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Ueber ben cingebltcbcn llnterfdHeb ber tariff ein 
kiv Itnb ap»

§5 o r $wci cittgcgcitgefekfcit Keplern pat bie (Sc^itTgrantntatif einer jebcn 
^vad)c fiep forgfaltig püten» Ste barf weber bie wirHicpcn Stefultate ber 
®?iffcnfd;aft, fo Wett biefelben in iprcn æcrciep gepören, iinbeacptct laffen, ititb 
babitrtp pinter ber Beit juriicfblctbcn; nocp barf fte bte rteitefien Slnficptcit, 
nwgcn fte amp von nampaftcn SRanncrn bes gaepo mit Scparfftmt entwickelt 
fein, opne bie gröpte æcpntfmnf'eit unb bie forgfältigftc fprnfnng aufttepmeit» 
Sin bcm erftcn ^cplcr litt bie latcinifcpc ©ranimatif von Gröber, wäprenb 
fie bnrcp fyaplicpfcit unb 2?epaltbarfcit, fo wie bnrcp eine im ©ankert jwccf 
ntäpige SSetfpiclfammlung fiep noep längere Bett im ©cbrauip crpiclt, bis fie 
am ßnbe ber fortfepreitenben Sßiffenfcpaft weiepen mnpte» ©anj bas ©egentpeil 
ftiiben wir bei Stoffs griccpifcpcr ©rammatif» Silit ber gröpten Stegfamfcit 
pai ber Stcrfaffcr bcrfelbcn, nmp feiner eignen SrHärnng, nnabläffig geftrebt, 
fiep auf bcm ganzen ©cbictc ber Spracpforfcpuitg peimifep jn erpaltcn, unb 
von ba SlllcS ju cntloption, Was er für fein 23ucp paffctib ftuben tonnte» Seiber 
fipeint er aber in ber Ickten Beit bet einer fortwäprcnb für alles Slette offenen 
Smf'fä'ttglicpfctt unb æcwcglicpfcit ttiepi einen glctcpcn ©rab von æepittfamfcit 
unb befonnener Scjligfcti ju bewapren. Sepworlicp würbe er fonft unter aitbern 
bie Scpre ^artmtg’S von ben grieepifepen æcrncinuiigspartif'elit, unb Sommcf ö 
von bcm aitgeblicpctt Untcrfcptcbe ber partikeln xép unb ap fo rafcp in eine 
für bie Scpnlc beftimmte ©rammatif aufgenommen paben» SJlocpte immerptn 
ber frctlicp feparffinnige, aber gar jn füpne Wartung itt einem für ©elcprfc 
bestimmten Sßcrfe, moepte ber bnrcp feine Sleccttftonen fepr vcrbicnftvollc
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©ømmer tit einer für ^l;ilologeit von feine Slitß^ten barlegett
unb jtt begrünben fnd;en; bad war in ber Orbnnng unb an feinem Orte, 
gitr wißcitfd;aftlid;e F*>rfd;er lag barin eine Slufforbermtg, biefe netten 3lnfid;ten 
31t prüfen, unb jn mttcrfitd;en, ob bie bidl;crtgeit mm ganj anfjngcbcn, ober 
31t vcrtl;eibigen, ober viellcid;t fl;ct(wctfc jn mobiftciren unb fd;ärfer 51t bcgraitjcu 
feien. Tic SStffenfdjaft muß i^ren freien, aber befomtenen ©aug fortgeben, 
unb and bem Kampfe ber einanber eitfgegeitßepenbcit 2liifid;fcit muß bie fiegenbe 
SBabrbeit immer flarer unb reiner l;ctvortrctcit. SBcim aber SRofi feite neuen 
3(iifid;ten ftpon für binldnglieb begrüubet [licit, um jtc in bie ©clmle eitt^iK 
führen, wo in ber Siegel mir bad 53cwä(;rte »erarbeitet mtb ungeeignet werben 
feilte: fo bürfte er im Sutbnm gewefen fein, unb ber 3Wtcfad;e Mißgriff in 
ber Slufnabme berfclbcn crfelietiit um fo größer unb bebenflid;er, je weiter 
bicfelbcn fiel; über bad ©ebiet ber grted;ifd;eit ©pttfar erßrecfett, unb je mehr 
fie bett ©imt einer itnenblicbcit Vleitgc von ©feilen ber befielt unb wid;tigßeit 
grted;ifcpeu ©d;riftßcller veraitbern. pterin liegt beim attd; uidßt blöd bie 
SBerecptigmig, fonbern felbft bie Verpßid;tung beb ©d;ttlmamtd, bei gegebener 
©clcgcitpcit gegen biefe neu eingebrimgeneit Seirett aufpttreten, fofertt er fid; 
von ber Slid;tigfeit berfelbeit meßt übcrjeitgen faun. Trefflid; fiat and; fd;on 
^rofeffor 23äumletn tn SJlaulbromt tit beit Sletten 3al;rbüd;erit für ^fnlo* 
legte :c., ©ttpplemenfbb. V., £>eft 2, bie bid bafmt l;errfd;cnbe ße^re $er* 
maim’d, baß ou objectiv, fnbjectiv negire gegen .^artung’d, von Sløjt 
unb Hüfner fdion in t(;re ©rammatifen aitfgenommcite neue Slnfidit vertl)eU 
bigt, unb erjtere babei fefiärfcr begrünet, iitbcm er Folgerungen unb
von ^ermann felbft audgefd;iebcn ^at. Saumlcin’d 35crfl)eibtgimg mtb 
weitere (Xntwidelung ber bidl;erigcit Stuftest fiat meined SCiffend feine SBiber* 
legitng gefuitben, mtb müc^te fldß and; tit ber £>attpffad;e fdiwcrltd; tviberlegeu 
lajfcn, fonbern nad; ifrent ^auptinbalte in bie ©d;ulgrammatifen anf^mtc^men 
fein. Gin großer, ©diwanfeit mtb Verwirrung ferbeifübrcitber llcbeljlaitb ift 
ed aber gewiß, Wenn eine für bie ©tattle bejlimmte ©rammatif über einen 
mtb benfelbcit ©egenjlaub in ber einen 3ludga.be eine Sepre vorträgt, in einer 
anbern biefe für wiberlegt erflärt, unb eine anbere an bie ©teile feijt, in 
einer brüten Slitdgabe aber, wenn fte ber 2ßal;rfcit bie G^re geben will, bie 
crjle Sefire wicberbcrficllen unb erflären muß, biefelbe fei bod; nid;t geitügenb 
wiberlegt, fonbern ßegreid; vertl;eibigt unb gerettet. Slud; gegen ©ommefd 

3ludga.be
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Slnftcfji von bcm Untcrfcpicbc bor fparfifclit zsv unb av ip 23äitm(cin berett» 
in ber ^fitfeßrift für bie Sllfcrfpitmdwipenppaft 1843, Dlr. 137 — 140, mit 
einer Slbpaitblttng aufgefrefen, bie in feine nenli^ crppteitcne, fowopl buvep 
bad viele Sßapre, wad pc cntpält, aid bitnp bie fruchtbaren S)tdcnfponcn, bie 
pe hoffentlich veranlafcn wirb, für bte Srforfd;ung ber griccpifcpcn ©pradw 
fepr widrige ©djrift „Unterfnd;nngcn über bte gric^. DJlobi" :c. faßt Wörfliep 
aufgenommen iff. ®a aber ©ommer’d Dlnpcpt ntdjf blad burd; einen grepen 
Stpeil ber ©pnfar in ber bei und eingcfüprten ©rammatik von Stoff pep pitt* 
ßept, fonbern, nad; æanmlcin jn fdpiepen, auep in ber ncnliep crfcpicncncn 
unb mir noep niept jn ®epd;f gekommenen ©djulgrammatif von Stoff bei* 
bcpaltcn jn fein fcpcint, nnb ba bicfe Slnpdd auf bie Slnffaffnng vieler £ntn* 
berte von ©feilen in bemjentgen grted;. ©idder, welker bie ©rnnblage ber 
gricddppeit 23ilbnng war unb nod; immer ber wdpftgjfe für bte ©cpule tp, im 
feiner nämlich, von wefenflicpcm (Sinflitp iff: fo wirb ed niept überflüfpg 
erfd;eincn können, wenn pter ein kleiner ^Beitrag ju erneuter 23cfpreepttng ber 
©ad;e geliefert wirb.

Sommert tu ber eiligem* ©dpuljcitung von ^üttmermann, 1831, Dir. 121— 
125 aufgepclltc Slnpdd von bem Uitferftptebe ber crwäpntcn partikeln iff folgcnbe:

"Ay knüpft eine Grppcinung an cine anbere aid SScbingnttg unb peilt 
beibe an biefem knoten f cp, Kev aber löp bett Grfolg von ber æcbingitng 
ober llrfadw ab unb läßt jenen auö biefer fiep entwidein. 23ctben tp alfo 
bie æcjetdjninig jweier aid æebiitgnng nnb ^olge verbttnbener gemein; 
baper tommen beibe vorjüglicp in pppofpetippen ©d^en vor. SScrfcpicbcn aber 
pnb pc barht, bap bie erpere ber beiben ^artifcln bad æebingtfein bed @r* 
folgd fcppält aid S)löglid;keti (etwa, V i c II ei ep t), bie lettere aber bie 23c* 
biitgititg mepr aid ®rttnb betradpten läpt, unb bemnacp bett Erfolg bcpd'rft 
unb vergewiffert, niept: wenn bte Umpänbe fo pnb, fonbent: Weil bie Ilm* 
pänbe fo pnb, fo, it. f. W.

^örett wir nun and) feinen erpen Sinwanb gegen bie früher perrppenbe 
?lttpdd, nad) wclcper beiben Gonjunctionen glefcpe S3ebcufmtg beigclcgt warb.

@d wäre, fagt ©ommer, fepr auffallenb, bap cd für eine unb bicfelbc 
Scbcuiuttg jwet tprem Urfpntngc nacp gaitj verppiebene partikelet gegeben, 
unb bap beibe niept mtr abwcd)felnb, fonbern and; zugleich in einem unb bem* 
felben ©apc gcbrattcpi worben wären, eine (ütrppeinnng, bie fdpon barnm auf 

1* 
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feine Sßetfe mit ber SÖteberpohtng jeher etn^elncit biefer ^5artife(it tu bcmfclBcn 
Sapc vcrgltdjeit werben barf, weit in bent finite bie beibcn gletd;en ^arftfeht 
bnrd; anbcre SBörter getrennt werben, bie bciben in ber gwrm vcrfcptcbcitctt 
aber unmittelbar verbnnben werben. *)

*) 3<l) luit'e, fo »»el mögtid), Sømmer mit feilten cigenett ISerieit fpredjen Inffen, bamit meber feine 
Slnfit^t »crbunfclt, ncd> bnC ®emirf)t feiner Srünbe im SSonntä gcjd;iväd}t tverbe, ivaa turd; Hofie 
Sinfitbrnng beb Sinnes leidit tjatte gcfcfjeljen fonnen. Jinr bild »icbcriicltc Senen ber gricef). 
^m'tifein nuifte id> »ermetben, hieit in ber Iiiefigcn ©tnrferei nur ein geringer æørrati) sen gried;. 
Settern »ortinnben ift, umrund) id) mid) übertjanbt bei biefer Mbijonbiuttg fiabc rieten muffen.

Siefer ^inWaitb würbe allein febon bie bfö^crißc ^(nfcc^t öon ber ©leid; - 
pcit ber 33cbcutung ber betben erwähnten ^artifcln fepr crfd;üttcrn ttnb faft 
über bett Raufen Werfen, Wenn jweicrlei fejlftäitbe, nämliep 1) bap bribe ^atv 
titeln wirftid; iprem Urfprmtge itad; ganj »erfc^teben, b. p. and gait5 vcrfd;ic’ 
beiten Stammen von gattj vcrfd;icbcucr Sebcutuug perüorgcgaiigcit feien, 
ttnb 2) baf5 fic urfprünglid; einem itnb bemfclbcit Sialcct angepörten. Sie 
(?H;nioIogie ber beiben ^artifclit fiept aber fo wenig feft, bap cd leidet wäre, 
ein ^albeö Sitpenb vcrfdiicbcncr 2liifid;ten darüber anjufübrcit, bie 51111t Spoil 
nod; tit ben Ickten Sapren mit mepr ober weniger ßimcrfidit aid bie richtigen 
attfgejlclli finb. Scpeit wir aber and; ab von ben aitbcrn Slbleitintgcn biefer 
®örtcr, itnb faffcit bie näper ind Singe, welche Samm in bem Lexicon 
Homericum aufgcfieUt pat, itnb ber ®, Hermann unb Sommer beigctretcit 
ftub, fo wirb fiel) ftitbcit, bap aud; fte an groper llnfidierpcit leibet. Dlad; 
biefer Dlblcitnitg wäre aud km eittpaitben, itnb Hermann fagt, ed fei
offenbar, Wie Wenig Untcrfcpieb fei, ob man Hom. JI. I. 218 bie eine ober 
anbere biefer ^artifcln febc. SöoIIen wir nun and; nid;t 51t viel (Dcwidit 
barauf legen, bap ^’itfd; barauf fd;oit in ben Dienen 3aprbüd)crn für fppilo*  
logic unb ^äbagogif, 4tcr Supjjlemcntbaitb, Ijlcd ©eft, geantwortet bat: 
„3ebcr bcitfcitbc Spradjfcnncr fiept fogleiep ein, wie fepr ber Uitterfdneb 
jwifcpcit ben cntgegcngcfci^ten Scrbtitbitngen ein groper, feittcdWcgd aber ein 
fletiter jn ucintcit fei?' Germanit 1,1 wobl tu Sadjcn her gried;. S^racbe ein 
benfcitbcr Sprad^fcnner fo fepr wie einer, ititb weit befonnener aid Sritfdj, 
ttnb bad bleibt er, Wenn er audß pier and Sorltcbe für feine 2liipd;t von her 
Slblcitnng her ^‘ivtifeln and ciitanber bie Dlcnberiing bed Sinned, je itad;bctn 
ntait bie eine ober attbere ^artifel fc^e, 51t gering follte angcfdjlageit pabett.
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«So Stel fiel)t «teilt inbeß fd;on, wie benfenbe Sprad;forfd;er ftd; gleich 
bet bem erften Setfpiel, auf weId;eS bie Worie niigcivattbi werben foH, feßroff 
gegenüber flehen, unb baß bie Qntye teineswegs als? eine nn^gemndjfe betratet 
werben femte. Siel bebentenber iß aber, was SBänntfetn in feiner ®d;rifi 
„nnterfitd;uitgeit über bie grieeb* Slobi" :c., 78—80 in biefer Sejiehitttg
gegen (Sommer erinnert, wo er zeigt, bafj eine wefeittlid;e Serättberung 
bes Sinnes, teine blöpe Steigerung ober Sd; wächung ber SSebeutung 
eintreten würbe, wenn man überhaupt bie eine ber jule^t genannten, vermeintlich 
ron einanber abgeleiteten partitelit für bie anbere feigen wollte. Stuf biefe SlttS* 
cinanberfepung æanmleiifs fann telt h»er nur Verwetfeit, ba td; ganj ttub gar 
mit berfelben cinverßanben bin, u. Sänmlein am angeführten Orte eine Steiße 
von Setfßielen nad;gewiefen hat, cut weld;en ber Unbefangette unb Urtßeils* 
fähige bie Sad;e ^ritfen tamt. Sben fo mifid;er mochte bie Weitung ber 
fßartitel ar von wä fein, ^ermatt« meint, letzteres Sßort ßabc urfprünglid; 
als ^väpofition bie Bewegung an einem ©cgcttßaitbe ßiitattf bezeichnet, bem* 
näd;ß bie abgeleitete Sebetthtitg gemäß (secundum) bekommen, fei bann 
jum Slbverbi nm unb cnblid; jur S on ju it c ii o tt geworben, unb jwar ßabc 
ber Uebergang in ein Woerbium bem in eine Sonjunction nothwenbig voran* 
gehen muffen, weil man erft fo baS SSort oßne SafttS tit bie IRebe habe eilt* 
fügen fönneit. $llle biefe Seranberungen müßten bann fcßoit tn ber älteßeit 
3ett vorgegangen fein, ba wir ben ©ebraud; bes Söorts als ßoitfunction bei 
fonter fcpon fo fchr häufig ftitbcn. ^Ittn Imt aber ^ermann ben abverbialen 
©ebraud), unb jwar in ber voKflänbigcit Wm obiger fPräßofition ohne Slb* 
werfmtg beS ßnb buch flaben, nur ans Sahriftflellern, bie nach ©hr'flt ©eburt 
gefdtricben Imbeit, nad;gewiefcn. Siefen fe^r fpäten Sebrattd; folien Wir alfo 
ohne 23cWcis in bie öorhomertfdje 3eit, folglich ungefähr um ein SWtaitfenb 
weiter himtttfrüdeit, bann mit beftänbiger Slbwcrfurtg beS Snbvocals baS æort 
Zitr Gonjititctioit werben laffem Saß bieS OeS im Ulcidje ber Wglichfeiten 
liegt, läßt fiel; frctlid; uid;t leugnen, aber ju ben wahrfd;etitlid;en Singen faun 
id; es weitigßenS nid;t rechnen, baß obige fßräpofitioit biefe fReihe von Ser* 
änbentngen bereits in ber vorhomerifd;en Seit vollßanbig biirchlaitfcn h«be, 
ba man auch «id;t ein einziges Seifpiel eines wirtlich abverbialen ©ebraudjS 
biefeS Söorts, fei cs in ber vollßänbigcit, ober in ber burd; Stbwcrfung beS 
(SubvocalS vertürzten unb mit ber Sonfitnction übereiitßimmeuben f^orm bei
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forner natpmeip, tö boep nlö Goitjitnctioit bei rcntfelben fpwn fø
^Äuftß ip, bap eö nUctn tn ben erpen 6 ©efemgen her Sltabc 44 djinl fiel; 
pnbet, unb mein piernarp ju ppliepcit mopl faßen faun, co fomme bet Mønter 
alo Gonjuitction ^mnberte oon Skalen Mr.

SSenn man bieö $llleö unbefangen mürbigen mill, fø wirb man bie 
leiiung ber beiben ^ter befprotpenen Sønjnncttøncn ppmerltep nodi für fø pdjer 
palten, bap man, baranf fupciib, ben ganj øerfdiicbcneit Urpmtng biefer Gou" 
junctioncn alø erpen Stüppititcf einer «argumentation gegen bie bisherige 
Slnnapme einer gleicpen Sebcntnng berfelben branden fønnte. æteintepr fepeint 
bie Slbleifmtß betber fø fepmanfenb unb nnpd;er, bap pe fanm für fiel) felbp 
(tepen, gefdpveige benn alö Stütze einer ganj neuen Speorie über bie Sebeutuug 
ber øermeintlidp fø abjuleitcnben Söbrter bienen fonitte.

Støp paf in ber øøn i^m beforgten Slnøgabc øoit Samm’ø Lexicon 
Homericum bribe von einem gcmeiiifamcn ©rnnbpamm amuletten gefugt 
3it ber øierten Slnögabe feiner ©rammatif aber øermeip er bloß in einer 
Slnmcrfnng baraitf alö auf einen SSerfmp, unb giebt bagegen bie øbeit befpro* 
diene Ableitung, ber unterbep «Sommer beigetreten toar, mit ber Grf'lärmtg, 
pe lape pep rechtfertigen* Sils nun aber 1838 ^ritfep’ö Grifft ber biopertgen 
Sempitö* itnb Wtøbitalcpre erfdpcn intb iit bcrfclbeit 9top’o Wrfucp bcpibftclt 
unb eine neue ?lbleihtng aufgepcHt marb, erHdrtc 9loP in ber baranf folgcnbcn 
Ausgabe feiner ©rammatif, bap er feiten æcrfuep feipt gern aitfgebe unb im 
«allgemeinen ber SDleinttng øøn fyritfep bcitrctc, toclcper ttitfere betbcit Gonjunc^ 
iionen anö »erhrnnbicn ^rønømtnalpdmmen entpepen lape, øpne feboep tm 
æefønbern über jene Stamme felbp ititb über bie jur SSilbung ber Goitjimc- 
tioucit bamit oorgegangciten Skraitbentitgen mit ipnt cinøcrpanbcn ju fein. 
®ie ^lermann^Sommerfipe Slblcitung läpt er in tiefer Slttögabc fo gaitj fapren, 
bap er pe niept einmal referirt, maö er bod; in ber 5tcn Jhtögabe felbp bet 
ber ^artungfepen ^Inpdjt getpan patte t obgleicp er pe fonp nidit meiter bc> 
rücffidjtigte. Sa fepeit mir mtn bie Uitfid;crpeit ber «Ableitung in ber med;* 
felnbcn Slnpdit bei 9lop øøn Steuern perøørtretem Söckpe 9Jlctitttng bcrfclßc 
eigcntlicp beim Srfcpcincn ber 6ten Sluögabc feiner gried;. ©rammatif 001t 
tiefer Slblciiitng patte, baö pnben mir in feiner eben angeführten Grflarttng 
nur fepr uuoolipänbtg ttttb für ein Sdmlbudj øicl ju unbepimmt bejcidmct. 
9tnr fo øiel fonnen mir baran» entnepmen, bap er nid;t bie eine uitfcrer betben 
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gønfunctionen von einer ^räpoßtion, bie anbere von einer anbern Sonjnnction, 
fonbern baf? er bribe von verwanbieit ^roitominalßämmcn ablciten 
ttitt, baß fie alfo ni cp t, worauf Sommer bocp gcrabe ©ewicbt Icßfe unb für 
feine 2lnßd;t legen mußte, iß rem Urfpruttge tt ad; gait 5 verfd;ieben, 
fottberit vielmepr ganj vcrwanbt fein folien; ob eS aber, wie ^ritfep 
will, bemonßrative ^ronominalßä'mme fein folien, unb Welcpe, unb ob gleiche 
ober verfd;iebene SafttS von bcnfelbcn, uttb meldte æerd'iibcritngen mit biefen 
jur Stlbuitg ber ßonfunctionen folien vorgegaugen fein, barnber läßt er und 
in völliger Uitgemißpeit. 2öenn aber iRoft jefet annimmt, baß betbe Sonjunc* 
tionen von verivaitbleit ^ronomtnalßämmcn abjnleitcn ßttb, fo tarnt es aiicp 
gar Ieid;t peraustommen, baß biefe vermanbten ^rottominalßämme, unb eben 
fo bie aus ihnen entßanbeneit Gonfitnctioneit, bloS bialcctifd; verfd;iebcne 
formen opne 23erfd;tebenpett ber 23ebetthtng feien.

2ßenn 9toß bagegett cinmenbet, es wäre bann vorauöjufeßcn, baß in 
einer unb berfelben Spra^gattung entweber nur bie eine ober nur bie anbere 
gebrandet würbe, baß ßd; aber bei bett Sptfcrn unb ßprifern betbe ^artiteln 
abwedifelnb gebraust ftitbeit: fo pätte er bod; folgerichtig fagen müßen: in 
einem unb bemfelbcn Dialect, ßatt: in einer ttnb berfelben Spracpgattuitg. 
Denn barans, baß jwei ^artifcln nur bialectifcp verfd;tcben feien, iß matt 
wo! berechtigt, jn fcpließen, baß in einem rein gehaltenen Dialect nur bie 
eine ober bie anbere vorfomme, aber feineSwegö, baß bieS and; von feber 
Gattung poetifd;er Darßelluttg, wie 5.23. von ber epifepen, Iprifcpen, branta* 
tifepen gelte, fofern man nid;t erß gezeigt hat, baß bie betreßenbe Dtchtnngbart 
ftd) ganj innerhalb eines reinen æolfsbialects hollo« 9l«n fommt wirtlich im 
rein tonifdjen unb im rein attifdjen Dialect, namentlich lJt Sonjen totti* 
fd;en unb attifdjen ^rofa nur a.v, nie ksv vor, was boep fehr ßarf für bie 
bialcctifdje 23crfd;icbcnl)eit berfelben fpriept. Daß aber in ber epifepen Spradp# 
gattung außer ioitifcpen and; borifepe, äolifd;e uttb attifepe SBortformen ttacp 
bent Dicpterbebürfitiß mit großer ^eipeit gebrannt werben, iß eine ju befaunte 
Sadte, als baß eS bafür ber Setfpiclc bebürfte, bie man übrigens aus 9toß’S 
eigener Dialectlepre in feiner ©rammatif unb ans febent beliebigen ©cfange 
ber Sliobe ober Dbpffee leicpt entlehnen tonnte. Dod; id; brampe nur auf 
9toß’s eigene ®ortc itt feiner grtecp. ©rammafif, 6te Slttsg., § 2, 2lnm. 2, 
pinjuweifen, wo er fepr rid;tig fagt: „Unter bie Sewopncr ber ioni^ 
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ftp en lohnten mtf d; ten fiel; tpcilö bei ber erftcn Utnfiebclung, t^eifö 
in gmlge fpätercr Umftcbelnngcn und; anbcrc pellenifd;c Stämme, 
torjüglid; Slcoler ein. Unter iprem Ginfluffc entmid'clte fiep bie Sprache niept 
ftreng bem iottifd;eit Gparacter in jeber $inftd;t gemäß, fonbern mit mcmd;erlei 
Slnfläitgen an baö äolifd;e unb bertfepe ^biom. biefer fHnficpt paben
Uleoliömcn unb ® or iöm eit in ber pomertfipen Sprad;e nid;t^ Sefrcmb* 
Iid;eö." Scbcttfen mir babei, baß bie Heinaftatifd;cn Souter ton Stttifa, nm 
fte jitttäd;fl terper gemopnt patten, ttnip Elften genügen maren, fe fennen and; 
Slttij tönten tm ferner nid;t befrembem Sa ferner bie Iprifcpe ^eefic ftd; 
aUmäpIig aitö ber epifepen cntmidclte, fe felgte fte attep grofcntpcilö ber 
Sprad;gattung biefer lesteren. Sgl. bie Sialectc ber gried;. Sprad;e een 
Söiebafd;, 2te Ulbtp. S. 49. Sie Scrufttitg auf bie epifepe unb brifepe Sprad;* 
gattung faun alfo gegen bie bialcetifd;c Scrfd;icbciipcit ber pier bcpanbclten 
ßenjunctioncn nid;tö bemetfen, memt man bah Sßort Sialcct nur, mir matt 
pier muß, in ber engeren Sebcittung een ber eigctttpumltd;cn Ulitöbrttdömetfc 
eiiteö eiitjclitcn æelfsßammeö, alfo ton einem reinen Solföbialcctc, braucht» 
Stellte man eö aber in ber meiteren Sebeutnng nepmen, me matt ten einem 
epifd;eit, Iprtfd;en, tragtfepen, ja ten einem Sialcct bcö ^tnbar fprid;t: fe 
patte ber Gtnmcnbcr fretfiep tpeitmeife rcd;t; bie Sad;e liefe bann aber auf 
Genfeqttcit^mad;eret unb eilten leeren ttitfrmpfbarctt SBortflrcit pinanö, mit 
bem am Gube bed; and; für Steffe ?fnftd;t ten ber terfd;iebctten æebeittititg 
ber bcfpred;eitcn ^artifcln niepts gementten mürbe, ©eperett tutn aber bie 
beiben bcfpred;cncn Genjnitctieneit tcrfcpicbcttcn SSeifebialcctcn ber (Driecpen 
an, fe mecptc gar nid;tö Unmaprfd;etitltd;cö barin Hegen, baf für eine bet 
bem ganzen gried;. Seife pcrrfd;eitbe unb jeben Sütgettblid mieberfeprenbe 
Serfething ber eine Stamm ber ®ricd;cn ein SSert brampte, ber anbcrc ein 
anbcrcö, epne Serfd;iebcnpeit beö Sittneö, unb baf ber epifepe Sid;ter, unb 
ipm felgettb ber lprifd;e, halb baö eine halb baö anbcrc mäplte, je nad;bcm 
eö für baö SRctrnm, bic rl;ptpmifd;e Scmcgung, ben ^lattg, baö (Dcmicpt bc» 
einen ober anberen pertorjupebenben Sßortcö, ober attö irgenb einer anberen 
9tüdfid;t am paffcnbjlcn crfepicn.

Ulber Sommer patte ja meiter eingemanbi, cö märe fepr auffallcnb, baß’ 
beibe ^arfifcht ntd;t nur abmcd;fchtb, fonbern and; jttgleid; in einem ititb 
bemfclben Sape gebraud;t morbett mären, eilte Grfd;ctuung, bie fd;on barum 
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auf feine 2öeife mit ber Sßieberßolttitg jeber einzelnen biefer ^arftfeltt fit 
bcmfclben Säße Derglicßen »erben bürfe, »eil in bem finite bie Beibett gleiten 
^artifeln bttreß anbcrc Söörtcr getrennt würben, bie Berben in ber f^orm Der* 
(Siebenen aber unmittelbar »erbnnben würben, hierauf erwiebert 23äitm'(citt, 
biefer ßinWurf würbe bann Don SScbentnng fein, wenn eß bie grieeß. Spraiße 
fonfi Dermiebe, ^artifeln Don äßulicßer Sebcntnng, aber Derfeßtebettem Sante 
jitfammenjußeUcn, unb Beweifi bann mit meßrern Seifßie'lett, baß ße baß nießt 
Dcrmcibet, fonbern meßrfaeß jur SSerßärfitng beß Sinneß folcße ßWtfeltt ju* 
fammeußefit. Slllcin mit biefer SrWieberung ift ber rechte ^unct nid;t ge* 
troffen. Sommer fann mit Sicdßt fagen: baß gebe icß SlUeß jn, neßme eß 
aber für mid; in 2’lnfprucß, für Sie Betrefft eß nießtß. Seß ßabe gefprodjen 
Don ^Jartifeln, bie eine unb biefelbe SSebeutung jätten. Sie beweifen, 
baß eß tm ®ried;ifd;en Derßattct fei, ^artifeln Don äßnlicßer SSebcutung 
jufammenjußellen. ^ür folgte ^artifcln Don äßnlicßer æebeutung erfläre id) 
gerabe bie in Siebe ßeßenben, ja id) ßabe längß außbrüdlid; gefagt: fo Diel 
Sleßnlidjf eit aueß immer jWtfcßcn betben ftatt ju ftnben feßeint unb wirf* 
ließ ftatt finbet. Sie ßaben alfo bewiefen, baß biefe ^artifcln bei meiner 
9lnfid;t Don bettfelbcn in einem Sa^e unmittelbar jufammengeßellt Werben 
fBnnen, aber nießt, baß bieß aueß bei ber Sßrigen juläfßg fei. 5Diag eß 
immerßin fein, baß Wir nidit leießt einen Derfdiiebenen Sinn einiger Don bett 
Oriecßeu jur Serßarfung beß Slacßbritdß jufammeitgeßellten Slußbrüde an* 
geben fonnen, ja baß aueß ber Ortecße bei ber Bufammenßellung nießt fowoßl 
an baß SSerfeßicbcne im Sinn ber Söörter baeßte, alß an baß ©leicßartige, 
baß er eben ßeroorßeben wollte: fo iß bamit noeß gar mißt gefagt, baß feine 
23crfd;iebenßcit im Sinne Dorßanben fei, unb baß ber fein füßlenbe grieeßifeße 
Bnßörer biefe nießt ßeraußgcfüßlt ßabc, wenn er ße Dtelleicßt aueß nid;t immer 
foglcicß in beßimmte Sßorte faßen fonnte. — Sßcnn Sommer fo fpräeße, 
mödite Säumletn wol genötßigt fein, feine obige Srwieberung ganj jurüd ju 
itcßmen; fie oerfeßlt boeß ißr Qiil, weil Sommer’ß Eingabe iticßt feßarf unb 
genau genug aufgefaßt iß. Subcß fann biefe ßrwicberttttg SBä'ttmlein’ß aueß 
wol oßne Sfacßtßeil aufgegeben werben; benn waß berfelbe weiterßin fagt, 
feßeint genügenb, um Sommer’ß S3ebenflid;feit ju befeitigen. Sß iß uämlicß 
f^olgenbeß. „ætr ßnben jebe ber beiben ^Jartifeln, Don benett bie Siebe iß, 
in einem unb bemfelben Sa£e wieberßolt, nur baß freilich bie Slücfßdit ber

1
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Sitphonie bie unmittelbare Slufciitanberfolge berfelben bann nicht mol;l julie^ 
tvie füllte man fich ba nmnbern, trenn bie ^artifeln örn verfd;iebciter ^orm 
in gleicher tßcbeutung neben einanber er fd; einen, ba, fobalb im Saute einige 
S5erfd;iebenl;cit gegeben trar, feber ®runb tregficl, ber tl;re Slebeneinanber* 
jlellmtg tviberrai^ert fonnte?"

Sluø allem Oefagtcn bluffe Ijerrorge^en, baß bie Siittvenbuitgen, treldje 
©ommer' unb Stoß von bem vermeintlichen Urfyrunge ber ^arttfcln ksv unb 
av, fo trie von titrem abtreftjelnben ©ebrauft in einer unb berfelben ©prach? 
gattung unb t^rer unmittelbaren BufammeuftcHung in einem unb bcmfelben 
©ai^e l;ergenommen haben, feine^tvegö geeignet ftnb, bie bisherige Slnftdßi von 
ber gleid;en SBebcutung berfelben ju tviberlegen ober and) unr in bebentenbem 
®rabe jtveifelhaft ju machen»

©er jweite ^taupfeintvurf ©ommer^ gegen bie gleite SBcbeutmig ber 
beiben ^arftfcltt iff folgenber:

©ie SrHärung von xé = av giebt ben meiffen ©teilen eine ^orm ber 
©cbanfen, bie mit ber Sinfad;heit, iyreihteii unb Sebenbigfeit ber epifcheir, 
finnlid; heftigen, Ieibenfchaftlid;en, ziiVerfichfltch=trotzigen unb treuherzig - gnt> 
müthigen unb gletftfam beffdubig gefficulirenbcn ©prafte ftdj nidtt verträgt, 
unb biefe überall 511 abftract madtt. Sine füldte burdtgängig tm tBebingteu 
fid; äußernbe Siebe iff mehr ber rücffidtfööollen Sønvenicnz einer civilifirten, 
behutfamen unb auf cine vorfichtige SJerclaiifitlirmtg ber ©praise hingetriefenen 
Söclt angemeffen, aHe$ Sigenfd;afteii; bie verbunben mit ber burd; Hebung 
ber Slbftractioii getvonnenen ©ftärfe beö ©enfend bem naefthorigen tviffen* 
fdtafflich unb gcfcHfdmfflid) auøgebtlbcfen Zeitalter ber ©räcität angeboren, 
toeöltalb and; in jenem ber burd; av bebingte Sluøbvud fo I;ättftg, alö im 
epifd;en Beitalter verhältni^mäfig feiten iff.'7

©teö Staifonncment fd;ciut fo vernünftig, fo fel;r auf richtige Sßürbiguug 
ber verfd;iebcncit 23ilbiutgdperioben ber ©rieten gegrünbet ju fein, baff man 
auf ben erften flüd;tigen 91 nbltcf Ieid;t verleitet tverben founte, bcmfelben volle 
auö ber Statur ber ©ad;e gefd;ltyffe 2öal;rl;eit beijulegeu. Sei näherer fßrü' 
fmtg bürfte fielt aber ein anbcreS Slefultat hci’Møjfellctt. fyrcilid;, trenn beite 
^artitclu, ksv unb av, im attifchen Solfbbialect neben eiuauber gcbräuchlid, 
getrefen, bie erjlere aber bei forffd;reitenber tviffcnfd;aftlid;er unb gcfelligcr 
SluObilbuttg immer feltener, bie Icfetere bagegen immer hdufger unb Vor? 
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perrfcpenber geivørbe« wäre: fø würbe große Sßci^rfdßetnltdjfeit bafür fpred;cn, 
baß Sommer ben richtigen (ärflärungsgrnnb für biefe ^rfcpeinuug eingegeben 
pätte. Dhtn finbet fiep aber bie crßere bet ben SIHifern gar Mcpt, weber im 
£>rama, noep in ber Profa. SaS änbert offenbar bte Sacpe fepr. finbet 
fup benn bet ben Slttifern, namentlich bei ben aftifeften Webnern, nirgenbs 
jener ßnnlidMräftige, leibeitfcpaftlicpe, jnverßcptliihe £roß ipren ©egnern gegen* 
über, ber vermeintlid; burep bte erßere jener partifeln bejeiepnet werben foil ? 
Scpwerlicp wirb man bas behaupten tonnen. SBollte man aber fagen: ber 
attifepe dialect war nun einmal jur Seit eines ©emoßpeneS, ^lefcpineS, Spfurg, 
burch ben höchßen ®rab ber wißenfchaftlichen 5lusbilbung ttnb gefelligen Ver* 
fettterung, ben bte ©riechen jemals erreicht paben, fo abgefcplißen, baß jene 
energißhe partifel aus biefem ©runbe ganj aus bemfelben verßpwunben war: 
fo würben wol fcpon bte Wißen bas nicht glauben, wenn ße bebäepten, wie 
träftig man ßcp übrigens noep fortwährenb im attifdeen ©ialect pabe 
brüden tonnen, wo man es paßenb gefunben habe» ©oep wenn auch, wolle« 
wir ju einem Stepräfentanten ber straft jttrücfgehen, welcher ber pöcpßeit wißen* 
ßhaftlidjen SluSbilbttng nnb gefelligen Verfeinerung vorausgegattgen War, nämlich 
ju bem in ber ^orm noth etwas rauhen Sleßpplus. finbet ßcp trgenbwo ein 
höherer ©rab finnliper ^raft, letbettfcpaftlicpen, juverßptlid;*tropigett Sinnes 
als bet ben Jeroen, welche biefer maratponifd;e Kämpfer auf bie Sühne führt ? 
Unb both fommt, obglctd; j. V. fein Prometheus gerabe eine folcpe Sinnesart 
in bem SRaaße äußert, baß er bafür von 3e«s mit einem Slti^ßrapI in ben 
Tartarus gefcpleubert wirb, in bem ganzen Stüde biefes Vantens tein einziges 
xé? vor. Unb boep iß es auch betannt, baß bie ©riechen fcpon wäprcnb beS 
peloponneßfcpen Krieges ju ber ßeit ber maratponifepen Kämpfer, wie ju ber 
ber einfachen fcplicpten straft, im ©egenfai^ gegen bie einreißenbe Uebercultur 
unb Ueberverfetnerung binanffepanten. Sßenn alfo ein Vefcpplus in folden 
Sragöbten in einer folcpen 3cit bie bezeichnete Partifel tein einziges Via! 
gebrandet: fo muß bas boep wopl einen anberen ©runb paben, als beu oben 
von Sommer für baS nad; ber epifepen 3cit fo päußge Sorfommen ber par< 
titel ar angegebenen, aus welcpem, wenn er riepitg wäre, folgerecht attep bas 
gänjlidpe Serfcpwinben von xév im rein attifepen ©ialect abgeleitet Werben 
müßte. Senn baS gänjlicpe Verfcpwinben biefer lesteren Partifel müßte ja 
boep eine ^olge von bem Verfcpwinben beS cparacterißifdccn ©eißes fein, ber 

2*
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burd; biefelbe uitOgebrucft wäre. SBeuben wir mtö nun jum rein ioiiifd;eit 
Tialecte mtb namentlicß jum fperobot. 2Öo ftnben wir meßr treußerjig*gitt^ 
ntüißige Sprude, ö^hc bie rücfßd;tdüolle Sottveiticitj einer ciüilifirtcn, be^nt^ 
fanten uttb auf eine oorfid;tigc Serclaitfuliruug ber Spraye ßingcwicfeitcn 
SBelt, fo wie oßne einen bebeutenben ®rab bttrd; Hebung ber Slbßraetiün ge* 
wonnener Sd;ärfe bed Tenfcnd ? Tenttocß ftnben wir bie fpartifel «ép bei 
tßtn mdrt etwa öerßälfittßmäßig felten, nein, wir ftnben fte in allen 9 
Südßern feiner ©efeßießte and; nießt ein eiujiged SRaL Tic Dollßäubi* 
gere Sntwirfelung uitb größere Serbrcihtiig bed abßracten Teufend, fo 
wie bie ßöd;ße Stufe ber gcfelligcit Serfcinerttug, mar aitcß feinedwegd ber 
Silbiutgdjeit bed ^erobot oorangegattgen, foitberu begann jum Tßctl mit tßr, 
großtenfßeild aber folgte fte erft auf bicfelbe; fo baß jene beibeit Umftä'nbe 
MncdWegd bie vermeinfließ cnergifd;e ^artifcl fd;on gaitj and bem ionifd;cn 
Tialeet oerbräugt ßabeit fomttem Unb waren nid;t feine Sorganger in ber 
iouifeßen ^Jrofa faß: nur bie fo unfritifd;en, nod; fo wenig im abßracfett Teufest 
geübten Sageitfcßreiber gewefen ? æir gelangen ßier alfo ju einem äßnlicßctt 
Stcfultat wie bei 2lefcßßlud, unb faffen wir beibe Slefultate jufammeti, fo 
lauten fie baßin: SOtan tonn nid;t anneßmen, baß bie partit el xh bantm fein 
einjiged SDlal bet 5(efd;bhtd unb ^erobot vorfomme, weil bie tßr beigclcgte 
Sebcutung bem ®eißc itttb ber Stlbttttgdßufe biefer Planner ttnb tßrer ßeie 
gar nießt meßr angemeßen gewefen wäre; ber ©rttitb ju biefer Srfi-ßeiitttng 
muß oielmeßr fit etwad Sluberem liegen. Tiefer ©ruitb bürfte aber fd;Wcrltdj 
anberdwo jn fud;eit fein, aid in bem Umßanbe, baß bie ßJartifel k^v in bem 
rein tonifeßen unb rein aftifdjen Tialccte barum überßaujit nid;t borfam, weil 
man in biefe» beiben urfprüttgltd; mit eiitanber »erWanbteit Solfdbialecten bie 
mit jener gleicbbebeutenbe fPartifel ae ßatte.

2ötr wollen nad;ßer einzelnen Stellen bed fonter, in weldien bie befproeßenen 
ßJartifeln oorfommen, nufere Slufmerffamfeit juWenben, um ju feßen, wad fieß alo 
bad Söaßrfd;etttlicßße and benfelben ergiebt, Wemt wir fte, fo feßr ed und mogltcß ür, 
unbefangen in ißrem vollen waßreit ©ebanfeitjufammenßangc betrauten* Sommer 
giebt inbeß beim Ucbergattge ju ben epifd;en Stellen crß bie 9lrt an, wie tie 
Sebeutuug ber epifd;cu fßartifel uad; feiner Ueberjettgung bet anberu namentlich 
iontfdten unb attifeßen Seßriftßellern audgebrüdt werbe, itnb ed bürfte jweeb 
mäßig fein, ißm auf feinem ®attge folgenb crß ju unterfiußcit, ob bie von 
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ipm flHßefitprfcii Stellen mit JRccißf als Stiege für bie 9lid;tigfeit feiner ?Infid;t 
betrad)tct werben fönneit. Sommer faßt: „Dicfelbe Sebeutimg — itämlicp 
bie ber Slub eit tung, f iitwcifitttg ober Sefräftigung eines er# 
warteten ober voraus b ejeid;itet ch GrfoIgS — pat xäI bei ben 
Scpriftffcllerit aller Sattimgcit, bie ba^ e^tfe^e xt niept gebraute«, uitb bei ben 
Spifcrn felbp, weim ber Erfolg als ein wirflidpcS factum burd; ben Qnbicativ be* 
jcicpuct unb burd; ben 97ad;brmf ber vollere Son geforbert wirb, itnb famt bann 
bürd; and), eben, ja, fd;ou uberfept Werben, j.S. ferob.IX.87, benn mit Sin# 
verpänbnip beS ScmeinwefcnS pabcit mir es ja (eben, and;) mit ben Klebern gc# 
palten. ^lato Gutpöpp. p. 4 d. was ipm mm eben and; wiberfupr. Soppocl. 
Slnttgoue 10-19 ber Grfurbt#f ermatmfdjcit SlttSg.; fo eben beut’ id; jepo." 
?lu ber Stelle bet ferobot fagt ^imageuibeS, einer ber f auptanftifter, bie 
bewirft Ratten, bap bie Xpebaner es mit ben Werfern gepalten, beycit Q(uö^ 
Itcfernng bie nad; ber Sdilacpt von ^latäa vor Sieben gerüeften Sried;eit 
verlangten, ju ben Spcbanern: „Sßenn bie Sricipen imfere" (nämlidj berfaupt# 
anftiftcr) „IMitSliefcrimg als 23orwanb verlangen, um Selb ju befommen, 
fo lapt unö tpnen Selb aus ber gemetnfamen Gaffe" (StaatScaffe) „geben, beim 
mit", b. p. in Scmcinfcpaft mit, „bem Semeimvefctt paben mir cS attefj mit 
bett Klebern gepalten, ttitb mir niept allein." — DcrScbanfe ift pier bei fc# 
robot fo überaus einfacp : foil gezapft werben, fo fei bas Bapleit ein gemein# 
fames, beim aud; baS faitbelit, wofür gejaplt Werben foil, war ein gemein# 
famos. £>ie Uebcrfepung Sommer’S bttrep ja, fiatt and; verwifept ben 
Sebanfen, bap bie Scmeinfamfeit in bem einen fyalle flatt ftnben müffc, ba 
fie auep in bem anbern fiatt gefunben pabe, trägt bagegen ben Scbantcn 
piitciit, ber ntd;t in bem SBortc liegt, bap bie Semcinfamfcit bes fwlitifdien 
fanbclnS eine bekannte Sadje fei, unb ift alfo in boppeltcr Sejiepung 
uitricptig. SBcuit Sommer pier fepreibt: „ja (eben, auep)", fo pat er fiep 
auf Umwegen bem Sßapren genäpert unb pat es fo weit als möglid; jurüd# 
gebrängt uitb vcrbimfelt, titbem er bas auep an bie leiste Stelle unb in 
ättammern gefegt pat. Da es aber auSgcmadite Sad;e tfi, bap xal fepr päitpg 
mtferem aud; eutfbridit, uitb ba es faitnt jweifclpaft fein faitn, bap biefe 
Scbeutitng att ber Stelle bet ferobot eben ben paffenbfieit Siim giebt, Wo$u 
beim pier von bem Sefanntcn, Giitfacpen uitb ^apcliegeitbcn abgepen ? Die 
Ueberfcpuitg „mit Giitvcrflänbitip beS ScnteinWefeitS" bürfte, nebenbei gefaßt, 
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aud; eine Heine Ungenauigfcit in ber 5luffaßung bes Sinnes enthalten; benn 
son Shwerfhwbntß fie^t nichts bet ^erobot, unb ntd;t, baß bas ©emeinWefen 
etnüerßanben geWefen wäre mit ber £)anblitngswctfe bes XtmagenibeS unb 
^laborer, fønbern baß cS felßfl [0 gel;anbelt l;atte unb fie nur mit il;m, lonnte 
bie ^orberung gehörig begrünben, baß aus ber daffe beS ©cmeinWefenS bas 
©elb genommen werben feilte. X)as ©emeinwefen ber ^ebaner l;atte aueß 
wirf'ltd; ben ©efanbten ber ^erfer jum Beiden ber Unterwerfung drbe unb 
SBaffer gegeben; øgl. $erob. VIL 132. Mehren wir aber jur ^auptfache 
jurüel, fo muffen wir ntd;t bloS bie Uebcrfci;ung ber bezeichneten grtedw ^ar= 
tifel burd; ja, flatt burd; aud;, øerwerfen, fønbern øermiffen and) tn unferer 
(Stelle bie ganje il;r beigelegte unb turj øorl;cr angeführte Sebeutung, namlieb 
bie Slnbeutung, ^tnweifung ober IBelräftigung eines erwar
teten ober oorausbejeteßueteu drfolgS. ©enn baß XimagenibeS unb 
feine ©enoffen es mit ben DJlebern gehalten hatten, iß hier fein erwarteter 
ober vorausbejcid;ncter drfolg, fønbern ein abgefehloßeneS factum unb wiro 
and; alb foleßes erjäl;lt. SJleßr Schein würbe Sommefs ©eutung bes 

an unferer Stelle für fieß haben, wenn btefe ^artilel meßt in bem be- 
grünbenben Sape, fønbern in ber barauf begrünbeten gorberung angebracht 
wäre; ße aber bureß ©eutung baßin ju jie^en, inbem man etwa fagte, ber 
(Sinn ber ganjen Stelle fei ja boeß: „in ©emeinfeßaft mit bem ©emeinwefen 
haben wir cs mit ben Gebern gehalten, bal;er laßt uns eben and) aus ber 
daffe bcS ©emeinwefens jaßlen", wäre milHürltdße ^ünßelei unb ßieße nur 
nad;weifen, was ^erobot ßätte fagen lönnen, aber nießt, was er gejagt hat, 
worauf es uns ßier boeß allein anfommt. So jeigt nun biefe auSfüßrlidjer 
besprochene Stelle wol beutlid; genug, wie aueß fd;arfßnnige unb fenntnißreidje 
Scanner, unb baju gehört unleugbar Sommer auf bem ©ebiet ber gned. 
S^ratbe, arts IBorliebe für eine neue £l;eorie, einfache Stellen bekannter 
Sdjriftftcllcr mißoerfteben, baS ©efagte jum XI;eil øerwifd;en unb SlnbereS, 
was nid;t gefagt iß, l;ineinlegen lönnen, unb wie fcl;r man bal;er gegen foldw 
X^cørien auf feiner ^)ut fein muß, fo lange fie nid;t gehörig geprüft unb be* 
grüitbet finb. — S)tc beiben anberen Stellen lönnen wir nur litrj berühren, 
fpiato dutl;ppl;r. p. 4 d. wirb gwIgenbeS erjäl;lt. din SlrbeitSmann auf 9iarøS 
l;attc einen Sllauen erfcßlagen. X>er Iperr beS Sllaøen warf ben SlrbeitSmaitn 
in eine ©rnbe unb fdjiefte nad; Sitten, um ßcß jn erlttnbtgen, was er ju t^un 
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pabe, fnmmerte fiep «her itntcrbeß Wenig um ben ©efangenen, weil er ein 
SRörber fei, unb cö iticptö auf fidp pabe, wenn er auep umtomme. Samt 
folgen bie æorte, Welche Sommer überfe^t: „waö tl;m nun eben auef» Wtber^ 
fupr." £ier Infi fiep allerbingö baö eben reeptfertigen, aber fo baß eö bem 
Sinne ua^ ßd; an baö pronomen rclatirum anfcpließcnb, bie bemfelben im 
®ried)ifd;en pinzugefügte 23erßärfmigöfprbe auöbrücft, in bem grieepifepen

Jann icp bagegen auep an biefer Stelle nieptö weiter ßnben alö in bem 
beutfepen and;, fein eben auep, wie Sommer will. Sin bet 3ten Stelle 
enblid) SoppocL SIntiß* 1049 @rfurbt*£wrm. Sluög.; 1062 bei ærunf, Jann 
tip in bemfelben æBorte and; fein eben, fonbern nur ein auep ftnben; inbeß 
unterliegt biefe Stelle «iript unerpeblicpen 3nterpretationöfd;Wierigfeitcn, unb 
ba Sommer feine Slnßept von ber ganzen Stelle nitpt rollßanbtger bargelegt 
unb begrünbet pat, fo Jann id; mid) auf eine auöfuprlicpere Prüfung berfclben 
nidpt entlaßen. 3» «Ken brei Stellen alfo, welche Sommer auö tonifd;en unb 
unb attifdjen SdwiftßeUern anfüprt, f^cint bie ^artifel km bie ipr beigelegte 
Sebeutung nitpt zu paben.

Subern wir jept jum Corner übergeben wollen, um ju unterfmpen, ob 
wir ben von Sommer behaupteten, von ^ritfeß unb Säumlein, auep nad;bem 
fte Sommers ^bpanblung gelcfcn haben, entfepieben geleugneten llnterfepteb 
ber Sebeutung ber betben in Siebe ftepenben ^artifeh bet ihm betätigt ftnben 
fonnen ober niept, wirb eö am jwecfmäßigften fein, bie von Sommer neu 
aufgebrachte 23ebeutung ber einen biefer fßartifeln nebß ber 2lrt, wie fte nach 
tl;m geprüft werben foil, erft mit feinen eigenen SÖorten rollßänbiger barzu* 
legen.

„5ß ber Srfolg," fagt Sommer, „niept ein felbßßänbiger unb unabpän^ 
giger, fonbern an etwaö Slnbereö getnüpft unb gebunben, fo bezeichnen bie 
Spifer baö leiste unb glatte ober ftepere ^errorgepen ber ffolge auö ber 
Sebingung, ber Sßirfung auö ber Urfacpe, rerbunben mit ber Sreuperzigfeit 
ber Sufage, bem Srope in ber Slnbropung, burep ké, welkes bann niept ben 
Stacpbrutf beö rollen km pat, fonbern bem beutfeben fd;wäd;eren auep entfpriept, 
baö gleicpbebeutenb ift mit ba, bann. — Sicfe Sebeutung rott kz (baß cö 
nämlid; ben Erfolg ron ber Sebingung ober Urfacpe abloß: unb jenen auö 
biefer ftep eniwtefein, bie Sebingttng mepr alö ®runb betraepten läßt unb 
bemnad; ben Erfolg beßärft unb rergewiffert, ntd;t: wenn bie Umßänbe fo 
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ftnb, fonbern: Weil fie fo finb, fo m f. tv., vgl. oben p. 3) mnd&t biefe 
titel mm and; in affcctøoller Siebe juläfpg, unb gerabe weil bab l'or« 
ßerrfeßen bev ©mpfinbung unb beb Slffcctb bab ßparaciert* 
pift^e ber cpifdjen Sprad;e fo tp fie in biefer ßcrrfd;enb unb in 
ber Sprit bcibeßalten worben. Sic bient betaer jum Slubbrud ber Hoffnung, 
ber ^urd;t, etneb alb gewiß erwarteten Srfolgb, ber Bufage, 
ber 2)røpung, einer Sadjc, bie nad) ben Umfdnben nid;t aub« 
bleiben werbe, beb £røpeb, ber aueß wopl ber Brønie.
— SDlan neunte mir einige rcd;t affcctvolle «Stellen ^ømer’b, in benett 
überall oortommt, unb verfließe biefe ^artifel glcicßbcbeittenb mit av ju faffen. 
Slcccnfcnt (nämlid; (Sømmer) wcnigßenb »erßeßlt nidpt, bap i^m bicb alb ein 
wahrer Söibcrfprucß erfeßeiitt unb auf bie ©aner ganj wibcrwdrtig wirb, 
wäßrenb bie erpere fPartifel in ben øben angebeutefen æebeutungen gefaßt ber 
Sadje ber ßmpßttbnng ganj angemeffen ip, wofern man nur floß gewinnt, 
bab Sßcfen ber ^artifel meßr bitrep bab (öefüßl alb burtß bie Uebertragung 
in bie überall craffer unb plumper auftrctenbeu beutfeßeu ^artifeln jn er« 
fapen. — ®a bie ^artifeln überhaupt, unb fo arn^ av, baju bienen, nießt 
begriffe nad; ißrem materiellen Bnßalte, fonbern bie Se^teßmtgen ber ®e« 
bauten, bie Stimmung unb Smpßnbung, ben £on, mit Welkem fte aubgefproeßett 
werben, ju bcjcidmeit, fø ip bie Sluffaffung berfelben ßäuftg, Weniger ©rfenntniß 
beb æcrftanbeb, alb Shidjempfinbititg beb ©efiißlb, ein ®efd;äft, bab bet einer 
tobten Spradjc, unb bet einer fo viel bewegten wie bie grtedufdje, äußert 
feßwiertg unb nnftbßer iß."

Slub Sommer’b eigenen Sßorten ge^t alfo fervor, baß wir unb bei ber 
Prüfung feiner Slnficßt pier jum Spoil auf ben uuftd;ern unb feßwanfenben 
æobeit beb Sprad;gefüßlb verfept feßen. Slutt foll jwar bie Sßicßtigfcit ettteb 
natürlicßcn, reinen, unbefangenen Spracßgefüßlb für bie genauere Slttffaffitug 
fpraeßlidjer (£rfd;ctiutngcn bttrdjattb nießt in Slbrcbe gepellt Werben. 2ßcnn 
aber Sommer’b mtb Sloft’b Oefüßl einen Uuterfcßicb ber æebeutung ber in 
Siebe pc^enben fpartifeln bei fonter finbet, Sdumlciifb mtb -Sritfdfb ®efüßl 
bagegen nid;t, fo baß IBdumletn in bcu Seiten Baßrbücßern von Baßn, See« 
tobe tt. ÄIop Baßrgang 6, 23b. 16, f eft 3, cntfdßiebcn behauptet: „nihil inter 
se significatione differunt“, gritfd; in benfelbcn Sletten Baßrbücßent, 
Snpplementbb. 4, ^eft 1: „2lUer Unterf^icb ber 23cbcutung jmifeßen av unb 
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Kzv, Wcld;en man mit Slitfbiehtng bielen Scharfßttned btö^ev fiel; Bemiiljt (;at 
anfjuftellen, iß ein blod ßngirtcr": fo fie^t man baraud bcutlid;, wie wenig 
bte Seritfuitg auf bad Oprac^gefüljl ^fer zum 3i<de fü^rt unb aid entfd;eibcHb 
geltenb gemacht werben fann. 91un l;nt Sommer allerbingd and; ©rünbe für 
bad, Wad fein Sprad;gcfül;l ißm faßt, angegeben, ttnb cd fragt ßd; nur, ob 
er babet auch mit gehöriger Umftd;t, Unbefangenheit nnb SSollßänbigfcit jtt 
SSBerfe gegangen fei» ©ad möd;te td; aber bezweifeln nnb will beö^alb ver* 
fndjen, noch einen Heinen Beitrag jur 23efpred;nng biefer Sache ju liefern» 
3ttnächfl folien einige Stellen and ©omet, in Weldten kz gebraucht ift, mit 
Sommer’d SemerHtngen angeführt, ttnb an biefe einige weitere tl;cild aud 
bem ^ufamnteit^anße nnb and ber Slatnr ber Sad;e abgeleitete, theild artf bie von 
Sommer felbft border aufgeßellten Stnfidtten fiep bejichenbe ^Betrachtungen 
ongelnüpft werben» ©abei muß id; fretlid; vorattdfe^en, baß feber, ber 
felbflfiäitbtg über bie Sache urtheilen will, bie bemäntelten Stellen bei 
Renter nad;fehcn wirb, jumal ba btefelbcn l;wv and einem vorl;er bezeig 
neten ©runbe nicht abgebrudt Werben tonnen»

JI. XIV. 267: „ich ^’ill btr Öc^cnz b» Wenn bu ihufb 
cd gewiß gefd;el;en» £)ier würbe bad fihwanHnbe unb unftchere: ich werbe 
bir vielleid;t geben, tt» f» w», bad man gewöl;nltd; in bie Söorte legt, gar 
fd;Icd;t paffen z» ber ?lbfid;t ber £cre, bie nnr burd; bad Sichere il;red 33er* 
fprethend ben Sd;laf zu t(;rem ©icitfte gewinnen faun." ©ere fitd;t ttämltd; 
ben Sd;Iaf zn bewegen, ben entzufchläfern, ttnb vcrfprid;t il;m bafür 
eine ber jüngeren dl;aritiitneii, nach ber er fleh fd;on alle Sage fel;nt, jur 
®cmal;liitn. SSenn nun ber Sddaf geantwortet l;dttc: ba btt mir bicfclbe 
Zttfid;erfl, ober: ba bu fie mir fo gewiß verfprid;ft, fo u»f»w», bann 
läge allcrbingd barin ein SSeweid für bie 9tid;tigfeit von Sommcr’d 2lnßd;t. 
Sæenit ber Sd;Iaf auch nur bei ^ere’d 33erfpred;en ßch beruhigt nnb bamit 
befriebigt gefunben hätte, fo wäre freilich fein voller æeWeid, aber bod; eine 
gewiffe 2ßahrfd;eiiiltd;feti barin enthalten, baß bie 3ufage mit hinlänglicher 
SScfHmmtheit gegeben fei» ®a aber ber Sddaf ftd; nicht babei beruhigt, 
fonbern ben fetcrlid;flett Sib von ber $ere forbert, baß fie il;re 3»fnge halten 
Werbe: fo ßnbe ich ^’cr Sar Htncnæeweid, baß ^)ere gefagt l;abe, bad 93erfprcd;ett 
werbe gewiß erfüllt werben, el;er bie 2öahrfd;eiitlid;feit, baß fte bad æerfprechen 
jn lofe unb ttnftd;er werbe gegeben hnhett, unb baß ber Sd;laf, barauf niebt 
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baitenb, eine redjt fiarfe Sefräftiguug »erlangt Uitb bmtie ^»ere tttd;i 
benfeit, weitit tel; il;nt nur Hoffnung mad;e, feine crfepute ©eliebte jur ®e* 
ntalptitn 51t bcfommeit, fo Wirb er ed fd;on tpun ? 3ur 2}erftd;cntitg unb 
Skfräfttgiing war opnepin ja nod) immer ßeif, wenn bie »erlangt mürbe. — 
JL I. 135 ff. „nipit: Wenn fie ed aber »ielleid;t nidßt geben, mill icp cd 
etwa felbft nehmen (biefe 23ebingtl;cit ber Siebe ip bem ®fer unb Borne bed 
Slebiterd nic^t aitgemcffeit), fonbern: menu fie ed aber ainp niept geben, fo will 
idi cd fd;on felbft nehmen, ber aber wirb fipon jürnen, ju Weld;cm td) bann 
fommcit werbe?' Sier geben mir willig ju, bap bie erfie lleberfe^nng: „wenn 
fie cd aber »teileirpt niept geben, will icp ed etwa felbft nehmen" »er* 
merfliep fei, ja and; und mürben folcpe Ucberfel)ititgcu auf bie Sauer ganj 
miberwärtig Werben; aber baffelbe, mad Sommer für fetue 3lnfid;t »on ber 
Qkbeutiutg ber gried). pjartifel forbert, müffcit mir and; für bie entgegen* 
gefegte in ?ütfprud; nel;mcn: bap man fiel) uämlicp ßemßpne, bad Söcfcn ber 
^artifel mepr burd; bad ®cfül;l aid bitrd; bie llcbcrtragiutg in bte überall 
craper unb plumper anftretenben beutf^en ^artifelu ju erfaffen. Sie gried). 
fpartifel kz bilbet pter eine flüchtige, fttrje, and einem ciitfa^en Soitfonanten 
mit einem folgcitbeit niept Hangoollcn æocal bepel;cnbe bie beutfepe an 
ber erpen Stelle bafür gefegte ^artifcl öiellefcpt beftept and jmei langen, alfo 
bem blopcn Beitmaap uad; fcpon »iermal fo fd;meren Selben, unb bringt man bann 
nvcp tit ^Infcplag, bap beibe Selben betont pnb, bte le^te gar porptonig ip: 
fo fattit man mol fagcit, bap bie beutfepe ^artifcl wentgpcitd mit bem ftcberw 
fad;eu (SJcmfcpt ber griceptfcpen in bte 2ßagfd;ale fällt uitb baper fciitcdivegd 
aid blopcr gleid;gcltenber Srfai; für jene augefcpcit merben barf, wenn man 
bie Sßage gleid; palten will. ®ilt nun bad ©cfagte and; nid;t in bemfelbcn 
Umfange »01t bem an ber jmeiteu Stelle für bie gried;ifd;e ^artifel gefegten 
etwa, fo befielt bod; and; biefed and jwei S»lbcn, »on beiten bie erfie laug ift 
uitb belt Son pat, unb tritt baper ebenfalls viel parier auf aid jene, bie pier 
beffer burd; bad beittfcpe Wol wieber jtt geben feilt bürfte, wenn fie auep an 
anberu Stellen bitrep etwa überfe^t Werben mup, falls mau pe bort niept 
mit 9lüdfid;t auf beu ®eip ber bentfd;en Spraye in ber Ueberfcpititg liebet 
mcglapeu, aid 31t pari audbrüdett will. Sie ganje Stelle bei Corner, fowcti; 
fie pieper gepört, möd;te im Seutppeit etwa fo aitdjubrüden fein; Söenn bie 
®ricd;cn mir ein Gprcitgeppeitf itad; meinem Sinne geben werben — follten 
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fte ed aber iiidtt geben, fø würbe id; Wøl fclbfi ßingcßen itttb entWeber betned 
øber bed 2(jad @ßrcngefd;enf für mid) nehmen, ober bad bed Obi;ffeuö ucßincu 
unb wcgfüßren, ber wirb aber wol jürnen, jit bem tcß (etwa) femme. — 
Slgamemitoit, ber bamit itnjitfrtcben iß, baß er fern ßßrengeftßeitf verlieren 
føll, erwartet ßier offenbar, baß bie ©riecßcn ißm, bem ©beraitfüßrer, ein 
anbered Sßrettgefd;cnf nåd; feinem Sinne geben werben, bad feßt man and 
bem Sttbicatiü ^ntitri int ©ricdjifdwm Sft bad aber ber ff all, fo fann bie 
jweite Slnnaßme, baß fte ein folcßed nießt geben follteit, feinedwegd aid bad 
gewiß Erwartete, aid eine Sacße bie naeß ben Umfiänben ni^t attdblciben 
Werbe, bejei^net fein, wie ed botß nad> Sommefd 2lnfid;t ber ^all fein müßte, 
ba ßier gerabe bie eßtfeße fßartifel gebrandet iff; bagegen iß ed ganj in ber 
Ordnung, baß biefer ^aU ber gewüßnlicßen Slnftdjf gemäß aid ein von Um- 
ßäitbeh abhängiger, übet beffen æerwirfltd;nng bie Srfahrmtg erttfeßefben werbe, 
bitrtß bie eßifcße gjartffel mit bem Sonjiutctiv bezeichnet tß, wad 
wir bureß: feilten fte ed aber nießt geben, andgebrüeft hdbeiu Sßelcße Slitf* 
faffnng bed folgettben Saijgltebed bie rießtige fei, läßt ßcß freilttß nießt mit 
fø großer Sidßer^eit angebem Seßeit wir tnbeß, wad ber Sad;e am ait* 
gemeffenßen fei unb bebenfen, baß bie ©roßung andgeftoßen wirb gegen gelben 
wie Slcßill itttb bett großen 2ljad, bie bem Slgamemiton an ßcrfönltcßer straft 
überlegen nnb von itncrmeßlid;cm Sßrgeße befreit ftnb, ber waßrfd;etitlicß in 
bett ßeftigfen 2(nfritßr gerathen itttb jn Xßätlid;feiten führen würbe, wenn 
Slgamemiton fwrfonliih erfeßiene, um ihnen ihr ©ßrengefeßenf Wcgjntteßmen: 
fo erfeßeint ed burd;aud angemeffen, wenn Agamemnon mit feinem |wrfimlicißett 
Srfcßeineit gur Slbßolitng bed (Shreitgefdwnfd nießt unbebingt broht, fonbern 
cd von Umßänben abhängig fein läßt. 3)ied ftimmt aitcß mit feinem wirf* 
ließen ^anbeht überein, benn er geht nießt felbß fonbern feßteft feine 
$erolbe, Woburd; er feinem Stoß etwad vergeben haben würbe, wenn er fein 
^cffottlicßed ©rfeßeinen aid etwad ßeßer jtt ©rwartenbed, aid eine Sacße, bie 
nidjt audbleiben werbe, angefünbigt h«Ue« ®d feßeint ßier ber Sinn: fo 
würbe teß ,wol felbfl fommen, ber bet weitem angemefencrc. Seit .ßerolben 
fagt Slgamcntttütt nad; Sommer: wenn ^Icßill bad Sßrengefdjeitf aitcß nießt ßergiebt, 
unb bad iß jn erwarten, fo werbe id; gewiß felbft fommen nnb ed holen. 216er 
Warum fam er benn nießt gletcß felbß uitb erfüllte feine erße ©roßung ? 2(eßnltd; 
verßält ed fuß mit bem lebten Saßgliebe, welded Sommer überfeßt: „jit 
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Welcßetn tcß bait it tommen Werbe"; allein btefeS bann wäre tm Orie^tf^cn 
tot, welcßes an berfelben ©teile eben fo gut in ben Sero ginge; unb ju 
wem er tommen werbe, bas tß nießts ©ewißeS, fonbent gcrabe etwas Uiu 
gewißes; benn er ßat felbß gefagt, baß er entweber 51t 3W;iU, ober ju 
3ljaS, ober 51t Dbßffetts tommen werbe. @ben biefe Ungewißheit, wobei cö 
001t Umßäitben, wie J»®., jtt weßen Sßreitgefcß ent er atu metßeu £«ß ßaben, 
ober weit er bie Ueberlegenßeit feiner Slacßt am liebften wirb füllen laßen 
woHeit u.f.W., abßangt, ju Went er tommen wirb, feßeiut ßier gcrabe gain, 
paßenb biträß bie eptfehe 55 ar titel mit bem Sonjunctiv auSgebrücft 511 
fein, was Wir mit etwa bcseicßitcn töiinen, aber im ©eiitfcßcn in folgen Scr-> 
binbungen häufig Weglaßen, ohne barum bie tm Srtecßißßeit Bezeichnete SU« 
ßäitgigteit von Umßäitben unb barans flteßeitbe Ungewißheit wegleitgnen ober 
gar tu ©ewißßeit umbeuten ju bürfen. ©emgemäß muffen wir benn aitcß im 
vorletzten ©atzgliebc bie epifeße ^artifel auf ^Ibßängigfeit von Umßäitben 
beuten. Das 3wv«cn iß allerbtngS mit meßr ©teßerßeti ju erwarten; baßer 
ßier im ©riecßtßßeit meßt ber Sonjunctiv, fonbent ber Snbicativ Suturt; 
ober eO ßängi boeß von Umftänben ab; benn cS iß ja möglicß, baß Sgamem* 
non bas Sßreitgefd;ent bes Sljas ober bes ObpßeuS vorsteßt, unb baß einer 
von biefen bei rußiger Ueberlegung es boeß nießt paßntb ßnbet, baß ber 
©beranfüßrer allein oßne ©ßrengefcßeitf fei, unb baßer willig glaubt auf bas 
feintge vcrjtcßieit sn müßen, jumal ba er bei ber erßcit s« vertßeileitben Seutc 
eins wieberbetommen faitn. ©aßer feßeint ßier aueß bem ^nbicativ Mithin 
gaits ßaßcnb bie epißße ßJartifel «é beigefügt jtt fein. SBemt ©ommer über* 
feßt: „ber wirb feßon jürnen" tc., fo läßt er oßettbar ben Agamemnon co 
reeßt baraitf anlegeit, bureß troßige £)roßuitg 3vrit ju erregen, unb ba möcßte 
man fragen, Waö batten benn Slj’aO ititb DbsßfcitO getßan, baß er btefe Sbßcßt 
ßaben tonnte, falls er s« einem von ißuen tarn? 9lnr mit Sldjill unb JtalcßaS 
ßatte er ßeftigen ©treit, mit beit Slnbern nidßt. ©aßer feßeint es ßier ridi* 
tiger, jn fagent ber wirb Wol süruen. UebrigeitS fann eilt folcßeS wol, fo 
wie bie grieeßtfeße ^artifel, bie ßier babureß Wteber gegeben tß, halb mit 
meßr, halb mit weniger Bn'oerßcßt vorgebraeßt Werben; aber int SUlgemeinen 
feßeint Weber bie eine noeß bie anbere bem wirtließen ©ßraeßgebratteße naeß eine 
folgte 3uVerßcßt jtt bejeießnen.
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SBentt ©emmer feigt, w laffe bie Sebingitttg mel;r olö ®runb betrad;ten 
unb befarte unb vcrgewiffere bemnad; ben Grfolg, ,,nid;t: menn bie Umfanbe 
fo fnb, fonbern weil fie fø ftnb, fo it. f. W?'t fo baö freilid; fel;r gut 
ju bem erfett vonil;m befproepenen æetfpiel Od. III. 80, tro bie UeberfelAuitg 
ber eptfdten fßarttH burd; vicllcid;t allerbingd ganj unfatt(;aft fein Würbe; 
aber nießt fo unjuläffg mod;te boeß folgenbe Sluffafttng fein: „btt fragf, id> 
Win bir’d aud; Wol erfaßten", nämlid;, wettit bu ed betttt wifen Willf. Sine 
folife Gllipfe, wobei ber 51t ergänjenbe ©cbaiite fo leicht aus bem „btt fragf" 
ju entnehmen tf, bürfte für ben grted;ifd;en ©prad;gcbratteb bod; gar nidttd 
æefrembettbed I;aben. Söte aber ©ommefd 3lufid;t, «l bejcicfne „nid;h wenn 
bie Untfänbe fo ftnb, foubern t Weil fte fo ftnb, fo u. f. W.", fteß mit einet 
grofen Slenge l;i;potl;etifd;er ©äße vereinigen lafe, fel;c id; in ber 34;at nid;t 
ein. ©o j.23. fagt Od. XII. 345 ff. Gttrplod;ttd, ber naif ber ©arfellung 
bed ©inters weif, baf ber berühmte tl;ebanifd;e 2BaI;rfager Sirefiad unb bie 
Söttinn Girce ben Untergang aller ©efäfrten bed Obpffeuö gewetfagi Ijabctt, 
wenn biefe bie beerben bed ©onnengotted auf ©teilten antafeten; ber bie 
Sßafrfeit ber 2(ttdfprüd;c Girce’d jum SLßeil febon bttrd; Grfal;rttttg erprobt 
l;at; ber and) nid;t jn firnen Shttl; bef^t, foubern and ^ureßt, int ©turm 
umjufommett, fefon gegen ben fejlen bel;arrlid;en Slittl; bed Öbpffend gefproeßen 
unb ed bitrcßgefe^t l;at, baf man auf ©icilien lanbe; ber bann mit ben anbern 
®efäl;rten bed ©buffend einen farten Gib geleifct fat, fein SSieß von ben 
beerben bed ©omtcitgottcd ju tobten; biefer Gttrr(od;itd fagt, aid er troi? bem 
Sitten feine ©efdfrteit attfforberi, bie beften von ben 9linbern bed ©onnen* 
gotted 51t tobten, falld fte nad; Stl;ata feimett, wollten fie bem ©onnengott 
einen Tempel bauen; falld berfelbc aber im Born wegen ber Olinbcr bad ©d;iff 
Vernieten wolle, fo wönftfe er lieber auf einmal jtt crtrinfeit, aid langfant 
auf ber cinfanten Snfel ßin§itfcpma^ten. T>er erfte gall, baf fte nämlid; natß 
Btl;afa tarnen, mufte il;m ßter offenbar aid ber uitwal;rfd;etulid;cre vorfommen. 
greiltd; tonnte man mit 9ted;t fagen, ber ^ludbrmf l;äitge nid;t allein vom 
obfectiveii Xl;atbeflanbe ber ©aeße, amf> nit^t allein bavott ab, wie bcm ©pre* 
tfenben bie ©ad;e erfeßeine, fonbern julept ttod) unb am entfcfeibeubflcit 
bavott, wie bcrfelbe fte anbern wolle erfd;cinen taffen, alfo Vorn Sßillen bed 
©pred;enbcn, fonfi müfte man ja bie feefe Sitge für ftdjcre ®al;rl;cit erflärcit. 
Sd ßätte bafer allcrbtngd ber ®id;ter ben Gurplod;ttd bie 9lüdfel;r na^ 
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Stpato, sve«« fte auep bie Slhtber beö Souncngotteö töbteten, ato ben iva^r- 
f^einlidjereit S«H tomten barfteHen toften, um bie ©cfaprtcn baburd; leister 
für feinen Sorfdjtog ju gemiunen. Oaö pat er aber nidit gctpan, fonbern 
ben ^all ber 9tücffepr pat er bitrcfj si mit bem Optativ, alfo ato reinen ©c* 
bauten, ben ber 35ernie^tmtg beö Scpifteö bagegen bitrep biefelbe Sonjunction 
mit bem Sonjunctiv bargeftellt, mitpin aus bem ©cbiet beö reinen ©ebaufen« 
tit baö ber abhängigen æBirtlidjteit verfemt itnb bamit nach aiterlanntcm Sprach
gebrauch ato ben maprfd;einlid;eren bejeidmet, line er ipm and; felbft erfechten 
muftte. ^)at eö piermit feine 9ticptigtcit, itnb bavon palte icp mich überzeugt, 
fo jeigt itnfere Stelle jmiefad; bie Srrigfeti ber Sommcrfdicn Slnficpt. 2)enn 
bei bem erften an ftep mtmaprfdicinlidifteit itnb and; fo bargeftellten S«K ftept 
bie epifdje ftJariitel «to im æorberfa^e unb bejeidmet alfo nic^i baö fteper 
Erwartete; unb im Siacpfape ftept fte bei bemfelben S«lt jmeimal, einmal mit 
bem Snbicativ Swturi unb einmal mit bem Optativ, unb bejeiftmet alfo pier 
im 9lad;fape niept: Weil bie Umftäiibe fo ftitb, fo, fonbern: Wenn bie Um* 
ftänbe fo ftnb, fo u. f. m., unb eö war niept einmal maprfdjeiitlicp, baft bie 
Umftättbc fo fein mürben, tote cö beim auep mirtlicp nid;t eintrat unb ber 
©iepfer auf biefcö 9lid;teintrctcn fortwäprenb vorbereitet itnb bemgemäft and; 
ben Surploftmö pat fprecpcn laftcit. Sepr gut paftt bagegen bie Stelle ju 
ber gcmöpitltcpcn Slnftcpt. Sollten mir etma nad; Stpafa tommen, benn mögltcp 
wäre cö ja boep immer, baft alle Hßaprfaguitgen pier niept in Erfüllung gingen; 
möglicp, baft ber Sonnengott tpitcn uoep verjiepe, wenn fie ipm itaepper einen 
Stempel bauten; mögtop and;, baft bie anberen ©öfter bem Sonnengotte niept 
beifräten, Wenn and; ipnen bie 9ltnbcr beftclbcn geopfert mürben. Sllfo bie 
bitrd; Umftäitbe bebiitgfc JDlöglicpfcit bcö erften S»llcö lieft fiep niept in Slbrebc 
ftellcn. Stuf ben Sali aber, baft fie nacp Stpafa famcit, War bie Slitffüprung 
eincö Sbcmpelö wol ju erwarten, aber bod; nod; von Umftänbcn abpängig, bemt 
Surplod)itö patte nod) impf bie Sittwilligttitg ber Stobern, unb wenn fte auep 
cinmiUigten, fo tarn eö nod; immer barauf au, ob fte, ber ©efapr entronnen, 
auep alle, ober boep genug von tptten tprein Sorfaft treu bleiben mürben. — 
Slcpnlid; fiept eö mit bcm Scrpältnift ber Solge jur Scbingung Od. XVII. 
539 u. 540, mo ^penelopc jum Sitmäitö fagt: Öteprtc Dbpfteuö petin, jo 
it. f. w. £ter ift bie SScbingitng bloö in ©cbanteit angenommen, baper s< mit 
bcm Optativ unb niept einmal, mie an ber vorpergepenben Stelle, bitrd» 
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Scifüguttg ber epifd;en angcbcutet, bap bie Scrwirflt^ung von Um* 
ftünben abl;ättgtg [et, unb alfo bte 2ßirf(td;fctt bet Angabe ber Scbingitng 
nod) Weiter and ben Singen gclaffett, aid an ber oben befproc^enen ©teile, 
^olglt^ fann man I;ter nod) weniger fagen, bte eptfd;c ^artif'el im 9lad;fa^e 
bejeid;ne: weil bte Umflänbe fo ftnb, fo tt.f. w., fonbern: wenn bie Umflänbe 
fo finb, wie wir fte bloß in ©ebanfen anncl;mcn, fo u. f. w. ®te ^olgc iff 
and; an betben eben Be^anbelten ©teilen ftreng an bie Scbingitng gefnüpft, 
fte fann ol;ttc bad Sintrctcn ber Scbingitng gar nidjt ftatt ftnbctt; benn trenn 
bte ©efä^rten bed Dbpffeud ni^t nad; Strata fommen, fo fönnen fte bort 
bod; and) feinen tempel banen, unb trenn Dbpffcttd itid;t in bte Reintall; 
fommt, fo faun er bort bod; and; nic^t mit feinem ©ol;ne bte ©ctvaltfl;attg* 
feiten ber übermüfl;tgcn greier beftrafen. ©ie ^artifel uh l;at I;ier alfo 
gerabe bie Sebeutung, Weldje ©ommer ber fparttfel av beilegt. - JI. XXII. 
38 ff. warnt ber alte ^rtamud fetaen ©ol;n .fteftor bavor, allein bcm gav 
ju ftarfen ^clibcn ©tanb jn galten, unb fdl;rt bann mit bitterer Ironie fort: 
möd;te er bod; ben ©Öttern fo lieb werben aid mir 1 Salb mürbe er ba 
liegen unb ©etcr uttb ^ttnbe il;n freffen. — f?ter trar 2ld>tU ben ©Öttern 
ntd;t fo lieb, b. I;. fo auf ben Xob ver^a^t, wie bem ^riamud, uttb würbe 
cd, trie matt and bem Slttfaitge bed 24ften ©cfattgeS ber ©bpffee. erfennt, 
auef) nad;I;cr itid;t, fo baf; ber ©tifder bied irgenb l;ätte anticiptreit fönnett, 
unb gerabe an btefed Ser(;apttrerben trar bod; bte golge gefnüpft; fo ba^ 
man and; l;ter nid;t fagett fann, bie eptfd;e ^artifel im Slad^'aite bejeidntc: 
treti bte Umflänbe fo ftttb, fo tt. f. w., fonbern: menu bte Umflänbe fo Wären, 
wad id) Wünfd;c, fo it. f. tr. Shtn traten aber biefe Umflättbe gar ni^t etn 
unb bal;cr attd; bie ^olge itid)t, weil biefe ttidjt rott ber Sebtttgittig abgclöff, 
foiibcrit riclmc^r an biefelbe gefnüpft, nur im §all bed ^intretenO ber Sc* 
btttgung mit ©td;erl;ett ju erwarten trar.

fabelt nur nun an mehreren rott ©ommer felbft für feine Stuftet an* 
geführten ©teilen bed fonter gefcl;en, wie bei weiterem @ingel;en in bett 
3ttfammenl;ang, bad ©ebanfenverl;ältnt|5 unb in ben übrigen ©ebanfenaudbrmf 
bed £>id)terd ftd; ergiebt, bap bte befprod;ene epifd; *It;rtfc^e ^artifel bort gar 
nid;t bie von ©ommer il;r beigclegte Sebcittung l;aben fann, weil biefe mit 
bem ganzen ©tun ber ©teilen unvereinbar ifl, wie man vielmehr, wenigftend 
naif) meiner SDletttung, jum £l;etl mit Slotpwenbigfctt auf bie Sebeittung geführt 



24

wirb, ireldpe Sømmer ber jener corrcfponbircitben iøitifd; * attifdjcn ^artifel 
beließt, fo bajt alfo biefe (jätte gebraitd;t irerben muffen, trenn ber angenom« 
mene Untcrfd;icb in ber 23ebeitiititg imrHid; fiatt fänbe; fr fcplt es anf ber 
anberen Seite aueß nfeßt ent Steifen, irr bte lektere jener beiben fpartifclit 
fiept, nnb bod; itacp bem røn Sømmer fteitnirten Unterfcfnebe ber 23ebeutmtg 
bie erftcre mol patte fiepen mnffen. ^eftor frißt 23. JI. VI. 447 ff.: 2ßopl 
weift td; bas in meinem Oeffte nnb bergen, cs wirb ein £ag fein, mann etttfi 
bie pcilige Sitos? wirb jn ©runbe gegangen fein. £tcr tfi nitpi baS 23 e^ 
binßtfcin beS Srfolgs fcfigepalten als? blrfe Wlßßlicpfeit (etwa, rielletd;t); 
fønbern, tvopl weift id;, faßt ^eftor. Sin ber cntfprccpcnbcn Stelle JI.IV. 
163 ff., tro Slßamemnott baffclbc faßt, faßt er 23. 168 jnm Sd;Inffe nod; bie 
ZUøerfid;tIid;e Sleuftentitg pinjn: baS irirb niept unooHcnbet bleiben, ober Irie 
23ojt es, trenn and; weniger wortgetreu, böd; bem Sinne itacp rid;tig, nnb fø 
baft berfclbe für ben 2)eutfd;en fühlbarer pcr&urtritt, in feiner Ueberfe^nng 
loicbergiebt: ja gefepepn irirb biefeS unfehlbar I Ipier tfi boep offenbar ni^t 
baS 23cbtngtfein beS Erfolgs feffgebaltcn als SRöglidtfcit; alfo pätte itacp 
Sommer’s ßepre niept bte ionifep^attif^e fßartiM fiepen mnffen, unb buep fiept 
fie pter an beiben Stellen; unb mar trgcnbwo bie Slnbeutung ober 23efräfti* 
guitg cittcé erwarteten ober roraitSbejeidHietcit Verfolgs attSjitbrütfen unb an 
ben Snpalt bcs ganzen Sat;eS attjttfdjltefen, fo war cs gcrabe pter ber galt; 
alfo patte pter uad; Sommer’S Scpre bte fonifcp^epffepe ^artifel gefegt trerbeu 
mitffen, unb bod; ifi fie an beiben Stellen nid;t gefeilt. So liefern biefe 
Stellen benn tool in boppciter 23eziehuitg (Belege bafür, ba^ Sommer’s Slup 
ficllttng ber Verfcpiebcnen SBebeitiitttgctt niept rid;tig fei, ja fie würben eper zu 
bem gerabe entgcgeitgcfcijtcn 9tcfultatc füprcu, bas bann aber burd; anbcrc 
Stellen unb allgemeine ©rüttbc mürbe itmgcftojten merbett. SlepitlicpeS bürftc 
fiep ergeben aus meiterer 23etrad;tiutg mancher anberen Stellen, j. SB. JI. I. 90, 
mo öS, menu man 23. 77, 78 u. 91 rcrglcicpf, faitnt zweifelhaft fein Jann, baft 
2Igamemuøtt gemeint fei, unb baft 2ld;tll bas crfcttttc, unb Sldjitt ifi bod; and; 
eben fein ju rüdfid;tsrollcr SDtann, um ju bezeichnen, maS er bextfe* JI. IV. 
235 — 240, wo es peipt: 23ater B^uS wirb Sügcn feinen 23eiftaitb leijiett 
(Subic. Sut.), fonbern bie zuerfi ^1C @ibc gebrochen, bereit eigenen z^teit 
Seib werben Wahrlid; ©cicr freffen (S«b. Sut. mit (BetheitrungSpartifcI), mir 
aber werben ihre ©attiitncn unb jungen Äinber fortführen (Sub. ^ut.), uaepbem 
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wir bie ©tabt werben einßenommett Reiben* Offenbar juöcrftcpfli^e Srwartititß, 
unb boeß bie ionifeß^attifeße ^artifel; ößl. JI. VI. 112. 113, 11.488, nnb 
anbere ©teilen. 9Ran oerßlcieße and; JI. II. 139 it. 361 mit einanber, wo 
tn ©äijen von ßlei^em Sußalt int einen Sali bie iottifd;=attif(ße, im embern 
bie epifd;4iwifåe ^cirtiM nnb num wirb ben anßeßebenen Untcrfdßicb 
ber SSebeutunß ßeWi^ nidjt bestätigt ftnben.

2ßir müßen alfo auf bie SIbIcitung ber ^artifeln kLv unb a.v, ober auf 
ißrett ®cbrau^ im SlUßemeinen mit SSejie^ung auf gewiffe (Dattuugen ber 
©avftcHunß unb SSoH^bialectc felett, ober in ben Sinn einzelner cntfd;eibenber 
©teilen, in welken bie eine ober anbere biefer ^artifeln ßebraueßt ift, jmtfcitb 
einjubrinßen fudfen; überall fommen wir jtt bemfelbcn SQefultat, baß ber oott 
©ommer aitfßcftellte Unterfdneb ber Sebeutunß nießt beßrünbet fei. Sie 
übrißen hierbei in 23etrad;t fommenben fraßen feßemen mir oon SSäumlein 
fc^on auf befriebtßettbe Sßeife erlebißt ju fein; baßeßen bürfte berfelbe in ber 
Slufftcnnnß unb Dlaeßweifmtß einer neuen beiben sßartiMit ßemeiufdßaftlicß 
beijuleßenben 23ebeutunß nießt fo ßlüdließ ßewefen fein, unb eO ift nur jr 
wüttfeßen, baß SRoft unb Küßner nidjt and; biefe ju rafd;, unb eße fte eine 
meßrfaeße, cinbringcnbe unb ßrünbltd;e fßrüfttnß beftanben ßat, in ißre ©d;ttl* 
ßrammatifeu aufneßmen, baß fte baßeßen oon bleuem crnftlicß unterfudßen, ob 
fte ben oon ©ommer behaupteten Unterfdneb ber 23ebeutunß biefer ^artifcln 
noeß immer be^ätißt ftnbett tonnen, wibrißenfallö aber tßn auO ißven ®ram> 
matiten tilßen.

-----e€S>®<SS>5----
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bes
bon ©jlerit 1845 Bt« ©flern 1846 tn atlext bier £ l a f f c it 

erihetliett Unterrichte

Iteberll^t &eé vom Sector ertbeitten Unterrichte

I. 3 n Prima»

1) ^ebraifch, 2 ©tnnben. ©ie Ifte Slbtljeilung laö bon ^f. 58 bi« 74; bie 2te la« 
1. æud; Slloft«, Gap. 30—33, unb 1. Samuel., Gap. 1—3. — Sine æefd^aftigung 
war baneben bte Hebung ber grammatifdicn gönnen, mit 3uji^ung ber ©rammatii 
von ©efentue

2) ©riedHfd), 2 Stunben. Corner’d 3ltabe, L. XI.—XIII, unb L. I. bid III., 1-2-19.
3) Safetn, 6 ©tunben.

a. $oraj, 2 ©t.
©te ©ben, L. li.—IV., bon ben Spoben bte Ifle, 2te, 7te unb 16te unb 
ba« carmen saeculare.

b. Gicero, 2 St.
aa. 3m ©o mm er. æon ben æerrintfdien Sleben bte 2te æerl;anbluttg 

fortgefei^t bon Gap. 21 — 57, unb ein X^eil ber Ijlen.
bb. 3m S3 tut er. ©te ©ubculanifdjcn Unterfudjungen, ba« Ifte æud;.

c. S tilitbungen, 2 ©t.; in ber einen fd)riftlid;e Hebungen, tn ber anbern 
mitnblidje, bei benett theilö bie burd) bie wöchentlichen Hebungen beranla^ten 
æemerhtngen nal;cr erläutert, tfjeild bte befonbern Eigenheiten ber Sateinifdjen 
©pradje befprodjett würben.

4) ©eutftye ©tilitbungen, 1 ©tunbe, burd) wöchentliche Sluffajw.
5) ©äntfd), 1 ©tunbe, nad) glofS Sefebud), vorjüglid; Hebungen im Ueberfefcen au« 

bem ©eutfdjen in«’ ©äittfdje.
6) ®efd)id)te, 3 ©tunben, in æerbinbung mit ©eograp^ie.

a. 3 m Sommer, bie ©efdjidjte be« SNittelalter«.
b. 3m SB in ter, bte neuere ©efd)id)te biö auf unfere 3^1- — 3« ber ®eo> 

graphic, nach 3toon, warb ber vorigen Safiern übrig gebliebene ©heil ber 
topifc&en ©eographfe unb ein ©heil ber phpftfaliidjen burdigegangen.
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7) Slatnrleftre, 1 &tunte, na^ ©rettner, wart» ju sglidiaelid gmibigt.
8) ?ogif, 1 ©tunbe, nad) eignem Sntmurf, trat ju SHidjaclid an bie ©telte ber Slatnr* 

Iet;re, unb wirb biefen ©ftern geenbfgt.

II. 3« Secunda.
1) <>ebräifd), 2 ©tunben. ©te erflen Hebungen ber Anfänger int Sefen unb in ber 

©rammatif, nad; ©efeniud, bann bie Ueberfe^ung ber erften 4 kapitel ber ©eneftd.
2) ©ef$id)te unb ©eograppie, 3 ©tunben. Stud ber alten ©efcpi^te warb bie 

©etøidjtc ber ©riedten unb Slemer, unb barauf bie ©efd;id;te bed SDlittelalterd 
(nad; burdtgegangen.

3n ber ©eograpl;ie warb ^uerft bie ältere ©eograpfne (nad; Slitfd;) unb 
bann aud ber neueren bie SBefdneibung ber bfterreidnfdten unb ber preu^tfdtett' 
Sllenar^ie burdtgcmad;t.

3} ©änifcp, 1 ©tunbe, in æerbinbung mit ber Iften dlaffe.

III. 3n Tertia.
1) Slaturgefdtid;te, 2 ©tunben, nad; ©ictaten — ein ©Ijeil bed 3Jlineralretd;d, unb 

voit bem ber größte Sljeil.
2) SQaturle^re, 1 ©tunbe, nad; ilrt'ed — 2tcr ^aupttl;eil aber bie befonbere 

Slaturlepre.
IV. 3” Quarta.

1) Slaturgefd;id;te, 2©tunben, nad; hoffmann — badXDlineralreidt, bad'Pflanjcn* 
reid), unb »om ©ttierreid; bie ©augetl;iere.

2) Slaturleftre, 1 ©tunbe, nacft Jpoffmann — bon ©.16 bid ©.53.
S. 21. Srauneifer.

Ucbcrfid)t &e§ vom Gom* retor cr tb eilten 11 nt er ri eb to.
I. 3« Prima.

1) Sriedtifd».
a. 3m ©emmer Spue. VI. 54 bid VII. 36^ im æinter bie Ifte pl;ilippifd>e unb 

bie 3 olpntpifdjen Sleben bed ©emoftl;ened, 3 ©tunben.
b. Ueberfe^ung ind ©riedjifdje. ©emmer nad) ©ictaten mit Sliitfftc^t auf be* 

flimmte Slbfdmitte ber griednfdjen ©pntar; im ®inter nad; ^einidjcn’d Hebungen 
im Ueberfe^en and bem ©eutfd;en unb £ateinifd>en in bad ©riecpifdte, I ©t.

4*
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2) ^anbbud) son 3Mer unb Slolte, profatfcßer £ßetl ©.500 btS ju
Gmbe; bann auS Slßn’S ^anbbttcß ber franjößfcßen ©pradße unb Literatur, profatfd;er 
üßetl, bie 3lbfd;nitte son Xßierry unb ©uijot. 1 ©t.

3) SOlatß ematit. 3nt ©omnier gemeine, im æinter affgemeine SlritßmetiT, beibeS 
nacß ©runert. æon ber allgemeinen SlritßmetiT mußten aber nteßrere §Ibfd;nitte 
tljeilS nur berührt, tßetlS gauj weggelaffen werben, weil ©runers Veßrbud) auf jwet 
©emefter berechnet ift; namentlich Tonnten in ber Sllgebra nur bie ©leidningen beS 
Iften unb Sten ©rabeS berüdfiditigt werben. 3 ©t.

II. 3n Secunda.
1) Vat ein.

a. æon Sicero’S Sieben bie 4te gegen ßatilina, bie für SlrdjiaS, für SWarcelluS, 
bie Ifte, 4te unb Lite philippifcße unb bie für ben manilifdien ©efeßsorfcßlag, 
nach ber SluSgabe son ©üpfle. 3 ©t.

b. ©ttliibungen. 1 ©tunbe fdjriftlid; nach Süpfle, 1 ©tunbe fßeilS fcßriftlicß 
nach ©üpfle, tßetlS münbltd) nad; ÄrcbS. 3« ben münblicßen Hebungen nach 
5?rebS mußte großentßeilS aud; bie grammatißße ©tunbe angewanbt werbetf, 
um größere fjertfgfeft in ber Slnwenbung ber Siegeln ßerbeijufüßren.

2) granjöftfd;. SWcpnier’S VluSjug aus ber Steife beS jüngere SlnacßarftS. ©. 623 
bis ju ßnbe unb son Anfang bis ©. 76. 2 ©t.

3) ætathematif. ®te ganje gemeine Wthmetif, nach ©runert. 3 ©t.

III. 3n Tertia.
10 æl a 11; e m a t i T. 3m ©ommer Planimetrie nad; ©runert, »on § 200 bis jur allge* 

meinen Xheorie ber æerhaltnifTe unb Proportionen; im SSinter Slrithmetit nach 
©ictaten, weil ©runertS Veljrbiuh für biefe ßlaffe nicht faßlich genug iß. 2ßtr Tanten 
bis jur Veßre sott ben ©ectmalbrüdien. 2 ©t.

2 ) £opifd;e ©eograpßie, nad; ætelwff’S Ceitfaben, ber 7te Whnitt unb bann 
wieber bie sier erßen Wchnitte. 2 ©t.

IV. 3 n Q® a r ta»

1) Sffi a tß c m a ti feß e æorubungen. 2 ©L
2) Xopifdje ©eograpßie, wie in Tertia. 2 ©t.

p. æoIquarbfeiK
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Ueherft^t üüiu (Snhrectov ett^eiUen Untmtcbf^.

I. 3n Prima.

1) Religion. 2 ©t. Unö befdjäftfgte eine leitenbe unb auf bie tirdftidjen IBefennt* 
niffeftriften juritdgefubrte ßrHärung ber religiofen Seinen ber (Segenwart.

2) ^»i)ilofopbtfd)e ^ropäbeutif. 2 ©t. Sine alpbabetifd) georbnete (SrHärung ber 
bauptfädfti^ftcn wiffenfdjaftlidjen Termini.

3) Tacitus. Siad) Seenbigung ber Terminologie würbe furforifft) gelefen Hist., 1.1—11, 
II., 46-51 unb II., 73—101.

II. 3 ft Secunda.
1) fReltgion. 2 ©t, wie in ^rima, inbeft mit ber nötigen SSeriicfftditigung beö 

©tanbpunfteö ber klaffe.
2} Latein. 2 ©t. würbe eine ©djilberung beö Sebenö unb ber ®erle S3ir= 

gil’ö lurj bictirt unb befprodjen, bann gelefcn Libb. I., 1—296; IV., 172—197; 
V., 104—285.

3) ©eutfd). 2 ©t. ßö würben größere unb Heinere Sluffä^e eingercidjt unb ber 
©rammatif gelegentlich gebaut. Sliub würbe ber münblidje æortrag geübt, tbciiö im 
Soriefcn, t^eilö in freien Vorträgen.

Ill, 3ft Tertia.
1. Stellgioft. 2 ©t. SRach bem Äatedjiömuö Vutljcri unb 3Ibfd;nitte auö ber Stefor* 

mationögef^idjte unb ber SHifftonögcfdftdfte.
2 Cat ein- 6 ©t.

a) Caesar. Bell. Gall. Lib. III. unb Lib. IV., 1—6 im erften ©emefter.
b> Nepos. ®on Miltiades btö Conon int ^weiten ©emefter.
O Jacobs poet. Anthologie, pag. 16—18 unb pag. 24 — 32 nebft Hebungen in 

ber SOletrif.
d. ©tilübungen. Slaib Ärebö unb Pietäten, aud) in münblidjen Hebungen, nebft 

Siepetitioneii in ber ©rammatif.
3) ®ricd;ifd). 5 ©t.

a. 3acobö grient. Cefebud;. pag. 3—22, pag. 63—81.
b. Äübner’ö Slementargrammatit. ßtpmologie pag. 1—48, pag. 56—62, pag. 

66—127, nebft überfidjtücber 53etrad)tung ber ©pntar.
c. Corner's ©bpffee. Lib. I. 1—44 nebft SJtetrif unb Aneignung ber widjtig* 

ften bomerifdjen formen.
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4) 'Seutfd). 2 ©t
a. ® til Übungen, 1 ©t., nebft Hebungen tnt Sßorlefeit.
b. ©rammatif. 1 ©t. Stad;: Dr. Mager’S bentfcfieS ©pradfbud), tm leiten 

©emefter »on pag. 1—30.
5) ®äntf$. 1 ©t. Hebungen tin ©djretben.

IV. 3n Quarta.

1) St elt gi on. 2 ©t. Stad; bem ^atecfyiSmuS Siit^eri unb ^übner’S ^ibltf^er 
©e[d)tdne. '

2) Dänifcl?, 1 ©t. Wb ®trcb’S Scefebog. Dr< $el^n>

Heberffdtt vom Sonahorator ettimlten Unterrichte-

I. 3« Prima.

3m ©omnier; Stbmifdje Literatur*
3m Minter: ©rieddfctie £ iteratin'. 2 ©t.

II. 311 See un da.
1) $omer’é Dbpffee »on XVII, 200 bis XIX, 164. 2 ©t.
2) Riitta rd; Slem t lind ^auluS »on cap. 32 bis ju Enbe, bann murbe Simoleon 

ganj gclefen unb nadj einer »orangegangenen Einleitung æenepIjonS Memorabilien, 
lib. II., cap. I. 3 ©t.

3) © riedjifdje ©ram mat if na$ Stoft unb Erercitien nad) Äüjmer. 1 ©t.

III. 3n Tertia.

1) © cfclji d; te ber ©riedjen unb Stonier nadi ©tit»e. 2 ©t.
2) grannöfi[(^. Silting ter Steife beS jiingern SlnadjarfiS, »on ©. 50 bio 

©. 108, nebft ©rammatif nad) ©rell. 2 ©t.

IV. 3n Quarta.
1) ©riedjifd). ©rammatif nebft Ueberfe^tng unb Erercitien nadj Wjnev, 2 ©t, 
2) Vatein.
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a. Ueberfel)ung unb Srercitien nad) GUenbt. 4 Ot.
b. ©ranttnatif na# ©djulj. 2 ©t.

3) SlUgemetne SScItgefdjit|>te nadj ©tiive. 2 ©t.
4) ©eutfcbe Sluf'atje. 1 ©t.
5) ©eittfdje ©ratnmaitf nad; bent geitfaben non SBurp, 1 ©t.
6) ©rt^øgrcip^ie unt ©ebädrtmfiübungeit. 2 ©t.
7) granjöftfd;. ©rammatt! nad; ©rell unb Ueberfe^ung na$ ©ebife. 2 ©t

Dr. 3, 3. gangbcljn.
----0®@®9----

? t e S db H l b i M t o 11) e 1

2(it ©efdjcnfen erhielt unfeve ©ctmlbibltot^cf:

1) æont ©ubr. Dr. WHd; elfen:
©effen ^ißorifdje Ueberftdd beg ©tubiunig ber latent ©ramntatit Manti'. 1837.

2) æon bent ßanbtb. ©reif:
©effen ©rammattl ber banifd;en ©pradje, fotvoljl für Sdjulen, ab für bag 
©erbftftubiinn befttmmt. SIU. 1846.

3) æon bent frimaner 31. ©trobtntann:
©tegivart ber Brette. SOlit Tupfern. 3 Sljetle. 1781.

4) æon bein £erttauer grtebr. fpeterfen:
geben fpeterö beg ©rofen von Dr. 9Ud)ter. $amb. 1840.
geben Wl 3d;ann^ xiv. von Dr. gudb. ^antb. 1844.
©efdiidjte be$ beutfdjcn greibcibfriegeé tn ben 3ufrcn 1813, 14 unb 1-5, von

Dr. SSollljetm. $amb. 1840.

(St tttt al; nt en ber SBtbltol^ef.

1) ^Beiträge ber ©djitler .............. 28 4 ß Sour.
Stufen für bag vorljergefjenbe 3af>r......................................... 12 „ — „ „

©umme ber ßinnafunen . . 40^ Sour.
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StuögaBen bet SStbltoHjeL
1) ©te SMbliotbet bltcb öortgeö 3abr f^ulbig ....... — 40 ß 

(Siebe ba$ »orjä^rigc Programm.)
2) Slttögaben für Südjer:

Sd;IeSrotg^oIftetnifd;eö Sdjulblatt für 1844 unb 1845 . 3 „ 16 „
ftlorbalbtngtfdbe Stubten, 1845 .................................. 1 „ 12 „
^liebubr’ö rönüftbe G5efd)td)te........................................... 7 „ — „
Seitfcbrift für ältertbunigwiffenftbaft, 1815 ..... 6 „ — „
3>oet Supplementbcfte baju............................................... 1 „ — „
Sifenlobr, Sebrbud) ber ^bP^ .......... 2 „ 16 „
Ciceronis Verrinae, VOU ßumpt ........ 6 „ 24 „
g. b. Duaft, bte 93aftlita ber Sllten................................. — „ 16 „
Ä. CebrS, populäre Sluffä^e au« bent Slltert^um ....—„ 8 „ 
®etm$, ©runbrift ber æerftctnerungSluitbe, Ir 93b. . . . 2 „ — „ 
Staben, über acabemifdjeS geben.......................................1 „ 24 „
Handii Tursellinus, 4r ©betl  ...................... 3 „ 12 „
©b. $. Srölcto, almtnbeltgt gorfatter^gericon for ©anmarf ofo.

Ifte 53inb og 2bet SBinbS Ifte og 2bet $efte ... 4 „ 18 „ 
Sine Sammlung SJiobeUe jur SUedjantf.............................. 2 „ 24 „
(Stigel^ Sdjrtften, 12 ©l;etle eduction) ...... 1 „ 16 „ 
Oeuvres posthumes de Frederic II. 12 ©betle. (SlUCtiOlt) — „ 16 „ 
Raynal, histoire pliilosophique et politique des deux

Indes. 10 ©betle- Oluciton.) ....... - „ 12 „ 
ben 93ud)btnber........................................................ 1 „ 24 „

Sour.

n 

tf 

ff 

ff 

ff 

ft 

fr 

ff 

tt 

tf 

tf 

ft

tt 

tt 

tt 

tt

tt 

tt

Summe ber Sluögaben . . . . 45 38 ß ßour. 
©te ßtnnabmen betrugen ... 40 „ 4 „ „ 
©te æibliotbef blieb fdmlbtg . . 5 34 ß (Sour.
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dj it I it a di r t di t e tt

^aS verfloffene ^djulja^r begann vorigen ©ftern mit 43 unb enbigt jebt mit 
45 Spulern. 3ur SIcabemie gingen ab: 1) vorigen ©ftern jwei, gerbinanb ® dj råber 
auS Verf unb ©be obor v. ftro gi; auS Slaftrup; 2) ju ®lid)aelis brei, S. Slielfcn 
auS ©aberSlcben, 21. ?)ltd;elfen auS $aberSleben, S. Sötcbing auS Xon» 
bern. ©in Vierter ging ebenfalls ju SNidjaelté jur 2lcabemic ab, jeboeb obne 2)?aturu 
tätöeramen unb obne ©d)itljeitgni|. giner ging 511 ©ftern auS øecunba, um $ur ?anb* 
wirtbf^aft uberjugeben. Sin ©uartaner ftarb um ©ftern. 3« WHctjaelié inuøte ein ans 
berer ©uartaner, ^ranflidjleit megen, ben bffcnt!id;en Unterrid;t verlaffcn unb bem 
lidjen übergeben werben, ©er Slbgang betrug alfo 9.

91cu aufgenommen würben ju ©ftern in ©uarta 4; in Xcrtia 1, ju 9)?idmeli3 in 
©uarta 3, in Xertia 1, in $rima ju 92eujapr^tn ©uarta 1. ©er 3ugang betrug alfo 
11, fo baf; bie Sdmlerjabl um 2 vermehrt warb, unb von 43 auf 45 ftieg.

SBerfebt würben ju ©ftern: aus ©uarta nad; Xertia 4, aus Sertia nad; ©ecunba 
3, auS Secunba nad; ^rima 3; ju SDlidjaeliS auS ©uarta nach Jertia 5, aus Sertia 
nach ©ecunba 1, auS ©ccunba nad; $rima 1.

æertbeilt waren bie ®d;üler nad; ben Staffen alfo:

$Bon ©ftern bis 3of)anniö: 13
Son 3obauniö bis SJlidjaeliS: 13
SBon ^RidjaeliS bis 9leujabr: 11
SBon 91eujal;r bis ©ftern: 11

II.
5
5
5
5

®cfammtjal)I.
43.
43.
44.
45

HI.
8
8

13
13

IV.
17
17
15
16

3ur Slcabemie wünfdjen btefen ©ftern 3 ©d;ülcr ber Iften Slaffe abjugeben, unb 
il;re 2tbfcbiebSrebcn ju balten.

1) ©venne © cb m i b t, auS hoptrup. 3n lateinif^er Spradic wirb er ben Un# 
terfebieb beS ©rients unb DccibentS, wie er ficb befonbcrS in ben 
alten Werfern unb ®riecben $eigte,: bar^fteHen. fueben.

5
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2) ß. 3bhannfen, aud ^»aberdleben. ßr wirb, in beutfcher Spraye, bie grage 
ju beantworten fuc^en: Db man ben 3efuiten, aller t^nen fonft mit 
3led)t gemachten æorwiirfe ungeachtet, einige æerbtenfte um bie 
Plenfdjhoit beilegen tonne.

3) 2.1). Schüße, and Ueterfen. 3” bcutfdjcr (Sprache wirb er ben Sob bed 
T)emofll;cneé auf Äalauria in Werfen fd)ilbern.

ßö ift barren Drtö bie ßinridüung getroffen, bah von ben Oclehrtenfdtulen oer 
©änifdten unb preufufdjcn 9??onar<^tc bie jährlich gefd;riebcnen ’'Programme auögetaitfcht 
werben. 93on nuferer (Schule finb nun jweimal bie hier erfdiienenen Programme in 180 
Cfünftig 181) ßremplarcn abgefanbt, wofür wir aud) and ©änemart unb unfern £crjogs 
thümern zweimal unb aud ber PreufiiMien Pionardjie einmal bie programme erhalten haben.

Unfer h^bjährlühcd ßlaffpwunen wirb vom 26ftcn Plärj bid jnm 2ten Slpril, 
unb bie münblidje Prüfung am 31ften Plärj unb Iften Slpril gehalten werben. 9lm ©iené* 
tage, ben 31ftcn SJlärj wirb bie miinbliche Prüfung mit ber erften Slaffe PlorgenS um 
9 Uhr, mit ber jweiten Sladnnittagö um 3 ll^r, mit ber britten am PHttwodwn, ben Iften 
Slpril, borgens um 9 Uhr, mit ber vierten SQad)mittag3 um 3 Uhr beginnen. — ßur 
geneigten Slnhörung biefer münbltchen Prüfung, fo wie ber am ©ienötage, ben 7ten Slpril,, 
ju haltenbcn 2lbfd)ieb3reben werben alle ©bnner unb greunbe nuferer (Sdjitle ergebenft 
cingelaben.

ß. 31. ^rauneifer.
4
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Sectionö^a^eUe $cr ®cld)rfc«fdjnlc in ^a&erölcBen für Öen (Sommer 1846*

Prima.

Stirn« 
ben. SOtontng. © t e n ö t a ö* 9)1 i 11 to 0 d) e n. ©DunerStng. greitng. S 0 n n n ß e n b.

7;8.
©cometrte 

nad) ©runert.

CEonr.)

^ebräifd).

( Siector.)

Ciceronis 
disputt. Tuscul.

CSlectnr.)

Slnturleßrc 
nndj ærettner. 

1. it. II.
(Stcctor.)

^omer’ä Slinbe.

(Stertor.)

©eometrie.

(Eonr.)

8»9.
’M tore ©ef^idde 
mit ©eograpßte.

(Siector.)

Romer’S Sliabe.

(Siector.)

SMigion 
nn$ gPetrf.

(Snbr.)

Sleltere ©cf^i^te.

(Siector.)

Sleltcre ©e|'c^i^te.

(Stertor.)

©cmoftßcnei?
Vtyiltyp. Sieben.

CEonr.)

9.40.
Ciceronis

disputt. Tuscul.

(Siector.)

Sperrens 
Satiren unb Briefe.

(Siector.)

Taciti 
dialogus.

(Sußr.)

$el'räif$.

QRccfør.)

®rie^ifd)e 
Siteratitr.

((SoHnb.)

Sranjöfifd), 
und) 2l^n.

(Eonr.)

1041.
©rteeß. ©ramm, 

mit Sd)rcibübungcn 
nn^ $cinid)cn.

(Sour.)

®rtc$tfd)e Siteratur.

(EoIIab.)

©emoft^cnes 
^Hi|>|>. Sieben.

CSonr.)

2;3.
Eemo^eneö 

Philipp. Sieben.

(Eonr.)

Satein.
Stilübungen.

(Siector.)

©eometrie.

Cßonr.)

Slcligion.

(Sußr.)

34.
©éimjd).

I. unb II.

(Siector.)

®eutfd)e Sluffatpc 
unb ©eckmationö« 

iißungen.
(Siector.)

Sntein.
Stilübungen.

(Slector.)

^orajenä 
Satiren unb Stiefe,

(Slcctor.)



S e c u n d a.

Otitn» 
ben. SWontag. ©ienötag. ®l i 11 tu o d) c n. © o n n e r S t a g. greitag. Sonnabcnb.

7,-8.
Slcuefte ©rfdjic^te 
mit ®eograpl)ie.

©eometrie 
nad) ©runert.

Sleligion 
nad) Sisco.

9laturlel)re 
mit I.

©eometrie. Sleligion.

(Siettor.) ( Eonr.) C®ubr.) ( Sletter.) . (Eonr.) (<5ubr.)

8; 9.
Eitero’d Sleben. gat. ©eerettien 

nad) Sitpfle’d Iftem 
EurjuS.

©eometrie. Xenophontis 
mentor, Socratis.

Eteero’ö Sleben. Romer’S Dbpfjle.

(Eonr.) (Eonr.) (Eonr.) CEonr.) ( Eonr.) (SoUab.)

9,-10. SranjoftW
nad) SInadjarfiS.

©eutfdje Shtflatje 
nebjl ©ramm.

Xenophontis 
mentor. Socratis.

æirgil’S Sleneibe. Sumpfs 
latem, ©ramm.

©ef^i^te.

CEonr.) (Snbr.) (Eonr.) (Subr.) (Eonr.) (Siettor.)

10,-11.
æirgil’d Slencibe. Eiccro’d Sleben.

( Subr.) ( Eonr.)

2;3.
^ebriiif^. Romer’S Dbpfjee. ©e[d)id)te. Sat. Exertitien.

( Slector.) (EoUaK) (Sletter.) (Eonr.)

3,-4.
©linifd) 
mit I.

©ried), Exereitien 
nad) 

^ii^ncr’d ©ramnt.

Sranjefifd). Xenophontis 
memor. Socratis.

(Sletter.) (Eonr.) (Eonr.) (Eonr.)



T e r t i a.

Stim« 
ben. o n t ag. ©ienotag. 5)1 i t t to o tty e n.

7(8.
©cfttyittyte 

natty Stäbe.

(Gollab.)

Stetigion 
natty £t^w.

(Suk.)

granjöfiftty 
natty Ttaatyarfio unb 

DrelN ©ramm.
((Mak)

8; 9.
Nepos.

(®ubr.)

Nepos.

(Suk.)

Platurlety« 
natty Är^S.

(Elector.)

9(10.
Satein. ©rercitien 

natty StrcM

(Subr.)

Slrittynietif 
natty ©ictatcn.

(Gonr.)

©eogratytyie 
natty æietyoff.

(GoUab.)

10,-11.

2(3.
Safobs 

griecty. Sefebutty.

(Subr.)

©eutfctye Slufjatye.

(Suk.)

3(4. ©rietty. ©rammatff 
natty Sütyncr’8

Heiner ©rammatif.
(Sitbr.)

©eutfitye ©rammatit 
natty -Plager mit 

©ebättytnijjübuugen.
(Subr.)

©on ncrötag. greitag. Sonnabcnb.

©eogratytyie. æeligion.
Siblifttye ©efttyittytc 

natty Rubner.

©efttyictyte.

(GoHab.) (Subr.) (GoUab.)

3acok 
lat. tyoet. Slnttyol.

Nepos. Ulaturgcfttyittyte.

(Subr.) (Subr.) (Utector.)

SIrittyinetif. 3aIobS ©änifttye
grietty. kfekttty. Sttyreißüktngen.

( Gonr.) (Subr.) (Subr.)

3atok SQahtrgefcßittyte
grte^. kfebucty. natty ©ictaten.

(Sitbr.) (tRector.)

Satein. Grercttien, 
münblitty, 

mit Sttyulj ©ramm.

Renter’s ©btyffce.

(Suk.) (Subr.)



Quarta.

©tun* 
ben. Wtøntag. ©ienötng. SJlititoßdjen. ® onnerSiag. Sreitag. © onn ab enb.

7;8. Religion 
nadj 

Sutlers II. Sate^ism.

Satan. GøerctHen 
nad) GUenbt.

®eoinetaf$e Sor» 
Übungen.

Sleligton.
ætbltidje ®ef^iii)te 

na$ Rübner.

Sata'ti. Sefebuc^
Von GUenbt.

9?aturgefd)i^te.

(©ubr.) (GoUab.) (Gønr.) ( ©ubr.) (GoUab.) (Stator.)

8^9.
Satan. Sefebue^ 

øøn GUenbt.
Drt^ogra^lf^e 

Hebungen.
Satan. Sefebit^ 

øø n GHenbt.
©ef^ic^te 

nac^ ©tube.
Drt^ograpl)if($e

Hebungen.
!Däntf$ z 

nad) 
23trd)’ß Scefebog.

(GoUab.) (GoUab.) (GoUab.) (Goüab.) (GoUab.) ( ©ubr.)

9 s 10.
Sraujoftfd) 

nad) Drell.
®rted)tfd). 9?aturgefcbid)te 

»on ^øffmann.
©ricc^ifc^. SIaturlel)re 

nact) Hoffmann.
Sranjöfif^.

(GoUab.) (GoUab.) (Stator.) (GoUab.) (Stator.) (GoUab.)

10«ll.

2;3.
®eutfc^e Sluffä’^e. Seontefrtf^e Sor» 

Übungen.
Satein. Scfcbud) 

öon GUenbt.
®e[d)id)te.

(GoUab.) (Gonr.) (Goüab.) (GoUab.)

3«4.
Seutfi^e ©ranint. 

nad) Sßurfl.
Oeogra^ie 

nadj SSie^off.
Satein. Gyercitien 

na$ GUenbt.
©eograp^ie.

(GoUab.) CSoUab.) (GoUab.) (GoUab.)


