortbildung bei Tertullian (Gymnas. Programm, Frankfurt a.M. 1881).
') FUNK, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, III, S. 134. — Vgl. fur diesen Gegenstand hauptsdchlich G. Koffmane, Geschichte des Kirchenlateins
(Breslau 1879), passim.
') ADOLF DEISSMANN, Die Urgeschichte des Christentums im Lichte der
Sprachforschung (Tubingen 1910), S. 53.
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im dritten Jahrhundert aufkommende ecclesia, in der lokalen Bedeutung von „Kirche", bezeugt, dass die Gemeinde ein eigenes Versammlungsgebaude besass. Nicht viel spdter erschien das griechische
xupLocx6v, „das Haus des Herrn", das mit dominicum iibersetzt wurde;
dieser Ausdruck wurde aber, im Zusammenhang mit dem Konstantinischen Kirchenbau, bald durch basilica verdrangt 1).
So blieb das altchristliche Latein, wie OZANAM in seinem Aufsatz
Comment la langue latine devint chretienne so markant sagt, „langue
vivante sur le tombeau d'une societe morte" 2).
„Une societe morte," oder wenigstens eine sterbende Gemeinschaft
war die rOmische Gesellschaft nicht am wenigsten in wirtschaftlicher Beziehung. Kennzeichnend war der Verf all des Landbaues, verderblich besonders fur jene Landsklaven, welche man colon nannte;
das Handwerk wurde mehr und mehr der Verachtung preisgegeben
und ging zu Grunde ; die Steuern wurden immer driickender, immer
brennender wurde der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Proletariat. Habsucht und Genusssucht wuchsen taglich 3).
Auch die Christengemeinde kannte und durchlebte diese wirtschaftlichen Note und zwar in all' ihren Schichten; denn wenn auch die
kleinen Leute, wie bereits gesagt, am zahlreichsten waren, so fanden
sich unter den Christen doch Vertreter aller Stufen der Gesellschaft.
Reichtum und Armut blieben unter ihnen bestehen, und Kommunismus im eigentlichen Sinne des Wortes war ihnen unbekannt. Er wird
weder in der AL8r1A, noch im Barnabasbrief, noch in den Werken
CYPRIANS gepredigt, wie aus richtigem Verstehen der Texte deutlich
hervortritt 4). Den wirklich bestehenden Unterschied zwischen reich
und arm konstatierten die patres: und gerade ihre Ermahnungen an die
Reichen, urn Almosen zu spenden, beweisen, dass es dort, wo sie tatig
waren, nie zu einer Aenderung vom Privatbesitz zum Kommunismus
gekommen ist 5). Die Kluft wurde — so gut wie moglich — durch
1 ). PAUL KRETSCHMER in der Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung
XXXIX, S. 539.
2) Oeuvres complètes4 (Paris 1873) II, S. 133.
3) OTTO SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt (Berlin, 1895)
I, S. 257. f.; FRIEDLANDER, Sittengeschichte Roms, I, S. 222; II, S. 137f.
4) Bzw. IV, 8; XIX, 8; De opere et eleemosynis 25.
IGNAZ SEIPEL, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenvdter (Wien
1907, S. 186). OTTO SCHILLING, Reichtum und Eigentum in der altchristlichen
Literatur (Freiburg i. Br. 1908), S. 59.
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ihre Lehre vom Eigentumsrecht iiberbriickt, welches CLEMENS vox
ALEXANDRIEN, der tapfere Vorkampfer fur Familie und Eigentum, so
tieffend aus der Freundschaft zwischen Gott und Mensch herleitet. Was
der Freund besitzt, gehort auch seinem Freunde 4). Irdischer Besitz an
sich ist eM Adia/oron, etwas Gleichgiiltiges, das Gutes oder BOses hervorbringen kann. Gott schenkt die zeitlichen Giiter, urn dem Menschen
damit wohl zu tun; aber durch Freiheitsmissbrauch werden diese
Giiter oft ein Werkzeug zum BOsen. Der Reichtum darf den Menschen,
wie HERMAS in seinem Pastor lehrt, nicht zu Unmassigkeit, zu weltlichem Sinn oder zu Pflichtverletzung verflihren 2). Besonders TERTULLIAN und CYPRIAN eiferten gegen die Genusssucht 3). „Durch das
Christentum kam eine Idee in die griechisch-romische Welt", sagt
FUNK, „die derselben vorher entweder ganzlich unbekannt oder von
kaum merklicher Bedeutung war, die Idee der Entsagung" 4). Und
dass diese Lehre wirklich Eingang fand, erhellt aus der Tatsache,
dass die patres oft genotigt waren, einer anderen extremen Auffassung
die Stirne zu bieten, alsob namlich die Armut an sich schon fur Volkommenheit biirgte. Die beiden Faktoren, — so lehren sie weiter
in ihren Schriften — welche den irdischen Besitz dem Bereich des
Gleichgiiltigen entziehen konnen und ihn zum sittlich Guten oder BOsen machen kOnnen, sind : das Erwerben und der Gebrauch. Das geeignete Mittel aber, um sich das Notwendige zu erwerben, ist die
Arbeit. Das Christentum hat tatsdchlich die Arbeit — und namentlich
das Handwerk — wieder zu Ehren gezogen. Und mit Bezug auf die
Verwendung des Besitzes wird wiederholt auf das Geben von Almosen angedrungen. „Darum hat der Herr Euch mit irdischen Giitern
gesegnet," lehrt HERMAS, „dass Ihr sie bewusst zu seiner Ehre, zu
wohltatigen Zwecken verwendet" 5). In den Zeiten der Verfolgung
gab man gerne fur die Christen, die in den Gefangnissen litten oder die
zu Zwangsarbeit verurteilt waren. Auch wird wiederholt von freiwilli') Cohortatio ad gentes 12. — Vgl. Auch FUNK, Kirchengeschichtliche Abhandlungen II, S. 45 f.
8) II, 3, 2; III, 7, 3.
8) Beziehungsweise: De cultu feminarum und De habitu virginum.
') Kirchengeschichtliche Abhandlungen II, S. 61.
6) I, 9. Vgl. ferner SEIPEL, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenvdter, S. 209 f.
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gem Verzicht auf Privatvermogen Meldung gemacht 1). Dieses war also
die christliche Theorie und Praxis, welche fur die Verbesserung der
widerwartigen wirtschaftlichen Verhdltnisse der dem Untergang entgegengehenden romischen Kultur von grosser ethischer Bedeutung
waren. Hierzu bemerkt SCHULTZE : „die straffe Organisation der Kirche, an welche diese Wechselfalle nicht heranreichten, und die Regelmassigkeit, in welcher die kirchliche und die private Liebestatigkeit
fungierte, musste eindrucksvoll wirken und durch ihre blosse Tatsdchlichkeit dringend einladen, in der Geschlossenheit dieser Gemeinschaft den Halt und die Existenzsicherheit wieder zu gewinnen, die
man draussen verloren und draussen wieder zu finden keine Hoffnung
hatte" 2).
Wenn das Christentum dazu berufen war, in Zeit und Raum alles
zu erneuern, zu heiligen, mit seinem Geist und seiner Gnade zu durchdringen, dann darf es uns nicht verwundern, das nicht nur die aktiven
Beziehungen des Menschen zur Natur durch den neuen Geist geläutert
wurden, sondern dass auch Christus die age Seines Antlitzes in den
Veronika-schleier der Kunst presste. Diese Kunst erbliihte aus dem
Schosse der Katakomben ; das Marchen vom „Kunsthass" der alten
Christen gehort der Vergangenheit an. Die klassische Kunst hatte
lange genug gelebt, urn den ersten christlichen Kiinstlern die Vollkommenheit der Form und die ehrwurdige Tradition der Schifinheit,
welche ihren Ruhm ausmachen, zu iiberliefern. Aber, wie Behr auch die
klassische Kunst einer Erneuerung bedurfte, auch die christliche Kunst
vollzog die Umgestaltung nicht sprunghaft, sondern in Anlehnung an
das in Raum und Zeit bereits Bestehende 3). Wir wollen die Malerei
als Beispiel wa,hlen. Die christlichen Kiinstler der ersten Zeiten waren
in der heidnischen Schule ausgebildet, sie arbeiteten nach heidnischem
1) S. SCHIWIETZ, Besitzlosigkeit im Dienste des Reiches Gottes. V orgeschichte des MOnchtums oder das Ascetentum der drei ersten Christlichen Jahrhunderte, im Archiv far katholisches Kirchenrecht LXVIII, S. 324 f. So gab
z.B. der h1. Cyprian vor der Taufe seine Giiter den Armen. Die Diakonissinnen und gottgeweihten Jungfrauen, die auf ihr VermOgen verzichtet hatten,
wurden durch die kirchlichen Stiftungen unterstiitzt. Cf. GRUPP, Kulturgeschichte II, S. 217, 225, 243, 276, 372.
3) Die Geschichte des Unterganges des griechisch-rOmischen Heidentums I,
S. 25; vgl. UHLHORN, Kampf des Christentums, S. 162 f.
3) ALBERT KUHN, Allgemeine Kunstgeschichte. Geschichte der Malerei (Einsiedlen 1909) I, S. 97.

262
Muster. Darum finden sich in den — sittlich stets reinen — Vorstellungen der urchristlichen Kunst zahireiche mythologische Motive :
Delphine, Nereiden, Tritone und Genien als Dekorationsfiguren, aber
auch mythologische Hauptfiguren, z.B. Psyche in den Katakomben der
hl. Domitilla, Orpheus in denen der hl. Domitilla und des hl. Callixtus,
Victoria in der Gruft des hl. Januarius in Neapel. Bald erhielten diese
Vorstellungen symbolische Bedeutung ; so wurde z.B. Orpheus inmitten der wilden Tiere zum Symbol Christi, der die Herzen der Menschen fur sich gewinnt. Auch andere Symbole, wie der Pfau, der
Hase, vielleicht auch der Anker, sind heidnischen Ursprunges. Uebiigens ist der Symbolismus an sich heidnischer Herkunft, d.h. die christliche Kunst folgt der symbolischen Richtung, welche die heidnische
Kunst zu Beginn der Kaiserzeit eingeschlagen hatte. Aus diesem Symbolismus entwickelte sich der Allegorismus, und aus der Verschmelzung
von Allegorismus und Realismus erstand das liturgische Bild 1). Obwohl also die christliche Kunst in Technik, Komposition und — zum
Teil — in Motiven von .der heidnischen abhangig war, besass sie doch
nicht nur die Kraft, in der liturgisch-didaktischen Kunst eine neue
Richtung zu schaffen, sondern sie verstand es auch, die antike Kunst
durch neue Gegenstdnde und erhabene Auffassung zu hOheren ethischen Idealen empor zu fiihren.
In der literarischen Welt erschlossen die Christen auf apologetischem, paraenetischem, dogmatischem und kirchengeschichtlichem
Gebiet neue Bahnen, es wurde nun auch die christliche Legende ins
Leben gerufen. Und doch muss man die Periode vbr Konstantin als
eine Periode der Vorbereitung betrachten, trotzdem die Personlichkeiten eines TERTULLIAN, eines CYPRIAN, eines LACTANTIUS in einer
Zeit von beinahe ganzlicher Unfruchtbarkeit leuchtend hervortreten.
Bald aber werden, wenn die Religionsfreiheit errungen ist, die Fesseln
fallen, und die christliche Literatur, die in formeller Hinsicht den Mustern des klassischen Altertums folgt, wird durch erhate SchOnheit der
Form, hauptsachlich aber durch den Reiz neuer Motive und hOherer
Belebung, indem sie Verstand und Phantasie gleichzeitig zur Tatigkeit
anregt, auf jedem Gebiet Meisterwerke hervorbringen, und sie wird der
Welt besonders in der Hymnendichtung des AMBROSIUS und AURE1) ALLARD, Rome souterraine, S. 275, 292, 344, 384; C. M. KAUFMANN,
Handbuch der christlichen Archdologie (Paderborn 1905), S. 277 f.
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LIUS PRUDENTIUS das

bieten, was AD. EBERT „die reifste Frucht jenes
Prozesses der Assimilation der antiken formalen Bildung von Seiten
des Christentums" 1) nennt. Dass auch die Melodien dieser und anderer
Hymnen, ebenso wie der altchristliche lateinische Kirchengesang im
aligemeinen, verchristlichte altheidnische Musik ist, hat MOHLER
iiberzeugend dargetan 2).
Obwohl die Kirche anfanglich ihre Anhanger hauptsachlich in den
unteren Schichten des Volkes hatte, darf man doch die antike Philosophie zu den Ursachen rechnen, welche die Ausbreitung des Christentums gefordert haben ; sie tat das, indem sie den alten Legenden
Eintrag tat, indem sie ferner richtige Begriffe zur Verfugung stellte
und eine spekulative Geistesrichtung anbahnte, besonders im ersten
Jahrhundert, das fur die Aufnahme der neuen Lehre empfanglich war.
Ich spreche hier in erster Linie vom Neoplatonismus — der letzten
philosophischen Form des Hellenismus wovon der hl. AUGUSTIN
bezeugt, dass er ihm half, seine weltliche Denkweise zu iiberwinden.
Die christliche Philosophie nahm diesen Dienst dankbar an, aber sie
beseelte — als Gegendienst — Philosophie und Rechtstheorie mit
ihren Grundsatzen. Es gibt nun kein Schwanken mehr zwischen Gottesglauben und Vergotterung der Natur, sondern deutlich umschriebene teleologische und eschatologische Begriffe, Verherriichung der
Tugend, Wertschatzung der Pflicht in ihrem vollen Umfang, wozu das
Altertum sich nie emporgerungen hatte 3).
„Die propadeutische Bedeutung", sagt HARNACK, „die der Neoplatonismus gehabt hat, wird aber noch durch die andere erganzt, dass
1) Geschichte der christlich-lateinischen Litteratur (Leipzig 1874), S. 164; vgl.
MARTIN SCHANZ Geschichte der ROmischen Literatur (Koll. Iw. v. Muller,
Munchen 1905) III, S. 493; GASTON BOISSIER, La fin du paganisme (Paris
1891), S. 376 f.
2) A. MOHLER, Die griechische, griechisch-romische und altchristlich-lateinische Musik (Supplementheft der Romischen Quartalschrift. Rom 1898), S.
843: „Man fiillte also, wie wir nun zu zeigen versuchten, gleichsam die
heidnische Form mit kirchlichem Inhalte, und dies war nicht nur der glucklichste, sondern auch der naturlichste und einfachste Weg, urn auch mittels
der Musik die alten Volker der neuen Religion zuzufiihren".
3) G. V. HERTLING, Augustin (Munchen 1902), S. 38; DUCHESNE, Histoire
ecclesiastique, S. 548; BOISSIER, La religion romaine d' Auguste aux Antonins
(Paris 1874) II, S. 364 f.; V. ARNETH, Das classische Heidentum und die
christliche Religion, S. 131.

264
er bis heute der Mutterschoss fur alle die Stimmungen geworden ist,
wekhe die Welt verneinen, einem Ideal nachstreben, aber nicht die
Kraft haben, sich fiber aesthetische Gefilhle zu erheben und keine Mittel erblicken, urn sich eine klare Vorstellung von dem Triebe ihres Herzens und von dem Lande ihrer Sehnsucht zu machen" 1).
Zu diesem „Lande der Sehnsucht" konnte die heidnische Philosophie
den Weg zeigen, die christliche Philosophie aber betritt es : es ist die
civitas Dei, das Reich Gottes.
Bei jedem einzelnen der kulturhistorischen Faktoren sahen wir
Wechselwirkung zwischen christlichen und heidnischen Begriffen, und
aus unserer Betrachtung ging hervor, in welchem Masse das Christenturn jedes Kulturgebiet mit neuen Ideen befruchtet hat. Wie gestaltete
sich weiterhin die gegenseitige Beeinflussung dieser religiosen, gesellschaftlichen und physischen Faktoren ? Man kann nun, erstens, eine
gegenseitige Kraftigung von Recht und Sitte wahrnehmen, indem die
sittliche Erhebung des Familien- und Gemeinschaftslebens der gesetzmassigen Staatsmacht eine festere Basis gibt, und indem eine hOhere
Auffassung von Staatsmacht und Staats-Pflicht auf die moralischen
Forderungen und Rechte des Familien- und Gemeinschaftslebens
Riicksicht nimmt. Zweitens hatte die hOhere Wertschatzung der Familie und Gemeinschaft keinen geringen Einfluss auf die Entwicklung
der wirtschaftlich geordneten Stande und Gewerbe, wdhrend wiederum
die christlichen Begriffe von Eigentum, Reichtum und Armut dem
Privatleben zu gute kamen : denn ohne Bestandigkeit des Eigentums
kann das Familienleben nicht gedeihen, und die innere Kraft des Eigenturns beruht auf seiner Weitervererbung in der Familie. Rechts- und
Wirtschaftsbegriffe veredelten auch — in ihrer gelauterten Form —
Sprache, Kunst und Wissenschaft, wahrend umgekehrt durch hohere
ethische Wirkung dieser Faktoren das gesellschaftliche Leben gehoben
wurde. Endlich hat die christliche Religion allen Faktoren der gesamten religiosen Volkskultur neues Leben verliehen, und umgekehrt
hat der Einfluss aller dieser verchristlichten Faktoren das religiose
Leben zu einer so reichen Bliite gebracht, dass es, fortwahrend in Umfang und Intensitat zunehmend, die herrlichsten Friichte zeitigte.
Und so kommen wir zu dem Resultat, dass der Grundton der alt1) Dogmengeschichte, I, S. 772.
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christlichen Kulturperiode ihr e t h i s c h-r eligi8ser Charakter
ist, so dass man sie die Periode des ethischen Erwachens nennen
konnte. Es war eine Renaissance, wenn man will, in der ganzen Ausdehnung des Kulturgebietes — aber eine Renaissance, welche nicht
auf Kosten der Ideen nur Formen schuf oder wieder herstellte, sondern
welche die Formen rettete, indem sie dieselben mit neuem Leben beseelte : es ist eine Wiedergeburt in verkldrtem Leibe. Damit ist gleichzeitig der Gedanke ausgesprochen, dass die altchristliche Kultur, abgesehen von ihrem spezifisch-historischen und ganz individuellen Charakter, jenes Geprage tragt, welches jede Kultur, die wirklich diesen
Namen verdient, aufweisen muss. Jede Kultur namlich hat die Vervollkommnung der menschlichen Natur mit alien ihren Bediirfnissen
und ihrem Streben zur Aufgabe. Diese hOchste Vervollkommnung
nun ist erst an jener Seite des Grabes durch den ewigen Besitz Gottes
zu erreichen. Auf dieses letzte Ziel muss also das irdische Leben in all
seiner Vollheit gerichtet sein, sodass die menschliche Kulturaufgabe
wirklich als eine sittliche, von Gott auferlegte und geordnete Aufgabe
zu betrachten ist 1).
Wir kOnnen noch hinzuftigen: wenn es wahr ist, dass der Fortschritt
der Kultur nicht nur in der Vermehrung der Kulturguter besteht,
sondern auch — und hauptsachlich — im wohl geordneten Zusammenwirken aller Teilkrafte zum Erreichen einer idealen Vollkommenheit
mit moglichst grosser lokaler und persOnlicher Verbreitung, dann
konnte dieses Ideal tatsaehlich am besten durch das Christentum
erstrebt werden, welches die hiichsten Kulturguter bietet, die Kulturfaktoren zu harmonischem, zielbewusstem Zusammenarbeiten fiihrt,
eine innerliche Wiedergeburt des Menschen bezweckt und von den
Kulturtragern, den Kultursubjekten, keinen Sklaven, keinen Fremden, kein einziges menschliches Wesen ausschliesst.
Endlich weist die altchristliche Periode jene charakteristischen
Grundzuge auf, welche nach LAMPRECHT den Verlauf der Kulturperioden kennzeichnen: 2) Erweiterung des Gesichtskreises durch
eine unsaglich grosse Zahl neuer Anregungen und Assoziationen mit
dem emporbluhenden Christentum; dann Ueberstimmung der heidnischen Dominante, Mischgefuhle, grobe Dissonanzen im zweiten
Das Problem der Kultur, S. 7, 19, 20 et passim.
2) Moderne Geschichtschreibung, S. 80.

1) V. NOSTITZ-RIENECK,
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Jahrhundert : Emporranken des heidnisch-christlichen Gnostizismus,
des schwarmerischen Montanismus, — Rigorismus — hyperasketische
Neigungen aller Art; endlich das Durchbrechen der neuen Dominante,
Bildung des Begriffs- und Gefalslebens, das mit dem christlichen
Gedanken zusammenhangt, Durchfuhrung der christlichen Lebensauffassung in allen Aeusserungen des Kulturlebens.
Ich habe in diesen Betrachtungen den Wert der kulturhistorischen
Methode fur das Studium des christlichen Altertums darlegen wollen.
Das erste Resultat sehe ich darin, dass diese Methode uns einen tieferen Einblick ermoglicht in das Wesen der altchristlichen Kultur,
welche so manchen Zug der antiken, hellenistischen Kultur aufweist,
aber gelautert, veredelt, von neuem, hiiherem Leben beseelt. Die antike Kultur hat alle Friichte, wozu die Natur sie befahigt hatte, ausgetragen : ihre Krafte waren erschOpft, kalt und reglos lag sie nun
danieder, ihr Leben und Streben war zu Ende .... Da kam, unwiderstehlich, der Befehl zu ihr von Dem, der die Auferstehung und das Leben ist : „Ich sage Dir, stehe auf !"
„Das Christentum hat die antike Kultur gerettet": das ist das Lieblingsthema von GASTON BOISSIER, das er in seinem reifsten Werke,
La fin du paganisme, in so hervorragender Weise behandelt hat. Und
als Erbe, nicht nur seines Sitzes in der Academie, sondern auch seiner
Lieblingsideen, ruft RENÈ DOUMIC aus: „La culture antique et la
morale chretienne, n'est-ce pas a ces deux bienfaitrices que nous devons tout ce que nous sommes ? Nos origines sont la." Tatsachlich haben die Christen der Katakombenzeit die antike Kultur gerettet und
sie haben teilweise mit deren Hilfe die christliche Kultur geschaffen.
Und wenn es wahr ist, wie GOTHEIN schreibt dass die Kulturgeschichte jedes Geschlecht mit dem Maszstabe der Gewissenhaftigkeit misst, mit der es die Kultur der friiheren Generationen weitergab, dann schuldet die Kulturgeschichte den ersten Christen sicher
den hOchsten Dank.
M. E. setzt die Kulturgeschichte auch die politischen Ereignisse
jener Zeiten in ein helleres Licht. Durch die politische Geschichte
des jugendlichen Christentums, von seinem ersten Erscheinen bis zum
Mailänderedikt, fliesst ein breiter Strom von Blut. Aber weder die wilde
1) Die Aulgaben der Kulturgeschichte, S. 62.
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Leidenschaft des Nero und Domitian, noch die grundsatzliche Verfolgung von seiten Trajans, noch das planmassige Auftreten des
Thrakiers Maximin, noch das zielbewusste Blutvergiessen eines Decius
und Valerian, noch die Schreckensherrschaft des Diokletian, waren
imstande, die Christengemeinde zu vernichten. Das Heidentum musste
seine Ohnmacht bekennen 1). Wie ist die Tatsache zu erklaren, dass die
Christen immer und immer wieder triumphierend aus der Verfolgung
hervorgetreten sind, von Sieg zu Sieg schreitend, bis ihnen zu Beginn
des vierten Jahrhunderts der Endsieg zu Teil wurde, obwohl sie auch
dann noch keinen zehnten Teil der Bevolkerung ausmachten ? Woher
die Kraft, standhaft zu bleiben in den Tagen des Unheils, die Wut des
Volkes zu beschweren und sich schliesslich aller Herzen zu erobern ?
Was ihnen jene stille Kraft verlieh, das war in allererster Linie die
Gnade und die alles vermogende Fugung Gottes. Wenn uns aber die
Kulturgeschichte lehrt, dass die Christen in der Gesellschaft jener
Tage auf der ganzen Ausdehnung des Kulturgebietes weitaus den besten und wertvollsten Bestandteil ausmachten, dann kann es uns teilweise auch darum begreiflich erscheinen, dass in diesem gedenkwurdigen Kampf der Sieg letzten Endes den Christen zufiel.
Und von einem so gearteten Bestandteil der Gemeinschaft konnte
Konstantin mit vollem Vertrauen eine Umbildung und Wiedergeburt
der ganzen remischen Welt erwarten.

1) Cf. hieriiber die bedeutende Rede von Prof. H. VAN GELDER im V erslag
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
1909, S. 7 f.

LA COURONNE NUPTIALE DANS L'ANTIQUITE
CHRETIENNE 1)

Cette etude n'a pas pour but de poursuivre l'histoire de la couronne
nuptiale a travers les ages. Elle a partage le sort du voile, de l'anneau,
de la dextrarum iunctio: comme eux autrefois d'usage dans le mariage
des romains paiens et de nature soit indifferente, soit pratique et judiciaire, — comme l'anneau, — la couronne nuptiale est devenue symbole chretien ; et grace a cette interpretation symbolique elle a su
sauvegarder son existence jusqu'aux temps modernes. Elle est mentionnee expressement au IXe siècle dans le rite decrit par le pape Nicolas I dans sa consultation aux Bulgares: „Post haec autem de ecclesia egressi coronas in capitibus gestant, quae semper in ecclesia
ipsa sunt solitae reservari" (ch. 3). Actuellement encore elle tient
une large place dans le rite grec, a tel point que toute la ceremonie
nuptiale y porte le nom de sTetp&macq 2). En occident comme rite le
couronnement n'existe plus. Mais la fiancée, quand elle est demeuree
vierge, — c'est la sa prerogative, — se pare encore regulierement d'une
couronne de mirte, qui s'appelle „la couronne virginale", „der Jungfernkranz".
La couronne nuptiale etait-elle d'usage chez les premiers chretiens ?
Voila la question qui, ce me semble, attend toujours sa solution definitive. On a constate la contradiction entre les textes et les monuments;
on a fait valoir l'horreur de tout ce qui sentait la superstition paienne
d'une part, l'universalite de l'usage et le rigorisme de Tertullien de
l'autre, sans aboutir cependant a une conclusion sinon certaine, au
moins assez vraisemblable. Tachons donc de reviser les actes du procês.
1) Mélanges d'archeologie et d'histoire de 1'Ecole francaise de Rome
XXXI (1911), p. 309 suiv.
2) Duchesne, Origines du culte chretien* (Paris, 1908), p. 439.
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Je m'arrete d'abord au texte connu de Clement d'Alexandrie,
Paedag., II, 8: „ET6cpavov p.ev yoval,xOc TOv Ivapa into)orrgov, c'xv8pO5
8E TOv yckp.ov, 3i Toil)" you Ta -76x.voc ap.cpoi.v." Absolument parlant

ces mots semblent &rioter seulement une tendance de symbolisation,
sans contenir une condamnation formelle. Or it n'en est pas ainsi.
Le contexte nous apprend que Clement desapprouve hautement
tout usage de la couronne, ce qui resulte déjà du commencement
du chapitre : „E'recp&vcov si spiv xoci. 1,1,6p(ov xpirn4 oUx civocyx.ocioc. goxiaet.
yap ek 9ovdcq xat ()o,chpicc4, li.caLcs-roc yet,Tveocri4 s-74 volvr6q." Plus formel
encore est le temoignage d'un autre ecrivain du He siecle, de Minucius
Felix dans son Octavius. Au reproche du paIen Cecilius : „non floribus
caput nectitis, non corpus odoribus honestatis ; reservatis unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris denegatis" (ch. 12), Octavius repond :
„Sane, quod caput non coronamus, ignoscite : auram bonam floris naribus ducere, non occipitio capillisve solemus haurire. Nec mortuos coronamus . . . nec a dnectimus arescentem coronam, sed a Deo aeternis floribus vividam sustinemus" (ch. 38). II est vrai, Minucius Felix ne mentions pas expressement la couronne nuptiale ; mais comme les mots
„non floribus caput nectitis", „caput non coronamus", contiennent une
assertion generale, it ne nous est point permis de faire une restriction
quelconque. Notons ensuite qu'il ne s'agit pas ici d'une exhortation ou
d'un reproche qui constate le mal, tout en tachant d'y porter remede ;
nous avons affaire a une affirmation des plus positives dans la bouche
tant de l'adversaire que de l'apologiste et qui serait absolument vide
de sens, si l'on pouvait constater la pratique contraire. Ajoutons que
la veracite et la moderation de Minucius Felix sont au-dessus de tout
soupcon 1).
Il en est autrement pour ce qui concerne le traite de Tertullien
De corona militis. On connait le fait qui y donna lieu. Pour recevoir le
donativum imperial les soldats se sont presentee couronnes de lauriers,
a l'exception d'un seul. Il est reconnu comme chretien et emprisonne.
Tertullien loue hautement sa conduite et n'a que du blame pour la
conduite contraire. La couronne en general, selon lui, a un caractere
essentiellement idolatrique. C'est que d'abord l'usage d'une couronne
de fleurs sur la tete est contraire a la nature (ch. 5) : „Haec prima praei) Martin Schanz, Geschichte der ROmischen Litteratur, III',
lect. Iwan v. Muller).
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scribit, coronam capiti non convenire". Apr& cet argument peu solide, l'auteur allegue que la couronne a ête inventee par ceux que le
monde a consider& comme dieux et qu'elle est portee en leur honneur (ch. 7). C'est pour cela qu'on couronne les morts, parce qu'ils
sont consider& comme dieux. Ces fleurs constituent un sacrifice, porte
aux dieux (ch. 10), et cela est vrai tout specialement pour la couronne
militaire, qui se rapporte a Apollon, Bacchus, Venus et Jupiter (ch. 12).
Quant a la couronne nuptiale it dit : „coronant et nuptiae sponsos; et
ideo non nubimus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a
qua apud illos nuptiae incipiunt" (ch. 13). Puis au ch. 14 Tertullien
declare, ce qu'il pouvait dire de plus fort, qu'une femme parce d'une
couronne lui semble avoir l'air d'une prostituee.
On ne peut pas vier que les fleurs dans le culte paien êtaient une
offrande, que la couronne signifiait la dedicace de l'objet qu'on destinait en propre a la divinite. Il en rêsulte que les premiers chretiens
auront evite scrupuleusement de faire usage de la couronne dans
leurs actes de culte proprement dits, ainsi que de couronner des objets en offrande a la divinite, voir Justin, Apol., I. ch. 9: „'A.AV
clv4po.nro. 11. o p (p a av-r

4thnEoct.5 no)aoac xcai raoxcac dcvNiiv

xca iv vocal% taptiaocv-rec D'eol')c pocrwv6v.acrav" wrX. Il s'agit seulement
de savoir, si l'usage qualifiait de meme la couronne nuptiale comme
essentiellement idolatrique.
* *

*

J'arrive aux monuments d'art, dont nous possedons une etude
detaillee dans les Altchristliche Ehedenkmeiler de M. Otto Pelka (Strassbourg, 1901). Ce sont, hormis les sarcophages, surtout les fondi d'oro
qui ont pour nous le plus grand interet, parce qu'un grand nombre
de ces verres artistiques sont des souvenirs du jour de mariage. C'est
a cause de cela qu'ils representent les portraits des maries, qu'ils
expriment formellement l'union conjugale. A cet effet apparait soit
la Juno Pronuba, unissant les epoux en posant les mains sur leurs epaules, soit la figure du Christ, qui est evidemment le successeur et remplacant de Junon 1), placant une couronne 2) sur la tete de chacun des
1) On voit des couronnes de toute sorte, comme elles etaient portees
Rome reellement le jour du manage. C'êtait originairement une couronne
de fleurs fraiches que la fiancee avait cueillies elle-méme.
Pelka, Altchristliche Ehedenhmtiler, p. 106.
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epoux, ou bien y mettant sa main en signe de benediction. Parfois
(voir par exemple Garrucci, Storia, tay. 193, No. 6), la puissance
unissante est un Eros, „in atto di congiungerli [i due coniugi] avvicinando le loro teste".
On pourrait dire que la couronne dans la main du Christ represente
sur ces fondi d'oro la couronne de la victoire, la couronne de la vie
eternelle, conformement a l'exhortation de Tertullien dans son De
Corona: „Serva Deo rem suam intaminatam. Ilk earn, si volet, coronabit" (ch. 15). C'est ainsi, en effet, que le Christ est represente couronnant ses êlus (surtout saint Pierre et Paul), p. ex. Garrucci, Storia,
tay. 170, Nos 4 et 5; 181, Nos 1-6; 182, No 1; 184, No 3; 185, No 3;
189, No 3; 193, No 8 et 9. Mais le cas est different. Dans ces derrieres
scenes le Christ remplit le role de l'ecycovo,9,67 , qui tend la couronne
immortelle au vainqueur intrepide, conformement au langage de
l'Ecriture sainte et tout specialement aux comparaisons familieres
l'ApOtre; tandis que sur nos verres en question, nous l'avons déjà dit,
le Christ remplace la Juno pronuba, c.a.d. la puissance unissante, et
son acte exprime l'union, effectuee par le mariage. Les Romische Hochzeits- und Ehedenkmdler de Rossbach (Leipzig, 1871) nous montrent
A l'evidence, que c'est la figure antique de Junon, de l'Hymenee ou
des Genies, rapprochant ou couronnant les epoux, qui a inspire les
artistes chrêtiens. Or, si le couronnement des epoux avait ête realement considers comme superstitieux, s'il avait ete hors d'usage aux
temps ou l'artiste accomplit son oeuvre, la representation de l'union
conjugale par l'acte du couronnement devient incomprehensible.
Mais it y a plus: cette union est aussi indiquee par un simple objet,
servant de symbole non pas spêcifiquement chretien et ayant la valeur de signe simple du mariage. Ce sont 1° les mains jointes, c.a.d. la
syncope de la dextrarum iunctio, que Rossbach appelle „der plastische
Ausdriick fur die Uebergebung der Braut in die Hand des Mannes,
ohne dass speciell an die romische Hausehe (convenire in manum mariti)
zu denken ware, die in der Kaiserzeit nur noch in vornehmen Familien
vorkam" 1). — C'est 2° l'anneau. Tertullien n'y voyait pas de mal,
parce que, a son avis „neque vestitus virilis, neque annulus aut coniunctio maritalis de alicuius idoli honore descendit" (De Idolola') Romische Hochzeits- und Ehedenkmaler, p. 11. Sur les mains jointes
comme syncope de la dextrarum iunctio, voir p. 31.
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tria, ch. 16). — Un tel objet est 3° le rouleau du contrat de mariage (tabulae nuptiales), voir Otto Pelka, Altchristliche Ehedenkmaler, p. 93,
note 3; mais comme tel figure aussi 4° la couronne. P. ex. Garrucci,
Storia, tay. 195, No 11; 196, Nos 1 et 7; 198, No 5; 199, No 6. On voit,
au contraire, le Christ en entier p. ex. ib. 188, No 7; 196, No 4; 198,
Nos 1, 2, 3; Vopel, Die altchristlichen Goldglaser, p. 47, fig. 3.

En parlant de ces symboles Vopel ecrit: „Mir scheint, die Zeichner
haben es sich bequemer gemacht, indem sie das Band, das die Gatten
zusammenschliesst, durch beigefugte Attribute and Symbole andeuteten" (p. 45). Donc a son avis les artistes chretiens y chercherent
leur commodite. Mais le motif a pour nous peu d'importance. Ce qui
importe, c'est que, les mains jointes, l'anneau, le rouleau du contrat
n'etaient pas des symboles purs, mais exprimant en meme temps un
usage reel, it n'est que logique d'admettre la meme valeur pour la
couronne.
II en resulte que je ne partage pas l'opinion de Garrucci, quand
it explique la figure No 11, tay. 195, comme suit : „La corona the si
vede nel mezzo fra i due coniugi significa it premio preparato alla
fedelta, coniugale e all'adempimento dei doveri di quello stato".
Quand it s'agit de portraits de personnes particuliêres, la recompense
de la vie eternelle est plutOt exprimee par la main de Dieu, tenant une
couronne.
Reste a parler de la date de ces fondi d' oro. Autrefois on etait d'accord d'admettre comme pêriode de composition le IIIe siecle. Il n'en
est plus ainsi. De Rossi a demontre 1) que la plupart appartiennent
au IVe et a la seconde moitie du IIIe siècle. C'est cette derniere époque qui fait difficulte. Mais est-il vraiment impossible, eu egard aux
textes, d'admettre l'usage de la couronne nuptiale dep. au IIIe siècle?
Faut-il approuver M. Kaufmann, quand it dit: „Trott der jeden
Zweifel ausschliessenden Klarheit dieser Transformation 2) ware eine
solche Anlehnung an den heidnischen Ritus der Bekranzung, welchen
Tertullian de corona XIII mit scharfen Worten tadelt, freilich auf
einem Monument der Verfolgungsperiode nicht gut denkbar" 3) ?
1) Bollettino, 1864, p. 82.

2) Il s'agit des sculptures bien connues du sarcophage de la villa Albani
et de la transformation en sens chretien qu'on y observe.
3) Handbuch der christlichen Archdologie (Paderborn, 1905), p. 442.
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Faut-il eliminer du IIIe siecle tous ces fondi d'oro pour le fait meme
qu'ils demontrent l'usage de la couronne nuptiale ? Je pense que
non, en me fondant sur la chronologie et l'interpretation raisonnee
des textes.

Le texte de Justin a peut-titre une signification generale. Peutetre se rapporte-t-il aux couronnes qu'on suspendait aux portes et
aux parois des maisons. Quoi qu'il en soit, rien pour cette époque, — le
commencement du He siècle, — ne denote l'existence de l'usage.
Vient ensuite le têmoignage de Clement d'Alexandrie. Son Paedagogus
se place vers l'an 190. Comme je l'ai déjà dit, ses paroles peuvent
avoir l'air d'une interpretation symbolique de l'usage et c'est dans
ce sens qu'ils ont ete compris par M. Grupp, quand it ecrit : „Wie
bei den Heiden.... schmiickte sich das Brautpaar mit Kranzen oder
Kronen, die sie während des Opfers trugen". Et en note : „Darauf
bezieht sich die allegorische Deutung des Klemens (der Mann ist der
Kranz der Frau, etc.)" 1). C'est a tort. Reellement le texte de Clement
ne renferme pas la moindre tentative de palliation; bien au contraire
l'apologiste condamne hautement l'usage de la couronne, tant nuptiale que autre. Mais it n'adresse pas de reproche aux Chrêtiens,
it semble ne pas en avoir l'occasion. On peut lui reprochei sa credulite
et son manque de critique 2) ; en tout cas ces qualites ne sauraient
expliquer une reticence, qui contrasterait a tel point avec le caractere pedagogique de l'ouvrage. Au declin du Ile siecle (peut-titre entre
l'an 180 et 192) se place aussi l'Octavius de Minucius Felix, dont j'ai
releve le temoignage apodictique et formel. Je n'ajouterai qu'un seul
mot. Par cette apologie Minucius Felix a fourni la preuve eclatante
que le Christianisme n'etait pas hostile a la culture, mais qu'il fachait
de rehausser, de raviver la culture antique. Minucius se place sur le
terrain méme de ses adversaires: choix d'arguments, style fleuri,
urbanite d'êlocution, tout cela etait destine a preparer a ce livre un
accueil des plus sympathiques dans le monde des lettres et dans les
couches superieures de la societe romaine. Peut-on s'imaginer qu'un
1) Kulturgeschichte der rOmischen Kaiserzeit (Munchen, 1904), II p. 148.
Patrologie z (Freiburg i. B., 1901), p. 117.

2) 0. Bardenhewer,

18
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tel livre ait renferme des temoignages concernant la vie des Chretiens,
que tout le monde savait ne pas etre vrais?
Ma conclusion est, que la couronne nuptiale n'a pas ete en usage
pendant les deux premiers siecles.
Mais cela ne devait pas rester ainsi. Le IIe siecle, c'est Pere de la
reaction anti-paganiste a outrance, des dissociations grossieres, du
montanisme, du rigorisme, des sentiments hyperascetiques malsains.
Le Christianisme, penetrant toutes les branches de la vie de culture
antique voila la nouvelle dominante qui va se faire jour au siècle
suivant.
En effet, le commencement du Me siècle demontre des idees plus
moderees, plus conformes aux veritables conceptions chretiennes.
Calliste introduit une discipline penitentiaire mitigee ; l'art chretien
muri s'est assimile les elements nouveaux; un syncretisme bien ordonne va regenerer la societe antique.
C'est ainsi donc qu'a l'egard des couronnes aussi les idees se mitigerent. Chose d'ailleurs tres naturelle. Car ne voyons-nous pas la
couronne comme symbole humain absolument general en vogue chez
tous les peoples de l'antiquite? Elle etait signe de joie et d'allegresse,
et comme tel la couronne nuptiale etait d'usage chez les Juifs ; voir
Isaie LXI, 10: „et indumento iustitiae circumdedit me, quasi sponsum
decoratum corona, et quasi sponsam ornatam monilibus suis". — Ezechiel XVI, 12: „et dedi inaurem super os tuum, et circulos auribus
tuis, et coronam decoris in capite tuo". Cantique III, 11: „Egredimini
et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate, quo coronavit
illum mater sua in die desponsationis illius et in in die laetitiae cordis
eius" 1). Aussi a Rome la couronne a-t-elle figure en tout temps et en
tout lieu, aussi bien chez les Chrêtiens que chez les paiens, comme ornement decoratif dans les mosaiques, les fresques, les pierres sepulcrales 2), surtout parce que les artistes chretiens travaillaient beaucoup d'apres les modeles paiens.
Enfin, l'aversion des Chrêtiens devait necessairement s'evanouir,
parce que l'interpretation symbolique chretienne etait toute prete.
1) Tertullien aurait du mentionner cet usage juif au ch. 9 de son trait6
De corona.

2) De Waal dans la Real-Encyclopiidie d. christl. Altert. de Kraus s. v.
Bekranzung, I, p. 148.

275
Car la couronne etant aussi un symbole generalement recu d'honneur,
de merite, de victoire aux jeux publics et a la guerre, elle figure dans
l'Ecriture sainte comme symbole de la vie eternelle, p. ex. 2 Tim. II,
5; IV, 8; 1 Cor. IX, 25; 1 Pierre V, 4; Apocal. II, 10; cf. Gal. II, 2;
V, 7; Philip. II, 16; III, 13. Ce langage biblique a ete suivi par les
auteurs chretiens, p. ex. Cyprien ep. LVIII, 8; Tertull., De Spectaculis,
3, Ad Martyras, 3. Il n'est donc pas etonnant que les premiers Chrêtiens finirent pas perdre l'horreur de la couronne nuptiale, qu'ils s'en
servirent et lui attribuerent bientOt une signification symbolique
chretienne.
Mais sur le sieul du Me siècle le rigorisme extreme avait place son
garde, son defenseur acharnê, dans la personne de Tertullien. Le
De Corona, probablement de l'an 211, s'attaque vivement aux couronnes militaires, sepulcrales, nuptiales. Les reproches de Tertullien sont
amers, mordants, selon sa coutume ; mais pour nous ils ont la grande
valeur de constater l'usage. II a beau dire au ch. 14 que ni epoux, ni
epouse ne doivent se couronner la tete, son ecrit meme nous est la
preuve la plus certaine que le fait existe 1). Nous sommes arrives a
un tournant dans les moeurs chretiennes. Une fraction de Chretiens
s'est prononcee en faveur de l'usage de la couronne; et c'est contre cette
fraction, contre les „Christiani laureati" (ch. 1), les „coronarii" (ch. 7
et 10) qu'est dirigee la polemique de Tertullien, qui de bon droit fait
appel a l'usage des siecles passes, mais dont le rigorisme excessif, vrai
survival au Me siècle, n'est plus a meme de detourner un courant
qui aura libre cours des le declin de ce siècle. Or, c'est tout justement de
cette époque la, nous l'avons vue, que datent les plus anciens monuments d'art mentionnes ci-dessus.
Au We siecle le symbolisme chretien se fait plein jour dans les
usages nuptiaux. La dextrarum iunctio exprimera desormais l'union
conjugale, l'anneau la fidelite mutuelle, le voile la „subiectio mulieris
erga virum". Quant a la couronne nuptiale, elle designera bientOt
la victoire remportee sur la chair, comme l'exprime clairement S. Jean
Chrysostome, Horn. IX in 1 Tim. : „&& Toino crlicpavoL Toci.c xsyccAcci.4
1) Cela ne se deduit cependant pas directement, ce nous semble, du seul
texte: „coronant et nuptiae sponsos" etc., comme le veut M. Pelka, Altchristliche Ehedenknaler, p. 96, note 2. Sa citation est d'ailleurs inexacte,
car le mot ethnicis ne manque dans aucun manuscrit.
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Ajoutons enfin que vers ce meme temps les couronnes mortuaires
aussi etaient generalement en usage, comme cela resulte a l'evidence
du temoignage de saint Jerome, ad Pamach. Ep., 26, 2, et de Prudence,
Cathemerinon, 10.
* *

Une defense de porter des couronnes — it s'agit ici des couronnes
militaires — est encore mentionnee dans les Canons d'Hippolyte, attribiles reellement a Hippolyte de Rome par M. Achelis, Die Canones
Hippayti, pp. 212 suiv. 1) C'est au ch. XIII, 72: „Qui vero, cum essent
milites, iussi sunt pugnare, ceterum autem ab omni mala loquela abstinuerunt neque coronas capitibus imposuerunt, omne signum autem
adepti sunt ..." M. Achelis fixe la date de composition entre l'an 218
et 221, tandis que M. Funk la place pinta a la fin du Ve siecle et leur
assigne l'Orient comme patrie 2).
Si le texte n'est pas interpole, — question des plus precaires pour
les canons en question — l'auteur doit etre anterieur au IVe siècle,
alors que personne ne voyait plus de mal dans les couronnes ; it doit
etre anterieur meme a la seconde moitie du Me siecle, pour laquelle
un tel rigorisme serait incomprehensible. Car le fait d'avoir porte une
couronne, semble etre un obstacle a l'admission, selon la conjecture
fort probable de M. Achelis, qui supplee le mot recipiantur. L'auteur,
par contre, est posterieur au Ile siecle, parce que l'usage de la couronne n'a pris naissance chez les chretiens qu'au IIIe. Il me semble
en outre qu'il doit avoir ete congenere de Tertullien, dont it partage
le rigorisme intransigeant, mais done de pouvoir et jouissant d'une
haute autorite: c'est bien Hippolyte.
C'est a tort qu'on allegue parfois, pour ce qui concerne l'usage de la
couronne, le N° 55 du Concile d'Elvire : „Sacerdotes qui tantum coronas portant, nec sacrificant, nec de suis sumptibus aliquid ad idola
praestant, placuit post biennium accipere communionem" (de sacerdotibus gentilium). Il est evident qu'il n'a aucun rapport a notre sujet.
1) Texte u. Untersuchungen, VI, 4.
z) Das Testament unseres Herrn and die verwandten Schriften, pp. 213
suiv. — MM. Duchesne et Batiffol attribuent ces canons plutert a l'Eglise
romaine catholique.

DIE ENTWICKLUNG DER BUSSDISZIPLIN IM LICHTE DER
ALTCHRISTLICHEN KUNST 1)

Es war ein hOchst bedeutender Moment fur die Deutung des altchristlichen Symbolismus und fur die Katakombenwissenschaft im
Allgemeinen, als Edmond Le Blant, in seiner klassischen Einleitung
zum Studium der Sarkophage der Stadt Arles hinwies auf die schlagende Uebereinstimmung zwischen den alttestamentischen Vorstellungen und dem liturgischen Gebete, das der Priester am Sterbebett
verrichtet : die sogenannte commendatio animae. Dieses Gebet ist
uns iTherliefert durch eine Hs. aus dem vierten Jahrhundert, das Pontificate von Prudentius von Troyes, aber es geht wahrscheinlich auf
die frilliesten Zeiten der Kirche zuriick. Die Vermutung lag nahe,
dass die Vorstellungen auf den vorchristlichen Sarkophagen tatsachlich durch dieses oder durch ahnliche Gebete inspiriert waren : wieder
eine Anweisung fur die tiefgehende Beeinflussung der urchristlichen
Kunst seitens der Liturgie. Manche Vorstellung entfaltete sich als
eine Wiedergabe von Anrufungen wie diese : „ErlOse, o Herr, meine
Seele, wie du erlOst hast : Noe von der Sintflut, Isaac von der Hinopferung durch die Hand seines Vaters Abraham, Daniel aus der LOwengrube, Petrus und Paulus aus dem Gefangnis" usw.
Dieses so wichtige Thema wurde wieder aufgenommen und weiter
ausgearbeitet von Karl Michel in seinem Buche Gebet und Bild in
frithchristlicher Zeit (Leipzig 1902). Nicht nur die Plastik des 3. und 4.
Jahrhunderts, sondern der ganze altchristliche Symbolismus und
Allegorismus, jene Zwillingsform der altheidnischen Volkskunst, dem
Christentum dienstbar gemacht, wurzelt im Gebet, und zwar im Volksgebet, das spater durch die Kirche genehmigt wurde. Die symbolischen
Vorstellungen sind eine gemalte und aus Stein gehauene Bitte : ein
,) De Beiaard I, 1 (1916), S. 201 ff.: De ontwikkeling der boetetucht in
het licht der oudchristelijke kunst.
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hoffnungsvoller Seufzer, der von der Erde emporsteigt. Nicht nur fur die
commendatio animae, sondern fur alle friihchristlichen Gebete ist es
charakteristisch, dass sie die biblischen Bilder wie Perlen zu einer
Schnur reihen. Das Leitmotiv in diesen Gebeten ist die Bitte um Hilfe,
urn Erlosung. Und weil einselber Ton auch die ganze Katakombensymbolik beherrscht, darf man voraussetzen, dass gewisse Gebetsformeln, welche beim Volke beliebt waren, die Zwischenglieder zwischen Volksstimmung und Volkskunst bildeten. Die altchristliche
Kunst ist ein Volkscredo an das Leben jenseits des Grabes; sie stellt
den Rettungsgedanken vom Tode dar, das Vertrauen in den unverausserlichen Heilsbesitz in Christo.
Zu den allerdltesten und beliebtesten Vorstellungen gehort diejenige
des Gut en Hirt e n. Weil nun die Katakombenkunst in erster
Linie Grabsymbolik ist, ktinnen wir mit gutem Rechte annehmen oder
wenigstens vermuten, dass diese Vorstellung den Rettungsgedanken
darstellt. Aber es sind wieder die alten Gebete, welche diese Vermutung
bestatigen. In einem uralten liturgischen Handbuche, dem Sacramentarium Gelasianum, lesen wir : „Moge Gott den Gestorbenen im Urteil
barmherzig sein, weil Er sie durch seinen Tod erlifist und von Schuld
befreit und mit dem Vater versOhnt hat. Moge er sich nun als den
Guten Hirten erweisen und sie auf semen Schultern zuriickfiihren.
Moge er sie unter das Gefolge des Konigs aufnehmen, und sie der
ewigdauernden Freude und der Gemeinschaft der Heiligen teilhaft
werden lassen." Und in einer griechischen Totenliturgie ertiint der
Notschrei : „Das verirrte Schaf bin ich ; rufe mich zu Dir, mein Erloser, und rette mich!" Hier gibt also die Liturgie uns die Erklarung
so mancher symbolischen Vorstellung in den Grabkammern der
Katakomben. Der Hirt mOge das Schaf ins Paradies fiihren, wo, wie
der Dichter Prudentius in seinem Cathemerinon VIII, 41, singt, keine
Disteln und Dornen wachsen, wo Palmen rauschen und immerfort
Fruhlingsblumen entspriessen auf grunenden Wiesen und wo Lorbeeren das fliessende Quellwasser itherschatten. So moge die Seele
auf den Schultern des Guten Hirten zu der Gemeinschaft der Heiligen
gefuhrt werden.
Aber die Gemeinschaft der Heiligen ist nicht nur die Gemeinschaft
der Seligen jenseits des Grabes. Nicht nur die triumphierende, auch
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die streitende und leidende Kirche bilden eine Gemeinschaft der Heiligen ; und diese drei Gemeinschaften sind selbst nicht von einander
getrennt, sondern zwischen ihren Mitgliedern bestehen vielfache Beziehungen. Sie bilden ja nur eine Kirche, einen mystischen Leib Christi.
Und diese belebende Vereinigung der mystischen Mitglieder untereinander durch Anrufung und Fiirbitte und GnadensstrOme, welche
von Christus, dem Herzen dieses mystischen Leibes, ausgehen und
wieder zu Christus zuruckgefuhrt werden, — diese Vereinigung tragt
den Namen der Gemeinschaft der Heiligen in dem mehr tiblichen,
streng-theologischen Sinne des Wortes.
In diesem Ausdruck hat das Wort „Heilige" (sanctus) seine urspriingliche Bedeutung von „Glanbiger", d.h. getaufter Bekenner Christi.
Die Sunder sind also von dieser Gemeinschaft, von diesem Tauschverkehr geistiger Werte an und fur sich nicht ausgeschlossen. Denn wenn
auch das Band dieser Gemeinschaft die heiligmachende Gnade ist,
werden doch in beschranktem Masse alle Glaubigen durch den Glauben vereinigt. Auch die glaubigen Sunder sind durch Christi Blut losgekauft, und bleiben also, sei es auch in beschrUnktem Sinne, der
grossen Christusgemeinschaft des von Christus gegrundeten Gottesreiches angehoren.
Aber in den friihesten christlichen Zeiten mussten alle Sunder,
welche sich der Kapitalverbrechen von Mord, Unzucht und Glaubensabfall schuldig gemacht hatten — und darunter sind drei Gruppen
von Siinden zu verstehen — der kirchlichen Gemeinschaft vollig entbehren, und sie wurden der Barmherzigkeit Gottes iiberlassen, oder
sie wurden der kirchlichen Siihnung nur einmal teilhaft, wdhrend in
jenem Falle die Busse normal bis zum Sterbebett fortdauerte. Die
„Heiligen", welche die kirchliche Gemeinschaft bildeten, waren also
diejenigen, welche das Kleid der Taufgnade makellos bewahrt hatten.
Und nun will ich keineswegs behaupten, dass dieses auch die unbedingt
ursprungliche Auffassung war. Aber man kann doch nicht leugnen,
dass vor dem Edikt von Papst Callixtus (217-222) meistens nach
dieser Auffassung gehandelt wurde. Dienes nun geschah nicht aus
Erbarmungslosigkeit oder Unmacht : als feststehende Tatsache muss
vorangestellt werden, dass die Kirche sich immer ihres Rechtes und
ihrer Macht, alle Siinden zu vergeben, bewusst gewesen ist. Wenn sie
aber meinte, ihre Schliisselmacht nicht anwenden zu diirfen, so geschah
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dieses aus padagogischen und disziplinaren Griinden und mit Micksicht auf das geistige Wohl der Glaubigen. Die Taufgnade sollte eigentlich nicht mehr befleckt werden : deshalb immer und immer wieder das
Aufschieben der Taufe, welche man mit Tertullian in gewissem Sinne
mehr als eine Biirde denn als eine Gabe betrachtete : 5ondus baptismi. Die Kirche war die reine Braut Christi ; und Glaube und Sitte
schienen inmitten der Unreinheit des Heidentums nur auf diese
Weise rein erhalten werden zu kiinnen.
Die Frage der kirchlichen Bussdisziplin vor dem Edikt von Papst
Callixtus gehort zu den schwierigsten Problemen ; besonders, weil nur
sehr wenig Zeugnisse auf uns gekommen sind, und diese sich ausserdem
auf verschiedene Zeiten und verschiedene Kirchen beziehen. Aber man
darf es wohl als eine gesicherte Tatsache betrachten, dass von den
beiden Stromungen, welche sich in der alten Kirche neben einander
geltend machten, die rigoristische im 2. Jahrhundert die stdrkere war,
obgleich sie sich nicht auf die Praxis der ersten Dezennien, namlich
diejenige der Apostel Paulus und Johannes, berufen konnte. Wir
kiinnen tibrigens im Laufe dieses Jahrhunderts auch auf dem Gebiete
der altchristlichen Kultur starke Dissoziationen feststellen, namlich
rigoristische und hyperasketische Neigungen jeglicher Art. Die Sittenverderbnis der Welt fiirchtend zieht man sich zuriick, erblickt man
iiberall Gefahr und Verderben : im Kriegsdienste, in den Aemtern, in
den herkOmmlichen Brauchen des Privatlebens, wie ich es eingehend
in meinem Aufsatze fiber den Brautkranz bei den friihen Christen in
den Mélanges d' Arche'ologie et d'histoire 1911 gezeigt habe. Aus dem
Rigorismus kommen die Irrlehren des Montanismus und des Novatianismus hervor.
In diesem Streit nun zwischen beiden Richtungen hat das Gleichnis
des Guten Hirten eine wichtige Rolle gespielt, und darin liegt der
Grund, weshalb diese Vorstellung, welche nach Wilpert nicht weniger
als 93 mal in den Katakomben vorkommt, so ausserordentlich beliebt
war. So erklart man den Ehrenplatz, welchen sie in der Bemalung der
Grabkammern einnahm, meistens in der Mitte des GewOlbes oder
der Arkosolnische. Aber so versteht man auch ihre besondere Bedeutung in den Katakomben : sie bedeutete ein sich Berufen auf die Barmherzigkeit Gottes jenseits des Grabes gegen einen extremen Rigorismus. Oder, wenn das Edikt von Callixtus nur eine existierende, aber
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umstrittene mildere Bussdisziplin zu befestigen bezweckte, kann man
diese Fresken als einen Protest gegen die Montanistische Irrlehre,
welche die Gultigkeit der Vergebung und Suhnung bezweifelte, betrachten. Fur die Urchristen war der Gute Hirte das Symbol der rettenden
Liebe, welche den reuigen Sunder wieder erbarmungsvoll in den
Schoss der Gemeinschaft aufnimmt.
Dass die Vorstellungen des Guten Hirten jedenfalls als Protest
gegen den Rigorismus dienten, wissen wir mit volliger Sicherheit aus
den Worten Tertullians, der in seiner Schrift De Pudicitia VII und X
mitteilt, dass die Anhanger der milderen Bussdisziplin das Bild des
Guten Hirten auf ihre Glaskekhe malten. So schienen die heiligen
Gefasse selbst urn Vergebung zu flehen ; wurde doch den Siindern,
wenn sie wieder in den Schoss der Kirche aufgenommen wurden, die
hl. Eucharistie gereicht. In seinen Malereien, S. 149, will Wilpert zwar
nicht anerkennen, dass die Vorstellung des Guten Hirten in den Katakomben als eM Protest gegen den Rigorismus aufgefasst werden Urine :
„wer nun in den coemeterialen Gemalden des Guten Hirten gleichfalls
einen Protest erblicken wollte, wurde sich eines starken Anachronismus schuldig machen, denn die drei dltesten dieser Fresken reichen
bis in das Ende des 1. Jahrhunderts hinauf." Mit dieser Ansicht kann
ich mich keineswegs einverstanden erklaren.
Angenommen, dass die Figur des Guten Hirten auf diesen friihesten
Fresken schon das evangelische Gleichnis darstellte, so brauchte sie
noch nicht unmittelbar mit der Bussdisziplin verbunden zu sein. Doch
damit ist noch nicht alles besagt. „Das Bild des Guten Hirten wird
zunachst mehr genrehaft und ornamental aufgefasst worden sein",
sagt Karl Michel, „und darum wurde dasselbe auch ohne weiteres
neben andere landschaftliche Scenen gestellt" Gebet und Bild in
frahchristlicher Zeit, S. 69. In den altesten Grabkammern der Katakombe von Domitilla ist die Figur des Guten Hirten, fluchtig skizziert
zwischen zwei nur leise angedeuteten Baumen, tatsachlich aller Wahrscheinlichkeit nach nur ornamental. Auch erinnern uns die Bäume
und Vogel auf diesem Fresko an die stilvollen, direkt auf die klassische
Kunst zuruckgehenden Stilleben der Katakomben. Man braucht in
dieser Figur in der ersten Phase ihrer Entwicklung keineswegs einen
christianisierten Endymion, oder, mit Dorn Leclercq, den Widdertragenden Hermes oder den Hirtengott Aristaios zu sehen, obgleich die
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Aehnlichkeit treffend ist. Der Typus ist vielleicht rOmischen Ursprungs,
aber erhielt seine spezifische Form durch das biblische Gleichnis, unter
Mitwirkung der altchristlichen Bussdisziplin. Zweifellos findet das
Gleichnis von Lucas XV : 4-7 hier semen bildlichen Ausdruck : „wer
von euch, der hundert Schafe hat, und eines davon verliert, lasst nicht
die neunundneunzig in der Wiiste, und geht dem Verlorenen nach, bis
er es findet, und hat er es gefunden, so legt er es mit Freuden auf seine
Schultern ; und wenn er nach Hause kommt, so ruft er seine Freunde
und Nachbarn zusammen, und spricht zu ihnen : Freuet euch mit mir,
denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war !"
Nach Art und Weise der altchristlichen Symbolik ist diese Parabel
gleichsam kompendiert, auf die meist wesentlichen Bestandteile zuriickgebracht : die Freunde und Nachbarn fehlen und ebenso jede Andeutung der Wiiste, wo das Schaf verloren war, sowie des Stalles,
wohin der Hirt zuriickkehrt. Die neunundneunzig Schafe sind schon
aus der Wiiste heimgekehrt und werden durch zwei Schafe vertreten,
ems auf der rechten und ems auf der linken Seite des Hirten. Durch
einige Baume wird das Bild in eine Landschaft hineingestellt. Bisweilen
stellen diese Bäume eine Paradieslandschaft vor ; in diesem Falle aber
stellt man die Bitte nicht als schon erfiillt dar, sondern so, wie man
wiinscht, dass sie in Erfiillung gehe.
Auch in der Darstellung am GewOlbe der Passionskrypte, aus dem
Anfang des 2. Jahrhunderts, kann die Figur als rein dekorativ erkldrt
werden. Schafe und 'Mime fehlen hier. Rosenbaume, Enten, Pfaue
und Lauben dienen als Ornamente. Anders jedoch ist die Sachlage beim
Deckenbild in der Lucinakrypta : hier ist kein Zweifel mehr moglich.
Diese Darstellung in echt Pompejanischem Stile ragt durch ihre
grosse Eleganz und Einfachheit des geometrischen Grundplanes hervor.
Durch die braunen, braunroten und griinen Linien des Grundplanes
rankt sich eM liebliches Blumengewebe, locker und frei, wdhrend die
Symmetrie nur in den Hauptlinien beibehalten ist. Wir haben es hier
mit Grabsymbolik im vollsten Sinne zu tun: Daniel inmitten der LOwen, und die Oranten, betend fiir die Seligkeit ihrer noch lebenden
Briider, fiihren mit den beiden Figuren des Guten Hirten das Erlosungsmotiv ein. Orante und Guter Hirt steigen schlank und geschmeidig aus den Blumen empor. Mit der Linken driickt der Hirt die
Fiisse des Schafes gegen die Brust, die Rechte streckt er aus.

283
Aus etwas spaterer Zeit riihrt die Deckenmalerei in der Katakombe
von Priscilla her. Das Leichte und Anmutige der Laubgewinde und
Ornamentlinien weist noch auf eine ausgezeichnete Tradition von Linien und Formen hin. Aber besonders bemerkenswert ist hier das Motiv
von Taube und Oelzweig. Die Figur des Hirten ist umgeben mit einem
Kranze von Olivenblatern, und Tauben mit Oelzweigen, ebenfalls mit
Oliven bekranzt, bilden das Hauptmotiv der Seitenfldche. So ist dann
ein Dreibund geschlossen zwischen Gutem Hirten, Orante und Friedenstaube, drei Symbolen, welche wir in einer Grabkammer der Katakombe von Petrus und Marcellinus vereinigt finden: wenn der Gute
Hirt Rettung bringt durch seine rettende Liebe, so bringt die Orante
Rettung durch ihre Fiirbitte, die Taube durch den Oelzweig, der den
Gottesfrieden verkiindet.
Spater sehen wir die Oranten in noch engere Verbindung treten zum
Guten Hirten. In der Mitte eines Bogens, der eM Arkosolgrab in der
Katakombe von Domitilla iiberspannt, sehen wir als Hauptfigur den
Guten Hirten mit dem Lamm auf den Schultern, und rechts und links
ein Schaf, das zu ihm emporblickt. Aber hinter den Schafen sieht
man die kleinen Gestalten von zwei Oranten, offenbar die Besitzer
des Grabes, welche sich vielleicht noch warend ihres Lebens malen
liessen. Nach Wilpert stellen sie die Schar der Auserkorenen dar,
was mir Behr unwahrscheinlich vorkommt. Wenn das Ehepaar sich
hier mit den Schafen zu den Fiissen des Guten Hirten indentifizierte,
so wollte es damit der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck verleihen, durch die rettende Liebe Vergebung seiner Siinden zu erlangen.
Uebrigens hat diese Vorstellung fiir die Entwicklungsgeschichte des
Typus nur geringen Wert, weil sie aus spater Zeit stammt. In einem,
sich in der NThe befindlichen Arkosolium wird dieselbe Vorstellung
wiederholt, aber hier steht das Ehepaar nicht hinter, sondern neben
den Schafen.
In den Fldchen rechts und links sehen wir zwei andere Rettungssymbole : Moses, der Wasser aus dem Felsen schlagt, und die Auferweckung des Lazarus, s. Hans Achelis in der Zeitschrift /fir die nentestantentl. Wissenschaft XVI (1915), S. 7.
Ein anderes Mal tritt der Gute Hirt auf in Verbindung mit der Figur des Gichtbriichigen, zu dem das Wort gesprochen wurde: „Stehe
auf, nimm dein Bett und wandle." So in einer Grabkammer der
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Katakombe des Petrus und Marcellinus. HOchst wahrscheinlich ist
der Gichtbriichige ein Symbol der hl. Taufe ; denn die leibliche Heilung deutete eM geistiges Heilmittel an: Tertullian, De baptismo
V–VI. Nun war die Taufe, wie gesagt, in den frUhesten Zeiten das
grosse und Ubliche Mittel zur SUndenvergebung. Aber dann ist hier
auch der Gute Hirt hiichstwahrscheinlich das Symbol des rettenden
Sakramentes der Bussfertigkeit. — In einer der sogenannten Sakramentskapellen der Katakomben von Callixtus (A 2) finden wir ihn
im Zusammenhang mit dem Symbol der Eucharistie. Die Deckenmalerei ist schlecht erhalten ; aber doch macht sie noch durch ihre Farbenkomposition und harmonische Verteilung den Eindruck von Vornehmheit und stilbewusster Kunst. Der Gute Hirt steht im Schnittpunkte der Kreuzlinien, und in einer halbrunden Fldche darunter
sehen wir die bekannte eucharistische Vorstellung der sieben Kiirbe mit
dem Altartuch und der Ichthys, d.i. dem eucharistischen Christus.
Ich weise noch auf die drei sich in der Ndhe befindlichen Jonasvorstellungen hin, deren eine durch ein sinter angebrachtes Grab zerstOrt ist.
Viel besser erhalten sind die Jonasvorstellungen, zusammenhangend
mit der Figur des Guten Hirten, z.B. in der cripta della Madonna von
der Katakombe des Petrus und Marcellinus. Diese Vorstellungen verdanken ihre Frequenz der Tatsache, dass sie neben der Vision Ezechiels am deutlichsten den Glauben an die Auferstehung des Fleisches
darstellen. Tatsdchlich: Jonas ins Meer geworfen, Jonas vom Meerungetum ausgespieen, und Jonas ruhend unter der Laube : das ist
die typische Darstellung der drei Phasen des Begrabnisses, der Auferstehung und des Genusses der ewigen Seligkeit. Auf einem anderen
Fresko sehen wir noch eine vierte Vorstellung hinzugefugt, ndmlich
Jonas unter der diirren Laube, aufgerichtet mit aufgestutztem rechtem
Beine ; dann bringt er die gOttliche Barmherzigkeit in Erinnerung.
Meistens wird, wie wir bereits sahen, der Gute Hirt jugendlich und
bartlos dargestellt. Unser Symbol wurzelt tatsdchlich im gleichen Boden, aus dem auch die ersten nicht-allegorischen Vorstellungen Christi
erwachsen sind, welche eine Rolle spielen, sowohl in der gnostischen
Literatur des 2. Jahrhunderts, als in der bildenden Kunst : ein schiichterner, ehrfurchtsvoller Versuch, den Erltiser bildlich darzustellen,
welcher Ihm aber nicht in naturgetreuer Darstellung naher zu treten
wagt und der in scharfem Gegensatz steht zum Christusbilde der
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Konstantinischen Zeit. So erblicken wir den Hirten auch in jener
wunderschtinen Schopfung der friih-christlichen Plastik aus dem
Anfang des dritten Jahrhunderts, gefunden in einer Katakombe,
jetzt im Lateranischen Museum. Er ist bekleidet mit der kurzen
Tunica, oder exomis, ist gegurtet und tragt die eigenartige gamaschenfOrmige Beinbekleidung, welche man jetzt noch so oft im Siiden
findet. Als Abzeichen seines Amtes fiihrt er die Hirtentasche, anderswo
die HirtenflOte, Stab oder Milcheimer. Das Schaf wendet sich dem
Hirten zu, der mit beiden Handen dessen Fiisse festhalt. Die Tatsache, dass der Gute Hirt das einzige Symbol ist, welches man auch
statuarisch behandelte, oder welches wenigstens in dieser Form auf
uns gekommen ist, zeugt gewiss in hohem Masse fur die Gunst, deren
es sich erfreute und fur seine weite Verbreitung.
Ich mOchte die Aufmerksamkeit noch auf einige eigentumliche
Vorstellungen hinlenken. In einer Grabkammer der Katakombe von
Petrus und Marcellinus tragt der Hirt einen Mantel, der fiber die
linke Schulter hinabfallt. Urn ihn herum finden sich die symbolischen
Darstellungen von Noe, Daniel, Moses, Wasser aus dem Felsen schlagend, und der Taufe Christi, wahrend die Ecken mit Schafen gefullt
sind. In einer Grabkammer aus spaterer Zeit finden sich, ausser den
iiblichen Jonasvorstellungen und den Oranten, in den Ecken noch
die KOpfe der Jahreszeiten, welche u.a. nach dem Zeugnis des Minucius
Felix als Symbole der Auferstehung galten. Endlich, auf einem Fresko
in der Katakombe des Praetextatus, finden wir in einem Kreise urn
den Guten Hirten herum ausser dem Olivenkranze noch Delphine mit
dem Dreizack, eine Vorstellung, welche uns aus San Callisto bekannt
ist. Zweifellos war dieses auch ein heidnisches, vielleicht ein spezifisches Seemannssymbol. Auch der Delphin, von dem man glaubte, er
fiihre die Seelen der Gestorbenen nach den Inseln der Seligen, wird
zum Symbol der Auferstehung, und mit dem Dreizack sehr wahrscheinlich zum Sinnbilde des Gekreuzigten Christus.
Nun ist das Symbol des Delphines an der Seite des Guten Hirten,
wenn dieser das verlorene Schaf aus der Wiiste nach den iippigen
Wiesen jenseits des Grabes hiniiberfiihrt, sehr angebracht. „Ein
Schaflein des Hirten verirrt sich, aber die ganze Herde ist ihm nicht
tourer als das eine ; das sucht er, dieses eine wird mehr als alle anderen
vermisst ; endlich wird es gefunden und auf den Schultern des Hirten
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selbst zurackgebracht ; denn beim Herumirren hatte es viel erlitten."
So spricht Tertullian in seiner Verhandlung De paenitentia VIII, wo
er den Sunder zur Bussfertigkeit und zum Vertrauen ermahnt.
Denn auch in der altchristlichen Literatur wird das Symbol des
Guten Hirten mit Vorliebe verwendet und ausgearbeitet. Wir finden
es bei Clemens Romanus, aber besonders im Pastor des Hermas,
wahrscheinlich ein Bruder des Papstes Pius I. Diese umfangreiche, in
apologetischer Form abgefasste Schrift ist in mancher Hinsicht auch
auf dem Gebiete der Kulturgeschichte von grosser Wichtigkeit : der
Verfasser steht dort nicht als ein ruhiger Beobachter, der aus der Ferne
zusieht ; sein Leben ist eM Stuck christliches Leben, in seinem Denken
und FUhlen widerspiegelt sich das Denken und FUhlen der ganzen
Gemeinde. Der Titel ist gewahlt nach der Gestalt des Engels, welcher
dem Hermas die Visionen erklart und ihm als ein Mentor zur Seite
steht : er ist der Engel der Busse. „Als ich zu Hause meine Gebete
verrichtete", so erahlt der Verfasser, „und mich auf das Ruhebett
gelegt hatte, trat ein Mann eM mit ehrfurchtgebietendem Antlitz
und als Hirte gekleidet. Er trug ein weisses Ziegenfell, und eine Tasche
fiber den Schultern, und einen Stab in der Hand. Und er begrusste
mich, und ich erwiderte seinen Gruss . Und er sagte zu mir : kennst
du mich nicht ? — Nein, sprach ich. Ich bin der Hirt, sprach er, dem
du anvertraut wurdest" (Maud. IV, 1).
Der Hirt mahnt zur Busse und verspricht Vergebung, auch nach
der Taufe. Schwerlich kann man in dieser Schrift, besonders da das
umfangreiche Problem noch einmal mit grosser Gewissenhaftigkeit
von d'Ales untersucht worden ist, das Nebeneinander einer strengeren und einer milderen Bussdisziplin leugnen ; s. z.B. Tixeront, Bulletin d' ancienne Littdrature IV, 1, S. 62 ff. Auch steht es fest, dass Tertullian spater dem Hermas Schlaffheit vorwarf ; dass die einfache
Volksklasse immer der milderen Richtung zugetan war; und dass Hermas dieser Volksklasse angehorte. Er war ein Mann aus dem Volke,
naiv in seinen Auffassungen, weitschweifig in seinen Beweisfuhrungen.
Und auch ist es eine feststehende Tatsache, dass, als Hermas seine
Schrift verfasste, die ersten Fresken des Guten Hirten auf den Tuffwdnden der Katakomben erschienen.
breitete
Der Rigorismus — ungeachtet in welchem Sinne auch
sich im zweiten Jahrhundert immer mehr aus und wurde durch den
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Montanismus kraftig gefordert. Urn das Jahr 205 schliesst Tertullian
sich dieser Sekte an ; und er, der in so riihrender Weise auf das Gleichnis des Guten Hirten im Zusammenhange mit der Sundenvergebung
hingewiesen hatte, tut nun sein Moglichstes urn seine eigenen Worte
zu entkräften. In seiner Schrift De pudicitia widmet er nicht weniger
als vier Kapitel der Darlegung,dass das verlorene Schaf des Gleichnisses sich unmoglich auf den sundigen Christen beziehen kann. Es
stellt den Heiden dar, der aus seinem sundigen Leben zum Christenturn berufen wird. Ja, er geht so weit, der Kirche selbst die Macht
abzusprechen, die drei Kapitalsiinden zu vergeben (cap. XXI).
Inzwischen sehen wir, wie am Ende des zweiten Jahrhunderts und
im dritten Jahrhundert die Vorstellungen des Guten Hirten sich
mehren. Hieran klammerten die Sunder sich fest, wie an den Rettungsanker. All diejenigen, welche in einem Augenblick der Verirrung
ihren Liisten den Zoll bezahlt hatten ; aber auch die Gefallenen, welche in den schweren Verfolgungsstiirmen von Decius und Valerianus den
grausamen Foltern nicht hatten widerstehen kOnnen. Und wieder
war es ein Mann aus dem Volke, eM Sklave, der eigentlich nie feierlich
freigelassen worden war, aber der sich von den untersten Stufen der
Gesellschaft einigermassen emporgearbeitet hatte, — der als Stellvertreter Christi auf dem Stuhle Petri den Unziichtigen die Versohnung
mit der Kirche nach vollfiihrter Busse ermoglichte oder wenigstens
diese Busse erheblich verkiirzte. Dieses Edikt von Papst Callixtus
veranlasste eM Schisma und eM bekannter Exeget und Apologet,
Hippolytus, trat als Gegenpapst auf. Das Schisma dauerte aber
nicht lange, und vor seinem Tode versOhnte Hippolytus sich mit der
Kirche. Seine Anhanger ehrten sein Andenken mit einem Denkmal,
das im Jahre 1551 wieder aufgefunden wurde.
Und wieder, als Papst Cornelius nach der schweren Verfolgung des
Decius die Gefallenen in den Schoss der Kirche aufnahm, kam es zu
einem Schisma und stellte der Priester Novatian sich als Gegenpapst
an die Spitze der Rigoristen, welche behaupteten, die Kirche werde
durch die Gemeinschaft mit den Siindern befleckt. Mit grosser Kraft
wurde Novatian u.a. bestritten vom hl. Cyprian, Bischof von Karthago, in seiner Schrift De ecclesiae unitate. Kann es Wunder nehmen,
dass er in einem seiner Briefe der Befurchtung Ausdruck verleiht, dass
ihm am Urteilstage zur Last gelegt werde, nicht nur das verirrte Schaf
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nicht gesucht, sondern selbst das wiederkehrende zuriickgestossen zu
haben (LV, 15) ?
So stand die Figur des Guten Hirten inmitten des Streites. Ein
einziges Mal hat man aller Wahrscheinlichkeit nach versucht, die
Vorstellung in entgegengesetztem Sinne zu benutzen. Wir haben es
hier aber mit einem in gewissem Masse eigenen Typus zu tun, und
zwar mit demjenigen des weidenden Hirten; zur Erklarung dieses
Typus diene das Folgende.
Auf einigen Fresken tragt der Gute Hirt das Lamm namlich nicht
auf den Schultern, sondern er weidet seine Herde. Wilpert meint in
dieser Vorstellung das Sinnbild der Kirche, welche die Glaubigen
vor dem Feinde schiitzt, zu sehen. Aber Kaufmann, Wulff u.a. betrachten diese Vorstellung nicht als einen abweichenden Typus, und
zwar, nach meiner Auffassung, mit vollem Rechte. Denn hier hat nur
die Einwirkung eines anderen, christianisierten Symbols stattgefunden, eine Einwirkung, welche durch den bukolischen Grundgedanken ermoglicht ist und welche schliesslich zu einer Art Kontamination gefiihrt hat : ich meine das Symbol des Orpheus, des gottlichen
Sangers, welcher die Paradieszeit zuriickfiihrt, ein Motiv, das der
grosse Alexandriner so herrlich in seinem Protrepticus ausgearbeitet
hat. Zweifellos hat auch die Bildersprache des 22. Psalmes, wo der
Harfner singt vom Weiden auf frischen, griinenden Wiesen und daneben vom Umherwandern in den Schatten des Todes, ihren Einfluss
ausge iibt
Der Hirt stiitzt sich auf seinen Stab, die Schafe sind idyllisch urn
ihn gruppiert, und man kännte meinen, eine echt Pompejanische
Hirtenvorstellung vor sich zu sehen, wenn eine Orante oder ein anderes spezifisch christliches Symbol in der Mlle uns nicht auf die
christologische Bedeutung der Hirtenfigur hingewiesen hdtte. Und
wo diese Andeutung nicht vorhanden ist und die ganze Umrahmung,
wie dieses z.B. mit dem Fresko in der Katakombe des Hermes der
Fall ist, ausschliesslich aus Pfauen, Tauben und Ldmmern besteht,
da kann nur eine Vergleichung mit anderen, ahnlichen Vorstellungen
uns deren christlichen Charakter enthiillen.
In der hohen Grabkammer der Katakombe des Praetextatus, welche
den Namen Spelunca Magna fiihrt, sehen wir eine sehr eigentiimliche
Vorstellung dieser weidenden Hirtenfigur. Inmitten des GewEllbes
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steht zwischen Baumen mit Vogeln der Gute Hirt, wie meistens mit
Stab, HirtenflOte und kurzer Tunica. Aber die Tiere sind andersgeartet als sonst. Zu seiner Rechten — und rechts und links haben ihre
Bedeutung in der christlichen Symbolik — blicken sieben Schafe zu
ihm empor. Auch die Siebenzahl ist symbolisch und bedeutet nicht
selten die Allgemeinheit. Aber auf der linken Seite stehen ein Esel und ein
Schwein, und der Hirt halt ihnen einen Stab vor, er wehrt sie von der
Herde ab. Das Schwein weist auf die Unreinheit hin, der Esel bedeutet
nach Wilpert den Teufel in Unmacht, nach Achelis den Ketzer, und
diese letzte Erklarung kommt mir viel wahrscheinlicher vor. „Es ist
deutlich", meint er, „dass das Bild der Pratextatkatakombe von einem
Rigoristen herriihrt, der von der \Viederaufnahme der Sunder nichts
wissen wollte."
Selbstverstandlich muss man bei einer Deutung wie diese sehr vorsichtig sein, besonders was die Erklarung der Einzelheiten anbetrifft.
Es wiirde unvorsichtig sein, jede auffallige Haltung von Hirt oder
Herdentier, jede Gebarde, jede Eigentumlichkeit in Tracht oder Abzeichen, jede besondere Form der Horner der Schafe als absichtlich
gewahlt und bezeichnend betrachten zu wollen. Die Fresken sind
ubrigens schlecht erhalten, sie sind zu sehr verstiimmelt durch den
nichts schonenden, oft so unuberlegten Eifer der Christen, wenn es
sich darum handelte, sich eine Ruhestatte in der Mlle der Martyrer zu
sichern, urn eine sichere Schlussfolgerung zu rechtfertigen. Darin besteht auch die grosse Schwierigkeit bei der Erklarung des bekannten
Freskos delle Pecorelle in San Callisto. Sechs Schafe stehen in verschiedenen Haltungen im Kreise urn den Hirten herum. Deren vier
stehen unbeweglich neben ihm, ems weidet, ems sieht zu ihm empor.
Zwei Manner, mit Tunika und Pallium bekleidet, unterbrechen die
Reihe der Schafe und scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu
entfernen. Man hat behauptet, dieses sei der Teufel, der von Schrecken ergriffen flieht, oder auch Petrus und Paulus, welche Wasser
fur die Taufe aus dem Felsen auffangen ; und tatsachlich fliesst auf
beiden Seiten Wasser hinab. Nach Wilpert sind es Selige, welche sich
laben an den frischen StrOmen des Paradieses.
Eine Einzelheit aber in der Deckenmalerei des Cubicolo della Madonna in der Priscilla-katakombe erregt besonders unser Interesse. Der
Gute Hirt steht wieder in der Mitte. In der Umrahmung sehen wir
19
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Vogel, Pfauen, Turteltauben und die Tauben von Noe mit dem Oelzweig. Der Hirt macht mit seiner Rechten eine einladende Bewegung;
rechts von ihm steht ein Schaf, links eine Ziege, auch liegt eine Ziege
auf semen Schultern. Dass nun zweimal eine Ziege statt eines Schafes
gemalt wurde, ist doch wohl eine bezeichnende Besonderheit, desto
mehr, weil, allem Scheme nach, der KUnstler ursprunglich drei Schafe
malen wollte, wovon er nachher zwei in Ziegen umwandelte, sodass
sie eigentlich wie Schafe mit Ziegenhornern aussehen. Hier darf m.E.
mit vollem Rechte mit Achelis an das biblische Gleichnis der Schafe
und BOcke erinnert werden, und wir kOnnen hierin eine Andeutung
sehen, dass Christus gerade die Sunder zur Busse ruft. Auch miichte
ich nosh auf die Worte Paul Allards hinweisen, obgleich er wohl allzusehr verallgemeinert: „Toutes les fois.... que le Bon Pasteur est
represents caressant ou portant un bouc, ii est três probable que par
cette hardiesse, qui dêpasse le texte evangelique, le peintre a voulu
protester contre la durete des Novatiens et autres heretiques refusant
d'admettre a la reconciliation les pêcheurs repentants" (Rome Souterraine, S. 350).
Als die Sunder in Gnade und Erbarmen angenommen und mit der
Kirche versohnt waren, reichte man ihnen die hl. Eucharistie. Hieran
erinnert, wenigstens in mehreren Fallen, die Vorstellung des Guten
Hirten mit dem Milcheime r. Dieser gehort aber, wie Stab und
FlOte, zu den Abzeichen des Hirten, und deshalb muss wieder eine
gewisse Vorsicht betrachtet werden. Rein ornamentaler Natur kann
die bekannte Vorstellung in der Domitillakatakombe sein, wo man
das Lamm sieht mit einem Hirtenstabe, an dem eM Milcheimer hangt.
Aber wenn in der Katakombe von Petrus und Marcellinus das Lamm
einen Milcheimer tragt mit einem Strahlenkranze, wird die eucharistische Bedeutung doch tiberaus wahrscheinlich. Hier ist das Lamm
also der Gute Hirt selbst. Dasselbe gilt fur jene Vorstellungen, wo der
Milcheimer auf einer Art Erhohung steht mit einem Lamm zu beiden
Seiten, wie auf dem bekannten Fresko in der Lucina-Krypta aus dem
Anfang des 2. Jahrhunderts, eine Vorstellung, welche wir in einigermassen geanderter Form wiederfinden in dem einzigen oberirdischen
Denkmal mit Katakombenfresken: das Haus der Martyrer Johannes
und Paulus auf dem Mons Coelius. So ist auch das Urteil von Oscar
Wulff. Die Symbolik in diesen Vorstellungen ist ungefahr identisch
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mit derjenigen der Taubchen neben dem Henkelkelch. Und diese Erklarung ist desto wahrscheinlicher, weil die Mulch von den Vdtern
wiederholt auf die Eucharistie bezogen wird : das eucharistische Blut
heisst die Mulch des Lammes, und Clemens Alexandrinus nennt die
Christen galaktophagoi „diejenigen, welche sich mit Milch ernahren".
Auf einer Vorstellung im Coemeterium maius ist selbst der Milcheimer
verdoppelt, damit der Besucher nachdriicklich auf die hohe Bedeutung
des Symbols inmitten der Rettungssymbole wie das des Jonas, der
Protoplasten, des Moses hingewiesen werde. Aber am beredtesten ist
doch eine andere Vorstellung in derselben Katakombe, welche aus dem
3. Jahrhundert stammt. Dort steht eine Orante, mit verschleiertem
Haupte, und zu ihrer Linken der Gute Hirt, der mit der linken Hand
die Vorderfiisse des Schafes festhalt, und der sich mit der Rechten
auf einen Stab stiitzt. Neben ihm eM Milcheimer und schliesslich ein
ruhendes Schaf. Zur Rechten der Orante eM Hirt, der ein Schaf
melkt.
Diese Vorstellung ist eine schlagende Parallele zur Vision der hl.
Perpetua in der Passio, den Martyrerakten der hl. Perpetua, Felicitas
und Gesellen, welche Tertullian bekannt waren und vielleicht von
seiner Hand herriihren. Der Gute Hirt erschien ihr, urn sie im Martyrerturn zu stdrken : „und ich sah einen unermesslich grossen Garten und
darin die ehrwurdige Gestalt eines Greisen im Hirtenkleide. Er war gross
und melkte die Schafe und viele Tausende in weissen Gewdndern Standen urn ihn herum und er erhob das Haupt, blickte mich an und sprach
zu mir: `Sei wilkommen, mein Kind'. Dann gab er mir einen Brocken
der geronnenen Mulch, welche er gemolken hatte ; ich empfing ihn mit
geschlossenen H5,nden und nahm ihn zu mir, wozu die Umstehenden
sagten : Amen." Der Hirt ist hier Christus, der die Seinigen speist
mit der Mulch der Eucharistie ; denn so war in der alten Kirche der
Ritus des Empfangens der hl. Kommunion. Das Wort „Amen",
eigentlich zuerst gesprochen von der Person selbst, welche am Tische des Herrn teilhat, diente als Antwort auf die Ankundigung des
Priesters : „Der Leib Christi", und des Diakons : „Das Blut Christi,
Kelch des Lebens". Es war ein Bekenntnis, wie Tertullian, der hl.
Ambrosius u.a. uns lehren.
So erscheint dann auf der linken Seite der Gute Hirt als Symbol
der Verzeihung und der Busse und rechts das Symbol der Eucharistie
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als Frucht und Zeichen der Busse und als Pfand der ewigen Seligkeit ;
in der Mitte thront die Seele als Orante, aufgenommen in die Freude
des Paradieses.
Mit dem Kirchenfrieden infolge des Maildnder Ediktes fangt eine
neue Periode im kirchlichen und kulturellen Leben der Urchristen an.
Die Zeit des Werdens und des Wachstums ist nun voriiber, und das
Edikt krOnt die Kulturarbeit des jungen Christentums. Wir stehen am
Anfang einer Epoche der Vollendung, aber auch der Freiheit, wo die
altchristliche Kunst das Dämmerlicht der Begrabnisstatte verlasst,
urn in den Mosaikarbeiten der erhabenen Basiliken den Sieg der triumphierenden Kirche darzustellen. Die mildere Bussdisziplin bildet sich
nun weiter aus ; die Strengheit der spanischen Kirche ist eine isolierte
Erscheinung. Auch die dritte Gruppe der Kapitalsiinder erhalt jetzt
Gnade, und diejenigen, welche noch einmal gef alien sind, erlangen die
Versohnung auf ihrem Sterbebette.
So versteht es sich, dass die Vorstellung des Guten Hirten, ihre Bedeutung und ihren urspriinglichen Sinn verliert. Wir finden sie noch auf
den Sarkophagen, wo die Skulptur die Ueberlieferung der Malerei
iibernimmt. Aus der Zeit nach dem Kirchenfrieden riihrt eM Sarkophag aus Salona her, welcher auch die weite Verbreitung des Hirtenmotives im Griechisch-kleinasiatischen Gebiet bezeugt. Auf der linken
Seite erscheint jetzt die Figur eines Rhetoren, kenntlich durch Haltung, Tracht und Biicherrolle, und durch die Schar der Kinder und
Erwachsenen, welche sich urn ihn drângt ; es ist Christus, der gottliche
Padagoge ; rechts zeigt sich eine verschleierte weibliche Gestalt, worm
wir das Symbol der Kirche sehen diirfen.
Wie sollen wir den sonderbaren Sarkophag beurteilen, der unser Interesse erregt in der prachtvollen Hauptgalerie des Lateranischen Museums, und worauf sich drei Figuren des Guten Hirten zeigen, inmitten
des reizvollen Bildes einer Weinlese ? Von aesthetischem Standpunkte
aus sind solche Wiederholungen eigentlich tiiricht, aber auch die Symbolik hat hier an Bedeutung verloren. Vielleicht erstrebte man eine
Anlaufung analoger Symbole : denn wir sehen, halb versteckt zwischen
den Ranken, unten noch einen Putto, der das Lamm melkt, und fiber
den Hauptfiguren die Vorstellung des Mythos von Amor und Psyche.
Dieser Mythos, einer der schOnsten, welche das heidnische Altertum
gekannt hat, wurde bekanntlich durch das Christentum iibemommen

293
und christianisiert. So finden wir diese Vorstellung u.a. urn die Mitte
des 3. Jahrhunderts in der Katakombe von Domitilla. Psyche, welche
aus Neugierde das Gebot der Gottheit tibertritt, aber zur Strafe von
ihrem Gatten getrennt wird, Psyche, gelautert durch Leiden und
Schicksalsschlage und schliesslich durch die Bitte Amors in der Unsterblichkeit mit ihm wiedervereinigt — konnte dieses Thema nicht
zu einem herrlichen Symbol der christlichen Seele, schuldbeladen, aber
gereinigt durch die Liebe des Guten Hirten, und fur immer zur seligen
Anschauung zugelassen, umgebildet werden ?
Amor und Psyche diirften also auf diesem Sarkophag ein Symbol
der Unsterblichkeit sein, wenn wenigstens die Vorstellung nicht darauf
hinzielt, dem Beschauer zu zeigen, dass dieser Grabstein, so reich bearbeitet, doch die letzte Wohnung eines Glaubigen schliesst.
Aber noch deutlicher zeigt sich die Veranderung im Wesen der alten
Bussdisziplin in der Umbildung der Allegorie des Guten Hirten. Es
ist jetzt nicht mehr der Hirt von Lucas: XV, der das Schaf sucht und
es auf semen Schultern zuriickfiihrt, es ist der Hirt von Johannes: X,
der sein Leben opfert fur seine Schafe, der die Seinigen kennt und von
ihnen gekannt wird. So erscheint er z.B. auf dem wunderschiinen Mosaikbilde im Mausoleum der Kaiserin Galla Placidia in Ravenna. An
Stelle des Hirten mit Stab und Tasche erscheint Christus, purpurbekleidet und weidet seine Ummer. Er stiitzt sich auf das Kreuz und
das Haupt ist mit einem grossen Nimbus geschmiickt. Die frischen,
iippigen Wiesen und das klare Quellwasser weisen zu gleicher Zeit
auf die Bildersprache des 22. Psalmes hin. Der herkOmmliche Typus
ist verlassen, und von Bussdisziplin ist keine Spur mehr da. Anderswo,
z.B. in der Mosaik von Sta. Costanza in Rom, welche die Traditio legis
vorstellt, sind die Schafe nur noch — oder besser wieder — reines Ornament. Auf dem Paradieshiigel stehend, halten Christus und Petrus
das Gesetz in den Hamden. In seiner Linken fiihrt dieser noch das
Ende seines Stabkreuzes. Auf der anderen Seite sehen wir Paulus in
der Haltung eines Anbetenden.
Es hat aber noch eine Abanderung in der Form stattgefunden, dauerhafter und deshalb von grosserer Wichtigkeit. Wir sahen auf den
Fresken, wo der Milcheimer und das Melken des Schafes dargestellt
wird, wie eM einziges Mal das Lamm den Guten Hirten vertritt. Diese
Vorstellungen nun bilden, sei es auch nicht in der Zeit, dann doch in
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Darstellung und Inhalt den Uebergang zu der wichtigen Symbolik des
Lammes Gottes.
Wieder stehen wir im Mausoleum der Gana Placidia in Ravenna,
jetzt in andachtsvoller Betrachtung eines Sarkophages. Auf einem
Berge sehen wir Christus als „Lamm Gottes" mit Strahlenkranz und
Christogramm; und vom Berge fliessen die vier ParadiesstrOme hinab.
Auf den beiden Seiten erheben sich Palmen, die Apocopen des Paradieses. Die Lammer auf der rechten und der linken Seite vertreten die Gemeinschaft, nicht mehr der streitenden und biissenden und seufzenden, sondern der ausgerungenen, gelauterten und triumphierenden
Kirche im himmlischen Eden.
Die Katakomben sind jetzt keine Begrahnisstatten mehr, wenigstens nicht regelmassig, sondern Statten der Erinnerung und der Verehrung. Die Ein- und Ausgange werden vergrOssert, Licht und Luft
dringt durch die Luminaria hinein, auch der strahlende Sonnenglanz
der Basiliken findet dahin semen Weg. So erscheint dann auch der
Symbolismus vom Lamm Gottes in den Katakomben. In jenen von
Petrus und Marcellinus begegnen wir einem Fresko aus der zweiten
Halite des 4. Jahrhunderts, das die zwei Vorstellungen von der Herrlichkeit Gottes (Majestas Domini) und vom Lamm Gottes vereinigt.
Oben thront Christus, mit grossem Strahlenkranz und Christogramm
inmitten der Apostelfursten; unten thront das Lamm Gottes auf einem
Berg mit den Paradiesstromen, die zum himmlischen Jordanstrom
zusammenfliessen. Auf beiden Seiten erheben Petrus, Marcellinus,
Gorgonius und Tiburtius ihre Ihnde zur Ehrenbezeigung.
So erlernen und erleben wir in den Schopfungen der alten Kunst
das Glaubens- und Gemiitsleben unserer Vater im Glauben, trauernd
mit ihrer Trauer, zitternd und bebend in der bangen Stunde von Angst
und Furcht, jauchzend und einstimmend in ihr Freudenlied. War so
die alte Kunst ein Credo des Volkes, uns zeigt sie auch einen Leidensweg, der durch Busse und Prufung fiihrte zum frohen Morgen der
Verherrlichung.

MILCH UND HONIG IN DER ALTCHRISTLICHEN
TAUFLITURGIE 1)

Es gehorte zum Taufritual der alten Kirche, urn den Neophyten,
nachdem sie die hl. Eucharistie empfangen hatten, Milch und Honig
zu reichen: lactis et mellis concordia. Der Orientalische Ritus hat diesen Brauch nie gekannt, der Gallikanische ebensowenig. Aber bis zum
6. Jahrhundert existierte er in der ROmischen sowie in der Alexandrinischen Kirche, und bei den Kopten und Aethiopiern hat er sich selbst
bis auf heute erhalten. Das Sacramentarium Leoninum teilt uns die
Benediktion mit, wekhe am Pfingsttag caber den Honig mit der Milch,
und auch fiber das Wasser ausgesprochen wurde: „Benedic, Domine,
et has creaturas fontis, mellis et lactis, et pota famulos tuos ex hoc
fonte aquae perennis qui est Spiritus veritatis, et enutri eos de hoc
lacte et melle, quemadmodum patribus nostris Abraham, Isaac et
Jacob (promisisti) introducere to eos in terram promissionis, terram
fluentem melle et lacte. Coniunge ergo famulos tuos, Domine, Spiritui
Sancto, sicut coniunctum est hoc mel et lac, quo caelestis terrenaeque
substantiae significatur unitio in Christ() Iesu Domino nostro, per
quem haec omnia etc." 2)
Schwieriger ist es, diesen Brauch bis zu seinem Ursprunge zu verfolgen. Fur das 4. Jahrhundert kOnnen wir auf ein Zeugnis des hl.
Hieronymus in seinem Dial. adv. Luciferianos 8 (M. P. L. 23, col. 172)
hinweisen : „nam et multa alia quae per traditionem in ecclesiis observantur, auctoritatem sibi scriptae legis usurpaverunt, velut in lavacro ter caput mergitare, deinde egressos lactis et mellis praegustare
concordiam ad infantiae significationem." Die Worte egressos lactis
et mellis praegustare concordiam stehen keineswegs im Einklang mit
dem Hieronymianischen Stil: sie sind denn auch tatsachlich dem Teri) Studia Catholica II (1925), S. 71 ff.: Melk en Honig in de Oudchristelijke doopliturgie.
2) Muratori, Liturgia Romana Vetus I, S. 318.
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tullian entlehnt. Sie warnen uns dann weiter, dass wir in einem Passus
seiner Comment. in Jes. ad 55,1 (M. P. L. 24, col. 549) : „Lac significat
innocentiam parvulorum; qui mos ac typus in occidentis ecclesiis usque
hodie servatur, ut renatis in Christo vinum lacque tribuatur", das
Wort lac als die Bezeichnung einer. Mischung von Mulch und Honig
betrachten miissen. Hier wird auch Wein, wie im obengenannten Text
des sacramentarium Leoninum Wasser erwahnt.
Den oben angedeuteten Text des Tertullian findet man in seiner
Schrift De Corona 3: „Dehinc ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam Dominus in Evangelio determinavit. Inde suscepti, lactis
et mellis concordiam praegustamus." Naher unterrichtet werden wir
noch durch einen Passus aus dem ersten Buche Adversus Marcionem
14: „Sed ille quidem usque nunc nec aquam reprobavit Creatoris, qua
suos abluit ; nec oleum, quo suos unguit ; nec mellis et lactis societatem,
qua suos infantat ; nec panem, quo ipsum corpus suum repraesentat ;
etiam in sacramentis propriis egens mendicitatibus Creatoris." Tertullian streitet hier gegen Marcion, wdhrend er feststellt, dass seine
Sekte dasselbe Taufritual hat wie die Katholiken. Die Marcioniten
miissen also den betreffenden Brauch schon vor ihrer Abtrennung gekannt haben, und diese Erwagung bringt uns bis ungefahr in die
Mitte, wir kOnnen sagen : bis in die erste Halite des 2. Jahrhunderts.
Fur das Ende des 2. Jahhrunderts verfugen wir noch fiber das Zeugnis
des Clemens Alexandrinus, Paedag. 1, 6, 45, wo er Milch und Honig
als Speise nach der geistigen Wiedergeburt mit der Mulch als Nahrung
nach der leiblichen Geburt vergleicht.
Die Aegyptische Kirchenordnung und besonders die Canones Hippolyti kOnnen uns wegen der Unsicherheit ihrer Datierung nur
in geringem Masse niitzlich sein. Die Texte an sich sind aber von
weittragender Bedeutung, und deshalb komme ich auf sie zurtick.
Von grosser Wichtigkeit fur unsere Untersuchung ist dagegen der Barnabasbrief, weil er uns einen terminus a quo liefert. Hierin lesen wir,
zur Erklarung der biblischen Worte : „ein Land, das von Milch und Honig trieft", cap. VI, 17: „Ti oi)v TO yo'cX(x. xcd. TO par.; 6Tt. Tcp&rov TO
TecccSiov (AIALTt, eiToc yc'acxxTt. cooTcoLeT.Toct:

OUTCOC

oi)v xcd, 411164 If] rciaTeL

ircocyyeAtocc xoci. TEI.) XOrp cooTrocolfy.evot. Wso llev
y7x.1)
1 ) Funk, Patres Apostolici I, S. 57.

xocTocxupLeUowrec Tijg
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Ich meine aus diesem Text schliessen zu (laden, dass der Schreiber
des Briefes 1) die concoydia lactis et mellis nicht kannte. Er erwahnt
die Nahrung von Mach und Honig ausschliesslich als einen Brauch aus
dem Privatleben. Wenn dieser Brauch damals beim Taufritual iiblich
gewesen ware, so hatte er ihn zweifellos genannt, und so hatte seine
Argumentation oder seine Erklarung sich anders gestaltet. Wir haben
hier ein Argument= ex silentio, das stichhaltig ist. Wenn wir nun bedenken, dass der Barnabasbrief hOchstwahrscheinlich aus den Tagen
des Nerva (96-98) stammt, so kiinnen wir mit vollem Rechte das Entstehen unseres Brauches fur die erste Halite des 2. Jahrhunderts
festlegen 2).
Man konnte vielleicht sagen, dass dem Alexandrinischen Schriftsteller eM anderswo iiblicher Brauch unbekannt sein konnte, wie dem
hl. Hieronymus der Aegyptische Brauch nicht bekannt war. Aber
die meisten Quellen weisen gerade nach Alexandrien (und Aegypten
aberhaupt) als Heimat hin.
Das Obenstehende wird dem Leser wahrscheinlich zum grossten
Teil bekannt sein. Ich bezweckte hiermit nur : Zeit und Heimat dieses
Brauches so genau wie moglich festzustellen. Wir haben hier mit
einem lokalen Brauch zu tun, wahrscheinlich in einer der Aegyptischen
Kirchen entstanden, der sich schnell fiber andere Kirchen verbreitete, und zwar besonders im Westen, wo er nach dem 6. Jahrhundert
ausstirbt. Die Benediktion aber hat sich, getrennt vom Brauche, in
allgemeinerer Form noch einige Zeit behaupten kOnnen. Weiter behauptete der Brauch sich, wie gesagt, bis auf heute bei Kopten und
Aethiopiern. Allgemein wurde er nie, auch nicht in der westlichen
Kirche ; so war er z.B. in Mailand unbekannt.
Woran verdankte dieser Brauch sein Entstehen ? Die altkirchlichen
Schriftsteller und die Formulierung der Benediktion selbst gibt
hierzu Veranlassung — meinen hierin Symbolismus sehen zu diirfen,
1) Bekanntlich war dieses nicht der Apostel Barnabas, der Gefarte des
hl. Paulus: dafur zeigt er zu wenig Ehrfurcht vor dem Alten Testament.
Vielleicht war er ein Alexandrinischer Catechet: jedenfalls ist dieser Brief
wohl in Alexandrien entstanden.
2) „Mit Riicksicht auf die Zehn- oder Elfzahl der Kaiser wird wohl jeder
Erklarungsversuch auf dem Boden des 1. Jahrhunderts stehen bleiben
sen" : Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur P. S. 112.
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sich stiitzend entweder auf das biblische Bild des gelobten Landes,
„das von Mulch und Honig fliesst" (Kirche und ewiges Leben) oder auf
einen Brauch des Privatlebens. So der hl. Hieronymus: ad infantiae
significationem; — lac significat Innocenti= parvulorum; Tertullian:
qua suos infantat; — lactis et mellis concordiam praegustare: in diesem
praegustare liegt, vollig Tertullians unsterblicher Gedrdngtheit entsprechend, die Bedeutung: „einen Vorgeschmak der ewigen Seligkeit
geniessen." An das Privatleben denkt auch Clemens Alexandrinus
und zu gleicher Zeit an das himmlische Jerusalem. Die Canones Hippolyti erkldren, 144: Et presbyteri portant alios calices lactis et mellis
ut doceant eos qui communicant iterum se natos esse ut parvuli, quia
parvuli communicant lac et mel... 148. Postea autem sumant lac et
mel in memoriam saeculi futuri et dulcedinis bonorum quae sunt studium eius qui non redit ad amaritudinem, neque dissipentur. Und die
Aegyptische Kirchenordnung sagt: XVI (XLVI). 22... lac et mel,
quae mixta sunt in impletionem promissionum patrum, quia dixit:
Dabo vobis terram lacte et melle fluentem.
So auch Heusler in Kraus' Real-Enzyklopadie s. v. Honig, und De
Waal, ib. s.v. Mach. „Wiedergeboren in der Taufe aus dem Mutterschosse der Kirche", sagt De Waal, „empfing der Neophyt alsbald an

der Mutterbrust der Kirche die siisse Mulch der Gnade zum Wachstum
des Heiles." Und dieser Symbolismus, Wirt er fort, erhielt alsbald
noch hOhere Bedeutung durch die nahere Beziehung der Milch zur
Eucharistie. Ich benachdrucke hier erhielt. Von Anfang an war die
Beziehung nicht vorhanden 1). Weil aber der Symbolismus des Lammes und des Milcheimers sich immer mehr entwickelte, weil das eucharistische Blut die Mulch des Lammes genannt wurde und Clemens
Alexandrinus die Christen ycaccwropiyot. nannte 2), wurde allmdhlich
jene Beziehung unvermeidlich, weil ja durchgehends die hl. Eucharistie sofort nach der Taufe und vor dem Einnehmen der Milch und
des Honigs empfangen wurde.
Auch Duchesne in seinen Origines du culte chretien 4 (Paris 1908),
1) Eine andere Frage ist, ob der eucharistische Wein nicht in naherer
Beziehung stand zu der Mischung von Mulch und Honig. Siehe dafiir am
Ende dieses Aufsatzes.
2) Schrijnen, Uit het Leven der Oude Kerk (Bussum—Utrecht 1919),
S. 344 ff.; DOlger, Die Eucharistie nach Inschriften friihchristlicher Zeit
(Munster 1922), S. 68, 69.
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S. 343, vertritt diese Meinung. „Le symbolisme de la Terre Promise",
schreibt er, coulent des ruisseaux de lait et de miel, et celui de
l'alimentation des nouveau-nes suffisent amplement a expliquer l'introduction de cette ceremonie, sans qu'il soit necessaire d'admettre
d'invraisemblables emprunts au paganisme." Und nach Gust. Anrich,
Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum
(Gottingen, 1894), S. 217, wurden die Worte aus dem ersten Petrusbrief, II, 2: „sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite : ut in eo crescatis in salutem" den ersten Anlass gegeben
haben. Tatsachlich wissen wir, dass die Kinder mit Honig und Mach
genahrt wurden, oder lieber mit einer Abkochung von Honig, damn
mit Mach, keinesfalls mit einer Mischung von Mulch und Honig. „Die
Nahrung des Kindes bildete in den ersten Tagen eine abgekochte
Honiglosung, sodann aber die Muttermilch, die nicht nur fiir besonders nahrhaft, sondern auch als bestes Mittel gegen Krankheiten
gait". Man vergleiche mit diesem Zitat aus Bliimner 1) die Worte des
Barnabasbriefes: 7:pc7yrov vatTL, el:Toc yo'cAocxTt.
Aber die Art und Weise, wie man sich die Entwicklung vorstellt,
entspricht keineswegs den Tatsachen. Wiederholt wurde eun neutraler,
oder seines historischen Charakters entledigter Volksbrauch in das
kirchliche Zeremoniell aufgenommen; aber dann hatte jener Branch
sich allmdhlich mit dem einen oder anderen Zeremoniell verknupft
und sich umgebildet, so dass die kirchliche Anerkennung und offizielle „Christianisierung" nur noch eine selbstverstandliche Erganzung
zu sein schien. Ich weise hier auf die profanen, antiken Hochzeitsbrduche hin, welche, teilweise mit eigener Benediktion, in das christliche Rituell eingedrungen sind: die subarrhatio, die dextrarum iunctio,
Brautkerze, Schleier und Kranz 2). Der erste Anstoss wurde gegeben
vom Volke, welches sich etwaiger Christianisierung nicht bewusst
war, nicht von der kirchlichen Obrigkeit. Aber wie wurde man es
erkldren, dass ein vom, Privatleben ausgehender Brauch sich herausbildete, welcher hierin bestand, dass die Neophyten, meistens Erwachsene, nach ihrer Taufe und dem Empfangen der hl. Eucharistie,
wie die kleinen Kinder Mulch und Honig einnahmen?
Eine zweite Moglichkeit ist, dass man den Brauch eingesetzt hat
1 ) Die rOmischen Privataltertiimer (Munchen 1911), S. 307.
z) Uit het Leven der Oude Kerk, S. 15 ff.
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urn des Symbolismus willen: dass man das gelobte Land der Kirche
und das ewige Leben mit seinen geistigen Freuden dar3tellen wollte.
Ich sage: „MOglichkeit", denn m.E. ist es wahrscheinlicher, dass man,
umgekehrt, anldsslich des Brauches und urn dessentwillen angefangen
hat zu symbolisieren, wie das, , wenigstens was die nebensdalichen
liturgischen Handlungen anbetrifft, meistens der Fall gewesen ist.
Selbstverstandlich kiinnte man dieses schwerlich beweisen ; und doch
meine ich von einer symbolischen Erklarung in diesem Zusammenhange zeigen zu kiinnen, dass sie gefolgt und nicht vorangegangen ist.
Sie ist sprachlicher Art. Tertullian spricht, wie wir gesehen haben, von
der lactis et mellis concordia, was bedeutet : eine Mischung von Honig
und Mulch, nicht mehr. Anderswo spricht er von der mellis et lactis
societal. Dieser Ausdruck hat dann Eingang gefunden, und wir sahen,
dass der hi. Hieronymus ihn buchstdblich flbernahm. Aber im 6. Jahrhundert oder friiher haben diese und ahnliche Termini Veranlassung
gegeben, in der Mischung von Mulch und Honig das Symbol der Vereinigung der Glaubigen mit dem hl. Geiste und der Verbindung irdischer und himmlischer Bestandteile (s. oben den Text des sacramentarium leoninum) zu sehen. Dieses bringt mir die spatere Deutung
des Wortes minne in Erinnerung in den Verbindungen: Sankt Johannes', Sankt Michaels „Minne" in der germanischen Folklore
und in der Liturgie. Die Minne (verwandt mit griech. 1.asioc und lat.
memini) war urspriinglich ein Erinnerungstrunk, erst den GOttern,
dann den Verstorbenen, schliesslich Christus und den Seinigen dargebracht. Aber eine falsche Deutung des Terminus minne bildete den
Erinnerungstrunk urn zum Liebestrunk und rief so die kirchliche
Formel hervor: „bibe amorem Sancti Johannes, in nomine Patris"
usw., wie ich anderswo ausfahrlich dargelegt habe 1).
Man hat gemeint, den Proto-typus unseres Brauches in den MithrasMysterien finden zu kiinnen, so z.B. K. Muller, der in seiner Kirchengeschichte I, S. 122 vom „Auflegen des Honigs auf die Zunge des Thuflings" (wohlverstanden bei den Christen) redet. Er irrt sich, wie wir
wissen. Dieses war tatsachlich bei der Einweihung in die leontica
des Mithrasdienstes der Fall, aber das Geniessen einer Honig- und
Schrijnen, Mythologie en Folklore (Venloo 1910), S. 221 ff.
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Milchmischung ist kein Auflegen von Honig. Auch bei der Beforderung
zum fiinften Grade wird nach dem Mithras-Rituell Honig verwendet,
wie Franz Cumont dargelegt hat 1). Wir miissen mit dem Mithras-Kultus dusserste Vorsicht betrachten, weil doch auch Harnack's allgemeine Schlussfolgerung lautet : „es ist wahrscheinlich, dass die Mithrasreligion bei der Kirche mehr Anleihen gemacht hat, als umgekehrt" :
Mission und Ausbreitung des Christentums 2 (Leipzig 1906) II, S. 273,
wo auch die Schlussfolgerung von Roese mitgeteilt wird. Dieser ist
fest davon uberzeugt „dass die Wagschale zugunsten des Christentums
sich senken wird." Weiter steht auch das hohe Alter des christlichen
Brauches der Moglichkeit, dass er den Mysterien des persischen Sonnengottes entlehnt ist, im Wege 2). Auch bei anderen Mysterien wurden
Honig und Milch verwendet : so empfing z.B. der in den Dienst des
phrygischen Vegetations- und Fruhlingsgottes Attis Einzuweihende
Milchspeise „da der Gott in ihm oder er in dem Gott noch ein Kind
ist", meint Reitzenstein 3).
Wir kOnnen also auf keinen einzigen positiven Mysterienbrauch
hinweisen, der als Beispiel gedient haben kiinnte. Und so halt Usener
in seiner wichtigen Studie fiber diese Frage im Rheinischen Museum
(N. F. LXVII, S. 177 ff.) es fur das Ratsamste, die allgemeinen mythologischen Vorstellungen des himmlischen Landes, wie sie im Kultus
des Gottes Dionysus zum Ausdruck gelangen, als Wurzel des christlichen Brauches der Verabreichung von Mulch und Honig an die Neophyten zu betrachten 4). Zweifellos spielen diese und ahnliche Vorstellungen eine gewisse Rolle. Ich miichte sogar noch weiter gehen, und
behaupten, dass sowohl den bewussten mythologischen Vorstellungen
(und infolge dessen auch den Einweihungsfeierlichkeiten des Mysterienkultus), wie den hier erOrterten Brauchen des Privatlebens, und dem
biblischen Bilde des gelobten Landes (Ex. HI : 8; Lev. XX : 24; Nu.
XIII : 28, usw.), die volkstiimliche Auffassung der wundertatigen,
nahrenden, unheilwehrenden, reinigenden Kraft besonders des Ho')

Les mysteres de Mithra (Bruxelles 1902), S. 131, 133.
2) S. auch Anrich, Das antike Mysterienwesen, S. 217.
3) Die hellenistischen Mysterienreligionen (Leipzig und Berlin 1910),
S. 52.
4) Ueber etwaige mythologische Bestandteile vgl. noch : Gruppe, Mythol.
Literatur (Leipzig 1908), S. 304 ff.; Kroll, Archiv fur Religionswissenschaft
VIII, Beiheft 27, S. 33-48.
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pigs, dann auch von Honig und Mulch zu Grunde liegt. Eine so wundertatige Speise muss die Speise der hOheren Mdchte sein, Honig und Mulch
muss strOmen durch die Gegenden der Seligen, muss von den Baumen rieseln in der Paradieszeit. So Ovidius, Metam. I, 111.
Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant,
Flavaque de viridi stillabant ilice mella 1).
Eine solche Speise muss ein cpcicpp.axov dc0Avaoiocc sein. Gerne erklare ich mich auch teilweise mit Karl Wyss einverstanden, wenn dieser beim Opferbrauch von Mulch und Honig den Schwerpunkt auf „die
natiirliche Entwicklung menschlicher Verhaltnisse" legt, also auf die
sozial-oekonomische Seite des Problems" 2).
Aber all theses verhindert mich nicht anzunehmen, dass der altchristliche Brauch von Mulch und Honig unmittelbar von einer Aegyptischen Kirchengemeinde herriihrt, vielleicht von einer Sekte, welche
ihn im Anfang des 2. Jahrhunderts von einem nicht-christlichen Einweihungsritus iibernahm. Vielleicht ist der iibliche uns bekannte und
beschriebene Ritus eine spatere Umbildung, und hat der Becher mit
Milch und Honig mit einem Becher geweihten Wassers friiher in naherer Beziehung zum Eucharistischen Weine gestanden, was man aus
der versio vetus latina der Aegyptischen Kirchenordnung, s. Funk,
Didascalia et constitutiones Apostolorum (Paderbornae MDCCCCVI)
II, S. 112, erschliessen kOnnte : „cum honestate adstent et cum moderatione : primus, qui tenet aquam, secundus, qui lac, tertius, qui vinum." Aber schon bald hat dieser Brauch, christianisiert, gelautert
und geheiligt, sich verbreitet, dabei durch andere symbolische Erklarungen in erheblichem Masse gestiitzt.

1) S. weiter Usenet', a. a. 0.
Die Mulch im Kultus der Griechen und Romer (Giessen 1914), S. 63
(RRVV XV, 2). Fur die Bedeutung von Biene und Honig fin Kultuswesen
s. besonders W. Robert–Tarnow, De apium mellisque apud veteres significatione (Berlin 1893).

„UNSER TAGLICHES BROT GIB UNS HEUTE” 1)

Zu den heilsamsten und trostreichsten Erscheinungen unserer
Zeit, welche urn soziale Gerechtigkeit und urn aller Mitgefuhl und
Hilfe beim Erwerben des taglichen Brotes fleht, gehort, nach meiner
Ueberzeugung, die Starkung und Heiligung des Gemeinsinnes durch
die tagliche gemeinsame Teilname am Tische des Herrn. Die tagliche
heilige Kommunion erhOht tatsachlich bei alien Gliedern der religiosen
Gemeinschaft das Gefiihl der ZusammengehOrigkeit aufs Kraftigste ;
sie fiihrt die Glaubigen zu engerer Gemeinschaft mit der hochheiligen
Opferhandlung, welche vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sick auf den Altaren vollzieht, und sie bringt die Glaubigen auch
nailer zu unseren Vorfahren im Glauben : den Urchristen aus der Periode, die wir betrachten kOnnen als die Gleichgewichtsperiode von der
Wiegenzeit des Christentums, bis zum Zeitalter, das abgeschlossen und
gekront wurde durch das Freiheitsedikt von Mailand. Ich will dies
nicht als eine aussergewohnlich bemerkenswerte These aufstellen,
aber doch meine ich, dass bis jetzt dieser Tatsache nicht die ihr gebiihrende Aufmerksamkeit gewidmet ist und dass sie auch nie geniigend durch Zeugnisse erhartet wurde.
Im dritten Jahrhundert, im Jahrhundert von Cyprian und Klemens
von Alexandrien, vom Martyrerpapst Syxtus und seinem Diakon
Laurentius, von Callixtus und von der gemassigten Bussdisziplin, erreicht die jugendliche Kirche endlich, nach langen Jahren der Vorbereitung und des Kampfes eine Periode des Gleichgewichtes. Man erlaube es mir, dass ich hier die Worte wiederhole, mit denen ich anderswo
den Verlauf der Kulturperioden fur die wachsende Kirchengemeinschaft geschildert habe. Zuerst Erweiterung des Horizontes durch eine
endlos grosse Zahl neuer Anregungen und Assoziationen, stetes Wach1) Studia Catholica IV (1928), S. 106 ff. : „Geef ons heden ons dagelijksch
brood".
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sen des Christentums, noch zitternd von heiliger Begeisterung und
vertieft in die Betrachtung und Erwartung der Ankunft des Herrn:
die Periode der Erwartung. Dann, ungefahr zu Beginn des zweiten
Jahrhunderts, als eine Folge des Kontaktes mit der Wirklichkeit,
sieht die werdende Kirche sich einer Menge praktischer Probleme
gegenuber; nun droht Ueberstimmung von der Seite der heidnischen
Dominante, es zeigen sich Mischgefuhle, es kommen Reaktionen,
grobes Zerreissen von allerlei Art ; der heidnisch-christliche Gnostizismus rankt sich empor, und iippig gedeihen Rigorismus, Montanismus
und zahlreiche hyper-asketische Neigungen. Die christliche Gemeinde
durchkampft ihre Gdrungsperiode. Endlich, zu Anfang des dritten
Jahrhunderts, beobachten wir, wie eine neue Dominante sich Geltung verschafft, wir sehen die Bildung eines Begriffs- und Gefiihlslebens, das mit der christlichen Idee in allen Aeusserungen des Kulturlebens zusammenhangt : die Periode des Gleichgewichtes ist erreicht 1).
Hier ist Entwicklung und Wachstum, hier ist ein Sichbewusstwerden von christlichen Lebensforderungen und Lebenspflichten in
aufwarts strebender Richtung, Wachstum auch des eucharistischen
Gedankens und von dessen Einfluss auf die Erfiillung der taglichen
Pflichten, auf das Tragen des taglichen Leides, das Ueberwinden der alltaglichen geistigen Tragheit. Das Ende des ersten Jahrhunderts schenkt
uns die Abendmahlsgebete — echte Gemeinschaftsgebete— der Didache,
„der allergetreueste Abdruck der christlichen Urzeit" (Harnack).
Sie sind eine liebliche Morgenrote, die Vorboten eines herrlichen
Tages. Oder, wenn wir ein anderes Bild wdhlen sollen, „die Abendmahlsgedanken der Apostellehre gleichen in ihrer Einfachheit und
schlichten Grosse den ersten Bliiten, welche die Fruhlingssonne aus
der neubelebten Erde weckt; es sind die ersten Triumphboten, welche
frohlockend die Ueberwindung von Nacht und Tod, den endgiiltigen
Sieg des neuen Lebens, verkiinden." So schreibt J. Hehn in seiner
ausgezeichneten Abhandlung: Die Einsetzung des hl. Abendmahls
(Wurzburg 1900), S. 175. Das zweite Jahrhundert bringt neben Himmelsblumen uppiges Unkraut, Disteln und Dornen, vom Feinde gesat. Das dritte Jahrhundert (und auch schon das Ende des zweiten)
schmiickt sich mit eucharistischer Blumenpracht. Dieses Jahr1) Jos. Schrijnen, Uit het leven der Oude Kerk, S. 27, 28.
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hundert ist es in erster Linie, welches — wenn auch mancherlei
Schwankungen von Ort und Zeit angezeigt werden miissen, wie aus
dem Folgenden deutlich hervorgehen wird — die hl. Eucharistie als das
tiigliche Brot betrachtet, und welches taglich die Glaubensgenossen am Tische des Herrn sieht.

Ist schon der Ausdruck „Tisch des Herrn" nicht alt ererbt und
enthalt er nicht ein Kapitel aus der Entwicklungsgeschichte unserer
Liturgie ? Liebesmahl und Brotbrechen finden ja anfanglich immer
statt urn den halbkreisfOrmigen sogenannten Sigma-Tisch: die Form,
welche, wie man annahm, der Tisch beim Letzten Abendmahl hatte,
und die wir antreffen auf den Wandmalereien der Katakomben. Um
diesen Altar versammelte sich die ganze Gemeinde: Manner und Frauen ohne Unterschied. In den allerersten Zeiten fand die Feier des Gottesdienstes regelmassig in Privathausern statt. Anfanglich diente hierffir das geraumigste Zimmer des Hauses; bald aber wurde ein ganzes
Haus mit den dazu gehorenden Raumen umgebaut in ein domes
ecclesiae oder Hauskirche. Im dritten Jahrhundert fing man an, die
hl. Geheimnisse in den Katakomben zu feiern, und nun musste der
sigma-Tisch dem neuen Altar des erweiterten Martyrergrabes Platz
machen. Aber der Name blieb, auch als das Liebesmahl (Agape) von
der eucharistischen Feier getrennt wurde, urn bald die Bedeutung
anzunehmen „Empfang des Leibes und Blutes Christi", sowohl durch
den Priester als auch durch die Scharen der Glaubigen. Aber immer
noch empfing die Gemeinde die hl. Eucharistie am Altar und zwar
wahrend des hl. Opfers, nach der Kommunion des Bischofs, der fur die
Gemeinde und im Namen der Gemeinde das Opfer darbrachte.
Wie diese liturgische Feier in den ersten christlichen Jahrhunderten
abgehalteri wurde, ist zur Genuge bekannt. Ich mOchte nur auf einige
Momente dieser Feier hinweisen, wobei die Begriffe von Brot, Speise
und Mahl stark in den Vordergrund treten. Man empfing ja den Leib
des Herrn in der Form und nach der Art des gewohnlichen Brotes.
Nachdem der Bischof die Worte gesprochen hat : „der Friede des Herrn
sei mit Euch Allen" und das Volk geantwortet hat „und mit Deinem
Geiste", folgt ein Litaneigebet der Gemeinde, ein Wechselgebet zwischen Priester und Volk, worin man betet, dass Gott das Opfer wohlgefallig annehmen mOge und wobei Sein Segen erfleht wird fur die
20
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Kirche, die Hierarchie, die Neophyten. Ferner gedenkt man noch
der Martyrer und anderer Abgestorbener. Dann folgt ein Gebet vor der
Kommunion, das die Didache uns in der Form eines Litaneigebetes
iiberliefert, u.a. mit den folgenden Anrufungen :
Der Priester: Wir danken Dir, Vater, fur das Leben und die Erkenntnis, die Du uns geschenkt hast durch Deinen Diener Jesus.
Das Volk: Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Der Priester : Wie das gebrochene Brot zerstreut war fiber die
Hugel und zusammengebracht wurde nach einem Orte, so moge auch
Deine Kirche von den Grenzen der Erde zusammengebracht werden in
Dein Reich; denn :
Das Volk: Dein ist die Ehre und die Macht durch Jesus Christus
in Ewigkeit 1).
Nun erteilt der Bischof dem Volk den Segen, und der Diakon lenkt
die Aufmerksamkeit auf das grosse, nun kommende Ereignis durch die
Worte : „seid andachtig", der Bischof durch das bekannte : „&r.oc To T.;
CcyEoL, sancta sanctis" , worauf das Volk mit wachsender Begeisterung
antwortet : „Nur Einer ist heilig, ein Herr, en Jesus Christus, zur
Ehre Gottes, des Vaters, gesegnet in Ewigkeit, Amen. Ehre sei Gott
in der Mlle der Himmel, Friede auf Erden, guter Will6 den Menschen.
Hosanna dem Sohne Davids ! Gesegnet sei Er, der da kommt im Namen
des Herrn! Gott ist der Herr, Er hat sich uns geoffenbart. Hosanna in
der Hiihe der Himmel !"
Und dann die /ractio pans: das Brechen des Brotes. Merkwiirdigerweise ist dies der iibliche Ausdruck fur die ganze Feier des Abendmahles, und zwar schon in der Apostelgeschichte, II, 42: „Sie beharrten aber
in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft des Brotbrechens und
im Gebete" ; ib. 46: „taglich verharrten sie einmutig im Tempel, und
je nach Hdusern das Brot brechend nahmen sie Speise mit Freude und
in Einfalt des Herzens" ; 1 Cor. X, 16: „und das Brot, das wir brechen,
ist es nicht die Teilnahme am Leibe des Herrn ?" So auch in der Didache IX, 3 : „was das gebrochene Brot betrifft" ; und XVI, 1: „Vereinigt Euch am Tage des Herrn, brechet das Brot und danket, nachdem Ihr Eure Siinden bekannt habt, auf dass Euer Opfer rein sei" ;
Ich halte diese Gebete der Didacla mit Funk am liebsten fur Gebete
vor und nach der Kommunion, nicht fur Kanongebete, wie Rauschen, Duchesne, Harnac ,r Struckmann, Batiffol u. a.
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Ephes. XX : „Ein Brot brechend, das ein Heilmittel fur die
Unsterblichkeit ist, ein Gegengift, urn nicht zu sterben, sondern immerw5lrend zu leben in Jesu Christo". Von den ersten Zeiten an war
es der iibliche Ausdruck. Hieraus darf man aber auf keinen Fall den
Schluss ziehen, dass die Alte Kirche den Schwerpunkt der eucharistischen Feier nicht legte in die Konsekration, sondern in die Kornmunion, wie Wieland bekanntlich behauptet hat 1). Die Erklarung
dafiir liefert uns die Erzahlung von den Emmausjiingern bei Lukas
XXIV, 30, 31 und 35. Nach der Auffassung, die sehr wahrscheinlich
die richtige ist, fand hier kein eucharistisches Mahl statt, und die
Jiinger erkennen Jesus keineswegs durch die eucharistische Feier. Sie
hatten ja auch nicht am Letzten Abendmahl teilgenommen, wohl
waren sie aber, sehr wahrscheinlich, bei zahlreichen anderen Gelegenheiten dabei gewesen, wenn Christus sich mit den Jiingern zu Tische
setzte. Lieferte das Mahl etwa einen besonderen Grund, urn Ihn zu
erkennen ? Zeigte die Art und Weise wie Christus die Speisen austeilte,
immer ein besonderes Merkmal? Oder war es hier sein Auftreten nicht
als Gast, sondern als Hausvater, das ihnen die Augen Offnete ? Wie
dem auch sein moge, — dieses nichteucharistische Mahl tragt den
Namen der KVica-Lc Toi; 61cp.rou, es war die Uebersetzung des hebraischen
Namens, und dieser ist auf das eucharistische Mahl ubergegangen,
auch in dessen spaterer Form.
Weiterhin moge man daran denken, dass dieses „Brechen des Brotes"
begrifflich mit dem Opfercharakter der hl. Eucharistie zusammenwuchs. Alle Liturgieen bringen dasjenige, was 1 Cor. XI, 24 gesagt
wird vom Brechen des Opferleibes des Herrn (TO (36 [lot TO imip
)(14.11.Levov) zusammen mit dem Brechen des Brotes, und dieses mystische Band blieb bis auf den heutigen Tag. Im Paulus-Text erfuhr das
TO V7Tip &86p.evov von Lukas XXII, 19, offensichtlich Beeinflussung von der Seite des Verbums gxAocasv.
Ein einfacher Volksbrauch hat also von den friihesten Zeiten
an eine tief-mystische Bedeutung angenommen ; denn bei den VOlkern
des Altertums wurde das Brot nicht zerschnitten, sondern gebrochen.
Urn das Brechen zu erleichtern, wurde das Brot in Rom kreuzformig
eingekerbt (wie man es ubrigens auch heute noch sieht). Das Kreuz
Ignat.,

1 ) Dr. Fr. Wieland, Mensa und Confession. Munchen 1906.
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hatte also wenigstens urspriinglich auf den sogenannten panes decussate keine besondere Bedeutung ; spater aber symbolisierte man die
Form dieser Einschnitte, so z.B. Johannes Chrysostomus in seinem
Quod Christus sit Deus IX. Auch fugten die Griechen diesen Einkerbungen in Kreuzesform noch das Christusmonogramm hinzu. Es ist
dies auch die fibliche Form der Brote, die wir auf den Monumenten der
Katakomben antreffen; z.B. die Brote, die Christus auf dem Fresco,
das Bosio in der dritten Krypte von San Callisto f and, zwischen den
Falten seines Mantels tragt.
Die Brote der sogenannten „Eucharistischen Fische" in der LucinaKrypte zeigen einigermassen andere Form und aschgraue Farbe. Es
sind die Brote, welche als Erstlingsgabe in der Asche gebacken werden
und die der Form nach zu den Kranzbroten gehoren.
Ein grosses Brot wurde konsekriert, das nachher gebrochen und in
Stiickchen unter die Glaubigen ausgeteilt wurde. Ich erinnere an die
bereits zitierten Worte des hl. Martyrers Ignatius in seinem Brief an
die Ephesier, Kapitel XX ; „ dass ihr gehorchen wollet dem Bischof und der Priesterschaft, eintriichtigen Geistes, ein Brot brechend,
das ein Heilmittel fur die Unsterblichkeit ist" u.s.w. Die Stiicklein des
Brotes, die fur die Glaubigen, welche am hl. Opfer teilnahmen, gebrochen wurden, waren ziemlich gross, sodass sie mit den Zahnen zermahlen werden mussten, worauf verschiedene Ausdriicke hinweisen,
z.B. Augustinus, Tract. XXVI in Joan.: „premere dentibus sacramenturn Corporis et Sanguinis Christi". Erst im elften Jahrhundert kam
der Branch auf, das eucharistische Brot zu formen „ad imaginem nummorum levissimae formae" ; diese Neuerung begegnete jedoch kraftigem Widerstand.
Ich muss hier noch ein kurzes Wort hinzufiigen fiber das Fresco,
das sich in der Capella Graeca (Priscilla) befindet und dem Monsignore
Wilpert den Namen Fractio Panis gegeben hat. Das Gemalde stellt
sieben Personen vor, die zu einem Gastmahl vereinigt sind. Der Vorsitzende, der oben am Tische Platz genommen hat, halt mit beiden
Hamden einen Gegenstand fest, der nichts anderes sein kann als ein
Brot. Es ist der Bischof, sagt Wilpert, der der liturgischen Handlung
prasidiert 1). Es ist jedoch keineswegs sicher, dass wir hier wirklich
cf. „Uit het Leven der Oude Kerk", S. 119.
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mit dem Brechen des Brotes in streng-liturgischem Sinn zu tun haben,
wenn auch diese Vorstellung wahrscheinlich eucharistischen Charakter aufweist, vgl. z.B. J. Lien „Fractio Parris" oder „Cerra Coelestis"?
Trier 1903. — Gerne schliesse ich mich bei Monsignore de Waal an, wo
er schreibt : „Wenn man allerdings auch zu weit gegangen ist, indem
man in dem Bild eine Szene aus dem realen Leben der ersten Kirche,
die Brotbrechung, d.h. die Feier der Eucharistie, sah, so ist es doch
nicht zu leugnen, dass hier das himmlische Festmahl der Seligen einen
ganz eigenartigen, exklusiv christlichen Zusatz erhalten hat." 1)
Zum Begriff „t5gliches Brot" passen Ausdriicke wie : gestarkt,
gesattigt, genahrt werden. Der 57ste Brief des hl. Cyprian ist ein beriihmtes kollektives Schreiben, durch die Synode von Karthago (257)
an Papst Cornelius gerichtet ; die Synode bestand aus 42 Bischtifen,
zu denen auch Cyprian gehorte. Man hat den Entschluss gefasst, urn
wegen der drohenden Verfolgung auch die Gefallenen wieder zuzulassen ; und nun argumentiert man folgenderweise : „Wenn die Eucharistie ein Schutzmittel sein soil fur diejenigen, welche sie empfangen,
dann miissen wir doch mit dem Starkungsmittel des Herrn (munimento
dominicae satietatis) gerade jene ausriisten, die wir gegen den Feind
sicherstellen wollen" (Kapit. II). Ebenso Tertullian, De Resurrectione
Carnis VIII: „Der Leib geniesst das Fleisch und Blut Christi, aufdass
auch die Seele mit Gott genahrt werde (ut et anima Deo saginetur)".
Und De Praescriptione, XXXVI „Die Kirche tauft mit Wasser, bekleidet mit dem hi. Geiste, ndhrt mit der hl. Eucharistie (Eucharistia
pascit)".
Ich will dieser Auseinandersetzung noch etwas hinzufiigen, nicht
notwendigkeitshalber, sondern um die Gesinnung unserer Vorfahren
im Glauben in ein helleres Licht zu stellen. Die Urchristen betrachteten die Eucharistie natiirlich nicht als gewohnliches Brot, sondern
als Himmelsbrot, und es ist besonders der hl. Irenaeus, der als Vertreter dieser Auffassung auftritt durch seine Formel: ecptoc oUxert
xotvOq. Wiederholt spricht der Bischof von Lyon in seinem Hauptwerk
Adversus Haereses von der Eucharistie. Er beniitzt bekanntlich die
Lehre vom Abendmahl, die Lehre von der wirklichen Gegenwart,
als Waffe gegen die Irrlehren der Gnostiker. So weist er in Buch IV,
9 Hochland, IX, S. 711.

310
Kapit. 18, ihre Ansichten folgendermassen zurfick „gerade wie das
der Erde entsprossene Brot, sobald die Anrufung Gottes dariiber ausgesprochen wird, kein gewohnliches Brot mehr ist, sondern die Eucharistie, die aus zwei Elementen besteht, einem irdischen und einem
himmlischen (Tcpawoc &Tctyouov — npay tia oUpcivtov), — so ist auch
unser Leib, wenn er die Eucharistie empfangt, nicht mehr vergdnglich, sondern wir besitzen ein Unterpfand der Auferstehung in Ewigkeit." Meisterhaft zeichnet Irenaeus hier eine Parallele zwischen der
Wandlung der eucharistischen Elemente und der Wandlung, die in
unserem Leibe durch den Genuss der Eucharistie zustande kommt.
Eine Parallele von Wirkung und Wirkursache : so wie die Wesensanderung stattfindet bei den eucharistischen Elementen, so wird
unser Leib unsterblich; und unser Leib erlangt das Unterpfand der
Auferstehung durch die Eucharistie, gerade wie das Brot verwandelt
wird durch das Gebet der Konsekration : die inizArlaK Toi3 Ozoi).
Nach dem Brechen des Brotes gibt man einander den Friedenskuss (Justinus, Apol. 65); und dann folgt die Kommunion.
Der Bischof kommuniziert zuerst ; dann kommen die Priester, die
Diakone, die Subdiakone, die Lektoren und Psalmisten, die Asketen,
die Diakonissinnen, die Jungfrauen, die Witwen, die Kinder; dann
das ganze Volk xcera TOcEw, in Gruppen eingeteilt, wie die Constitutions Apostolorum melden. Dieses Hinschreiten hat die Alte Kunst
im Bilde festgehalten und fur spdtere Geschlechter bewahrt. Wir sehen
die Schar der Glaubigen in langen Reihen zum Altare schreiten, einen
hinter dem anderen, in gebogener Haltung, die rechte Hand ausgestreckt, wir sehen sie, wie sie sich tief neigen vor dem Bischof. Ausdriicklich weist der hl. Augustin auf diese Kniebeugung hin, wenn er
sagt : „Betet an, und dann geniesst das hl. Fleisch" 1). Dann richtet der
Glaubige sich auf, und stehend empfangt er den Leib des Herrn. Der
Bischof legt ihm das Brot auf die geoffnete rechte Hand, emporgehoben und gestutzt durch die linke Hand, spater symbolisch als Kreuzform aufgefasst. Die Frauen empfangen das Brot auf einem leinenen
Tuch, fiber die Hand ausgebreitet, das sie zu diesem Zwecke mitgebracht haben. Man bringt das Brot selbst zum Munde. In der morgenlandischen Kirche herrschte der Brauch, die hl. Eucharistie zu kiissen
1)

Homil. LXXXIII in Matth.
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und Augen und Stirne damit zu beriihren. Neben dem Bischof steht
der Diakon mit dem Kelch, und man trinkt daraus sofort nach dem
Genuss des Brotes. Zu jedem Einzelnen sagt der Bischof: „Der Leib
Christi", und der Diakon „das Blut Christi, Kelch des Lebens", worauf
der Gldubige antwortet : „Amen".
Dieses „Amen" war ein Bekenntnis. Es geht zuriick bis in die
dlteste Zeit. Und weil es ein Bekenntnis war, liess der Schismatiker
Novatian im dritten Jahrhundert dieses Wort ersetzen durch die Formel : „Ich werde nicht wieder zu Cornelius zuriickkehren". Und darum
auch wirft Tertullian den Christen, die sich aus der Kirche ins Amphitheater begaben, vor, dass sie doch, indem sie „Amen" sagten, ihr
Christentum bekannt hatten 1).

In meinem Buche Uit het Leven der Oude Kerk stellte ich die Frage,
ob bei der Sonntagsfeier die frohe Erinnerung an die Auferstehung
des Herrn nicht vielleicht sekundar und der eucharistische Charakter
dieser Feier primal- war? Letzteres mit Riicksicht auf Aeusserungen
wie die des hl. Chrysostomus : „der Tag des Brotes".
Ich war der Meinung, diese Frage negativ beantworten zu miissen,
und ich habe (S. 115 ff.) auseinandergesetzt, dass man die Liturgie
des Samstags gerade darum auf den Tag der Auferstehung des Herrn
verschob, urn die Heiligkeit und Freudigkeit des Sonntags ganz feiern
zu kiinnen. Auf jeden Fall hangt der Empfang der Eucharistie aufs
engste mit der eucharistischen Opferfeier zusammen, sodass wir bei
einer Untersuchung nach der Frequenz der hl. Kommunion in erster
Linie von der Frequenz des hl. Opfers ausgehen miissen. Bei diesem
Opfer namlich empfingen meistens alle Anwesenden die hl. Eucharistie, und diese Art und Weise des Kommunizierens, die so ganzlich
iibereinstimmt mit dem altchristlichen Gemeinschaftssinn, wurde ohne
Zweifel auch fur die normale gehalten. Dass jedoch beide Frequenzen
in den ersten drei Jahrhunderten sich ganzlich decken, wie Rauschen,
Eucharistie und Buszsakrament, S. 130, behauptet, ist in seiner Allgemeinheit sicher nicht richtig. Was ich hier folgen lasse, kann ich jedoch
m.E. festlegen.
1) De Spectaculis XXV, 5.
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Denjenigen, die nicht personlich zugegen sein konnten, wurde
die hi. Kommunion gebracht, da man von ihnen erwartete, dass sie
sich im Geiste mit der frommen Schar vereinigten. „ Jene, die bei uns
Diakone genannt werden", sagt der hi. Justinus, Apolog. I, 65, „teilen
das konsakrierte Brot und den konsakrierten, mit Wasser gemischten
Wein allen Anwesenden zum Empfange aus und bringen es den Abwesenden". Justinus schrieb seine V erteidigungsrede rund 150. Mit
den „Abwesenden" meint er in erster Linie die Kranken und die
Gefangenen. Als aber die Gemeinde grosser wurde, beschrdnkte man
dieses Bringen an die Abwesenden auf die notwendigsten Falle : man
brachte die hi. Eucharistie denen, welchen unmittelbarer Tod drohte,
entweder ein nattirlicher Tod oder der Martertod. So wurde die allgemein den Abwesenden gebrachte hl. Kommunion zur Krankenkommunion. Und da diese Todesgefahr immer wieder eintreten konnte,
musste auch immer wieder konsakriertes Brot vorhanden sein, und
man fing damit an, die hl. Eucharistie aufzubewahren. Dieses Bewahren
des Brotes geschah im Anfang meistens in einem leinen Tuche (ovarium) oder in einer Dose (arca) in der Wohnung der Gldubigen 1). Dieser Zustand ist fur Nord-Afrika im dritten Jahrhundert, fur Aegypten
gegen das Ende des zweiten und den Anfang des dritten Jahrhunderts,
fur Rom gegen das Ende des vierten Jahrhunderts belegt (Hieron., ep.
XLII, 15). Wir finden hier die Hauskommunion: die Glaubigen nehmen die Eucharistie mit nach Hause und empfangen sie aus der eigenen
Hand, sub specie pans, auch wohl ohne Notwendigkeit. Der Umfang
dieses Brauches ist uns nicht geniigend bekannt. Jedenfalls bleibt
die Hauskommunion eine Ausnahme, obwohl tagliche Hauskommunion und kirchliche Feier zusammengehen kOnnen, wie dies zweifelsohne im dritten Jahrhundert in Nord-Afrika der Fall war, und wie
man aus guten Griinden auch fur Rom annehmen darf. Auf die
Hauskommunion beziehen sich Tertullianus, Ad Uxorem II, 5 und Cyprianus, De Lapsis XXVI. Vgl. auch F. J. Dolger, Die Eucharistie
nach Inschriften friihchristlicher Zeit (Munster 1922), S. 84 ff.
Nach diesen Einschrankungen kann ich, wie ich glaube, meine Untersuchung ruhig fortsetzen. Die eucharistische Feier bleibt fur uns ein
schwerwiegendes, obwohl nicht ganz entscheidendes Kriterium. Vgl.
Vgl. De Beiaard, Ziekenkommunie en Tabernakel, II, 1, S. 266.
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auch Leclercq, Dictionnaire, s.v. Communion: „Ce n'est qu'exceptionnellement que les fideles communiaient en dehors de la liturgie solennelle .... La communion faisait donc partie integrante de la messe,
elle etait avec l'oblation l'encadrement oblige du sacrifice et la cooperation des simples fidêles a la consecration eucharistique".
Auf Grund des Mitgeteilten kännen wir fur die Epoche der Erwartung den taglichen Empfang der Kommunion nicht annehmen. Normalerweise wurde namlich das hl. Opfer nur am Sonntag dargebracht.
In der Gemeinde von Jerusalem dagegen scheinen die Verhaltnisse
ganz besonderer Art gewesen zu sein: denn da scheint, wenigstens anfanglich, die eucharistische Feier taglich stattgefunden zu haben, vgl.
Apostelgesch. II, 46: „Taglich verharrten sie einmiitig im Tempel, und
je nach Hausern das Brot brechend nahmen sie Speise mit Freude und
in Einfalt des Herzens". Und ib., 42: „Sie beharrten aber in der Lehre
der Apostel, in der Gemeinschaft des Brotbrechens und im Gebete."
Vielleicht hangt dieses Problem zusammen mit dem Verschieben der
umgebildeten jiidischen Liturgie vom Sabbath auf den ersten Wochentag ; wir wissen es nicht. Aber es steht fest, dass in jener Zeit nach der
riblichen Vorschrift die Kirche am Sonntag das Bild ever betenden
Seelengemeinschaft zeigte, die sich einig fiihlte durch die eucharistische Feier. So schreibt der hl. Paulus an die Corinther : „Denn ein
Brot, ein Leib sind wir viele, wir alle, die an einem Brote teilnehmen"
(1 Cor. X, 17).
Bald aber fanden eucharistische Zusammenkiinfte Ofters als nur
bei der verpflichteten Sonntagsfeier statt. Der Martyrer Ignatius ermahnt wiederholt zu hauligem Zusammenkommen: ja, seine Briefe
sind sogar geschrieben mit der Absicht, das Gemeinschaftsband
mOglichst eng zu knupfen, urn dadurch den Einzelnen zu schiitzen
vor Irrtum und Irrlehrern. Mittel dazu ist das Benutzen der Kraft,
welche von der Versammlung der Gemeinde und von der Vereinigung
ausgeht. Denn diese Versammlung bezweckte gemeinsamen Gottesdienst, und in dessen Mittelpunkt stand die Feier des eucharistischen Geheimnisses.
Er schreibt in seinem Brief an Polykarp: „Tarxv6Tepov cruvocrirral
yLv6aacocrocv: ihr miisst haufiger zusammen kommen" (Kapit. IV),
und er gibt dem Bischof von Smyrna den Rat, jedes einzelne Mitglied
der Gemeinde dazu anzumahnen. Und in seinem Schreiben an die
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Epheser mahnt er : „beeifert euch also, urn Ofter zusammen zu kommen
zum Dienst der Danksagung (04 elizaptcrviocv D.e6) und zum Lobesopfer" (Kapit. XIII).
Und wirklich werden nun die eucharistischen Zusammenkiinfte
haufiger. Wenn Justinus, Apol. LXVII, schreibt: „wir sind immer bei
einander: aUvecry.ev OcXX4IXoLc dann ist es gar nicht notig, dass
dies sich einzig und allein auf den eucharistischen Gottesdienst beziehen soil; desto weniger, weil gegen Ende des zweiten Jahrhunderts
die Trennung von Agape und Eucharistie eine vollendete Tatsache
war; ich Weise hierfiir auf mein ausfiihrliche Auseinandersetzung an
anderer Stelle hin 1). Wir wissen jedoch mehr. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts feierte man in der Kirche von Smyrna, nach dem
Martyrium S. Polycarpi XVM, ausser dem Sonntag die Jahrestage
der eigenen Martyrer durch das eucharistische Opfer; wir kOnnen uns
wenigstens unter der „Feier am Jahrestage des Martertodes" schwerlich etwas Anderes vorstellen. Dann kommt Nord-Atrika. Aus Tertullianus, De Oratione XIX, ersehen wir, dass um das Jahr 200, an
der Schwelle zum dritten Jahrhundert, die hi. Messe auch an den
statio-Tagen, Mittwoch und Freitag, gelesen wurde. Er sagt namlich den Glaubigen, die sich vom Empfange der Eucharistie meinten
enthalten zu miissen, urn das Fasten nicht zu brechen: „Wird euer
Dienstfasten 2) nicht teierlicher sein, wenn ihr dabei auch teilnehmt
am Dienst beim Altare Gottes?" Er halt es fur verpflichtend, auch
an dieseri Tagen dem hl. Opfer beizuwohnen und das konsakrierte
Brot wenigstens in Empfang zu nehmen. Vielleicht land auch am
Samstag die Feier des Gottesdienstes statt. Auf jeden Fall geht mit
grosser Wahrscheinlichkeit aus dieser Stelle hervor, dass die eucharistische Feier auch noch an anderen als an statio-Tagen abgehalten wurde ;
denn die plerique, von denen in diesem Kapitel die Rede ist, wiinschen,
urn das Fasten nicht zu brechen, an diesen Tagen nicht teilzunehmen
an den sacriliciorum orationes, woraus selbstverstandlich folgt, dass sie
an anderen Tagen bestimmt dazu Gelegenheit gehabt haben miissen.
1) Uit het Leven der Oude Kerk, S. 117 ff.
2) Das ist m. E. die richtige Ubersetzung von statio, wie wir auch Hermae Pastor, Sim. V, 1, den der lateinischen militaren Sondersprache entlehnten Ausdruck „mrcrci(ovoc gzco" wohl am besten iibersetzen mit „ich stehe
im Dienst". Die christliche Deutung dieses militarischen Ausdruckes kommt
auf Rechnung von Tertullian.
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Noch deutlicher geht dies ubrigens hervor aus De Idololatria VII.
Hier wird namlich vorausgesetzt, dass Hersteller von Gazenbildern
zum geistlichen Stand zugelassen werden: „alleguntur in ordinem
ecclesiasticum artifices idolorum", und dass sie also taglich den Leib
Christi misshandeln: „semel Judaei Christo manus intulerunt, isti
quotidie corpus eius lacessunt." Dieser Text setzt tagliches Austeilen
der hl. Kommunion voraus, was sich natiirlich nicht auf die Krankenkommunion beziehen kann, wahrend anderen Abwesenden die eucharistische Speise nur von der Opferfeier aus gebracht wurde.
Dagegen kann m.E. De Oratione VI nicht als zwingender Beweis
gelten. Denn es ist hier zwar die Bitte des Vaterunsers „unser tagliches
Brot gib uns heute", in geistigem Sinne gemeint, und auch die Worte
der Einsetzung werden angefiihrt: „dieses ist mein Leib", daneben
aber finden wir den Ausdruck: „panis est sermo Dei", sodass wir die
Worte: „Christus enim panis noster est" nur in allgemeinerem Sinne
auffassen kiinnen.
Beim hl. Cyprian jedoch ist jeder Doppelsinn ausgeschlossen. Ich
kann mich darauf beschranken, hier seine Erklarung fur die Bitte
„unser tagliches Brot gib uns heute", zu geben, welche wir im klassischen XVITIten Kapitel seines Werkes De dominica Oratione finden:
„Das Brot des Lebens ist Christus, und dieses Brot gehort nicht allen,
sondern uns. Und wie wir beten: Vater unser, weil er der Vater der
Erkennenden und Glaubigen ist, so sagen wir auch: unser Brot, weil
Christus das Brot derer ist, die wie wir semen Leib beriihren diirfen.
Dass jedoch dieses Brot uns taglich zu Teil werde, darum beten wir,
auf dass wir, die wir in Christus sind und seine Eucharistie jeden Tag
als Speise des Heiles empfangen, durch das Dazwischentreten einer
schweren Siinde gewehrt und ausserhalb der Gemeinde stehend, nicht
vom himmlischen Brote ferngehalten, nicht vom Leibe Christi getrennt werden mogen. Er idindet es ja selbst an und sagt: Ich bin
das Brot des Lebens, der vom Himmel hernieder kam. Wenn jemand
von meinem Brote isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot jedoch,
das ich gebe, ist mein Fleisch fur das Leben der Welt".
Einen Beweis fur die tagliche Kommunion in der Afrikanischen Kirche jener Zeit liefert das tagliche Messopfer. In Brief LXVII bezeugt
der Bischof von Karthago ausdriicklich, dass die Priester taglich
Ads hi. Opfer darbringen: „sacerdotes, qui sacrificia Dei cotidie cele-
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bramus" (Kapit. 3). Auch aus Brief LXVIII geht dies deutlich hervor.
Darin erklart Cyprian ndmlich, dass die Streiter Christi sich mit unverbriichlicher Treue auf den Kampf vorbereiten miissen, dabei wohl
bedenkend, „dass sie darum taglich den Kelch des Blutes Christi
trinken, urn auch selbst fur Christus ihr Blut vergiessen zu kOnnen"
(Kapit. 1). Auf die Hauskommunion kann sich dieses „cotidie calicem
sanguinis Christi bibere" nicht beziehen.
Fur Cyprian war das „tagliche Brot" also ganz bestimmt die
Eucharistie, welche taglich von der in Gebet und Danksagung vereinten Gemeinde vor dem Altar empfangen wurde. Das Brechen des
BrOtes ist Symbol, Biirgschaft und Bekraftigung der Einheit aller
Glaubigen, es ist ein Nachleben des altchristlichen Gemeinsinnes:
„Wir sagen nicht: mein Vater, der Du bist im Himmel", so legt er
dar, „und auch nicht : mein Brot gib mir heute ; und ein jeder bittet
nicht, dass ihm nur seine Schuld allein vergeben werde, oder dass
er allein nicht in Versuchung gefuhrt werden moge; Offentlich und gemeinschaftlich ist unser Gebet. Und wenn wir beten, dann beten wir
nicht filr einen, sondern fur das ganze Volk, weil wir, das ganze Volk,
Eins sind: quia totus populus unum sumus" (De dominica Oratione
VIII).
Auch in der Aegyptischen Kirche bestanden zu Ende des zweiten,
zu Beginn des dritten Jahrhunderts tagliche Messopfer und die tagliche
hl. Kommunion, wie aus den Worten von Clemens Alexandrinus, Quis
dives salvetur XXIII, hervorgeht. Dort spricht er narnlich vom
„Kelch der Unsterblichkeit", den Christus taglich den Seinen reicht :
xocVl.i6pocv iv8t8ok CcO-avccataq. Dagegen sind die Worte von
Origenes, Horn. X, 3 in Genesim, zweifelhaft und kiinnen sich eben
sowohl auf das tagliche HOren des Wortes Gottes beziehen. Fur Rom
und Spanien haben wir fur diese Zeit kein direktes Zeugnis. Der hl.
Hieronymus spricht aber von der taglichen Kommunion in diesen
Kirchen im vierten Jahrhundert als von einem standigen und iiberlieferten Brauch in den Briefen LXXI, 6 und XLVIII, 15. Fur die
gleiche Zeit beweisen es auch die Worte des hl. Ambrosius fur OberItalien, und spater bestatigt Cassianus dasselbe fur Gallien 1). Schliesslich mOchte ich darauf hinweisen, wie der hl. Augustin die vierte Bitte
Beziehungsweise De bened. patr. IX, 38; In ps. 118 serm. XVIII, 28;
und Inst. VI, 8.
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des Vater Unser auf die hi. Eucharistie bezieht. „Auf zweierlei Weise",
so sagt er zu den Taufkandidaten, „muss jene Bitte vom taglichen
Brot im Vater Unser aufgefasst werden, namlich entweder von der
Notwendigkeit der leiblichen Nahrung oder auch von der Notwendigkeit der geistigen Nahrung. Was die Notwendigkeit der leiblichen
Nahrung betrifft : ohne sie kännen wir nicht leben.... Die Gldubigen
kennen auch die geistige Nahrung, welche auch ihr werdet kennen lernen
beim Empfangen vom Altare Gottes. Auch dieses Brot wird eM tagliches Brot sein, notwendig fur das Leben" (Sermo LVII, 7, 7) ; vgl. den
Ausdruck „das Sakrament vom Leibe Christi, das wir taglich empfangen" (De serrnone Domini in monte II, 7, 25). Aus den Worten „vom
Altare Gottes" geht wieder hervor, dass Kommunion und eucharistische Feier zusammengehen.

Dass das dritte Jahrhundert (im weiteren Sinne) das Jahrhundert
der taglichen Kommunion genannt werden darf, folgt, m.E., grossenteils aus der Art und Weise, in der durch die Kirchenschriftsteller jener
Zeit die vierte Bitte des Vater Unser urn das tdgliche Brot erkldrt wird.
Der griechische Text hat an beiden Stellen (Matth. VI, 11; Luk.
XI, 3) — und nur dort — das Wort ircLoUaLoc: und merkwurdigerweise hat die Vulgata bei Matthaeus supersubstantialis und bei Lukas
quotidianus. Aug. Arndt behauptet in seinem Kommentar zu Matth.
VI, 11: „Der hl. Hieronymus iibersetzte iiberwesentlich, d.h. wendete
die Bitte auf die hi. Kommunion an", eine Behauptung, der ich in ihrer Allgemeinheit, wie ich meine, nicht beipflichten kann. Er stellt
i7ccolSaLoc mit 7tepcouacos auf eine Linie, wie aus semen Comment.
in Matth. VI, 11 (Migne P. L. XXIV, 43) hervorgeht. Zweifelsohne
fasst er das Wort in geistigem, aber nicht in unbedingt eucharistischem
Sinne auf : mehr als geistiges Bediirfnis im Allgemeinen, als das Brot
der uns durch Christus gebrachten Glaubenswahrheit. Es ist doch sicher bemerkenswert, dass Hieronymus das quotidianus der Itala bei
Lukas XI, 13 nicht korrigiert. Er kOnnte dem Lukas-Text weniger
Aufmerksamkeit gewidmet haben, weil er zu diesem keinen Kommentar gab. Aber der Matthaeustext kam auch eher fur eine Erklarung in
geistigem Sinne in Frage, weil er in den alten Messgebeten beniitzt
wurde.
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Ich will hier zum Schluss noch die Moglichkeit einrdumen, dass
der hl. Hieronymus schon in der Itala-Uebersetzung des Matthaeustextes das Wort supersubstantialis vorfand.
Im Altertum war man bei weitem nicht einig fiber die genaue Bedeutung von imotScnoc, und bis heute ist es nicht gelungen, die richtige
Bedeutung dieses ausserordentlich selten vorkommenden Wortes
fest zu legen. Ich sage „ausserordentlich selten", aber es kommt doch
nicht ausschliesslich an den beiden genannten Stellen vor ; vgl. Debrunner, Th. L. Z. 1925, S. 119: man findet es ganz vereinzelt, auch in einer
nicht christlichen Sondersprache, sodass man nicht mit Origenes,
De Oratione XXVII, 7, von einer Erfindung ad hoc durch die Evangelisten sprechen darf. Besonders in den letzten Jahren stand das Wort
wieder im Mittelpunkt des linguistischen und theologischen Interesses, und namentlich die Zeitschrift Glotta verOffentlichte eine Reihe
von diesbeziiglichen Aufsatzen, welche besondere Erwahnung verdienen. Prof. A. Debrunner verteidigte in Glotta IV, S. 249 ff. die
Uebersetzung quotidiana, „fur den betreffenden Tag bestimmt", und
zwar indem er, abweichend von der iiblichen Uebersetzung, irctoUcno
halt fur eine Hypostasierung, d.h. eine grammatische Transfiguration,
vermoge welcher ein Satzteil seinen grammatischen Charakter andert
und, angezogen durch die Gebrauchsform von WOrtern mit einem
anderen grammatischen Charakter, sich leiht fur neue Verbindungsarten. So sollte denn auch emoUcrtoc die Hypostasierung sein
einen Ausdruck 1.rt 'rip 05crav scil. „fur den betreffenden Tag",
also irctoix:rto; „far den betreffenden Tag bestimmt". Hier ist also
die Praeposition mit oiScsav verbunden und gleichzeitig zum Adjektiv
geworden, vgl. icpynAptoc Natiirlich kann gegen diese Erkldrung der
Hiat ins Feld gefuhrt werden 1).
Aus rein linguistischen Griinden hielt W. Schmid in Glotta VI, S. 28
sich an die Interpretation II i7stoilacx, (Iwipot), also „das fur den folgenden Tag bestimmte Brot" ; wie man weiss, stand „Brot fur morgen", nach dem Zeugnis des hl. Hieronymus, schon im Hebraeerevangelium, dem bekannten apokryphen Evangelium des zweiten Jahrhunderts. Man erhebt Beschwerden dagegen, weil Christus lehrt, dass man
nicht bekiimmert sein solle um den morgigen Tag, und weil es einen
') Sie wurde vielerseits angenommen, vgl. z.B. Brugmann–Thumb, Griechische Grammatik, S. 675.
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unbescheidenen Eindruck macht, heute schon urn das Brot fur morgen
zu bitten. Wimmerer teilt, Glotta XII, S. 68 ff., einige dieser Beschwerden, obwohl er bei der Ableitung vonll erctoiisot (liplpa) bleibt, und darum
denkt er an ein Morgengebet und stellt es sich vor als eine Bitte urn das
Brot fur den nun beginnenden Tag. Und so kommen wir wieder zu der
Uebersetzung quotidianus. In Glotta XIII, S. 167 halt Debrunner seine
Meinung aufrecht, und in der zuletzt erschienenen Ablieferung XVI, S.
137 kommt Wimmerer noch einmal auf das Problem zurilck 1).
In seinem ersten Artikel schrieb Wimmerer m.E. vollkommen
richtig : „Was . . . . bisher strittig oder bedenklich war, ist es auch nach
Debrunner und Schmid geblieben" ; nur mOchte ich diesen beiden Namen den von Wimmerer selbst noch hinzufugen. Das griechische 'ipTog
imoUatc4 bei Matthaeus und Lukas kann bedeuten : Blot fur den
heutigen Tag, fur den nahenden Tag, fur den morgigen Tag, Brot unserer Notdurft; und unter Notdurft kann man dann das leibliche und
das geistige Brot verstehen, und dieses letztere kann umfassen : Gottes
Wort, Gottes Gnade, die Eucharistie. Bei den alten Syrern, Armenern
und Goten betete man urn das „dauernde, bleibende Brot", wahrend
die Syrer von Palestina urn das „Brot des Reichtums" beteten. Und
hier hat Debrunner sicher recht : „Das Gerede von der bOsen Tautologie
sollte endlich aufh8ren. Soll man wirklich nicht sagen diirfen : 'Gib uns
heute das Brot, das wir heute brauchen' oder ahnlich ?" Die Uebersetzung supersubstantialis hat heute immer noch eine sichere Autoritat,
obwohl sie durch die Alte Kirche und durch die spateren Generationen
nicht angenommen wurde. Man kann O'cp-roc iTcLoOoloc auch auffassen als das Brot, das fur die Substanz des Menschen bestimmt ist,
d.h., nach Origenes und Cyrillus von Jerusalem, seine Seele: dann
miisste man iibersetzen „Seelenbrot". Sickenberger hat in seiner akademischen Rede „Unser ausreichendes Brot gib uns heute" (Habelschwerdt, 1923) die am meisten verwendete und durch die Autoritat
von Gregorius von Nyssa, Johannes Chrysostomus, Cyrillus Alexandrinus u.a. gestutzte Erklarung noch einmal eingehend beleuchtet
1) Vgl. auch G. Walther, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Vaterunserexegese. Texte und Unters. XL, 3; Cramer–KOgel, Biblisch-theol. WOrterbuch der neutestamentlichen Gräzitat 10, S. 407 ff ;
Preuschen–Bauer, Griechisch-Deutsches WOrterbuch zu den Schriften des
Neuen Testaments, S. 462.
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„das Brot, das zum Dasein, zum Unterhalt gehort, mit anderen Worten
das geniigende, notige, das ausreichende Brot" (S. 8). Vgl. auch A.
Seeberg, Vaterunser und Abendrnahl, Neutestamentliche Studien Georg
Heinrici zu seinem 70. Geburtstag dargebracht (Leipzig 1914), S.
108 ff.
Ich will keine Wahl treffen aus dieser Vielheit, aus der einige Erklarungen zweifelsohne linguistisch den Vorzug verdienen. Uebrigens
ist keine in genfigendem Masse befriedigend, und die Meinung verschiedener Forscher trifft wohl das Richtige, dass namlich das urspriingliche Aramaeisch hier ein sehr ungewOhnliches und schwieriges Wort
gehabt haben muss. Fur meinen Zweck ist das auch von geringer Bedeutung. Ich stimme vollkommen iiberein mit Sickenberger, wenn
er sagt : „Die Bitte urn die tagliche Kommunion . . . . hate den Jfmgern, denen Jesus seinerzeit das Vaterunser lehrte, noch nicht in den
Sinn kommen kOnnen" (S. 13) ; ich schliesse mich ihm auch an, wo er
die Meinung aussert, dass die allegorische Deutung der Bitte urn Brot,
namentlich jener auf die Eucharistie bezuglichen, „nicht den Anspruch
erheben (kann), den eigentlichen Schriftsinn, den sensus obvius, darzustellen" (ib.). Aber ich hielt es fiir wichtig, fest zu stellen, dass das
Zuschreiben von eucharistischer Bedeutung bei der Bitte urn Brot,
die wir taglich wiederholen miissen, ausschliesslich (Cyprianus) oder
wenigstens teilweise (Tertullianus, Origenes, Hieronymus, Augustinus, Cyrillus Hierosolymitanus u.a.) — und fur meinen Zweck ist das
bestimmt genugend — zusammenfdllt mit dem Zeitalter des taglichen
Empfanges der hl. Kommunion durch alle Glaubigen, so weit es
miiglich war, und dass diese Erkldrung auf diese Weise das Ihrige dazu
beitragt, urn eine Epoche anzudeuten und zu charakterisieren, in
welcher der eucharistische Blumenreichtum der Didache zur Erfullung
seines Versprechens kam durch die Erzeugung der sonnenreifen Frucht
der tdglichen hl. Kommunion.

L'EVOLUTION DE LA LANGUE DE SAINT AUGUSTIN 1)

L'idee develop* par saint Augustin dans les 22 livres du De Civitate Dei est une des conceptions les plus vastes et les plus prodigieuses
de tous les temps. A la civitas terrena saint Augustin oppose la civitas
Dei; au groupe êgocentrique de l'humanite il oppose le groupe thee,-

centrique des elus dans le Royaume de l'esprit et de la grace, fonde
par la charite divine. La traduction exacte du titre presente quelque
difficult& Les auteurs anglais Weldon et Sihler rendent civitas par
city; les auteurs francais Boissier, Duchesne, de Labriolle et Bertrand
par cite, tandis que les allemands Seeck, Schroder et Sokolowski donnent la preference a Staat ou a Reich. Von Hertling aussi traduit civitas de cette fawn, mais il fait remarquer que saint Augustin a accords au mot civitas: „Staat" une signification toute nouvelle. Si l'amour de Dieu se trouve titre a la base de cet kat et si les biens procures
et milris par cet amour constituent les biens de la Communaute et par
la la propriete de 1'Etat, je prefererais traduire civitas par „communaute culturelle divine". Des membres de cette Communaute il est
dit dans l'Epltre a Diognete : „Tout en vivant dans la chair, ils ne vivent pas selon la chair. Its sejournent bien sur terre, mais c'est dans le
ciel qu'ils ont leur demeure" (chap. V). Les concepts de „Communaute
culturelle" et de „Communaute linguistique" sont inseparables. S'il
est vrai que dans la chretiente primitive, a la suite d'une commune disposition d'esprit et d'une commune tendance vers un meme ideal ethique it naquit un sentiment de solidarite, qui en vint a se manifester
par un esprit public specifique et dans une culture propre, cette manifestation devait necessairement etre accompagnee et suivie de la formation d'un parler chretien special, d'une langue d'usage generalement
admise dans la Communaute culturelle divine: et cette langue est la
1) Studia Catholica VI (1930), p. 330 suiv. : De ontwikkelingsgang in de
taal van Sint Augustinus.
21
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langue chretienne primitive. Cette langue, a la formation de laquelle
sans aucun doute a contribue largement le latin de l'Eglise, de meme
que la langue latine vulgaire, et qui de par sa nature appartient au domaine du latin post-classique, n'est pas a identifier cependant ni
avec le latin de l'Eglise, ni avec le latin vulgaire, ni avec le latin postclassique, mais serait peut-titre le mieux caracterisee sous la denomination de „bas-latin christianise".
Cette langue n'a pas ete creee par saint Augustin, quelque grande
qu'ait ete la part qu'il a apportee a sa formation. — Un individu ne
cree pas la langue d'une communaute ! — Mais it a completement posse& cette langue, l'a rendue parfaitement souple, l'a petrie pour ainsi
dire et l'a dominee avec une maitrise souveraine. Tl l'a conquise pas a
pas, a mesure que dans son Ame les elements de la culture antique, avec
lesquels it avait grandi et dont it etait pleinement penetre, disparurent
ou s'animerent au souffle puissant de la vie chretienne. Aussi je crois
pouvoir soutenir que — abstraction faite des modifications lexicologiques et semantiques ce processus s'est accompli en lui d'une
maniere subconsciente ou du moins d'une maniere consciente nonreflechie.
Du style on peut dire qu'on s'y rompt, qu'on s'y exerce, qu'on le
cultive, qu'on le lime ou le polit avec un soin rigoureux ; mais la langue
est concue et née au sein de la famille, elle croit et se developpe progressivement chez l'individu avec la croissance et le developpement
des fonctions vitales et sociales. Les sermons et les lettres de saint
Augustin et en partie ses traites ne sont nullement le produit d'un travail litteraire de stylistique, ni ceuvre reflexe d'une theorie traditionnelle de style, mais bien l'expression originale — soustraite a l'influence de la culture profane — d'une ideologie et d'une vie interieure
chretiennes concues dans une langue qui s'etait form& et consolidee
dans la communaute chretienne. Cette langue confirme pleinement sa
valeur soit comme langage populaire soit comme langue de culture,
voire son utilite particuliere pour l'interpretation de la vie et des
idêes chretiennes. Pleinement conscient de sa tache, en puriste zele,
it s'appliqua ardemment a obtenir une langue chretienne pure et par
toutes sortes d'expedients artistiques it a tache de captiver l'attention
de son auditoire. Ces efforts, comme nous le savons, furent maintes
fois couronnes de succes et connurent les applaudissements de la part
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du public. Ceci cependant appartient a l'element personnel de son
parler et par le fait meme ce point releve en grande partie du domaine
de la stylistique.
La langue est comme le miroir de la culture. Personne n'a mieux
demontre la verite de ce principe que Karl Vossler dans son ceuvre
magistrale : Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung.
La vie culturelle mobile d'un peuple se reflête non seulement dans les
multiples differenciations nuancêes de son vocabulaire, mais aussi dans
le genie particulier de taus les autres facteurs linguistiques dont elle
se sert pour communiquer et exprimer les idees. Qui veut connaitre
le developpement interne de la vie religieuse durant la periode qui va
de Tertullien a Cyprien, ne peut mieux faire que de suivre et d'examiner les transformations que la langue a subies pendant ce laps de
temps. Ce principe est egalement applicable a la vie religieuse de saint
Augustin. La christianisation de sa langue va de pair non seulement
avec l'evolution de sa conviction religieuse, mais egalement et surtout
avec sa familiarisation de plus en plus grande avec la pensee chretienne. Cette langue a parcouru toute une evolution, comme Bardenhewer
l'a fait observer a bon droit dans le Geschichte der altkirchlichen Literatur IV, p. 449. De plus en plus le converti se detourne non seulement
de l'art et de la rhetorique profanes pour autant qu'il ne les retrouve
pas dans l'Ecriture Sainte, mais aussi de la langue profane dans toute
son ampleur. On peut comparer cette evolution a la christianisation
progressive des fresques et particulierement des peintures des voiites
des Catacombes. Les plus anciennes representations sont d'un style
vraiment Pompeien : la legerete et l'elegance des festons et des lignes
ornementales prouvent bien qu'on y a continue la tradition antique
quant a la ligne et quant a la forme. Des rosiers, des canards, des
paons et des parasols, ainsi que des genies et des putti ornent les cadres principaux et les cadres lateraux. Mais au 2e siecle parait la figure
du Bon Pasteur et des lors les cadres se remplissent de plus en plus de
figures chi etiennes. Les putti cedent la place aux orantes, h la colombe
de la paix, au rameau d'olivier, a Daniel dans la fosse aux lions et
a d'autres representations bibliques. Meme des representations qui
primitivement ne servaient que d'ornements comme des pampres et
des seaux a lait acquirent a la fin un caractere manifestement religieux et eucharistique.
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Il en est de méme de l'evéque d'Hippone et a la fin de sa vie it
regrette dans les Retractationes — neologisme que j e prefererais traduire
par „glanures" ou par „complements" — que la pensee et le sens chretiens n'aient pas encore suffisamment pênetre la langue. Nous excusons
volontiers ces vetilles. Car en premier lieu ce fait, comme nous verrons,
concerne les êcrits de la premiere pêriode. De plus, si Duchesne dit vrai
quand it affirme que c'est par Augustin que nous sommes avant
tout en contact avec l'antiquit6 chretienne (Histoire de l'Eglise, III,
p. VIII), cela n'est assurêment pas a attribuer en derniere analyse a
la sphere des sentiments, dans laquelle nous sommes amenes par le
miracle de sa langue. „Erst er", opine Harnack, „hat aus der lateinischen Sprache ein seelisches Instrument gemacht und ihre und deren
Tochtersprachen, ja auch den germanischen, die Christliche Seele
und die Rede des Herzens gegeben" (Augustin, Reflexionen und Maxime, Tubingen 1922, p. V).
Je faisais plus haut allusion au pur is me de saint Augustin.
Nous pouvons y voir un zele souvent exagere a vouloir introduire
dans la langue commune chretienne des termes chretiens, debarrassês
de leur parure exotique ou plutOt equivalents a des termes exotiques.
Souvent Augustin n'a pas ete plus heureux sous ce rapport que Lactance, qui voulut introduire conventiculum a la place d'ecclesia.
desire voir remplacer parabola par similitudo (Sermo XCIII, I, 1) ;
prefere scissura a schisma (Sermo CCCLVIII, 3) ; miliarii a chiliasti
(De Civ. Dei XX, 7). A plusieurs reprises nous lisons dans ses predications Manifestatio au lieu d'Epiphania (p. ex. CC, 1; CC 1, III, 3;
CCII, I, 1; CCIV, 1 etc.). Mais souvent un pareil purisme n'a en vue
qu'une meilleure comprehension de la part des auditeurs, comme p. ex.
Serm. frag. 19: „Episcopus nomen graecum est: latine vero superintentor vel visitator dici potest". Je crois aisement pouvoir soutenir qu'il
n'est jamais entre dans l'esprit de saint Augustin d'accorder droit de
cite a de pareils termes ou de les admettre definitivement.
Ceci vaut 6galement en une certaine mesure pour les n é o 1 o g i sm e s. Ce sont encore les Sermones, oil nous les rencontrons surtout.
Its s'imposent pour ainsi dire parce que l'element vulgaire y donne le
ton vu que l'orateur est libere de certaines contraintes qui etaient
imposêes par la langue des cultives et parce que, pour exprimer sa
pensee, it peut user librement de tous les materiaux linguistiques. Au-
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gustin n'est pas un fougueux createur de mots comme Tertullien, qui
avec des mots comme revelare, salus, salvus etc. sut fabriquer nombre
de formes derivees ; il ne fait pas violence a la langue et ne s'amuse
pas a creer des expressions comme exancillari talsis deis et vernacula
ecclesiae. Ce sont souvent le parallelisme et l'assonance qui l'emportent
chez lui en cette matiere, comme p. ex. dans Sermo CCLXXXVIII, 2:
„Salvatoris praenuntiatores, veritatis attestatores" ; Sermo CXXXV, I,
1: „Ideo venit Christus illuminator, quia diabolus fuerat excaecator" ;
Sermo CCXVI, 3: „dum tanti seminatoris, plutoris et rigatoris, atque
ipsius incrementi datoris, evangelica praedicatione gloria diffamatur" ;
LII, V, 14: „Habes personarum distinctionem, et operationis inseparabilitatem". Le but principal qu'il envisage est et reste toujours
la clarte, comme p. ex. Sermo CXXVI, 15, oh il vent faire saisir par son
auditoire le plus clairement possible qu'il n'y a pas de difference entre
videre Verbi et Verbum: „ut non aliud sit Verbum, aliud videre Verbi,
ne ibi sit aliquid coaugmentatum et copulatum et duplex et compaginaturn".
Parfois tous les motifs sont presents et alors il se produit une formation de mots, digne d'un Tertullien, comme p. ex. dans le Sermo
CCXX1II, 2, ofi saint Augustin parle du mélange de grain et de vannures : „granorum coniunctio, commonitio, grana vos faciat. Non vobis
desunt imbres verborum Dei: non sit sterilis in vobis ager Dei. Ergo
revirescite, granascite, maturascite".

Il est interessant et instructif de comparer la langue de saint
Augustin dans les differents stades de son evolution vers la langue
spêciale chretienne et de constater d'autre part comment plus tard,
eu egard au public auquel l'expose etait destine et eu egard au genre
litteraire dont il usait, cette langue s'est scindêe en langue de culture
et en langue populaire. On en a etabli des statistiques. Thomas Dokkum, De constructions analyticae vice accusativi cum infinitivo fungeniis usu apud Augustinum (Sneek 1900), et K. Sneijders de Vogel,
Quaestiones ad Coniunctivi usum in posteriore latinitate pertinentes

(Schiedam 1903) l'un par sa these de l'universitê de Groningue, l'autre
par celle de l'universite de Leyde, ont fixe l'attention sur la proportion qui existe entre l'emploi de la construction analytique et celui
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de l'inf. avec l'acc. avant et apres la conversion. Le resultat de leur
etude fut le suivant : avant la conversion (De vita beata, Contra Academicos) 1 : 55, apres la conversion, dans De civitate Dei, les Confessiones et les Epistulae 1 : 11, dans les Sermons 1 : 2. A cette constatation
Dokkum ajoute cette remarque : „Sed non tantum hac in re inter se
differunt. Est etiam in posterioribus maior licentia. Nam in prioribus
quod non nisi cum coniunctivo invenitur, in ceteris contra promiscuum
est usus utriusque modi".
II serait cependant preferable de parler d'ecrits d'avant le bapteme
plutOt que d'ecrits d'avant la conversion. Car les ouvrages d'avant la
conversion sont perdus pour nous. Aussi le classement donne par
Wendland–Lietzmann dans Gercke und Norden, Einleitung in die
Altertumswissenschalt P 407/408, n'est pas rigoureusement exact :
„Der seine Schriftstellerei zwischen Bekehrung und Priesterweihe
(386-391) noch ganz beherrschende Neuplatonismus gibt ihm die
Moglichkeit, hOhere und niedere Standpunkte in seiner Weltansicht
fiber- und unterzuordnen, gibt den Begriffen und der Sprache etwas
Fluktuierendes und Oszillierendes". Nous distinguons donc : 1. la periode entre la conversion et le bapteme 387 ; 2. la periode entre le bapVerne et l'ordination sacerdotale 391; 3. la periode apres l'ordination
sacerdotale. Pourtant it me semble encore preferable de reunir la 2e
et la 3e periode et de parler d'une periode d'avant le sacre episcopal
et d'une periode d'apres le sacre (environ 396). N'est-il pas curieux de
constater que la pleine maturite de la langue chretienne primitive de
saint Augustin ne fut atteinte que dans la periode apres son sacre, qui
lui accorda la plenitude du sacerdoce, mais lui assura aussi la responsabilite pleine de la tdche episcopale ?
Prenons le premier livre de son traite Contra academicos. Des le début la periode suivante nous frappe : „Sed quoniam ita comparatum
est sive pro meritis nostris sive pro necessitate naturae, ut divinum
animum mortalibus inhaerentem nequaquam sapientiae portus accipiat, ubi neque adversante fortunae flatu neque secundante moveatur,
nisi eo ilium ipsa vel secunda vel quasi adversa perducat, nihil pro te
nobis aliud quam vota restant, quibus ab illo cui haec curae sunt deo,
si possumus, impetremus, ut te tibi reddat — ita enim facile reddet et
nobis — sinatque mentem illam tuam, quae respirationem iam diu
parturit, aliquando in auras vestrae libertatis emergere. Etenim fortasse
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quae vulgo fortuna nominatur occulto quodam ordine regitur nihilque
aliud in rebus casum vocamus, nisi cuius ratio et causa secreta est,
nihilque seu commodi seu incommodi contingit in parte, quod non
conveniat et congruat universo". N'est- ce pas une periode digne d'un
Ciceron ? Non seulement les vulgarismes, mais meme les particularites
du bas-latin ont ete evitees intentionnellement — ce qu'il ne pourra
faire constamment au cours du traitê —: en effet it s'agit ici non seulement d'une langue de culture, mais aussi d'une langue artificielle.
De plus la langue n'a pas encore pris le vétement chretien; malgre la
conversion ceci ne se fera que quand it aura revetu la robe blanche
du bapteme. Ni ut divinum animum mortalibus inhaerentem nequaquam
sapientiae portus accipiat, ni ab illo cui haec curae suet deo ni fortasse
quae vulgo fortuna nominatur occulto quodam ordine regitur ne sont
d'un langage chretien. Le catechumene ne park pas encore le Latin
des baptises et saint Augustin en exprime d'ailleurs le regret dans
ses Retractationes I, 1. Ce regret ne vaut pas seulement pour l'emploi
du terme fortuna ou l'expression pro necessitate naturae, mais meme
pour le terme de omen employe par plaisanterie (I, 11). Le motif en
est significatif : en effet ce mot ne se rencontre ni dans la litterature
sacree, ni dans un auteur ecclesiastique ; en d'autres termes ce mot
n'appartient pas au latin chretien : „omen quippe me legisse non recolo
sive in sacris litteris nostris sive in sermone cuiusquam ecclesiastici disputatoris, quamvis abominatio inde sit dicta, quae in divinis libris adsidue reperitur". Saint Augustin ternoigne egalement son regret au
sujet de l'emploi de deierare per omne divinum (III, 35).
Instructive est aussi la tournure I, 1 „nam si divina providentia pertenditur usque ad nos", non pas tenement a cause de l'emploi nonclassique de pertenditur, mais aussi parce que providentia „precaution
divine" evolue vers la signification de „Providence" ; cf. De ordine I, 1.
La meme remarque est a faire au sujet de beata vita, dans le livre
qui porte ce titre et oil cette expression n'a pas encore le sens et la
valeur de „saint". Le sens de mundus, d'apres son propre temoignage
(Retract. I, 3) dans De ordine II, 51 n'est pas encore conforme au
parler chretien. Nous rencontrons cependant quelques chiistianismes
comme exorcizare, alors que d'autre part la langue chretienne prelude dej
dans le choix des mots, dans les changements de sens, dans l'emploi de
constructions plus libres de decomposition, et de la metrique populaire.
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Ces particularitês se manisfestent encore plus souvent dans les
ecrits d'apres le bapteme en 387, comme p. ex. dans De utilitate credendi, De fide et symbolo, De continentia, De mendacio. La langue
des cultives y predomine touj ours et une scission — je ne dis pas une
fusion — ne s'est pas encore produite, pour autant qu'il m'est possible de le contrOler. Des indices speciaux et sensibles de cette scission
et en méme temps de la progression de l'element chretien dans la
langue de saint Augustin sont sans aucun doute le rythme de sa prose,
le parallelisme, l'assonance et la rime. Nous nous trouvons ici sur la
limite entre la langue et le style. Mais le rythme est silrement du domaine de la langue pour autant qu'il exerce une grande influence sur la
forme verbale, sur l'ordre verbal et sur la signification verbale (cf. plus
haut). M6me le „tempus" et le „genus verbi" subissent souvent par
suite du rythme une modification notable.
Karl Polheim dans son ouvrage Lateinische Reimprosa (Berlin 1925),
p. 236 et suivv. a attire l'attention sur le fait que la rime chez saint
Augustin n'est pas une rime primaire : en dehors de la sonorite et de
l'harmonie it tient egalement compte de certains motifs d'ordre reel
et d'ordre logique. Cependant par la ce phenomene n'est pas completement explique. Ceci n'a pas &halve non plus a Polheim qui ecrit :
„Dazu kommt, dass sich das Bild sogleich andert, wenn man den Blick
zu den andern Werken Augustins wendet, zu den Schriften, mochte
ich sagen, im Gegensatz zu den Reden. Der Reim is nichts weniger als
verschwunden, ja manche Stelle seiner theoretischen Arbeiten steht
an Klangfiille den Predigten nicht nach; sokhe Stellen bleiben aber
immer vereinzelt". Et it ajoute cette remarque : „Die Frage, ob sich
innerhalb der Augustinischen Schriften eine Veranderung oder Entwickelung der Reimtechnik vollzog, kann ich leider nicht beantworten". Le probleme est done double : 1. quel est en derniere analyse le
principe du rythme et de la rime dans saint Augustin ? 2. peut-il
titre question d'evolution a ce suj et ?
Ces deux problemes, etant intimement lies, doivent etre resolus
de concert. Nous trouvons en effet les marques de cette evolution,
dont Polheim parle. Mais pour l'expliquer nous devons avoir une
vue plus profonde et plus complete du rythme et de la rime en
general et dans l'ceuvre de saint Augustin en particulier. Je me
contente d'indiquer ici les notions generales pour la solution du pro-
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bleme, qui, je l'espere, seront fouillees et developpees par d'autres.
„Rhythmus herrscht in jeder irgendwie erhaten Rede", ecrit E.
Norden dans Logos and Rhythmus (Berlin 1928), p. 8 „ob poetischer
oder prosaischer, denn jeder gestaltete Logos bewegt sich rhythmisch".
Le rythme et la rime se fondent en effet sur une animation, u n
enthousiasme d'un ordre superieur et cet enthousiasme chez Saint Augustin porte un caractere religieu x, de
sorte que ces elements constituent une partie intêgrante de son parler chretien. D'oil vient, d'apres moi, que nous rencontrons rarement ces
elements dans les traites cites plus haut (peut-etre encore le plus souvent dans De Continentia), alors qu'ils sont d'un emploi frequent
dans la periode d'apres son sacre episcopal. Voici, tires du De natura
et gratia quelques exemples de parallelisme, d'assonance, de rime,
d'alliteration, et de jeu de mots. „Praevenit autem (misericordia) ut
sanemur, quia et subsequetur ut etiam sanati vegetemur; praevenit ut
vocemur, subsequetur ut glorificemur ; praevenit ut pie vivamus, subsequetur ut cum illo semper vivamus, quia sine illo nihil possumus
facere" (31, 35). — „Orare sinatur ut sanetur" (53, 62). — „Caritas
ergo incohata incohata iustitia est ; caritas provecta provecta iustitia
est ; caritas magna magna iustitia est ; caritas perfecta perfecta iustitia est ; sed caritas de corde puro et conscientia bona et fide non
ficta" (70, 84).
Ainsi l'on explique egalement le fait que le rythme est surtout abondant dans les Sermones des grandes fetes liturgiques: comme p. ex.
In Natali Domini: „Laudem Domini loquetur os meum: eius Domini,
per quern facta sunt omnia, et qui factus est inter omnia; qui est Patris revelator, matris creator; Filius Dei de Patre sine matre, filius
hominis de matre sine patre ; magnus dies Angelorum, parvus in
die hominum; Verbum Deus ante omnia tempora, Verbum caro opportuno tempore ; conditor solis, conditus sub sole; cuncta saecula ordinans de sinu Patris, hodiernum diem consecrans de utero matris ;
ibi manens, hinc procedens; effector coeli et terrae, sub coelo exortus
in terra ; ineffabiliter sapiens, sapienter infans ; mundum implens, in
praesepio iacens ; sidera regens, ubera lambens ; ita magnus in forma
Dei, brevis in forma servi, ut nec ista brevitate magnitudo illa minueretur, nec illa magnitudine ista brevitas premeretur" (CLXXXVII, 1).
Par la on explique aussi que ces elements dans les Confessiones oil on
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les trouve rarement, se rencontrent le plus souvent dans les parties
lyriques, ou le Confesseur s'adresse directement a Dieu, comme p. ex.
VI, 16: „Tibi laus, tibi gloria, fons misericordiarum! Ego fiebam miserior et to propinquior".
Dans les Sermones deux motifs vont de pair. En effet une deuxiême
source est la familiarite insinuante. En apparenceilya
ici contradiction .et cependant l'enthousiasme et la familiarite decoulent d'une meme source pour autant que la familiarite vent produire
une union d'arne entre l'orateur et l'auditoire et que pour cette raison
le predicateur prend un ton plus cordial et plus chaleureux. Mais de
meme que l'enthousiasme ou l'animation, la familiarite porte un caractere religieux, d'une part parce qu'elle aide 1' eveque d'Hippone
exercer sa tache episcopale, d'autre part parce qu'elle est de caractere
populaire et que nous savons que l'element populaire se trouvait
des le debut au service de la jeune communaute chretienne. La familiarite repose en effet sur la meme bonte familiere qui dans toute
langue revet le proverbe et l'expression proverbiale d'alliterations, de
parallelismes, d'assonances ou de rimes. Ces elements sont strangers
l'argumentation proprement dite, car le parler populaire s'efforce de
toucher le cceur par le sentiment plutOt que de convaincre l'intelligence par des arguments.
De par leur nature on les rencontrera donc rarement dans le De Civitate Dei. En revanche on les trouvera plus souvent dans les Lettres.
Car dans rantiquite les Lettres etaient lues a haute voix (cf. p. ex.
Balogh, Voces 5aginarum dans Philologus 1926, pp. 84 et suivv.) et la
plupart du temps saint Augustin comptait sur un petit nombre d'auditeurs. Ces figures de style doivent donc etre a peu prês mesurees
avec la meme mesure que celle des Sermones.
Il nous reste encore un troisieme motif pour tenir au caractere chretien du rythme de la prose dans saint Augustin. Ce rheteur accompli,
ce disciple de Ciceron et, remontant plus haut, ce disciple de Gorgias,
place dans le quatrieme livre de son traits De doctrina christiana sa
rhetorique sous la tutelle chretienne et it va chercher des exemples
dans l'Ecriture Sainte, principalement dans Saint Paul, et dans
Cyprien et dans Ambroise. Pourtant je ne considere pas cette litterature chretienne comme la source principale du rythme dans les Sermons
et dans les Lettres — et beaucoup moms encore la rhetorique de Ci-
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ceron et de Gorgias, comme Norden, Polheim et d'autres le font —mais,
comme je l'indiquais déjà plus haut, ce fait se fonde avant tout sur
cette familiarite populaire, sur les particularites dans l'ordonnance de
la langue vulgaire, auxquelles se ramenent des jeux de mots comme
l'exemple qui a ete cite plus haut orare sinatur ut sanetur et des doublets
comme amores: mores, habeo: abeo, cetera onerant: non honorant etc.
Quand Norden dans Logos und Rhythmus, p. 19, dit a propos de la
prose artistique grecque, introduite plus tard a Rome, qu'elle a domine et influence la predication de 1'Eglise primitive et que les Sermones de saint Augustin sont „fast durchweg in diesem Stil gehalten",
je ne puis etre d'accord avec lui sur ce point. Cette parente n'existe
que pour autant que l'art culturel gorgianique plonge ses racines dans
la terre nourriciere de l'art populaire proprement dit. Cette parente
entre l'art populaire grec et italique et la formation populaire d'une
langue ne doit pas etre necessairement d'origine indo-europeenne : je
la tiens pour une parente elementaire qui repose sur ce qu'il y a de
communement humain dans l'ame du peuple.
A ma grande satisfaction je constate que l'opinion que j'ai touj ours
tenue comme mienne, a Re defendue ces dernieres annees par d'autres, comme p. ex. par A. Kappelmacher dans Eranos Vindobonensis,
et par Konrad Glaser dans les Wiener Studien XLVI, pp. 195 et ss.
Comme troisieme source Glaser indique „die vor aller Literatur und
Rhetorik bereits existierende volkstiimliche Art der Parallelisierung
der Glieder, meist mit Gleichheit des An- und Auslautes verbunden,
wie wir sie bereits in den altesten Gebeten und Zauberformeln der
Romer vorfinden. Aus volkstiimlicher Tradition schopfte wohl auch
der „Erfinder" der Klangfiguren, der Sikuler Gorgias".
Dans la troisieme periode la langue chretienne de l'eveque d'Hippone entre dans sa voie propre. Elle debute par les Confessiones,
oeuvre qui ne constitue pas seulement un sommet artistique, mais qui,
avec le De civitate Dei est l'ouvrage capital de la langue culturelle
chretienne de saint Augustin. C'est en premier lieu l'element chretien
qui s'ecarte du latin ciceronien et qui a penetre profondement et jusqu' aux moindres tissus dans l'organisme linguistique. Cependant
nous y trouvons aussi des particularites du bas-latin, ainsi que
des elements vulgaires. Evidemment un terme comme granditer s'y
rencontre rarement de meme que curabatur fistulas dans le De Civitate
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Dei. Pourtant le fait ne saurait etre nie et le motif en reside dans l'uni-

on que le christianisme a conclue avec le Latin populaire ce qui a eu
comme resultat un rapprochement entre le Latin des cultives et le Latin
vulgaire. Ceci semble etre d'une importance capitale pour le sort des
langues romanes. J'ai exprime mon opinion a ce sujet lors du dernier
Congres des Philologues neerlandais et je me contente de citer ici le
passage suivant de mon rapport: „L'element vulgaire est intimement
lie avec l'essence de la langue speciale chretienne primitive, qui, si je
puis m'exprimer ainsi, croise la langue populaire et la langue de culture. En effet, d'une part it y penetra par les traductions de la Bible
et les petites gens constituerent la majeure partie de 1'Eglise naissante, d'autre part le Latin populaire s'imposa pour ainsi dire a cause
de sa souplesse plus grande et de sa pruderie moins grande a regard
de neologismes de toute sorte, vu que par les multiples possibilites
que cette langue presentait pour la formation, la derivation et la
signification de mots, elle fut la seule langue, a laquelle le Christianisme naissant RCA s'adresser, eu egard au besoin oil it se trouvait
d'exprimer certains concepts nouveaux, de transformer certains mots
et d'en former de nouveaux, ainsi que d'avoir des termes abstraits".
(Handelingen van het dertiende Nederlandsche Philologen-Congres, Groningue 1930, p. 5).
Meme Glaser s'en rapporte encore au texte augustinien, cite si
souvent. „Melius est ut reprehendant nos grammatici, quam non intelligant populi", comme si la peur de ne pas etre compris a ete preponderante. Visiblement on ne s'est pas donne la peine de rattacher cet
enonce au contexte. Sinon l'on comprendrait qu'il s'agit ici dans le
texte expressement du mot os: „non est absconditum os meum a te".
Le predicateur craint d'etre mal compris parce que os dans la bouche
de la basse classe du peuple s'exprimait ossum. Ce fut la un vulgarisme
d'un genre tout a fait special. Augustin le commente et dit pour
finir : Bien, disons donc ossum, car sinon je risque de ne pas etre cornpris et cela est cependant l'affaire principale.
L'element vulgaire occupe donc une place importante dans la langue
chretienne de saint Augustin. Par consequent LOfstedt n'avait aucun
motif pour ecrire dans Syntactica I (Lund 1929, p .195) que „s o g a r" le
vulgarisme d'une construction comme : „quae ab se surgunt agrum tuum
non metes" est pris a sa charge par saint Augustin (Quaest. in Hep-
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tat., Lev. 25, 5). En effet les traites de saint Augustin — d'ordre polemique, dogmatique, exegetique et pratique — tiennent en ce qui concerne l'element populaire le milieu entre les deux poles chrêtiens
du Latin des cultives et du Latin populaire: les Confessiones et le De
Civitate Dei d'une part et les Sermones (et les Epistulae) d'autre part.
Comme l'exemple le plus typique de ce groupe intermediaire je considere le traite De catechizandis rudibus (400).
Une demiere remarque reste a faire au sujet de l'i n t ensit é, avec
laquelle le christianisme a sature la langue de saint Augustin. J'ai
pule plus haut de son influence sur la lexicologie, sur le purisme, sur
les neologismes, sur la modification du sens des mots et sur le rythme.
En ce qui concerne le sens des mots, quels termes conservent encore
leur signification primitive dans une phrase comme celle du livre 8,
chap. 1 des Confessiones: „quaeram te, domine, invocans te et invocem
te credens in te : praedicatus enim es nobis. Invocat te, domine, fides
mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti mihi per humanitatem filii
tui, per ministerium praedicatoris tui" ? C'est simplement le cas pour
quelques prepositions, la particule copulative et le verbe esse. On pourrait meme pretendre que dans le groupe des christianismes un groupe
special a ete forme par saint Augustin, lequel appartient en propre au
systeme des concepts et des notions de la piete chretienne. De Labriolle
cite comme exemples : pulchritudo, dulcedo, odor, suavitas, interior
melodia, motes cordis, allectus, passio, suspirare, accendi, fiagrare,
ascendere, rapi, intrare, deseri, sponsus, sponsa, am plexus, frui Deo etc.

En d'autres cas l'influence n'est pas aussi manifeste, parce que son action
n'y a ete qu'indirecte. Les constructions avec quod et quia sont en partie des constructions vulgaires, mais proviennent egalement du Latin
de l'Eglise, en particulier du Latin de la Bible. Dans les Sermones et les
Epistulae elles proviennent surtout du caractere familier de l'homelie,
ce dont it a ete question plus haut. Les differents cas de l'emploi du
„nominativus pendens", sur lesquels Havers, I. F. XLIII, 207 ss., et
Glotta, XVI, 94 a attire l'attention, proviennent presque tous chez saint
Augustin d'une emphase religieuse, comme p. ex. Con/. I, 4: „Summe,
optime, potentissime, omnipotentissime, . . . . numquam novus, numquam vetus, innovans omnia". Ici les parties lyriques des Confessiones
vont de pair avec les passages exaltes des Sermones (cf. plus haut).
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La „constructio ad sensum" se trouve precisement employe avec le
mot verburn, un mot du Latin de l'Eglise, comme p. ex. Serm. CCXIII, 2
et CLXXXIX, 3. La méme consideration vaut pour l'union de ecce
avec le pronom mais ici it faut tenir compte en meme temps de l'influence du Latin de la Bible et du Latin de l'Eglise en general, p. ex.
Serm. CCXXXI, 1: „Ecce isti adhuc non credebant" ; 5 : „ecce quid in
cella tua invent". L'adjectif est specialement employe au lieu du gen.
avec des christianismes comme angelicum gaudium, dominicus, apostolicus, etc.

Je pourrais citer encore nombre d'autres exemples. Mais les exemples cites suffiront, je pense, a justifier la these que les reflexions de saint
Math. XIII, 33 sur le levain, qui fait lever toute la pate, valent
ëgalement de l'element chretien en rapport avec la langue chretienne
primitive que saint Augustin a employee. Ainsi les linguistes en cette
journee jubilaire du „Doctor gratiae" peuvent se rememorer avec reconnaissance le fait qu'il fut donne a saint Augustin de fondre la langue
dans le creuset de la grace divine de maniere a pouvoir la transmettre
comme une langue completement chretienne aux generations futures.

LE LATIN CHRETIEN DEVENU LANGUE COMMUNE 1)

Ce titre contient l'enonce de deux faits qui se tiennent sans toutefois s'identifier: 1° Il s'est forme sur le territoire romain une langue
speciale basee sur les rapports sociaux du groupe des premiers chretiens : c'est le latin chretien. 2° Cette langue speciale est devenue, et
est restee, pendant un temps considerable, la langue commune de la
Romania.

On a meconnu sinon l'existence, du moins l'importance linguistique
capitale du groupe social des premiers chretiens, regi par une discipline specifique. C'est sur cette disciplina Christianorum 2), sur le
contraste entre les idees d'hier et les idees nouvelles et sur la vie
commune intime qui en resulta que repose la langue speciale (Sondersprache) que nous appelons le latin chre'tien. Il ne s'agit pas d'un dialecte, mais d'une langue speciale comme celle des juristes, des soldats, des agriculteurs, des bateliers, etc., seulement bien plus marquee et resultant d'un facteur de differenciation autrement puissant.
En effet, d'une part, on a trop restreint le terrain en se servant de termes comme „latin biblique", „latin patristique", „latin d'Eglise",
etc. Ce dernier n'est pas, comme on le dit parfois, un curieux amalgame
de latin vulgaire, biblique et classique : le noyau en est la langue liturgique, et M. Teeuwen, dans son beau travail Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian (Paderborn, 1926), observe a juste
titre que peut-titre le theologue et aussi le philologue classique ne
s'apercoivent pas de la difference entre latin d'Eglise et latin chretien, tandis que le linguiste, lui, est mieux place pour etudier ces
1) Rev. des Et. Lat. XII (1934), p. 96 suiv.
') Voir ma Charakteristik des Altchristlichen Latein, p. 8 et suiv., l er fascicule
de la sèrie Latinitas Christiano yum Primaeva, Nijmegen, 1932.
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faits (p. 8). D'autre part, on a trop elargi le terrain en considerant ce
latin comme un des compartiments du bas latin: c'est meconnaltre
son caractere essentiel qui se manifeste aussi bien chez Aetheria que
dans la Regle de saint Benoit.
On me demandera peut-titre si le facteur de differenciation de
la disciplina Christianorum etait suffisant pour donner naissance
a une veritable unite linguistique. Il suffit de se representer les consequences directes de ce facteur qu'est le commerce quotidien: la vie
commune forcement separee, au moires dans la periode des origines,
les vigiles, les offices divins, les repas communs (agapes), voire méme
une certaine communaute de biens qui se fait jour dans les tendances
inspirees par la charite, la sepulture commune, etc., sur le territoire
romain, oii le christianisme naissant s'organisa et prit ses forces et ou
l'opposition et bienta les persecutions pousserent ses adeptes dans
la voie du separatisme jusqu'a l'isolement du reste de la communaute.
J'avoue que le terme „latin des Chretiens" serait peut-titre preferable
a celui de „latin chretien", parce que cette derniere denomination
ressemble trop a celle de „latin d'tglise" et ne traduit pas suffisamment bien la conception de „parler journalier de la fraction chretienne
du peuple dans l'ensemble de la langue latine commune". Aussi ai-je
prefere comme titre de ma sêrie : Latinitas Christianorum primaeva. Cependant, tout en êtant dispose a faire cette concession a M. Marouzeau
(cf. cette Revue, 1931, p. 241), j'aime garder, pour des motifs pratiques, la terminologie que j'ai recommandee depuis tant d'annees, parce
qu'elle souligne mieux l'unite de cette langue qui, tout en n'etant que
le resultat chine differenciation sociologique de la langue commune,
constitue pourtant une veritable unite.
Tous ceux qui ont fait une etude serieuse des inscriptions et des
&fits — je ne dis pas des Peres d'Eglise, mais des auteurs latins chretiens — seront convaincus qu'il ne s'agit pas de quelques deviations
curieuses de la langue profane, de certaines influences bilingues ou de
concessions faites au langage populaire af in de favoriser la diffusion
du christianisme, mais d'un systeme coherent de differenciations de
nature lexicologique, semantique, morphologique, syntaxique, et
meme metrique, comme l'a montre, dans le dernier fascicule de la
Latinitas, M. H. Vroom (Le psaume abe'ce'daire de saint Augustin et
la poe'sie latine rythmique). Cet ensemble nous conduit irresistiblement
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a admettre, au dela d'un vocabulaire special, un latin chretien vraiment distinct du latin commun ou, si l'on prefere, du latin profane. Si
cette distinction ne nous frappe pas davantage, c'est que la langue latine chrêtienne, tout comme le francais, par exemple, nous est devenue
trop familiere pour que nous puissions nous representer assez clairement le contraste qui a chi frapper les Romains aux premiers siecles
de notre ere 1).
„Est-ce une unite ? au plutOt une somme ?", me demande M. Marouzeau (Revue des Etudes latines, 1932, p. 242). Quand je considere
la latinite chretienne comme un fait social et comme la langue d'une
collectivite determinee, je dois bien me la representer comme une
unite formelle, et cela non seulement parce que nous avons affaire a
une cause sensiblement une, mais aussi, et je dirais surtout, parce que
je ne concois pas la possibilite d'une coincidence fortuite entre des faits
linguistiques de nature aussi diverse que ceux que j'ai enumeres plus
haut. J'admets donc pinta que le groupe chretien est parvenu a se
crêer, en raison de la communaute de principes, de mentalite et de vie
sociale, un parler special vraiment un.
On a dit que le fait le plus interessant serait le changement de
sens de certains mots comme opus, operatio, aedificatio, figuratio,
plantationes, piscina, pisciculi, basilica, desertor, caro... (cf. Charakteristik, p. 32). Je trouve qu'au contraire it n'y a rien d'extraordinaire qu'on ait christianise des termes usitês anterieurement dans
d'autres sens ou que, pour leurs besoins religieux, les chretiens se
soient tree un vocabulaire propre. Ce sont la des „christianismes
directs", je veux dire des particularites qui servaient a exprimer des
„choses chretiennes", prises dans le sens le plus large du mot: idees,
usages, institutions, etc., soit que ces particularites aient ete propres
au latin chretien, soit qu'elles y aient ete introduites par voie d'emprunt, principalement par les traductions de la Bible. Il en est de méme
des nêologismes, trinitas par exemple, qu'on trouve a partir de Tertullien comme terme exprimant la trinite des personnes divines: „Trinitas unius divinitatis, pater et filius et spiritus sanctus" (De pudic.,
21) : les inscriptions chretiennes nous apprennent que ce mot a ete
incorpore d'assez bonne heure a la langue de la communaute chrei) Le contraste n'est pas dans la personnalite seule: entre Tertullien et
Cyprien le contraste est au moins aussi grand qu'entre Tertullien et Apulee.
22
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tienne. Puis nous avons incarnatio, tribulatio, salvatio, salvator, univira,
univiratus, et it n'en est pas autrement des mots d'emprunt comme
eucharistia, evangelium, evangelizare, Pascha, baptisma, catechizare,
scandalizare, martyr, etc. (cf. Charakteristik, p. 16 et suiv.).

Bien plus interessants et plus concluants me paraissent les christianismes que j'ai nommes indirects, c'est-à-dire les faits linguistiques
qui, de par leur nature, ne sont pas associes au christianisme, les idees
associees ou les tournures choisies n'ayant rien de specifiquement
chretien. Cependant maintes particularites morphologiques, lexicologiques, syntaxiques, etc., de ce genre ne se rencontrent que chez des
auteurs chretiens ou dans les inscriptions chretiennes exclusivement :
christianisme indirect integral ou absolu, ou bien elles se trouvent chez
des auteurs chretiens et dans les inscriptions chretiennes, mais aussi,
sporadiquement, chez Ciceron, Seneque et d'autres auteurs profanes:
christianisme indirect partiel ou relatif.
Dans ma Charakteristik (p. 13 et suiv.) je n'ai cite qu'un nombre
limite d'exemples. Mais déjà ces matêriaux restreints nous avaient
oblige a poser la question: pourquoi praesumere de se trouve-t-il apres
saint Cyprien chez presque tous les auteurs chretiens, mais jamais
dans la litterature profane? Pourquoi en est-il de meme pour praevaricare (au lieu de praevaricari), pour praesumenter, pour les adjectifs incommutabilis, inenarrabilis, invisibilis, subsequens, irremediabilis, etc., employes comme adverbes ? Pourquoi le renouvellement de
la preposition con-, co-, dans des composes comme conserves, collibertus, congaudere, cohabitare, etc., est-il specifiquement chretien? Le
caractere specifique de ce genre de christianismes indirects integraux
se revéle surtout dans les inscriptions. Je releve encore le christianisme
partiel, mais toujours indirect, des formations avec in privativum
comme immarcessibilis. Mlle Ch. Mohrmann a trouvê dans les sermons
de saint Augustin une trentaine de ces mots qui se rencontrent dans
le latin chretien exclusivement (Die altchristliche Sondersprache in
den Sermones des Hl. Augustin, Erster Teil: Latinitas Christianorum
Primaeva, p. 246 et suiv., Nijmegen, 1932). Pourquoi cette langue
a-t-elle favorise la terminaison -ficare, tandis que les formations en
-ficus sont extremement rares ? Pourquoi trouvons-nous presque
regulierement l'adjectif au lieu du gênitif dans des expressions comme
angelicum gaudium, apostolica verba, passio dominica, leviticum mi-
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nisterium, etc. ? Pourquoi dans cette langue spêciale une construction
comme le nominativus pendens s'est-elle vu attribuer un si grand role ?

Il est des cas oil nous sommes a méme de donner la reponse ou,
au moins, de conjecturer la cause immediate. M lle Mohrmann a
montre (Sonderspr. . Aug., I, p. 255), avec une probabilite qui se rapproche de la certitude, que c'est sous l'influence des verbes causatifs
grecs que le latin chretien a non seulement elargi considerablement la
catêgorie des verbes en -ficare, mais l'a encore reformee d'une maniêre
absolument originale. Voila une influence indirecte provenant des originaux bibliques grecs. Par contre, on peut facilement deviner la cause
directe du manque presque absolu de substantifs en -o, -onis, ces mots,
par exemple leno, adultero, edo, cibo, etc., ayant presque tous une signification &favorable. Une autre cause sociale, analogue a la premiere,
a fait que des mots affectifs „alfektbeladen" sont devenus des christianismes constants. Les expressions comme angelicum gaudium
semblent reposer sur des locutions bibliques. D'autres fois l'emphase
est en jeu, et surtout l'apport vulgaire, pour lequel je renvoie surtout
a mon ouvrage Charakteristik, p. 17, oil j'ai montre que cet apport
tient en partie a la condition sociale des premiers chretiens, mais aussi
au caractere de la langue populaire meme, bien souple et bien moins
prude que la langue de culture; voir aussi mon exposé dans les Handel.
van het dertiende N ederl. Philol.-Congres (Groningen, 1930), p. 5.
M. Marouzeau se demande si nombre de differences syntaxiques
etablies entre latin chretien et latin paien ne concordent pas simplement avec celles qu'on a observêes depuis longtemps entre latin populaire et latin litteraire. D'abord, je tiens a dire que je prefere le terme „latin profane" a celui de „latin paien", car ce latin
restait la langue commune dont les chretiens se servaient, eux aussi,
dans le commerce avec leurs compatriotes dissidents. Les chretiens
etaient bilingues, comme cela arrive aux membres de tout groupe
social, juristes, ouvriers, etc. Je me felicite de ce que M. Marouzeau
oppose au latin populaire ou vulgaire le latin litte'raire et non le latin
„êcrit" (personnellement je prefere „latin cultive" ou „des cultives",
car on ne saurait refuser l'epithete „litteraire", par exemple, a la
langue des sermons de saint Augustin, laquelle est cependant popudeja depuis des annees contre l'expression „latin
laire). J'ai proteste déjà
ecrit (Schriftsprache)" , et je Lis avec satisfaction dans Noreen-Pollak,
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Wissenschaftliche Betrachtung der Sprache (Halle, 1923), p. 20: „Der
Ausdruck Schriftsprache ist Behr schief and zweideutig" ; cf. F. di
Capua, Il ritmo prosaic° in S. Agostino, dans les Miscellanea Agostiniana, vol. II: Studi Agostiniani, p. 661: „Pone una distinzione
netta tra it latino parlato e it latino scritto pub esser fonte di equivoci
ed errore". Il n'y a de vraie opposition qu'entre le latin culturel et le
latin vulgaire, tous deux tant pules qu'ecrits et aussi, et je dirais surtout, tous deux de nature individuelle et collective, et ceci compte
pour le latin chretien tout aussi bien que pour le latin profane ; voir
mon article De Latijnsche omgangstaal, dans le Neophilologus, XIX, p.
221 et suiv.
Enfin, en ce qui concerne les doutes de M. Marouzeau, je n'ai
jamais revendique les comparatifs avec ab exclusivement pour la
latinite chretienne; j'ai remarque meme qu'ils se trouvent tout specialement chez les gromatici, mais aussi chez Ovide, Pline l'Ancien,
etc. Mais it n'en est pas de meme des subordonnêes avec quod. II y a
déjà une trentaine d'annees, MM. Dokkum et Sneyders de Vogel ont
attire l'attention sur le fait que la construction analytique l'emporte
de beaucoup sur l'accusatif avec infinitif chez saint Augustin depuis
sa conversion 1). Cependant, la preuve qu'il ne s'agit pas ici d'un simple
vulgarisme, mais d'un christianisme formel, c'est que l'usage frequent
de quod — je n'envisage pas les relations entre quod et quia — ne se
trouve pas seulement dans les Sermons, mais aussi, bien que dans une
plus faible mesure, dans les Confessions et la De Civitate Dei, qui appartiennent toutes les deux indubitablement au latin chretien culturel. Il en est de meme de l'indicatif du style indirect: it se rencontre, selon le calcul de Sister Mary Arts, The syntax of the confessions of Saint Augustine (Washington, 1927), p. 94, dans les Confessions 35 fois sur 120 fois le subjonctif. Le nominativus pendens
qui, de par sa nature, appartient aux constructions vulgaires, se rencontre aussi três souvent dans le s Confessions, sans doute en raison
de l'influence de l'emphase religieuse.
J'arrive a la difference entre l'emploi (savant) du rythme oratoire et l'emploi (populaire) du rythme phonique constitue par les
symetries et les parallelismes. Si ces derniers elements constitutifs

') Je prefererais dire „avant son bapte'me", car les ouvrages qu'il a Ocrits
avant sa conversion sont perdus.
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du rythme prosalque naturel: ordre des mots, variation de formes de
differente longueur, symetrie, antithese, parallelisme, assonance, rime,
etc., etaient l'apanage exclusif du latin populaire et n'etaient pour
rien parmi les elements constitutifs du latin chretien, pourquoi alors
se rencontrent-ils, bien qu'a degre moindre que dans les Sermons,
mais tout de meme assez frequemment, dans les Confessions? Ici nous
saisissons sur le vif une autre tendance, qui est l'enthousiasme, l'animation religieuse: tendance chretienne qui se sert de certains elements
qu'elle trouve dans la langue du peuple.
D'autres fois, nous n'avons pas besoin de comparaison ni d'autre
expedient. L'usage du pluriel de certains mots constitue un christianisme „integral". Ainsi coeli (oUpocvoi) et carnes „viande comme
nourriture", par opposition a caro „chair" (adcg). Il en est de meme
de l'usage habituel du pluriel sociatif et du nominativus pendens.
II y a, enfin, le jeu de mots, element artistique de la langue vulgaire, qui revet assez souvent un caractere chretien. Ainsi, par exemple, quand le sens profane y est compare avec le sens chretien, ce qui
arrive frequemment pour des mots comme salus, memoria, mundus,
etc. Par exemple Aug., Serm. ed. M. Den., 23, 3: „Hunc alloquitur
psalmus: nolite fidere in principes, et in filios hominum quibus non
est salus. Ille continuo respondet : numquid de isto dicit, cui non est
salus? Ecce sanus est: hodie eum vegetum video." Le sens chretien
s'oppose ici clairement au sens profane.
* *
*

J'aimerais corroborer cet exposé succinct par le temoignage d'un
certain nombre de christianismes integraux.
A la p. 14 de mon ouvrage Charakteristik j'ai recommande aux latinistes incredules ou peu convaincus de faire, pour se convaincre de
l'exactitude de mes assertions, une visite a la collection du Thesaurus
Linguae Latinae a Munich (Maximilianeum). On sait qu'on n'y trouve
pas seulement les materiaux des fascicules a paraitre, mais aussi les
materiaux complets des fascicules déjà publies. J'y ai complete ma
liste personnelle et je la reproduis ci-dessous pour la commodite du
lecteur. Je ferai observer deux choses. D'abord, it s'agit ici de mots
qui n'ont rien de specifiquement chretien et qui cependant ne se
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rencontrent que chez des auteurs chretiens. On se demandera pourquoi pas chez d'autres ? Je laisse au lecteur le soin de repondre. En
second lieu, je dois avertir que cette liste ne represente qu'un choix
três restreint.
veraciter: Schol. Hor. Ep., Ambr., Gennad., Ps. Rufin., Aug., Ps.
Aug., Mar. Merc., Paul. Med., Cod. Theod., Cassian., Leo M., Avell.,
Sacr. Leon., Sacr. Greg., Prosp. Aqu., Chron. min., Petr. Chrysol.,
Arnob., Praedest., Salon., Maxim. Taur., Faust. Rei, Vict. Vit., Porn.,
(Schol. Ter.), Boeth., Ennod., Apring., Vit. Patr., Fulg. Rusp., Cassiod.,
Greg. Tur., Venant. Fortun.
superscriptio: Ital., Hil., Priscill., Schol. vet. Juv., Hier., Orig.,
Pelag., Vulg., Aug., Isid., Papyr. Dipl. Marini 74 (saec. v/vi), 6,
6; 6, 7.
subsequenter: Aug., Ps. Rufin., Hesych., Avell., Maxim. Taur., Verec.,
Fulg. Rusp., Cassiod., Nov. Justin., Ps. Primas, Greg. M., Isid.
SWUM: Ital., Hier., Pelag., Vulg., Rufin., Aug., Avell., Petr. Chrys.,
Salon., Sidon. Apoll., Mutian., Ps. Primas, Isid.
transgressor: Ital., Tert., Cypr., Arnob. mai., Hil., Lucif., Gaud.,
Ambr., Hier., Vulg., Rufin., Aug., Mar. Merc., Bacchiar., Hesych.,
Oros., Cassian., Eucher., Leo M., Canon., Prosp. Aqu., Maxim. Taur.,
Faust. Rei, Drac., Verec., Cassiod., Greg. Tur., Arat., Orig., Ferreol.,
Facund., Isid., Acta Luc. et Marc.
exspoliatio: Ital., Ambr., Hier., Pelag., Vulg., Paul. Nol., Aug., Cassian., Eucher., Lex. Sal., Ps. Primas, Vigil. Thaps.
vivificare: Ps. Apul. (Asdep. 6; 30), Ital., Minuc. Fel., Tert., Carm.
adv. Marc. (saec. Iv), Clem., Iren., Cypr., Novat., Maxim., Lact., Firm.
Mat., Itin. Hier., Mar. Victor., Hil., Zeno Veron., Lucif., Gaud.,
Filastr., Avien., Auson. ( ? 348, 19), Ambr., Heges., Hier., Pelag., Vulg.,
Genn., Rufin., Prud., Paulin. Nol., Aug., Ps. Aug., Sulp. Sev., Barnab.,
Hesych., Phoeb., Victric., Macr. Sat. (1, 21, 27), Vinc. Ler., Avell.,
Sacr. Leon., Canon., Sacr. Gregor., Prosp. Aqu., Orient., Eustath., Salvian., Sid. Apoll., Maxim. Taur., Vict. Vit., Sedul., Ennod., Verec.,
Fulg. Rusp., Cassiod., Greg. Tur., Venant. Fort., Coripp., Greg. M.,
Nicet., Orig., Isid., Passio Mar. Jac., Acta Petri, Passio SS. Jac., Mariani etc., Passio SS. Tarachi, Probi etc., Carm. epigr. 14 77, 2, De
Rossi Inscr. II, 296, 9, 12.
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aporiari: Ital., Iren., Vulg., Gaud., Aug., Maxim. Taur., Hist. Apoll.

(lect. christ.), Laur. Novar.
indeficiens: Ps. Senec. ad Paul., Ital., Tert., Hil., Serm. Domin., Ambros., Ambrosiast., Hier., Vulg., Didasc. Ap., Pelag., Rufin., Paul. Nol.,
Aug., Ps. Aug., Leo M., Avell., Sacr. Leon., Salvian., Maxim. Taur.,
Ennod., Fulg. Rusp., Greg. Tur., Venant. Fortun., Greg. M., Pallad.,
Acta Achel., Acta SS. Montani etc., Pass. Thom.
confortare: Ital., Past. Herm. Vulg. vis., Clem., Lact., SiIv. Per.,
Mar. Vict., Candid., Pass. Coron., Lucif., Gaud., Anon. Vales., Schol.
Hor. Sat., Ambros., Hier., Vulg., Didasc. Ap., Rufin., Paul. Nol., Mar.
Merc., Marcell., Theod. Prisc., Oros., Cassian., Leo M., Avell., Prosp.
Aqu., Cass. Fel., Salvian., Faust. Rei, Ruricius, Vict. Vit., Pomer., Alc.
Avit., Ennod., Apring., Fulg. Rusp., Cassiod., Jordan., Greg. Tur.,
Anth., Oribas., Venant. Fort., Act. Petr., Ferrand., Pass. Coron., Pass.
Mar. Jac., Pass. Perp., Pass. Petr., Act. SS. Tarach. Probi etc., Act.
Firm. et Rustic., Acta S. Irenaei, C. I. L. X, 1229.
supplantatio: Ital., Ambr., Hier., Aug., Cassian., Eucher., Prosp.
Aqu., Chron. Min. ed. Mommsen, Greg. M.
dilucidare: Tert., Zeno Veron., Faustin., Tycon., Fulg., Ambr., Ambrosiast., Hier., Aug., Ps. Aug., Mar. Merc., Cassian., Ep. Pontif.,
Faust. Rei, Pomerius, Alcim. Avit., Boeth., Ennod., Cassiod., Rustic.
honorificare: Ital., Clem., Iren., Lact., Mar. Victor., Hil., Lucif.,
Ambr., Hier., Vulg., Aug., Sulpic. Sev., Phoebad., Damig., Canon.,
Chron. min., Vict. Vit., Alc. Avit., Verec., Fulg. Rusp., Just. Inst., Ps.
Primas, Nicet., Orig., Rustic., Act. Petr.
subintrare: Ital., Mar. Victorin., Lucif., Dam. ep. apocr., Ambr.,
Ambrosiast., Heges., Rufin., Hier., Aug., Mar. Merc., Cassian., Leo M.,
Avell., Canon., Maxim. Taur., Boeth., Vit. Patr., Fulg. Rusp., Cassiodor., Mutian., Nov. Justin., Gregor. M., Dionys. Exig., Acta Petr.
principari: Ital., Iren., Lact., Hil., Gaud., Tycon. ,Ambros., Ambrosiast., Hier., Vulg., Pelag., Paulin., Aug., Bachiar., Sid. Apoll., Op. Imperf., Boeth., Cassiod., Fulg. Rusp., Primas, Ps. Primas, Greg. M.,
Theod. Mops., Origen., Somnium Ner., hid.
dehabere: Ital. ( ?), Past. Herm. Vulg. Vis., Ambros., Schol. Hor. Ars,
Hier., Aug., Pallad., Pass. Thom.
degradare: Hil., Optat., Ambros., Aug., Leo M., Canon., Chron. min.,
Max. Taur., lien. Fortun., Greg. M., Reg. Ben.
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corruptibilis: Ital., Tert., Iren., Arnob. mai., Lact., Mar. Victor.,
Hil., Lucif., Gaud., Priscill., Ambros., Hier., Pelag., Vulg., Rufin.,
Paul. Nol., Aug., Zacch., Victric., (Ps. Saran.), Vine. Ler., Leo M.,
Avell., Canon., Prosp. Aq., (Cael. Aurel.), Petr. Chrys., Eustath., Claud.
Mamert., Max. Taur., Faust. Rei., Op. imperf. in Matth., Alcim. Avit.,
Boeth., Fulg. Rusp., Verec., Cassiod., Greg. M., Facund., Act. Archel.,
Pass. Thed., Pass. Petr., Act. Firm. et Rustic., Not. Tir.
figuraliter: Tert., Gaud., Rufin., Hier., Aug., Ps. Aug., Cassian.,
Eucher., Avell., Canon., Sid. Apoll., Claud. Mamert., Max. Taur.,
Alc. Avit., Boeth., Verec., Junil., Cassiod., Greg. Tur., Greg. M., Orig.,
Rustic., Isid., Inscr. Christ. Hisp. (ed. Huebner) 149, ibid. suppl. 384.
insensatus: Ital., Tert., Past. Herm., Iren., Zen. Veron., Lucif., Filastr., Fulgent. Myth., Ambrosiast., Ambros., Hier., Vulg., Rufin.,
Paul. Nol., Aug., Ps. Aug., Mar. Merc., Hesych., Cassian., Conc. Eph.,
Chron. min., Op. imperf. in Matth., Schol. Prud., Verec., Cassiod., Mutian., Nov. Justin., Ven. Fortun., Greg. M., Orig., Ev. Thom., Rustic.,
Isid.
inscrutabilis: Ital., Iren., Priscill., Ambros., Hier., Vulg., Aug.,
Zacch., Cassian., Leo M., Prosp. Aq., Max. Taur., Ruric., Fulg. Rusp.,
Greg. M., Caes. Arel., Isid.
inefiabiliter: Serm. domin., Ambros., Hier., Rufin., Ps. Rufin, Aug.,
Ps. Aug., Mar. Merc., Cassian., Leo M., Avell., Conc. Eph., Max. Taur.,
Vict. Vit., Pomer., Verec., Fulg. Rusp., Cassiod., Annian., Ven. Fortun., Vigil. Thaps., Rustic.
mortificare: Ital., Tert., Iren., Hil., Optat., Gaud., Ps. Auson. (Vers.
Rhopal.), Tykon., Ambros., Hier., Pelag., Vulg., Rufin., Prud., Paul.
Nol., Aug., Ps. Aug., Hesych., Bachiar., Cassian., Leo M., Avell., Sacr.
Greg., Mar. Merc., Dionys. Exig., Ep. Pontif., Prosp. Aq., Petr. Chrysol., Salvian., Max. Taur., Vict. Vit., Pomer., Vit. Patr., Apon., Verec., Fulg. Rusp., Cassiod., Annian., Mutian., Greg. Tur., Ven. Fortun.,
Greg. M., Pallad., Orig., Reg. Monast. Tarnat., Act. Petr., Mart.
Brac., Rustic., Isid., Expos. fid.
iucundari: Ital., Commod., Lact., Zen. Veron., Hier., Vulg., Rufin.,
Paul. Nol., Aug., Damig., Cassian., Leo M., Avell., Faust. Rei., Apon.,
Cassiod., Greg. Tur., Greg. M., Facund.
exhonoratorius: Fulg., Hier., Aug.
cohabitare: Ital. ( ?), Tert., Hil., Prisc., Ambros., Heges., Hier., Vulg.,
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Rufin., Aug., Hesych., Cassian., Canon., Cassiod., Nov. Justin., Montan. Tol. epist., Orig., Pallad.
discipulatus: Tert., Rufin., Ps. Rufin., Aug., Paul. med., Hesych.,
Cassian., Petr. Chrysol., Cassiod., Greg. M., Orig. in Matth., Facund.
retributio: Ital., Tert., Iren., Cypr., Commod., Lact., Hil., Optat.,
Gaud., Filastr., Fulg. Myth., Ambros., Hier., Vulg., Rufin., Aug., Ps.
Aug., Hesych., Eucher., Leo M., Gelas., Sacr. Greg., Prosp. Aq., Val.
Cem., Salv., Sid. Apoll., Max. Taur., Faust. Rei., Ep. ad Ruric., Sedul.,
Ennod., Vit. Patr., Apring., Verec., Fulg. Rusp., Cassiod., Mutian.,
Greg. Tur., Nov. Just., Ven. Fortun., Greg. M., Pallad., Reg. Ben., Facund., Isid., Caes. Arel.
glorificare: Ital., Tert., Clem. ad Cor., Cypr., Hil., Mar. Victorin.,
Lucif., Gaud., Filastr., Ps. Auson. (Vers. rhop.), Ambros., Maxim.,
Hier., Vulg., Pelag., Rufin., Mar. Merc., Prud., Paul. Nol., Aug., Ps.
Aug., Conc. Eph., Vinc. Ler., Eucher., Leo M., Sacr. Greg., Prosp. Aq.,
Chron. min., Orient., Eustath., Max. Taur., Cereal., Vict. Vit., Paulin.
Petric., Rustic., Pomer., Alcim. Avit., Vit. Patr., Fulg. Rusp., Cassiod.,
Mutian., Greg. Tur., Cod. Just., Ps. Primas., Greg. M., Pallad., Rustic.,
Act. Firm. et Rust., Act. Archel., Pass. Thom., Pass. Matth., Pass.
Petr., Not. Tir., De Rossi Inscr. Christ. I, 1029 (a° 532).
convertibilis: Tert., Hil., Faustin., Rufin., Ambros., Prud., Aug.,
Mar. Merc., Ps. Phoebad., Vinc. Ler., Boeth., Cassiod., Vigil. Thaps.,
Act. Archel.
beatificare: Ital., Clem., Iren., Potam., Lucif., Hil., Priscill., Ambros.,
Hier., Vulg., Rufin., Ps. Rufin., Paul. Nol., Aug., Ps. Aug., Mar. Merc.,
Cassian., Leo M., Canon., Pomer., Fulg. Rusp., Cassiod., Laur. Novar.,
Not. Tir.
exterminator: Ital., Lucif., Gaud., Ambros., Hier., Rufin., Aug., Cassian., Orig., Isid.
contemptibiliter: Aug., Schol. Hor. Sat., Pallad.
fornicari: Ital., Tert., Hier., Rufin., Serm. Arrian. frg., Aug., Avell.,
Prosp. Aq., Salvian., Alc. Avit., Ennod., Vit. Patr., Fulg. Rusp., Cassiod., Ps. Primas., Greg. M., Act. Petr., Ass. Moys., Pall., Isid., Act. SS.
Tarach. etc.
inconcusse: Arim. Symm. epist., Hier., Aug., Conc. Eph., Ave11.,
Apon., Cassiod., Cod. Justin., Greg. M., Johann. II, Facund.
imrnarcescibilis: Ital., Ambros., Hier., Vulg., Paul. Nol., Aug., Leo
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M., Avell., Salvian., Max. Taur., Viet. Vit., Op. imperf. in Matth.,
Apring., Fulg. Rusp., Cassiod., Ven. Fortun., Eleuth. Torn., Pallad.,
Caes. Arel., Isid., Act. S. Fruct.
angustiare: Ital., Ambros., Vulg., Aug., Max. Taur., Fulg. Rusp.,
Oribas.
incorruptibilis: Ital., Tert., Iren., Novat., Arnob., Lact., Hil., Lucif.,
Ambros., Heges., Hier., Pelag., Vulg., Rufin., Aug., Zacch., Leo M.,
Avell., Conc. Eph., Prosp. Aq., Cereal., Op imperf. in Matth., Fulg.
Rusp., Cassiod., Greg. Tur., Oribas., Greg. M., Vigil. Thaps., Isid.
prostitutio: Ital., Tert., Arnob. mai., Lact., Vulg., Rufin., Aug.,
Prosp. Aq.
operator: Tert., Iren., Lact., Hil., Priscill., Ambros., Pelag., Vulg.,
Ps. Rufin., Paul. Nol., Aug., Hesych., Oros., Su1p. Sev., Chron. min.,
Sedul., Ennod., Apring., Fulg. Rusp., Cassiod., Ven. Fortun., Facund.,
Serm. Casp. anecd.
passibilis: Ital., Tert., Iren., Nov., Cominod., Arnob. mai., Mar. Victorin., Candid., Ps. Hil., Zen. Veron., Faustin., Filastr., Ambros., Pelag., Vulg., Rufin., Prud., Aug., Ps. Aug., Mar. Merc., Phoebad., Zacch.,
(Mart. Cap., term. techn.), Cassian., Vinc. Ler., Leo M., Avell., Canon.
(Cael. Aurel., term. techn.), Capreol., Eustath., Max. Taur., Joh.
Maxent., Op. imperf. in Matth., Drac., Boeth., Fulg. Rusp., Cassiod.,
Mutian., Greg. M., Orig., Dionys. Exig., Rustic., Ferrand., Isid., Expos. Fid.
incomparabiliter: I. adverbe de incomparabilis: Ruf., Aug., Cassian.,
Leo M., Praedest. Cette signification disparait. II. Expression d'intensite : Ambr., Aug., Oros., Fulg. Rusp., Cassiod., Mutian.
intellector: Aug., Ps. Aug., Max. Taur., Ps. Rufin., Verec., Cassiod.,
Facund.
plantator: Vigil., Hier., Paul. Nol., Aug., Ps. Aug., Prosp. Aqu., Orig.
negator: Tert., Hil., Optat., Lucif., Gaudent., Faust., Pacian., Maximin., Hier., Pelag., Prud., Aug., Leo M., Avell., Sidon., Ferrand.
Cette liste de mots, je le repete, ne represente qu'un choix (et
encore avons-nous parfois choisi un seul mot comme representant
d'un groupe assez etendu, par exemple supplantatio, vivificare, etc.).
Elle donnerait lieu a de nombreuses observations, dont voici quelquesunes :
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1° I1 y a des christianismes qui n'apparaissent qu'assez tard.
Ainsi contemptibiliter et intellector ne se rencontrent pas avant saint
Augustin. Ensuite j'attire l'attention sur degradare (Hil.), exhonoratorius (Fulg.), incomparabiliter (Rufin. et Ambr.), inconcusse (Hier.),
plantator (Vigil.), subsequenter (Ps. Rufin.), veraciter (Ambr.). Ces
mots, qui ne se rencontrent pas avant les auteurs indiques, ne sont
done pas anterieurs au ive siècle. On est Bien loin de Tertullien; de
meme, l'influence de la traduction de la Bible semble exclue.
2° En ce qui concerne Tertullien en particulier, un grand nombre
de christianismes lui sont absolument inconnus, par exemple — en
dehors des mots cites ci-dessus — supplantatio commence avec Ital.,
puis Ambr., etc.; susurro (subst.) avec Ital., Hier., etc.; immarcessibilis
avec Ital., Ambr., etc.; subintrare avec Ital., Mar. Victorin., Lucifer,
etc. D'autres mots se rencontrent chez Tertullien pour la premiere fois
et les documents chretiens sont la preuve de la vitalite de ces mots
pendant une periode considerable ; ainsi cohabitare de Tert. a Pallad.;
convertibilis de Tert. a Vig. Thaps.; dilucidare de Tert. a Cassiod. et
Rustic.; discipulatus de Tert. a Facund.; figuraliter de Tert. a Isid.;
negator de Tert. a Ferrand. ; operator de Tert. a Ven. Fort. et Facund.
(voir ci-dessous). Ces mots ne se trouvent pas dans l'Itala, mais ils
sont de nature telle qu'il serait peu vraisemblable que Tertullien les
ait forges. En tout cas, s'il l'a fait, l'histoire des mots, leur frequence
ordinairement ininterrompue, leur vitalite nous prouvent qu'en les
forgeant Tertullien etait inspire par les tendances intimes de la communaute chretienne.
3° Je dis: „ordinairement". En effet, parfois nous constatons,
pour certaines formes, des lacunes, a savoir entre le li e et le Iv' siecle.
Par exemple subintrare (Ital., Mar. Victorin., etc.) ; supplantatio (Ital.,
Hier., etc.) ; dilucidare (Tert., Zeno Veron., etc.) ; spoliatio (Ital., Ambros., etc.). Est-ce une reviviscence ? C'est, en tout cas, un phenomene
assez curieux et qui meriterait un examen plus approfondi. Il en est
de meme pour les mots qui n'ont eu qu'une vie ephemere, pendant une
periode plus ou moms grande. Ainsi pertruitio (Rufin., Aug., Mar. Merc.,
Nest. adv. Pelag., Conc. Ephesin.). Ce mot a vecu seulement un siècle
environ. Deplaisait-il par sa forme, ou avait-il des concurrents ?
L'explication s'impose quand le mot disparait en meme temps que
l'institution qu'il designait. C'est le cas pour le mot circumcelliones
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(Optat., Aug., Cod. Theod. (412), Act. Conc. Carth. (416), Vict. Vit.).
En effet, a partir de la fin du ye siècle, les bandes de paysans fanatiques
qui redaient autour des cabanes (circum cellas) dans les regions africaines disparaissent. Nous avons affaire a un mot de frappe chretienne,
mais forge par la communaute chretienne africaine ; cf. Ch. Mohrmann,
Sonderspr. Aug., I, p. 95, 162, 206. Un autre christianisme, direct it est
vrai, comme le precedent, est en rapport intime avec l'anabaptisme :
c'est rebaptizatio, forme pendant la lutte contre les Donatistes. On le
trouve pour la premiere fois chez Optat, puis it se rencontre chez
Augustin et pour terminer chez Victor de Vita. Il en est de meme
pour rebaptizator (Filastr., Aug., Avell.).
4° Le mot vivificare se rencontre une fois ailleurs que chez des
chretiens : Macrobe, Sat., I, 21, 57. Mais it est clair que Macrobe
l'a emprunte aux chretiens. Le terme passibilis se rencontre chez
Martianus Capella et chez le rnedecin africain Caelius Aurelianus;
mais c'est un terme technique qui repose sur une formation „instantanee" („Augenblicksbildung"). On salt que le Ps. Varro est de caractêre chretien; de 16„ Sent. 33, „alit concordiam, mores ad cohabitantium animos formare". De meme dans les Notae Tironianae (voir
beatificare, corruptibilis) et dans les scolies de Terence (veraciter), de
Juvenal (superscriptio), des Satires et Epitres d'Horace (contemptibiliter, dehabere, veraciter) et dans le Ps. Apulee, Asclepius 1), it y a
de l'apport chretien. De meme, l'Historia Apollonii, remaniee a l'epoque chretienne, presente pas mal de lecons chrêtiennes (aporiari, etc.).

De ce latin chretien tachons d'esquisser en quelques mots les origines. En relisant la litterature courante a ce sujet on eprouve l'impression que Tertullien serait le pere du latin chretien. M. Harnack,
Sitzungsber. d. Berl. Acad., 1895, p. 546, dit que c'est la langue de Tertullien, affinee par Cyprien, qui est devenue la langue de l'Eglise, et
dans sa Geschichte d. altchristlichen Literatur, I, p. 667, it affirme que
Tertullien est le vrai createur de la langue de l'Eglise latine. De meme
M. Bardenhewer, dans sa Geschichte d. altkirchlichen Literatur, II,
1) „Von christlichen Einfliissen nicht unberiihrt", dit M. Kroll (Rhein.
Museum, LII, p. 585).

349
p. 340, regarda Tertullien et Cyprien comme les peres de cette langue,
et M. Lafstedt, Zur Sprache T ertullians (1920) considêra cet auteur
„von grundlegender Bedeutung fur das gesammte Kirchenlatein".
On s'est vu place ainsi devant des problemes bien difficiles. „Wie
es aber moglich war", dit M. Hoppe dans sa Syntax und Stil des Tertullian (Leipzig, 1903), p. 117, „dass Tertullian die allgemein iibliche Bedeutung vieler Wiirter ganzlich anderte, ist und bleibt ein schwer
zu lOsendes Ratsel". Dans ses Beitreige zur Sprache und Kritik T ertullians (Lund, 1932), it se place encore au merne point de vue (p. 62,
etc.).
C'est avec grande satisfaction, au contraire, que j'ai pris connaissance du second volume des Syntactica de M. Ltifstedt (1933)
et du fait qu'il adopte le terme de „latin chretien". Le latin d'Eglise,
je l'ai dit plusieurs fois, est le latin dont l'Eglise se sert pour la legislation et l'administration: on le trouve dans les actes of ficiels, les
mandats et lettres pastorales, les ordonnances, les traductions de la
Bible 1); tandis que le latin d'Eglise dans un sens plus restreint, le
latin liturgique, est la langue de la messe, des consecrations, des
prieres officielles en general, des symbola fidei, etc. Avec cette langue
d'Eglise, la langue de Tertullien n'a de commun que le fond, qui est
le latin chretien, comme l'a exposé aussi tres clairement M. St. Teeuwen dans son ouvrage cite, Sprachlicher Bedeutungswandel bei T erp. 8 et suiv. Car le latin chretien n'est pas le latin commun
differencie par une legere infiltration du latin d'Eglise. C'est le contraire: le latin d'Eglise s'est forme sur le fonds de la langue speciale
de la communaute des chretiens. A Rome, le latin n'a remplace le grec
comme langage liturgique que quand, vers la fin du Ire siècle, ce latin
avait atteint la maturite nêcessaire pour qu'il put servir comme instrument digne d'exprimer les relations du peuple avec la divinite.
J'ai montre (Charakter., p. 27 et suiv.) que c'est toujours le peuple
qui a commence le mouvement en symbolisme, en allegorisme, en
art plastique, en priere, et que la sanction officielle ne fit que fixer le
resultat de l'initiative populaire. C'est le cas aussi pour la langue des
inscriptions chretiennes funeraires avec leurs ellipses frequentes, par
1) Pour la difference entre les traductions d'Afrique et d'Europe, voir
G. J. D. Aalders, Tertullianus' citaten uit de Evangelien en de Oud-Latijnsche
Bijbelvertalingen (Amsterdam, 1932), p. 2 et suiv.
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exemple consecuta est (sc. gloriosi fontis gratiam) d. VI, etc. La raison
premiere de ces ellipses est purement sociale, et nous avons ici pr.&
cisement un des cas oil nous pouvons saisir l'explication sur le vif.
Elle repose sur le fait que, parmi des gens qui vivent ensemble, on se
comprend a demi-mot 1).
Une autre confusion que l'on fait continuellement est celle de
l'individuel avec le collectif, du style avec la langue. Le genie de Tertullien a contribuê sans doute beaucoup a la creation d'une langue
chretienne litteraire, surtout d'une langue chretienne artificielle;
mais it n'est ni le crêateur, ni meme un des createurs de la langue
chretienne speciale habituelle. On peut exagêrer l'influence de l'individu autant qu'on le voudra, mais on ne reussira jamais a nous le
representer comme le constructeur d'une langue commune, ni d'un
lialecte, ni d'une langue speciale. La langue d'un Tertullien, au lieu
de se trouver a la base d'une innovation, suppose déjà un developpement linguistique considerable, tout comme la langue d'Homere, en
tant que langue poetique speciale, presuppose déjà une assez longue
evolution linguistique collective. Le fait qu'on trouve des mots, des
changements de sens, des particularites syntaxiques pour la premiere
fois chez Tertullien ne prouve donc en aucune fawn qu'il en ait
ete l'inventeur. L'influence des ecrits de cet esprit hardi et original
sur la langue courante — c'est d'elle seule s'agit — doit meme
avoir ete peu considerable. En tout cas, si des termes et des expressions qu'on rencontre pour la premiere fois chez lui se retrouvent
plus tard dans la langue chretienne speciale a l'epoque ou celle-ci
devient de plus en plus langue commune, cela prouve uniquement,
nous l'avons déjà dit, que nous n'avons pas affaire a des creations
proprement dites: ou bien ces mots faisaient déjà partie du fonds
commun de la langue courante, ou tout au moins, en les creant, Tertullien ne depassa pas le domaine de la communautê linguistique de
ses coreligionnaires. Que des christianismes sêmantiques comme vigilia, vigilare, oblatio, competentes, infantes et autres ne doivent leur
existence ni a Tertullien ni a Cyprien, Ambroise, Augustin, etc.,
1) Des expressions comme divinae pour divinae litterae et divina pour divina scriptura me paraissent plutOt etre des abrOgements d'associations syntaxiques telles que fr. carte pour carte postale; voir Schrijnen-Fischer,
rung, p. 160.
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est lace clarius pour quiconque connait tant soit peu l'histoire des
institutions chretiennes. Dans tous ces problemes de monogenese et de
polygenese it ne s'agit pas du nombre et de la qualite des innovateurs
du langage — je ne dis pas du style ! — mais de la question de savoir si les innovations avaient les qualites requises pour etre agreees
par le peuple. Voir surtout P. Bogatyrev and R. Jakobson, Natalicium-Schrijnen (Utrecht-Nijmegen 1929), p. 901 et suiv.
M. L8fstedt croit que dans ce changement semasiologique, comme
cela apparait clairement dans le changement du sens de genies „peupies etrangers", qui finit par signifier „paiens", de meme pagan „villageois" puis „paiens", orare „demander solennellement" puis „prier",
etc., il s'agit plutOt d'une „Umprdgung" que d'une „Neupragung" de
sens, et que ce renouvellement de sens se fait par l'intermediaire d'une
acception qui s'etait déjà developpee secondairement. N'est-ce pas
une question de mots ? Et la denomination ne depend-elle pas du point
de vue auquel on se place? Personnellement, j'ai la pretention d'y voir
une „Neuprdgung". Quoi qu'il en soit, il est clair que, pour aboutir
au sens chretien, il a fallu qu'il y ait des points de contact, et ces
points de contact ont ete fournis par une des significations secondaires et affectives que presque chaque mot se cf.& a la longue necessairement. Cette application d'un principe de linguistique sociologique
simple a la semantique chretienne a ete elaboree par moi ii y a une
vingtaine d'annees 1), et mon &eve M. Teeuwen s'en est heureusement
et fructueusement servi dans son etude sur la langue de Tertullien.
Observons cependant deux choses : 1° sans l'action puissante du christianisme toutes ces nuances de sens seraient restees forcement steriles
et sans lendemain ; 2° quand on veut retrouver la nuance prechretienne
qui a servi de trait d'union it faut user d'une extreme prudence. Et
tout d'abord it faut partir de la signification chretienne juste. Ainsi
M. LOfstedt, p. 424 et suiv., est d'avis que le sens chretien de plebs
(plebes) est fonde sur le classement social de la communaute chretienne.
Et tout comme plebs dans la societe civile servait a exprimer l'inferiorite sociale en face des citoyens d'ordre supêrieur, dans la langue
speciale des chretiens plebs aurait servi a designer ceux qui n'etaient
pas revetus d'une dignite ecclêsiastique, c'est-h-dire des laiques. Mais
1 ) Voir, par exemple, Uit het leven der Oude Kerk (Bussum—Utrecht 1919),
p. 20, 42, 268 et suiv.
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a ce raisonnement s'oppose d'abord le fait que le latin chrêtien se sert
aussi du mot populus (p0pull) avec exactement la meme signification.
Or, ce mot n'implique aucune idee d'antithese sociale. Mais, qui plus
est, l'ancienne Eglise n'a jamais concu la distinction entre laiques et
pretres comme une distinction sociale ; une telle conception aurait
ete absolument impossible. „O yes ipsius estis, vobiscum oves sumus,
quia Christiani sumus", dit saint Augustin, Serm. ed. M. Biblioth. Cas.,
1, 133, 13, et ailleurs: „Neque enim, quia de superiore isto loco loquimur vobis, ideo magistri vestri sumus : ille est enim omnium magister,
cuius cathedra est super coelos ; sub illo in unam scholam convenimus,
et vos et nos condiscipuli sumus" (Serm. ed. M. Den., 17, 2). Non, l'explication du sens chretien de plebes et populi doit etre cherchee ailleurs
on la trouvera exposee en detail, par Mile Mohrmann, dans sa syntaxe
des Sermons de saint Augustin qui paraitra prochainement.
Nous ne savons rien de précis sur la langue des communautes
d'Afrique et de Gaule, d'Espagne, d'Italie, de Rome meme. II n'y a
que les monuments du latin d'Eglise proprement dit, la langue de
l'office divin, les prieres, les actes, les traductions de la Bible precedant
la Vulgate. On sait qu'elle soulevent des questions tres compliquees,
mais it y a lieu d'admettre qu'elles ont ete redigees au cours du le
siecle et que leur nombre a augmente tant en Italie qu'en Afrique. En
tout cas it serait aussi faux d'attribuer l'origine de la langue chretienne aux traducteurs anonymes de la Bible que d'en faire honneur
a Tertullien.
Prenons comme exemple le document venerable de la Passio Sanctorum Scilitanorum de 180, le plus ancien des actes de martyre officiels
qui nous soient parvenus. La langue en est officielle et sobre, mais
dans ses particularites lexicologiques, semasiologiques et syntaxiques
elle contient cependant pas mal de particularites qui caracteriseront
la latinite chretienne de demain. Nous y rencontrons d'abord les christianismes directs saeculum, timor „crainte de Dieu", dens, Christus,
Christianus, vir iustus „craignant Dieu", etc.; le christianisme indirect
martyr dans la locution „hodie martyres in coelis sumus" ; le vulgarisme
ipsud; la construction vulgaire „moram xxx dierum habete et recordemini", qu'on trouve si souvent dans les Sermons de saint Augustin (cf.
Schmalz-Hofmann, p. 660; Hofmann, Umgangssprache, p. 110; Havers,
Erkl. Syntax, p. 53 ; Wackernagel, Vorl. iiber Syntax, II, p. 306) ; le
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genitivus definitivus mysterium simplicitatis (Schmalz-Hofmann, p.
394; LOfstedt, Peregr., p. 151; Wackernagel, Vont. fiber Syntax, I, p.
5 ; Leo Spitzer, Schuchardt–Brevier, p. 197, etc.), et le christianisme
syntaxique integral coeli dans la locution dep. citee (cf. Blass–Debrunner, Neutestam. Grammatik6, p. 86; cf. le gr. oilpavoi, qui design la
demeure des elus). Relevons enfin le christianisme syntaxique partiel numquid dans „numquid ad deliberandum spatium vultis" ?
l'on attend une reponse affirmative. On le rencontre une fois chez
Horace, Sat., II, 6, 53 (Grabenstein, De interrogationum enuntiativarum usu Horatian, p. 51), puis frequemment chez Tertullien, saint
Jerome, Vulg., etc., mais it manque chez saint Cyprien: Langen, Philol.,
36, p. 592; Paucker, Rhein. Mus., 37, p. 362: ainsi que universi avec
la signification de omnes, notamment frequent chez Hêgesippe, saint
Ambroise et dans la Vulgate (cf. Brugmann, Totalit., p. 13 et suiv.;
ALL., 12, p. 470; A. Souter, The earliest latin Commentaries (Oxford,
1927), p. 16 et suiv.). La forme obstinanter semble etre un vrai hapax.
Enfin, les christianismes nous permettent de determiner, avec
une assez grande certitude, le caractere de l'auteur de certains textes.
Ainsi, comme je l'ai exposé dans ma Charakteristik, p. 44, Mlle Mohrmann a demontre dans les Studia Cathol., IV, p. 364 et suiv., V, p.
23 et suiv., que 1'Oratio Consulis V ersibus Rhopalicis ne saurait titre
attribuêe au poête Ausone a cause du caractêre manifestement chretien de la langue de cet &fit. Ces particularites n'apparaissent pas
dans les oeuvres authentiques de ce poete, chretien plutOt de nom que
de conviction. Il semble bien que la totalite des christianismes d'un
auteur soit plus difficile a imiter que le style.
* *
*

Ma theorie du latin chretien a ete englobee a diverses reprises
dans celle de M. H. F. Muller sur l'origine des langues romanes,
theorie qui va au rebours des modes d'explication generalement recus 1). D'apres cette theorie, it ne faut pas dater la naissance des
langues romanes du temps oil l'empire romain êtait disloquó et oh
1 ) H. F. Muller, A chronology of Vulgar Latin (Beihefte zur Zeitsch. f. rom.
Philologie, 78), Halle, 1929; H. F. Muller and Pauline Taylor, A Chrestomathy of Vulgar Latin (Boston, 1932).
23
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les relations entre les differentes parties de la Romania s'affaiblissaient. La langue gardait son unite, et méme dans les textes de l'epoque merovingienne les traits propres a chacune des langues romanes
n'apparaissent pas encore. La Romania occidentale resta une jusqu'a
la fin du vine siêcle, et c'est au ixe siècle seulement qu'un changement s'opére. Alors, seulement, la differenciation peut se faire jour,
et, en 842, le premier texte roman apparait dans les Segments de
Strasbourg. Dans ce texte, la langue vulgaire est employee officiellement. C'est qu'avant la renaissance carolingienne, au cours du vine
siecle, la langue etait encore sensiblement une : langue du peuple et
des classes superieures, langue parlee et langue &rite. Mais la renaissance carolingienne crea un hiatus qui s'elargit de jour en jour, et la
classe des cultives s'efforca de revenir au latin classique. Avant cette
periode it y avait, certes, des changements et des innovations, mais
c'etaient des innovations communes a l'ensemble des langues romanes,
des innovations paralleles, malgre la dislocation de l'Empire romain.
Au Ixe siècle seulement la desagregation des deux grandes tendances linguistiques, la tendance aristocratique et la tendance populaire, dont l'unite avait ete jusqu'alors maintenue par l'action puissante du christianisme, provoqua le developpement particulariste du
latin vulgaire dans les principaux pays romans: la France, l'Italie et
l'Espagne. Cette action du christianisme est consideree par M. Muller
comme „the real foundation of the linguistic unity in Romania"
(Chronology, p. 26 et suiv., 170). Si la lingua romana est rest& la koine
en Occident pendant les temps merovingiens comme pendant l'Empire,
si la langue cultivee et la langue vulgaire sont restees sensiblement uniformes, c'est grace a l'action et a l'influence de l'episcopat, des dercs,
de la predication, des couvents (Benedictins), de la lecture des vies
des saints, des pelerinages, etc. Toutes ces forces contribuerent „to
the maintenance of the spiritual unity of Romania and of the Koine,
its linguistic expression" (Chronology, p. 38). L'argumentation de M.
Muller est, on le voit, surtout d'ordre social (cf. la critique judicieuse
de M. Marius Valkhoff, dans De Nieuwe Taalgids, XXIII, p. 305 et
suiv.).
II y a lieu, a mon sens, de distinguer dans la these de M. Muller
trois assertions qui se tiennent, assurement, mais qui cependant sont
nettement distinctes :
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1° La koine preromane du bas latin persiste jusqu'h l'epoque
carolingienne.
2° Des cette époque, par suite d'une transformation des conditions
sociales, la langue des cultives se differencie de la langue vulgaire, et
la langue &rite de la langue parlee. A l'êpoque merovingienne, les
textes sont encore l'expression de la langue parlee. Mais la renaissance
carolingienne fait revenir les cultives dans la mesure du possible au
latin classique ; le latin medieval prend naissance, la langue &rite se
separe plus nettement de la langue parlee, et la langue du peuple revendique ses droits.
3° A partir du Ix' siècle, la langue latine vulgaire occidentale
se scinde en francais, italien et espagnol; l'importance de l'element
vulgaire de ces langues est en rapport avec l'etat social des pays
ou elles sont en usage.
N'etant pas romaniste de profession, la fixation de la date precise de
l'eclosion des differentes langues romanes et leur developpement ulterieur n'est pas de mon ressort. Cependant, au point de vue de la linguistique generale, l'apparition des langues romanes me parait avoir
ete un peu brusquee par M. Muller qui, je crois, aurait du tenir compte
deja existants et de l'influence des
davantage des elements dialectaux déjà
substrats 1). C'est le premier point seul qui m'interesse, car M. Muller
admet l'existence d'une langue latine sensiblement une qui aurait
persiste bien longtemps apres la chute de l'Empire romain occidental.
Or, cette langue, c'est le latin chrdtien que nous venons d'e'tudier avant
tout du point de vue lexicologique.
Nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'une langue litteraire, d'une
langue qui n'existerait que sur le papier, mais d'une langue vivante
qu'on entendait dans les sermons et que nous lisons dans les inscriptions, et qui s'etend et se propage en méme temps que le christianisme.
Nous la voyons apparaitre dans les commentaires sur les auteurs profanes, nous la voyons penetrer dans la legislation (Novell. Tustin., Cod.
Theodos., Lex. Sal., etc.), mais nous n'avons pas poursuivi nos inves1) On cite parfois un mot de saint Cyprien pour montrer que de son temps
déjà it y avait des differences dialectales. Le texte exact est: „Cum et ipsa
latinitas et regionibus quotidie mutetur et tempore", mais it est de saint
Jerome, Comment. in Ep. ad Galatas, II, 3 (Migne, P. L., VIII, 382). Je ne
sais cependant s'il s'agit de phenomenes dialectaux proprement dits.
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tigations au dela. de 600, parce que c'est le terme auquel le Thesaurus
s'arrete. Cependant, la persistance des mots etudies dans les langues
romanes demontre l'evidence qu'ils ont passe cette barriere.
En effet, le latin vulgaire, qui se trouve a la base des langues romanes, est la langue commune qui s'est constituee, partir du v e siecle déjà, dans toute l'etendue de l'Empire romain; elle est la resultante des tendances continuelles d'unification et de rapprochement
des langues cultivee et vulgaire, tant &rite que parlee. Mais cette koine
n'est autre chose que la latiniti chritienne elargie. Des lors, pour moi,
dans la persistance de cette l'action exercee par les clercs, les
pelerinages, les lectures, etc., ne vient qu'au second plan. Si la koin8
latine a pu se maintenir intacte, ou presque, en pays roman pendant
un temps considerable, c'est que, par son caractere chretien, elle
portait la garantie de l'unite, et elle n'etait, pour me servir des paroles memes de M. Muller, que „l'expression linguistique de runite
spirituelle de la Romania" (Chronology, p. 38).

DIE NAMENGEBUNG IM ALTCHRISTLICHEN LATEIN 1)

Aus dem hellenistischen Osten ist die Sitte, sich noch einen zweiten Namen beizulegen, im rOmischen Reich durchgedrungen. Dieser
Name, ein richtiger Rufname : cognomen, supernomen, qui et-Name
oder wie man ihn sonst andeuten moge — bei Tacitus Ann. I, 41 bereits einmal als vocabulum bezeichnet — hat stets mehr den Platz des
individuellen Einzelnamens eingenommen. War er doch ein notwendiges Auskunftsmittel. Der entwertete Gentilname war nicht mehr
im Stande der Individualität einen gebuhrenden Ausdruck zu verleihen ; auch die schon existierenden Cognomina waren zu sehr erblasst
und die Pranomina zu gering in Anzahl. Hauptbestandteil dieser Rufnamen war die gewaltige Menge Namen auf -ius, die von E. Diehl,
Rhein. Mus. 62, 392 ff. so erklart wurden, dass sie ursprunglich wenigstens auf Namen von Klubs, Vereinskranzchen usw. litiherer Stande,
dann auch der niedrigen Volksschichten zuruckgehen, und man kann
nicht umhin zu gestehen, dass namentlich die haufige Eingeschlechtigkeit dieser Namensformen dieser Erklarung eine gewisse Stiitze verleiht. Nur ist sie zu schematisch. Auch die Freude an Spitznamen hat
manches beigesteuert, und so giebt es noch andere Quellen, worauf von
M. Lambertz, Glotta 4,78 ff., 5,99 ff. und anderen hingewiesen ist.
Die Folge war, dass diese Neubildungen im 4ten und 5ten Jahrhundert die alters Namen im wesentlichen verdrangt haben. Hierzu
macht F. Solmsen in seiner Schrift Indogermanische Eigennamen als
Spiegel der Kulturgeschichte (Heidelberg 1922), 147, die treffende
Bemerkung : „Der Kreislauf ist vollendet ; die Einnamigkeit, die, aus
der indogermanischen Urzeit ererbt, in speziell riimischer Epoche
durch die Dreinamigkeit abgelost und im Beginn der Kaiserzeit zu
einer immer sich steigernden Polyonymie ausgeartet war, ist am Ende der
Romerperiode innerhalb der Weltgeschichte von neuem eingetreten."
1)

Mnemos. III, II (1935), S. 271 ff.
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Dazu ist Folgendes zu bemerken. Der gewohnliche Vorgang mag
wohl der oben angegebene gewesen sein: das signum, nicht mehr
vom offiziellen Namen losgelost, wird zum agnomen: theses zum
cognomen, und dieses zum individuellen Eigen- und Einzelnamen.
Mit Lambertz bin ich auch der Meinung, dass die Namen auf -ius
den spatesten und weitest verbreiteten Zweig der Rufnamen bilden,
wie sie seit hellenistischer Zeit zundschst im Osten, dann seit der Kaiserzeit auch im Westen des Reichs ublich wurden. Das idg. System der
Namengebung, welches auf Einnamigkeit beruht, sei es nun auf ursprunglich zweistdmmigen Vollnamen mit ihren Koseformen, sei es
auf andem die PersOnlichkeit ndher deckenden Namen, hat auf italischem Boden schon bald, vielleicht unter etruskischem Einfluss, dem
Dreinamensystem Platz gemacht. Aber es muss besonders im Interesse des vorliegenden Stoffes betont werden, dass die urspriingliche
Einnamigkeit nicht nur am Beginn der epigraphischen Uberlieferung
steht mit der Aufschrift der praenestinischen Fibel: Manios med
thefhaked Numasio und auch sonst, wie Leo, Plaut. Forsch. 2, 83 zeigte,
im Italischen nicht selten war, dass aber die Spitznamen so wohl auf
italischem wie auf griechischem Boden durchgehends und unter Vorherrschen des Systems der vollen Benennung neben dieser gestanden
haben. Die Spitznamen mit ihrem Humor und Spott haben stets das
Gegenstiick zu den hochklingenden Vollnamen gebildet, und griechischen Namen wie Dcpcipm, KecpCam und TocUpoc sind lateinische Namen wie Capito, Naso, Plautus, so auch die durch zwei Christen getragenen Signa Sirica (Frau) und Cepula (Mann), durchaus
gleichwertig. Die Rufnamen, die christlichen wie die profanen, setzen
ein idg. System der Namengebung fort.
Es kann sich also nur urn die Frage handeln, in welchem Masse
in altrOmischer Zeit die Rufnamen zur Deckung der Individualitat
geniigt haben. 1m allgemeinen darf man wohl sagen, dass dies in der
Unterschicht mehr der Fall gewesen ist als in der Oberschicht — dass
die Endung -ius kein unerldssliches Merkmal des Signums ist, ist
schon von Lambertz a.a.0. richtig gestellt —; des weitern aber, dass
nicht allein der Gebrauch, sondern auch das besprochene Uberwuchern
des Rufnamens durch das Christentum in bedeutendem Masse gefOrdert ist.
Wie ich meine, hat Monceaux zuerst darauf aufmerksam gemacht,
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dass der Name des H. Cyprian in den Quellen nicht Caecilius Cyprianus lautet, sondern Caecilius Cyprianus qui et Thascius. Thascius
ist also das Signum. Aber auch Caecilius ist eigentlich ein Signum, denn
bei Hieron., De vir. ill. 67, heisst er: Cyprianus qui et Caecilius. Tatsdchlich walte er sich den Namen Caecilius nach dem Priester, der
ihn bekehrt hatte. Die Bedeutung des Namens Thascius ist unbekannt.
Cyprianus dagegen ist ein Ruf name, der auf die Herkunft weist. Einige
Signa erwahnt auch Tertullian, z.b. Ad. Scup. 4: Proculus Christianus
qui Torpacion cognominabatur ; und Cyprian, Ep. 66 nennt einen gewissen Florentius, qui et Puppianus: wie wir wissen war Puppa, Pupa
ein recht beliebter afrikanischer Kosename. Anderseits muss betont
werden, dass Tertullian und Augustin, um nur zwei namhafte Christen
zu nennen, bei ihrer Bekehrung ihren Namen nicht geandert haben.
Im allgemeinen war Namensanderung im christlichen Sinne recht
selten ; die Christen haben sich durchwegs die Verordnung Caracalla's
vom Jahre 212 nicht zu Nutzen gemacht. Vereinzelt kam es vor, dass
man sich, wie Cyprian, den Namen desjenigen beilegte, dem man die
Bekehrung verdankte : gerade so, wie die Freigelassenen sich nach ihrem
Manumissor benannten, wie z.B. der entlassene Staatssklave sich Publicizes oder Senatius hiess, oder nach der Gemeinde, die ihn mit der
Freiheit beschenkte, Ostiensis, Salonius, nach der Gottheit Venerius
usw. Bis zur Mitte des vierten Jarhunderts findet man Namen wie
Petrus und Paulus nur sporadisch. Dann aber kommen neutestamentliche Heiligennamen als Taufnamen in grosserer Fiille vor, und zwar
nicht deshalb, weil, wie Harnack, Mission I 2, 357, sagt, damals „die
Welt in die Kirche einzog" 1), sondern einerseits weil die Namengebung in hohem Masse durch das Katechumenat gefordert wurde und
dieses seine endgultige Gestalt nicht vor dem vierten Jahrhundert
erhalten hat, anderseits aber, weil der Heiligenkult sich nicht vor
der zweiten HdIfte des dritten Jahrhunderts entwickelt hat. Bei der
Anmeldung zum Katechumenat wurde der neue Name angegeben und
auf diesen wurde hernach die Taufe vollzogen. So wurde der Kate') „Mit der Welt zog aber auch der alte heidnische Aberglaube immer
starker ein — das nomen est omen, die Scheu vor Worten und ausserdem
der alte Trieb, Nothelfer, Engel, geistliche Heroen fur sich zu gewinnen,
der ,fromme' Glaube, sich einen Heiligen zu Schutz und Schirm willig zu
machen, indem man seinen Namen annimt."
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chumenatsname zum Taufnamen. Ausdriicklich erwahnt wird der
Taufname z.B. in der Acta S. Petri Balsami (Ruinart 501 ff.): nomine
paterno Balsamus dicor, spirituali vero nomine, quad in baptismo accepi, Petrus dicor. Erheischt wurde ein Taufname aber nicht, und er
hat sich auch nicht durchgesetzt.
Zweifelsohne hat das Institut der Kindertaufe viel zur Verbreitung der altchristlichen Rufnamen beigetragen. Man muss aber
bedenken, dass sogar spezifisch christliche Namen auch ohne die
Taufe beigelegt wurden. So hiess z.B. der Sohn Augustins Adeodatus
wahrscheinlich von seiner Geburt an, jedenfalls lange bevor er getauft wurde. Dagegen deutet ein Name wie Paschasius einwandfrei
an, dass die christliche Benennung oder Umnennung bei der Taufe
stattfand, weil Charsamstag wohl der Tauftag XIX.1" iox-;iv war, wie
sich das noch heute in der Messliturgie abspiegelt. Im allgemeinen
kann der Taufname nicht als massgebend far die christlichen Rufnamen betrachtet werden. Er hat nur den Wert einer christlichen
Anwendung der ablichen Sitte in besonderen Fallen. Was fur die lateinischen signa im engeren, fur Rufnamen im weiteren Sinne gilt,
das muss auch der Gepflogenheit der christlichen Gemeinschaft zugerechnet werden.
Auf Grundlage dieser Prinzipien ist es nun leicht, mit Hilfe des
ausgezeichneten Index I: Nomina virorum et mulierum Christianorum, den E. Diehl seinen Inscriptiones Latinae Christianae veteres
beigefugt hat, verschiedene Gruppen altchristlicher Namen mit
einigen Beispielen zu belegen.
I. M y t h o l o g i s c h e Name n. Sie sind griechischen oder
lateinischen Ursprungs: Apollinaris, Apollonius, Aphrodisius, Achilleus, Artemisia, Asclepiodotus, Cerealis, Daphne, Dionysius, Iphigenia, Gorgonius, Herculaneus, Heraclius, Hermas, Mercurius, Ma yortius, Minervius, Nemesius, Olympius, Palladius, Patroclus, Saturnalis
(oder hangt dieser Name mit dem Festtage zusammen ?), Satyrus,
Silvanus, Venerius.
II. Biblische Namen: Andreas, Anna, David, lacobus,
lohannes, Maria, Martha, Paulus, Paulinus, Petrus, Petronilla, Thomas, Simeon. Besonders haufig sind die Namen Petrus und Paulus.

Im vierten Jahrhundert ist es schwer zu entscheiden, ob wir es mit
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einem richtigen Schutznamen oder mit einem einfachen Rufnamen
zu tun haben, z.B. Agnes. Diese Schwierigkeit liegt auch schon in der
ersten Gruppe bei Achilleus, Daphne, Dionysius, Satyrus usw. vor.
III. T a u f n a m e n: Athanasius, Redemptus, Refrigerius , Renatus,
Renovatus, Reparatus, Restitutus, Servandus, Vitalis (?), Viventius (?).
IV. F e s t n a m e n: Anastasia, Anastasius, Epiphania, Genesius,
Natalicius, Natalius, Paschasius. Dieser letzte Name — und das
gilt auch wohl fur Anastasia und Anastasius — ist aber zu gleicher

Zeit Taufname, wie ich oben ausgefuhrt habe. Besonders in den
romanischen Landern hat sich die Sitte der Namengebung nach
Festzeiten erhalten, so z.B. im sp. Natividad, Candelaria (Lichtmess),
Assuncion, Concepcion, und im fr. Noel, Toussaint; vgl. Rudolf Hirzel,
Der Name (Leipzig 1927), 41 ff.
V. Zur Andeutung f r o m m e r G e s i n n u n g. Es ist selbstverstdndlich, dass von dieser Gattung die eigentlichen Taufnamen
schwer zu scheiden sind. Wir finden: Adeodatus, Christiger, Christoforus (ganz sicher auch Taufname), Deogratias, Deusdat, Deusdedit,
Deusdet, Donatus(?), Dorotheus, Habetdeus, Quodvultdeus (mit Kurzname Cobul no. 1702 adn.), Sperendeus (fr. Esperendieu), Theodosius,
Vincetdeus.

Als christlich umgedeutete T u g e n d n a men mOchte ich erwahnen : Agape, Agapitus, Agathe, Caritas, Casta, Castus, Eusebia,
Fides, Irene, Liberalis, Perseverandus, Sophia, Spes, Verecundus.

Als christlich umgedeutete W u n s c h n a m e n legte man, teilweise wohi bei der Taufe, folgende Rufnamen bei: Benedictus, Benenatus, Electus, Generosus, Fortunatus, Fortunius, Fortunio (neofitus
no. 1477 A), Crescens, Crescentianus, Victor, Victorius, Victorianus,
Victoria und die grosse Sippe der Namen, die auf felix und faustus
zuriickgehen und ursprunglich vielleicht mit dem Auguralwesen verbunden waren. Auch Ambrosius und Stefanus kann man als Wunschnamen betrachten, Speratus diirfte vielmehr Erfiillungsname sein.
Nur als Geburtsnamen kiinnen gedeutet werden: I. Monatsnamen: Ianuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maiulus, Junius,
Julius, Augustus, September, November, December. Doch kOnnte z.B.
bei Augustus der Charakter eines Monatsnamens angezweifelt werden. — 2. Tagesnamen: Calendio, Dominicus, Sabbatius; vielleicht
deuten auch Lucia, Lucius, Lucinus, Lucianus usw., wenigstens ur-
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spriinglich, auf die Tageszeit der Geburt, vgl. Hirzel, Der Name,
37 ff.-3. Reihenfolge: Primus, Protus, Secundus, Tertius, Quartus,
Quintus, Sextus, Septimus, Octavia, Nonius (?), Decima.
VII. Ortsnamen: Aegyptius, Afra, Alexandria, Antiochus,
Armenus, Atticus, Aventinus, Byzantius, Campanus, Cyprianus, Gallus, Germanus, Latinus, Ligurius, Maurianus, Numidianus, Placentinus, Romanus, Sabina, Saguntina (Dativa qui et Saguntina no.
1684), Sebastianus, Taurinus, Tiburtius.
Hierzu gehoren auch: Montanus, Pelagius, Peregrinus, Silvester,
Urbanus, vgl. ndl. van den Berg, van der Zee, van Buiten, van den
Bosch, van der Stad.
VIII. B e r u f s n a m e n: Arator, Bellator, Georgios, Messor, Navigius, Rusticus, Pastor, Stercorius, Venantius, Vindemialis, vgl. ndl.
Ploeger, Krijgsman, Boer, Herder, Jager u.a.
IX. Namen von KOrperlichen Eigenschaften. Die
Inschr. 863: Maxima, vivas cum Dextro, besagt deutlich, dass wires
hier mit dem Rufnamen Dexter zu schaffen haben. Dagegen ist Dexter
in der Inschr. 1027: L. P[etro]nio Dextro epi[s]cop. pot.... quinque
filii posuerunt, offenbar noch Cognomen. Anderswo ist es lifters
schwer zu entscheiden, ob es sich urn einen Rufnamen, Agnomen, Cognomen oder Nomen Gentilicium handelt. Man beachte aber, dass die
Spitznamen, wekhe letzten Endes die Gentilnamen gebildet haben,
immer wieder von Neuem durch das Volk erfunden werden. In Betracht kommen: Albinus, Balbina, Callistus, Cris pus, Dexter, Flavius,
Flavia, Flavianus usw., Magnus, Maximus, Nigrina, Pisinnus, Rulinus, Rufus, Rutilius, Valens.
X. Namen von geistigen Eigenschaften: Glarus,
Clemens, Concordius, Constantius, Decentia, Gratus, Hilarius, Iucundus,
Iustus, Laetus, Lusius, Quietus, Simplicius, Valens.
XI. Tiernamen kommen in iiberaus grosser Haufigkeit vor.
Einige Gelehrte sind sogar der Ansicht gewesen, die Christen batten
sich diese Namen aus Demut gewdhlt ! Ofters sind die Inschriften
von hiibschen Tierbildern begleitet. Wir begegnen: Agnella, Agnellus,
Aquila, Aquilius, Asellus, Caprius, Catullus, Cervula, Columba, Columbus, Catella, Cervella, Felicula, Formica, Lepusculus, Lupus, Leo, Leopardus, Merola, Muscula, Mustela, Onager, Palumba, Pantheris, Porcella,
Pullus(?), Serpentinus,Taurus, Tigris, Turtura, Ursinus, Ursus, Vitella.
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XII. Was nun schliesslich die erwahnten V e r e i n s n a me n
betrifft, muss Folgendes bemerkt werden. Die gewaltige Menge der
Namen auf -ius dankt, wie Lambertz ganz richtig gesehen hat, ihre
Frequenz dem Einfluss der griechischen Widmungsformen und dem
Umstand, dass diese das alte Bildungselement der Gentilnamen waren.
Dass die Klubnamen spaterhin besonders bei den Christen Aufnahme
gefunden hatten, „deren Empfinden Namen wie Constadtius, Innocentius, Eusebius u. v. a. besonders entsprachen" (Diehl a. a. 0., 317),
findet im inschriftlichen Material keine Stfitze. Namen wie Honorius,
Laurentius kiinnen vielleicht auf Vereine von Raufhelden und Kiinstlern zuruckgehen. Ob und in wie weit Namen wie Abundius, Alethius,
Asterius, Aurelius, Bonifatius, Constantius, Eusebius, Florentius, Innocentius ebenfalls davon herriihren, muss dahin gestellt bleiben.
Wir kommen also zum Ergebnis, dass die alten Christen in ihrer
Namengebung durchaus den allgemeinen sprachlichen Tendenzen
Folge geleistet haben. Ihre Rufnamen sind mythologische Namen, oder
Orts- und Landemamen, oder geben die Reihenfolge oder Tageszeit
der Geburt an, oder verdanken Vereinsmitgliedschaft, hohen Festtagen, vorhandenen oder auch erwiinschten seelischen oder kOrperlichen
Eigenschaften ihren Ursprung. Nur sind die Christen — dem usuellen
Charakter des altchristlichen Lateins gemãss — auf dieser allgemeinen
Grundlage ihre eigenen Wege gegangen. Dass der Rufname zum Individualnamen ward, hat nichts Spezifisch-christliches an sich. Aber
fur die heidnischen Festtage sind christliche eingesetzt ; an die Stelle
heidnischer moralischer Eigenschaften treten christliche Tugenden,
mythologische N amen verblassen und werden indifferent : sobald der
Heiligenkult sich entwickelt, werden jene vielfach durch Heiligennamen ersetzt. Die grosse Masse der indifferenten christlichen Rufnamen spricht aber dafiir, dass auch bei dieser Materie der altchristliche Sprachgebrauch fest im allgemeinen Sprachgebrauch, hauptsachlich der breiten Volksschichten, verwurzelt blieb.

HOMO IM ALTCHRISTLICHEN LATEIN 1)

Das Adiektiv auf -to- hatte im Ideur. keine verbal-formantische
Funktion. Es besagte, dass ein Gegenstand mit etwas behaftet war:
wie gr. anaavac jenen bezeichnet, der sich nicht genahrt hat; ppo-rk
einen, der mit Sterblichkeit behaftet ist, lat. nupta eine Person, welche
verheiratet ist u.s.w. Die verbale Bedeutung dagegen wurde durch
die verschiedenen Partizipien ausgedriickt.
Das Schicksal dieser Art Adiectiva in den ideur. Sprachen war
verschieden. Das Griech. ging seine eigenen Wege, aber es wiederspiegelt doch noch in unverkennbarer Weise die urspriingliche Sachlage. Grundsatzlich beniitzt es fiir die Simplicia die eigentlichen Partizipien, aoristi und perfecti, und fur die Composita die Adiectiva
auf -70C. So z.B. Plato, Soph. 249d: Oaa dcxEvrira xai xextv*tivoc „all
was unbeweglich ist und was sich bewegt." Das Griech. hat mehr
vielleicht als irgendeine andere Sprache das Partizipialsystem ausgebaut. Aber die Partizipien treten nicht als zweites Glied der Composita auf, und deshalb finden wir xexceptagvoc, aber siVOcpccrroc, und
Xaoup.ivoc, aber diXou-roc. Von den Composita haben die Simplicia sich
losgelost, und so finden sich beide Formen neben einander, wie Hesiod.
T'Ippirrot
Op. 3: 6v 're SLOG (3p0,01 flvapec 6 1.1,674 acpwroc Ts cpccroi
Nur in so weit naherte sich das gr. Adi. auf -Toq der verbalen
Bedeutung, dass es einen wirklichen Vorgang bezeichnet, der seinen
Endpunkt erreicht : deshalb ina-c6c, xXlyrOc, 4ccup.oc6rk aber auch 8uaTcp6mroc, sowie das neutestamentische Ourp6atxoc, wo die terminative
Bedeutung nicht vom Aspekt der Wurzel, sondern von der Zusammensetzung mit dem Praeverb herriihrt.
Im Italischen, Keltischen, Germanischen, Balto-Slavischen und
9 Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Md.
Letterkunde, Dl. 81 A, n° 6 (Amsterdam 1936): Homo in het Oudchristelijk
Latijn.

365
Indo-Iranischen hat ideur. -to (wie -no) sich weiterentwickelt und hat
sich einen wichtigen Platz im morphologischen System erobert. Aber
dabei scheint das Compositum die morphologische Funktion veranlasst und als Uebergangsstufe gedient zu haben. Im Skr. tritt das
Adi. auf -to regelmassig als zweites Glied im Compositum auf, vgl.
Wackernagel, Aid. Grammat. II, 1, 193. Das Latein kennt inclutus,
aber *clutus ist unbekannt. Das Gotische weist unwiss auf, das Altnordische gviss, das Althochdeutsche giwiss, Germanische Bildungen,
welche alle auf ideur. *wilt& < *wid-t6-, vgl. gr. &-.FLcrroc zuriickgehen, wahrend wiss nur als Nebenform im Angelsachsischen, Altslavischen und AltfranzOsischen vorhanden ist. Aber Bildungen wie
diese lieferten den Typus, wonach in den betreffenden Sprachfamilien
das eigentliche verbale Partizipium gebildet ist.
Meillet, der im Donum Natalicium-Schrijnen auf diese Erscheinung
hingewiesen hat, kommt S. 639 zum folgenden Resultat : „Le role
que joue ici la composition n'est pas surprenant ; les composes servent
surtout pour la technique, et en particulier dans la religion, et aussi
pour l'expression ; or, c'est dans le vocabulaire savant et dans le vocabulaire affectif qu'il se forme le plus de mots nouveaux". Und weiter :
„Comme, au cours du developpement de l'indo-iranien et de l'italoceltique, le type en -to, prenant de plus en plus d'importance, est entre
dans la conjugaison, on apercoit comment une formation qui au debut
a du son extension a des vocabulaires techniques et affectifs, a pu devenir un element essentiel de la morphologie."
Nun bietet die Sondersprache des altchristlichen Lateins eine merkwurdige Parallele eines ahnlichen Ueberganges vom rein lexikologischen
zum wesentlich morphologischen Element, mit dem eigenen Wortschatz einer Sondersprache und dem affektischen Element als Uebergangsstadium, und es ist der Zweck dieser Mitteilung, die Aufmerksamkeit der Forscher auf diese Parallele hinzulenken.
In seinen Syntactica 34 ff. erOrtert Lofstedt einige Fragen, welche
mit Wortbildung und Wortform in Zusammenhang stehen und worauf
bekanntlich zum ersten Male von Wackernagel hingewiesen ist, dabei
wird aber m.E. der Lautgehalt bestimmter Formen zu wenig beachtet. LOfstedt erwahnt dort auch den Ersatz von vir durch homo und
er schliesst sich Pirson an, der, sich stiitzend auf epigraphisches Material, die Vermutung ausspricht, vir sei in der letzten Phase der „pe-
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node latine" in der Volkssprache schon stark zunickgedrangt. Er lenkt
dann die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass vir, unbeachtet einer
einzigen scheinbaren Ausnahme, in den vulgaren Gesprachen bei Petronius iiberhaupt nicht vorkommt, und er verfolgt : „Das Resultat
zeigen die romanischen Sprachen, in denen homo fortlebt (ital. uomo,
frz. homme usw. = Mann), wahrend vir ausgestorben ist" (S. 43).
Dieses ist richtig, aber es ist hiermit eine viel wichtigere Erscheinung
verbunden, namlich dass homo, wie aus den rom. Sprachen hervorgeht,
sich in der Gestalt des unpersonlichen Pronomens on zu einem Formans entwickelt hat, der die unpersonliche Form des Verbums ausdriicken sollte : und zwar besonders wenn man den Agens nicht nennen
kann, bzw. will, oder wenn er als gleichgultig betrachtet wird und man
nur die Allgemeinheit und den kollektiven Charakter der Handlung
benachdrucken will.
„Quid agitur" fragt Ballio im Pseudolus, 273; und die Antwort
lautet : „amatur et egetur acriter", was man im FranzOsischen
setzen kOnnte mit : „on aime et on a la bourse affreusement plate."
Fur das Altlatein ist diese Erscheinung, wekhe eben in der Volkssprache gang und gabe ist, von Ernout, MSL. 15, 329 ff. einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Bekanntlich ist diese Tendenz,
die Allgemeinheit des verbalen Vorgangs in den Vordergrund zu
nicken, einer der Triebe gewesen, welcher in erheblichem Masse die
Bildung des Genus passivum in den ideur. Sprachen gefordert hat.
Ich iibersetzte : on aime, und hiermit komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Denn das WOrtchen on weist noch deutliche Spuren
seines Ursprungs auf. Aber auf diese Weise ist das Problem nur teilweise erklart. Homo hat den Sieg fiber vir davongetragen ; der Generalisierungsdrang geht in die Richtung des Unpersonlichen. Hiermit
aber sind nur die zwei Pole des Prozesses angedeutet : einerseits ein
Substantivum mit konkreter Bedeutung, andererseits ein blosser
„outil grammatical", wie Vendryes sagt, der die Stelle eines rein morphologischen Elements einnimmt. — Nun steht die Entwicklung
homo on nicht vereinzelt da. Dasselbe gilt fur das Germ., Kelt.,
Arm. und andere Sprachen; ich werde hierauf gleich zuriickkommen.
Etwas Aehnliches tut sich selbst in einer dlteren Periode des Lateinischen
hervor, wo ne hemo zu nemo wurde in Ausdriicken wie : divom nemo,
nemo civis u.a. Aber Meillet, Linguistique historique2 (Paris 1928), S. 273
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betont besonders, dass die jiingere Entwicklung mit dieser dlteren
— womit man ndl. niemand sowie frz. personne vergleichen konnte —
in keinerlei Beziehung steht. Wohl aber ist er der Meinung, dass, sowohl im Lateinischen, wie im Germanischen homo und man ihre indefinite Bedeutung in und durch negative, interrogative und Bedingungssatze erlangt haben. Und hiermit stimmen Wackernagel, Vorlesungeli
caber Syntax 12, 308 und Zubaty7, KZ. 40, 489, wenigstens fur das Germanische, iiberein, wahrend diese Auffassung von Behaghel, Syntax
I, 398 bestritten wird. Was das Keltische anbelangt, behauptet Vendryes, MSL. 20, 186 und Le langage, 197, dass auch ir. duine, bret. den
durchgehends in negativen Satzen zur indefiniten Bedeutung gelangten ; dieses im Gegensatz zu ir. fer, gall. gwr, welches die individuelle
Bedeutung von lat. vir beibehielt (womit es ubrigens verwandt ist)
und als Beziehungswort beim Relativum auftrat.
Hieraus moge hervorgehen, dass die Negation oder Bedingung,
wenn sie auch fOrdemd wirkte, doch keineswegs unbedingt notwendig
waren. Dass homo im Spatlatein seine indefinite, generische Bedeutung in negativen, interrogativen und Bedingungssatzen erhalten
habe, ist eine, nicht durch genugendes Beweismaterial gestiitzte Behauptung Meillets, und die richtige Erklarung wird, wie Salonius,
Vitae Patrum 246 und F. Cramer, Arch. L. L. 6, 365 betonen, nicht
leichter durch die Tatsache, dass neben homo eine formell deutlich differenzierte Pluralform homines stand, mit der Bedeutung „Menschen,
die Leute, man". Wie der haufige Gebrauch von homo an Stelle von
is, ille in der Volkssprache als Vorstufe der indefiniten Bedeutung dienen konnte, ist ziemlich unerklarlich, wie von Rita Schlaepfer in ihrer
ausgezeichneten Doktordissertation: Die Ausdrucksformen Mr „man"
im Italienischen (Zurich 1933), S. 39, Anm. 3, bemerkt wird. Denn
Hofmann, Lat. Gramm. 485, stiitzt seine Behauptung auf drei, von
Jakob Bertschinger, V olkstiimliche Elemente in der Sprache des Phaedrus (Bern 1921), 39 angefuhrte Stellen aus Phaedrus: II, 1, 10: Silvas petivit, homini ut accessum daret. — II, 2, 7: ambae. . . capillos
homini legere coepere invicem. — II, 5, 19: agnoscit hominem
Caesar remque intellegit. Aber in all diesen Beispielen ist der Sinn eben
sehr bestimmt. Aber doch, so fiihrt auch Dr. Schlaepfer aus, muss die
zu erklarende Schwachung im Vulgarlatein ihre Anfange gehabt haben; es kann dieses mit Riicksicht auf die einstimmigen Zeugnisse des
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Afrz., Aspan., Aport., Aprov. und die italienischen „survivals" in den
Abruzzen und im Bergamaskischen nicht bezweifelt werden. Vgl.
auch Meyer–Liibke, Grammatik der romanischen Sprachen II (Leipzig
1899), 103 ff. ; C. Barrett Brown, Homo as an Indeterminate Pronoun,
Language 12, 1, 35.
Was wissen wir nun eigentlich von dieser spatlateinischen Entwicklung ? Hofmann sagt a.a.O. „sichere Falle des Nomin. homo im Sinne
von fr. on sind im Spdtlatein noch ganz selten." Auch Schlaepfer
kommt zu diesem Schluss. „Die Belege sind sehr sparlich und
z.T. unsicher. Sie stammen aus dem 5. bis 8. Jahrhundert" (S. 40). —
„Man sieht, dass die Sparlichkeit der Belege fur ein schon vulgarlateinisches homo mit der Bedeutung von „man" nichts Sicheres beweisen
asst" (S. 43). Doch bin ich der Meinung, dass die Falle etwas zahlreicher sind als durchgehends angenommen wird, und dass wir auch
Ober die Entwicklung dieser Erscheinung etwas Näheres sagen konnen.
Auf die immer wieder angefiihrte Stelle aus der P eregrinatio A etheriae ,
cap. 13, 1: si tamen labor dici potest ubi homo desiderium suum cornpleri videt, hat Geyer schon im Jahre 1898 hingewiesen, vgl. Meister,
Rhein. Mus. 64 (1909), 389. Eine Uebersetzung durch fr. „on" ist hier
naheliegend. Ich muss hier hinzufugen cap. 36, 3 : pervenitur ad portarn
ea Nora, qua incipit quasi homo hominem cognoscere. Homo ist
in diesem Zusammenhange zweifellos geschwacht, wie aus einer freieren Uebersetzung wie „der eine den anderen" hervorgehen diirfte.
Weiter kOnnen wir eine Stelle aus Gregor. Turon., Hist. Franc. 4, 12
anfiihren: aliud cryptae ostium petit: erat enim seris fortissimis obseratum: verum tamen non est ita levigatum , ut infra tabulas adspicere homo
non posset, und aus der Vita Wandregiseli, Ed. Krusch, S. 20, 29: semper debet homo paratus humilitati ad alciora conscindere. Wenn man
den Worten paratus humilitati adverbialen Wert zuschreiben will, kann
auch hier homo als Indefinitum betrachtet werden. Es folgen die von

Salonius aus den Vitae Patrum angefuhrten Texte, z.B. 7, 26, 1:
Quomodo potest se homo mortificare? Hierzu bemerkt Hofmann,
Lat. Gramm. 485, dass homo sich nur dem gr. avO,ponroc anschliesst.
Man kann hieraus eine zweifache Schlussfolgerung ziehen : 1. auch gr.
&v,46.rroq kommt in generalisierender Bedeutung vor, vgl. BlassDebrunner, Neutest. Gramm. 6 (Gottingen 1931), 175; und 2. es stellt
sich heraus, dass homo, obgleich wir mit einer mechanischen Ueber-
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setzung zu tun haben, doch dazu geeignet war — vielleicht ware es
sicherer zu sagen, nicht ungeeignet war — urn das gr. civ&pconoc wiederzugeben. Etwas Aehnliches lasst sich beim lat. Perfectum gnomicum
feststellen. Dr. Christine Mohrmann hat im Neophil. 13, 214 ff., 296 ff.
nachgewiesen, dass von den drei Typen : dem Perf. empiricum, dem
Perf. sententiale und dem Perf. comparativum nur das erste eine
Frucht italischen Bodens ist, wahrend die beiden anderen Typen
dem Griechischen entlehnt sind. Besonders in der Vulgata scheint das
Vorkommen dieses Perfectums auf mechanische Uebersetzung zurtickzugehen, oder besser auf eine gewisse Scheu, vom Urtext abzuweichen.
Aber doch wiirde diese Scheu wohl nicht zu einem solchen Ergebnis
gefuhrt haben, wenn das Perfectum empiricum nicht im Lateinischen
vorhanden gewesen ware. Die Uebereinstimmung mit der von uns besprochenen Spracherscheinung ist desto schlagender, weil die gr. aoristi
wieder durch das Hebraische beeinflusst worden sind, und zwar in der
Uebersetzung der Septuaginta. Aber Dr. Mohrmann macht die richtige Bemerkung, dass ahnliche Uebersetzungen schwer erkldrt werden
kOnnten, wenn die Koine diese Erscheinung nicht gekannt hate.
Auf diese Weise ist m.E. auch das Verhaltnis von hebr. 'if: gr. 660-pcorcoc :
lat. holm zu erklaren. Hebr. wies tatsachlich indefinite Bedeutung
auf, es hatte den Wert nicht nur von „Mann", sondern auch von
„man". Im Griech. hatte av,4pconoc selbst eine indefinite Bedeutung,
welche ich anderswo nicht vorfand, namlich den adjektivischen Wert
des Pronomen indefinitum. So z.B. Matth. 22, 2: Wtiov.;18-1 (3,xcraefa.
TWV 6pccvc'tiv ckv,D•pdyrry pacatAsi,: simile factum est regnum caelorum
homini regi (= regi cuidam); vgl. ib. 18, 23 : W ii,oLefkl poco-aeia.
oupavwv doo9r.frrup pcm011::

assimilatum est regnum caelorum homini

regi. Es will mir vorkommen, dass wir in den verschiedenen Sprachen

mit einer analogen Begriffsentwicklung zu tun haben, welche iiberall
zu ahnlichen Ergebnissen gefuhrt hat. Wir kiinnen im Griechischen wohl
auf semitischen Einfluss schliessen, im Lateinischen auf griechischen,
im Italienischen mit Meyer–Liibke auf franzOsischen, im FranzOsischen und Slavischen auf germanische Einwirkung, und in bestimmten
Fallen und selbst in bestimmten Perioden kann dieses auch tatsachlich
der Fall gewesen sein. Aber die analoge Schwachung von hebr. 'if,
eigentlich „Mann", dann „man", gr. CPB•pwrcoc, lat. homo, got. manna
redet doch eine deutliche Sprache. Wir haben hier
und slay.
24
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mit einer Reihe von WOrtern zu tun, welche naturgemass zum Indefi.
nitum fahren kiinnen, und wozu auch ir. duine und engl. body „Leib"
gehoren, zur Bildung personlicher, und thing „Sache" zur Bildung
sachlicher Indefinita mit any-, every-, some-, no-, vgl. Wackernagel,
Synt. II, 125. Dieses ist die erste Stufe. WOrter wie diese harren in
den verschiedenen Sprachen nur einer Veranlassung, urn sich semantisch im oben umschriebenen Sinne zu entwickeln, und zwar zuerst
in unbestimmt konkreter Richtung zu einem Kollektivum, wie homo
„der Mensch" im Allgemeinen. Dieses ist die zweite Stufe. Als dritte
Stufe findet dann die Entwicklung in unbestimmt abstrakter Richtung zu einem Pronomen indefinitum mit seinen verschiedenen Funktionen statt, zur Bildung eines „outil grammatical", wie homo „man".
Die zweite Stufe ist die wichtigste, und hier Ictinnen verschiedene
Ursachen wirksam gewesen sein. Im Ahd. kann der Grund auch gelegen haben in der Tatsache, dass neben dem Sing. man ein gleichbedeutender Plural man stand, dessen kollektive Bedeutung auf den
Sing. man eingewirkt haben kann, wahrend im Lat., wie oben schon
bemerkt wurde, eben das Nebeneinander von homo-homines eine
hemmende Wirkung ausgeubt hat : die indefinite Bedeutung des
and. man geht noch aus Zusammensetzungen wie ndl. iemand, niemand
hervor.
Ich habe mir die Frage gestellt, welche Tatsache man hierfiir im
Lateinischen und im Romanischen verantwortlich machen kOnnte.
Hierbei muss ich voranstellen, dass ich der Meinung bin, das „baslatin" kOnne uns hieriiber besser unterrichten wie z.B. Andre Mazon,
L'emploi indefini du nom de l'homme en slave in den Melanges–Mikola
(Helsinki 1931), 147 glaubt.
Das Romanische geht auf das Vulgarlatein zuriick, d.h. auf die
Koine, welche seit dem 5. Jahrhundert in samtlichen, dem ramischen
Imperium angehorigen lateinischen Sprachgebieten gesprochen wurde.
Aber diese Koine war eben das altchristliche Latein, das sich immer
mehr verbreitet hatte und sich so von Sondersprache zur Gemeinsprache ausgebildet hatte, vgl. hierfiir meinen Aufsatz in der Rev. d.
Et. lat. 12, 110. Und in jener altchristlichen Sondersprache hat homo
seine unbestimmt konkrete, kollektive Bedeutung erlangt in dem
Gegensatz zu Deus: Gegensatz der auch schon im hebr. und im gr.
atv9pomoc vorhanden war. Die Menschheit wird als kollektive Einheit
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der Gottheit gegenubergestellt, und so stand gegeniiber Deus der
Singular homo, wobei die bekannte Vorliebe fur Parallelie färdernd
wirkte. Auch im profanen Latein kommt der kollektive Singular homo
vereinzelt vor, aber im altchristl. Latein hat er sich zu einer normalen
Erscheinung ausgebildet. Bibeleinfluss hat hier zweifellos befruchtend
gewirkt. Ich stelle also einige Beispiele aus der Vulgata voran, mit der
Bemerkung, dass dem lat. homo durchgehends ein (569.pcaitoc im gr.
Texte entspricht.
Deuteron. 8, 3 : Non in solo pane vivit h o m o, sed in omni verbo, quod
procedit de ore Dei. Vgl. Matth. 4, 4; Luc. 4, 4.
Job 22, 2: Numquid D e o potest comparari h o m o?
Ps. 57, 12: Et dicet h o m o: si utique est fructus iusto: utique est
Deus iudicans eos in terra. So auch:
Cypr. De laps. 17: Homo Deo major non potest esse.
Aug. Serm. ed. M. Mai 16, 1: Damnat Deus quod lecit h o m o.
Es kommt auch vor, dass Gott und der Mensch nicht ausdriicklich
einander gegeniibergestellt werden, aber dass der Gegensatz doch von
selbst vorausgesetzt und gefiihlt wird. So im bekannten Beispiel, das
Dubois, De la latiniti d'Ennodius, S. 217 anfiihrt. Der Text lautet:
tunc primum ex mendico in regem mutatus, adflictorum orditus sum
mala deridere et quasi debita mihi fuisset prosperitas, sic illorum neglegere auctorem. Non tamen perduellis animus et durae cervicis continuo
a to tumor elisus est: produxisti ultionis tempora, ne forte conpungerer
et hoc tantum, quis esset praestitor, sanatus sentirem. sed quia homo
non corrigitur ex iniusto, nec facile ad candidum post maculas reditur,
steti in sententia mea illa qua caderem (MG-H. Script. antiqu. VII, S.

303, 23-24). Dr. Schlaepfer bemerkt hierzu: „Mir scheint, da in
dem ganzen Abschnitt die Kurzsichtigkeit und Verblendung der
Menschen in der Person des Sprechenden der Allmacht und Voraussicht Gottes gegeniibergestellt wird, homo zwar verallgemeinernden, aber doch noch konkreten Wert zu haben, und mit „der Mensch"
(als Gattungsbegriff) iibersetzt werden zu miissen; als Urheber der folgenden, durch das „unpersOnliche" Passiv ausgedriickten Handlung hat
man sich dasselbe Subjekt homo (= „der Mensch") zu denken"
(a.a. 0.S. 40). Ausgezeichnet charakterisiert sie hier die zweite und
dritte Stufe, aber m.E. ohne zur richtigen Schlussfolgerung zu kommen. So noch:
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Aug. Serm. 99, 6, 6: Nullum est enim peccatum quod lecit h o m o,
quod non possit / acere et alter homo, si deest rector a quo factus est h o m o.
Nur das zweite homo bleibt hier ausser Betracht, das erste und dritte
stehen in der oben umschriebenen Bedeutung. Weiter noch bei Augustin:
Serm. 110, 2, 2: Multum sibi dat h o m o. Et quid est h o m o?
Vis videre quid est h o m o?
Serm. 163, 12, 12: Dic „miser ego homo", quia nisi venisset Filius
hominis, periisset h o m o. Das erste und zweite homo lassen wir

ausser Betracht.
Serm. ed. M. Den. 25, 4: Maxime quia per illam lapsus est h o m o.
Der dritten Entwicklungsstufe miissen dann die oben (S. 367 f.)
zitierten Beispiele zugeteilt werden, aber auch noch manche Bibelstelle,
so z.B. Matth. 19, 5: propter hoc dimittet homo patrem et matrem „wird
man Vater und Mutter verlassen". Galat. 6, 8 Quae enim seminaverit
homo, haec et metet „was man sahet, wird man auch ernten". — 1 Cor.
11, 28: Probet enim se ipsum h o m o; et sic de pane illo edat et calice
bibat, „man prufe aber sich selbst, man untersuche sein Gewissen".
So auch Aug. Serm. 302, 7, 6: Fit plerumque homo propter hanc
vitam nudus, mendicus. — Serm. 43, 3, 4: Dicit mihi h o m o: intelligam et credam; respondeo: crede, ut intelligas. Schliesslich, aber man
ktinnte diese Beispiele betrachtlich mehren, Serm. 103, 4,5: Vult
h o m o occurrere quando ministrat et aliquando non potest; quaeritur
quod deest, paratur quod adest; distenditur animus. Die impersonalen
Verbalformen quaeritur, paratur, distenditur sind besonders bezeichnend und zeigen deutlich, dass homo hier geworden ist zu einem rein

formantischen Bestandteil in der altchristlichen Sondersprache.

V. VOLKSKUNDE.

CHRISTBRUNNEN 1)

Ob die Verehrung von Quellen und Fliissen auf einen urspriinglichen Wolkenkult, ein Sich-beseelt-denken der Wolkenungetume, eine
Vergottlichung von bestimmten Himmelserscheinungen 2) zuriickzufiihren sei, oder hingegen auf Weihung und Symbolisierung der animalischen Fruchtbarkeit und Lebenskraft — und diese letzte Auffassung scheint mir wahrscheinlicher zu sein — beruhe, will ich hier
uneriirtert lassen. Es ist eine Tatsache, dass namentlich die Germanen, und insbesondere meine ich hier Franken, Sachsen und Friesen, den Quellenkult als einen Hauptbestandteil ihrer Religion betrachtet haben. In Bachen und Brunnen wohnten Frau Holle 3),
Baldr und andere GOtter. Bdchen und Quellen wurden Opfer dargebracht, deren Spuren nach sovielen Jahrhunderten in der heutigen
Volkskunde noch sichtbar sind : bei Quellen entziindet man Licht,
Quellen werden mit Kranzen und Blumen geschmiickt, Quellen gewdhren einen Buick in die Zukunft, und Kleidungsstucke und Esswaren werden als Ortlich-rudimentare Elfenopfer in Quellen und Weiher geworfen.
Der Indiculus superstitionum et paganiarum erwaInt unter Nr. 11
„de fontibus sacrificiorum" ; an anderer Stelle findet man die Ausdriicke :
fontibus venerationem exhibere, ad fontes orare, ad fontes votum facere,
reddere, exsolvere, orare ad fontes, offere ad fontes, munus deferre, ad
fontes luminaria facere, candelam deferre, usw. 4).

Laut einer friesischen Chronik wurde im Jahre 164 siidwestlich von
1 ) Tijdschrift voor Volkskunde XV (1903), S. 169 ff.: Kerstputten.
') E. H. Meyer, Germanische Mythologie, S. 80, 87.
8) Dr. L. Knappert, Folklore, S. 169 ff.
') Grimm, Deutsche Mythologie, I, S. 182, 484.
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Stavoren einen Brunnen gegraben, welcher dermassen iiberfloss, dass
man eine Ueberschwemmung befiirchtete. Die Gefahr wich nicht bevor
die Einwohner ihrem Gott Stavo ein dreijahriges Kind geopfert und
dessen Blut mit dem Wasser vermischt hatten 1). Auch den ChristenGermanen gelten die Quellen als heilig. Hier soli man aber einen richtigen Unterschied machen. Die Volksreligion wurzelt in dieser Hinsicht
in einem immer weiter fortwuchernden Naturkult, wie z.B. beim bekannten Brunnenschau. „Eine Weibsperson", erzahlt Vernaleken,
„schaute einst in den Brunnen. Da htirte sie Musik, Weinen, Lachen
und noch anderes muss sie gesehen und gehort haben, weil sie ganz
blass und krank in die Stube zurfickkam" Auf dem Markt in Halle
beim roten Turm ist ein Brunnen, aus dessen Wasserstand man teure
oder billige Jahre vorhersagen kann 3). Auch besteht in einigen Gegenden der Brauch, am Weihnachtsabend caber einen Brunnen hinwegzuschiessen 4). „Am Silvesterabend", so berichtet Bartsch weiter, „vor
Sonnenuntergang holt man sich Wasser ein ; denn vor Sonnenaufgang
am andern Tag darf man nicht schopfen. Sollten die bOsen Geister
etwas in den Brunnen getan haben, so vernichtet es der Sonnenglanz
des Neujahrstages" (S. 321, vgl. S. 232, 238, 243, 244). In anderen
Fallen kann man von „Spuren" oder „Ueberbleibsel" oder „Bodensatz" altheidnischer Kultideen sprechen, verwendet in der Bedeutung,
welche Grimm ihnen beilegte. So lebt z.B. jetzt noch die altheidnische
Auffassung weiter, dass Wasser, zu einer heiligen Zeit geschopft, eine
besondere Heilkraft besitzt. Es trug ehemals den Namen heilawdc.
In beiden Fallen kann Christianisierung stattgefunden haben.
Eine dritte Gruppe bilden schliesslich heilige Brunnen entweder
spezifisch christlichen Ursprungs, oder deren heidnischer Ursprung
nicht nachweisbar ist. Die Niederlande sind sehr reich an Brunnen,
welche den Namen eines Heiligen tragen. So kennen wir den St.
Gertrudbrunnen in Bergen-op-Zoom, den St. Oelsbrunnen in Best,
den St. Valentinsbrunnen in Westhoven, den St. Surabrunnen in
Dordrecht. Letzterer ist bestimmt nicht heidnischen Ursprungs. Er
entsprang gerade an der Stelle, wo die heilige Sura oder Sotheris ge') Wolf, Niederlcind. Sagen, S. 13.
2) Vernaleken, Mythen und Brduche des Volkes in Oesterreich, S. 246.
3) Knappert, Folklore, S. 171.
') Bartsch, Sagen, Marchen u. Brduche aus Mecklenburg, II, S. 926.
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ttitet wurde. Noch im Jahre 1570 finden wir Belege fur das Existieren
dieses Brunnens und seinem Wasser wurde eine unmittelbare Wirkung
gegen das Fieber zugeschrieben ; aber gegen das Ende des 16. Jahrhunderts wurde er wahrscheinlich von den Wassergeusen zerstOrt 1).
Der St. Aelbrechtsbrunnen in Egmond sprudelte unter dem Sarge des
fiirstlichen Bekenners hervor — so lautet die Ueberlieferung — bei
der Ausgrabung seiner ehrwiirdigen Gebeine 2), wdhrend Houthem
stolz ist auf seinen St. Gerlachsbrunnen, welcher Jahre lang den
frommen Klausner gelabt haben soll 3). Die Runxbrunnen in der
Umgegend von Heilo, schreibt v. d. Bergh, waren der Heiligen Jungfrau gewidmet und warden zu einem Wallfahrtsort, wo Unsere Liebe
Frau von Runxputte Wunder verrichtete, wie in einem gewissen Lobgesang (Oude en Nieuwe Lofz. door J. S., H, 49) berichtet wird ; ob
der Brunnen heidnischen Ursprungs ist, habe ich noch nicht entdecken kOnnen 4).
Viele Brunnen werden mit irgendeiner Tatsache aus dem Leben
eines Heiligen in Zusammenhang gebracht. Im Jekertal bei Maastricht in Canne, unweit der Burg Aigremont, fliesst eine St. Servatiusquelle, nach einer Legende spateren Datums von dem durchlauchten
Maastrichter Kirchenvogt bei grosser Diirre mit seinem Stab aus dem
trockenen Boden geschlagen. Diese Quelle nahrte den St. Servatiusbrunnen auf dem Vrijthof in Maastricht. Einen gleichen oder wenigstens analogen Ursprung schreibt die Ueberlieferung einer Menge
anderer Brunnen zu, z.B. dem St. Servatiusbrunnen in Nunhem und
dem St. Armandtsbrunnen in Herungen (D.) in der Mlle von Venlo.
Man vergleiche weiter noch, was die Tradition fiber den St. Ganggolfbrunnen und den St. Servatiusbrunnen bei Horas (D.) berichtet:
J. N. Wolf, Hessische Sagen, S. 132.
* *
*

Bei weitem der grossere Teil der niederlandischen heiligen Quellen ist
aber den ersten Glaubensboten Bonifazius und Willebrordus geweiht.
1) Kronenburg, Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, II, S. 131. Vgl.
v. d. Bergh, Kritisch Woordenboek, S. 17.
2) De Rijk, Heilige plaatsen in het Bisdom van Haarlem I, Bijdragen voor
de 'Geschiedenis v. h. Bisdom van Haarlem, I, S. 400.
8) Welters, Limburgsche legenden, S. 102.
') a.a.0., S. 17.
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Der Brunnen in Heiloo ist wieder bei Durstnot entstanden. Alcuinus,
der etwa fiinfzig Jahre nach Willebrords Tod dessen Leben zu Papier brachte, berichtet Folgendes. Als der Mann Gottes die Ortschaften in der Ndhe des Meeres nach einander besuchte, machte sich
ein Mangel an Siisswasser geltend und musste er sehen, wie seine Mitarbeiter vor Durst verschmachteten. Darauf rief er einen von ihnen
herbei und befahl ihm, eine Grube zu machen. Der Bischof kniete
nieder und bat, dass Gott „Der fur sein Volk in der Wiiste Wasser
aus dem Felsen hatte fliessen lassen, mit derselben Barmherzigkeit
aus dem Sandboden Wasser fur seine Diener machte hervorsprudeln
lassen." Und siehe, gleich darauf fiillte sich die Grube mit dem siissen
Wasser einer Quelle 1).
Einer der drei Bonifaziusbrunnen in Dokkum ist eine sogenannte
Hippokrene oder Pferdebrunnen. An der Stelle, wo der hl. Bonifazius
die Martyrerkrone erwarb, versank, wie berichtet wird, das Pferd von
einem Gefolgsmanne des Konigs Pippin mit den Vorderfiissen in den
Baden; und kaum war das Pferd herausgezogen, so sprang ein kristallheller Wasserstrahl kraftig empor.
Auch durch einen Hufschlag von W odans Ross sprudelt eine frische
Quelle hervor ; genau so macht es Balders Ross, das den jetzt noch bekannten BaldersbrOnd aufwiihlte.
Von Karl dem Grossen geht die Sage, dass er alle sieben oder hundert
Jahre mit seinem wild-daherbrausenden Reiterheer wiederkommt ;
dann schlagt der Huf seines Pferdes den Brunnen Glisborn aus dem
Boden 2). Im Altertum zeigte man unweit des Helikongipfels eine Hippokrene, welche ihren Ursprung dem Hufschlag des Pferdes Pegasus
verdanken sollte 3). Mehrgenannter Bonifaziusbrunnen befindet sich
mitten in der Stadt ; jetzt hat man eine grosse Pumpe darauf gestellt,
welche man die Fetse-(Bonifazius) pumpe nennt 4).
Die anderen Bonifaziusbrunnen tragen wahrscheinlich jenen Namen,
weil der Heilige darin getauft hat. Das ist auch wohl der Grund der
Benennung Willebrordsbrunnen der Brunnen in Osch, Diessen, Deurne,
Zoutlande, Bakel, Asten, Maashees, Geisteren, Venray, Stamproy,
1) Vita St. Willebrovdi, c. XVI.
2) E. H. Meyer, Germ. Myth., S. 242.
2) Robert—Preller, Griechische Mythologie, I, S. 487.
4) Kronenburg, Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, III, S. 113.
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Echternach (Luxemburg) und ehemals in Berchem (Belgien) in der
Nale von Antwerpen. Tauften doch Willebrordus und seine Mitarbeiter in Brunnen, was damals noch durch Eintauchung geschah.
Man vergegenwartige sich die Geschichte von Radboud, dem Fiirsten
der Friesen, der nach St. Wulframs Bescheid auf seine Frage nach
dem Los seiner Altvordern den Fuss aus der Quelle zuriickzog.
Solche Brunnen nennt man Christbrunnen oder Christpfiihle. Von
diesen Christpfiihlen glaube ich, dass der grossere Teil heidnischen
Ursprungs ist ; aber durch das Sakrament der Wiedergeburt wurden
sie geheiligt, christianisiert und in Christus' Dienst gestellt. Fur einige
Brunnen ist diese Behauptung mehr als eine blosse Annahme: sie wird
durch die Tatsachen der Geschichte bestatigt. In der Lebensbeschreibung des hl. Bonifazius auctore Presbytero Sancti Martini Ultraiecti
wird uns mitgeteilt, dass der Mann Gottes in Dokkum einen Brunnen
fand und heiligte 1). Auch der alte Brunnen in der Ostlichen Krypte der
Liebfrauenkirche in Maastricht, den Habets als einen Christbrunnen
betrachtet 2), war nach der historisch verbiirgten Ueberlieferung vormals der Diana geweiht. Aber das schlagendste Beispiel dieser Christianisierung wird uns von Alcuinus mitgeteilt. Eines Tages betrat der hl.
Willebrord eine Insel, die den Namen Fositeland trug nach dem Gotte
Fosite, der dort verehrt wurde. Er ist wohl kein anderer als der nordische Foiseti, in der Edda der Sohn Balders und Nanna's genannt.
Nach seiner Befugnis zu urteilen, ist er Balders Doppelganger, wenn
man will, Balder selbst. Auf dieser Insel, dem spateren Helgoland,
befand sich das alte Gauheiligtum der Nordfriesen. In der Mlle
einer dem Gott geweihten Quelle weidete heiliges Opfervieh, das keiner
beruhren durfte, und nur unter tiefem Schweigen durfte man aus der
Quelle schopfen. Aber der Mann Gottes, den albernen Aberglauben
der Bewohner und Radbouds Wut verachtend, liess einige der dort
weidenden Opfertiere schlachten, „und taufte in jenem Brunnen
drei Menschen unter [lantern] Anrufen der hi. Dreifaltigkeit" 3). Und
Altfried berichtet urn das Jahr 785, dass Ludgerus auf derselben Insel
Willebrords Arbeit weiterfiihrte und seine Proselyten unter Anrufung
der hi. Dreifaltigkeit in dem Brunnen taufte, welcher dort hervorspru1) Acta Sanct., Juni, I, c. II, 14.
2) Publ. Limb., 1886, S. 325, ff.
') a.a.O., c. X.
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delte, in welchem der hl. Willebrord frilher drei Menschen getauft
hatte und aus welchem man vorher nur schweigend gewagt hatte 1)
Wasser zu schOpfen. Die heidnischen Quellen waren vorzugsweise Holda
und Balder 2) geweiht : beide Grater der Fruchtbarkeit, beide die
hiichste personifizierte Lebensausserung. Aus der Quelle, aus dem
kraftig-frisch emporstrebenden Element, kam, nach der heidnischen
Auffassung, das junge Leben. In der Quelle weilten die noch ungeborenen Kinderseelen und balgten und tummelten sich dort in unbehelligter Freude.
Holda und Balder sind nicht in Bonifazius und Willebrord umgebildet worden, aber dieselben Brunnen sind hinfort den Glaubenspredigern geweiht, welche die heidnische Auffassung in christlicher
Weise zu ldutern, zu heiligen, zu idealisieren wussten: die Fruchtbarkeit im Hinblick auf den KOrper wurde in Fruchtbarkeit fur die
Seele umgeschaffen. Aus den Brunnen warden sich kunftighin Kinder
Gottes und Erben seines Reiches erheben.
Das ist die Auffassung, die zu Tage tritt in der Christianisierung
des ehemaligen Brunnen-Kults, welcher die Christbrunnen schuf.

') Vita Ludgeri, c. I., 8.
2) Over Balder- en Pholsbronnen, siehe Grimm, D. M., I, S. 186, ff.

ETYMOLOGISCHE VOLKSKUNDE 1)

„Etymologische Volkskunde", so mOchte ich die verschiedenen
Volksausserungen benennen, wekhe auf sogenannter Volksetymologie
beruhen.
Sagen, Legenden, usw., man weiss es, kOnnen auf mehr als eine
Weise entstehen ; sie kOnnen wachsen und sich um einen historischen
Kern herum bilden, sie kOnnen ausschliesslich ein Produkt der Volksphantasie sein ; sie kOnnen geboren werden aus dem Drange, eine
Naturerscheinung zu erklaren (ich weise nur auf die vielfach vorkommenden Felsensagen hin) ; sie kOnnen ihren Ausgangspunkt haben in
Ortsnamen oder Namen von Personen, Oberschriften, Zeichnungen,
gefliigelten Worten, beriihmten Aussagen.
De S m e d t gibt uns ein eigentiimliches Beispiel der ikonographischen Volkskunde 2). Aller Wahrscheinlichkeit nach entstanden die
Legenden der Martyrer, denen man den Namen Cefaloloren
(KepaXocp6p0L) oder „Kopf trager" gegeben hat, in folgender Weise.
In erster Linie soil man wissen, dass der Kern dieser Legenden hierin besteht , dass unmittelbar nach der Marter der Korper des Heiligen sich
zum grossen Erstaunen der Bilttel erhebt, das blutige Haupt in die
Hande nimmt und sich entweder nach seiner Wohnung oder nach
der Stelle begibt, wo er nach seinem Wunsche verehrt werden soil.
Pater Cahier hat eine Liste von ungefahr achtzig sokher Martyrer
aufgestellt, und noch ist diese, wie er sagt, bei weitem nicht vollstandig.
Nun findet man in einer Predigt des hi. Johannes Chrysostomus 3)
diesen Text : „Ebenso wie Soldaten sich von Vertrauen zu ihrem Konig
wenden, wenn sie ihm die in seinem Dienste erhaltenen Wunden zeigen
kOnnen, zeigen sich diese heiligen Martyrer dem HimmelskOnig, ihre
Tijdschrift voor Volkskunde XVI (1904), S. 181 ff.: Etymologische
Folklore.
2) Principes de la critique historique, S. 191.

3) Horn. XL in SS. Iuventinum et Maximinum.
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Haupter in den Hdnden haltend, und erhalten von Ihm alles, was sie nur
irgend wiinschen." So wurde die Vorstellung eines Heiligen, der das
Haupt in den Hdnden tragt, der Typus der enthaupteten Martyrer.
Aber bald ging die ursprungliche Bedeutung dieses Typus verloren;
aus der symbolischen Vorstellung bildete sich ein Netz von Geschichten, welches bald seine Fdden fiber ganz Europa, namentlich iiber
Frankreich spann.
Die etymologische Volkskunde teilt das Los der ikonografischen.
Die ursprungliche Bedeutung stirbt ab, und eine ungenaue Auffassung
gibt Anlass zur Entstehung von Sagen und Legenden. Man soil mich
aber richtig verstehen: nicht im Geringsten ziele ich auf das naturalistische oder philologische System von Max Muller hin, dem noch vor
kurzem allgemein gehuldigt wurde, wenn es sich um eine Erklarung
der verschiedenen mythologischen Bildungen handelte. Man weiss
es ja, Max Muller betrachtet die Mythologie als einen Dialekt, eine
andere Sprachform, ja als eine Art Sprachkrankheit, „a disease of
language", welche der ursprunglichen Bedeutung der WOrter Abbruch
tat. Solange der ursprungliche Sinn der Ausdriicke beibehalten blieb
und der Sprecher sich dessen bewusst war, dass z.B. d i e u-s, im
buchstablichen Sinne des Wortes, der glanzende Himmel bedeutete,
ist gar nicht die Rede von Mythenbildung.
Aber geht die ursprungliche Bedeutung verloren, so werden die
nomina zu numina, die Vorstellungen der Naturvorgange zu
Mythen.
Der glanzende (Himmel) wird der „Glanzende", der Dyaush (pitar)
der Inder, der Zeus der Hellenen, der Dies(piter) oder Jupiter der
Romer, der Tius der Germanen und das Morgenrot, von der aufgehenden Sonne vertrieben, wird zum Mythus der Daphne, welcher der
Sonnengott Apollo nachstellt.
Das Attribut wusste sich von seinem Subjekt loszutrennen und ist
als neues Substantiv eM mythisches Wesen geworden.
Hingegen findet bei den volksetymologischen Bildungen, die ich
hier beriicksichtigen will, kein Ersetzen der bildlichen durch die
buchsteibliche Bedeutung statt, sondern die richtige Etymologie muss
einer falschen Erklarung weichen, und gerade diese verleiht yolkskundlichen Gebilden verschiedener Art das Dasein.
Ein Beispiel. Ein eigentiimlicher Brauch, der alsbald zu v3rschwin-
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den droht, besteht oder bestand noch vor Kurzem, u.A. in einigen
Ortschaften von Ndl. Limburg: Simpelveld, Mechelen, Vijlen, Munstergeleen und Oirsbeek. Am 27ten Dezember, dem Festtag von St.
Johannes, trinkt das Volk neben dem Altar oder an der Kommunionbank aus einem Becher mit Wein, der zu diesem Zweck von einem
Geistlichen des Kirchspiels vorher geweiht worden ist. Der Wein wird
dazu von dem Volke mitgebracht oder von der Kirche selbst verschafft.
Dieser Brauch, der den Namen St. Jans Minne (Sankt Johannes Minne)
tragt, darf sich eines hohen Alters erfreuen. Er ist verwandt mit der
St. Geerten Minne, St. Michaels Minne, St. Martinus' Minne und
St. Stelanus' Minne und ist auf den minna (minni) einen WOdanOdhin, Donar–Thor und anderen Giittern geweihten Opfertrank zur iickzufiihren 1) .
Das and. minna riihrt von einer pangermanischen Wurzel m e n,
mit der Bedeutung „sich erinnern" her. Die idg. Wurzel findet man
u.A. im Sanskr. man denken, iiberlegen, manas, Geist, Verstand,
im griech. 1.i.evoc, Kraft, Mut, und im latein. memini, ich erinnere
mich. Das got. ga-munan bedeutet „meinen, sich erinnern, gedenken". Nur im Westgermanischen entwickelte sich die Nebenbedeutung
von „minnen", und demzufolge wurde der alte Erinnerungstrunk
falsch verstanden und in einen Liebes- und Versohnungstrunk urngebildet. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, weshalb der „GOtterminn a", durch das latein. amor wiedergegeben 2), vorzugsweise
auf St. Johannes, den Apostel der Liebe, iiberging.
Dieses Missverstairdnis, in den spateren Quellen allgemein nachweisbar, erklart die limburgische Formel : b i b e a m o r e m s a n c t i
Johannis usw. ; auch Prof. Visscher spricht von Sint Geerten
„minne en toegenegenheid", und weiter : „en d e op dat wij
hoer minne", das ist ihre Liebe, ihren Schutz geniessen sollten 3).
* *
*

Etymologische Volkskunde findet man besonders bei Namen von
Personen. Ich gebe hier einige Beispiele. Apollo's Zuname war A.OzeLoc
1) Siehe dariiber: Sint fans Minne, Limb. Jaarb. VII, 2, S. 144 ff.
2) Man findet auch dilectio und potus caritatis.
3) L. G. Visscher, Histoyisch Tijdschrift, 1842, I, S. 9.
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oder Ainctc4, der mit der Wurzel l e u k „gldnzen, schimmern"
zusammenhangt. Aber das Volk brachte diese Benennung mit Mixoq,
„Wolf" in Zusammenhang, und nunmehr war der Wolf das heilige
Tier Apollo's. Er war der Beschiitzer von Argos, und deshalb zeigten
die Miinzen einen Apollokopf und einen Wolf. Die Erzahlung, dass
ein Wolf einmal die Stelle entdeckte, wo gestohlene Tempelschatze
verborgen waren, sollte die Anwesenheit einer ehernen Wolfsstatue in
Delphi, dem Apollo-orakel, erkldren. In manchen Apollomythen werden Kinder von WOlfinnen erzogen. In Athene hatte der Wolf-Apollo
sein Lyceum (XLmov), durch die überlieferung mit dem Kampf zwischen ihm und Aegeus in Beziehung gebracht 1).
Ich sagte oben : die wahre Etymologie muss einer falschen weichen.
Aber die wahre Etymologie kann auch gefdlscht werden in dem Sinne,
dass sie mit fiktiven Tatsachen oder Attributen in Zusammenhang
gebracht wird. So finde ich bei Lippert fiber eine Sankt-Nikolauslegende Folgendes: „Nikolaus, dessen Kult von Siiden her eindrang,
wurde nicht durch seine Legende, sondern wohl nur durch seinen
Namen „Sieger fiber die Heere" ebenfalls zum DrachentOdter umgeformt [wie z.B. St. Georg, St. Martin, u.a.] und als solcher in Deutschland natiirlich auch auf den Schimmel gesetzt" 2).
Merkwurdig ist auch Folgendes. Die Namen der hl. Katharina,
Lucia und Clara stehen etymologisch alle drei mit dem Begriffe „Licht,
Reinheit, Helle" in Zusammenhang. Daher kommt es dass 1. der
25ste November, der St. Katharinatag, oft in Wettervoraussagen
vorkommt. Da der Volksanschauung nach etwa um dieses Datum
herum der Winter einsetzt, heisst es oft : „St. Katharina kommt in einem
weissen Kleid". In Westfalen sagt man : „Katharine hett den Winter
innen Schraine". In Osterreich behauptet das Volk : „Wie St. Kath'rein,
wird's Neujahr sein". Nach Regen gibt St. Katharina Sonnenschein 3).
2. St. Lucia ist eine echte Volksheilige. Sie hat zahlreiche Attribute
von der Giffin Holda-Perchta iibernommen und ihr Fest (13. Dezember) Mt in den sogen. „ Julzeitraum", der sich von Anfang November bis Mitte Januar ausdehnt. „Da der Name der heiligen Lucia",
') Andrew Lang, Onderzoek II, S. 175; Robert—Preller, Griechische Mythologie, S. 254.
2) Christenthum, Volksglaube und Griechische Mythologie, S. 50.
8) C. H. Meyer, Germanische Mythologie, S. 292.
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sagt v. Reinsberg–Diiringsfeld, „welcher aus 1 u x, Licht, entstanden
sein soil, dem der heidnischen Perchta, Lichte, entspricht, so ist es
natiirlich, dass die Heilige im Volksglauben viele Zuge der alten
Gtittin angenommen hat 1 )". Diese Betrachtung ist an sich vollkommen
berechtigt, setzt aber die Richtigkeit der Etymologie von Perchta
voraus. Andere Forscher, Mogk z.B., fiihren Holda auf das and.
h e l a n, verbergen, und Perchta auf bergan, mit derselben Bedeutung, zuriick. Perchta wiirde dann bedeuten : die Verborgene, in der
Unterwelt Wohnende 2). Jedoch ist es noch erlaubt, auch wenn man
diese letzte Etymologie annimmt, den sogen. L u c i a s c h e i n aus
dem Namen Lucia zu erklaren. Darunter versteht man ein Dammerlicht, dass sich in der Lucianacht, nur einigen Menschen sichtbar,
fiber den Dachern fortbewegen und die Zukunft vorhersagen soli. —
In den Niederlanden und in Belgien wird St. Lucia bei Augenkrankheiten angerufen. Daher stammt, wie Pater de Smedt glaubt, die Gewohnheit sie mit zwei Augen in der Hand oder auf einer Schiissel
darzustellen ; daher auch die Legende, nach welcher sie sich die Augen
herausgerissen haben soil, urn sich den Ranken eines von ihrer Schiinheit bezauberten Jiinglings zu entziehen 3). Auch St. Clara wird bei
Augenkrankheiten angerufen. Als Wetterheilige wird sie besonders in
Nord-Brabant verehrt ; dort namlich besteht in verschiedenen Ortschaften der Brauch, der hl. Clara etwas zu geloben far heiteres
Wetter und Sonnenschein.
Mehr auf Volkshumor beruht die fldmische Wetterwahrsagung:
„Sankt Andries (Andreas) bringt das Frieren, Sankt Mathijs (Matthias)
bricht das Eis." Vielartig und mannigfaltig, aber immer ursprunglich,
immer fiberraschend, immer interessant sind die Wege, auf welchen
die Volksphantasie, sei es auf profanem oder auf religiosem Gebiete,
bewusst oder unbewusst sich fortbewegt.

,) Das festliche Jahr, S. 434.
1) In Paul's Grundriss d. germ. Philol.', III, S. 280.
3) Principes de la Critique historique, S. l94.

TEUFELSNAMEN 1)

Wenn ich von Teufelsnamen spreche, so meine ich damit die Volksbenennungen, also nicht Satan, Beelzebub, Lucifer usw. Ich mOchte
bier an erster Stelle bemerken, dass der Begriff „Teufel" an sich der
heidnischen Mythologie fremd war. Am meisten verwandt war wohl
der altnordische Loki, griech. Hephaistos. Man soli jedoch auch bedenken, dass von den Glaubenspiedigern die heidnischen Giitter als Teufel
dargestellt wurden, sodass es gar nicht zu verwundern ist, dass verschiedene Eigenschaften und Benennungen von WOdan, Donar, u.a.
auf den Teufel iibergegangen sind.
Eine der beliebtesten Benennungen in Limburg ist „Zwart Henneske"; Henneske oder Hiinske ist eigentlich ein Artname fiir jedes
phantastische, animistische Wesen : daher begegnet man im Deutschen
dem Namen Butzenhdnsel (Butzemann) ; daher wurde auch in Nederweert der Vorreiter der bekannten und beriihmten Wilden Jagd
„Hanske mit de bond" genannt (vgl. meine Overbliliselen van den
WOdan-kultus in Limburg, in Limburg's Jaarboek 1897, 3, S. 12).
Auch in Deutschland erscheint der Teufel als Vorreiter der Wilden
Jagd (vgl. E. H. Meyer, Germaansche Mythologie, 237-257).
Bekannt ist die Weise, in welcher der Name „God" (Gott) vom Volke
umgeformt wird, um Entheiligung zu vermeiden. Ein 5.1mlicher Euphemismus kommt vor beim Worte „duivel" (Teufel), natiirlich nicht
aus Furcht vor Entweihung, sondern aus Angst und Scheu. So hurt
man duker und terduker (auch ter duvel, vgl. Sinterklaas = Sint Heer
Klaas), womit das norddts. deichel, deixl, deiker, deuker, schwed.
djeikul, kneikul, schweizer. dyggeli, tuggeli (Grimm, Deutsche Mythologie II, 825) zu vergleichen ist.
Man spricht von einem „schlauen Teufel", von einem „hochmiitigen
1)

Tijdschrift voor Volkskunde XXI (1910), S. 57 ff.: Duivelsnamen.
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Teufel", auch von einem „dummen Teufel", oder er ist so schlau, so
hochmutig, so dumm wie der Teufel. „Der deutsche Teufel lasst sich
nicht selten von Menschen betrugen", sagt Lippert, Christentum,
Volksglaube, Volksbrauch, 560.
Diese Epitheta fordern keine nahere Erklarung : sie sind offenbar
christlichen Ursprungs. Von grosserer Bedeutung ist der „krumme"
Teufel (Grimm, Deutsche Mythologie II, 825-829). Man nennt ihn
„hinkepoot", vgl. das deutsche „Hinkebein", und das frz. „le diable
boiteux". Vielleicht denkt das Volk hier an den Sturz Satans in die
Halle, aber man darf doch auch denken an Thors Drohung, dass er
Loki lahmen wird und an das homerische Epitheton von Hephaistos:
xaAorcoSioy „mank", E 371, T 270,0 331. Im ersten Buche der Ilias
wird die Geschichte erzählt : „Zeus packte mich am Fuss und schleuderte
mich von der Schwelle des Himmels herunter. Einen Tag lang fiel ich
und erst gegen Sonnenuntergang fiel ich auf Lemnos nieder", usw.
(591 ff.) Auch sieht der Teufel dem Hephaistos ahnlich, was seine
Schmiede- und Baukunst betrifft.
Der Gegensatz zum reinen, klaren Lichte der Gottheit fordert
den Teufel die schwarze Farbe : wie denn auch in seinen diistern Aufenthaltsort das Licht nicht hereinallt. „Satan exit ore torvus colore tanquam corvus" lesen wir im Gallenlied: der Satan geht hinaus mit einem
grimmigen Antlitz und schwarz wie ein Rabe; „diabolus in effigie hominis nigerrimi" sagt Caesarius von Heisterbach: der Teufel in der
Gestalt eines pechschwarzen Mannes. Ein „schwarzer Teufel" ist fur
uns fast eine Tautologie. Auch die Ramer nannten Pluto den Jupiter
niger, den „schwarzen Jupiter".
Der Teufel wird weiter dargestellt mit BockshOmern, Ziegenfiissen
oder Pferdefiissen. Woher diese Vorstellingen?
Nach Meyer, Germ. Mythologie 95, kann man die damonischen Tiere
in Gewitter-, Sturm- und Wolkentiere einteilen. Zu der ersten Gruppe
gehort der Bock, zu der zweiten das Pferd. Der Bock bezeichnet den
Wirbelwind. Daher kommt es, dass er so oft im Julzeitraume erscheint
und er das heilige Tier Donars ist. Hexen und Personen, welche zu
dem Teufel in Beziehung stehen, reiten auf einem Bock durch die
Luft, man denke nur an die „Bockenreiter" aus Sad-Limburg.
Schnelligkeit, Farbe und Gewieher reihen das Pferd unter den Sturmtieren ein. Sleipnir ist das heilige Ross des Windgottes IVOdan. Das
25
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„Spukpferd", lebt in der Volkskunde eines jeden Volkes. Pferdekopfe
wehren Unheil ab — genau so wie Drachen- und Stierkopfe — und
wurden daher oft an Haus und Stall angebracht. Der Pferdefuss ist oft
das Wiedererkennungszeichen eines in jeder Hinsicht gehorig verlarvten
Teufels. Der fliehende Teufel muss unbemerkt seinen Pferdefuss vorzeigen ein auffallender folkloristischer Zug, den wir bestimmt mit
der Tatsache vergleichen diirfen, dass bei den Alten entfliehende Gutter
sich immer durch irgendein Zeichen kenntlich machen, vgl. Ilias XIII,
71; III, 396; Aeneis, I, 402, usw. — Auch Hausgeister zeigen Pferdehufe, wahrend Wassergeister ganz oder teilweise Pferdeform annehmen,
aus welchem Grunde Fliissen Pferdeopfer dargebracht werden. Schwarze
Pferde holen Verdammte ab und fiihren Helden wie Dietrich von Bern
in die Mlle. Auch der Antichrist wird wohl mal siebenkopfig und
mit einem Pferdehufe dargestellt.
Ich miichte zum schlusse auf die Hundegestalt hinweisen. Hans
Sachs gibt dem Teufel einen W achtelhund, welcher tar ihn Seelen
aufstObert und fangt. „Htillenhund" ist ein sehr gebrduchlicher
Name, welcher sofort an den klassischen Cerberus erinnert. „Sollte
nicht das lateinische latro (Rauber), wie unser Warg vom Wolf, vom
bellenden Tier ausgehen ?" fragt Grimm D.M. II, 833 bei der Besprechung dieser Teufelsform ; „um so mehr gleicht beiden Tieren
der Teufel".
Das ist aber ein volksetymologischer Irrtum. Latrare hangt mit lamentari „wehklagen" zusammen und beruht auf einer Lautwurzel ld.

SPAAR DE VOLKSGEBRUIKEN 1)

Dit is zeer zeker ook de leus van den Heer D. J. van der Ven to
Arnhem, die ons onlangs verraste met een „nationaal prachtwerk van
ongeveer 350 bladzij den kwarto groot-mediaan, gedrukt met de
Holl. mediaeval-De Roos, verlucht met ongeveer 140 bladzijden illustratie." Aldus de aankondiging. En inderdaad, een prachtwerk is
het en voor een vluchtige, maar vrij algemeene kennismaking met
vaderlandsche zeden en gebruiken uiterst geschikt : voor een aangename en leerzame wandeling langs houten en steenen molens, langs
Groninger plaggenhutten, Twentsche halle-huizen, Limburgsche villahoeven en kluizen, Friesche greid- en stjelphoeven en klokkestoelen,
Drentsche duivenslagen, Twentsche spikers, en watermolens, boerderijkapellen, visscherswoningen en wat al meer. En al wandelend zal
hij kennis maken met merkwaardige typen, kleederdrachten en gebruiken. Sterloopers, klepperlieden, kiepenkerl, liedjeszangers, rondreizende kleermakers zal hij ontmoeten, en zijn hart zal hij kunnen ophalen aan evoluties van schuttersgilden met vendelzwaaien en koningschieten, aan draaksteken en klootschieten ; en het zal hem niet
ontgaan hoe in de sierlijke omplooiing van de huifmuts of in de omlijsting van het oorijzer het plaatselijk somatische type voortreffelijk
tot zijn recht komt. Schrijver en uitgever hebben in dit opzicht bepaald fraai werk geleverd, en ik onderschrijf gaarne, dat deze „ongeevenaarde verzameling Neerlands Volksleven tot een kostelijk bezit
maakt voor ieder die zijn land liefheeft en wil kennen."
Voeg hierbij dat de begeleidende tekst vlot en opgewekt geschreven
is door iemand met veel eruditie en veel liefde tot de uitingen van
het Nederlandsche volksleven : wie kept niet alreeds zijn aardige boekjes uit de Meulenhof-editie : Ken ons land en heb het lief, Ons enooi Nederland, De torens zingers, Het wondere leven der Paddestoelen enz. Het
1)

De Beiaard VI, 1 (1921), bl. 397 v.v.
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betoog is doorgaans beschrijvend-statistisch, zonder aanspraak op
veel diepte of oorspronkelijkheid, vooral propagandistisch en er op
berekend : velen te bereiken en belang te doen stellen in de vaderlandsche volkskunde tot verheffing van stambewustzijn en landseigen
kultuur. En verder hangt opzet en karakter van dit werk ten nauwste
samen met het Nederlandsche Openluchtmuseum op den Waterberg
te Arnhem, en met het Vaderlandsch Historisch Volksfeest gehouden
te Arnhem, van I tot 7 September 1919.
Dit openluchtmuseum beschouw ik niet alleen als een nationaal gedenkteeken of, zoo men dit liever wil, als een vluchteiland, waar typische bouwvormen en voorwerpen uit het privaatleven, mede uitingen van elementaire volkskunst veilig kunnen gaan schuilen onder
de wieken van den grooten standaardmolen uit Huizen om als survivals bewaard te blijven voor het nageslacht, — maar ook als een voortreffelijke en eenige gelegenheid om in beknopt bestek kennis te nemen
van nationale gebruiken en eigen landaard ten einde aldus steeds meer
bevestigd te worden in ons nationaal saamhoorigheidsgevoel: lets
waarvan de draagkracht vooral in deze tijden met hun ten deele annexionnistische, ten deele vaderlandslooze tendenzen kwalijk kan worden overschat. „Door de volksziel te beluisteren", schreef ik in mijn
Nederlandsche Volkskunde, „het heden te ontraadselen door het verleden, door te dringen tot de kiemcel van het kontemporaine kultuurleven, kan de hooger beschaafde ruimheid winnen van blik, frissche,
kernachtige levenskracht garen ; en op anderen en telkens weer anderen zal hij de diepgevestigde overtuiging overstorten, dat hij tot
het yolk behoort met lijf en ziel, dat het yolk van zijn geboortegrond
van zijn vleesch, zijn bloed, zijn gebeente is. Zoo wordt gekweekt echte,
onvervalschte vaderlandsliefde."
Maar anders sta ik tegenover het historisch volksfeest van 1919.
Wel is waar zal men ook mijn naam onder die van de leden van het
Algemeen Comite aantreffen, maar ik beken, dat strekking en omyang van den opzet mij aanvankelijk ontging. Daarentegen heb ik voor
het lidmaatschap van de jury voor den Folkloristischen Optocht
stichtelijk bedankt.
De „Folkloristische Optocht" : daarin ligt voor mij dan ook in gekondenseerden vorm al het verderfelijke van de Arnhemsche vertooning opgesloten. Laat ik hier nog een zinsnede uit mijn Volkskunde
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aanhalen, die ik niet slechts ook nu nog woord voor woord onderschrijf, maar die ik sedert dien steeds meer als een soort axioma ben
gaan beschouwen: „In zijn teerste uitingen is de volksaard zoo vaak als
het gevoelige plantje, dat bij de geringste aanraking de blaadjes dichtplooit." Welnu het spijt me ter wille van de bekwaamheid en groote toewij ding van den hoof dleider van het Arnhemsche Volksfeest te moeten
konstateeren, dat deze waarheid totaal uit het oog verloren is.
Volksgebruiken hangen ten nauwste samen met den lokalen volksaard ; daar behooren zij en voelen zij zich thuis ; daar beschouwt men
ze in hun waar milieu; daar dient men ze eigenlijk te gaan opzoeken
om ze naar juiste waarde te schatten en om de volkspsyche te kunnen
beluisteren. Daar slechts beseft men ten voile de harmonie b.v. tusschen bouworde, kleederdracht en volkskarakter. In een museum, zelfs
in een zoo voortreffelijk ingericht openluchtmuseum als dat op den
Waterberg, wordt deze harmonie slechts in zeer onvolkomen mate
aangevoeld ; maar ter wille van het betere behoeft men het goede
niet na te laten, zoolang er geen gevaar voor het volksgebruik zel f mee verbonden is. En nu ligt er m.i. volstrekt geen gevaar in het opstellen van
klokkestoelen, watermolens en duivenslagen, maar wel degelijk in het
doen optreden van levende personen in hun lokale kleederdracht : van
Axelsche meisjes en Staphorster jongens (kreeg de Staphorster groep
niet den tweeden prijs?), en meer nog in het samenvoegen van verschillende lokale groepen tot een optocht, en het ten tooneele voeren —
zij het dan ook op een openluchttheater — van plaatselijke gebruiken
als draaksteken, bruiloftsviering, opeischen van de bruid, planten van
de palmstaken, enz. Innig leed heeft het me gedaan dat het mooie
en intieme uit Neerlands volksleven te Arnhem tot een publieke vertooning is misbruikt en dat vendelzwaaiers, klepperlieden, pinksterbruid, midwinterhoornblazer, kerktrommelaars en doodsaanzegger
ten aanschouwe van een juichende en joelende en gichelende menigte
zijn rondgeleid. Ik houd dit voor een profanatie van wat ons heilig en
dierbaar is, goed bedoeld, maar verderfelijk in haar gevolgen.
Het volksleven in zijn verschillende uitingen is een kruidje-roer-mijniet. Wil men het sparen, dan late men het ongedeerd en ongemoeid
daar waar het thuis hoort, op eigen erf, in eigen bodem en gekoesterd
door eigen klimaat. De volkspsyche is zoo uitermate teer. Hoe meer
men gaat inzien, dat kleederdrachten en gebruiken verschillen van
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die van het meerendeel van de beschaafde landsbevolking en van de
gewone Nederlandsche levenswijze, hoe spoediger dat alles zal ophouden een normaal bestanddeel to vormen van het lokale volksleven. Zoodra men ze als merkwaardigheden gaat beschouwen, zijn ze ten doode
opgeschreven. Dit komt, omdat ook de plattelandsbewoner, vooral in onze dagen, nu eenmaal niet anders doen wil en niet anders gekleed wil gaan dan een gewoon, een normaal Nederlander, — enkele
ultra-konservatieve groepen en kustplaatsen, waar de kleedij met
bedrijf schijnt samengegroeid of aldoor in aanraking komt met een
internationale badgastwereld, uitgezonderd. Met de taal gaat het niet
anders, en het dialekt moet het afleggen tegen het Algemeen Beschaafd, omdat men zich ten slotte voor zijn dialekt als alwijkend
van het gewone spreken gaat schamen. Een Bevelandsche schoone zal
zich wellicht aanvankelijk gevleid voelen door de bewonderende blikken der toeschouwers; maar zij voelt zich toch ook bekeken en aangegaapt als een curiosum en ziet zich door beschaafde lieden toch
eigenlijk liever als een gewoon meisje beschouwd, — althans wat de
kleeding betreft. Het is niet alleen le ridicule qui tue, maar ook le sentiment de l'extraordinaire. Het allerergst was wel het uitloven van
prijzen en het instellen van een jury ter beoordeeling van de schoonste
groep. Arm Nederlandsch volksleven, is het al zoover met u gekomen!
0 ja, ik weet het wel: heel lang zullen de lokale zeden en gebruiken
toch niet meer kunnen voortbestaan ten gevolge van de nivelleerende
inwerking van de beschaving of wat daarvoor doorgaat ; en in bepaalde
gevallen zou een hardnekkig vasthouden aan het oude en verouderde
slechts op bekrompenheid en gemis aan aanpassingsvermogen kunnen
wijzen. Maar laten wij den tijd niet vooruitloopen. Laten wij hetgeen
organisch geworden is ook een natuurlijken dood gunnen en geen gewelddadigen dood door optocht en eereprijs! Of veeleer: laten we een
met den volksaard strookende hervorming, een omzetten, geboren uit
een zuiverder aanvoelen van den tijd waarin wij Leven, geleidelijk haar
gang gaan; dan zal de wisselwerking tusschen volksgebruik en volksaard gewaarborgd blijven en daardoor het nationale zelfbewustzijn,
even noodzakelijk voor onze nationale zelfstandigheid als de duinen
voor de ongereptheid van onzen bodem.
En daarom schreef ik boven dit opstel: Spaar de volksgebruiken.

VOLKSGERICHT TM ZWOLFTAFELGESETZ l)

In Rom bilden die delicta privata eine besondere Gruppe, mit eigenem Recht, eigenem Rechtsverfahren, eigener Busse. Es liegt diesem
Zustande eine historische Tatsache zu Grunde ; denn sie vertreten eine
eigene Phase in der Entwicklungsgeschichte des rOmischen Strafrechtes.
Die erste Phase ist diejenige der persiinlichen Rache oder Vergeltung:
Auge urn Auge, Zahn urn Zahn. Die zweite fiihrt freiwillige Entschadigung oder Vergutung eM : der Beeintrachtigte kann auf sein
Recht verzichten und sich mit einer Busse begnugen. Wenn er es
aber vorzieht, sich zu rachen, so tritt die Vergeltung wieder auf den
Vordergrund. Aber bei dem Fortschritt der Kultur braucht der Staat
immer mehr Ruhe und Sicherheit, und so wird man sich der Notwendigkeit bewusst, als Vergutung fur jedes Delikt eine bestimmte Summe
festzustellen und den Gegner zu verpflichten, diese zu bezahien, den
Benachteiligten, damit zufrieden zu sein. Der in dieser dritten Periode
geschaffene Rechtszustand geht z.B. aus den Vergiitungstarifen des
Salischen Gesetzes hervor und auch aus dem rOmischen System der
delicta privata. Und nun ist es eben das Zwolftafelgesetz, das den
Uebergang von der zweiten zu der dritten Periode kennzeichnet : die
Vergutung ist noch freiwillig fur das furtum manifestum (tab. VIII,
12, 13), aber schon verpflichtet fur das furtum nec manifestum (tab.
VIII, 16) ; sie ist noch freiwillig, wo es eM membrum ruptum (tab.
VIII, 2), aber schon verpflichtet, wo es ordentliche Handgreiflichkeiten, Quetschungen, Schlage u.d. anbetrifft (tab. VIII, 3, 4) ; vgl.
Girard, Manuel', S. 411 ff. Dieses diene als unentbehrliche Einleitung.
Die achte Tafel befasst sich hauptsachlich mit dem iniuria-Delikt.
Der Begriff iniuria, Rechtskrankung, ist vielumfassend. Im weitesten
Sinne ist es jede ungerechte Tat, im engeren Sinne bedeutet es eine
1) Album-Vercoullie (Brussel 1927), S. 249 ff. : Volksjustitie in de Twaalftafelen-wet.
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personliche Krankung, womit kein finanzieller Schaden verbunden
ist, im engsten Sinne das Zufugen korperlicher Verletzung. Und hierzu
wird nun in den legg. XII tabb. auch eM Vergehen gerechnet, dessen
Art nicht vollig geklart ist und das ausgedruckt wird in diesem, von
Usener, Rhein. Mus. 1901, S. 1 ff. nach Cicero, De rep. IV, 10, 12
rekonstruierten Text : si quis occentassit quod alteri flagitium laciat.
Was ist occentare? Was flagitium? Nach Huvelin, Les tablettes magigues et le droll romain, S. 24 und Maschke, Die PersOnlichkeitsrechte
des rOmischen Iniuriasystems, S. 11 ff., massen wir occentare als das
Singen eines Zauberliedes auffassen, das Anwenden eines Zaubermittels. Zweifellos ist dieses der Fall fur das malum carmen incantare.
Aber die Glosse : in fame carmen cum certo nomine dicere kann zu dieser
Erklarung fur occentare keine Veranlassung geben, und die Hinzufiigung: quod alteri flagitium facial gestattet m.E. diese Erklarung nicht.
Denn: dieses flagitium hat hier so ungefahr den Wert von „Blamierung"
und quod denjenigen von quo, also: „um einen anderen in Verruf zu
bringen". Das Wort wird wohl, wie Usener behauptet, mit flagitare
zusammenhangen, das den Wert hat: jemanden beschreien, einem eine
Szene machen, moglicherweise auch: nachdrucklich das Verschuldete
einfordern, und ursprunglich vielleicht: jemanden verpriigeln. Jedenfalls finden wir es bei Plautus in einer Form, welche den ursprunglich
gerichtlichen Charakter deutlich bezeugt und wofiir keine andere
Uebersetzung zulassig ist als: „Katzenmusik". Wenn man sich von
einer solchen Serenade keine klare Vorstellung machen kOnnte, so
kann man sie in Flandern, Brabant und Limburg noch immer belauschen. Dialektisch wird dieser Brauch mit Benennungen wie
„scherminkelen, de beest jagen, den hond branden, tafelen, varen, toeten,
rammelen, huulen, den ezel (aan)drijven" bezeichnet; unentbehrlich

ist dabei Kettengerassel, Geklingel, Knallen mit der Peitsche; aber
als Hauptsache gilt, dass vor der Wohnung des (der) Schuldige(n)
oder Beschuldigte(n) eM betaubendes Geschrei angestimmt wird, vgl.
meine Nederlandsche Volkskunde I, S. 246. Dass dabei grober, beissender. Spott nicht fehlt, ist wohl selbstverstandlich.
Ich wahle eM Beispiel aus dem Plautinischen Mercator, vs. 314
ff.: „Gut", sagt der alte Demipho, „ich werde fur deine Mutter ein
tiichtiges Frauenzimmer als Dienstbote kaufen, hdsslich, so wie es
einer Hausfrau geziemt, eine Syrische oder Aegyptische, eine, die
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es versteht zu mahlen, zu kochen, zu spinnen und mit der Peitsche
gestreichelt zu werden, und urn derentwillen wir keine Katzenmusik
vor der Tiir haben werden." So auch Curculio, vs 198 und Epidicus,
vs 516. Einige Verse friiher im Mercator finden wir das Wort in der
Bedeutung von „Blamierung", welche spdter vorherrschend wurde,
vgl. noch Bacchides vs 378; Casina vs 875; Poenulus vs 905; Trinummus vs 1035; und dann erscheint die Bedeutung „Schandtat". Merkwurdig ist auch folgende Stelle aus dem Trinummus, vs 612: „wenn
das Madchen keine Mitgift bekommt, so werden wir gewiss Katzenmusik bekommen."
Aber wenn wir nun so die Bedeutung von flagitium festgestellt haben, so geht daraus hervor, dass wir in occentare auch nicht das Anwenden eines Zaubermittels sehen kOnnen, sondern das urechte Auspfeifen und die Volksserenade, wovon flagitium als „Blamierung" die
notwendige Folge war. So noch im Mercator vs 408: occentent ostium,
und Persa, vs 569: occentabunt ostium. „Die occentatio", sagt Usener,
„ist also die auf offener Strasse, vor der Haustiire des Angegriffenen
vorgenommene Ausrufung sittlich belastender Vorwiirfe und verfolgt
die sichtbare Absicht, einen Ehrenruhrigen der Gemeinde als solchen
kenntlich zu machen und ihm dadurch die Grundlage der Gemeinschaft, Vertrauen und Glauben zu entziehen" (a.a. O.S. 5). Obendrein
sagt noch Festus : Occentassit antiqui dicebant, quod nunc convicium
fecerit dicimus, quod id dare et cum canore fit, ut procul exaudire possit.

Es will mir vorkommen, dass dieser letzte Text besonders wertvoll
ist, weil die Ausdriicke occentatio (und flagitium) und convicium hier
einander ndher erklaren ; sowohi die Etymologie von convicium wird
dadurch deutlich, wie auch der Charakter, ich mOchte sagen die Organisation der occentatio.
Aus dem Text des Festus geht hervor, dass das Katzenmusikmachen spater convicium facere genannt wurde. So schon Bacch. vs
874: Ut ne clamorem hic facias neu convicium. Spater hatte dieses
Wort die allgemeine Bedeutung von „VerhOhnung", aber auch Mercator vs 59 liegt in convicium, „Objekt der Auspfeifung", noch ein
Rest des ursprunglichen Inhaltes. Man hat auf verschiedene Weise
eine etymologische Deutung des Wortes versucht. Einige haben an
Zusammenhang mit der Wz. ueik in convinco gedacht, andere erklarten das Wort als *com uek 2 iom, also zusammenhangend mit vo-
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care, wahrend die Bedeutung von „zusammenrufen", „Geschrei"

als die ursprungliche betrachtet wurde. Beide Erklarungen sind unhaltbar. Die letztere Erklarung nennt Meillet „une etymologie impossible" (BSL. XII, S. 225), und die erste weckt ebenfalls Bedenken.
Usener folgt der Erklarung von Festus (convicium a vicis in quibus
Arius habitatum est, videtur dictum) und verbindet convicium mit vicus,
und dieses ist meiner Meinung nach die einzig mogliche Erklarung.
Aber doch kann ich nicht ohne weiteres mit Usener einverstanden
sein. Convicium bedeutet m.E. das Zusammenlaufen der Nachbarschaft, und ist wie concilium u.a. gebildet. Es bedeutet also nicht : „das
Ausschelten vor versammelter Nachbarschaft" (S. 19), es bezweckt
nicht, „einen Ehrenruhrigen der Gemeinde als solchen kenntlich zu
machen" (S. 5) ; es ist eine diffamatorische Handlung, welche m.E.
nicht vor oder in Gegenwart der Gemeinde, sondern durch die Gemeinde geschieht, oder lieber : durch die Nachbarschaft, „de put",
wie man dialektisch in Roermond sagt. So wird uns hier ein Einblick
in altremische Folklore gestattet.
Die heutige Nachbarschaft — wie Behr sie durch Erschlaffung des
Zusammengehorigkeitsgefuhls auch auseinanderzuf alien droht —bildet,
besonders in unseren siidlichen Provinzen, einen engeren Kern, welcher sich als Arbeitsgemeinschaft, im Allgemeinen als Interessengemeinschaft zeigt. Sie ist landlichen Ursprungs und halt an zahllosen
Bestimmungen fest, welche eine gemeinschaftliche Hilfe verburgen.
Eine sokhe Nachbarschaft hat auch einen Vorsteher: den Bezirksmeister, und weiter wird sie auch ärtlich gekennzeichnet durch eine
gewisse hierarchische Rangordnung : erster Nachbar, zweiter Nachbar
usw. Die Nachbarschaft leistet ihre guten Dienste und tritt noch immer
kollektiv auf in den wichtigsten, schwersten, freudigsten und peinlichsten Augenblicken des Lebens. So bei Geburt, Tod, Hochzeit,
beim Bauen eines Hauses, beim Graben eines Brunnens, bei der Ernte,
beim Dreschen und Roden, bei Feuer und Hagelschlag. Auch bei
Umzug leistet sie ihre Dienste. Ich verweise hierfiir nach meiner
Nederlandsche Volkskunde I, S. 274 ff.
Aber die Nachbarschaft abt auch die Volksgerichtbarkeit aus,
welche direkt auf mittelalterliche Rechtsformen, aber in ihrem tiefsten Wesen auf Befriedigung verletzter Gemeinschaftsehre zurackgeht. Kraft eines Beschlusses der Nachbarschaft, bisweilen nur der
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Frauen, wird oder wurde in Nord-Brabant ein lastiger Ehemann
vor den Pflug gespannt. EM anderes Mal muss eM verlassener Geliebter
oder Geliebte es entgelten, und kommt der Komplex von Bra-lichen
an die Reihe, weiche man im Niederl. unter der Benennung „dorhoed"
zusammenfasst : ursprunglich war dieses eine Form der Bestrafung,
weiche vom Volke dem Verfiihrer oder der Verfiihrerin erteilt wurde,
vgl. E. H. Meyer, Deutsche Volkskunde, S. 165; A. Wrede, Rheinische
Volkskunde, S. 219 ff. Die am meisten vorkommende Form des Volksgerichtes ist die oben besprochene Katzenmusik.
Auch in Rom bestanden Nachbarschaften: vici, wie bei uns landlichen Ursprungs, weiche bis spat ins Prinzipat hinein sich behauptet
haben. Sie hatten Bezirksmeister : vicorum magistri, weiche spater von
Augustus offiziell genehmigt wurden. Vielleicht sind die Termini
vicus und vicinitas mit cornpitum synonym, jedenfalls lagen den vicorum magistri von Anfang an, ausser der Organisation bestimmter
religioser Feierlichkeiten und Spiele, auch noch andere Funktionen
ob, s. Mommsen, Staatsrecht I, S. 328; Waltzing, Corporations prolessionelles, I, S. 99 ff. Dieses ist iibrigens von geringer Wichtigkeit. Aber
Art und Organisation desjenigen, was uns vom rOmischen convicium
bekannt ist, entsprechen in solchem Masse dem bei uns lebendigen
Volksbrauch, dass ich keinen Augenblick zOgere, auch das convicium als
einen Brauch der Nachbarschaft zu betrachten, wodurch die Etymologie auf gehorige Weise erklart wird, und besonders die yolksgerichtliche Art der occentatio in den legg. XII tabb. in eM helles
Licht gestellt wird. Wenn Usener also der Meinung ist, die diffamatorische Volksgerichtsbarkeit in Rom gehe nur vom Einzelnen aus und
sie wende sich nur an die Nachbarn : „indem sie sich an den Umstand
und die Nachbarn wendet, sucht sie das Urteil des Volkes gegen den
Bescholtenen zu bestimmen" (S. 2), so kann ich ihm hier nicht beipflichten.
Als Veranlassung gait in Rom jede tadelhafte, unsittliche Handlung,
wie das deutlich im Mercator ausgesprochen wird: „stelle dir vor, dass
wir solch eM bildschtines Manchen zu uns ins Haus nehmen, das gibt
ganz gewiss Katzenmusik ! Und schmahsuchtig wie die Leute sind,
werden sie meiner Frau und mir Kuppelei zur Last legen." Bekanntlich hat De Cock in seinem Buche Spreekwoorden en Zegswijzen, S.
362 dargelegt, dass die Katzenmusik ursprunglich nur bei Fallen einer
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zweiten Ehe stattgefunden habe, und zwar damit man die bOsen
Geister, namlich den Geist des ersten Ehemannes und der ersten
Ehefrau wehre, der durch Neid getrieben, gekommen sei, damit
er den (die) zum zweiten Male Verheiratete(n) quale. Wie man sieht,
war in Rom die Veranlassung ganz anders geartet, — und das ist
sie nOch. Wohl muss man dem subjektiven Element des Volksurteils
Rechnung tragen. So gilt ja auch im Trinummus das Motiv, dass das
Madchen keine Mitgift bekommt. Es gilt bier also dasjenige, was ich
in meiner V olkskunde 1, S. 246 schrieb : „Es geschieht bei alien tadelnswerten Handlungen, oder auch bei Handlungen, welche das Volk
als solche betrachtet, z.B. bei einer Ehe mit grossem Altersunterschied,
oder auch bei zweiter Ehe von Witwer oder Witwe".
EM letzter Uebereinstimmungspunkt ist, dass die Volksserenade
meistens in der Nacht, oder wenigstens spat am Abend, stattfindet ;
und besonders, dass die Nachbarn ihrer Zerstorungslust die Ziigel
schiessen lassen. So im Persa, vs 569: at enim 1111 noctu occentabunt
ostium, exurent /ores. Man vergleiche hiermit die Tatsache, dass in
Nord-Brabant von den Nachbarn noch oft der Karren des Betreffenden zerstiirt wird.
Wie gesagt, vertritt das Recht des Zwolftafelgesetzes eine Uebergangsperiode. Man war sich immer mehr der Notwendigkeit bewusst,
es nicht dem Beeintrachtigten zu iiberlassen, ob er auf sein Recht,
Rache zu iiben, verzichten wollte. Die Beteiligung an Katzenmusik
scheint mit dem Tode gestraft zu sein. Obgleich diese Strafe schwer
scheint, kann man sie doch durchaus verstehen in einer Zeit, worin der
Staat bestrebt 1st, durch das Schaffen von Ordnung und Regelmassigkeit, einem eigenmachtigen Versuch des Volkes, selbst Gericht zu
halten, vorzubeugen.
Dass es der Gesetzgebung der XII Tafeln nicht gelungen ist, diese
Form der Volksgerichtsbarkeit vollig auszurotten, kann uns nicht befremden, wenn wir sehen, wie sehr man spater Bestimmungen des
Zwolftafelgesetzes, wie tab. X (caber Leichenfeier) : „die Frau soli ihre
Wangen nicht aufkratzen und kein Klaglied anstimmen", vernachlassigt hat. Und ebensowenig nahm man Riicksicht auf Bestimmungen
wie : „kein Gold mitgeben", wie die Ausgrabungen bezeugen.

VOLKSKUNDE UND RELIGIOSE VOLKSKUNDE 1)

Es war der persOnliche und ausdriickliche Wunsch Seiner Heiligkeit,
Papst Pius XI., daB auf der V. Tagung der „Woche fill- ReligionsEthnologie" in Luxemburg auch die V o 1 k s k u n d e in das Programm der zu behandelnden Themen mitaufgenommen werde. Darurn ist es eine hohe Ehre fur mich, die allgemeine Einleitung zu dieser
Materie geben zu diirfen. Weil es aber das erstemal ist, wird eine
grundsatzliche Erorterung — wenigstens in groBen Linien — erforderlich sein.
Eigentlich miiBte der Titel lauten: Die Volkskunde im allgemeinen
und die religiose Volkskunde im besonderen. Oder auch: Die Volkskunde „an sich" und in ihren mannigfachen Beziehungen (Wechselbeziehungen) zur Religion. Aber die Gattung der „An-sich-Abhandlungen" dehnt sich sowieso in bedenklichem MaBe aus und ist nicht
besonders geeignet, die Gunst des Publikums zu erwerben. Das enthebt mich jedoch nicht der Pflicht, recht deutlich meinen Standpunkt auseinanderzusetzen. Das Programm erwahnt : Etknologie,
Psychologie religieuse et folklore. Die religiose Volkskunde ist mit allen
diesen Fachern verkniipft : da tut es not, die Grenzen genau festzulegen.
Die allgemeine Volkskunde.
I.
Sie ist eine verhaltnismaBig junge Wissenschaft. Geboren wurde sie
in England und von ihrem Vater, Mr. THOMS, Sekretdr der CambdenSociety, erhielt sie in einer Atheneum-Lieferung von 1846 den Taufnamen „Folklore". Diese Wissenschaft umfaBt s. E. the traditional
Anthropos XXV (1930), S. 239 ff.
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beliefs, legends and customs current among the common people. Sie sei

also m. a. W. ein wissenschaftliches Studium alles desjenigen, was
das Volk wisse, der Volksweisheit : der Lore of the folk, der miindlich
fortgepflanzten Volksiiberlieferung, und n i c h t die Kunde des
Volkes in objektivem Sinne. Nun hat sich aber bei der trbersetzung
des Terminus „folklore" durch „Volkskunde" in den germanischen
Sprachen die eigentumliche Erscheinung gezeigt, daB eine Bedeutungsverschiebung dem objektiven Begriffsinhalt nach eintrat. Die „Volkskunde" wurde die Wissenschaft von Volk und Volkstum, und blieb
es bis heute. 1m Jahre 1890 gab WEINHOLD folgende Definition:
„Die Volkskunde hat die Aufgabe, das Volk, das da ist : d. h. eine
bestimmte, geschichtlich und geographisch abgegrenzte Menschenverbindung von Tausenden oder Millionen, in alien LebensauBerungen
zu erfassen." Volksphysiologie, Korperbau, Schadelbau, Hautfarbe,
Volksnahrung, Ansiedlungswesen, Bevolkerungs-, kriminelle, religiose, Berufsstatistik, Schulwesen, Beschaffenheit des Bodens usw.:
das alles und noch vieles andere wurde mithineinbezogen, ein Streben,
das seinen H6hepunkt im Arbeitsprogramm des sachsischen Vereins
fiir Volkskunde erreichte.
Man begreift leicht, daB hier starke Obertreibungen vorliegen, denn
„Volkskunde" ist jedenfalls keine Okonomie, Anthropologie oder
Landeskunde. Dennoch muB aber die erwahnte Bedeutungsverschiebung in o b j e k t iv e m Sinne vom wissenschaftlichen
Standpunkte aus voll gewiirdigt werden. Es ist hier zu betonen, daB
auch in den romanischen Landern, wo der Ausdruck „folklore" entweder geblieben ist oder durch Teilausdrake wie: „traditions populaires", „croyances populaires" usw. ersetzt wurde, diese Wissenschaft
in letzterer Zeit immer mehr in obengenanntem Sinne gefaBt und
betrieben wird. Besonders ist das zum Ausdruck gekommen, als
SEBILLOT'S Revue des Traditions populaires im
Jahre 1920 mit der Revue d'Ethnographie verschmolzen wurde. Teilweise ist der Ausdruck „folklore" auch in den germanischen Landem
noch geblieben, und zwar aus Bequemlichkeitsgrunden; so z.B. in
Formen wie „Folklorist" (fur Volkskundler), „folkloristisch" und
„folklore" in der Bedeutung von Komplex der volkstiimlichen flberlieferungen. Allerdings diirfte es in diesen Fallen oft schwer sein,
eine rechte und gefallige deutsche Ubersetzung zu finden.
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Hierbei muB nun folgendes beachtet werden. „Volk" im Ausdruck
„Volkskunde" bedeutet nicht die Plebs, das Vulgus in populo, die
niedrigste Schicht, die Hefe der menschlichen Gesellschaft. Mag
der eigentliche Volkscharakter auch besser und scharfer bei den niedrigen als bei den hiiheren Standen zur Geltung kommen, das Volkstiimliche lebt und wirkt doch auch in den hoheren gesellschaftlichen
Kreisen. Volkskunde ist also nicht synonym mit „Bauernkunde",
wenn auch im konservativen Bauernstande das Typische besser hervortritt und die Volkstradition sich auf dem Lande besser als in der
Stadt behauptet. Aber „Volkskunde" ist nicht gleich „Bauernkunde".
GewiB ist das so selbstverstandlich, daB es iiberfliissig ware, es hier
nochmals zu betonen, wenn ich nicht persOnlich noch auf dem KongreB fur Volkskunst in Prag (September 1928) erfahren hätte, wie oft
beide Begriffe verwechselt werden. Spricht man von Bauernkunst,
miiBte man konsequent auch von Fischerkunst, Jagerkunst, ja Industriearbeiter- und Schiitzengrabenkunst sprechen. — „Volk" deckt
sich natiirlich auch nicht mit „Naturvolk", d. h. Volk auf niedriger
Gesittungsstufe. Damit beschaftigt sich die VOlkerkunde oder Ethnologie. Wohl bieten die Sitten und Brauche der NaturvOlker zwar
ganz bedeutende Punkte, die zur Vergleichung geeignet sind. Da die
Volkskunde von Anfang an eine v e r g 1 e i c he n de Wissenschaft
gewesen ist, hat sie sich bemiiht, das erworbene Material zu sichten,
historisch zu untersuchen, und durch Vergleichung die urspriingliche
Bedeutung zu erfassen.
Zweifelsohne ist aber die Volkskunde mit der Et hnologie
am n chst e n verw and t. Denn was die Ethnologie in den
primitiveren Kulturschichten der NaturvOlker aufzudecken sich bemiiht, durchforscht die Volkskunde bei den VOlkern, wo der Gegensatz
zwischen oberer und unterer Kulturschicht klar zutage tritt. Hier
erforscht sie das Volk in der Volk skult u r. Sie beschaftigt sich also nicht mit demjenigen, w as w i r g e w o h n t sind,
im strikten Sinne des Wortes die Kultur eines bestimmten Volkes zu
nennen; aber mit demjenigen, was das bun t e Subs t r a t dieser
Kultur ausmacht, und allein imstande ist, dem Volksleben die ihm
angewachsene Eigenart zu schenken: also nicht mit der Oberkultur,
sondern mit der Unterkultur. Je healer man in den Kulturschichten
steigt, um so mehr schwinden die Eigenart und das Charakteristi-
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sche: die oberste Schicht ist vollst an dig international.
So kommen wir also zur D e f i n i t i o n, die ich bereits im Jahre
1913 in der Zeitschrift „Volkskunde" gegeben, und einige Jahre spater
in der Einleitung meiner „Niederldndischen Volkskund,e" weiter ausgefiihrt habe: die Volkskunde ist die systematische, rationelle Erforschung des Untergrundes der Kultur. Sieist die Ethnologie der Kultu ry olk e r. Und weil nun die Ethnologie nichts anderes ist als eine Kulturgeschichte der Naturvolker, so soli auch die Volkskunde in letzter
Analyse als ein Unterteil der allgemeinen Kulturgeschichte betrachtet
werden. Was wir gewohnlich „Kultur" nennen: das Resultat der Wirkung der verschiedenen sozial-psychischen Faktoren, wurzelt groBenteils in der Muttererde der Volkskultur, jener Kultur, die so enge mit
der Volksart verkniipft ist. Das R e c h t schlummert noch in Sitte
und Brauch, welche im Privatleben in iippiger FUlle zutage treten.
Die Religion stellt sich zusammen aus Aberglaube verschiedenster Art, umfaBt aber vieles, das zum Kirchenglauben in naher Beziehung steht. Hiefiir gibt die Volksheortologie geniigend Zeugnis.
Die W i s s e n s c h a f t ist fiber die ersten Anfange nicht hinaus,
und besteht aus einer Mischung von Empirie und Phantasie: ein streng
wissenschaftliches Forschen ist ihr fremd. Man denke z. B. an Yolksmedizin, Volksetymologie und an die volkstiimliche Naturbetrachtung, worauf die Volkswetterkunde und die Volksbotanik oder „Plantlore" fuBt. Die Kunst miBachtet die konventionelle Form, aber
durchaus auch MaB und Regel. Hier begegnen wir den Volksliedern,
Mdrchen, Rdtseln, Sagen und Legenden, der Ornamentik, und „ein Volk
ohne solche Erzeugnisse seiner Phantasie und seines Verstandes",
meint KARL KNORTZ, „ist bis jetzt nicht entdeckt worden". Was Mr
die Kunst wahr ist, gilt auch fur die S p r a c h e, wobei wir aber den
bedeutenden Unterschied zwischen Volkssprache und Dialekt nicht
aus dem Auge verlieren diirfen. Was endlich die O k on o m i e anbelangt, auch diese deckt sich fast v011ig mit dem Privatleben, und
umfaBt vor allem Wohnungsfrage und Bodenkultur. — Aus dieser
Skizzierung ergeben sich zwanglos die verschiedenen Abschnitte der
Volkskunde. Natiirlich sind vorhergehende Untersuchungen geboten
fiber historische und geographische Verhaltnisse, fiber Form und Struk-
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tur des Privathauses, der Kleidertrachten, fiber den somatischen und
hauptsachlich psychologischen Volkstypus.
Wahrlich, ein ausgedehntes Gebiet hat die Volkskunde sich erobert.
Es ist eben das der gesamten menschlichen Kultur, nur g e o g r ap h i s c h beschrankt auf die KulturvOlker, und in halt lic h auf
den Untergrund, die „Muttererde", den „Humusboden" der Kultur.
Die Literatur der Volkskunde erfreut sich denn auch in alien Landern
einer ungeheuren Ausdehnung. Sie umfaBt reichhaltige Spezialsammlungen, aber auch zusammenfassende Arbeiten, Handbiicher und Einzelstudien, worin das Material verarbeitet ist. Die groBen Bibliotheken
und Antiquariate geben Einzelkataloge fur Volkskunde heraus ; jedes
Land hat seine eigenen folkloristischen Genossenschaf ten, Zeitschriften
und Museen, besonders Freilichtmuseen, worm die Skandinavischen
Lander vorangehen, und auch das kleine Holland mit Ehre genannt
werden darf. Ich mOchte hier nur noch erwahnen, daB im vorigen
Jahre durch Anregung und Initiative des Pariser Instituts fur geistige
Zusammenarbeit eM internationales Komitee fur Volkskunst gegrundet wurde ; und daB, nach den Ausstellungen von Kiel, Antwerpen,
Briissel, Barcelona, die Stadt und der Kanton Bern sich riisten, urn
im Jahre 1934 eine groBe internationale Ausstellung far Volkskunst zu
veranstalten. Manche Wissenschaft betrachtet es bereits als ihre Pflicht
die Volkskunde zu ihrer Erweiterung und Vertiefung heranzuziehen :
ich denke namentlich an die Sprachwissenschaft und Sprachgeographie, und weise hin auf die kulturmorphologischen Arbeiten THEOD.
FRINGS ' , AUBIN ' S, JOS. MULLER 'S und EDDA TILLE ' S in Deutschland.
Sogar akademische Prof essuren oder Lehrauftrage fur Volkskunde
wurden gestiftet, und ich darf es hier mit einem gewissen Stolz aussprechen, daB die Katholische Kaiser-Karls-Universitat in Nijmegen
auch unter dieser Riicksicht mit gutem Beispiele vorangegangen ist.
Auf einen Punkt mtichte ich noch hinweisen. Es ist nicht zufallig,
daB ein iiberaus groBes Wachstum des volkskundlichen Betriebes und
ein iiberaus groBes Interesse, das man ihm entgegenbringt, gerade in
der Zeit nach dem Kriege aufzuweisen ist. Das hangt wohi in erster
Linie mit dem Aufbliihen des Nationalitatsgedankens zusammen.
Dann aber auch mit der immer mehr geforderten Erkenntnis, daB nicht
nur die Sprache, sondern die gesamte Volkskultur die
Seele der Na t ion ist. GewiB: wir stehen nicht mehr auf dem
26
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romantischen Standpunkt der Briider GRIMM und ihrer Mitstrebenden, daB sich die Volkskultur als eine Eigenschopfung des Volkes erweisen lasse. Je mehr der wissenschaftliche Charakter der Volkskunde
betont und die untere Kulturschicht geschichtlich und vorgeschichtlich erforscht wurde, urn so mehr verankerte sich die Vberzeugung,
daB von einer Autochthonie keine Rede sein kann. Gott bewahre uns
vor allem nationalen Chauvinismus! Wohi aber hat ein vertieftes
Studium dieser Kulturschicht auch zu dieser Erkenntnis gefuhrt, daB
durch Gruppierung und Selektion, und vor allem durch eine ganz besondere lokale Farbung, jedes Volkstum ein einheitlic h e s
G a n z e s bilde t, das in hinreichender Weise von den NachbarvOlkern differenziert ist, urn von einem spezifischen (z. B. deutschen,
niederlandischen, skandinavischen, franzOsischen usw.) Volkstum
sprechen zu diirfen. Dieses Volkstum bildet auf die Dauer eine Gewdhrleistung nationaler Selbstandigkeit, wenn die Besitzer sich ihrer eigenen Wiirde stets in hinreichendem MaBe bewuBt bleiben. Fremdkiirper, exotisches Lehngut, sind keine Schmach, weder fur die Landessprache, wie der Purismus glaubt, noch fur die Volkskultur. Aber nur
ein frisches, gesundes Volkstum hat die innere Kraft und Befahigung,
diesesLehngut sich anzupassen und umzuschmelzen.
Die groBe Feindin des nationalen SelbstbewuBtseins, welche in der
Muttererde des VolksbewuBtseins wurzelt, ist die nivellierende,
glattende, internationale Allkultur.
IL
Den Namen „Religiose Volkskunde" diirfte der Teil der Volkskunde
tragen, der sich mit ihrem Verhältnis zur Religionsgeschichte beschaftigt. Jedenfalls ist dieses Verhaltnis derart,daB ich nicht umhin kann,
auf dieser religions-ethnologischen Versammlung das Wichtigste dariiber auseinanderzusetzen. Nach JAKOB GRIMM, dem Vater der germanischen mythologischen Wissenschaft, und K. OTTFRIED MULLER,
der den mythologischen Horizont bedeutend erweiterte, kam MAX
MULLER, der Stifter der naturalistischen oder philologischen Schule,
der die Mythologie als einen Dialekt betrachtete, als eine andere
Sprachform, ja als eine Art Sprachkrankheit : a disease of language.
Wenn die urspriingliche Bedeutung verblaBt und schlieBlich ganzlich
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schwindet, dann werden die nomina zu numina und die Vorstellungen
von Naturprozessen zu Mythen. So wurde „der Strahlende" (Himmel)
zum Dyaush(pitar) der Inder, zum Zeus der Hellenen, zum Titus der
Germanen. Das Morgenrot, durch die emporsteigende Sonne verscheucht, wurde zur Mythe von Daphne, vom Sonnengotte Apollo
verfolgt. Trotz aller Schwdchen seines Systems wird es ein groBes
Verdienst MAX MitLER ' S und seiner, sei es solaren, sei es meteorischen
Genossen bleiben, daB sie das v e r g l e i c h e n d e Element
in der Mythologie eingefiihrt haben.
Jetzt riickt das folkloristische Element in den Vordergrund. Schon GRIMM hatte den Zusammenhang von Mythologie
und Folklore erkannt. Fur ihn war das germanische Volksleben in
seinen verschiedenen AuBerungen eine reiche Quelle mythologischen
Wissens. Aber in Volkssagen, Kindermarchen, Spielen, Spruchen,
Fliichen, unverstandenen Tag- und Monatsnamen und Redensarten
sah er nur den Niederschlag der germanischen GOtterwelt. Im
holländischen Namen Woensdag fur Mittwoch lebt Wodans Name
fort. Auch in der Sankt Nikolausfigur bleiben manche Zuge des alien
germanischen Hauptgottes erhalten. Das Vergodendeel: das Stuck
Getreide, welches in Oldenburg, Braunschweig, Hannover usw. ungemaht auf dem Acker stehen bleibt, kann wohl nicht anders gedeutet
werden als: F r a u G o d e n s Ant e i 1, ein altes Getreideopfer
also, der Gemahlin Wodans dargebracht. Wie man friiher Wodans
und Frijas Minne trank: ein Opfertrank der Todesgottheit dargebracht, so trank und trinkt man teilweise noch heute St. Johanns,
St. Michaels, St. Gertrudis Minne, worauf ich nachher zuriickkommen
mochte. Aber, wie gesagt, GRIMM sah n u r Niederschlag, Bodensatz, trotzdem doch zweifellos noch ein anderer Bestandteil vorhanden
ist : mythischer Wurzelstock, vielleicht alter als die eddische Mythologic und andere Kulturmythologien, und nach MANN HARDT auch die
Wurzel dieser Gebilde, eM Wurzelstock, der mit verschiedenen Varianten und in eigenartiger Kombination mit anderen volkstiimlichen
Bestandteilen bei zahllosen Välkern vorgefunden wird. Es ist die
These der n i e d e r e n Mythologie von W. SCHWARTZ, ausgebreitet und systematisiert durch W. MANNHARDT in seinen „Antike
Wald- und Feldkulte" und „Der Baumkultus der Germanen und
ihrer Nachbarstámme". Mag MANNHARDT auch in seiner Auffassung
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des Verhaltnisses der niederen zur Ithheren Mythologie danebengegriffen haben, besonders was die Herkunft des Monotheismus anbetrifft,
besser als irgendein anderer hat er hingewiesen auf die zahe, nie versiegbare, immer lebenspendende mythische Denkform des Menschen,
die bei verschiedenen Volkern und in verschiedener Zeit einen Damonkultus erzeugt hat, welcher wie friiher, so jetzt seine Existenz behauptet. So schrieb der Mensch von jeher der Pflanze eine Seele zu, derselben Natur wie die seinige. Aus dieser Pflanzenseele entwickelte
sich der Veget a tionsdamo n, der dem Baumkultus der
nordeuropaischen Volker zugrunde liegt. Die Brauche der letzten
Garbe, des Maibaumes, der Lebensrute und dergleichen, hangen ganz
gewiB mit einer schlummernden, unbewuBten, fetischartigen Verehrung der B a u m seele zusammen. (Baumseele und Baumdamon
sind allgemeinere Begriffe und dltere Formen. Der Korndamon ist
wahrscheinlich mit dem Ackerbau gekommen.) VerldBt diese Seele
aber ihren Sitz, dann erzeugt sie Waldgeister, weiBe Frauen, Moosfraulein, Holzfraulein usw. Nach GRIMM sind diese die abgeschlissene
Form, der Detritus der GOttinnen Holda und. Perchta ; nach MANNHARDT haben wires hier mit einer uralten, aber bedeutend abgeschwachten Verehrung der Zeugungskraft der Natur zu tun.
Wesentlich Neues haben M. E. LUBBOCK, TYLOR, ANDREW LANG
(erste Periode) und die „Folkloristische Schule" nicht gebracht. Nach
der jetzigen Definition der Volkskunde verdiente diese Schule den
Namen „Folkloristische" iiberhaupt noch oder doch nur teilweise.
Von Bedeutung ist aber, daB sie die Brauche und Vorstellungen der
N a t u r v o 1 k e r zum Vergleich herangezogen, und sogar den
Schwerpunkt der Frage dahin verlegt hat. So muBte sie die geistige
Veranlagung herausfinden, worauf eine solche primitive Natur- und
Geisterverehrung aufbliihen konnte ; eine Veranlagung, aus der heraus
der Mensch noch keine scharfe Grenzlinie zwischen sich selbst und die
ihn umgebende belebte und unbelebte Natur ziehen kann ; eine Veranlagung, welche bis in die Neuzeit der Kulturvaker hineinragt, und
worauf der An i m i s m u s in seinen verschiedensten Formen und
Transformationen fuBt. Entlehnung scheint hier ausgeschlossen zu
sein. Ich betrachte es nicht als meine Aufgabe, die Liicken und Schwachen dieser Theorie aufzudecken, namentlich in ihrem Verhaltnis
zum Ursprung der Religion im allgemeinen, und der Offenbarungs-
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religion und des Monotheismus im besonderen, noch liegt es in meiner
Absicht, Schlechtes durch Besseres zu ersetzen, wie z. B. ANDREW
LANG bestrebt war, seine eigene, absolut-animistische Theorie durch
seinen Praanimismus zu heilen. Das Gesagte dfirfte aber hinreichend
sein, jetzt auseinandersetzen zu kOnnen, aus welchen religion sgeschichtlichen Schichten der religiose Teil des Yolksturns der KulturvOlker, also die V o 1 k sr e 1 i g i o n, zusammengefugt ist. Urn das Ergebnis dieser Forschung moglichst scharf abgrenzen zu kiinnen, nehme ich die Volksreligion in den germanischen Landern als Beispiel. Das namliche kann ja, mutatis mutandis, auf die
romanischen, slawischen usw. Lander angewandt werden. Wir haben
also:
1. Eine n at Or liche Schich t. Auf dem Boden der menschlichen Natur liegen, von der ursprunglichen Offenbarung afters genahrt, die GoldkOrner von Gottesbegriff, Vergeltung, Fortleben der
Seele usw. Man findet sie nicht allein bei den NaturvOlkern, sonder
auch — und sei es auch oft nur in minimaler Form, verschtittet und
mit unedlen Bestandteilen vermischt — bei den rohesten NaturvOlkern, qui sedent „in tenebris et umbra mortis" (Ps. 106, 10). Auch auf
diese senkt sich also ein Strahl Gottes unendlicher Liebe und Barmherzigkeit, welcher es ihnen ermOglicht, zu glauben : quia Deus est
et remunerator sit (Hebr. 1, 6).
Dann aber haben wir Rechnung zu tragen dem besprochenen, rastlos
fortwuchernden, mythenbildenden Volksantrieb, welcher friiher in
das Labyrinth des Polytheismus sich verirrte, der aber auch jetzt noch
eine ergiebige Quelle volksreligioser Vorstellungen des Aberglaubens
und der Magie bildet. Nun muB man sich aber vor flbertreibungen
hiiten. Die besprochene Veranlagung, die kindliche Vertraulichkeit
mit der umgebenden Natur, der Geisteszustand, der den Animismus
zeitigte, ist in der niedrigen Volksschicht zweifelsohne nicht allein
vorhanden, sondern sogar a l'ordre du jour. Aber ein solcher Animismus ist schlieBlich nur eine primitiv-philosophische Weltanschauung, aus gebrechlicher Wahrnehmung und womoglich noch gebrechlicheren Urteilsschliissen ins Leben
gerufen. Es ist aber noch kein Gottes d i e n s t, keine Religio n.
Von einem Volks k u 1 t u s, von richtigem Fetischismus oder Ahnlichem, kann schwerlich die Rede sein, wenn kein halter e r B e-
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s t an d t eil anwesend ist. „Le sentiment religieux", schreibt Pater
LAGRANGE, „a sa cause propre, et s'il parait le plus souvent uni aux
conceptions de l'animisme, si de cette combinaison sont pees les religions polythêistes, it a son objet a lui superieur toute la nature : qui
est le d i v i n." (La methode historique, S. 295). Also mag auch der
Maibaum in seinen verschiedenen Formen, in seiner bunten Vielgestaltigkeit, vom PalmenstrauB bis zum Liebesmai, mit dem sprossenreichen Vegetationsdamon zusammenhangen, von einem Baumd i e n s t kann doch kaum, oder kaum mehr, gesprochen werden.
2. Viel starker als fresher wird jetzt die vor hist orische
Schicht betont. Diese kommt zwar hauptsachlich bei Wohnungsbau, Kleidung, Ornamentik usw. in Betracht, aber auch religionsgeschichtlich darf man ihre Bedeutung nicht unterschatzen. Ich weise
nur auf die als Sonnenrader nach MONTELIUS vorgeschichtlich in weitem Umkreis zu belegenden Speichenradformen mit Mittelstein als
Giirtelzier hin, welche in alter mythischer Bedeutung in Sudosteuropa
noch fortleben.
3. In der historischen Schicht tritt zuerst die Germanische Mythologie in den Vordergrund. Nach dem soeben
Gesagten miissen wir eine niedere und eine hOhere Mythologie unterscheiden. Neben Animismus im engeren Sinne, d. h. Seelenglaube und
eine gewisse Seelenverehrung, bliihte ein ausgedehnter Damonenkultus, der aber als Kultus grOBtenteils durch das Erkennen des
HOheren und Gottlichen in den Naturkraften bedingt war. So erklaren
sich also sowohl eine Menge Todesgebrauche (das Offnen von Tiiren
und Fenstern nach dem Tode, damit, wie man in Schwaben sagt,
„die Seele auspfluderen kann" ; das Leichenstroh auf den Kreuzwegen ;
das Heimleuten, eigentlich zur Geisterabwehr bestimmt), als auch
die Sage vom Verweilen der Konige und anderer Volkslieblinge in
Felsen und Schluchten (Barbarossa, Heinrich der Vogler, Karl der
GroBe e tutti quanti, der Glaube an Elfen, Kobolde, Heinzelmannchen,
Nixen und an den verfluchten Jager Hackelberg ; an Hexen, Irrlichter,
Feuermanner und Spuktiere).
4. Zur historischen Schicht gehoren an zweiter und dritter Stelle
die ROmisc he Mythologie, der wir hiichstwahrscheinlich die Fastnachtsbrauche zu verdanken haben, und die k e 1 t is he Mythologie, welche den Germanen und anderen die Ma-
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tronenverehrung schenkte. Aber von weit grosserem Interesse ist
5. das C h r i s t e n t u m. Als das Christentum in die germanischen Lander gebracht wurde, hat ein Austausch zwischen Kirche und
Volk stattgefunden und ohne Bedenken mOchte ich behaupten: dieser
Austausch besteht noch! DOLGER spricht von „einer Auseinandersetzung, welche sich als schroffe A b 1 e h n u n g kundgeben konnte,
aber sich auch in der Form einer unwillkiirlichen oder beabsichtigten
Anpassung vollziehen konnte: in den Zeremonien religioser Weihen
und des Gottesdienstes, in den vielfach mit der Religion verkniipften
AuBerungen des hauslichen Lebens und der burgerlichen Sitte, und
daraber hinaus in der gedanklichen und sprachlichen Auspragung von
Glaubensvorstellungen und Glaubensformulierungen, in der bildnerischen Darstellung von Heilstatsachen, in der Kunst des Hauses, der
Grabanlagen und der gottesdienstlichen Raume. Diese Anpassung
war am ehesten dann gegeben, wenn man keinen Widerspruch mit
der christlichen Glaubensiiberzeugung zu befiirchten brauchte. Volkstumlich Brauch wird hier aus der Uberlieferung heraus
vielfach weitergegeben worden sein, ohne viel Cberlegung". (Antike
und Christentum I, V.)
Ich mOchte hier in Glaube und Lehre einen U n t e r s c h i e d
machen. Der do k t r i n a r e Teil kann natiirlich nur EinfluB
ausiiben, nicht untergehen, wenn man den geoffenbarten und transzendenten Glaubensinhalt an und fiir sich betrachtet. Anders steht
es freilich schon mit dem praktisch-liturgischen Teil,
der ja auch Einflasse e r d u 1 d e n kann. Man denke z. B. an die
liturgische Kleidung, die aus der rOmischen Privatkleidung auf negativem Wege entstanden ist. Daftr zeugen auch die christlichen
Festlichkeiten, worauf ich gleich noch zurlickkommen will. Daffir
zeugen kirchliche Gebetsubungen, wie Angelus, Kreuzweg, Rosenkranz, welche zuerst im Volke aufbliihten und sich entfaltet haben und
spater dann von der Kirche genehmigt wurden. Die Commendatio
Animae war ursprunglich ein V o 1 k s gebet. Wo nun aber die Rede
ist von V o l k sr eligio n, d. h. von den doktrinaren Bestandteilen — nicht so, wie sie durch die Kirche in unversehrter Form aufbewahrt und tiberliefert, sondern so, wie sie vom Volke aufgenommen
werden — und auch da, wo von der Glaubenspr axis des Volkes die Rede ist, da diirfen wir Austausch und Wechselbeziehung mit
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verschiedenen Elementen ohne Vorbehalt annehmen. Man denke
auch z.B. an Wallfahrtsort und Wallfahrtspraxis, woraber allein
schon eine stattliche volkskundliche Literatur vorhanden ist.
Wir haben es hier mit der uberhaupt wichtigen Erscheinung der
Christianisierung oder „Kerstening" zu tun. Sie
ist verschiedener Art. In einigen Fallen wurden z.B. heidnische Feste,
Festbrauche, Volksvorstellungen und Sitten ihres heidnischen Charakters entkleidet und iibernommen, so beispielsweise das Fest „Maria
LichtmeB", wie Papst INNOZENZ erklart. Die meisten germanischen Christbrunnen, die als Taufbrunnen dienten und nicht selten
nach dem hl. BONIFATIUS oder WILLIBRORDUS benannt wurden,
standen ursprunglich mit dem heidnischen Kultus in Verbindung.
Ein schOnes Beispiel dieser Art is auch der uralte Minnetrunk zur
Ehre der Gater, der, jetzt durchwegs dem hl. Johannes geweiht, als
„ Johannissegen" sich einer eigenen kirchlichen Benediktion erfreut.
Der Trunk wird am 27. Dezember in der Kirche an der Kommunionbank oder neben dem Altar genossen. Man findet den Brauch fur verschiedene Gegenden in Bayern, Tirol und Norddeutschland verzeichnet. Ich selber habe ihn noch fur fiinf Ortschaften in Sud-Limburg
konstatiert. Das Volk e n t christlic ht e diesen Brauch hie
und da auch wieder. Nach ZINGERLE ist in manchen Dorfern keine
andere Spur iibriggeblieben, als daB jeder „anstandige" Mann es als
seine Pflicht ansieht, am Johannistag an keinem Wirtshaus vorbeizugehen, ohne einen guten Schluck zu tun. Auch diesen Schluck nennt
dann, leider Gottes, das Volk „ Johannissegen".
Den eigentiimlichsten Fall fand ich in Melusine XVII, S. 597, verzeichnet. Ich komme hier in das romanische Sprachgebiet. In Largentiêre wird nach dem Begrabnis auf dem Grabe selbst ein richtiger
Leichenschmaus abgehalten, wozu das Notige von der Familie mitgebracht ist. Der Pfarrer sitzt mit der ndchstverwandten Familie
zusammen. Nach dem Essen steht der nachste Anverwandte des Verstorbenen auf, nimmt sein Glas und sagt: a la sante du pauvre difunt!
Dasselbe wird erzahlt fur die Bretagne; dort wird ein Glas Ziderwein
auf dem Grabe ausgegossen. Man weiB, dal, in altchristlicher Zeit auch
das heidnische silicernium christianisiert wurde und als solches — wie
uns die Ausgrabungen in San Sebastian° gelehrt haben — den Namen
refrigerium trug.
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Des Ofteren ist die kerstening nicht von der Kirche ausgegangen,
sondern nur geduldet, bisweilen auch vollstandig ignoriert. Die Volksphantasie hat ihre Faden immer weitergesponnen. So warden aus zufalligen Obereinstimmungen in Art und Beschaffenheit oder aus der
Koinzidenz der Festzeiten echte heidnische Mythen einfach auf die
Heiligen ubertragen. So wurden mythische Ziige in die Legenden
eingeschaltet. Dadurch ist die heilige Maria in mehr als einer Hinsicht an die Stelle Frija's getreten, so hat Sankt Nikolaus Ofters das
Wesen des Wodan angenommen. Doch abgesehen davon, muB man
immer wieder mit dem unversiegbaren, stets lebenskraftigen, mit
christlichem FirniB uberzogenen sagen- und aberglaubenspendenden
Antrieb des Volkes rechnen. So darf man mit hinreichender Sicherheit
behaupten, daB die Attribute und Legenden der hl. Katharina, Lucia
und Clara dem Umstand zu verdanken sind, daB der Name dieser
drei Heiligen etymologisch mit dem Begriff „Licht, Reinheit" in
Verbindung steht. Und wenn bei der Valentinskapelle zu Guidesweiler,
wie die Zeitschr. des Vereins f. rhein. und westf. Volkskunde XIV,
S. 154, berichtet, sich eM Brunnen mit einem wundertatigen Stein
befindet, und wenn das Volk der Meinung ist, daB ein heiratsfahiges
Madchen, das nach frommer Andacht in der Kapelle beim Wasserschi5pfen auf diesen Stein tritt, bestimmt einen Mann bekommt
— so trifft die Kirche hierfiir keine Schuld.
HI
Ich komme zum dritten Teil. In letzter Zeit hat sich eine besondere
Wissenschaft gebildet, welche den Namen „Religiose Volkskunde"
tragt. Wir haben gesehen, daB mit diesem Namen nicht ungeschickt
nur ein Teil der Volkskunde angedeutet wird, jener etwa, der sich mit
der Volksreligion und mit den verschiedenen Elementen, woraus
sie zusammengestellt ist, beschaftigt. Die neue Wissenschaft, die ich
meine, ist et was ander e s. Sie ist, wie FR. NIEBERGALL in
seiner „Praktischen Theologie" angibt, eM A b 1 e g e r der al 1g em ein en V olk skun d e. Sie bildet eine Unterabteilung der
praktischen Theologie oder Pastoral; sie beschaftigt sich mit den
religiosen Vorstellungen und Gebrauchen, mit den sittlichen Anschauungen und Gewohnheiten des Volkes, um sein Seelenleben mit
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graerer Frucht erforschen und auf Grund dieses Wissens urn so besser
seelsorgerisch an ihm arbeiten zu kOnnen. Ohne Kenntnis einer bestimmten Volksgruppe, so meint man, ist es oft schwierig, sie gerecht
zu beurteilen und in der Seelsorge das gewunschte Resultat zu erzielen.
Da wird wohlgesagt : „Das Wort Gottes werde nie leer zuriickkommen."
Man vergiBt dabei aber, daB gerade die katholische Kirche sich
fortw5hrend bestrebt hat, das Nat iirliche im Menschen zu erheben und
ihrem Zwecke dienstbar zu machen.
Wir finden auch die Ausdrficke : Geistiges Leben, kirchliches Leben,
religiose Psychologie, Studium der Volksseele usw. Die meisten Forscher aber: DREWS, HERZOG, NIEBERGALL, VAN VELDHUIZEN, SCHIAN
usw., bevorzugen den Terminus „Religiose Volkskunde" ; es soil aber
die religiose Psychologie ihr erganzend zur Seite treten. Sie soil dem
kunftigen Seelsorger das dunkle Gebiet des empirischen religiossittlichen Lebens aufdecken und das Auge fur die wirklichen Lebenserscheinungen schdrfen (vgl. HERZOG, Realenz. 3 23, S. 751). So lautet
jetzt die herrschende Auffassung in Deutschland, England, Schottland, Holland, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten von
Amerika.
Das systematische Studium dieser wissenschaftlichen Fragen und
Probleme datiert aus dem Jahre 1901, als Prof. P. DREWS die erste
Nummerder Monatsschrift fur die kirchliche Prax i s mit einem Aufsatze „Religiose Volkskunde, eine Aufgabe der
praktischen Theologie" erOffnete, worm er seinen Plan entfaltete und
die Bedeutung der religiosen Volkskunde knapp auseinandersetzte.
Seitdem erbliihte in den genannten Ldndern eine reiche Literatur
fiber dieses Studium ; ich kann aber nicht umhin, zu bemerken, daB
auf diesem Gebiete — ich spreche nicht von der religiOsen Psychologie
— die Katholiken hinter den Protestanten weit zuruckgeblieben
sind. Es gibt allerdings, um hier nur von Deutschland zu reden, einzelne Aufsatze in „Pharus", „Kirche und Kanzel", „ Jugendpflege",
„Theol.-Praktische Monatsschrift" usw., es gibt vor allem die schOnen
Bfichlein von Pfarrer Jos. WEIGERT in Mockersdorf („Bauernpredigten", „Des Volkes Denken und Reden", „Das Dorf entlang", „Religiose Volkskunde"), aber diese Biichlein sind doch wohl zu yolkstiimlich gehalten, ganz abgesehen davon, daB WEIGERT n u r von
den Bauern redet. Wir haben doch auch mit Seelen der Arbeiter, mit
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Fabriksarbeitern insbesondere zu tun ; dann kommen die sogenannten
kleinen Leute, der Burgerstand usw.
Es sind fur die Arbeitsweise der „ReligiOsen Volkskunde" hauptsdchlich drei Methoden vorgeschlagen worden. Die sogenannte a m erikanische oder statistische Methode will durch
Fragebogen die religiose Gesinnung einer bestimmten Gegend statistisch untersuchen. Die d e u t s c he Methode ist vor allem von
NIEBERGALL angewandt. Sie geht darauf aus, allgemeine Typen festzustellen, urn dadurch die Einordnung der einzelnen religiosen Menschen oder Gruppen zu erleichtern. Die i n d u k t i v e Methode sondert von mehreren Einzelpersonen das tibereinstimmende, vom vielen
Individuellen das eine Allgemeine ab.
Ich erwahne hier noch die hollandische Method e, die
Prof. WATERINK eingefuhrt hat, der die deutsche Methode mit der
induktiven verbinden miichte, urn die Gefahr der Subjektivitat auszuschlieBen. Eine gute Obersicht caber diese Methoden findet man in
einem Aufsatze caber die religiose Volkskunde von Dr. MEERTENS im
Donum Natalicium–ScHRIJNEN, S. 877 ff. Dort ist auch die einschllgige Literatur angegeben.
Welche Methode man nun auch anwenden mag, jedenfalls miissen
folgende Punkte berucksichtigt werden: 1. Naturanlage und Volkscharakter ; 2. der sittliche Bestand ; 3. der religiose Bestand. In gedrangter Kiirze lasse ich hier zu diesen Punkten einige Notizen folgen:
1. Geographische, historische, rassische und
vOlkische Verhdltniss e. Man muB z. B. wohl unterscheiden
zwischen germanischer und romanischer, zwischen nOrdlicher und
siidlicher Frommigkeit. Aber innerhalb des Germanischen haben wir
noch — in Holland z. B. — das heitere Frankische mit seinem keltischen Einschlag, das reservierte, kantige, diistere, etwas berechnete
Sachsiche, das durch die Diisterheit und Geschlossenheit des Hallehauses wohl teilweise beeinfluBt ist, und das festentschlossene, zu
Starrsinn geneigte Friesische. Dabei gibt es nun wieder Nuancen : der
Graafschapper (Zutfener Sachse) ist freigebiger, gutherziger, wohl
wegen der frankischen Nachbarschaft ; der Tucker (Overyssel) ist
argwohnisch und Argwohn weekend; der Veluwenaar geht entschieden
in mystische Richtung, was zu den stimmungsvollen Heidelandern
vorzuglich pat. Es ist eigentiimlich, daB wir diesen mystischen Zug
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auch in der Provinz Zeeland antreffen. Pastor v. DIJK gab in D e
Ref or m a tie (VIII, 234 ff.) eine merkwurdige Skizze des friesischen Charakters und zeigte, wie der Friese mit dem kflhlen, klaren
Verstand die pathetische Predigt nicht liebt, und wie dieser Charakter lifters in Eigendiinkel und Oberflachlichkeit ausartet. Daneben
ist aber doch der Sinn auf das Ideelle gerichtet. So erklart es sich,
daB er fur sein eigenes Volk mit seiner eigenen Sprache leidenschaftlich schwarmt, aber auch fur Sozialismus und Temperanzbewegung
sich begeistern kann. So liebt er auch den Glanz der christlichen Feste.
Neben den landschaftlichen und ethnologischen Verhaltnissen muB
natiirlich auch die soziale Lage der Menschen Beriicksichtigung finden.
„Der schwabische Bauer ist Pietist", schreibt DREWS, „der schleswigholsteinische gar nicht ; der Industriearbeiter in Bayern ist religios
anders organisiert und gerichtet als der Industriearbeiter in Berlin."
Auch ist es ein groBer Unterschied, ob eine Schicht in steter Beriihrung
mit der Natur oder mit dem technischen, mechanischen, maschinellen
Leben ist. Hierzu fiigt sich natiirlich der individuelle EinfluB von
Alter, Geschlecht, Temperament und Naturanlagen anderer Art.
2. Der sit tliche Bes t an d. Die Macht der Gewohnheit ist
namentlich auf dem Lande sehr stark. Landlich-sittlich ist eigentlich
das, was a 11 e tun. Das kann seinen Vorteil, aber auch seinen Nachteil haben. Es ist Sache des Seelsorgers, zu erforschen, welche herklimmlichen Anschauungen als hemmende Einfliisse der Durchwirkung der christlichen Moral im Wege stehen. Dr. BEKS hat z.B. in
einem schOnen Aufsatz darauf hingewiesen, in welcher Hinsicht die
herkiimmliche „Moral" in der holland. Provinz Drenthe von der Lehre
Christi abweicht. Auch ist auf die G r u p p enm or al zu achten.
So wie die Moral der Arbeiter die Moral der Entrechteten ist, meint
Planer WEIGERT, so ist die Moral der Bauern die Moral der Besitzenden.
Der Bauer ist in seiner ganzen Lebensanschauung ein Wirklic hk eit s m ens c h. Darauf hat man als Seelsorger zu achten, nicht
etwa urn seinen Auffassungen beizupflichten, sondern urn diese zu
verstehen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Tugend ist ihm
vor allem Tuchtigkeit zur Arbeit. Siinde dagegen ist ihm ganz besonders jede Verschwendung („Das ist Siinde und Schand", sagt er, wenn
einer ein Brot wegwirft), und im allgemeinen nur die auBere, tatsachliche Ubertretung der Gebote Gottes und der Kirche im Werke. Die
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ehelichen Rechte werden haufig vor der Trauung gewahrt, weil dem
Bauern die Hauptsache der Hoferbe ist, und, sagt er, „man kauft die
Katz nicht im Sack". Zu solcher Auffassung kommt noch die Unsitte
des Nachtfreiens und Fensterlns, das auch in Holland auf der Insel
Texel noch fortlebt und da kweesten genannt wird, mag auch die
Gemeinschaft sich verpflichtet filhlen, dariiber die Aufsicht zu fiihren.
3. Ich komme zum religiosen Best an d, besonders des
vOlkischen Glaubenslebens. Dieser Bestand hat seine Eigenart. Die
ungebildete Volksschicht ist nicht in derselben Weise fromm wie die
gebildete, und wiederum der Bauer anders als der Fabrikarbeiter oder
Taglohner. Der eine liebt mehr Gemiit und Phantasie, der andere ist
mehr rationell eingestellt. Es handelt sich also fur den Seelsorger vor
allem darum, sich die verschiedenen Bestandteile recht klarzumachen,
woraus die Religiositat des Volkes aufgebaut ist. Das drirfte nach
dem, was ich vorhin ausfiihrte, nicht mehr besonders schwer sein.
Man soil eben a n k n ii p f en an dasjenige, was besteht und das Verkehrte auf gute Bahnen lenken. „Man kann nicht in die Luft bauen",
Sagt WEIGERT.

a) Ein Grundstock an religioser Bildung fehlt
nimmermehr, besonders wenn der Betreffende aus dem Burger- oder
Bauernstande stammt. Der Gottesgedanke beherrscht ja noch das
Alltagsleben, wie die Ausdriicke: „Gottes Schickung", „im Namen
Gottes", „Grii13 Gott", „Vergelt's Gott" und andere beweisen. Der
Glauben ist fur den Mann aus dem Volke eine Notwendigkeit, eine
Lebensbedingung. Weiter sind sicher eM festes Gottvertrauen, ein
lebendiger Vergeltungsgedanke usw. vorhanden.
b) Aber hart daneben wuchert der Aber g 1 a u b e, der nicht
selten sich mit einem kirchlichen Mantelchen umhiillt, wie ich soeben
ausfiihrte. So sind z. B. die sogenannten „Himmelsbriefe" (wer diesen
Brief besitzt, wird nicht verbrennen, wird nicht im Kriege fallen usw.)
in den Augen des Volkes mit dem Glauben durchaus vereinbar. So
auch, urn noch ein romanisches Beispiel zu nennen, die uns von RoLLAND mitgeteilte (Melusine VI, 32) Quarantaine de Marie Madeleine.
Le chemin du Paradis — N'est ni plus grand ni plus large
Qu'un cheveu de la ate — de sainte Marie Madeleine.

Bis hieher ware nichts zu beanstanden. Dann geht es aber weiter :
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Les ci qui diront la sainte quarantaine — de Ste Marie Madeleine
Au Paradis iront. — Les ci qui n'la diront
En chemin noir iront.

In manchen Einzelf alien ist es schwer zu entscheiden, ob wir es beim
Aberglauben mit Elementar-Animismus oder mit Derelikten zu tun
haben. Ich habe diesen Punkt schon besprochen und gestatte mir nur
noch einige Belege.
Da haben wir zunachst einmal den Festkalender, den V olksf es tk a 1 e n de r, die Volk s heortologie, nach nicht-christlicher Vorlage zugeschnitten. Allerdings, Fest t age waren ursprunglich unbekannt, man kannte nur Fest zeite n, Hochzeiten, wie wir gesehen haben. Und diese Zeiten waren eigentlich die vier groBen 0 pf e r z e i t e n: zwei im Winter, eine im Fruhling und eine im Sommer.
Urn diese Opferzeiten gruppierten sich die einzelnen Festlichkeiten.
Die vom Martinitag gehoren zum ersten, die von St. Barbara, Nikolaus, Lucia, Thomas (21. Dezember), Weihnachten bis Dreikonige zum
zweiten oder Mitwinterfest, auch Julfest, ZwOlf Nachte usw. genannt.
Der zum Fruhlingsfest gehorige Maibaum als Symbol des jungen,
sprossenden Lebens ist vielfach umgestaltet. Er wurde zum Erntemai,
zum Liebesmai, zum Brautmai, endlich zur kleinen Maistange fur Kinder, hollandisch Palmpaasch, welche mit vielen Geschenken geziert am
Palmsonntag zur Kirche getragen und dort gesegnet wird. Es kommt
dann Ostern mit Osterei und Osterfeuer : ein Friihlingsfeuer zur Forderung der Fruchtbarkeit. Dem Pfingstfest mit dem Pfingstliimmel
und der Pfingstbraut folgt dann vor allem Sankt Johannis (24. Juni),
der groBe Tag des Mitsommerfestes mit seinem Opferschmaus und
Opferfeuer, Feiern, die heute zum Teil mit Petrus und Paulus (29.
Juni) in Verbindung gebracht werden. Bekannt ist auch der Spuk der
Johannisnacht. Der Johannistau heilt Augenleiden. Ich erwahne noch
Maria Himmelfahrt mit dem Krautersegen.
Auf demselben synkretistischen Boden erbliihten auch die Heiligenlegenden, deren ich einige erwahnt habe. In Bayern ist Sankt Leonhard ein machtiger Beschiitzer des Viehs und des Ackerbaues geworden. Auch in Tirol ist er der groBe, wundertatige Helfer, wenn
Kinder und Haustiere krank sind. Die Erklarung dafiir findet sich
leicht, wenn man bedenkt, daB dieser Heilige aus Frankreich stammt,
wo er auch den Namen Liénard trug (vgl. deutsch Liehnhardt, Lehn-
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hardt). Deshalb glaubte man, daB er von Krankheiten heilen, e n tb i n d e n (lier) kOnne. Sein Kult ist durch die Zisterzienser nach
Deutschland gebracht. Das ist etymologische Volkskunde,
die wir auch bei der Verehrung von Sankt Klara, Lucia und Katharina
schon zu Rate zogen.
Manchmal auch beruht ein charakteristischer Zug in der Verehrung
eines Heiligen auf zeitlicher Koinzidenz. So erwahnt GAIDOZ, daB am
ersten Sonntag der Fastenzeit (la fête des Brandons) die jungen Leute
in Hangest-sur-Somme abends mit Fackeln umherlaufen und singen:
Saint Christophe
Envoyez nous de grosses (pommes)

Des tiots cafignons (de petits trognons
de pommes)
Pour manger en saison.

Das Fackeln an diesem Tage ist allgemein-folkloristisch ; der Tag
heiBt sogar Fackelsonntag. Das Fackeln soli den Obstbau fOrdern.
Wir haben es hier mit einem Reinigungs- und folglich Fruchtbarkeitsritus zu tun. Aber Sankt Cristoffel? Er wird damit in Verbindung
gebracht, weil an seinem Festtage (25. Juli) oder doch etwa urn diese
Zeit die ersten Apfel reifen. In ahnlicher Weise verbindet man in
Holland die Reife der Brombeeren mit der „warmen Lieben Frau"
(die „kalte" ist 8. Dezember).
Ich sprach soeben von einem „synkretistischen Boden". Aber
nach all dem, was ich gesagt habe, ist es doch wohl zur Genuge klar,
daB hier das Christentum unbestritten fiihrende Rolle hat und im
Herzen des Volkes den Boden fur die gute Lehre bereit halt. Das tagtagliche Leben des Volkes ist in mancher Hinsicht immer noch von
christlichen Elementen getragen, gesattigt und durchsonnt. Ich denke
an die iiberaus groBe Frille von Volkslegenden, diese reizenden Kinder
der Volksphantasie, die sich zahllos im Volksfestkalender und Volkswetterkalender erhalten haben. EM Beispiel: Im Anfang des Novembers gibt es immer einige herbstsonnige, heitere Tage. Das ist dann
der Martinssommer. Die Volksphantasie setzt sich an die Arbeit und
spinnt folgende reizende Legende : Zur Strafe fiir seine Wohltatigkeit
wurde Sankt Martin nackt an einen Baum gebunden, um gegeiBelt
zu werden. Da begann er zu frieren. Der gute Gott aber hatte Mitleid
mit seinem treuen Diener und schickte ihm einen Sonnenstrahl. Seitdem
muB es urn diese Zeit im Spatherbst immer einige scheme Tage geben.
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c) Nun noch ein Wort fiber den rein christ lichen Gla ubensbest an d. Man findet ihn in so manchen naiven volkstiimlichen Formeln und Gebrauchen, die als schtine Erbschaft von frommen Eltern auf ihre Kinder ubergehen. Das Scheme an diesem Bestand
ist eben, daB er aus dem Familienleben stammt. Nach der Geburt gibt
der Vater dem Kinde seinen Segen. Sterben die Kinder nach der
Taufe, so werden es Engelein und das Volk nennt die Friedhofecke, wo
die nach der Taufe gestorbenen Kinder begraben sind, den „Engelgarten". Kindersegen ist auf dem Lande durchgehends noch in Ehren.
Ein bOhmisches Sprichwort sagt so schtin : „ Je kinderreicher eine
Mutter ist, urn so mehr Sprossen hat ihre Himmelsleiter". Das Taufkleid wird in der Familie sorgfaltig aufbewahrt und von Geschlecht
zu Geschlecht weitergegeben. Der erste Kommuniontag ist ein Familienfest in des Wortes schOnster Bedeutung. Allgemein ist oder war es
Sitte, daB der Erstkommunikant, bevor er zur Kirche geht, die
Eltern urn Segen und Verzeihung bittet. Die Braut wird in die Hausgemeinschaft aufgenommen „im Namen des Herrn". Das Haus der
jungen Eheleute wird eingesegnet ; das Kreuzbild hangt oberhalb
des Schornsteinmantels. Fromme Wandspruche zieren die Zimmerwande, etwa mit der Aufschrift : „Gott sieht uns", oder „Hier wird
nicht geflucht". Auf der Innenseite der Schranktilre ist ein Haussegen
angebracht. Darauf steht ein Gebet, das man bei Unwetter betet.
Beim Gewitter wird auch die geweihte Kerze angezundet. Neben der
Tiire hangt ein Weihwasserbecken mit geweihtem Palm. Vor und
nach Tisch wird gebetet ; der Vater oder das jiingste Kind betet vor.
Des Abends betet die ganze Familie samt dem Gesinde gemeinsam
den Rosenkranz und einige Vaterunser fiir die armen Seelen. Die
Mutter lehrt die Kinder ihr Morgen- und Abendgebet. Ein reizendes
Gebet dieser Art finde ich fur Amiens verzeichnet (Melusine I, 464) :
Mon petit Jesus, bonjour,
Mes delices, mes delices,
Mon petit Jesus, bonjour,
Mes delices et mon amour.
J'reve cette nuit

Que j'etais au Paradis,
La nuit m'a trompe;
D'un si grand mensonge
Mon dme est attriste.

Aber weft schOner noch ist ein Abendgebet, das ich in stark geanderter und gekurzter Form im FranzOsischen und dann ursprunglicher im
Hollandischen gebe. Es ist fiber ganz Westeuropa verbreitet und wird
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schon in einer Spruchsammlung aus dem 15. Jahrhundert als eM altes
Gebet verzeichnet
Au soir m' allant coucher
Je trouve trois anges a mon lit couches:
Un aux pieds, deux au chevet.
La bonne vierge Marie au milieu.
Qui me dit
Que je m'y chouchis
Que rien ne doutis.
Le bon Dieu est mon pere
La bonne Vierge est ma mere,
Les trois apOtres sont mes Freres,
Les trois Vierges sont mes saws.

's Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteind
Twee aan mijn linkerzij,
Twee aan mijn rechterzij,
Twee die mij dekken,
Twee die mij wekken,
Twee die mij wijzen
Naar 's hemels paradijzen.

Das Brot wird genossen als eine Gabe Gottes. Darum driickt die
Hausfrau mit dem Daumen eM Kreuzlein in den Teig, wenn es gebacken wird. Darum macht sie auch mit dem Messer eM Kreuz an der
Unterseite des Brotes, bevor sie es anschneidet. Auch soil kein Brosamen verloren gehen. Darum geschahen Saat und Ernte friiher erst,
nachdem man gebetet hatte. In Schlesien sprach man bei Beginn der
Pflug- und Sdarbeit : „Ich ergreife Pflug und Samen, urn zu bauen
dieses Land. Du, treuer Gott, ach, streue aus Gnade du deinen Segen
mir herab, damit meine Arbeit wohl gelinge und das Feld mir hundertaltige Frucht bringe : das walte Gott." Am Rhein zog der Bauer
nach dem Saen seinen Hut : „Mi Gott, ich han et menge gedan, du nu
och et denge." Und wenn die Saat aufwachst, steckt der Bauer unter
Gebet je einen Palmzweig auf die vier Ecken seines Ackers.
Bei Krankheit unternimmt die Nachbarschaft vor oder nach dem
Versehen des Kranken einen Bittgang. Am Sterbebett brennt die
geweihte Kerze. In die gefaltenen Hande des Verstorbenen driickt
man Kruzifix oder Rosenkranz. Auf dem Grabhugel aber steht unter
dem Kreuz die weiBe Rose, die aus den Trdnen Maria Magdalenas aufgebliiht sein soil.
Leider ist von diesen Belegen christlicher Volkskunde schon vieles
verlorengegangen. Aber sie sind immer noch genugend zahlreich, urn
als Grundlage fur weitere Belehrung zu dienen. Der groBe Feind dieses
religiosen Bestandes ist die moderne Hochkultur. Vieles ist ihr schon
zum Opfer gefallen ; vieles ist scheinbar unwiderruflich zum Tode
verurteilt. Was von der religiosen Volkskunde gilt, das gilt auch von
27
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der Volkskunde, vom Volkstum allgemein. Doch meigen auch die
alten Formen in Triimmer fallen — man bedenke, daB es Ofters unmOglich ist und hie und da auch unrichtig ware, den Lauf der Dinge
aufzuhalten — es wird die Aufgabe derjenigen sein, welche die religiose Volkskunde im lnteresse der kirchlichen Praxis verwerten wollen, daB das Alte sich in neue Formen gieBe, daB
der Geist des lebendigen Glaubens nicht verdorre und neue Bliiten
zum ewigen Heil ersprieBen lasse.

SYNCHRONISTISCHE VOLKSKUNDE 1)

Die Volkskunde ist eine Blutsverwandte der Sprachwissenschaft.
Kann es wohi anders ? Ihre Arbeit bewegt sich zum grossen Teile auf
einem gemeinsamen Gebiet, namlich der Domdne der Unterkultur.
Im niederldndischen Sprachgarten, wo die Pflanzen wild wachsen,
befindet sich ein Beet, das auch von Folkloristen erforscht wird.
Volkskunde und Sprachwissenschaft kennen die Mono-genesis und
die Poly-genesis. In seinem jiingst erschienenen Buche „Feste und
Volksbrauche der Lausitzer Wenden" (Berlin 1931) versucht Dr. E.
Schneeweis sogar eine grosse Anzahl von Volksbrduchen aus der
Lausitz auf die urindoeuropaische Sprach- und Kulturgemeinschaft
zuriickzuftihren. Ich glaube mit Bogatyrev 2), dass ihm dies nicht besonders gelungen ist. Wenn Schleicher schon im Jahre 1860 warnte,
ausserste Vorsicht gegeniiber den WOrtern walten zu lassen, die nicht
in alien indo-eur. Sprachen oder wenigstens in zwei verschiedenen
Gruppen jener Sprachfamilie vorkamen, dann hdtte Schneeweis im
Jahre 1931 doppelt oder dreifach vorsichtig sein miissen : wo es Brduche
betrifft, die sich nur bei einzelnen indo-eur. VOlkern finden, und andererseits bei sehr vielen Volkern, die zu anderen Sprachgruppen gehOren. Andererseits ist sowohl Entlehnung als auch Poly-genesis noch
in viel grOsserem Masse bei Volksbrduchen, Sagen, Marchen, Legenden,
Liedern, Ratseln usw. anzunehmen als bei den indo-eur. Wortformen.
Und auch bier muss unterschieden werden. Der Wortschatz ist sehr
viel geschmeidiger als der Lautbestand. „Die Verbreitung eines
Wortes ist viel mehr dem Zuf all unterworfen als die eines Lautes;
ein wanderndes Wort gleicht einem Fremdling, der sich niederldsst,
wo es ihm geallt ; ein wandernder Laut klopft nur bei Verwandten
an" (siehe meine Einfuhrung, S. 98).
1) Onze Taaltuin I (1932), S. 225 ff.: Synchronistische volkskunde.
2) Zur Frage der vergleichenden historischen Ethnographie, in „Charisteria-Mathesius" (Pragae 1932), S. 143 ff.
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Aber doch: sowohl Ethnika (Brauch, Vorstellung, Mdrchen, Lied
usw.) als auch Sprachformen klinnen auf und derselben indoeur. Urform beruhen, kiinnen von Volk zu Volk entlehnt und unabhangig von einander entstanden sein. In dem Sinne also, dass das
Ethnikon sehr viel mehr Bewegungsfreiheit aufweist und Entlehnung
und Urzuchtung in grOsserem Umfange stattfinden. Die Finnische
Schule von Kaarle Krohn und Antti Aarne hat der Entlehnung von
Marchen und Rdtselmarchen bestimmten bevorzugten Zentren gegenfiber wieder den Vorrang gegeben und greift also zum grossen Teile
auf Benfey zuruck. Aber die Poly-genesis-theorie von Bèclier behdlt
auch weiterhin ihren vollen Wert, namentlich fur die Márchenmotive
und mehr noch fur die formlosen animistischen oder prae-animistischen
Volkserzahlungen geringen Umfanges, die man m.E. mit Recht als die
Keimzellen von Sage und Mdrchen, mit den Motiven beider als
übergangsstadium, betrachten kann. Natiirlich versteht sich das entlehnte Kulturgut, auch wenn es als „gesunkenes Kulturgut" nach der
Theorie von Naumann und Hoffmann-Krayer anderswo hingerdt, der
Umgebung anzupassen. Oder besser : die Umgebung passt es sich an,
versucht dies wenigstens zu tun: und die Art und Weise, in der dies
einer bestimmten Volksgemeinschaft gelingt, darf als Gradmesser
ihrer innerlichen Kraft und ihres innerlichen Wertes betrachtet
werden. Dass das niederlandische Volkswesen es verstanden bat, die
heterogensten Elemente dergestalt in sich aufzunehmen und umzubilden, dass fast kein Ton vorhanden ist, der nicht in der Einheit des Akkordes aufginge, zeugt von hohem innerlichem Werte und ist die beste
Gewahr fur nationale Selbstandigkeit. Auch hier ist, ebensowie in der
Sprache, iibertriebener oder besser unbegrundeter Purismus nur ein
Beweis von Schwache, ubrigens unselbstandiges und unmotiviertes
Ubernehmen gleichfalls.
Kretschmer hat nachgewiesen, dass die etruskische Kultursprache,
als sie vom Osten her in die Apenninen-Halbinsel eindrang, urn die
gesamte italische Kultur, vor allem die lateinische, in so hohem Masse
zu befruchten, dort bereits etruskoide Elemente antraf. So geht es
auch vielfach mit dem Zusammentreffen von Ethnika. Als das Kulturmarchen von DornrOschen aus Frankreich zu uns kam, fand es in
unsrem Lande bereits das Motiv der in Zauberschlaf gesunkenen, aber
wieder befreiten SchOnen vor. Und kOnnten wir hier nicht mit mehr
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Recht von Autochthonie sprechen als die Italiener hinsichtlich der
etruskoIden Bestandteile in Italien ?
Ziehen wir die vergleichende Linie noch eben weiter durch, ohne
das Mass der Ubereinstimmung zwischen Sprachwissenschaft und
Volkskunde voll ausmessen zu wollen : fur beide gilt die Stammbaumtheorie von Schleicher und die Wellentheorie von Joh. Schmidt, beide
wenden die geographische Methode an und ziehen Isoglossen bzw.
Isethnen ; fur beide auch ist neben dem individuellen Moment das
kollektive von grosser Bedeutung und muss der synchronistischen
Betrachtung eine bedeutende Stelle eingeraumt werden.
Ferd. de Saussure hat fur den Unterschied zwischen „parole" und
„langue" die vollste Aufmerksamkeit verlangt. Neben der parole,
der individuellen Sprechtat, steht die langue : die Gesamtheit der
Konventionen, die von einer bestimmten Gemeinschaft angenommen
werden, urn das Verstehen und Fortbestehen der parole zu sichern.
Die personlichen Innovationen der parole kiinnen in sehr vielen Momenten ihren Ursprung haben: erhater Affekt, asthetischer Drang,
funktionelle Anpassung, Sprechfehler usw. Aber von einer Geburt
einer linguistischen Neubildung kann nur dann die Rede sein, wenn
sie zu einer sozialen Tatsache geworden, d.h. wenn sie von der
Sprachgemeinschaft angenommen ist.
So verhalt es rich nun auch mit den Erzeugnissen der Folklore und
namentlich mit den verschiedenen Ausserungen der Volkskunst. Angenommen, dass eM Mitglied einer bestimmten Volksgemeinschaft etwas
PersOnliches geschaffen hat : eM Marchen, eine Sage, ein Lied, ein Ratsel oder was es sonst sein mag. Ist es zu personlich, halt es keine Fiihlung mit der Gemeinschaft, ja sogar: ist es nicht von einer derartigen
Beschaffenheit, dass jedes Gemeinschaftsglied es gleich gut oder fast
gleich gut auf diese Weise hatte hervorbringen lotinnen, dann ist es
naturgemass zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Es muss vor der Gemeinschaft bestehen kOnnen, ja es muss, will es zur sozialen Tatsache
werden, von der Gemeinschaft angenommen werden. Geschieht
dies nicht, dann ist es ipso facto von der Volkskunst ausgeschlossen;
und wenn es nur eine miindliche Ausserung oder Mitteilung war, dann
kann diese nur erhalten bleiben, wenn sie aus der Sphare der miindlichen Produktion in die der schriftlichen Literatur iibergeht.
So haben wir also bei Volksmarchen usw. in vollster Wirklichkeit
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mit Gemeinschaftskunst, mit kollektiven Schopfungen zu tun: mit
zur langue gewordener parole. Denn es ist voll und ganz die Gemeinschaft, welche der individuellen Kunstdusserung das Leben schenkt
und ihr Fortbestehen gewahrleistet ; und es ist ein grosses Verdienst
der russischen Gelehrten P. Bogatyrev und R. Jakobson, im DonumNatalicium Schrijnen, S. 900 ff. die Aufmerksamkeit der Linguisten
und Folkloristen hierauf gelenkt zu haben.
In der Kultursprache gibt die parole, in der Volkssprache die langue
den Ton an. In der Kunst kommt dieser Gegensatz noch viel starker
zum Ausdruck, in dem Grade, dass die Volkskunst durchaus auf das
Kollektive gerichtet und diese Richtung fur sie spezifisch ist. Jedes
Folklore-kunstwerk ist ganz unpersonlich und fristet nur eM potentielles Dasein; dagegen ist die Existenz eines Kulturkunstproduktes
konkret, unabhangig von Lesern und HOrern. Auch ist die Art der
Zensur verschieden : in dem einen Falle ist sie imperativ, im anderen — ich mOchte fast sagen — fakultativ.
Aber die Volkskultur, die kollektiver Art ist, ist deshalb noch keine
„primitive Gemeinschaftskultur" im Sinne Hans Naumann's, ohne
eine Spur von Selbstandigkeit oder Differenzierung. ZuvOrderst
dussert sich beim Obernehmen von Kulturgut aus der Oberschicht die
Selbstandigkeit in der Wahl des Stoffes und in seiner Anpassung an
die Umgebung. Hier findet, wie Tynanow mit Recht sagt, nur eine
Umschaltung von Funktionen statt : und in der Tat, vom funktionellen Standpunkte aus betrachtet, haben wir mit zwei durchaus verschiedenen Erscheinungen zu tun. Man stelle sich auch die eigene
Volksproduktivitdt nicht zu mechanisch und einformig vor. Hinsichtlich des Individualitatsgrades kann man hier ansehnliche Unterschiede feststellen. Aber doch sind diese Unterschiede, im Vergleich
zu denen der Kulturkunst, ziemlich beschankt, sowie die langue
auch sehr viel mehr Gebundenheit aufweist als die parole. Ebensowie
die kollektive langue ist die kollektive Volkskunst an bestimmte
strukturelle Produktionsformen gebunden, und es ist Aufgabe der
synchronistischen Volkskunde die Art jener Gebundenheit und Strukturgesetze ausfindig zu machen, die Funktionen der bestehenden
Kunstformen festzulegen und auf these Weise die Typologie des Gefiiges von Kunstformen, des folkloristischen Repertoires einer bestimmten Gemeinschaft zu entwerfen: genau so wie das Entwerfen
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der phonologischen und morphologischen Typologie zu den wichtigsten
Problemen der modernen Sprachwissenschaft gehort. Ich wage zu
behaupten, dass fur die Volkskunde die synchronistische Arbeitsmethode noch weit mehr von Bedeutung ist als fur die Sprachwissenschaft; und ich fiige dem sofort hinzu : die Synchronie des Heutigen.
Furs erste, weil es so gut wie unmoglich ist, das Gefuge der Folklore
vor einigen Jahrhunderten im Querschnitt zu bestimmen. Und weiterhin kOnnen wir es ruhig anderen wissenschaftlichen Disziplinen iiberlassen, die vielfaltigen folkloristischen Formen der Vergangenheit zu ermitteln. Unser Interesse richtet sich auf das, was beim Volke
lebt, die moderne Volkskunde hat auch eine nationale Aufgabe zu
erfiillen, indem sie die lebende Volkskultur erforscht und den funktionellen Wert ihrer verschiedenen Bestandteile festlegt. Deshalb
habe ich in meiner „Niederandischen Volkskunde" immer wieder
betont, dass sie die Wissenschaft des Heutigen ist. Ein wohlwollender
Kritiker hat einmal gesagt, dass dies die einzige Methode ware, urn
der Folklore das Schicksal einer Antiquitatensammlung zu ersparen.
Doch kOnnen wir die Diachronie, als Entratselung des Heutigen,
nicht entbehren. So bestimmt z.B. die historisch-geographische Schule
die Stelle, welche Marchen, Ratsel usw. in unserer niederlandischen
Folklore einnehmen. Diese Stelle wird auch, und das in hohem Masse,
durch die auf die Volksgruppen gerichtete Untersuchung bestimmt,
von denen die verschiedenen Ethnika ausgehen: und hierdurch tritt
ihr wechselseitiges Verhaltnis, ihre Hierarchie, der Unterschied zwischen produktiven und nicht mehr produktiven Formen ans Licht.
Ich verweise hier, ausser auf den genannten Aufsatz der beiden russischen Linguisten, auf eine bedeutende Abhandlung in der Festschrift-Sievers (Halle 1925), S. 632 ff. von Andre Jolles fiber Ratsel
und Mythos und von Walter Porzig fiber das Ratsel in den Rigveda,
mit dem Untertitel: Ein Beitrag zum Kapitel „Sondersprache".
Tatsachlich werden — ebensowie bei der Sprache der Kulturgemeinschaft, als Ganzes genommen, allgemeine Sprache und Dialekt entsprechen, die Gruppensprachen aber sich zu Geschlecht, Alter und
Beruf verhalten — Zahl und Art der Ethnika durch Geschlecht, Alter
und Beruf differenziert. In ein und derselben Sprachgemeinschaft
bestehen zahlreiche ethnische Kreise, die sich schneiden, und die
Folklore-produktion ist gewohnlich nur fur die eigenen Mitglieder der
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einzelnen Kreise bestimmt. Man kann sagen, dass in der Regel Produzenten und Konsumenten einander decken, wie das z.B. bei der
primitiven Gemeinschaftskunst : Arbeitslied (Dreschlied, Rammlied,
Spinnlied), Schnaderhupferl, Possen und Sprichwortern der Fall ist.
Ein Grund, weshalb ich in meiner Niederldndischen Volkskunde den
apologischen Spruch soziologisch untersucht habe : der Mann, die
Frau, der Knecht, der Bauer, der Handwerker usw.; so auch die
Strassenrufe. Eine soziologische Behandlung und Gruppierung der
Sprichworter finden wir z.B. auch bei F. den Eerzamen in „De Taalgids" XIV, S. 248 ff. fur Goeree und Overflakkee. Andermal decken
sich Produzenten und Konsumenten nicht und Obernimmt die (allgemeine) Gemeinschaftsfolklore in grossem Masse von der Gruppenfolklore. Es kann sogar vorkommen, dass die Produktion bestimmter
Gruppen gerade fur andere Gruppen bestimmt ist, wie das z.B. bei
den russischen Bettlern der Fall ist, die geistliche Lieder vortragen,
aber dann auch weiter bei Marchenerzahlern, Ratselstellern usw.
Das Ratsel verlangt eine nahere Besprechung. Geht es tatsachlich
von einer bestimmten ethnischen Gruppe aus und kOnnen wir sagen,
dass die Ratselsprache eine Gruppensprache ist ? Im Augenblick kOnnte
man das, fur unsere Lande wenigstens, schwerlich behaupten. Aber
die besondere Terminologie, vor allem die Begriffsveranderungen, die
in der Ratselsprache vorkommen, weiter auch die typische Wortfiigung: ein strophischer Bau, der eine abgerundete Periode bildet mit
parataktischen Satzteilen, asyndetische Verbindung usw. machen eine
solche Annahme fur die Vergangenheit wohl wahrscheinlich. Hier muss
die Diachronie der Synchronie wieder zu Hilfe kommen. Die fortwahrende Anwendung der umschreibenden Form ldsst uns sogar an eine Art
Geheimsprache denken : die Losung des Ratsels scheint der Schliissel zu
sein, der zu der Gruppe von Eingeweihten Zutritt verschaffte.
Ich mOchte aus Obigem die Schlussfolgerung ziehen, dass die reinethnische, auf komponierende Stamme (frankische, sachsische, friesische) gerichtete Untersuchung unserer niederlandischen Folklore
unvolistandig ist. Behufs der Typologie muss eine synchronistisch
betriebene Volkskunde sich kunftighin vor allem mit der Untersuchung ihrer sozialen Strukturgesetze und mit der Funktion beschaftigen, welche Folklore und Folklore-gattungen in der Gesamtheit des
Volkswesens verrichten.

GROOT-NEDERLAND 1)

Een gunstig gevolg van den onzaligen wereldoorlog, dat nog steeds
aan intensiteit wint en zich tot telkens weer andere volksgroepen uitbreidt, is de versterking van het saamhoorigheidsgevoel, dat zich in
wezen met het nationaliteitsgevoel dekt. Meer dan een yolk herkreeg
zijn zelfstandigheid, of heeft zich staatkundig bij verwante naties aangesloten, of ook is gewelddadig ervan gescheiden : en ten gevolge biervan ontstonden aldoor nieuwe prikkels tot het herwinnen of behoud
van eigen volksaard, prikkels, die somtijds tot ongezonde uitwassen
voerden, maar doorgaans slechts een verhoogde nationale vitaliteit
en werkkracht binnen de perken van het behoorlijke ten gevolge hadden. Van knellende, hetzij politieke, hetzij kultureele banden bevrijd,
werden tal van volken of volksdeelen zich bewust van hun kracht, van
hun zelfstandig vermogen en kunnen, van hun plicht ook, om aan
de wereld to toonen, wat een zelfbewuste nationaliteitsdrang vermag.
In den loop der tijden heeft zich ook een eigen, sterk uitgesproken
volkswezen van Nederland gevormd; en al zijn de dragers van dit
eigen volkswezen door staatkundige en geografische grenzen gescheiden
en over vier werelddeelen verspreid, toch groeit het saamhoorigheidsgevoel met den dag. En wel zonder dat men het anthropologische met
het ethnologische begrip, zonder dat men ras en y olk of natie met
elkaar verwart. De saamhoorigheid van Groot-Nederland berust niet,
en kan niet berusten, bij ons evenmin als elders, op algeheele eenheid
en „zuiverheid" van ras: met het „van alle smetten vrij" uit het yolkslied is reeds door Hendrik Kern geducht de spot gedreven, toen hij
schreef : „vooreerst weet jan en alleman, dat er in ons land honderden
van geslachten zijn, wier naam hun Franschen, Duitschen, Schotschen
of anderen oorsprong verraadt. Ten andere is het even dom als ergerlijk
1)

Eigen Volk X (1938), bl. 3 v.v.
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dat vreemde bloed een smet te heeten." En nu hebben we niet eens
de voorbevolking in het geding betrokken!
Zonder twijfel speelt het ras bij vorming en handhaving van eigen
aard een belangrijke rol. Maar boven het ras gaat de nationaliteit, het
volkswezen, waarvan het hoofdmerk de taal is, en dat wortelt en zijn
sappen trekt uit het zich geestelijk 66n voelen: vrucht van rasvermenging tot een bepaalde verhouding en meer nog van inwerking
van gemeenschappelijke levenswijze en tal van andere historische en
sociaal-psychische faktoren. Ons Nederlandsch volkswezen is geformeerd op eigen bodem. Dat het, uitgedragen naar Oost en Zuid en
West een zoo taaie en onverdelgbare levenskracht vertoont, strekt
tot eere en verheugenis. Men begrijpt echter ook, dat tot het instandhouden van het thans in de Nederlandsche gewesten, onder verschillend staatkundig gezag, sterk verankerde saamhoorigheidsgevoel het
instandblijven — zij het in gewijzigden vorm — van de volkskultuur
en voorts een beter begrip, een verhoogde kennis van alle bizondere
uitingen, van samenstel en domineerende trekken van die kultuur in
hooge mate bevorderlijk, ja zelfs noodzakelijk moet geacht worden: en
uit dit inzicht is gegroeid de verhoogde belangstelling in de Nederlandsche volkskunde.
* *
*

De tijd, waarin Sinterklaas een verkapte Wodan genoemd en
Maria tot een verkapte Freyj a gepromoveerd werd, ligt achter ons;
slechts een enkeling ducht van dien kant nog gevaar. Wat Spamer
zoo typeerend „allgemein-menschliche Grundgeistigkeit" noemt, is
aldoor meer erkend en daardoor is het erfdeel niet alleen van Germanen, maar ook van Romeinen, Kelten e.a. aanzienlijk besnoeid.
Slechts dient men er nu op bedacht te zijn, „das Kind nicht mit dem
Bade auszuschiitten". Bedenkelijk in dit opzicht is een reeks publikaties, die als „Forschungen zur Volkskunde" onder leiding van
Mgr. Georg Schreiber verschijnen, en onder deze bepaaldelijk een met
veel statie uitgegeven boek van Karl Meisen, dat als titel voert: „Nikolauskult and Nikolausbrauch im Abendlande", Dusseldorf 1931. In
dit boek, meent Schreiber, wordt eens en voor goed met de „rein mythologische Deutung" afgerekend. Toch was het de jonge Germanis-
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tische wetenschap, nog onervaren en binnen te nauwe grenzen opgesloten, niet kwalijk te nemen, aldus Meisen, dat zij de meening was
toegedaan, „dass nicht kirchliche Traditionen und Brauche a 11 e i n
(ik spatieer), sondern mit ihnen verbunden, Gestalten und Ueberlieferungen des alten heidnischen Volksglaubens, ins Christliche iibersetzt, die so volkstiimliche Heiligengestalt (n.l. van St. Nikolaas) geschaffen haben" (bl. 3). De zaak wordt nu omgekeerd: vroeger werd
Wodan tot Sinterklaas, thans wordt Sinterklaas tot Wodan. Vroeger,
maar voor mijn tijd. Ik behoef dan ook van hetgeen ik in mijn brochuurtje : De H. Nikolaas in het folklore, Roermond 1898, ter bestrijding van een zeer onwetenschappelijke publicatie van iemand, die
onder den pseudonym van Joes a Leydis schuil ging, geen woord terug
te trekken; en wanneer mijn voortreffelijke strijdgenoot Dr. Gisbert
Brom nog in leven was, zou hij het evenmin behoeven te doen. Wij
hebben toen slechts het goede recht verdedigd van het feit der kerstening en met name de stelling verdedigd, dat de aanpassing doorgaans van het yolk zelf is uitgegaan. Laat ik voor wat dit probleem van
de kerstening betreft, nog slechts verwijzen naar mijn opstel in den
Anthropos XXV (1930), bl. 239 vv., getiteld Volkskunde und religiose
Volkskunde. Schreiber en Meisen zullen het ook wel met leede oogen
aanzien, waar somwijlen betreurd wordt het feit dat, wat er goeds in
het Germaansche heidendom stak, zoo vaak door de Christelijke prediking werd verwoest.
* *
*

Kan ik deze haast exclusivistische opvatting kwalijk een vooruitgang noemen, anders staat het met de algemeene theorie van
Naumann's omlaaggezonken kultuurbezit, waarvan Meisen's boek
slechts een eenzijdige en ongezonde toepassing is. Wat wij als primair
in het volkswezen aanzagen, hebben we, door Naumann voorgelicht,
herhaaldelijk als sekondair leeren beschouwen. Wanneer de straatroepen van Gregoriaansch-muzikale herkomst zijn, evenals de melodie
van het Halewijnslied op die van het Credo uit de Missa in duplicibus
berust; wanneer de kultuurlyriek tot gemeenschapslyriek wordt, of
wanneer het kultuursprookje tot het yolk komt ; wanneer het kerstlied,
waarin Christus wordt aangeduid als de spruit en de bloem uit de wortel
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van Jesse, tot het populaire Lied van den Boom wordt, dan hebben
we inderdaad te doen met omlaaggezonken kultuurbezit. Maar omgekeerd kan het kollektieve gemeenschapslied ook tot individueele
kultuurlyriek worden en het volkssprookje tot kultuursprookje. Dit
wordt dan ook uitdrukkelijk door Naumann betoogd. Wij moeten
rekening houden met een centrifugale en een centripetale beweging,
zooals Pfister, Die Deutsche Volkskunde (her. v. Prof. Ad. Spamer,
Leipzig 1934), bl. 93 terecht opmerkt, en wel bepaaldelijk op godsdienstig terrein: daar staat tegenover de kerstening, de saecularisatie,
hetgeen geldt voor dans, masker, drama, enz. Een belangrijke verdieping van onze kennis van de sociale en kultureele waarde van ons
volksleven brachten ons ook de drie deelen van Max Rumpf's Das
gemeine Volk (Stuttgart).
Naumann leerde ons tal van volksformaties jonger te taxeeren
dan we gewoon waren. Maar het zou verkeerd zijn hier te generaliseeren en een te ruime strekking te geven aan het normaliseeren en
terugbrengen van zeden en gewoonten tot Middeleeuwsche kerkhistorische instituten, zooals dat herhaaldelijk met goed recht door
Edda Tille en Jos. Muller onder inspiratie van Th. Frings is geschied.
Ook hier is omzichtigheid geboden. Hoeveel kultuurstroomingen en
kultuurprovincies in betrekkelijk jonge perioden ook tot stand gekomen zijn, diepgaande studies, b.v. van het probleem van de inhuurdagen en van den huurpenning in ons land, leeren ons, dat het simplex
yeti sigillum hier weer eens niet van toepassing is, en dat natuurlijke,
Oudgermaansche, Romaansche, middeleeuwsche en moderne, kerkelijke en profane lagen hier naast en door elkaar liggen. Dat zal vooral
blijken uit de weldra te publiceeren kaarten van den volkskunde-atlas
door de volkskunde-commissie van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, dat blijkt alreeds uit de aan dit onderwerp gewijde
bladzijden en kaarten in de voortreffelijke Wort- and Sachgeographie
van de hand van Dr. W. Roukens.
Ik noemde de volkskunde-geographie, die zoo eng met de taalkunde verbonden is. Dat woord- en zaakstudie, dat is : zeden, gebruiken, volksvoorstellingen, sagen, legenden, volksgeneeskunde enz.
gelijken tred dienen te houden is aldoor ineer gebleken. In 1915 teekende
ik in het tweede deel van mijn Nederlandsche Volkskunde (eerste druk)
in ons land de eerste Isethnenkaart ; dat wil zeggen, ik trok lijnen,
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die de uiterste punten vereenigden, waar zich een volksgebruik vertoonde, een volksuiting openbaarde. Het was de kiemcel van den
komenden volkskunde-atlas van Nederland. Van degenen, die op dit
gebied in het buitenland groote verdiensten verworven, wensch ik
hier slechts Willy Pessler te noemen. Thans kunnen Duitschland,
Zwitserland, Corsica, Roemenie, Italie, Hongarije op een hetzij zelfstandigen, hetzij met een linguistischen atlas verbonden, op breede
basis opgetrokken, volkskunde-atlas bogen. En in navolging hiervan
is, zooals ik bij de opening van de eerste tentoonstelling der Volkskundecommissie van de Kon. Akademie van Wetenschappen heb uiteengezet, door deze in 1934 ingestelde Commissie tot het samenstellen van
een volkskunde-atlas in nauwe samenwerking met de Dialekten-commissie dier zelfde Akademie besloten.
Ik zal de laatste zijn, het gevaar te ontkennen, dat de kartografie
meebrengt, en dit geldt eigenlijk zoowel voor de taal- als voor de
volkskundekaarten. Men gewaagt zoo gaarne van overdekte lagen,
van wigvormig binnendringen, van relikten, kerngebieden, eruptiecentra, uitstralingshaarden, expansiegebieden enz. En bij nader inzien, of bij confrontatie met oudere gegevens, blijkt zoo vaak, dat
men den bal mis heeft geslagen. Maar wie dit gevaar overdrijft,
miskent den aard en het wezen van de volkskunde. Zonder twijfel
zou in tal van gevallen een helderder inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van een volksgebruik of volksvoorstelling ons nitermate welkom zijn. Maar men vergete niet, dat de volkskunde vooral
synchronistisch van aard is. De kartografie nu stelt ons vaak in staat
het verleden, wellicht zelfs ten deele het oerverleden te ontraadselen
en schenkt ons ook niet zelden een dieper inzicht in het intieme wezen
van zeden en gebruiken. Maar hoofdobjekt blijft toch het heden, en de
hoofdwaarde van de volkskundegeografie bestaat hierin, dat zij ons
klaar en overzichtelijk toont, waar, hoe en in welke mate de folkloristica zich heden ten dage vertoonen. Men hoede zich dus slechts voor
gewaagde interpretaties, en in geen geval mogen heden en verleden op
een kaart vereenigd worden. Ook zou men op kaarten van grooteren
omvang en draagwijdte de lijnen naar het Germaansche en naar het
Romaansche gebied moeten doortrekken; maar, voor doel en bestek
van onze nationale volkskundekaarten komt dit, afgezien van een zeer
beperkt aangrenzend gebied, niet aan de orde. Wie zich van het

430
nut van in dezen trant gehouden kaarten wil overtuigen, kan b.v.
Roukens' kaarten van het Nederlandsche boerenhuis, de kruidwisch,
de jaarvuren, de huurtermijnen, den huurpenning en het meikeverlied
inzien. Op dit synchronistische karakter van de volkskunde berust
dan ook de funktioneele volkskunde, waarvan reeds met enkele woorden
in den tweeden druk van mijn Nederlandsche Volkskunde (II, bl. 97)
en in Onzen Taaltuin II, 3, bl. 68 is gewaagd: deze toch stelt zich ten
doel de funktioneele en onderscheidende waarde der verschillende bestanddeelen van de levende volkskultuur vast to leggen.

FUNKTIONELLE VOLKSKUNDE 1)

Wichtig in mancherlei Hinsicht ist die Anwendung der funktionellen
und strukturellen linguistischen Grundsatze auf die Pflege der Volkskunde in der funktionellen Folklore, fiber welche ich
im zweiten Bande meiner Nederlandsche Volkskunde (2te Aufl.), S. 94
ff. und in Onze Taaltuin II, 3, S. 68 ff. schon etwas gesagt habe. Sie
stellt sich als Ziel, beim Studium der verschiedenen Volksausserungen
nicht nur die horizontale Linie und den Synchronismus zu verfolgen,
— die rationelle Volkskunde ist ja ihrer Natur gemass synchronistischsondern vor allem auch: den funktionellen Wert der verschiedenen
Bestandteile der lebendigen Volkskultur festzulegen. Ist diese doch
an viele Strukturgesetze, die ebenso wie in der Sprache vor allem
Gesetze des Gleichgewichts sind, gebunden. Die funktionelle (statische, distributive) Volkskunde nun wiinscht jene Gesetze naher zu
bestimmen und Rhythmus und Mittelton der verschiedenen Faktoren
der Volkskultur zu belauschen. Tatsachlich bestehen zwischen den
Faktoren der Volksreligion, des Rechts, des Privatlebens, der Kunst
usw. bestimmte Verhaltnisse, welche aber nicht fiberall in dem gleichen Masse wiederkehren und also fur die Typierung und ungefahre
Bestimmung des eigenen Geprages unserer Volkskunde vom grossten
Werte sind. Aber auch innerhalb der Grenzen der verschiedenen
Faktoren, ja innerhalb der Umschreibung der verschiedenen Arten
selbst herrscht eine wichtige Differenzierung und kann man Strukturgesetze wahrnehmen. So zeigen unsere SprichwOrter nicht nur einen
praktischen, niichternen Charakter, sondern sie miissen auch soziologisch untersucht werden, namentlich der sogenannte apologische
Spruch, z.B.: „das hat keine Schwierigkeit, sagte der Backer, da
wog er das Brot zu leicht". Auch das Ratsel und das Marchen werden nicht nur durch einen aesthetischen, sondern zugleich auch durch
1)

Eigen Volk X (1938), S. 82 ff. : Funktioneele Volkskunde.
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einen entschieden sozialen Charakter gekennzeichnet. Was die Volkstracht betrifft: vor einigen Monaten hat Prof. P. B o g a t y r e v
(Prag) die 15ndlichen Trachten in Moravien vom funktionellen Standpunkte aus untersucht 1). In mancherlei Hinsicht kommt er zu
dhnlichen Schlussfolgerungen wie ich sie in dem obengenannten Aufsatze in „Onze Taaltuin" angedeutet habe.
Ich mOchte dieselben an dieser Stelle noch mit einigen Beispielen
naher erkldren. Als bekannt sei der grosse Unterschied zwischen der
alltäglichen und der festlichen Kleidung, auf den schon
Theo Molkenboer in seiner vorziiglichen Arbeit fiber die niederldndischen nationalen Trachten (De Nederlandsche nationale kleederdrachten, Amsterdam 1917, S. 106) hingewiesen hat, vorausgeschickt.
Die praktische Funktion, die in der alltaglichen Tracht dominiert,
gerat bei der festlichen Tracht, beim „kistentuig", und insbesondere
bei der Gelegenheitstracht fast in den Hintergrund; um des strukturellen Gleichgewichtes willen aber tritt die aesthetische Funktion
dort mehr entschieden in den Vordergrund. Die typische friesische
Mdnnertracht : die kurze Jacke und die kurzen Hosen sieht man nur
noch bei Volksfesten.
Um die soziale Funktion der Tracht gehorig zu verstehen, muss
man die Sprache der Zeichen verstehen lernen, genau so wie die
Wortbedeutungen der gesprochenen Sprache. In der Slowakei tragen
die Deutschen Kleider, welche dunkler sind als diejenigen der Slowaken. Hier ist die Farbe also ein R a s s e k e n n z e i c h e n. Dagegen sind, wie Me er t ens bemerkt (De Nederlandse volkskarakters,
Kampen 1938, S. 252), die Katholiken in Seeland im allgemeinen
farbiger gekleidet als die Protestanten: hier ist die Farbe also ein
k o n f e s s i o n e 11 e s Kennzeichen. Auch ist auf Sudbeveland die
Haube bei den katholischen Frauen viel grosser und besteht der
untere Teil aus nach hinten ablAngenden Spitzen ; bei den Protestanten lauft die Haube in einem Bogen nach vorne fort. Weiterhin
ist bei den Katholiken das Mieder („beuk") ohne Hals, mit einem
Spitzen- und Perlenbesatz geschmOckt ; bei den Protestanten fehlt
dieser. Merkwurdig in dieser Hinsicht ist auch die Funktion der
„Gehange" in Brabant, Limburg, der Lijmers, im Rijk van Nijmegen
1) Funkzie kroj a na Moray skom Slovenku, Nydala Matica Slovenska 1937.
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und Seeland. Sie sind insbesondere bei den Katholiken gang u. gabe,
hier aber ist der unterscheidende Charakter eigentlich ganz zufallig,
also nicht absichtlich und sogar nicht von einer protestantischen
oder katholischen „Mode" in bestimmten Gegenden vorgeschrieben:
werden die Gehange doch von den Katholiken bevorzugt, weil sie
die Gelegenheit bieten, ein Kreuz zu tragen. Was aber urspriinglich
nicht beabsichtigt war, kann zum beabsichtigten Kennzeichen werden, und dieses ist lifters der Fall.
Zur Illustration dieses „absichtlich" und „nicht-absichtlich" teilt
Bogatyrev mir eine merkwurdige Parallele aus Karpathisch Russland
mit. Dort trugen die Manner friiher alle Hemden mit Bandern.
Diese Tracht wurde bis heute nur in einem Dorfe beibehalten,
nathrlich nicht absichtlich; in alien anderen Ortschaften aber ging
man zum Knopfverschluss fiber. Jetzt wird jedoch der Bandverschluss von den iibrigen DOrfern als ein regionales Kennzeichen betrachtet, und sogar die Bewohner des erwahnten Dorfes halten ihn
— jetzt absichtlich — als Ortliche Eigentumlichkeit in Ehren.
Das Kostiim differenziert auch Geschlecht und Alter. Auf der Insel
Marken besteht bis zum 6. Lebensjahre kein Unterschied in der
Tracht der Knaben und Madchen, beide tragen die buntfarbigen
Frauenkleider; jedoch kann man sogar dort einen Knaben an dem
kreisformigen Flecken hinten auf der Miitze erkennen. Auch im Zuiderzeegebiet, wo die alte Tracht noch erhalten blieb, haben die
Knaben und Madchen bis zum vierten Lebensjahre die Tracht der
Frau; aber auch hier unterscheiden sich die Geschlechter: die Knaben
durch einen silbernen Knopf unter dem Aermel, die Madchen
durch eine rote Schnur an der Miitze.
In Overijssel und Gelderland, sofern die sdchsische Tracht noch
gang und gabe ist, tragt das Madchen in den ersten Jahren die „Bonnet" eine schwarze, seidene Miitze. In mehr vorgeschrittenem Alter
besteht dann der Kopfputz aus Untermiitze und Obermiitze.
Natiirlich unterscheidet sich die Tracht der Verheirateten von derjenigen der Unverheirateten; so darf die „Nadel" in Holland und
Friesland nur von Verheirateten getragen werden. Die Bduerin tragt
sie nur in vollem Ornat.
Was die Waisenkleidung betrifft: als Uniform kOnnte man sie
nicht zur eigentlichen Nationaltracht rechnen, aber viele schliessen
28
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sich in ihrem Wesen und ihrer Form eng an die eigentliche Volkstracht an und sind aus dieser hervorgegangen, s. Molkenboer, Nederl.
Kleederdrachten, S. 107. Das Merkwurdigste hierbei ist, dass gerade
durch die bedeutende dsthetische Funktion die soziale Differenzierung zu sehr in den Vordergrund trat und in der modernen Zeit als
etwas Krankendes empfunden wurde : aber dieses Krankende ergab
sich aus einer Aenderung der gesellschaftlichen Struktur. Etwas Aehnliches kann bei einer Aenderung oder Umbildung der sozialen Verhdltnisse natiirlich auch mit dem gewohnlichen Nationalkostiim der Fall
sein und ist tatsachlich der Fall: in dem Masse sogar, dass man annehmen darf, dass die von den Tragern als unerwiinscht empfundene
soziale Differenzierung zu den wichtigsten Faktoren gehort, welche die
Nationaltracht dem Untergang zufiihrt.
Die Tracht druckt auch den Berufs- und Standesunterschied aus.
Ich weise hier nur auf Scheveningen und den Unterschied zwischen
den Fischern und ihren Dorfgenossen, die ein anderes Gewerbe treiben, hin: die Kleidung spricht an der Peripherie unseres Landes
vielfach eine unverkennbare Gruppensprache. Hier findet das Urngekehrte als bei der Waisentracht statt; das Standesbewusstsein ist
namlich so intensiv, dass die Funktion der Kleidung nach der Meinung der Fischer nicht sprechend genug sein kann : die asthetische
Funktion ist fur sie, infolge des strukturellen Gleichgewichtes, also
nur Mittel, nicht Zweck.
Schliesslich moge hier der funktionelle Charakter der Gelegenheitstracht erwahnt werden. Hierzu gehoren in erster Linie der Brautschmuck und die Trauerkleidung. Aber noch sprechender scheint mir
die Tatsache zu sein, dass bestimmte einzelne Kleidungsstiicke Oftlich nur bei bestimmten Anlassen getragen werden. Und hier denke
ich nicht so sehr an den beim Kirchgang im weiteren Sinne fiber der
Miitze getragenen Strohhut, an dem sich zwei Bander mit silbernen
Haken befinden, sondern vor allem an den beim Kirchgang im engeren Sinne in Limburg getragenen schottischen Schal. Ihn tragen die
WOchnerinnen, wenn sie sich nach katholischem Brauch zur Segnung von Mutter und Kind zur Kirche begeben. Wie dieser Schal in
die Volkstracht hineingeraten ist, bildet ein Problem fur sich, das
jedoch, so wichtig es auch sein mag, wegen seines rein-historischen
Charakters nicht in die synchronistische Volkskunde hineingehort.
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Inzwischen ist dieser Brauch dem Untergang geweiht und wird nur
noch Ortlich auf dem Lande gepflegt. Man vergleiche hierzu noch das,
was Bogatyrev und ich auf dem dritten, in Rom abgehaltenen Allgemeinen Linguistenkongress zur Sprache gebracht haben; s. Atti del
Terzo Congresso Internazionale dei Linguisti (Firenze 1935), S. 409 ff.
Mogen diese knappen Ausfuhrungen dazu beitragen, die Ueberzeugung Eingang finden zu lassen, dass die funktionelle Volkskunde wieder neue Perspektiven eriiffnet hat.

VI. NEDERLANDSCHE DIALECTOLOGIE.

DIE BENRATHER, UERDINGER, UND PANNINGER LINIE 1)

Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XXI, S. 249 f.
Bei der Erscheinung der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung,
welche die germanischen Dialekte in zwei grosse Half ten spaltet,
ging der Anstoss vom oberdeutschen Berglande aus. Langsam pflanzte
sich die Welle in niirdlicher Richtung fort, urn dann zwischen dem
51. und 52. Breitegrad zu verlaufen.
So lautet die gewohnliche, wenn auch nicht ganz richtige Angabe :
denn die Trennung zwischen hoch- und niederdeutschen Dialekten
findet auf niederlandischem Boden — und teilweise auch in Deutschland — zwischen dem 50. und 51. Breitegrad statt. Dr. G. Wenker hat
in einem volkstiimlich gehaltenen Aufsatz: Das rheinische Platt (Dusseldorf 1877) die Grenzlinie fur Deutschland genau angedeutet und
ihr den Namen B e n r a t h e r Linie gegeben, da sie nOrdlich
des Ortes Benrath den Rhein iiberschreitet. In Ostlicher Richtung
durchschneidet sie ganz Deutschland bis zur polnischen Grenze;
westwdrts lauft sie siidlich von Neuss, Rheydt, Erkelenz, Heinsberg,
und iiberschreitet bei Geilenkirchen das niederlandische Gebiet. Aber
„ganz seltsamer Weise", sagt Wenker a.a.O. S. 8, „kommt unsre
Benrather Linie noch einmal fiber die hollandische Grenze zuriick, und
zwar zwischen Aachen und Eupen, und schneidet den westlichsten
Teil des Kreises Eupen ab .". Siidlich von Eupen berart sie die belgische Grenze und fallt bei Malmedy mit der Scheidelinie zwischen
1) Vorliegender Aufsatz ist Zusammengestellt aus den folgenden drei
Artikeln: Benrather-, Uerdinger- en Panningerlinie, Tijdschr. v. Nederl.
Taal- en Letterk. XXI (1902), S. 249 ff.; Taalgrenzen in Zuidnederland. —
Het Michkwartier, ib. XXVI (1907), S. 81 ff.; De Benrather Linie, Leuvensche Bijdragen VIII (1908), S. 259 ff.
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dem germanischen und romanischen Sprachgebiet zusammen.
In Paul's Grundriss I, 535, fand ich die Tatsache, dass die Benrather Linie auch durch Holland lauft, gar nicht erwahnt, — meiner
Meinung nach ein Grund mehr, um die Kurve, die sie in der Provinz
Limburg beschreibt, behufs unserer Sprachgeschichte aufmerksam
zu verfolgen.
Die Linie schneidet die hollandische Grenze zwischen Rimburg
(Broekhelze) und Eygelshoven. Niederdeutsch bleiben: Rimburg,
Waubach, Nieuwenhagen, Schaesberg (Scheydt), Welten, Valkenhuizen, einige Hauser des Weilers Locht, der am grossen Wege von
Aachen nach Heerlen liegt, Ubagsberg, Vrouwenberg, Trintelen,
Bosschenhuizen, Wylre, Eijs, Wittem, Mechelen, Vijlen und Cottesen.
Ostlich der Linie liegen: Eygelshoven, Kerkrade, Spekholzer Heide,
ein Teil von Locht, Beitel, Simpelveld, Bocholtz, Lemiers und Vaals.
Ostlich der Scheidelinie hurt man also: §16/en, zit, wasser, machen
usw. Aber das d behauptet sick (daag, dragen, gelden).
Ebensowenig findet Verschiebung von p zu f nach den Gleitlauten
r und 1 (werpen, helpen) statt und in den sachlichen FiirwOrtern dat,
wat, it, dit bleibt das t unverschoben: wir befinden uns auf mittelfrankischem Boden.
Leuv. Bijd. VIII, S. 260 ff.
Ich habe es der Miihe wert erachtet, im Hinblick auf die Vollendung
meiner Grenzstudien die Richtung der Linie weiter zu verfolgen.
Das Ergebnis meiner personlichen Untersuchungen in loco ist zuvOrderst, dass die Linie das belgische Gebiet durchaus nicht itherschreitet.
Hieraus folgt, dass alle nicht-wallonischen Orte der Provinz Liittich
zum niederdeutschen (niederfrankischen) Sprachgebiet gehoren.
Niederdeutsch bleiben: Gemmenich, Moresnet-Kapel, Altenburg
(neutrales Gebiet), Wolfscheid, Hergenrath, Astenet, Wallhorn, Rabothrath, Kettenis, Eupen und Membach.
Hochdeutsch sind: Aachen, Burtscheid, Eynatten, Raren, Bootz,
Miitzenich, Montjoie, Kalterherberg.
Das belgische Dorf Membach ist also der letzte niederdeutsche
Grenzort. Es bildet das letzte Glied in der Riesenkette, welche die
niederdeutschen Mundarten von Osten nach Westen, vom slavischen
bis zum romanischen Sprachgebiet verbindet.
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Eupen wurde gegen den Andrang der zweiten Lautverschiebung
beschiitzt durch die ausgedehnte Hochmoorbildung im Siiden und
Sildosten. Zieht man nun in Betracht, dass jener Andrang sich in
nordwestlicher Richtung fortpflanzte, dann erscheint die starke Kriimmung nordwestwarts, Aachen vorbei, nicht mehr unerklarlich. Auf
gleiche Weise wurde in Hollandisch Limburg die Palatalisierung des
s, ebensowie der letzte Wellenschlag der hochdeutschen Lautverschiebung : k > ch im Infant und Auslaut nach Vokalen, durch die „Peel"Male aufgehalten 1).
* *
*

Am 26. Juni 1893 wurde in Belgien unter dem Vorsitz von Prof.
Kurth der „Deutsche Verein zur Hebung und Pflege der Muttersprache im deutsch-redenden Belgien" gegrundet.
Dieser Verein hat ein Organ: Deutsch-Belgien, und gibt Jahrbiicher
heraus. Die Bestrebungen dieses Vereins gehen zur Geniige aus seinem
Namen hervor und es liegt mir fern, diese tadeln zu wollen. Aber
vom wissenschaftlich-linguistischen Gesichtspunkt aus betrachtet
geht m.E. die Behauptung, als ware in einer ziemlich grossen Anzaht
Gemeinden der Provinz Liittich das Hochdeutsche die „Muttersprache", zu weit 2). Und doch finde ich jenen Ausdruck „Muttersprache" in den genannten Arbeiten fast auf jeder Seite.
Nach Prof. Kurth sind die erwahnten Gemeinden folgende: Aubel,
Gemmenich, Homburg, Montzen, Moresnet, Sippenaeken, Baelen,
Henri-Chapelle, Membach und Welkenraedt 3).
Dass in diesen Orten das Hochdeutsche verhaltnismassig viel gesprochen wird — wer wird es leugnen? Aber ist es darum die Muttersprache ? Die Muttersprache ist doch wohl die Sprache, die das Kind
von seiner Mutter lernt und jene Sprache ist in allen oben erwahnten
Orten Niederdeutsch, wenn man will Flamisch.
Ubrigens scheint Prof. Kurth diesen Vorwurf selbst gefuhlt zu haben. Er schreibt:
1) Siehe meinen Aufsatz: Taalgrenzen in Zuidnederland, Tijdschrift voor
Ned. Taal- en Letterk. XXVI 2, S. 85.
2) Siehe auch die Artikel von Prof. Scharpe in „De Vlaamsche Wacht",
11. und 12. Juli 1907.
') Deutsch-Belgien I (1899) S. 85.
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„In den neun Liitticher Gemeinden ist eigentlich die lokale Mundart
nicht Hochdeutsch, sondern Niederdeutsch, oder wie man hiiben zu
sagen pflegt, Niederlandisch, das heisst Flamisch. Die aus der Vorzeit
dieser DOrfer erhaltenen Urkunden sind flamisch verfasst, und alle
sprachlichen Merkmale rechnen die Einwohnerschaft dem Gebiete
des Niederlandischen, nicht demjenigen des Deutschen zu. Jedoch
hat seit einigen Menschenaltern das Hochdeutsche auf diesem niederlandischen Boden so tiefe Wurzeln geschlagen, dass gar nicht vorauszusehen ist, wie es kunftig verdrangt werden kiinne" 1).
Wir bekommen also den Eindruck, dass wir hier mit einem spezifisch
niederdeutschen Territorium und Sprachgebiet zu tun haben, das
seit einigen Menschenaltern einer hochdeutschen Invasion ausgesetzt
war. Mogen auch, wie Kurth durchblicken lasst, religiose Motive jener
Invasion nicht fremd sein — die Hauptursache wird doch wohl in dem
Verkehr mit dem grossen Nachbar Deutschland und seiner Kultursprache liegen. Eine gleiche Erscheinung zeigt sich ja in hollandisch
Limburg. Auch dort kennt man eine „deutsche Gegend", eine „deutsche Kante", wie man sich ausdriickt, wo Ortlich, ganz oder teilweise,
im Hochdeutschen gepredigt wird oder wurde 2), auch in DOrfern, die
unterhalb der Benrather Linie liegen. Aber niemandem wird es einfallen zu behaupten, dass das Hochdeutsche dort die Muttersprache
ist. Dagegen ist es entschieden die Muttersprache in zahlreichen Orten
von Belgisch Luxemburg.
Ist das Hochdeutsche in den erwahnten Liitticher Orten dann
vielleicht die Kultursprache ? Die Kultursprache m.E. ebensowenig.
In der Regel ist ja die Umgangssprache Niederdeutsch. Man spricht
dort Hochdeutsch, gewiss, aber man spricht dort auch Franzosisch;
man liest dort hochdeutsche Zeitungen, aber auch franziisische : der
Sachverhalt ist ganz einfach der, dass die zehn Liitticher Gemeinden
dem Einfluss der benachbarten grossen Kultursprachen unterliegen.
Aber weder Hochdeutsch noch FranzOsisch ist dort die Kultursprache.
Sollte wahrlich an der Erhaltung des hochdeutschen Eindringlings
in jener Gegend soviel gelegen sein?
* *

*

a.a.O., S. 86.
2) In Heerlen z.B. wurden vor 10 Jahren noch alle Predigten in hochdeutscher Sprache gehalten, heute nur noch eine einzige.
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Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XXI, S. 250 f.
Von den Verschiebungen der Tenues ist eine von einer dergestalt
vorwdrtstreibenden Kraft, dass ihre Wirkung noch weit fiber die
Benrather Linie hinaus spiirbar gewesen ist, sei es auch nur in den
WOrtchen ik und ook: ndmlich die Verschiebung von k zu ch im Inund Auslaut. Wo die letzten Wellen dieser Verschiebung sich brechen,
zog Wenker seine ik/ich- oder -Or d i n g e r L i n i e. Denn nOrdlich von Urdingen schneidet sie den Rhein. Dann lduft sie in Ostlicher
Richtung gerade aus bis in die Mlle der Ruhr, schwenkt hier nach
Stiden ab, schlângelt sich zwischen Elberfeld und Sonnborn hindurch
und fdllt bei Wipperfurth mit der Benrather Linie zusammen. Vgl.
E. H. Meyer, Deutsche Volkskunde 300; der Satz in Paul's Grundriss I,
537: „Sie.... geht nach Nordosten, nordwestlich vorbei an Diest,
Weert, Venloo, Cleve" ist zum mindesten undeutlich, da Weert siidlich und Venloo nordlich bleibt.
Auf der linken Seite des Rheines eilt die ik/ich-Linie zwischen
Wachtendonck (nOrdl.) und Kempen (siidl.) durch zur holldndischen
Grenze. Wenkers Angabe der deutschen Grenzorte ist nicht ganz richtig: diese sind nicht Wankum (nOrdl.) und Herongen sondern
Herongen (ntirdlich) und Leuth (siidl.).
Nifordlich der Urdinger Linie liegen in der Provinz Limburg und
Nord-Brabant die folgenden Orte: Venloo, Blerik, Houtblerik, Maasbree, Meijel, Leende, Borkel und Schaft. Siidlich: Tegelen, Baarloo,
Helden, Panningen, Ospel, Nederweert, Maarheeze, Soevendonk und
Budel. Man kann sagen, dass die Grenzscheide zwischen den ikund ich-Dialekten von Venloo-Tegelen bis Leende-Soerendonk eine
gerade Linie bildet ; bei Leenderstrijp kriimmt sie sich, lamft in siidwestlicher Richtung zur belgischen Grenze und erreicht in der Mlle
von Tirlemont das romanische Sprachgebiet.
Ein festes Kennzeichen fur den Unterschied im Idiom nOrdlich und
siidlich der Linie ist nur die Substitution von ch fur k in ik und ook.
Fliessend dagegen sind andere dialektische Abweichungen, so z.B.
die Bildung des persOnlichen und besitzanzeigenden Fiirwortes der
2. Person, die Lautverdnderung der nd-Gruppe im In- und Auslaut
usw.
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Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XXVI, S. 81 f.
PersOnliche Nachforschungen und verschiedene Auskiinfte von
befreundeter Seite — ich danke besonders dem L8wenschen Studenten
cand. Lod. Grootaers — setzen mich jetzt instand, die Richtung der
Grdinger Linie mit genugender Sicherheit zu bestimmen.
Ostlich liegen : Achel, Neerpelt, Overpelt, Exel, Hechtel, Leopoldburg, Heppen, Oostham, Beverloo, Beeringen, Pael, Meldert, Diest,
Webbecom, Waenrode, Kersbeek, Roosbeek und Vertrijk; westlich:
Lommel, Baelen, Olmen, Quaedmechelen, Tessenderloo, Deurne,
Sichem, Bekkevoort, Thielt, Binkom und Bautersem. Vertrijk und
Bautersem, Ostlicher und westlicher Endpunkt der Linie, liegen ungefahr eine Stunde Wegs westlich von Thienen (Tirlemont), dem grossen
Ausstrahlungspunkt der siidniederlandischen Dialekte. Da stOsst
die Vrdinger Linie auf die wallonische Grenze oder, genauer gesagt,
auf einen jener Grenzstriche, welche das Romanische dem Germanischen abgerungen hat (siehe God. Kurth, La /rontiere linguistique en
Belgique et dans le nord de la France. Bruxelles 1895-98, 1. IT, 526 ff.,
1. III, 4 ff.). Bei weitem der grosste Teil der belgischen Provinz
Limburg mit dem aussersten Osten von Sad-Brabant (eM Stuck des
Hagelandes, die Stadte Thienen, Diest usw.) liegt also Ostlich der Linie.
Diese Grenzbestimmung deckt sich ungefahr mit der von Prof. J. to
Winkel: De verbreiding der Frankische Tongvallen over de Nederlanden
(Handel. en Mededeel. v. d. Maatschappij der Nederl. Letterk., 19041905) S. 55; vgl. Inleiding tot de geschiedenis d. Nederlandsche Taal,
II, 457 und weiter die Dialektkarte in Paul's Grundriss 12.

Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XXI, S. 251 f.
Die anlautende stimmlose Spirans s in den Lautverbindungen sp,
st, sl, , sn und szv wurde s auf hochdeutschem Boden und zum Teil
auch auf niederlandischem Gebiet. In der Provinz Limburg alit die
s/S"-Linie von Venloo-Tegelen bis Meijel-Panningen mit der ik/ichLinie zusammen .Aber hinter Panningen andert sie ihre Richtung,
lauft sadwestwarts und durchschneidet den Teil der Provinz, der
siidlich der Urdinger Linie liegt, zick-zackformig in seiner ganzen
Lange. Erst folgt sie dem linken Maasufer, uberquert bei Wessem
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den Fluss und setzt nun ihren Weg auf dem rechten Maasufer fort,
bis sie zwischen Maastricht und Breust die belgische Grenze erreicht.
Westlich der Panninger Linie liegen : Leverooi, Ell, Grathem, Wessem, Stevensweert, Roosteren, Buchten, Papenhoven,
Grevenbicht, Obbicht, Berg, Urmond, Stein, Elsloo, Geul, Itteren,
Borgharen und Maastricht.
Den S"-Laut hart man in Panningen, Roggel, Heithuizen, Baexem,
Beegden, Heel, Maasbracht, Echt, Dieteren, Susteren, Holtum, Limbricht, Guttehoven, Einighausen, Lutterade, Krawinkel, Beek, Bunde,
Meerssen, Gronsveld, Breust und Eijsden.
Gering ist die Anzahl Orte sadlich der Urdinger Linie, wo der 2S-Laut
durchaus nicht gehort wird. Auch westlich der Panninger Linie hart
man ja das wenn es dem niederlandischen sch (z.B. in schoon) entspricht, in dem weitaus grossten Teil der Dialekte.
Wie man weiss, ist die Verschiebung von sk zu sch und weiterhin
zu s auf hochdeutschem Boden sehr alt und fallen die Grenzen ihres
Gebietes nicht unbedingt mit denen der anderen s-Gruppen zusammen. In Holland folgt die sch/§-Linie bis hinter Panningen wieder vollkommen derselben Richtung wie die ik/ich-Linie, lauft dann, ziemlich
parallel zur Zuid-Willemsvaart als Seit enlinie zur Pa nn i n g e r in mehr sadlicher Richtung, und geht zwischen dieser
und der Crdinger Linie durch zur belgischen Grenze. Nordwestlich
liegen Ospel, Nederweert und Weert, sadastlich Leverooi, Ell und
Stamprooi.
* *

*

Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. XXVI, S. 82.
Auch diese Panninger Seitenlinie lauft durch Belgien zur romanischen Grenze. Wie man weiss, scheidet sie die Dialekte, die sch- (westlich) und die (Ostlich) aufweisen. In Belgien
lauft sie anfangs in ziemlich gleichmassigem Abstande von der Ordinger Linie ; aber hinter Zonhoven lauft sie gradaus nach
Ostlich der sch/S-Linie liegen : Bocholt, Beek, Gerdingen, Bree, Ellicom, Wijshaegen, Meuwen, Genck, Diepenbeek, einige Hauser von
Wimmertingen, Wintershoven, Vliermael, Guygoven, Jesseren, Bommershaven, Tongeren, Widoye, und Koninxheim ; westlich: Caulille,
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Reppel, Groote Brogel, Peer, Helchteren, Houthaelen, Zonhoven,
Kuringen, Hasselt, Herck St. Lambert, einige Hauser von Wimmertingen, Alken, Wellen, Herten, Borg-loon, Broucken, Hex, Vechmael
und Horpmael. In Wimmertingen, wo beiderlei Aussprache gehort
wird (man denke an das Dorf Locht und die Benrather Linie), wird
der §-Dialekt als der weniger gebildete betrachtet. Die Linie erreicht
also die romanische Grenze westlich des wallonischen Dorfes Otrange
(Name germanischen Ursprunges).
Sporadisch hOrt man den -Laut wohl auch noch ausserhalb der Panninger Linien, so z.B. im Aalster Idiom, siehe Ph. Colinet, Leuvensche
Bijdragen I, 1 passim. Vielleicht deutet die Palatalisierung der skGruppe in der Veluwe und in Eemland auf eine nahere Verwandtschaft
des Chamavisch-Veluwischen mit dem Ostniederfrankischen hin:
J. to Winkel, De verbreiding der Frankische Tongvallen a.a. 0., S. 51.

SCHMETTERLINGSNAMEN

EIN BEITRAG ZUR SPRACHGEOGRAPHIE 1)

Jedes Wort hat seine Geschichte. Und diese Geschichte ist zweifacher
Art : sie ist eine dussere und eine innere ; sie bezieht sich auf die Veranderung seiner Laute und die seiner Bedeutung. Die dussere Geschichte der WOrter, die Formveranderungen, die sie im Laufe der
Zeit und im Munde von vie lerlei Volksstammen erfahren, sind festen
Regeln unterworfen, die wir Lautgesetze nennen.
Diese Lautgesetze, Gleichmassigkeiten in der Lautveranderung,
beruhen auf psycho-sozialein Untergrunde und weisen bei gleichen
Verhdltnissen einen entschieden einformigen Charakter auf. Aber
Laut und Form sind nur das Gerippe der WOrter : der semantische
Wert, die Bedeutung, ist ihre Seele, und in den wundersamen Tiefen jenes geheimnisvollen Seelenlebens der Sprache spiegelt sich das
bunte Gemeinschaftsleben der sprachbildenden Gemeinde wieder.
Was man „das Leben der Wärter" genannt hat, ist letzten Endes
nichts anderes als der Abglanz des beweglichen Geistes- und Gemiitslebens der Gemeinschaft, so wie es sich durch die Vielheit der sozialpsychischen Faktoren des kulturellen Lebens bestimmt und verdndert,
sich bildet und umbildet. Dass hier auch ethnische Einfliisse wirksam
sind, bedarf wohl keines Beweises.
Die Geschichte der Bedeutung der WOrter, welche eine Gemeinschaft besitzt, ist die Geschichte ihrer Kultur.
Will man sich von der Wahrheit dessen uberzeugen, dann fiihren
zwei Wege zum Ziele. Man kann ein bestimmtes Wort herausgreifen
und untersuchen, welche Wandlungen es im Laufe der Zeit in seiner
Bedeutung erfahren hat. Das lateinische cohors, verwandt mit un1)

De Beiaard

1 (1917) S. 26 ff.: Vlindernamen.
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serem Worte gaard, bedeutete ursprunglich eine Umfriedung fur das
Vieh. Aber zur Zeit der Republik wird es die Benennung fur eine
Abteilung Soldaten und in der Kaiserzeit die fur das militarische Geleite des Imperators, aus welcher Bedeutung der Begriff „Hof, Hofhaltung" des franzOsischen cour erwachsen ist. Petunia war zuerst
„Reichtum an Vieh" ; aber nach Einfiihrung des Metalles als Tauschmittel bedeutete es Reichtum verschiedenster Art. Auf diese Weise
lasst sich verfolgen, wie sich die ursprungliche rOmische Gemeinde der
Hirten und Ackerbautreibenden allmahlich zu einem militarischen
und ekonomisch-geordneten Rechtsstaate entwickelt hat. Desgleichen
deuten die lateinischen WOrter credentes, satisfacere, memoriae in ihrer
spateren Bedeutung von „Glaubige, Busse tun" und „Grabmdler" auf
den machtigen Einfluss des Christentums hin. Und enthalt nicht unser
Wort kerkhof ebensowie das deutsche Friedhof ein bedeutendes Stuck
Kulturgeschichte ? Urspriinglich bedeutete es die unbebaute Flache
urn die Kirche. Nach und nach, als das Begraben in der Kirche auf
Geistliche und Wohltater beschrankt wurde, bekam es den Wert von
„Platz um eine Kirche, wo begraben wird". Noch spater, als aus hygienischen Griinden auch anderswo Begrabnisse stattfanden, begann
man es zu gebrauchen fur „Begrabnisplatz" im allgemeinen.
Man kann aber auch eine Sache (Einrichtung, Begriff) nehmen und
nachgehen, welche verschiedenen Benennungen sie nacheinander in
einem bestimmten Sprachzentrum getragen hat oder noch tragt. Das
Nacheinander von Benennungen hat vor allem historischen Wert; das
Nebeneinander zahlreicher Benennungen fur eM und denselben Gegenstand in der farbenfrohen Volkssprache eines verhaltnismassig begrenzten und homogenen Gebietes gibt am besten einen Einblick in
die volkstiimliche Begriffsbildung : wir werden getroffen von der naiven
Frische und der schOpferischen Kraft der Volkskunst.
Die Benennungen fur „Hose" im FranzOsischen bilden eM wichtiges
Kapitel in der Geschichte des franzOsischen Kleidungswesens. Die lange
bis zu den KnOcheln reichende Hose der Gallier hiess braca, und von
den Galliern iibernahmen die Milner Sache und Name. Als aber die
Romer das Kleidungsstuck zu einer Kniehose verkiirzt hatten, nahmen
die Gallier auch diese Tracht an. Der Name braca blieb und hat sich
sogar in einem verhaltnismdssig grossen Gebiet von Sild-Frankreich
und in einzelnen nordwestlichen Landstrichen bis heute als braie(s)
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zu behaupten verstanden. Die Beine bedeckte man jetzt mit Gamaschen, die, falls sie mit Fiissen versehen waren, calceas (chausses)
genannt wurden; diese Benennung kam unter den Merowingern auf
und bedeutete „Strumpf" wahrend des ganzen Mittelalters. Aber
gegen Ende des 14. Jahrhunderts entwickelten sich die Strumpfe zu
einem einzigen Kleidungsstiick, namlich zu einer enganliegenden Hose,
wobei dann die bracae zu einer Art Unterhose wurden. Ein Jahrhundert spdter sehen wir jedoch, dass die chausses wieder in zwei Teile
auseinanderfallen, die man jetzt haut-de-chausses, kurz chausses, und
bas-de-chausses, kurz bas nennt. Seitdem versteht man unter chausses
„Hose" und unter bas „Strumpf". Gegen Ende des 17. Jahrhunderts
wird die enganliegende, bis zu dem Knie reichende culotte allgemein,
und schliesslich nehmen gegen Ende des 18. Jahrhunderts die venezianischen pantalons deren Stelle ein, die man erst als Phantasiehose,
dann als Morgenkleid getragen hatte.
Von der Mannigfaltigkeit der Benennungen gab ich bereits in meiner
„Nederlandsche Volkskunde" eine kleine Kostprobe : der Spatz heisst
z.B. in Beesel koarerakker, in Lottum koarevreter, in Blitterswijk koarepikker oder koarejietser (Limburgisch lietsen ist Synonym von biesen,
d.i. „schnell laufen, fliegen, schiessen"), in Swolgen korepikker, in
Swalmen und Neer guut, in Niftrik huiskrits, in Groesbeek huusklets, in
Grubbenvorst floets, in Maasbree schroep, in Helden hoeskets.
Aber zu den wichtigsten Erscheinungen auf diesem Gebiete gehoren
wohl die Benennungen fur „Schmetterling" (vlinder) auf dem zusammenhangenden niederfrankischen Dialektgebiet von Limburg, OstBrabant und Siid-Ost-Gelderland. Ich habe sie unter Anwendung der
sprachgeographischen Methode kartiert. Hierzu haben mich die Listen
betreffs der Untersuchung der slid-Ostlichen Dialekte, deren endgultige Bearbeitung jedoch nosh immer durch den Krieg verzogert wird,
instand gesetzt. Der Mangel an zureichender Bekanntheit mit diesbeziiglichen sprachlichen Erscheinungen in den angrenzenden Teilen
Belgiens und Deutschlands, der meine Arbeit bei der Anfertigung der
Isethnen-karte (Nederl. Volkskunde II) in grossem Masse erschwerte,
hat mir auch jetzt wieder keineswegs erfreulich mitgespielt : der Leser
wird bemerken, dass wir des Ofteren mutmassen miissen, wo eine
nahere Kenntnis des angrenzenden Gebietes uns alle y Wahrscheinlichkeit nach Sicherheit verschaffen kOnnte.
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Auch habe ich, innerhalb des erwahnten Dialektgebietes selbst, die
Untersuchungen nicht unerheblich ausdehnen miissen; in zahlreichen
Fallen war das Ergebnis unbefriedigend und blieb ich fiber die wahre
oder die zu meist geltende Benennung im Zweifel. Gleichwohl will ich
mich mit der Hoffnung schmeicheln, dass es mir gelungen ist, mittels
der Schmetterlingsnamen eM iibersichtliches und wichtiges Kulturgemalde entworfen zu haben, in dem nicht nur die Bewohner der
siid-Ostlichen Niederlande etwas ihnen Zusagendes finden werden.
* *
*

Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu kOnnen, dass in unserem
ganzen siid-Ostlichen Dialektgebiet die urspriingliche Benennung fur
den gewohnlichen Tagschmetterling eine Zusammensetzung mit vogel
gewesen ist : zomervogel, pellevogel, roevogel, wiedvogel. Als solche betrachte ich auch die Schmetterlingsnamen fliemusch und venienmusch, weil das Wort musch, hOchstwahrscheinlich aus dem Lateinischen entlehnt, wo es „Fliege" bedeutete (musca), durch Begriffserweiterung generischen Wert bekommen hat als Synonym von „kleiner Vogel". Und schliesslich haben wir das Wort kapel, aus dem
Mittelniederlandischen capelle, capellenvogel. Welche dieser Formen
ist die dlteste? Van Wijk vermutet, dass es die Zusammensetzung
mit vogel ist, und mit Recht. In dem Bedeutungssystem der siidOstlichen Schmetterlingsnamen passt ja unser Wort nur in der Form
von kapelvogel, sodass ein annehmbarer Zweifel nicht mehr moglich ist.
Aber was bedeutet nun eigentlich dieses kapelvogel? Das mittelalterliche capelle ist aus dem mittellateinischen capella entlehnt, einem
Verkleinerungswort von cappa „Mantel" und „Mantelkapuze". Unser
capelle bedeutete also „Mantelchen", und spater auch das Heiligtum,
in dem der Mantel des hl. Martin aufbewahrt wurde, ja seit dem 7.
Jahrhundert sogar jedes Bethaus kleineren Ausmasses: die heutzutage
am meisten iibliche Bedeutung des niederlandischen Wortes kapel.
Eigentiimlich ist der Akzent auf der zweiten Silbe, was an die lateinische Herkunft erinnert.
Kapel bedeutet also „Mantelvogel" ; und sollte noch jemand an der
Wahrheit dieser Etymologie zweifeln, dann weise ich ihn auf das flamische peltaryn und pellarynvogel (Kiliaen), und weiterh'n auf die
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Tatsache, dass ein anderer Schmetterlingsname in unserem Dialektgebiet dieselbe dichterische Volksvorstellung zum Ausdruck bringt:
ich meine pennevogel. Dies ist namlich durch Dissimilation, und teilweise vielleicht unter dem Einfluss der Volksetymologie aus pelle(n)vogel entstanden. Das mittelniederlandische pellen war die Bezeichnung fur ein Prunkgewand, ein seidenes Kleid, und riihrt von dem
lateinischen palliolum her, einem Verkleinerungswort von pallium
„Mantel". Das heutige Limburgische pellen bedeutet meistens „feine
Leinwand". Was das Volk vor allem am Schmetterling bemerkenswert fand und wodurch es getroffen wurde, war das doppelte Flagelpaar : er schien wohl in einem kostbaren Mantelkleide zu stecken, besonders wenn er mit ausgespannten Flugeln durch die Luft schwebte.
Man denke auch an die nordniederlandische Benennung rouwmantel
(Vanessa Antiopa): gerade die Tagschmetterlinge haben grosse,
breite Flugel. Ist es nun nicht seltsam und zugleich bezeichnend far die
gleichartige Beschaffenheit der Volksphantasie, dass die schopferische
rOmische Soldatensprache dem Zelte, mit seiner typischen Mantelkapuzenform, den Namen „Schmetterling" (papilio) gab? Dieser
Name machte sein Gluck, und auch wir haben durch Vermittlung des
FranzOsischen den Ausdruck iibernommen und bewahren ihn in dem
Worte paviljoen.
Wie bereits erwahnt, ist pellevogel meistens pennevogel geworden.
Andere Ortliche Umbildungen sind: pannevogel, pannelekker, pennelekker, , pennelepper. Man vergleiche das Antwerpische penneslekker
in der Rupelgegend. Sehr wahrscheinlich haben Formen wie pennelep per und pennelapper die volksetymologische Benennung von schoenlapper auf ihrem Konto. In Gelderland sagt man auch wohl spannevogel.

Die Benennung zomervogel ist ohne weiteres deutlich. Sie ist auch
im Ausland sehr haufig, so z.B. in Belgien, Bayern, Norwegen. Die
Form fliemusch hangt sicher mit unserem Worte vlieten zusammen,
und beruht auf einer indogermanischen Wurzel, die „in unruhiger
Bewegung sein, fliessen, treiben" bedeutete; weniger eng ist die Verwandtschaft mit vliegen. Was das Yolk traf, und was demnach far die
Volkstypierung besonders in Betracht kam, war der gebrochene
Flug, die flatternde, schaukelnde Schwebe-bewegung des umherirrenden Insektes. IIierauf weist auch die Tirolische Benennung flatter-
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maus. Und ebensowenig bedeutet das lateinische papilio „das fliegende

Insekt", wie man friiher meinte, sondern dieses Wort gehort zur Verwandtschaft unseres vlerk und vleermuis; auch fladderen gehort zu den
Nachkommen der Seitenlinie. Das hiermit unmittelbar iibereinstimmende Wort ist das althochdeutsche fifaltra und unser vijfwouter und
wiewouter,, durch Volksetymologie umgebildet aus dem mittelniederlandischen *vivoudere. Vlinder, mit Nasalierung, ist ein junger Zweig
desselben Stammes : dies ergibt sich auch aus dem flamischen Zeitwort
vlinderen mit der Bedeutung von „umherflattern" und aus dem Namen
vlindermuis fur vleermuis.
Nun folgen wiedvogel und venienmusch, die sich gegenseitig erhellen.
Wiedvogel beruht ja auf dem mittelniederlandischen vied „Unkraut",
(vgl. wieden), wahrend venién, vernién, mit ubereinstimmenden f-Formen, im Flamischen fur „Unkraut" und „Raupe" gebraucht wird,
sodass aller Wahrscheinlichkeit nach die gemeinsame Bedeutung die
von „Raupenvogel" ist. Auch findet man fentilnmusch.
Noch bleiben uns vorlaufig roevogel und kog. Das erste Wort findet
man im Mittelniederlandischen als radevogel, das zum Zeitwort r4den
gehort, der Grundform unseres Wortes ruien. Beruht diese Benennung
auf einer Volksauffassung, gemass welcher der Schmetterling die rui
(Raude) iibertragt ? Eher glaube ich, falls der Zusammenhang mit rui
richtig ist, dass die Vorstellung von ruien durch den Staub, der von
den Flugeln fallt,geweckt ist. Ortlich bildete die Volksetymologie
roevogel zu roeivogel um: man dachte dann an das Rudern mit den
Flugeln.
Denn auch an ein Luftschiff hat das Volk gedacht, natiirlich nicht in
dem Sinne, den wir ihm heute beilegen. In Mil, Wanrooi und Venraai,
und vielleicht noch in einigen anderen Orten, sagt man kog. Dieses
kann doch wohl schwerlich mit einem anderen Worte zusammenhangen als mit dem mittelniederlandischen cogghe, womit ein breites
Schiff angedeutet wird. Im Nordnie-derlandischen findet man zeilvlinder (papilio podalirius).

Die Lokalisierung dieser verschiedenen Benennungen in dem
Gebiete der siid-Ostlichen Dialekte muss ungefahr folgendermassen
gewesen sein (siehe Karte) :
In Sud-Limburg bis eben siidlich von Roermond hatten drei Typen
das Gebiet dergestalt unter sich verteilt, dass kapel siidwestlich, wied29
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vogel siid-Ostlich und roevogel sich nordwarts ausdehnte. Das umfassendste Gebiet hatte sich die Benennung zomervogel erobert : sie be-

herrschte den ganzen Nordwesten. Vom Lande von Aalst breitete sie
sich aus fiber Antwerpen und die Kempen, und fiber Nord-Brabant
bis nach Gelderland und die Peel.
Nordlich von Panningen (132) wurde der Zustand anders : das
linke Maas-ufer kannte itherhaupt nur den Typus venienvogel; auf
dem rechten Maas-ufer hatte Venloo (169) den Typus kapelvogel, nOrdlich von Venloo fand man den Typus fliemusch und dann herrschte, von
die Wellerlooi (178) an, spater auf dem rechten und linken Maasufer, bis an die nordliche Grenze unseres Dialektgebietes der Typus
penne(pelle)vogel: die Maas diente hier grosstenteils als Kulturgrenze.
Unser kapel vertritt das mittelniederlandische Kulturwort: wir finden
es denn auch noch heute in Venloo und Maastricht.
Aber mit der romanischen Kultur drang schon frith von Sfiden aus
das franzOsische papillon (lat. papilio) in der Form von pepel, piepei
oder pieepei in die Provinz Limburg und itherschwemmte den Sfiden
dieser Provinz dermassen, dass nur noch an der Peripherie sich Spuren der friiheren Benennungen kapel und wiedvogel behaupten konnten.
Roevogel leistete kraftigeren Widerstand, aber nicht ohne dass ein
Mischgebiet entstand, in dem fortan der gemischte Typus roepepel
herrschte.

Auch in Belgien ist der Volksname pepel natiirlich weit verbreitet,
und nicht nur in dem romanischen Teile. Die Kriegslage verhinderte
mich, wie gesagt, die sprach- und kulturgeographische Untersuchung
bis nach Belgien auszudehnen. Gleichwohl rechtfertigen die wenigen
Angaben, fiber die ich verfuge, die Vermutung, dass dort die nOrdliche
Grenze des pepel-Gebietes fiber Hasselt und Diest nach die Kempen
verlduft, wo pepel mit einem anderen Typus, den wir gleich besprechen
werden, den Kampf aufnahm. Der Typus papillon beherrscht auch so
gut wie ganz Frankreich, wie aus der Karte no. 968 von Gillieron's
Atlas linguistique de la France ersichtlich ist.
Ein anderer Eindringling muss der Name snulfelter (spater snuffelér
oder snufiel) gewesen sein, wenigstens eine Zusammensetzung mit
snuffel, die sich von Belgien aus in nOrdlicher Richtung wie ein Keil in
das zomervogel-Gebiet vorschob und dieses in zwei HAlften: eine westliche und eine Ostliche Halite spaltete. Tatsachlich trifft man in den
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Kempen neben pepel, Zusammensetzungen mit ter = teer an: diese
Endung hat dort die Bedeutung von „Insekt". Snuffelter ware dann
das Insekt, das schniiffelnd von Blume zu Blume flattert. In Bree
(Belgisch-Limburg) und Umgegend ist snuffelér, snuffelter die iibliche
Benennung. Einer der am weitesten vorgeschobenen Posten dieses
Typus weist die Form iiippeter (Someren 153) auf, das sich augenscheinlich an Formen mit anlautendem 11- anschliesst.
Schliesslich gibt es ein ausgedehntes Gebiet, wo man nur das
niederla.ndische Kulturwort vlinder findet. Dieses Gebiet wird begrenzt von den DOrfern Horst (85), Bakel (12), Erp (51), Nistelrode
(122), Zeeland (180), Oploo (129), Vierlingsbeek (171), Maashees
(103), Merselo (109) und Oirlo (126). Geht es an, hier einen Vergleich
zu ziehen mit der Art und Weise, wie sich der Kulturdialekt der
Ile-de-France, mit Paris als Ausstrahlungsherd, auf franzOsischem
Boden fortgepflanzt hat ? Es lasst sich natiirlich nicht in Abrede
stellen, dass das Kulturwort „vlinder" taglich mehr Boden gewinnt, dass Schule und Buch ihre nivellierende Arbeit erfolgreich verrichten, sodass in unserem Gebiete wohl kein Ort bestehen wird, in
dem man neben dem Volksnamen nicht auch den Kulturnamen antrafe. Aber dass in dem oben umschriebenen, zusammenhangenden
Gebiete der Volksname speziell wegen dem Mehr an Bildung von dem
allgemein-niederlandischen Kulturnamen verdrangt worden ware,
ist nicht anzunehmen.
Sieht man naher zu, so wird der wahre Grund vollkommen deutlich. Denn das vlinder-Gebiet tot mit der Peel zusammen, wo vor allem Heidekraut, Ried, Moose und Graser wachsen und wo demzufolge
der Schmetterling gewohnlich wenig findet, das ihm zusagt. Die
Seltenheit des Insektes, des benannten Gegenstandes, ist schuld daran,
dass sich in dieser Gegend kein eigener Volksname entwickelte: nur
am Ostlichen und nord-Ostlichen Rande findet man einzelne Landstriche mit der Benennung kog, wie in Venraai (170), Wanrooi (175),
Mil (114) u.a. Siehe hierzu Seite 449. So kam es, dass der nordniederlandische Kulturname keinen Mitbewerber fand und mithin,
sofern es notig war, iiberall in dieser Gegend ohne weiteres genehmigt
wurde. Neben dem Kulturnamen besteht hier also kein Volksname:
ein Wort dient fur beide. Doppelte Volksnamen, von denen jedoch
stets einer die Oberhand hat, trifft man im siid-Ostlichen Dialektge-
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biet wiederholt an, wohi am haufigsten in den Grenzorten zwischen
zweierlei Gebiet. Hierbei muss auch stets auf den Unterschied zwischen 5.1teren und jiingeren Mitgliedern der sprachbildenden Gemeinde
geachtet werden.
Das westliche und Ostliche zomervogel-Gebiet bildete also friiher
eM zusammenhangendes Ganzes. Der snuffe/-Typus ist, wie gesagt,
dort eingedrungen. Aber eine einformige Zomervogel-Schicht liegt
weiterhin auch unter dem Mischgebiete, dessen. Zentrum die DOrfer
Helden und Panningen (77 und 132) bilden. Auch dort war der Volksname zomervogel friiher der allein herrschende, und bis heutzutage
trif ft man ihn sporadisch, als eine Art Oberbleibsel, in den dlteren
Sprachschichten an. Was geschah jedoch? Der Ausdruck zomervogel
erhielt schon friih einen gefiirchteten Konkurrenten in roepsesjidter,
das uns an wiedvogel und venidnmusch (Raupenvogel) erinnert. Urspriinglich wohl mehr ein Erzeugnis der Volkslaune, hat es sich
bald zu einem festen Appellativ entwickelt und den Ausdruck zomervogel grosstenteils verdrangt. Solche WOrter weisen jedoch das allergeringste WiderstandsvermOgen beim Eindringen des Kulturwortes
auf, und zwar deshalb, weil hier der soziale Faktor des Wohlgeziemenden eingreift. Ein treffendes Beispiel eines solchen Vorganges,
wobei ein ungebuhrliches Wort durch ein Kulturwort so gut wie
verdrangt wird, bildet die Geschichte des franzOsischen lapin. Die
allgemeingilltigen Benennungen fiir „Kaninchen" waren im AltfranzOsischen connil und connin, und sie blieben dies bis ins 17. Jahrhundert. Lapin erschien zuerst im 16. Jahrhundert, und heute
herrscht es fiber beinahe ganz Frankreich: nur in sechs schmalen
Landstrichen am ostlichen Rande herrscht noch der alte Typus.
Woher diese schnelle Ausbreitung und entscheidende Triumph? Die
Ursache liegt hier nicht so sehr in dem Worte lapin, als vielmehr in
den Ausdriicken connil und connin, die man mit bestimmten
obszOnen WOrtern verwandt glaubte.
Nun belehrt uns eM Blick auf die Karte, dass das Mischgebiet im
Norden unmittelbar von dem vlinder-Gebiet begrenzt wird. Hieraus
musste sich ein intensiveres Vordringen des allgemein-niederlandischen
Kulturwortes ergeben. Wahrend aber in den anderen angrenzenden
Gebieten die Volksnamen sich zu behaupten verstanden, musste
sich roepsesjidter bald mit derselben bescheidenen Rolle begniigen,
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zu der es seinen Vorgdnger zomervogel verurteilt hatte. So findet
man denn in diesem Mischgebiete nebeneinander die beiden veralteten Termen und, weitaus am meisten, das allgemeine Kulturwort : man hiirt zomervogel, roepsesjilter, vlinder.
Zum Schlusse noch eth Wort Ube' das merkwurdige Zusammenf alien
dieser verschiedenen Typen mit Tauter Dialektgrenzen, was urn so
merkwurdiger ist, da dergleichen WOrter nicht selten die phonetischen
Dialektgrenzen iiberschreiten. Wie man vielleicht weiss, werden unsere siid-Ostlichen Dialekte eingeteilt in Nord-Limburgisch und
Sud-Limburgisch, und zwar auf Grund der sogenannten Crdinger
Linie, die nOrdlich von Urdingen den Rhein iiberschreitet und den
Damm bildet, an dem sich die letzten Wogen der zweiten Lautverschiebung brechen : ich meine die Verschiebung von k zu ch in den
WOrtern ik und ook. Siidlich und Ostlich dieser Linie, wo man also ich
und auch sagt, liegen in unserem Lande als Grenzorte : Tegelen, Baarloo, Helden-Panningen, Ospel, Nederweert, Maashees, Soerendonck
und Budel. Die gesamte Gegend siidlich dieser Linie nennt man das
Mich-viertel. In diesem Gebiete ist weiterhin das altgermanische sk,
das im Friesischen seinen ursprunglichen Laut bewahrte, nahezu
iiberall zu sj palatalisiert, also Friesisch: skaap, Hollandisch: schaap,
Roermondisch: sjaap. Und iiberdies wurde hier die stimmlose Spirans s
in den Lautverbindungen sp, st, sl, sm, sn und sw zu sj, Ostlich einer
Linie, die vom Dorfe Panningen aus in sildwestlicher Richtung ganz
Limburg durchschneidet, von mir die Panninger Linie genannt.
Eth Buick auf die Karte zeigt uns nun, dass das snuffe/tér-Gebiet
im Norden und Nordwesten so gut wie ganz von der nrdinger Linie
begrenzt wird, und im Osten von der Panninger Lithe. Nur eth wenig
schiebt sich der roevogel-Typus fiber die Panninger Linie vor. Das
fliemusch-Gebiet deckt sich nahezu mit einem Dreieck, das von der
deutschen Grenze, der Ordinger Linie und der Mich-linie, die hier also
nicht genau zusammenfallen, gebildet wird. Der ziemlich einformige
Dialekt dieses Landstriches gehort sowohl zum ostniederfrankischen
Rein-Ripuarisch als auch zu dem ins Sachsische hiniiberspielenden
ostniederfrankischen Mischdialekt von Nord-Limburg: siehe Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde XXXVI, Seite 83 ff. Die
Grenze des Typus zomervogel und pennevogel Mt zusammen mit der
zwischen dem Ostbrabantischen und dem Nordlimburgischen. Der
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wiedvogel-Typus endlich liegt so gut wie ganz innerhalb der sogenannten Benrather Linie, der Grenze der hochdeutschen Lautverschiebung auf niederldndischem Boden.
Dieser Umstand scheint auf die Tatsache hinzudeuten, dass die besprochene Begriffsverschiedenheit der Schmetterlingsnamen in unseren siidOstlichen Dialekten auf tieferen, ethnischen Griinden beruht.
Wiederum war das Dorf Panningen der grosse Ausstrahlungspunkt,
gelegen auf der Grenze des eigentlichen Ripuarien wie ein zentraler
Dialekt-Meilenstein, genau wie die Stadt Thienen in Belgien und Siegen im Rothaargebirge.
So bestatigt denn die semantische Dialektgeographie die Ergebnisse
der phonetischen Untersuchungen und lasst die Hauptlinien unserer
Dialektverteilung deutlich hervortreten: wir befinden uns offenbar
nicht auf einem Irrwege.

1. Aalst.
2. Aarle Rixtel.
3. Afferden.
4. Alem.
5. Alfen.
6. Amby.
7. Andelst Antonis St.
8. Appeltern.
9. Arcen.
10. Azenray.
11. Baarloo.
12. Bakel.
13. Beegden.
14. Beers.
15. Beesel.
16. Belfeld.
17. Bemelen.
18. Bergeik.
19. Bergen.
20. Berg en Terbijt.
21. Berghem.
22. Berlicum.
23. Beugen.
24. Bingelrade.
25. Bladel.
26. Blerik.
27. Blitterswijk.
28. Borgharen.
29. Boxmeer.
30. Boxtel.
31. Broeksittard.
32. Brunsum.
33. Buchten.
34. Budel.
35. Buggenum.
36. Cuyck.
37. Cuyck St. Agatha
38. Den Dungen.
39. Deurne.
40. Dieteren.
41. Doenrade.
42. Dommelen.
43. Duizel.
44. Echt.
45. Eersel.
45a. Eindhoven.
46. Einighausen.
47. Eijs-Wittem.
48. Elst.
49. Engelen.
50. Epen-Wittem.
51. Erp.
52. Esbeek.
53. Esch.
54. Escharen.
55. Ewijk.
56. Eijgelshoven.
57. Eijsden.
58. Gassel.
59. Geldrop.
60. Geleen-Lutterade
61. Geleen.
62. Gennep.
63. Gestel.

64. Goirle.
65. Grevenbricht.
66. Griendtsveen.
67. Groesbeek.
68. Grubbenvorst.
69. Gulpen.
70. Guttecoven.
71. Haaren.
72. Heek.
73. Heel.
74. Heer.
75. Heerlen.
76. Heeze.
77. Helden.
78. Helmond.
79. Hemmen.
79a. Herkenbosch.
80. Herpen.
81. Herten.
81a. 's Hertogenbosch.
82. Heumen.
83. Heijen.
84. Horn.
85. Horst.
86. Horst-Meterik.
87. Hunsel.
88. Kerkrade.
89. Kessel.
90. Klimmen.
91. Kromvoort.
92. Langenboom.
93. Leende.
94. Lent.
95. Leunen.
96. Liempde.
97. Limmel.
98. Lit.
99. Lithooien.
100. Lottum.
101. Maasbracht.
102. Maasbree.
103. Maashees.
104. Maastricht.
105. Malden.
106. Mechelen.
107. Meerloo.
108. Meerssen.
109. Merseloo.
109a. Meijel.
110. Mheer.
(Banholt-Terhorst)
111. Michelsgestel St.
112. Mierde.
(Hooge en Lage)
113. Mierde (Hooge).
114. Mil.
115. Montfoort.
116. Munstergeleen.
117. Nederweert.
118. Nederwetten.
119. Neerbosch.
120. Neeritter.
121. Niftrik.
122. Nistelrode.

122a. Nijmegen.
123. Nuland.
124. Obbicht.
125. Odili6nberg St.
125a. OM en Laak.
126. Oirloo.
127. Oirsbeek.
128. Oisterwij k.
129. Oploo.
130. Ottersum.
131. Overasselt.
132. Panningen.
133. Pieter St.
134. Posterholt.
135. Puth-Schinnen.
136. Ravenstein.
137. Reek.
138. Reusel.
138a. Reuver.
139. Riethoven.
140. Roermond.
141. Rosmalen.
142. Schaesberg.
143. Schayk.
144. Schimmert.
145. Schinnen.
146. Schinveld.
147. Schijndel.
148. Sevenum.
149. Simpelveld.
150. Sittard.
151. Slijk-Ewijk.
152. Soerendonk.
153. Someren.
154. Steil-Tegelen.
155. Stevensweert.
156. Stiphout.
157. Susteren.
158. Swalmen.
159. Swolgen.
160. Thorn.
161. Ubach o. Worms.
162. Ulestraten.
163. Urmond.
163a. Vaals.
164. Valkenburg.
165. Valkenswaard.
166. Velden.
167. Veldhoven.
168. Velp.
169. Venloo.
170. Venraai.
171. Vierlingsbeek.
171a. Vlodrop.
172. Vortum.
173. Vught.
173a. Vijlen.
174. Waalre.
175. Wanrooi.
176. Weert.
177. Well.
178. Wellerlooi.
179. Westerhoven.
180. Zeeland.

UIT NEDERLANDS ZUIDOOSTELI JK DIALEKTGEBIED 1)

Het onderstaande is een bescheiden garve uit den oogst, dien ik
in samenwerking met de Heeren v. Ginneken en Verbeeten mocht
binnenhalen in ruim 170 zorgvuldig bewerkte vragenlijsten ten
behoeve van het wetenschappelijk onderzoek der zuidoostelijke dialekten van Nederland: welk materiaal alreeds werd benuttigd in mijn
„Nederlandsche Volkskunde" II, bl. 47 vv., Vlindernamen in „De(n)
Beiaard" I, bl. 26 vv., en in mijn „Isoglossen van Ramisch in Nederland" (Bussum 1920).
1. Broek en vest. — Volkstaal en kultuurtaal.
Een vergelijkende oogslag op de isoglossen van broek en vest wijst
op een merkwaardige verscheidenheid van behandeling. Immers,
terwijl bij het woord voor „vest" de kultuurtaal van alle zijden ons
gebied binnendringt, vertoont de kaart van „broek" een groote eenvormigheid en slechts een strijd tusschen twee dialektwoorden,
waarvan het eene uit het noordoosten kwam. Ons heele gebied moet
eens het woord broth (brOk enz.) gekend hebben, dat zich in het
noordwesten en in het geheele zuiden beneden Buchten heeft gehandhaafd, met uitzondering van het zuidoostelijke randdialekt to Schinveld, Ubach-over-Worms, Eijgelshoven, Kerkrade, Schaesberg en
Simpelveld, vergel. mijn „Isoglossen" bl. 64. Heerlen, gelegen nabij de
grens van dit randgebied, heeft dubbelvormen. Als een wig heeft zich
daar tusschen geschoven een boks- (Wks-, Mks-, boeks-) laag, die van
uit het noordoosten : Westfalen, Achterhoek, Lijmers en Rijnland
voortschuivend, niet alleen een groot deel van Hollandsch Limburg,
maar ook van Belgisch Limburg veroverd heeft, en daar om en om
1) Ehrenheft Wrede (= Zeitschr. fur deutsche Mundarten XVIII, 1923,
Heft 3-4), bl. 232 v.v.
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begrensd wordt door een lijn, die over Hamont, Neerpelt, Peer en
Genck weer naar de Nederlandsche grens loopt. Te Peer kent men de
doubletten boks en broek. Het woord boks is dus een indringeling,
maar een volkswoord, van Nederduitschen bloede, dat als leenwoord
in het hgd. Bucks(e) opduikt. Van kultuurinvloed kan dus geen
sprake zijn : het Nederlandsche Algemeen-Beschaafde broth, mnl.
broec, zet zich geleidelijk voort als broek- broth, met diftongeering
broe.a.k (b.v. te Veldhoven), om in Zuidlimburg als brOk, brook weer
te verschijnen. Aileen de plaatsen van het randdialekt vormen, zooals
gezegd, geen eenheid met het briik-, maar evenmin met het Middel- en
Noordlimburgsche boks-gebied : immers de lijn, die benoorden BroekSittard de provincie Limburg verlaat, keert tusschen Bingelrade en
Schinveld weer terug, om bezuiden Simpelveld weer, en nu voor
goed, op Duitschen bodem te verdwijnen. Benoorden Buchten kunnen
als Nederlandsche grensplaatsen van het boks-gebied worden vermeld:
Susteren, Dieteren, Ohe en Laak, Stevensweert, Thorn, Neeritter,
Hunsel, Weert, en verder Leende, Geldrop, Nederwetten, Erp, Berlicum en Rosmalen. Dubbelvormen treft men aan b.v. te Esch, Lithooien en Berghem.
Nergens is dus een kultureel leenwoord het volkswoord komen verdringen. Noch de Nederlandsche kultuurtaal, noch het Hoogduitsch,
noch ook het Fransch hebben hier aanwinsten te boeken. Immers het
nl. broek dekt zich met het yolks- en dialektwoord, Hose is onbekend,
en pantalon hoort slechts thuis in de mode-magazijnen en modejournaals, en in de preutsche, maar schaars-gebezigde taal van het
eufemistische taboe, met name in de vrouwentaal.
Hoe geheel anders staat het geschapen met het woord voor „vest",
ofschoon men toch zou meenen, dat dit kleedingstuk daar uiteraard
minder aanleiding toe geven zou!
Eertijds droeg in ons geheele zuidoostelijke dialektgebied, evenals
elders, het gewone bovenkleed zoowel bij de hoogere standen, als bij
den man uit het yolk, den naam van wambuis, warnmes, mnl. warnbeis, wambuus enz., mhd. wambeis, nhd. Wants, en wel in den vorm
van het verkleinwoord zvemdska. In tegenstelling met broek, dat immers berust op den oorgerm. stam *bra, en dat het aanzijn schonk
aan het gall. brcica, hetgeen de Romeinen weer als brcica, bracca ontleenden, — is wemaska aan het mlat. wambasium ontleend en betee-
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kende „buikbekleeding", kleedingstuk onder het pantser, dan ook
nauwsluitend bovenkleed zonder rokspanden, met mouwen, kleedingstuk voor mannen, dat zoowel het bovenlijf als een deel van het onderlijf bedekte. Rechtstreeksche ontleening had plaats aan het ofr.
gambais, dial. wambais 1). Zie Schotel, Bijdrage tot de geschiedenis der
kerkelijke en wereldlijke kleeding, bl. 150 vv.; C. de Jonghe, Bijdrage
tot de kennis van de Noord-Nederlandsche Costuumgeschiedenis, bl.
39 vv.
Daarna kwam het kamizal: onderbaadje, hemdrok, onderkleed tot
bedekking van het bovenlijf, nog thans in de algemeene Nederlandsche
kultuurtaal niet ongebruikelijk. Kultuurobjekt en -woord kwamen uit
Frankrijk, zooals alreeds kan blijken uit den klemtoon — hetzelfde
geldt voor het Duitsche KamisOl — maar Kiliaen kent het woord nog
niet. Het fr. camisole is een afleiding van het lat. camisia; maar
terwijl het fr. chemise rechtstreeks op camisia berust, is het fr. camisole
ontleend aan de Italiaansche afleiding camiciuola.
Ook in Limburg deed het kamazOl zijn intrede, maar niet over NoordNederland, zooals uit de kaart blijkt. Rechtstreeks uit het Romaansche
kultuur- en taalgebied drongen „woord en zaak" binnen, om wimask2
te verdringen, ofschoon, zooals uit het bovenstaande blijkt, beide
kleedingstukken wel ongeveer, maar toch niet geheel en al denzelfden
dienst deden. En wel tot een lijn, die benoorden door Neeritter, Thorn,
Maasbracht, Montfoort en Posterholt wordt begrensd. Dit neemt niet
weg, dat in het zuidelijk gebied, vooral in zegswijzen, nog menig derelikt van wemaska is overgebleven, terwijl ook in het noordelijk gebied,
ten gevolge van zuidelijken en Noordnederlandschen invloed, kamaza
geen onbekende is.
Toen nu de betrekkelijk moderne kleedingstukken jas en vest bekend werden, nam dit laatste in ons dialektgebied de benamingen van
ondersch. wemaska en kamoz6l over, omdat deze kleedingstukken betrekkelijk toch de meeste overeenkomst boden. Anders was het procede
in het gebied van de Nederlandsche kultuurtaal: daar toch nam men
1) Dit mlat. wambasium berustte echter weer op het got. wamba. — Het
zou van belang zijn eens na te gaan, hoeveel dialektwoorden nog rechtstreeks op het mlat. berusten. Voor het woord etter vond ik in ongeveer 80
gemeenten nog materie, materie, berustend op den medisch-mlat. term materies, materia.
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met het objekt ook de benaming over, evenals trouwens in het Hoogduitsch, waar sedert de XVIIIe eeuw het aan het Fransch ontleende
Weste dialektwoorden als Leible e.d. verdrong.
Het Nederlandsche kultuurwoord nu drong door in zuidoostelijke
richting, om halt te maken bezuiden een lijn, die door de plaatsen
Budel, Leende, Heeze, Baarloo en Belfeld wordt begrensd. Te Venloo
is Wmaska thans volstrekt verouderd : maar als zeker mag worden aangenomen, dat deze stad eertijds in het wemaska-gebied gelegen was.
Een populair karakter krijgt het woord ves(t) echter in heel wat plaatsen door den vorm van het verkleinwoord vesja, men vergelijke trouwens wemaska, karnazeillka, en ook nl. nhd. Leible, hetgeen
herinnert aan den vorm rumpka, dien ik als bijvorm voor Grubbenvorst
en Belfeld, en uitsluitend voor Steijl-Tegelen vermeld vond (op de kaart
is hij niet afzonderlijk aangegeven). Klaarblijkelijk is deze vorm een
indringer uit het Oosten. Woeste geeft rump, b.v. met rump un stump
„met zak en pak" ; en het osnabr. rump, riimpken is een lijfje voor
vrouwen. — Voor Grevenbicht vond ik als bijvorm van kamazeiilka
het merkwaardige hempka.
Drong aldus het nl. kultuurwoord in ruime mate ons dialektgebied
in het noorden en noordoosten binnen, niet anders ging het in het
zuidelijk deel, dat zooals gezegd door het fr. camisole veroverd was.
In het gebied van het randdialekt vond ik naast den vorm kamaz6l
den bijvorm wes (nhd. Weste) te Ubach over Worms, Eijgelshoven en
Kerkrade. Misschien is deze opsomming onvolledig. Maar sprekender
is buiten kijf de alleenheerschende vorm gilee, van tweeslachtigen aard
met zijn Fransche g en zijn Germaansch initiaal-accent, die misschien wel
langs Eijsden binnendrong, maar in alle geval door Maastricht als kultuurhaard werd verspreid. Voor de beteekenis van deze kultuurhaarden
verwijs ik naar de uiteenzetting in mijn „Isoglossen", bl. 62. Doubletten
worden opgegeven voor Heer, Meerssen, Schimmert en Ulestraten.
De verklaring van deze verschillende behandeling van „broek"
en „vest", hoeft men niet ver te zoeken. Slechts bij „vest" is inderdaad de zaak, het kultuurobjekt, overgenomen, of weer in anderen
vorm overgenomen (gilee), hetzij met overnemen van de nieuwe, of
met aanpassen van de oude benaming. Van „broek" kan dit niet gezegd worden, al werd de vorm van het kleedingstuk herhaaldelijk door
de uitheemsche mode beinvloed.
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2. Nagras. — Begripsrepartitie.
Hetgeen in ons Algemeen Beschaafd nagras, nagroen, etgroen, naweide, achtermade of hooi van de tweede snede genoemd wordt : het
tweede gewas, opgroeiend als het eerste gehooid is, en niet geheel rijp
hetzij gehooid, hetzij slechts afgeweid, draagt in het zuidoostelijke
dialektgebied bezuiden een lijn, die begrensd wordt door de plaatsen
Weert, Nederweert, Panningen, Maasbree, Sevenum, Grubbenvorst,
Lottum en Arcen, den naam van gromat of grommgt. Dit beantwoordt
aan het hgd. Grummet, Grumt, mhd. gruenmdt of gruontncit, vgl. mhd.
gruonspeht naast griienspeht; het eerste bestanddeel hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat het gras bij deze snede niet geheel
rijp, dus groen is, hetgeen ook blijkt uit het Belgisch Limburgsche
groenmet, volgens de getuigenis van Schuermans' Algemeen Vlaamsch
Idioticon. Wij behoeven dus met het Woordenboek der Nederl. Taal in
etgroen geen verbastering van etgroede te zien. Het tweede bestanddeel -mat of -mad is een neutrale bijvorm van made, maaiersterm:
„de strook gronds, die achtereenvolgens door den zwaai van de zeis
wordt schoongemaakt", dan het gemaaide zelf ; vgl. mnl. made, mhd.
mate, matte, nhd. matte. Het schijnt dat hier de hgd. worm naar het
noorden en noordwesten gedrongen is. De primaire beteekenis is dus
„maailand", bepaaldelijk gras- of hooiland. Dachmaet was een stuk
gronds, dat in een dag kon worden afgemaaid. Het woord leeft voort
in plaatsnamen als Alkemade.
Noordlimburg, en voorts het zuidelijk gedeelte van Gelderland,
dat bij ons dialektgebied hoort, kent doorgaans slechts de algemeene
vormen nagras, nahooi, nawei (waarin -wei dus eveneens het afgeweide
of het of te weiden beteekent), op enkele uitzonderingen na. Van
kultuurinvloed kan hier geen sprake zijn, te meer omdat Venloo nog
gromat kent. Kontaminatievormen met het mat-element vond ik te
Gennep, Boxmeer, en Vortum, nl. te Boxmeer naast nOgras, te
Vortum naast iemet. In noordelijke richting kon de nagraslinie bezwaarlijk worden doorgetrokken ; volgens de lijsten kennen alleen
nagras o.m. Groesbeek, Nijmegen, Lent, Elst, Slijk-Ewijk en Hemmen.
Wat het overige gedeelte betreft valt bepaaldelijk Noord-Brabant
met het Limburgsche dorp Griendtsveen — hetgeen zich ook elders
bij de Brabantsche groep aansluit, zie „Isoglossen", bl. 63 — uiteen in
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een noordelijk eimat- (iemat-, eemat-) en een zuidelijk toemat-gebied. Dit
laatste zet zich voort in de Belgische Kempen, Zuid-Brabant en Antwerpen, zie Gezelle's Loquela en Schuermans' Algemeen Vlaamsch
Idioticon. Ook De Bo geeft het voor West-Vlaanderen. Verder wordt
het opgegeven door Rutten in zijn Haspengouwsch Idioticon en door
Cornelissen en Vervliet voor de provincie Antwerpen. Bij vormen als
toemaat heeft zonder twijfel associatie met mast van meten plaats gehad. Een toemat-kat is een kat, die ten tijde van de toetnat geboren is.
Reeds Kiliaen kende het toe-mat-hoy.
De vorm eimat enz. zal wel ontstaan zijn uit *ed-mat, vgl. etgroen,
etgras, etmaal, etland, etmoer „moerassig weiland", wier eerste bestanddeel het onfr. ed- is, dat „weder, terug" beteekent, ohd. ita-, it-,
got. id-. Vreemd lijkt het, dat volgens De Bo in Westvlaanderen ook
de vorm amat, ammat voorkomt, die herinnert aan het ohd. dmad,
mhd. dmat, nhd. Ohmd. Wellicht is deze overeenkomst zuiver toevallig.
Ten zuiden wordt de scheidslijn tusschen het eimat- en toemat-gebied
begrensd door de plaatsen Goirle, Esbeek, Mierde, Gestel, Nederwetten,
Aarle-Rixtel, Bakel, Deurne en Griendtsveen. Een vrij aanzienlijke
strook heeft dubbelvormen.
Nu bestaat er nog een derde snede, al is het nergens een vast gebruik, een derde snede to maaien. Meestal laat men de koebeesten het
gras na de tweede snede afweiden. Door den sterken groei van den
veestapel is echter de behoefte aan hooi in de laatste jaren belangrijk
gestegen, en waar het grasland schaarsch is, daar scheert men het
schaap graag drie keeren. Een derde snede is dus — hetgeen men
wellicht zou vermoeden — geen bewijs van overvloed aan gras, integendeel.
Hoe wordt nu echter die derde snede genoemd? Dit gebeurt in het
eimat- zoowel als in het toemat-gebied door voorvoeging van na-, aldus:
na-eimat, na-toemat, ook wel eens na-wei (Asten), terwiji men in WestVlaanderen gaarne het voorvoegsel achter-bezigt. Elders bezigt men het
woord brol of prol, eigenlijk het zure hooi, dat gemaaid is in veenbroeken of heivennen. Veelal bedient men zich ook van een samenstelling met lek-. De etymologie van dezen vorm is zeer twijfelachtig,
wellicht is het een oude gewestelijke benaming voor kweek „triticum
repens", een grassoort, die tot in den herfst groeit en bloeit, en welke
benaming waarschijnlijk in lekpeien zit (zie Woordenboek der Nederl.
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Taal). In alle geval wordt met lek bedoeld het korte grasland
het maaien van de tweede snede, en eveneens het gras, dat na de
tweede snede opschiet. Te Haarsteeg zegt men: „jaag de koeien op de
lek", volgens mededeeling van den Heer H. Wijffels te 's Hertogenbosch,
wien ik meerdere belangrijke gegevens en opmerkingen verschuldigd
ben. Men spreekt dus van lek-eimat, als te Heeswijk, Dinther, Erp, Sint
Oedenrode ; en te Haarsteeg, waar men de doubletten eimat en toemat
kent, hoort men zelfs lekeimat en lektoemat, evenals te Aarle-Rixtel en
Bakel lektoemat en lekeimat.
Maar in het overgangsgebied, waar men naast het gewone woord
eimat ook den dubbelvorm toemat kent, helpt men zich plaatselijk ook,
door de beteekenis van derde snede aan den toemat-vorm toe te kennen.
Op deze merkwaardige begrips-repartitie, die voor zoover mij bekend te
Kromvoort, Gemonde, Boxtel en Veghel, maar ook nog wel elders
voorkomt, meende ik in het bijzonder de aandacht van vakgenooten
te mogen vestigen.
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Oskisch 204, 207
Palignisch 213
Picenum, Dialekt von 205
Praenestinisch 212 f.
Sabellisch 204
Sabinisch 183, 204, 208 f., 218 f.,
221
Slavisch 165
Spatlatein 192, 193
Stadtlatein 210
Umbrisch 204, 207
Urgriechisch 235
Uritalisch 235
Vestinisch 213 f.
Volkslatein s. Vulgarlatein
Volskisch 204, 213
Vulgarlatein 180, 183, 192, 258,
367, 370
Spukpferd 386
Staatsleben der Urchristen 254
Stavo 374
Stefansminne, St. 381
Stil 189
Stufenwechsel 38 ff., 43
Subarrhatio 299
Subjekt, grammatisches 194
- psychologisches 194
Sura, St. 374
Surabrunnen 374, 375
Symbol der Auferstehung 285
— der hl. Eucharistie 284, 290 ff.
— der Unsterblichkeit 293
— des Orpheus 288
Symbolismus 262, 277, 297 f., 298,
308
Synchronie des Heutigen 423
Synkretismus, religioser 248, 251
Synode von Karthago 309
Taufliturgie 295 ff.
Teufel 384 ff.
Thomas, St. 414
Thor 385

Tius 380, 403
Todesbrauche 406
Traditio Legis 293
Trauerkleidung 434
Typologic des Gef ages von Kunstformen 422
Uebergang v. lexikologischem z.
morphologischem Element 365 f.
Unterkultur 184, 188
Urgriechen 161
Urheimat der Indogermanen 80
Valentinsbrunnen, St. 374
Variation 126
Vater Unser 317 ff.
Vegetationsdamon 404, 405
Verhaltnisse, geographische 411
- historische 411
- rassische 411
- vOlkische 411
Verwandtschaft, kulturelle 192
Vita Wandregiseli 308
Vitae Patrum 368
Vokalentfaltung 107
Volksetymologie 378
Volksfestkalender 414, 415
Volksgerichtbarkeit 394 vv.
Volksheortologie 414
Volkskultur 422, 423
Volkskultur die Seele der Nation
401 f.
Volkskunde, allgemeine 397 ff.
Definition 400
—, distributive 431
- etymologische 379, 415
funktionelle 431 ff.
ikonographische 379
- rationelle 431
- religiose 409, 410, 411
statistische 431
- synchronistische 419 ff., 429
Volkskunst 188, 422
- Aeusserungen der 421
Volksreligion 405, 407
Vorstellungen Christi 284 f.
Vox media 134, 158
Vulgarer Einschlag 187
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Vulgata 369, 371
Wachtelhund 386
Wechselwirkung zwischen christlichen u. heidnischen Begriffen
247 ff., 264 f.
Weihnachten 414
Wellentheorie 4
Willebrordsbrunnen 376
Willebrordus 375, 376, 377, 378, 408
WOdan 376, 384, 385, 409, 426, 427

Wortgeographie, italische 210
Wortgeschlecht 163 ff.
Wulfram, St. 377
Wurzelaffektion 127
— determinative 110 ff., 126
— variation 106 ff., 127, 135
Zeus 380, 403
Zweisilbige Basen 106 f.
ZwOlfndchte 414
ZwOlftafelgesetz 199, 391.

FRANSCH ZAAKREGISTER
Accent 9, 10, 43 suiv., 50 suiv., 52,
98
— musical 86, 94
Accusatif avec l'infinitif 326, 340
Accusatif pluriel des themes en -67
100
Aiso- 225 suiv.
Alternance consonantique 38 suiv.
Animation religieuse 341
Anneau 271
Aspect 90
Aspirees sonores en grec et en Latin
98
Aspirees sourdes en grec et en Latin
98
Assonance 325, 328 suiv.
Augment 84, 93

Construction analytique 325 suiv.
— — avec quod 340
Couronne 274 suiv.
— militaire 270
— nuptiale 268 suiv.

Canones d'Hippolyte 276
Cas d'intuition 89
Changement consonantique 43
— de sens 337, 351
Christianisation 323
Christianismes absolus v. christ. integraux
— directs 337, 352
indirects 338
— indirects integraux 338
— integraux 341 suiv.
— partiels 338
— relatifs v. christ. partiels
— semantiques 350
— syntaxiques 339
— syntaxiques integraux 353
— syntaxiques partiels 353
Civitas Dei 321
Civitas terrena 321
Comparatif avec ab 340
Confusion du locatif et du datif 100
Constructio ad sensum 334 suiv.

Ecole japhetique 33 suiv.
Elements vulgaires du latin chretien
332
Ellipse 349 suiv.
Emphase 339
Emprunt 13, 70 suiv.
Enthousiasme religieux 329
Expressivite 4, 17

Datif plur. des themes en -a 100
Desinences primaires et secondaires
83, 93
Desinences secondaires 84
Dextrarum iunctio 271, 275
Diable boiteux 385
Diachronie 28
Differenciation 336
Donatisme 348
Doublets 49
Duel 90

Familiar ite 330
Fête des brandons 415
Fondi d'oro 270 suiv., 272 suiv.
Genetivus definitivus 353
Genitif latin en i- 49, 55 suiv., 77
— pluriel des themes en -a 99
Geographie linguistique 12
— — lexicographique 225 suiv.
Grec, chronologie du 96 suiv.
— langage liturgique 349
- typologie du 104
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Historia Apollonii 348
informatif 139 suiv.
mobile 143
Imparfait latin en -barn 59
Imperfectum habitudinis 85
Indicatif du style indirect 340
Indo-europeen, localisation des dialectes 80 suiv.
Infectum 90, 94
Infinitif 100
- latin 78
Informantes 140
Innovations du grec et du latin 98
suiv.
Inscription de Lemnos 34, 36
Inscriptions chretiennes 349
Isethne 11
Isoglosse kentum-satem 88 suiv.,
42, 101, 235
- f/b 68, 225
- f/h 225
- p/qu 225, 229, 236
Isoglosses 11
- indo-europ. 43 suiv., 87, 97 suiv.,
101 suiv.
- italiques 25 suiv.
Italiotes incinerants 66, 82
Jeu de mots 331, 341
Juno Pronuba 270
Koine latine chretienne 335 suiv., 356
- preromane 354 suiv.
Langue 188, 350, 421, 422
- commune 235 suiv., 356
- de culture 6
- expression d'idees 3
- miroir de la culture 323
moyen de communication 3
populaire 6
- speciale 335
Langues et dialectes:
Aeques, dialecte des 229 suiv.
Alarodien 34 suiv., 66, 80, 99,
232, 236
Albanais 39, 47, 67

Assyrien 144, 145, 151
Basque 145, 146
Berbere 144
Caucasique 34
Celtique 47, 62
Chamitique 35, 39
Chamito-semitique 33, 41, 151
Couchitique 145
Egyptien 144
Etrusque 40 suiv., 65 suiv , 231,
233 suiv. 235 suiv. ,238
Falisque 68, 225, 228 suiv.
Finno-ougrien 33, 44
Grec 12 etc.
Herniques, dialecte des 229 suiv.
Hittite 42, 56, 74,80, 97, 145, 151
Ibero-basque 41
Illyrien 39, 67
Illyro-pelasgique 236
Indo-europeen 33 etc.
Indo-europëen central 41
Italo-celtique 66, 70
Japhetique 36
Latin 6 etc.
Latin, caractere archaique du 88,
94
- chretien 99, 321 suiv., 322 suiv.,
335 suiv.
chronologie du - 89 suiv., 96
suiv.
- d'Eglise 322, 333, 335 suiv.,
349, 352
- de la bible 333 suiv., 335, 339
suiv.
- des cultives 332 suiv.
- literaire 339
medieval 355
patristique 335
- postclassique 322
- typologie du - 73 suiv., 90
suiv., 104
- vulgaire 10, 322, 332 suiv.,
339 suiv., 356
Lepontien 63, 64, 236
Ligurien 40, 64, 236
Marrucin 230
Marsi, dialecte des 230
Messapien 60, 64, 67, 69, 236
31*
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Langues et dialectes :
Mineen 144, 145, 151
Mon-Khmer 145
Ombrien 49, 52, 57, 89, 230, 231,
238
Osco-ombrien 67
Osque 49, 52, 57, 89, 230, 231
Paleo-europeen 42, 56, 232, 236
suiv.
Pelasgien 66
Peligniens, dialecte des 230
Picenien 230
Picte 40
Picto-ligurien 236
Proto-indoeuropeen 41, 42, 56
Proto-indoeuropeen-semitique 144
Rhetique 41, 66
Rheto-êtrusque 236
Sabelliques, dialectes 225
Sabin 225, 228 suiv.
Samoyede 44
Semitique 35, 39
Slave 48
Syriaque 145, 151
Thibetain 146
Thraco-phrygien 42
Tokharien 75, 145
Venetien 40, 50, 60 suiv., 64, 66
suiv., 236
Vieil-egyptien 145, 151
Volsques, dialectes des 230 suiv.
Wappo 145
Langues marginales 73 suiv., 81, 96
Linguistique diachronique 5
- fonctionnelle 29, 32
- sociale 1 suiv.
- synchronique 5
Loi de Verner 50 suiv.
Loi phonetique 8 suiv.
Negation prohibitive 95
Neogrammairiens 29
Neologismes 324, 337
Nominatif plur. des themes en -7z 100
Nominativus pendens 340, 341
Notae Tironianae 348
Origine des langues romanes 353
suiv.

Outil grammatical 370
P arallelisme 325, 328 suiv., 340 suiv.
Parente elementaire 331
Parfait en -is- 77
- en -ui 77
Parole 188, 421, 422
Partic. pres. et part. parf. fem. 76
Passio SS. Scilitanorum 352
Pays d'origine de l'Indoeur. 79
Perfectum 90, 94
Phonologie 27 suiv.
Predication 331
Preformatif s 144
Proposition nominale sans copule 86
Prothese vocalique 96
Purisme 32, 324
Q uarantaine

de Marie Madeleine

413 suiv.
-r medio-passif 55 suiv., 76, 87, 93
Rapports ario-helleniques 103
- du grec et du latin 92 suiv., 103
Redoublement 85, 95
Renaissance carolingienne 354 suiv.
Retractationes 324
Rhetorique chretienne 330 suiv.
Rigorisme 274 suiv.
Rime 328 suiv.
Rythme 328 suiv.
Rythme oratoire 340 suiv.
- phonique 340 suiv.
s causatif 151
s mobile 141, 144 suiv., 147
Scolies de Juvenal 348
- de Terence 348
- d'Horace 348
Serments de Strasbourg 354
Slavismes 234
Style 350
Style epistolaire 183
Stylistique 5, 323
Subj onctif en -a 77
Substrat 9, 33, 65, 99, 103 suiv., 233
suiv., 235 suiv., 355
Symbole 268
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Symbolisme 275
Symetrie 340 suiv.
Synchronie 28
Systeme vigesimal 47
Tabulae nuptiales 272
Terminologie 32
Themes feminins en -o 98 suiv.
Theorie proto- indogermanique 80

Traducteurs de la bible 352
u informatif 139 suiv.
Variation de preformantes 150
Verbes athematiques 90
Verbes en -ficare 338 suiv.
Voyelle thematique 84, 94
Vulgate 353.

31

GRIEKSCH WOORDREGISTER
ifaaSiwq 110
tiarrodpw : aismtpw 107
dcarco'ag 49
ilyyeXoc 99
ckyperniq 165
Ocarcdtpayog 49
biena. 108
6ia-rocxuq : aTc'exuq 107
blikw 106
ricrrpcirc-ro) 132
atherroc 365
ricscpciam 49
.1-13.u. 108, 155
etapeepayoc 49
&lip 108, 155
em:rpOSaoc 45
Mown 227 v., 237
mi.ipm 108
mtcraxoc 232, 239
ocia&Awv 232, 239
PriAmvoc 99
atodcpwv 232, 239
rimAmtia-rcov 232
Arawnoc 232, 239
[30,0g 129
Datcpw 108, 110
flaripot. 129
diXou-roq 364
[38kw 129
&Xcp64 215
f3X(x8mp6; 110
(itoübSvoi 110
(3po^r6c 364
&I.Loak 109
ettigt-t-64 99
yeicrov 66
(34mpuyli 109
yeAdma 173
littapliaaw 109
yivr)Tm 83
PrinaTp(int. 136
Cet.i.mup65 109
*mopOw 109
yXt1L-roc 48
443Amxi.o-xo) 109
ykipri 173
ettaLf3o) 107
yAuxul.tei.Mxo; 173
det.ityNO,Oecrom 108
yv6cpo5 119
etti.v65 99
ypo'ccpw 116
det.LoAyk 109
ytopuT66 49, 99
ditisciXoc 99, 159
ectupt)ofnal 157
84xpu 126
civlip 106
8cal) 123
dvapwnog 368 v.
BeEvrep6c 101
ciot.865 99
Beata 164
dirroca-rog 364
Sw..61-q5 165
eacp6a1.-ro5 364
8ircou5 123
Oicntrog 99
SLacy65 123
dcacituv&oc 99, 159
avrrOc 123
cicsayhq 124
89X(0)&cfc 131
&crxmluovim : astatuovbx 107 8vopep6c 119, 135, 150
Ocaxmigo) : axaptCw 107
8v6po5 119, 135, 150

Sot6q 123
8oAtx65 126
8pOsoc 120
dulave4 38
86vai.A.t4 152
8tio 123
8ucrirp6avro5 364
Si.g.a 123
g 142
g138o1loc 76
ifepo-r) 120
itxoat, 123
gxavov 131
gAmtov 159
Apo 214
abcri 142
atxof3Xicpmpo5 171
kAl.xiiirmq 171
abcoyi, 170 vv.
&AU:raw 124, 141, 151, 170 v.
iv yoUvmat. 177 vv.
143
kop-L-11 107
ircLo6atx4 317 v.
gpef3o 106, 155
ipeimo 115
ipikaw 106
ipLamEvw 114
icgo3 114
iptamxm 239
ipErvI) 115
gptc 114
gppeci,m 122
ipu,O.pk 106, 215
gpimm. 155
ip6o) 155
tr.% 165
iticsaeXt.toc 142
6)(143w-roc 364

483
icpu 217
ix4ec 131
Fi,kg 142
FatzWv 142
f also vat 152
foiSoc 85
Yobca, 102
..F65 142
I.Yycic 164
.hepoeL811; 155
ilep6eL5 155
O'caiirr) 159 vv.
8dcAocii,o5 159 vv.
8daoccrace 45, 160, 161 VV.
-4ev 102
8e65 99
8epa7rcia, 164
8oXep6c 124, 151
8a65 124, 150, 158 v.
8.oX6 124
4pocig.,) 119
,&ptyydc 49
8puyovrio.) 49
8uoax6o4 153
0. 44 45

xsti,No 146
xecpcaopOpot 379
Ketpc'eXcov 358
xexcepLay.boq 364
xijaoc 174 v.
xlAk 154
xlAtc 154
xXt.flavoq 65
Kvg)TrK 45
xoico 153
x6)oso5 178
x6i,Ltit. 48
xovvico 153
x6p1 172
xpieglyi 117
xpeitipog 117
xp6i/ctilca. 121
xpegvvutLt 121
xpv..v6c 121
xpop..13e4 117
xplin-ri 48
wroctv6) 131
xreivo 131
wricnq 131
xu)aonoSicov 385
Ku Tro'cptacToc 159
xupLax6v 259
xiyroc 149
xcapt6c 48

is* 65, 228, 232, 237, 239 Xceppo4o5 159
txTivoc 131
AeLp..6v 109
wrtc 45
Xel'oc 108
io8vecp* 135
AsAoutthvo4 364
1;(01-4 131
T.euxdc 157
Alptukc 99
xccivw 131
Atti64 108
mat& 153
Atnapk 108, 110
xcatirra.) 153
AUxetov 382
xeine'roc 99
Atixemq 381
xccrcexcavw 131
All)C11 157
xeacivvutzt, 146
Ain<Log 382
xeior. 83
Mxot 100
xeiptc 66
AUxo4 382
xixovcc 131
kmdcpcac 157
xacavOc 154
xacuk.q 99
ticcxxoaiv 38
x4 [lug 49
[Lcacex65 109

ilccpcdvco 109
vocptLatpo.) 109
vcsupk 109
llocupOca 109
v68p.voc 176
iiigovre; 176
i/Docc 155
I.LASco 110
Ili) 95
101
ILLAToc 155
AlLyucfcq 45
1.t.otx6c 108
tioXLvco 155
vo'epnaaoc 159
vecevtacc 165
veoxv.dg 131
vecpal 119
vicpoc 135, 150
vecpp6v 216
vecp6 119
v7181% 99
vuk 99
6865 99
-681 102
of 142
otxoL 102
oivo4) 101
bAL3go.) 108
6Xtf3p65 108
aLcs94%) 108, 136
OALa8-71p6c 108, 137
6p1Xtxt.r) 164
61.u.xico 108
61J.Exkr) 108
OlAcpc0■ 65 106, 134, 135
Nov.oc 106
6vg 106, 136
Op&co 155
6pyuc& 109
Operoc 109
Opiruilt 109, 136
Opiyco 109, 136, 146
6pgLc 109
OpEvo) 109, 136
6pvoc 126
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6pvtwit. 136
OpoiLoa 155
6po6o.) 136
6p6crao 123
,11pcopot 95
a; 142
6crae 160
oii,Docp 215
o?Jpotvot 341, 353
699.046; 160, 171

n-ripvcc 130
irrep6v 130
rc-rEXov 130
Ircla&vn 130
imai.A.66 130
Tc-c1craw 130
Trrotot 130
n-so (c)eo.) 130
rfroXevocioc 128, 129
Trvcastigco 129
ITToXelua* 129
Irs6Xel.toc 127, 130
TiToXie,D.pov 129
TrroAL7rop,D.oc 129
7rT6Xt,c, 128, 129, 132, 140
TryucatCco 133
wruceXtatik 133
rrsOcaov 133
Tr (T)6aoc 130
rc (T) uxgo.) 130
TCTUOV 130
rn-Upop..co. 130
Trniacrco 130
rc-L-150) 130, 133
nal 129
TeD..oc 129
Tnipyog 48
ITU'Ci4C,3 133

Trcikti 154
TrciXA6.) 129
ntx)oivo.) 154
Trapaivoc 99
mi-coc 161
iseEpLve.oc 99
niXayo4 161
neAsvgto 129
nOak 154
rcepartal.Lctra 130
nepxcgo.) 154
rcepxvk 154
nipvce 130
miAk 45
Taal:4 99
rct.xp6g 146
rcA6xcq.Loc 160
TrX61.Loc 49
7rXoxv.64 160
(5,341Lcpil 116
7rot.x1X64 146
()&/..tcpog 116
IsoXel.dc,.) 129
(5c'e 135
TroXellurrilc 129
(igco 155
Tr6Acti.oc 129
Ae[Lraolica 116
noXL6c 154
penes 122
7c6M6 128, 129, 132, 140 fie.51.toc 136
TCOVTO; 161 v.
pew 109, 136
7Covor6vvoc 102
poi 109
Trpcotv6v 154
Ado; 109, 136
npoxcic 154
AoTril 122
ispg 154
Auxcivr) 122
np6zooc 99
Auxavi4o) 122
mictipc,) 129
,i;ot.Lay, 155
n(r)ocEco 130
(54 122
mrdcpvullea 129
7r-riAoc; 129
acixoq 125
(T) aka( 130
acc),eUto 124
ITT601/ 130
criXoc 124, 141, 151

acirro) 125
csati.cz 142
crilx6; 125
axapupetka 116
crxcept.cpi4,ca, 116
axacivvo./.1 146
axeratc,.) 154
ax61cl1 154
crxbrrol/ca 146, 154
crxlvii 156
arctic 156
axot.6; 156
axon6c 154
ax6Toc 153
cc6Toc 153
%µ&w 108
cropk 99
cm6yyo; 49
arcov86X7) 49
=up i4 49
crreyv6; 146
askyo6 111
crsiro 146
<neva) 146
cr-verp&vcoar.; 268
ETpciiicov 358
Drpoiiat 136
E'rpoithv 136
auyyivem 164
autupopo'c 152
acpcMca 146
acpsv86v1 147
acp6yyoc 49
acpov86X1 49
ay* 49
axoi.voc 99
axoXil 152
acox6; 125
Tociipoc 358

Ti9po; 99
Tiyoc 111, 146
TiXT(JV 131
s-eivco 146
Tt9-rw.t. 217
Topivil 125
Tpuyovico 49
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Oixt.v4o; 159
i)7rnpea(a 164
Om 173
9o3 txp6v 45
9ep6vrta 100
97)Y66 99
93sEpo) 131
cp4lvw 131
-pc 102
9A6yo.) 156
TA4zoc 49
9)g 156
cppoc-rp Coe 164
ykSpxoc 48

xccipa 220
Xcai n-ro) 132
xoctuct 131, 132
Xm1.01A6; 131
xio; 219
xiaxco 140
xettc 219
X1X6C 99
x3ctlicel6c 131, 219
xt.ic 131, 132, 140
x36v 131, 132, 140
xAcep65 156
156
xAcapdc 156
xoX66 219

xpev,6.9to 120
XPENgco 120
xpttLug 49
xpililm 227
XP61/71 120
xp6p.oc 120
xpuaopayig 155
xi,ipoct. 100
xe.)patq 100
0-r-rco 133
6pcx 155

LATIJNSCH WOORDREGISTER
(Met inbegrip van Italische dialektwoorden)
Accendi 333
Acquisia 207
aedificatio 337
Aequi 207
Aequicula 207
aequor 161
Aesernia 231
aestumo 227
aestumo 237
affectus 333
Afilia 216
Aisernim 231
aisis 230, 238
aisos 230, 238
aisusis 231, 238
Alafis 215
Albia 215
Albius 215
albus 215
Alfena 215, 216
Alfia 215, 216
Alfidia 215
alfu 215
altus 152
alvus 99
amavi 77
amor 381
amplexus 333
angelicum gaudium 334,
338
angustiare 346
anxia 167
aper 126
aporiari 343
apostolica verba 338
apostolicus 334
aquil(1)ia 208, 213
ascendere 333
atrox 101

augeo 106
aura 108, 155
auriga 165
Bafer 216
baptisma 338
baptismus 258
basilica 259, 337
beatificare 345
bestia 48
bibit 76
bipes 123
Bonfilia 216
brat 214
brateis 214
bratom 214
bubalus 215
bubo 215
bubulcus 216
bufalus 215, 216
bufo 215
bufus 215
Caecilius 359
caeli 340, 353
calidus 154
caligo 154
camisia 457
capella 447
Capito 38
cappa 447
car(ef)o 214
carmen, malum 392
carves 341
caro 337
catechizare 338
cattus 45
cautus 153
caveo 153
caviacue 252

celo 153
Cepula 358
chiliasti 324
Christianus 352
Christus 352
circumcelliones 347 v.
cohabitare 338, 344, 347
cohors 444
collecta 258
collibertus 338
colligere 258
colo 129
colus 99
competentes 350
confessio 258
confortare 343
congaudere 338
coniveo 125
consecuta est 350
conservus 338
contemptibiliter 345,
347
conventiculum 324
convertibilis 345, 347
convicium 393, 394
coques 213
corrugus 122
corruptibilis 344
corytus 49
credentes 258, 445
crefare 215
cribrare 215
cuando 211
Cumerus 205
Cures 229
curis 209, 229
custodia 164
Cutiliae 209
cutis 153
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fasena 218 v.
faxim 58
faxo 58
fecisti 77
Felena 221
ferens 76
ferunto 100
figulatio 337
figuraliter 344, 347
filio 224
Filum 219
filuna 219
Fircellius 219
fircus 210, 219, 229
Firrius 223
flagitare 392
Ecce 334
flagitium 392 v.
ecclesia 259, 324
egmo 227
flagro 156, 333
eituam 227
flavus 154, 156
Elufria 216
Flosis 205
epiphania 324
foied 220
episcopus 324
folia 166, 167
folus 219
equi 100
Foratia 221, 223, 224
ereclu 238
erus 231, 238
forbea 218
esaristrom 231, 238
forctus 218
esono 231, 238
fordeum 219
ethnici 258
forfex 215
eucharistia 338
fornicari 345
evangelium 338
fortia 167, 218
evangelizare 338
fostia 219
exhonoratorius 344, 347 fostis 219
exitus 174
fovea 219
fragum 135
exorcizare 327
exspoliatio 342
frigus 136
exterminator 345
frui Deo 333
frust(r)um 119
fui 217
Faba 217
facia 217
fulgeo 156
facinus 152
fuligo 124, 151
facio 217
fuma 219
faedus 219
funda 147
furtum manifestum 391
fagus 99
fakiiad 217
— nec manifestum 391
Falernus 45
fust 217
fanum 218
Farfarus 216
Gaudia 166 vv.
fariolus 219
gentes 258, 351

Degradare 343, 347
dehabere 343
deseri 333
desertor 337
deus 352
dilucidare 343, 347
discipulatus 345, 347
dominicum 259
dominicus 334
domus 99
dubius 123
ducenti 123
dulcedo 333
duplus 123

glorificare 345
gobius 48
granditer 331
gratia 214
gremium 178
Haba 217
Hadenus 218
haedus 219
Halaesus 217
hanula 218
haracna 219
harena 219
Haunii 218
hei 220
herba 218
heri 131, 132, 140
herna 221
hernia 219
hesternus 131
hiare 140
hilaris 156
hileo 218, 224
hilla 219
hira 219
hircus 219
hiretum 220
Hirmio 218
hirpus 210, 227
Hirredia 220
hisco 140
homo 131, 217, 364 vv.
homonus 217
honorificare 343
horctus 218
horda 217
hordicidia 217
hortor 220
humilitas 258
humus 99
humuns 217, 219
Immarcescibilis 338,
345, 347 v.
immolare 258
incarnatio 338
inclutus 365
incommutabilis 338
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incomparabiliter 346,
347
inconcusse 345, 347
incorruptibilis 346
indeficiens 343
ineffabiliter 344
inenarrabilis 338
infantes 350
iniuria 391 v.
inquilinus 129
inscrutabilis 344
insensatus 344
insolens 124, 141, 149,
151
intellector 346, 347
interior melodia 333
intrare 333
intueor 154
invisibilis 338
ipsud 352
ire 160
irremediabilis 338
iucundari 344
iuga 164
iuventa 164
Lacruma 126
lamentari 386
latro 386
lavacrum 258
leiber 214
leviticum ministerium
338
liber 48, 214
librum 65
lifar 215
limus 108
linquo-liqui 86, 95
lippus 108
litera 48
loferta 214, 221
loifertato 214
lorica 45
lubricus 108
Luceres 157
luna 157
lupus 99, 226
liivfrefs 214

Oblatio 350
obscurus 153
obstinanter 353
Magistratus 164
magistri vicorum 395 occentare 392 v.
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