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gesammelten El'fahl'ungen erleiehtern ihre Erkennung und die 
Bestimmung ih1'es Werthes fiir das System. Nieht lange werde 
ieh Sie ohne· Beispiele diesel' Nutzanwenclung lassen, soJern 
meinen Naehforsehungen 1h1'e aufmunterncle Theilnahme aueh 
in Zukunft gesiehert bleibt. 
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XXXI. 

Die Achtzahl in China. Verbreitung ihrer 
Anwendung. 

Del' Beifall, werther Freund, den Sie meiner Studie tiber 
die Achtzahl zollen, ermuntert mich zur Fortsetzung del' Unter
suchung. VOl' allem ist eine Lucke auszufiillen, die Ihnen nicht 
entgangen sein kann. Del' Raum zwischen del' indischen und 
del' oceanischen vVelt beherbergt Volker mongolischer Rage, die 
noch kaum beruhrt worden sind. Insbesondere hat Ohina nicht 
diejenige Beachtung gefunden, welche das Alter und del' Reich
thum seiner Literatul' in Anspruch zu nelllnen berechtigt sind. 
J etzt steht mil' ein Material zu Gebote, das, trotz seiner Uuvoll
standigkeit, den hohen Rang del' Pi-sing unter den Volkern 
del' Achtzahl zur Anerkennung zu bringen vollkommen hilll'eicht. 
Mochte meine Darstellung die Milhe del' Sammlung des Stoffes 
in Vergessenheit bringen. 

In zwei Kategorieen zerfallen die Berichte, welche theils 
die einheimisch chinesischen Schriften, theils die europaischen 
Mittheilungen zur Beurtheilung del' Achtzahl an die Hand geben. 
Die erste begreift die Falle del' tl'aditionellen Anwendung, die 
zweite die Ueberlieferungen von dem Ursprung del' Octasweihe. 
An Zahl und Umfang behauptet jene, an innenn Gehalte diese 
den Vorrang. Ich beginne mit den Fallen del' Anwendung und 
ordne cliese nach den verschiedenen Lebensgebieten, welchen sie 
angehoren. 

Die Berichte, die meine Aufmerksamkeit zuerstel'l'egen, 
handeln von den Bestattungsgebrauchen. Bei den Leichenfeiern, 
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bemerkt Lechler, S. 168 seiner aeht Vortrage, bedient sieh del' 
Priester eines aehteeldgen Oylinders. Naeh Grosier, II, 350 
wird del' Leiehenwagen von aeht mal ~eht Mannern naeh del' 
Grabstatte gezogen. Eine einHissliehere Darstellung giebt del' 
englisehe Missiortar John Henri. Gray, Ohina, London 1878, 
zwei Bande, I, 302. Birgt del' Sal'g die Leiehe eines Mannes 
des ersten odeI' zweiten Ranges, so treten 64 Mensehen VOl' den 
Todtenwagen. Gehort del' Verstorbene dem dritten, viel'ten, 
fiinften Range an, so werden 48 vorgespannt. Seehster und 
siebenter Rang setzen die Zahl noeh wei tel' herab, namlieh auf 
32. - In dieSel' Progression liegt die Grunclzahl Aeht cleutlieh 
VOl'. Es folgen sieh die Multiplieationen 8 X 8, 6 X 8, 4 X 8, 
in deren beiden Gliedern die Oetas ihre Bedeutung geltend 
macht. - ,Veitere Angaben entnehme ieh dem von E. Biot im 
J. 1851 in zwei Banden in franzosischet' Uebersetzung heraus
gegebenen Tcheou-Li, ou Rites des Tcheou, clem Reichswiirclen
buche del' dritten oder Tcheou-Dynastie, die von dem Beginne 
des zwolften bis ins dritte J ahrhundert VOl' Ohr. den Thron 
behauptete. - Buch XVI (I, p. 309) ertheilt den Ohe-Jin, d. h. 
den Hausmeistern, foIgencle Anw(,lisung: "Bei del' Trauercere
monie liefern sie den gekoehten Reis, del' clem Todten in clen 
lVlund gelegt wird, ebenso die gerosteten Korner, die zm Seite 
del' Leiche hingesetzt werden. Ii Hiezu schreibt del' ehinesische 
Oommentar B.: "Einelll Prinzen giebt man vier Sorten Getreicle
korner und vel'theilt diese in acht Korbe; einem Prafecten drei 
in sechs Korben, einem Graduirten zwei in vier· Korben. Ii Also 
8, 6, 4 Korbe und durch Halbierung diesel' Zahlen 4, 3, 2 Ge
treiclearten. -- Bueh XX (I, 490). In dem OOlllmentar zu diesel' 
Stelle werden die Kue'i, d. h. die holzernen Todtentafelchen, 
mit welchen die Leiehe auf allen Seiten umgeben ist, aufgezahlt 
und beschrieben. Ein kreisformiges Kuei: (Pi) wird unter den 
Riieken, ein aehtseitiges (Tseng) auf den Bauch del' Todten 
gelegt. J enes stellt den Himmel, dieses die Er(le dar. Die 
tellmische Geltung r;;timmt mit del' Entstehung del' Achtzahl 
aus del' Duas del' das physische Leben erzeugenden N atul'krafte 
iiberein. Daher die Lage del' achteckigen Kuei: auf clem das 
Leben erhaltenden Bauche. - Ferner yerdient eine geschicht~ 
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liehe Bemerkung im Ohu-king des Gaubil p. 350, -die Bazin 
del' Aeltere in seinem Theatre Ohinois, Note del' Seite 13, 

wiederholt, Beachtung. Darnaeh wmden in neuerer Zeit die 
herlcoIDmlichen drei Trauerjahre der- Kinder fiir Vater und 
Mutter, del' Frauen fur ihren Gemahl abgekiirzt. Acht Monate 
in jedem del' drei Jahre sollen geniigen. Unahanderlich schien 
die Zahl del' J alIre, die J ahresdauer abel' liess sich herabsetzen. 
Die Octas als die yollkolllmene Zahl kam zur Anwendung. -
Endlich noch die Sage von Ohao-Hao's Grabstein. Fo-Hi's aeht 
Kua wurden auf demselben eingemeisselt. (Preface zu Gaubil's 
Ohu-king, revu et corrige par lVI. de Guignes, Paris 1770, 
p. LXXXV). Ohao-Hao, des Urvaters Hoang-Ti erster N ach
folger, hatte 80 Jahre regiert. U eberall die Oetas, einfach oder 
als Factor einer Multiplication. - 1st es nothig, g. F., Sie jetzt 
an das Grabmal des Stesiehorus yor Symcus, an die acht Saulen, 
die acht Stufen, die acht Winkel, die es auszeichneten, zu er
inn ern ? Del' griechischen WeIt ist unlOsbares Rathsel, was 
Ohina noch heute festhaIt, Hoch heute, wie wir sehen werden, zu 
erklaren una zu rechtfertigen weiss. 

Vel'lassen wir die Grabel', die Bestattungen, die Traum'
jahre. Frohlichere Verwendung findet die Octas bei Heirathen 
uncl andern festlichen Aillassen. Auf Heirath und Hochzeit 
bezieht sich zunachst Tcheou-Li, B. XIII (I, 308): "Verheirathet 
man seine TocMer oder heirathet man selbst, so sollen die acht 
Kostbarkeiten, Pa-pei, und die sehwarzen Seiclellstoffe den vVerth 
von filnf Paar Stiicken nieht ubersteigell." OOlllmentar B.: 

Man bediente sich des schwarzen Seidentuchs, um darin die 
" Kostbarkeiten (del' Braut) zu iiberreichen. Schwarz ist die 
Farbe del' Frau, weil sie das weibliche, verborgene Prinzip dar
stellt." Die kaiserlichen Herausgeber des Tcheou-Li £ligen hinzu: 

,Velches die acht Kostbarkeiten waren, ist noeh nicht aufge
" ldart." Fur UIlS ganz gleichgiltig. Genug, die Octas behauptet 
ihre Bedeutung als vollkommene Zahl. 

Beachten Sie weiter die acht Schriftzeichen, deren Einfluss 
auf den Eheabschluss in del' Biihnen- und Romanlitel'atur Of tel' 
erwahllt wird. So in dem Romane Yu-Kiao-Li oder die heiden 
Oousinen, in welch em nach del' Uebersetzung des St. Julien, 
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Paris 1864, p. 52, Vater Pekong den Walll;sager ersucht, ihm 
die acht Buchstaben seines Sohnes auszulegen. So in dem Drama 
Teou-Ngo-Yuen odeI' die Rache del' Teou-Ngo, in welch em del' 
Dichter die ungliickliche Beldin des SWcks alles :M:issgeschick, 
das sie von J ugClicl auf erlitten, herzahlen uncl dann sagen lasst: 
,,:M:ussten denn die acht Schriftzeichen meinem ganzen Leben 
nichts als Kummer bringen?" in dem femer Li-Lao, getrieben 
von del' Sehnsucht, endlich die gewlinschte Ehe verwirklicht zu 
sehen, ihren Solm Tchang-Lu-Eul auffordert: "Lass nach den 
acht Schriftzeichen unser Horoscop bestimmen, befrage die Loose 
(namlich Schildkrote und ,Yahrsagestaude Ohi) , entdecke mit 
Hilfe des Vogels Suan (des Symbols del' ehelichen Liebe) den 
Zeitpunkt, del' uns himmlische Freude bring en solI." (Bazin, 
Theatre Ohinois, Paris 1838, pp. 337 und 351.) Die Ueber
setzer begleiten diese Stellen mit folgenden Erlauterungen. 
Julien: "J edem Kinde werden bei del' Geburt acht Schrift
zeichen zugeeignet, zwei fill' das JaIn, zwei fill' den M onat, zwei 
fiir den Tag, zwei fiir die Stunde, in del' es das Licht del' WeIt 
erblickte. Bei einer Brautwerbung theilen beide Familien diese 
Oharaktere gegenseitig sich mit. Del' Astrologe empfangt dann 
den Auf trag, die Vergleichung vorzunehmen und nach deren 
Ergebniss das kiinftige GlUck oder UngHick vorauszusagen." -
Bazin: "Bei manchen Anllissen werden die acht Schriftzeichen 
zu Vorhersagungen beniitzt. Die erste Sorge del' EItel'll, wenn 
sie ihre Kinder mit einander zu verbinden gedenken, ist darauf 
gerichtet, deren acht Schriftzeichen unter sich auszutauschen, 
dann mit einander zu vergleichen und so gem ass den Regeln 
del' Astrologie zu bestimmen, ob eine vollkommene Vertraglich
keit des Oharakters und del' Lebensbestimmung gegeben sei." 
- N ach :Milne, Vie reelle en Ohine, libersetzt von A. Tasset 
und annotirt von Pauthier, Paris 1858, p. 173, heisst die Oere
monie Ohuh-pahtsze, weil sie durch vier Fragen von jeder Seite, 
zusammen durch acht (pah oder pat) vollzogen wird. - Flir 
den Augenblick entsage ich jeder Erorterung diesel' Sitte, da 
die Bedeutung cler Achtzahl auf dem Gebiete cler Diyination 
weiterhin besonclers zur Sprache kommen wircl. -

Am Tage cler Hochzeitsfeier tragt die Brant eine Tiara 
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von schwarzem Sammt, auf welchem acht kleine Gotterbilder 
gelbel' Farbe aufgenaht sind. Del' Verfasser des Artikels A 
Ohinese wedcling in clem Ohinese Repository IV, 571 nennt cliese 
Bilcler Pa-ssin, das ist die acht Genien, libel' deren Bedeutung 
ich keine Aufklarung zu geben weiss. -

Die iiberraschenclste Allwendung del' Octas auf clem Gebiete 
del' Ehe begegnet in dem geschichtlichen Oommentare des Tso
Ohuen (filnftes Jahrhundert. VOl' Ohristus) zu clen Annalen des 
Landes Lu, del' Heimath des Oonfucius, betitelt Ohun Tsew, 
wortlich "Friihlung und Herbst", welche beicle ,Yerke im filnften 
Bande del' Ohinese Olassics von Legge in englischer Ueber
setzung yorliegen. An zwei Stellen fasst cler gelebrte Sino loge 
den Inhalt des Berichts zusammen, zuerst in Band IV, 140, Pro
legomena zu del' Oclensammlung Shi-King, Kapitel: "das Ohina 
cler Zeit des Odenbuches"; von neuem in einer Note zu Ode 
VIII des dritten Buches del' Tang - Gesange, Band IV, 549. 
"J ecler V assalenfilrst", (namlich des Feudalstaates, welchen del' 
Griinder del' Dynastie Ohow odeI' Tcheou nach dem Sturze del' 
Ohi'lll in Ohina errichtete), so lesen wir am erstern Orte, "er
hielt yon dem Vater del' Braut ausser diesel' noch acht andere 
Frauen, namlich eine ji.ingere Schwester clel' Braut, eine Oousine 
clerselben uncl je drei Tochter zweier grossen Hausser desselben 
Geschlechtsnamens mit dem Hause del' Braut." Zweite Stelle: 
"Begleitet wurde die Braut von einer ji.ingeren Schwester uncl 
einer Oousine (Vatersbruderstochter). U eberdiess gaben zwei 
Hauser desselben Geschlechtsnamens ein jedes eine Tochter 
samt entsprechender Umgebung (d. h. jede mit einer jUngeren 
Schwester und Oousine) zur Begleitung mit. Daher stammt das 
,y ort: ein Feudalftirst heiratet auf einmal neun Frauen." Die 
Stelle welche diese Sitte in del' Geschichte del' Familienent-, 
wicldung des Klan- odeI' Gentilvolkes del' Pi-sing einnimmt, 
kann dermalen !rein Gegenstancl meiner Untersuchung sein. Ge
nug, dass· wir die Achtzahl wiederum als Grenze einer in sich 
geschlossenen Zahlenreihe, die Zwei ·als gruncllegencles Element 
derselben erkennen. 

Den Feierlichkeiten yon Verlobniss und Hochzeit reihen 
andere offentliche sowohl als hausliche Feste sich an. Del' 
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Haarschur habe ich schon im eilften Briefe gedacht. Gray 
I, 231 sah die l\'liitze des Knaben bei solchem Anlasse mit 
acht Buddhabildel'll gesohmiickt. Da del' Buddhismus aus 
demselben Aboriginerthum hervorgegangen ist, dem Ohina's 
Gedankenwelt nie sich entfremdete, so lasst dem vorliegen
den Zeltgniss die Berechtigung, hier mit aufgenommen zu 
werden, sich nicht bestreiten. Entschieden einheimischen Ur
sprungs sind folgende Anwendungen. In dem Shang-Lun, einem 
Theile des Lun-yu, den Legge unter dem Titel: Ohinese Ana
lects, Pauthier, Livres sacres de l'Orient, als Entretiens philo
sophiques in Uebersetzung mittheilt, lesen wir in Kap. III, 
§ 1 p. 7 bei Oollie, The Ohinese classical work commonly 
called the foUl' books, translated, Malacca 1828: "Oonfucius 
sagte: Ki-Shi gehrauchte bei seinen Familienfesten acht Musik
banden. Vermag er das zu thnn, wozu ist er dann wohl un
fahig?" - "Diesel' Ki - Shi," bemerkt zur Erlauternng Collie, 
"war einer del' hochsten ,Yiirdentrager des Landes Lu. Acht 
l\iusikbanden pflegte del' Kaiser bei seinen Festen zu verwenden, 
die Prinz en (d. h. die Vassalen) sechs, die grossen ,Vlirdentrager 
des Reichs vier. Ki-Shi masste sich also des Kaisers Recht 
an. Daher clas tadelnde ,Yort des Oonfucius: ",Vel' solches wagt, 
ist Alles fahig." Bestatigung findet diese Bemerkung in einer 
l\'Iittheilung des Tso-Ohuen. Del' Ohun-Tsew enthalt namlich 
die lmrze Angabe: "In dem fiinften Regierungsjahre liess Herzog 
Yin (des Landes Lu) zum ersten Male mu' sechs Reihen Tanzer 
auftreten". Dies fiihrt Tso, Ohina's Froissart, in folgender Weise 
naher aus: ,,1m neunten 1\'1onate genannten J ahres wurde die zu 
Ehren del' Ohung - Tsze, del' zweiten Gemahlin des Herzogs 
Hwuy, erbaute Kapelle vollendet. Pantomimische Tanze soUten 
aufgefiihrt werden. Del' Herzog berieth Ohung-Ohung libel' die 
Zahl derselben. Diesel' antwortete: del' Kaiser gebraucht acht 
Reihen, Prinzen verwenden sechs, Grosswlirdentrager vier, Ge
lehrte zwei. Del' Tanz abel' muss mit den Musikinstrumenten 
und del' Bewegung del' acht J ahreswinde in U ebereinstimll1ung 
stehen: dal'lun steigt die Zahl del' Tanzerreihell in Stufen von 
zwei zu zwei von del' Achtzahl (bis zu zwei Reihen) herab." 
Die Entstehung del' Octas aus del' Duas ist es, welche die hier 
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erscheinmide Gradation durch Interval1e yon zwei zu zwei ver
anlasst. Hieriiber spateI'. 

Eine andere Festlichkeit, bei del' die Achtzahl heobachtet 
wird, begegnet im Tcheou-Li, Buch XXXIX (II, 444): "Wenn 
die Fiirstill gegen einen Besucher die Vorschriften del' Gast
freundschaft auslibt, so kOll1men acht Amphorn, acht irdene 
Kriige und acht Korbe zur Anwendullg." - Auch die Liedel' 
des ShicKing kennen die Zahl. In del'· fiinften del' kleinel'll 
Oden sagt del' Gastgeber: "Zur Bewirthullg meiner miitterlichen 
Oheime habe ich meillen Fleischvorrath und acht Getreide
gerichte aufgestellt." (Legge, Pars II des Balldes IV del' Olassics.) 
~ Darum tragen die Pferde bei festlichen Aufziigen acht 
GlOckchen an Hals uncl Gebiss. "Rasch schritten clie Pfercle 
zum Gelaute del' acht Glocken", heisst es in Ode VI del' Tang
Liedel'. Das Gleiche findet sich in del' Schilderung des Zuges 
del' die Braut "gleich einer glanzenden ,Yolke" begleitenden 
Madehen, die Ode VII entwirft, und so werden die acht 
Glocken "am Gebiss del' Thiere" noch after erwahnt. J eder 
Gedanke an Zufall bleibt dahel; ausgeschlossen. -

Un tel' den ofl'entlichen Festlichkeiten nehmen die Bogen
schiessen die erste Stelle ein. Ihnen gelten zwei Bestimmungen 
des 'rcheou-Li. Buch XXVI (II, 110) ertheilt dem Gross
Annalisten des Reiches folgenclen Auftrag: ,,'Venn ein Bogen
schiessen abgehalten werden solI, bestimmt er den l\iittelpunkt 
del' Scheibe, berechnet und ordnet die Zahlen." Oommentar B. 
"Diese Zahlen scheinen sich auf die acht Ulll den l\iittelpunkt 
gezogenen Kreise zu beziehen." - Buch XXXII (II, 239) 
iiuertragt dem Zeugmeister del' Bogen und Pfeile "clas Regle
ment del' sechs Bogen I del' yiel' Armbriiste ~ del' acht Pfeile". 
Ueberall die Octas und ihre Theile. 

Die zuletzt ausgeschriebene SteUe £iihrt meine Gedanken 
auf ein neues Gebiet, das del' l\'laasse und del' darnach el'richte
ten Bauwerke. In del' Schilderung, welche die chitte Ode del' 
Loblieder auf das Land Lu yon clem dOl'tigen Tempelbau ent
wirft, heisst es: "Gefallt wmden die Fichten yon Tsu-Loe, die 
Kypressen von Sin-Fu, gemessen mit dem Ellstabe, dem Acht
Ellenstabe." Dasselbe Maass, "eine Schnur acht Ellen lang" 
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erwahnt Tso in del' Geschichte des eilften Regierungsjalll;es des 
Herzogs Gae, bei Legge V, 825. Diese acht Ellen werden als 
Einheit beb;achtet. Daher die Angabe: so und so viel Mal acht 
Ellen hocI!. "Prunkhallen viele Male acht Ellen hoch,ich mochtE;) 
sie nicht besitzen", betheuert lYIencius bei Legge, Classics II, 372. 
1m Shang-Mung wird eine Rede desselben Weisen mitgetheilt, 
in del' das Acht,Ellen-Maass in gleichel' Geltung erscheint. Auf
geforclert, den FiIrsten, in deron Lanc1el'l1 er lehrend verweilte, 
sein'en Besuch abzustatten, und desshalb an das Wort des Buches 
Ohe erinnert: "vVer eine Elle sich biIckt, wird deren acht in 
seine Hand bekommen", entgegnete Mencius: "Einst liess King, 
Henschel' des Landes Tsi, die V orsteher seines Thierparkes 
dlIrch Aufhissen del' Tsing-Flagge zur J agd entbieten. Del' 
Befehl ward nicht befolgt. Del' Konig wollte die Unbotmassig
keit mit dem Tode bestrafen. Oonfucius abel' sprach: Del' ent
schlossene vVeise yergisst nie, class er in eine Grube gewol'fen 
werden, ebenso wenig del' Held, dass er seinen Kopf verlieren 
kann. Warum ertheilte Oonfucii.ls dieses Lob? Doch gewiss, 
weil jene Vorsteher clas falsche Signal unbeachtet liessen. Wamm 
also soUte ich ungerufen lUich dem Hoflager gehn? Uebrigens 
handelt cler, welcher in solcher vVeise einer EUe Lange sich 
biIckt, urn acht in seine Hand zu bekommen, in gewinnsiIchtiger 
A bsicht. ,Vel' abel' diesem Geiste eimnal sich hingiebt, wircl 
gar balcl clazu kommen, clas Biicken von acht Ellen, urn eine 
zu gewinnen, fitr recht zu halten." Die Uebersetzung Oollie;s 
steht auf S. 85 cler Mencius-Schriften, jene Legge's in Olassics 
Band II, S. 137, -

Verstancllich wircl jetzt eine Reclensart, cleren del' Roman 
Ping-Ohan-Ling-Yen, Les cleux jeunes ,filles lettrees, iibersetzt 
von St. Julien, Paris 1860 in zwei Banden, sich bedient. Des 
jungen Liebhabers Tseu-Kien hochste wissenschaftliche Bega
bung nachdriicldich heryorzuheben, wird folgende Rechnung auf
gosteUt: "AIle Gelehrten des Reichs zusammengenommen haben 
einen Scheffel Talent, Tseu-Kien fUr sich allein besitzt acht 
Zwolfttheile c1ieses Scheffels." (I, 181.) Wir wUrden sagen 
"zwei Drittheile". Del' Ohinese wahit die vollkommene Acht, 
spricht diese dem Gefeierten, die Halfte allen N ebenbuhlel'll 
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zn. - Er zeigt dieselbe Vorliebe auch bei Berechnungen anderer 
Art. vVenn die Wiirdentrager del' Vassalenstaaten sich an das 
Hoflager del' Tcheou-Kaiser begeben, so iiberreichen sie Tafelchen 
lang aclit Zehntheile eines Fusses" (Tcheou-Li, Buch XLII. " . Band II, 526). - Nach demselben Tcheou-Li Buch XLIII 

(II, 562) wird das Innere del' Palaste nach Tsin VOll acht Fuss 
L1tnge, die Ausdehnung del' Landereien nach Pu von sechs Fuss 
Lange gemessen. - 1m Miinzsysteme findet unsere Zahl gieiche 
Anwenclung. Nach E. Biot, Systeme monetaire cles Ohinois in 
Journal Asiatique, ~Iai 1837, p. 431 wird das chinesische Pfund, 
Kin, in sechszehn Liang getheilt. Ein Vierunclzwanzigstel des 
Liang ergiebt die kleine Miinze Ohu. Stucke yon acht Ohu 
liess Kao-Heu cler Han-Dynastie im J. 187 YOI' Ohristus giessen. 
Nul' gegossene namlich, keine gepragten l\Hinzen kennt Ohina 

bis auf den heutigen Tag. 
1m Zusammenhange mit del' betrachteten V orstellungs

l'eihe steht eine Anwendung del' Achtzahl, clie in clem ,VerIce 
Tso's unter clem zehnten Regiertmgsjahre des Herzogs Hi, bei 
Legge V, 154 vorliegt. Als clel' Kaiser einem seiner Vassalen, 
cler sein siebzigstes J ahr el'l'eichte, eine Auszeichnung verleihen 
wollte, rechtfertigte diesel' seine Ablehnung mit den ,Vorten: 

Des Himmels Maiestat ist nicht weit von mil' entfernt, nicht 
" v 

einen Fuss, nicht acht Zollo Beleidigen wiirde ieh sie, nahme 
ich deine Gnacle an." vVai-um gerade acht Zoll? weil Acht 
die Grenze del' ersten Einheit bildet. Daher kann sie auch als 
lYIaximalsatz auftreten. Erstes Beispiel im Drama Hoe'i-Lan-Ki, 
Le cercle cle craie, dessen franzosische Uebel'setzung St. Julien 
im J. 1832 in London veroffentlichte. In cliesem, p. 52, ent
schulcligt clie Hebamme ihre Zeugnissunfahigkeit mit den Worten : 
Hatte ich doch taglich sieben odor acht Geburten zu besorgen." 

" _ Zweites Beispiel. Zum J ahl'e 22 cler Regierung des Herzogs 
Ohwang erzahlt Tso bei Legge V, p. 103: "Del' Grosswiirden
trager I-Shi bel'ieth die Linien del' Schildpatt, ob er seine 
Tochter dem Bewerber King-Ohung (aus clem Hause Ohin) ZUl' 

Frau geben sollte. Sein Weib untel'llahm clie Erklarung del' 
erhaltenen Zeichen. AIle sind gUnstig, sprach sie. Diesel' Ast 
del' Kwei (Klanname des Hanses Ohin) wird von den Keang 
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des .Landes Tsi aufgenommen werden, in fUnf Generationen da" 
selbst zu Ehren und Ansehen, ja zu del' \Viirde eines ersten 
Ministers gelangen, nach acht Generationen abel' eine Grosse 
en'eichen, mit del' lceine andere sich vergleichen liisst. Ii (Legge, 
Prolegomena ZUlli Shi-King IV, 18). -. Drittes Beispiel. Nach 
del' grossen Fluth bediente Shun sich des Yu, um das I-.Jand zu 
entwassern und den Laut' del' Strome zu ordnen. Diesel' Yu, 
eine del' beriihmtesten Sagengestalten del' Urzeit, verwendete 
~cht Jahre auf die Arbeit, und ]cam wahrend dieses Zeitraums 
drei ]\fale bei seiner 'W ohnung vorbei, ohne einzutreten. Seit 
Yu ist del' Boden des Landes pfiiigbar und ertragreich. So 
Mencius bei Legge II, 127. - ,Vie die Urzeit, so das gegen
wiirtige J ahrhundert. Tao-Kuang, del' im J. 1850 gestorbene 
Kaiser, t'olgte del' iiberlieferten Maxima.lgrenze. Als nach dem 
Frieden von Nanking (1862) Lung, del' wahrelld des Krieges 
vielgenannte Mandarine, in Ungnade fiel, wmde ihm die RUck
erstattung seiner Gi.iter und Wiirden unter del' Bedingung Vel'
heissen, dass er wahrend eines Zeitraull1s von acht J ahren lwines 
weiteren Versehens sich schuldig mache. So Gi.itzlaff, Leben 
Tao-Kuang's S. 104, 112. 

Zum Schlusse diesel' Beispielsammlung eine Analogie aUf! 
dem agyptischen Alterthume, das, wie Sie wissen, del' Achtzahl 
nicht weniger huldigte als Ohina. Del' Bericht ii.ber eine See
reise aus del' Zeit del' XII. Dynastie, welchel' von del' Hand 
des Schreibers Amoni Amonaa erhalten ist, giebt folgende 
Schilderung des Schiffbruchs. "Die l\iatrosen, muthig wie Lowen, 
versicherten, wedel' Sturm noch ,Vind sei zu befiirehten. Doch 
als wir auf del' offenen See uns befanden, erhob sich ein Orlean. 
\Vir naherten nns dem Lande. Heftiger wurde das \Vehen. 
Bis zur Hohe von acht Ellen stiegen die \V ogen. Ieh ergriff 
eine Planlee, Die ganze Schiffsmannschaft fand ihren Unter
gang." (Les Oontes populaires de l'Egypte ancienne, tra
duits et commentes par G. l\iaspero. Paris 1882 p. 141.) 
Acht also bildet die Maximalgrenze del' W ogenerhebung, wie 
die alte Gotterreihe mit aeht ihre Vollendnng erreieht. 
W ozu dm'selbe l\faSlJero, Introduction p. LIX, ein von mil' 
fri.iher i.i.bersehenes Zeugniss nachtragt. Die Vierzahl findet ent-
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spl'eehende Auszeichnung. "Die Vier sl~ielt· ~ine Roll: in del' 
Eintheilung del' Elle. Del' Palm hat VIer Fmger; VIer Palm 
. t ein Fuss vier Ellen eine Orgyie. Daher mag es gekommen 
IS , . '1 
sein, dass man auch den Finger in 4 X 4 oder ~6 TheIle tl:m teo 
Diese Theile selbst werden in den ersten 16 emzelnen Flllger
abtheilungen del' EHe von rechts her, also ill den kleinen. Fingel:n 
largestellt in immer kleineren Distanzen." So ].JepslUs, DIe 
(I, , l' 
Langemnaasse del' Alten, Berlin 1884, S. 7. Die Verbi~dung (I~Ser 
Maasstheilung mit dem Octassysteme del' altesten Zmt unterl1egt 

keinem Zweifel. . 
Die Verwendung del' Acht zur Ordnung del' staatliehen Ein

richtungen des chinesischen Reichs bildet den nachsten Gegen
stand meiner N achweise. Dari.iber das folgende Schreiben. 

XXXII. 

Die Achtzahl in China. Verbreitung ihrer 
Anwendung. 

(Fortsetzung, ) 

Zu den Reichseinrichtungen gehort VOl' aHem del' kaiser
liche Hofstaat: Acht 1I1anner tragen des Himmelssohns gelben 
Palanquin. So berichtet als Augenzeuge John· Barrow, Reise 
durch Ohina im Gefolge del' gross britanischen Gesandtschaft 
1793. Deutsch von Huttner in Spengel-Ehrmann's Sammlung, 
XIV. Band, I, 253. - Naeh dem Ohina Mail von 1883 wird 
del' kaiserliche Knabe, del' heute die Krone tragt, von acht 
Eunuchen bedient. - In die alte Zeit fii.hl'en die Bestimmungen 
des Teheou-Li. Nach Buch XXXI (11, 223) begleiten den 
kaiserlichen 'vVagen auf jeder Seite je acht mit Lanze und 
Schild ausgeri.istete Laufer. - Die Organisation des Dienstes 
im lcaiserlichen Marstall giebt Bueh XXXII (II, 255). "FUr 
jedes Paar schwacher (el. h. zum kaiserlichen Gehr~uel~e nieht 
tauglicher) Pt'erde wird ein Stalljunge bestellt, fur Je acht 
solcher Paare ein Vorgesetzter. Acht Vorgesetzte haben an 
ihrer Spitze einen Stallmeister, acht Stallmeister einen J u-fu 
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(Aide-conducteur). ii. Zahl und Dienstpersonal del' tadellosen 
Pferde l;uht auf del' Vier. Aile von dem Oommentare B. 
heransgereclmeten Zahlen sind daher durch acht theilbar. _ 
Sprichwortlich wurden die "acht beriihmten Pfel'de des Kaisers 
Mu -"Vangii (Roman des deux jeunes fiUes lettl'ees I, 51. J uli81i). 
Nach Buch XXXII (II, 261) bedient sich die Sprache besonderer 
Ausdl'ticke je nach del' Hohe des Thieres. "Ein Pferd von 
wenigstens acht Fuss heisst Lung, von wenigstens sieben Lai: .. . , 
ellles von wemgstens sechs einfach l\fa, d. h. Pferd schlechtweg. " _ 
Wie del' Stall- so del' Palastdienst. In acht W ohnstatten wird 
das Personal untergebracht, acht Stanclorte werden ihm ange
wiesen. Die Anordnung obliegt dem Hausmeister. (Buch IV 
in Band I, 69.) Nicht andel's die kaiserliche Tafel. Ohi-Y, del' 
mit del' Wahl del' N ahrungsmittel beauftragte Arzt, bestimlllt 
die acht dem Kaiser vorzusetzenden Gerichte. (Buch V, Band I, 
93.) Diese acht ausgesuchten Platten werden aus acht Stoffen 
bereitet. (Buch IV, Band I, 71.) - Zu den Hofsitten stelle 
ich endlich folgende N otiz. En'eicht die Kaiserin ihr sechszigstes 
Jahr, die von den Ohinesen besonc1ers ausgezeichnete Lebens
periode, so ertheilt ihr del' Kaiser einen Ehl'entitel, del' aus 
acht Schriftzeichen zusammengesezt ist (Ohinese Repository 1835 
p. 576). 

Unter den staatlichen Angelegenheiten im engeren Sinne 
nimmt nach eul'opaischen, \venn auch nicht nach chinesischen 
Ideen das Kriegswesen die erste Stelle ein. Die grosse Trommel 
Fin-Ku, deren Ertonen den Beginn del' l\'ianoyer anzeigt, hat 
acht Fuss Lange (Buch XII in I, 265). - A.cht yerschiedene 
Schlachtlinien, Pa-Tchin, ersann del' beriihmte Heerfi.ihrer Tchu-Ko. 
(Amiot, L'art militaire des Ohinois in den Memoires concernant 
les Ohinois parIes peres Missionaires de Peking VII, 334.) 
Hierauf gehen die W orte des Romans Les deux jeunes filles 
lettrees II, 139: ,,1m Osten und im Westen dehnen die acht 
Heerhaufen des Anfiihrers Tchn-Ko sich aus ;" - ebenso folgende 
(I, 51): "Schilde und Standarten in acht Gruppenii gesondert. __ 
Die Aushebung geschah nach derselben Zahl. Nach dem Ollu
King des Gaubil p. 339 hatten YOI' Zeiten je achthundert Fa
milien einen mit sechszehn Pferc1en bespal1nten Kriegswagen ins 
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Feld zu stellen. - 1m XVI. Jahrhundert liess Tai-Tsong zum 
Kampfe gegen die gefiirchteten Khitan-Tataren yon acht Jiing
lingen je einen ausheben. (Annales de MaiIlaVIII, 111.) -
Einst schuldete das Fiil'stenthum Lu dem von Wu Heerfolge 
mit achthundert Streitwagen (Tso-Ohuen bei Legge V, 842). -
Nach den Annalen }\Ilailla's XI, 105 forderte del' Kalclan Aus
kunft libel' die acht Ji.inglinge, welche Kaiser Kang-Hi in das 
Land Taugut entsendet hatte. El' erblickte darin die Absicht, 
c1ieses Reich als unterworfeues Land zu behandeln. Denn in 
acht Districte pftegen die Kaiser del' regierendell Mantschu
Dynastie besiegte Volker zu gliedern. So verfuhren mit den 
gedemiithigten Kalkas im XVIII. J ahrhundel't Ohun-Tchi und 
Kang-Hi. In acht Thassal zerlegten sie deren Gebiet, und acht 
Schimmel yerlangten sie als J ahrestribut. (Annales XI, 81. 92.) 
,Vir kennell diese Landtheilung nach del' Achtzahl auf clen 
Inseln des stillen Ocean". (Brief XI, S. 110.) . Aus clem Ohinese 
Repository IV, 450 ersehe ich, class auch Bali, aus delllselhen 
(VI, 92), class auch Kokan gleich getheilt ist. - Del' in Ohina 
herrschencle Mantsch~l-Stamlll selbst gliedert sich in acht gegen 
einanclel' abgeschlossene Banner oder Fahnen, wie ausser clem 
schon friiher allgefi.ihrten J. Klapl'oth, 3,uch l\1edhlll'st, Ohina, seine 
Zustande und Aussichten, Stuttgart 1848 S. 99 he1'yo1'hebt. Die 
l\'I ants chu, durch ih1'e Geburt clem ,Vaffendienste vel'fallen, sind 
del' wahre Kl'iegel'stancl Ohina's. Vergleichen Sie E. Biot, Pro
prieM territoriale en Ohine in Journal Asiatique 1838, p. 331. -

So viel i.iber das K1'iegswesen. Betreten wir das Gebiet 
des offelltlichen Reehts. Das Reichsbuch del' Tcheou giebt 
viele Beitrage. Dem Kaiser werden acht Machtbefugnisse 
zugetheilt. Bueh XXVI (II, 16.) "Del' Annalist del' innern 
Angelegenheiten bewahrt die auf die acht kaiserlichen l\1acht
befugnisse bezi.iglichen Schriftsti.icke und leitet clurch seine Rath
sehlage die Regierung. Diese Maehtbefugnisse fiihren folgende 
N amen: 1.. Beallltenel'l1ennung. 2. Bewilligung del' Besoldnngen. 
3. Entlassung. 4. Bestatigung. 5. Recht clas Leben zu nehmell. 
6. Recht das Leben zu sehenken. 7. Belohnung. 8. Oassation 
odeI' Schmalerung." - Ferner Buch XXI (II, 1) in Verbindung 
mit clen OOllllllental'en: "Die drei ersten Rathe cles Kaisers 
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(San-Kung) erhalten acht Ernennungs-Ul'kunden, die Minister 
(King) sechs, die Prafecten (Ta-Fou) vier. Verlasst einer diesel' 
WUrdentrager das dem Kaiser gel;orende Gebiet, um in den 
acht grossen Districten des Reichs die Regierung eines Vassalen
staates zu iibernehmen, so wird die Zahl seiner Urkunden um 
eine erhoht. Bestimmend flir die Ol'dnung ihrer Verhaltnisse, 
namlich fill' ihre Hauptstadte, Palaste, Wagen, Fahnen, AllzUge, 
Riten und Hofgebrauche sind die so erh6hten Zahlen neun 
. b ' Sle en, fUnf; neun fUr die Kung (Herzoge), sieben fill' die Heu 

und Pi (Barone), fUnf fUr die Tseu uncI Nan (Markgrafen). _ 
Buch II (I, 22 ff.). AUe Verwaltung ruht auf acht Reglements 
uncI acht Statuten. Die acht Reglements heissen: 1. Bildung 
del' Beamtenabtheilungen. 2. Instructionen del' Beamten. 3. Ver
bindungen del' Beamten untel' sich. 4. Reglements fiil' die Be
urtheilung del' Geschaftsfiihl'ung del' Beamten. 5. Regeln zul' 
Aufrechterhaltung del' Ordnung in diesel' GeschaftsfUhrung. 
6. SpecieUe Vorschriften flir die Beamten. 7. Ziichtigung del' 
Beamten. 8. Revision del' GeschaftsfUhrung. - Die acht Sta
tuten leiten die Verwaltung del' den kaiserlichen Prinzen uncI 
andel'll WUrclentragel'll zugewiesenell Gehiete. Sie heissen: 
1. Opfer und Ceremonien. 2. Reglement fill' die Oherheamten. 
3. Entlassung und Bestatigung del' Unterheamten. 4. Subven
tionen (an die Grac1uirten unter ihnen). 5. Taxen und Auf
lagen. H. Gehl'auche und Uebungen. 7. Strafen uncl Belohnungen. 
8. Frohnc1ienste und J agden. 'Wiederholt wird die J\lIahnung, 
diese acht Reglements und acht Statuten stets VOl' Augen zu 
behalten, eingescharft. Sie gilt nicht nUl' fill' den Ta-Tsa'i, 
Grand administrateur g€meral (I, 22 ff., 36 ff.), sondern auch 
fUr den Siao-Tseu, Sous-administrateur general (I, 43. 50), den 
Sse-Hoei, Chef des comptes generaux (I, 129), den Ta-Sse-il'Ia, 
Grand commandant des chevaux (II, 165). J a die Kuang-Yin, 
RectificateUl's, sind mit del' Verbreitung del' beiden Vorschriften 
beauftragt (II, 184); heide werden untel' den Staatsdocumenten 
aufgefiihrt, deren Bewahrung dem Sse-Chu, Chef des ecritures, 
anvertraut ist (I, 132). 

Ausser den acht Reglements und den acht Statu ten werden 
acht Maassregeln, durch welche das Verhalten del' Beamten 
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im allgemeinen heeinflusst werden kann, ferner acht Regierungs
grundsatze genannt. Buch II (I, 24 f.). Die acht J\lIaassregeln 
sind: 1. (Del' Rang del' Beamtung. 2. Die Hohe del' Besoldung. 
3. Die Zulagen. 4. Die Genehmigung del' HancUungen. 5. Die 
Begnac1igung. 6. Die Herabsetzung in Rang odeI' Einkommen. 
7. Die Cassirung. 8. Del' Ausspruch des lVIissfallens. - Die 
acht zur Leitung del' Volker nothigen Grundsatze lauten: 
1. Liehe den nachsten Verwanclten. 2. Vereh1'e das Alter . 
3. Befordere verdienstvolle Manner. 4. Gieb die Aemter den 
dazu Befahigten. 5. SchUtze die Getreuen. 6. Ehre die Ehr
wiirdigen. 7. Kenne venlienstvolle Unterbeamte. 8. Beohachte 
die G ewohnheiten del' Fremden (die c1ein Land hesuchen). -
vVenn wir in den Annales de Mailla IX, 250 lesen, den Mon
golen-Chan hahe del' Ohinese Yao-Tchu in acht Regierungs
grunc1satzen unterrichtet, so c1urfte am ehesten an die mit
getheilten cIes Tcheou-Li zu denken sein. - Endlich Buch III 
(1, 57). Es ertheilt dem Siao-Tsai, Sousadininistrateur general, 
die Anweisung, die acht Stufen del' ac1ministrativen Unterordnung 
wohl zu heachten." -

Besonders zahlreich sind die Anwendungen del' Octas auf 
dem Gehiete del' Strafrechtspflege. Nach Buch IX (1, 214) hat 
del' Ta-Sse-Tu, Grand directeur des multitudes, durch die 
Dist1'ictsvorsteher acht Pflichtverletzungen zu ahnden: 1. Die 
Versaumung del' Kindespflicht. 2. Lieblosigkeit gegen die Ver
wandten del' neun Grade. 3. Storung del' guten Beziehungen 
zu den Verwandten llli.i.tterlicher Seite und jenen del' Ehefrau. 
4. Verletzung del' den Vorgesetzten gehUhrenden Achtung. 
5. Treulosigkeit gegen Freunde. 6. Mangel an ,Vohlthatigkeits
sinn. 7. Falschung del' Wahrheit. 8. Aufwiegelung des V olkes. -
.Der 8se-Chi, Pl'evot chef de j Llstice, verfolgt nach Bueh XXXV 
(II, 331) aeht Staatsverbrechen: 1. Verbrecherische Ahsichten 
gegen die Regierung. 2. Das Brigantenthulll. 3. Treulosigkeit 
gegen den. Staat. 4. Nichtbeobaehtung del' Regierungsbefehle. 
5. Anlllassung offentlichel' Gewalten. 6. Diehstahl von Staats
eigenthulll. 7. Bildung staatsfeincllicher Gesellschaften. 8. Ve1'
laullldung eines Staatsbeamten. - Endlich haben aeht Personen
.klassen Anspruch auf Theilnahme des Richters: 1. Die 
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Verschwagerten des Kaisers. 2. Ausgediente Beamte. 3. Tugend~ 
hafte Manner. 4. Besonders fahige, 5. odeI' um den Staat vel'
diente Personen. 6. A lIe hoher gestellten, 7. alle dureh Dienst
eifel' ausgezeichneten Illdividuen. 8. Die Gaste des Hofes. -
Bei diesel' Vorliebe fiir die Oetas el'scheint es nicht langer als 
zufallig, dass in dem Roman Blanche et Bleue, ou Les deux 
Oouleuvers-Fees, den St. Julien im Jahre 1834 zu Paris in 
Uebersetzung erscheinen liess, zweimal eine Schaar von acht 
Gerichtsdienel'l1 auftritt. S. 57: "Del' .Magistrat beauftragte 
acht Gerichtsdienel', im Verein mit Han-'V en die beiden jungen 
(des Diebstahls verdachtigen, Damen aufzusuchen und gefangell 
zu llehmen." S. 162: "Acht Bewafi'nete ordnete del' Magistrat 
ab, sich del' Blanche zu bemachtigen." 

Mit del' Reichsordnullg del' Tcheou stimmen meine, iibrigen 
Quellen. Del' Li-ki, das Memorial del' Riten, iibersetzt von 
Oallery, Turin und Paris 1853, erwahnt in Kapitel V p. 18 
acht durch das Gesetz geordnete V erhaltnisse (hl~it pratiques 
legales): 1. Nahrung. 2. Kleidung. 3. Beruf. 4. Unterschied 
del' Geschlechter und Klassen. 5. Gewichte. 6.1\'Iaasse. 7. Zahlen. 
8. Reglements. - In clem Geschichtswerke Tso's bei Legge V, 
509 findet sich del' Grundsatz ausgesprochen, del' El'llteiiherschuss 
von acht J ahren sei aufzuheben, um eintretendem Misswachs zu 
begegnen. - Tsun-Tsze-'Van, "Buch del' tausend Schriftzeichen" 
aus del' Mitte des VI. J ahrhunderts nach Ohr. bemerkt il~ 
Vel's 125 nach del' Uebersetzung im Ohinese Repository, Sep
tember 1835, "zuweilen wird del' Justizminister mit acht Districten 
helolmt". - In dem Hong-Fan endlich, einem Ahschnitte des 
Ohu-King (Legge III, 227, 324), werden schon fiir die Zeit 
Wu-Wang's (XII. J ahrhundert yor Ohr.)acht Gegenstande del' 
Regierungsthatigkeit, d. h. acht Ministerien, unterschieden: 
1. Lehensmittel. 2. Handel. 3. Opfer und Oeremonien. 4. Palaste 
und Verkehrsstrassen. 5. Volksunterricht., 6. Strafrechtspfiege. 
7. Fl'emdemerkehl'. 8. Krieg. Das wichtigste aller Departe
me~ts ist das del' V olksel'l1ahrung, das letzte im Range del' 
KrIeg. So den ken die yon den Europaern del' Barharei he
schuldigten Pi-sing! 

Diese Volksernahl'ung ruht auf einem Systeme del' Land-
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assigmLtion, welches clie Achtzahl zu seiner Grundlage hat. 
Shang-Mung hei Legge, Olassics II Buch III, Pars I, Kap. III, 
§§ 10 fi'. "Wan, Furst cles Vassaleustaates Tang, sanc1te Peih
Chell zu Mencius, um von ihm Auskunft iibel' das Neun
Quadrate-System del' Bodentheilung zu erbitten. Mencius gab 
folgencle ErkHtrung. Ein Quadrat-Li (nach Biot II, 567 misst 
del' Li clel'malen 1/200 des El'dgrades, oder 555 3

/ U Metres) um
fasst neun Ackerquadrate, welche. zusammen neunhunded Mo 
(nach Biot ist del' Mo gleich 8,04 Aren) enthalten. Das cen
trale Quadrat ist ofi'entliches Feld. Acht Familien, deren jeder 
von den acht umliegenden Quadraten je eines zugetheilt 
wil'cl, bebauen dasselbe gemeinsam und gehen nicht ehel' an die 
Bestellul1g ihl'er eigenen Aeckel' als nach Beenc1igung des ofi'ent
lichen Werkes!" - Die Bearbeitel' del' kaiserlichen Ausgahe 
des Tcheou-Li geben zu Buch XVI (I, 393) eine Erlclarung, die 
als Oommentar dienen kann. "In clem Quadrat, clas die Tsing
Gruppe bildet, nimmt das ofi'entliche Feld die Mitte ein. Die 
Antheile del' Pl'iYaten liegen auf den iiusseren Seiten dieses 
Oentral-Quaclrates. Gemeinsam ist die Arbeit allor. N ach del' 
Ernte werden die Antheile (jedel' clel' acht Fa,milien) an clem 
Gesamtertrage ausgeglichen." - Zu del' Ode des Shi-KillfJ' 0' 
welche die erste Niederlassung del' Ohow im IJanc1e Pin unter 
del' Fi.ihrung del' Herzoge Lew und Tian-fu besingt (Pars III, 
Bueh II, Ode VI) bemerkt Ohu bei Legge, Classics IV, 489: 
"An Umfang betrug del' Tsing lleunhundert Mo. Dayon er
hielt jede del' acht Familien hundert, lnmdert verblieben del' 
Regierung." - Dieses Tsing-Quadrat mit seinen acht Familien 
wird allen yon dem Landbesitz geforclerten :B'rolllldiensten uUll 
Taxen zu Grunde gelegt. Zu Buch X (I, 224, vergleiche II, 
169) steUt Li-Ohi-Pu folgende Rechnung auf. "Wenn wir von 
cler Thatsache ausgehen, dass das Tsing-Quadrat acht Familien 
umschliesst, und class auf acht Familien zwanzig Frohndienst
pfiichtige entfallen, so folgt, dass del' Lanc1complex 'rien, del' 
8 X 8 Tsings begreift, 1280 diensttu.chtige Manner liefert." Del' 
Oommentator Yi - Ohi rechnet zwar anders, nimmt abel' den 
Tsing ebenfalls zur Gruncllage. Er schreibt: "Sagt man, del' 
Tsing enthalte acht Familien, so llimmt man die Litndereien 
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dritter GUte zum Ausgallgspullkte. Dann el'giebt del' Tsing 
acht diensttaugliche, fl'ohnpfiichtige Manner. Das Vel'haltniss 
eines solchen auf die Familie, welches del' Tcheou·Li in seinem 
Texte aufstellt, fiihrt mithin zu dem Ergebnisse: Acht Dienst
taugliche auf clen Tsing." - Seinen Namen hat del' Tsing von 
dem gemeinsamen Brunnen, del' den Quadraten das "\Vasser 
liefert. Buch X (I, 226): "Del' Siao-Sse-Tu, Sous-Directeur des 
multitudes, zerlegt die Aeckel' und die Marschen in Abthei
lung en mit gemeinsamen Brunnen, (Tsings) und Abtheilungen 
vo'n Weideland (Mo)." Oommentar Biot's: "Del' Mo wie del' 
Tsing hat also neun Loose". Die Stelle fahrt fort: "N eun 
Bauernloose bilden den Tsing, vier Tsing das Y, Section, vier 
Y das Kien, OoUine, vier Kien ein Tien, vier Tien das Hien, 
vier Hien die Verbindung 'l'u. Dieses Theilungssystem dient 
dem Siao - Sse - Tu zur Bestimmung del' Bebauungsart (nach 
Aeckel'll oder lVIarschen), des Tributs, del' Taxell und iiberhaupt 
aller Arten von Auflagell." - Zu vergleichen Tso - Ohuen bei 
Legge V, 337. "N eun Familien bewolmten ein Tsing, vier 
Tsing bilcleten ein Yih, vier Yih ein Kien, vier Kien ein Tien. 
Ein solches Tien umschloss acht Quadrat-Li." - Uebel' das 
Bewiisserungssystem giebt Buch XLIII (II, 556) Auskunft. 
"N eun Bauernloose machen einen Tsing odeI' Oentral-Brunnen. 
Del' vVassercanal zwischen den Tsing misst nach Breite und 
Tiefe vier Fuss. }\fan nennt ihn Kou. Ein Quadrat von zehn Li 
macht den Tsching (Achevement). Del' innere Oanal des Tsching 
misst nach Breite und Tiefe acht Fuss. Er heisst Hiue, kleiner 
Oanal. Das Quadrat von hundert Li bilclet den 'l'hong, Analogie. 
Del' innere Oanal des Thong misst nach Breite und Tiefe sechs
zelm Fuss. Man nennt ihn Kuei, mittlern Oanal. Diese Kuei 
sind es, welche schliesslich in clie grossen vVasserlanfe, Tchuen, 
a nsm linden." -

Die enge Verbinclung del' Octas mit Allem, was Landbau 
und Volksern~iJll'ung beschH~gt, zeigt sich endlich in mehrern 
Einzelheiten. Eine vollzahlige Familie heisst eine Familie yon 
acht Manlel'll. Mencius beclient sich diesel' Bezeichnung an 
zwei Stell en , im Shang - Mung p. 85 nnd im Hia -Mung p. 169 
Oollie. "Bringe die, welche Gi.i.ter von hnndert Mows bestellen, 
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llicht um ih1'e Zeit (z. B. durch Frohnclienste). Alsdann we1'deli 
Familien von acht Maulern keinen Hunger leiden." 1m Lande 
Lu fiihrte Herzog Tching ein Theilungssystem ein, clas den 
N amen Ken - Kiao erhielt. Del' Keu begreift 2 X 8, del' Kiao 
8 X 8 Tsing. So Biot, Oondition de la propriete territoriale en 
Ohine depuis les temps anciens, in .J ournal Asiatique 1838. 
VI, 270. - Nach demselben Forscher a. a. O. S. 302 galt 
unter den Heou-Wey, den Beherrschern des nol'cUichen Reiches 
(384-554 nach Oh.), folgende Bestimmung. Man unterschied 
die Familien, die mit Rindel'l1, von jenen, die mit SHaven ihren 
Tsing bebauten. Fur letztel'e war die Sklavenzahl auf acht fest
gesetzt. 1VIannliche Sklaven bestellten den Acker, Sklavinnen 
webten clie Zeuge. Acht Sklaven entsprachen zehn Rindern. --

Del' Tsing mit seinen acht Familien uncl clem offentlichen 
Felde reicht in clie friihesten Zeiten zurii.ck. In den Gesangen 
des Shi-King wird clessen wiederholt geelacht. Zwar meiden 
eliese alten Volkslieeler clen Ausdruck Tsing, abel' das System, 
elem er angehort, liegt deutlich VOl'. Von Tian-Fu heisst es in 
Ode III, Buch I, Pars III: "Als unser Stamm zuel'st das Lanel 
Ulll die Strome Tsien und Tsieih bevolkerte, erbaute ihm del' 
alte Tian - Fu schaafstalla1'tige Hi.i.tten unel Hohlenwolmungen, 
Hauser gab es noch nicht. Das Lanel theilte er in grossere Ab
schnitte unel in klein ere Loose, grub Oanale unel bestimmte elie 
Gl'enzen del' Felder yon West nach Ost. Nichts, das er nicht 
in seine Hanel nahm.1/ Ebenso ldal' reclet Ode VI, Buch II, 
Pars III, in welcher die erste Niederlassung cles Herzogs Lew 
im Lande Pin besungen wirel. "Er vermaass die j"Hal'schen uncl 
clie Ebenen. Er griindete elie SteneI' auf die gemeinschaftliche 
Ackerbestellung. A nch die Felder im -Westen del' Hiigel vel'
maass er. So erreichte die Nieclerlassung in Pin eine statt
liche Grosse." Das ist die Stelle, in welcher del' zuyor an
o·efli.hrte Oommentar des Ohu clas Tsing-System erkennt. - Zn 
b 

Ode VII, Buch VI, Pars II wird Heu-Tseih, cler gefeierte Vater 
des Ackerbaus, um fruchtbrillgenden Regen angefieht. "Lass' 
Regen fallen, zuerst auf das offentliche Ackerloos, nachher auf 
unsere Landparzellen. J unges Kom lassen wil' stehen, auch 
einige Garben. Korner, manche Hanel voll, bleiben auf del' 
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El'de liegell, i:lel' Aehren viele unberiihrt. Zur N ahrung del' 
vVittwe cliess Alles." Auf diese Stelle benlit sich Mencius il11 
weitern Verlaufe seiner oben gegebenen Darstellung des 'l'sing. 
- Endlich Ode VIII, Buch III, Pars III. Hu, Graf von Shau, 
hat die Barbaren. besiegt. J etzt solI e1' die "statuta1'ische Thei
lung ihres Gebietes vornehl11en, das Land in grossel'e und 
klein ere Parzellen zerlegen". Als hel'kol11l11liches Assignations
System wird hier die Verl11essung nach Tsings und die Bildung del' 
grosseren Landabtheilungen dUl'ch MUltiplication mit del' Vier
und Achtzahl dal'gestellt. - Kein Zweifel also: so alt als del' 
Ackerbau ist die Anwendung del' Oetas auf die Landtheilung. 
Den alten Haupte1'll des Hauses Ohow, Lew und Tian-Fu 
wird die Ul'barmachung del' Proyinz Ohen-si 1 in welcher ihre 
Nachkommen vier J ahrhunderte wo11nen blieben, zugeschrieben. 
Zum Stammyatel' haben die genannten Haupter den Heu-Tseih, 
den sagengefeierten Griinder del' Ackercultur. Was in diesel' 
Urzeit die Ohow zuel'st ausbildeten, blieb die Gruncllage del' 
Entwicldung del' Eigenthums- und Steuerrechte unter den 
folgenden Dynastieen. 

Geschlossen ist jetzt, 1. F., meine Rundschau auf dem Ge
biete del' staatlichen Einrichtungen und damit die Grenze er
reicht, welche ich dem heutigen Schreiben anweise. Die Ver
wenc1ung del' Acht zur Regelung aIler menschlichen Verhalt
nisse liegt als gesichel'tes El'gebniss del' langell Arbeit uns 
VOl'. Sollte die Betrachtung del' Natur diesel' AIlgewalt del' 
vollkommenen Zahl sich entziehll? Eine neue Frage, deren 
Beantwol'tung dem nachstell Briefe vorbehaltell bleibt. 

XXXIII. 

Pie Achtzahl in China. Verbreitung ihrer 
Anwendung. 

(Schluss.) 

Die erste N aturel'scheinung, welche del' Wahrnehmung del' 
Menschen sich auferlegt, ist del' Wechsel del' J ahreszeiten. 
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Ohina anel'kennt deren vier. N eben diesel' Zeittheilung begegnet 
eine andere, die tief in das Leben del' Nation eingl'eift. Es ist 
die del' Pa-Tsie, d. h. del' acht .Tahreswechsel. Ueber diese be
lehrt uns ein Abschnitt des Buches "Belohnullgen und Strafen", 
welches als das Moralsystem del' Tao-tseisten das hochste An
sehn geniesst. Ich theile das Kapitel nach del' U ebel'setzung 
des Herrll St. Julien, Paris und London 1835, p. 491 unyer
kiil'zt mit. "Die acht Zeiten, welche den Namen Pa-tsie h'agen, 
sind folgende. 1. Li-tchhull, del' erste Februar. 2. Tchhun-fen, 
del' 21. Marz. 3. Li-hia, del' 6. Mai. 4. Hia-tchi, del' 21. Junius. 
5. Li-tsien) del' 8. August. 6. Tsien-fen, del' 23. September. 
7. Li-tong, del' 8. November. 8. Tong-tchi, del' 22. December. 
lIfit jedem diesel' acht Seheidetage yollzieht sieh in del' N atur 
ein Wechsel del' Potenzen Y n und Yang (del' weiblichen uncl 
del' mannlichen Kraft), und an denselben Tagen findet ein ent
sprechendel' Umschwung in dem menschlichen Korpel' statt. 
Wil'd zu dies en Zeiten an einem Verbl'echel' leibliehe Ziichtigung 
Yollstl'ecict, so ist deren Folge In del' Regel del' Tod. N och 
mehr. An denselben Tagen verkiinden die Gotter ihre Be
schHisse libel' Bestrafung und Belohnung del' Menschen. Un
fehlbal' also wird del' den Zorn des Himmels auf sieh ziehn, 
del' alsdann eine Zi.ichtigung yollzieht. Aus diesen Gl'iinden 
solI man an den Tagen, die Pa-tsie heissen, nicht leichtfertig 
Torturwerkzeuge anwellden." - Zur Beglaubigung werden fol
gende drei Ereignisse mitgetheilt. "TInter del' Regierung del' 
Thang fiihrte Teu-Fan den Oberbefehl iiber die Armee in Lo
Tchou. Taglieh liess er ohne Erbannen und Recht Manner des 
Yolks und des Heel'S hinschlachten. Se.lbst in j enen J ahres~ 
perioden, an welchen es PRicht ist, die Gefangnisse zu be
suchen uncl die Straflinge ihrer Ketten zu entledigen, unterbrach 
er nie den Lauf seiner Grausa~nkeiten. 1m 'Winter des zwei
ten J ahres del' Regierung Tai-Tsong's (628 n. Ohr.) befiel ihn 
eine Krankheit. Da horte man plotzheh die W ode: Ieh ge
wahre einen Mann, del' mil" auf einem Teller einen schonen 
Kiil'biss i.ibel'bringt. - ,Vie liesse zur ,Vinterszeit ein schOneI' 
Kiirbiss sich findell '? entgegnete seine Umgebung. Fan abel', 
YOI' Entsetzen be bend, rief: Es ist ein Mensehenkopf, del' 
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das Leben von mil' fordert. Mit diesen vYorten gab er den 
Geist auf." 

"Ho-Pi-Kan war Gefangnisswarter del' Strafanstalt von 
Hoa-In. Zu jeder del' Pa-tsie-Zeiten bat er un tel' Thranen 
den Districtsvol'steher, die schweren Strafen zu mildern, die 
leichten zu erlassen. Einer Menge Menschen rettete er so clas 
Leben. Spatel' wurde er selbst Statthalter des Districts Tan
Yang. An allen Pa-tsie-Tagen envies er den Verurtheilten die 
zartlichste Fiirsorge und that Alles was von ihm abhing, ihr 
Loos zu erleichtern. Eines Tages erschien an del' Thiire seines 
Hauses ein altes ,Veib und sprach: Zum Lohne del' Billigkeit 
und N achsicht, mit del' du die Straffalle beurtheilst, macht dir 
del' Himmel dies Buch zum Geschenk. Zahlreiche N achkommen
schaft verheisst es clir. Aus achtzig Blattern besteht es und 
achtzig ist die Uenge deiner Sohne und Enkel, welche zu hohen 
Aemtel'll gelangen werden. Die Folgezeit erfiillte diese Ver
heissung. So wurde Teu-Fan dafiir belohnt, dass er zu den 
acht Zeiten, die Pa-tsie heissen, derVollstreclmng hurter Strafen 
sich enthielt." - "In den acht Zeiten Pa-tsie, sprach del' weise 
Chang-Tsing-Tchin-Jin, sollen die Menschen nul' Gutes thun, 
nicht streiten noch dem Zorne sich uberlassen. Wer hiegegen 
fehlt, begeht ein schweres Verbrechen. 1st abel' del' Zorn 
SUnde, wie viel mehr die Vollstreckung schwerer Ziichtigung." 

Einen zweiten Beitrag zur Kenntniss del' J ahrestheilung in 
acht Pa - tsie ;liefert das Zaubermarchen Blanche et Bleue, 
p. 10 ff. del' U ebel'setzung Julien. ,,1m vYesten del' Hauptstadt 
von Sse-Tchuen" steht ein Berg des N amens "Blaustadt" oder 
"fUnfter Himmel". Darin finden sich 8 X 9 oder 72 kleine 
Grotten, welche den 8 X 9 odeI' 72 Heu (d. h. fiinftagigen 
Wochen) entsprachen, und acht grosse Grotten, die auf die acht 
Pa-tsie Bezug hatten. Nun giebt es ein altes Wort: ist ein 
Berg hoch, so birgt er iibel'llatiirliche 'Vesen; steile Hohen ver
mogen Geister zu gebaren. Diess vYort bewahrte auch hier 
seine vYahrheit. Es gab namlich auf del' Hohe noch eine c1ritte 
Grotte, die Grotte "des reinen Windes". Darin wohnte del' 
Geist einer weiss en Natter. Bezaubel'lld schon war diese Zu
fluchtsstatte. Keines Menschen Fuss hatte je sie betreten, 
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wahrlich em Ort eigens dazu geschaffen, die Seele durch das 
Studium del' Ve1'11unft zu reinigen. Nun weilte diese weisse 
Natter seit achtzehn Jahrhunderten in del' Grotte. Auf Uebung 
del' Tugend war wahrend des ganzen Zeitraums all ihl' Streb en 
gerichtet. Keinem einzigen ]\t[ellschen hatte je sie Leides gethan. 
Da sie so lange schon Gutes libte, war sie in den Besitz del' 
hochsten vYunderkraft gelangt. Sie selbst nannte sich Blanche, 
ih1' Geschlecht Tching-Niang. Ihre1' Natur nach gehorte sie zu 
den Thieren. Erhebung iiber diesen niedern Zustand zu voll
kommener Tugend war ihr unerreichbal'." -

Zur Vervollstandigung des Materials zwei Stell en aus Li-Ki, 
X, p. 63 Oallery und Tcheou-Li Buch XXVIII (II, 66). Li-Ki: 
"Die acht Opfer (welche am Schluss des Ackerbaujahres dar
gebracht werden), erinnern an die Zustande, wie sie sich in den 
verschiec1enen Gegenden des Reiches das Jahr Uber gestaltet 
haben. In ungiinstigen J ahren werden sie unterlassen, damit 
des Vollces Gut keinen Schadell nehme. In den Landestheilen 
jec1och, welche. Ueberfluss habell, findet das Fest statt, damit 
dem Volke die Gelegenheit zur Freude nicht entgehe. Sind die 
Opfer vollendet, so ruht die Menge aus und man ruht selbst 
mit ihr. Alsdanll untel'llimmt del' Weise kein Werlc" -
Tcheou-Li: ",Vird del' Alte des Ackerbaus (nach Oommentar B. 
Ohin-N ong, del' el'ste Ackerbauer) im N amen des Reichs um 
ein gliickliches J ahr angefleht, so spielen die Flotisten (Y o-Tchang) 
den zweiten Gesang des Landes Pin (del' altesten Niec1erlassung 
del' Ohow). Sie schlagen die Trommel auf del' Erde, mn den 
Gl'ossmeister des Ackerbaus zu erfl'euen." Die kaiserlichen 
Herausgeber bemerken: "Diesel' Grossmeister ist Thien-Tsun. 
In dem Sternbilde del' acht Opfer Patso namlich tragt einer del' 
Sterne den Namen Nung und diesel' Name gehtauf Thien
Tsun." -

So weit die Zeugnisse. Sie geben nicht nm die That
sachen, sonc1e1'11 auch deren Erklarung. In acht Perioden voll
zieht sich das Werk del' beiden Naturpotenzen. Die vier Jahres
zeiten, die zwei Solsticien (21. JUlli, del' langste, 22. December, 
dcr kUrzeste Tag), die zwei Aequinoctien (21. Marz, 21. Sep
tember) sind die U ebergangszeiten. An diesen enthalt sich del' 
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1\'lensch jeder Storung del' Natural'beit. Das leibliche Leben in 
demselben Augenblicke zu schadigen, in welchem ihm eine neue 
Entwicldungsperiocle eroffnet wird, ist Slinde, deren Begehung 
mit dem Tode bestraft, deren Verabscheuung mit Verleihung 
zahlreicher N achkommenschaft belohnt wird. V ollziehen sich die 
acht ,Yechsel mit ungestorter Regelmassigkeit, so herrscht 
Ueberfluss im Lande. FiiJIe del' Nahrung, Fiille del' Gesund
heit stimmen das Volk zu Freude una Dank, daher das Fest 
del' acht Opfer, an welchem aller, den Wechsel del' Pa-tsie he
gleitenden Umstande gedacht, den Vatern des Ackerhaues ge
Imldigt, del' Beginn del' Ruhezeit fiir 1\'1enschen uncl Vieh he
griisst wird. - So weit das Thatsachliche. Beachten wir die 
leitende Grundanschauung. ,Yem konnte sie entgehen? Nul' 
nach seinem leiblichen Sein wird del' JHensch gewiirdigt. Nichts 
erheht ihn liher die iihrigen GeschOpfe. Seine N atur ist 
clie del' Thiere. In del' Zauherin Blanche liegt sein Ebenhild. 
J ahrhunderte hat clas Schlangenmadchen in del' Berghohle nach 
Ahstreifung del' Thieresnatur vergehlich gerungen. UnerfiiJIt 
hleiht seine Selmsucht. Immel' von neuem verfallt es del' 
N atternart. Diesel' Geistesstufe wird die Octas gesellt. Acht 
ist die Zahl del' Hohlen wie die del' Pa-tsie, acht del' .Factor, 
del' durch Multiplication zu 8 X 9 W ochen, durch Addition 
zu 8 + 10 Saeclen sich entwickelt, acht also die Zahl, welche 
das Denken del' Thiermenschen leitet und hegrenzt. So er
scheint sie wiederum in del' Verheissung del' 8 X 10 N ach
kommen. So in einem Oultgehrauch, den das Tcheou-Li, 
Bueh XXII (II, 35), heschreibt. J eder del' heiden Solsticial
Tage wircl mit Tanz unc1lVIusik festlich begangen, del' des Winte).'s 
auf einem runden, im Ilande aufgeworfenen, jener des Sommers 
auf einem viereckigen, in Mitte des ,Yassers belegenen Erd
hiigel. Aendert man hei dem ersten Feste seehsmal die 
Melodie, so steigen die Geister des Himmels zu clen Menschen 
herah, erfreuen sie clurch ihre Gegenwart und nehmen die ge
hiihrenclen Huldigungen entgegen. An dem zweiten Feste wird 
die Melodie achtmal gewechselt. Dann sind es die Erdo'eister b , 

die aus del' Tiefe emporsteigen und mit den Menschen U mgang 
pflegen. - Hier wird die Achtzahl del' Erde, also jenem Tellu-
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l'ismus verhunden, del' alle Geschopfe, mit ihnen den Mensehen, 
nach seiner stoftlich-leiblichen Natur heurtheilt. Daher die Lage 
cles Festhiigel in dem ,~Vasser, clem Elemente, clas die ultl'onea 
creatio des Sumpfrohl'ichts aus sich hervorbringt. 

Den acht Pa-tsie, die mich his jetzt heschaftigten, entsprechen 
"die acht Hal'monieen" und die "acht Ehl'wlil'digen" von welchen ein 
~1ythus hei Tso-Ohuen, Legge V, 282, Folgencles erzahlt. "Del' alte 
Kaiser Kau-Yang hatte acht treffliche tugendhafte Sohne. Gut und 
weise, umfassenden Geistes, einsichtsvollen tiefen Blickes, gross
llliithig, aufrichtig: so waren sie. Alles unter dem Himmel 
nannte sie die acht Harmonieen. - Auch Kaiser Kau-Sin hatte acht 
treffliche, tugendhafte Sohne. Treu und ehrfurchtsvoll, gehorsam 
und bewundernswerth, wachsam und wohlwollend, freundlich und 
eintrachtig: so waren sie. Alles unter dem Hinunel nannte sie 
die acht Ehrwiirdigen. - Die Trefflichkeit diesel' seehszelm 
:Manner haben die spateren J ahrl1l1nderte erkannt, und ihre 
N amen del' Vergessenheit entrissen. Zu Aemtern unc1 ViTiirden 
sie zu erheben, vermochte Yao nicht. Ais abel' Ohun Yao's 
erstE)r Diener wurde, erfolgte ihre Berufung an die Spitze des Mini
steriums fUr Landangelegenheiten. Was zu Grund und Boden 
in Beziehung steht ol'dneten sie. Alles geschah fortan in del' 
geeigneten J ahreszeit. Bearbeitet wurde die Erde. Del' Ein
fluss des Himmels konnte Wirksamkeit erlangen. - Auch die 
acht Ehrwiirdigen nahm Ohun in seinen Dienst. Ihnen ward 
del' Auftl'ag, die Lehre von den Pflichtverhaltnissen del' Menschen 
llach den vier Weltgegenclen zu verhreiten. Vater liMen Ge
rechtigkeit, l\Hittel' ,Yohlwolleu, altere Brlider Herablassung, 
jiingere Unterthanigkeit, Sohne Kindespietat. 1m Innel'll des 
Reiches herrschte Orduung, im Auslancl ,V ohlverhalten." - Die 
GnlllcUaO'en auf welchen Ohun nach del' Entwasserung des 
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Landes die Erziehung seines V oUces untel'llahm, werden hier 
als die Lehren einer Doppelgl'uppe yon je acht Manuel'll dar
gestellt.· In del' Kenntniss del' acht Zeiten des Ackerbaujahres 
unterrichtet die erste Octas. Sie heisst die Octas del' Harmo
nie611 weil auf dem hal'mollischen ,Yechsel del' Epochen das , 
Gedeihen alles Erdelehens, N ahl'l1ng und Gesundheit del' 1\'lenschen 
beruht. Die zweite fUhl't den Namen del' Ehl'wilrdigen. Sie 



26 

unte1'richtet in den moralisehen PRiehten des gesellsehaftliehen 
. Lebens. Das Gedeihen ihres We1'kes setzt die V ollbringung 
jener del' aeht Harmonieen voraus. Darum wiederholt sieh die 
Grundzahl. Die Oetas bewahrt aueh in diesel' letzten Ent
wieklung den Zusainmenhang mit del' Naturbetraehtung. 

1111 Lichte del' mitgetheilten Zeugnisse gewinnen einige ver
einzelte N aehriehten erhohtes Interesse. Zu Seetio XLI des 
Strafgesetzes del' regierenclen Dynastie bemerkt eine ehinesisehe 
Glosse: "gegenwartig zerfallt del' Tag in 96 Theile". (Ta-Tsing 
Leu-Li, The fundamental laws of the Emperors of the Ta
Tsing or present dynasty, translated by Sir George Staunton, 
London 1810, p, 41). Aueh diese Zahl ruht auf dem l!'aetor Aeht. 
Vergleiehen Sie Milne, Vie reelle en Ohine p. 204, - N aeh clem 
Teheou-Li, Bueh V, (I, 113) betragt die Zahl del' bei den 
Opferfesten gebrauehliehen heiligen Gefasse (Tsun) aeht, die del' 
Vasen des zweiten Rangs (J) seehs, .Tene werden mit grob
gewobenem, diese mit farbigem Zeuge bedeekt. - Die Ein
tragung del' Geburten in die offentliehen Register gesehieht mit 
vollendetem aehten Lebenslllonate, weil erst dann die Z1;i,hne 
gebildet sind, erst dann del' Kindeskorper seine Vollendung er
reieht hat. Ftir Madehen wird die N ormalzahl um eine gekiirzt 
(Bueh XXV in II, 323. Bueh XXXVI in II, 353), - Die 
Handwerker bearbeiten aeht Stoffe (Bueh IX in I, 215), aeht 
andere die KUnstler (Bueh II in I, 24). - Endlich ein Naeh
trag zu meiner Studie tiber Etrurien. Die Lehre von den aeht 
Saeelen, in welehen (las Leben einer Weltperiode ablauft, begegnet 
aueh in dem Fraglllente des Vegoia, (las in den Sehriften del' 
rOlllisehen Agrilllensoren I, 350, Ausgabe Rudorff, erhalten 
ist: Avaritia prope novissimi oetavi saeeuli (malo dolo terminos 
movebit). Sie steht hier als Bruehstiiek del' Etruseisehen Kosmo
gonie. Wem konnte del' Ideenzusammenhang entgehen, del' dieses 
System mit jenem Ohina's VOll den aeht weehselnden J ahresepoehen 
verbindet? Wie del' Kreislauf des J ahres, so jener des Mensehen
gesehleehts. - N oeh zwei femere etruseiseh-ehinesiehe Parallelen 
lege ieh Ih1'er Beurtheilung VOl" Das eapitolinisehe Museum (Eo Q. 
Visconti. Vol. IV, pI. 57) besitzt eine aehtseitige Aschenurne, welche 
an die funerare Verwendung cler Octas bei den Pi-Sing unserer 
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T erinnert (Brief XXXI). - Einem del' Graber des 
age . . t' 1\,1" 

Giardino Margherita bei Bologna wUl'de eme Jetz 11n mUseo 
civieo genannter Stadt aufbewahrte silberne Fibel enthoben, 
deren Gehange acht kleine, paarweise verbun~lene Ur~etten 

t ," 't (Guida del Museo civico 1882, p. 39). Ermnern WHO uns 
lag , 1 Gl" 1 del' fdiher el'wahntell Schml1ckung del' Pferde nut ac It oe {-

chen bei feierlichen Aufztigen, so diirften aueh die acht Urne~ten 
eines weiblichen Putzstiickes lmum blosser Kiinstlerlaune Ihre 

Entstehung verdanken. 0' 

Ieh kehre nach Ohina zuriick. Bemerken S18 folgende W81tere 

A wendunaen del' Octas auf die Naturverhaltnisse. - Den aeht 
n b 1 KI" J ahresepochen entsprechen acht J ahreswinde, dies en ac It ange, 

"Die acht Klange," sagt del' Li-Ki des Oallery Kal~' XVI, p. 95, 
. 1 die Bilder del' acht "\Vinde." - Tso-Ohuen b81 Legge V, 19: 

"Slll( 1 
"Del' Tanz folgt den Musikinstrumenten und del' Bewegung (er 
acht J ahreswinde." Daher die Achtzahl del' Instrumente ~ll1d 

1 . Stoffe ans welchen sie verfertigt werden. - San-Tse-Kmg, (er , " b' 
Trimetrical Classic in Ohinese Repository 1836, IV: "Kur ~ss, 

E '1 Leder Holz Stein und Metall, Seide und Bambus smd 
l(~ , , L' 

die aeht Stoffe fUr die acht Arten Musik." - Teheou- I 
Bueh XXII (II, 29) spricht von den "acht Klangen, Ya, welche 
die versehiedenen Materialien heryorbringen", Bueh XXI,II 
(II, 49) zahlt diese Materialien von neuelll auf: "Metall, Stem, 
El'de Leder Seide, Holz, KUrbiss, Bambus." - Oomlllentar B.: 

, , . 'I V 
Zuerst werden clie Kliinge einzeln als N oten, dann III 111'er er-

bindung als Proc1ucte del' aeht Instrulllente betraehtet." 
Ueber das Alter diesel' Octastheorie belehren folgende An

gaben. Nach Gaubil in Kap. XIII cles Discol:rs pre.liminaire 
'It N' Fo Hl"s Gelllahlin als die Erfindenn ZW81er Blas-gl luva, - c, . ' 

instrumente, dureh deren Vermittelung sie mIt den aeht W mel en 
verkehrt. - Neben Niuva treten Yao und Ohun, derselbe Ohun, 
den wir als den ersten Verehrer del' acht. Harmonieen und a~ht 
Ehrwiirdigen fanden, in del' Sage henor. Als Yao starb, helsst 
es illl Buche Ohun-Tiew des Shu-King Pars I, Kap. II, gebot 
man in allen Landern innerhalb del' vier Meere den acht ~langen 
(d. h. del' Musik) Stillschweigen. - Die. Bambus-O~rol1lk ~Iacl~ 
Legge III, 116 Hi-sst "Ullter OhUll dIe acht "\Vmde WIeder 

'" 
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wehen.
11 

- Als diesel' Ohun den Thron bestieg, erwahlte er zu 
seinem 1\fusikmeister den Kuei. "Sei mein Musikmeister, Kuei. 11 

"v Verden die acht Modulationen beachtet, die verschiedenen 
Akkorde VOl' jeder Verwirrung bewahrt, so waltet Eintracht 
~wisch~n Geist:l'll' und Menschen. 11 Kuei erwiderte: "Schlage 
lOh melllen Stem, ob stark odeI' schwach, so hiipfen VOl' Freude 
die wildesten Thiere. 11 (Ohu-King I, 2.) - N ach dies en Tradi
ti.onen kein Zweifel mehr. Das Acht-Klange-System geht in 
(he .Urspriinge del' Nation zuriick. Niuva, Yao, Ohun sind die 

.r gefeierten N amen des vViegenalters. Kuei vertritt dessen N atur
betrachtung. Menschen und Thiere huldigen derselben Zahl. 

1\fit del' Theorie del' acht Klange, acht Instrumente, acht 
Stoffe verbinden unsere Quellen die Lehre von den sechs mann
lichen, den sechs weiblichen Tonen, und Von den fUnf N oten 
(Fa, Sol, La, Ut, Re) del' Gamme. Teheou-Li, Buch XXII 
(11, 29): "Durch die sechs vollkommenen Tone, Liu, durch die 
sechs unvollkommenen Tone, Thung, durch die fUnf N oten, 
Oheng, durch die acht Klange, Ya, welche die verschiedenen 
lVIaterialien hervorbringen} durch die sechs Tanze leihen die 
Musiklehrer den verschiedenen l\ieJodieen jene Ooncordanz, die 
den Geistern del' drei Ordnungen die Gaben willkommen macht 
die Konigreiche und FUrstenthUmer zur Eintraeht, die V olks~ 
menge zur U ebereinstimmung fiilll·t, den Gasten einen guten 
.Empfang beniitet, Fremde anlockt und aIle Geschopfe, die sieh 
bewegen, in Thatigkeit versetzt." - Bueh XXIII (11,49.): "Del' 
Ta-Ohi, Grand instructeur, combiniert die sechs vollkonlluenen 
Tone, Liu, die das mannliche N aturprincip, und die sechs un
vol1kommenen, Thung, die das weibliche darstel1en. Er ordnet 
sie mit Hilfe del' fUnf N oten und entwickelt sie durch die 
Klange del' acht Stoffe. Endlich Li-Ki des Oallery Kap. XVI, 
p. 95: "Die fUnf N oten sind Bilder del' fUnf Farben, sie bilden 
ein harll10nisches Ganzes. Die acht Klange sind Bilder del' 
aeht 'Ninde, sie folgen den zwolf Floten ohne aIle Verwirrung." 
Dl'ei Factoren also sind es, deren Zusanllnenwirken eine voli
kOll1mene Ooncordanz erzeugt. Als leitende Grosse erscheint 
die Achtzahl del' Winde oder Klange. Nach ihr bestimmt sich 
die Rolle del' beiden Ubrigen Factoren. Erhalten doch nach 
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dem Tcheou-Li die fUnf N oten ihre Entwicklung durch die 
acht Klange, nach dem Li-Ki die. zwolf FlOten, Bilder del' zwolf 
lVlonate des J ahres, eine Vertheilung auf die acht Wincle, in 
Folge deren jedem vVinde die Rerrschaft Uber die Halfte einer 
J ahreszeit zufallt. - Seltsame Analogieen und Berechnungen! 
ruft Oallery. Seltsam jn del' That, doch bezeiehnend fUr die 
Riehtung des chinesisehen Geistes, del' aIle Factoren seines 
Musiksystems mit del' Grundzahl Aeht in Beziehung zu bringen 
sich gedrungen fUhlt. 

Die bisherigen Quellenberiehte fi.i.hrten uns von den aeht 
J ahresepoehen zu den aeht J ahreswinden, von diesen zu den 
aeht Klangen, aeht Stoffen, acht Instrumenten. Verfolgen wir 
die Icleenreihe weiter. Del' lVlusik wird die Ehe untergeordllet. 
In dem Romane Yu-Kiao-Li verlangt HOllg-YU von ihrem Ge
liebten ein Lied nach den Maassen cles Liu-Ki. Aus aeht 
Versen hesteht es, jeder Vel's aus sieben Sylhen. Die Anfangs
worte del' acht Verse sind: Metall, Stein, Seide, Bamhus, Ki.irbiss, 
Erde, I.Jeder, Holz. Riel' haben wir die aeht Stoffe, aus welehen 
die aeht Illstrumente angefertigt ,verden. lVJithin entspreehen die 
aeht Verse den acht Klangen del' lVIusik. Das Maclehen weiss, 
alIe Hoehzeitsgehrauehe mi.i.ssen mit den Gesetzen del' lVIusik, in 
letzter Linie mit jenen del' Natur im Einklang stehen. Ich 
erinnel'e mich hier del' friiher angefiihrten Sitte, den Vassalen
fi.irsten del' Ohow - Dynastie die Braut mit aeht l\Hidchen des 
gleiehell Geschlechtsnamens zuzufi.ihren; i.i.berc1iess einer Erzah
lung des Tso-Ohuen, welehe die Fi.infzahl del' Noten in derselhen 
,Veise verwendet. Zwei Punkte sind es, bemerkt del' Al'zt 
Tsze-Ohian, von deren Beachtung die Gesundheit del' Ehelcute 
abhangt. Sie dUrfen nieht denselhen Gesehleehtsnamen tragen, 
d. h. nieht blutsverwandt sein. "Ueherdiess muss del' Umgang 
mit dem vVeibe ein geordneter sein. Die alten Konige zeigten 
dmeh ihre Musiktheorie, worin cliese Ordnung hesteht. Die 
mnf Intervalle del' fiinf N oten gelten auch fUr den eheliehen 
Verkehr." Beide Grundsatze hat del' lVIarkgraf von Tsin vedetzt. 
Daher sein Siechthum, das nieht hosen Geistel'l1 zur Last gelegt 
werden dad. So Tszo bei Legge V, 580. 

Wie clas Hoehzeitslied, so del' Hymnus Ohu-Ping-Ohaong, 
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del' an den Festtagendes Oonfucius gesungen wird. N ach Gray I, 88 
besteht er aus acht Strophen, jede Strophe aus sieben Zeilen, jede 
Zeile aus vier W ortbildern. Von den heiligen Gesiingen libertriigt 
sich die Octas auf die WerIce del' Moral-Literatnr. Das Buch 
San-Fen, ein yon Sittenspriichen begleitetes Geschichtswerk , 
dient als Beispiel. In drei Abtheilungen stellt es die Regie-
rung en Fo - Hi's, Ohin -N ong's und Hoang - Ti's dar. "An del' 
Spitze j eder rlieser Abtheilungen," bemerIct De Guignes in del' 
Prefase zu Gaubil's Olm-King p. XX, "steht eine Anzahl von 
Al)horismen libel' die PRichten des Kaisers gegeniiber seinen Unter
thanen. Zusammengestellt sind diese Aphorismen in acht Gruppen 
Von je acht Spriichen. J eder del' drei Theile enthiilt also 8x8 
.N1orallehren, das ganze WerIc dreimal 8 X 8. Ii Die Grundzahl 
del' J ahreswechsel ist also auch die del' lYIoralphilosophie, diese 
die Entwicklung del' N aturidee, welche den Gedankenkreis des 
Ohinesen bestimmt. 

Aus gleicher Anschauung stanunt die Anwendung del' Acht
zahl auf die Ehrentitel del' Kaiserin Mutter. Beweis del' Er
lass, mit welchem Tao-Kuang den sechszigsten Gebmtstag seiner 
Mutter dem V olke Icunc1giebt. Er leiht del' Gefeierten acht Epi
theta in acht ",Vortbildel'll, deren jedes eine ihrer Tugenden her
vorhebt. "Durcll diese, bemerkt del' Solm, hat sie die J ahres
zeiten immer harmonisch zu erhalten gewusst." (An Imperial 
ordinance, issued on the occasion of her majesty the Empress 
mother attaining her 60 tit year. Dated N ovembre 2S, 1835, in 
Ohinese Repository IV, 576. - Giitzlaff, Leben Tao - Kuang's 
S. lOS.) ",Vir sehen: Achtzahl del' Tugenden, Achtzahl del' 
J ahreswechsel. Die N aturbetrachtung wird zur Moraltheorie. 
Daher die Hiiufigkeit del' Berufung auf den regelmiissigen Ver
lauf del' J ahreszeiten in kaiserlichen Erlassen und in den V 01'

stellungen del' Reichscensoren. Beispiele bieten die Annales de 
lVIailla II, 541. III, 88. -

Ich schliesse meine Uebersicht mit einer Erziihlung Tszo's 
(Legge V, 550), welche den entwickelten Ideenzusammenhang 
noch weiter erIiiutert. "Kung - Tszo - Ohah begab sich aus dem 
Lande Wu nach Lu, um die :M:usik del' Ohow zu horen. Man 
sang ihm die gottesdientlichen Oden des Herrscherhauses. Ent-
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zuckt libel' den V ortrag brach er in die ",Vorte aus: Har
monisch erldingen die fiinf N oten, verschmolzen sind die acht 
",Vinde, j edes del' verschiedenen (del' acht Instrumente) erfiillt 
seine Aufgabe. Alles bewegt sich in Ordnung, vollendet ist die 
Tugend del' Ohow." V erbinden wir hiemit ein Wort des Oon
fucius, clas im Hea-Lun, Kap. XVIII, p. 92 Oollie er halten ist. 
,,1m Lande Ohow gab es VOl' Zeiten acht hervorragende ",Veise, 
Pih-Ta und Pih-Kwa, Ohung-Tuh und Ohung-Hwuh, Schuh-Yay 
und Schuh-Hea, Ki-Suy und Ki-W a." Wir haben vier Paare, 
die del' Sage zufolge in vier Geburten von derselben Mutter 
zur Welt gebracht wurden. - So war die VOl'zeit meiner Hei
math, will del' grosse Lehrer sagen. ",Vie tief gesunken ist das 
heutige Geschlecht! - Mit del' Achtzahl also verbindet sich 
Vollkommenheit, sie selbst entsteht durch das Mitteiglied del' vier 
aus del' Duas. 

Ersehopft sehe icll jetzt, w. F., den Vorrath meiner 001-
lectaneen iiber die Verwenclung del' Achtzahl zur arithmetischen 
Ordnung del' N aturverhiiltnisse, vollendet die Vorbereitung zum 
Studiulll des wichtigsten Stiickes del' chinesischen Tradition, del' 
Sage von Fo-Hi's acht Kua. Hat die Sammlung del' That
sachen, del' ich mich bisher widmete, Ihre Geduld wie die meine 
auf eine harte Probe gestellt: clas Stuc1iulll del' Zengnisse, welche 
uns in die Elltstehung del' Octasweihe einfiihren, wird unser 
Ausharren lohnen. 

XXXIV. 

Die Achtzahl in China. Zeugnisse iiber den 
Ursprung der Octasweihe. 

In dem Drama Thao-:M:ei-Hiang (die Illtriguen einer Sou
brette), chis Tching-Te-Hoei zur Zeit del' lVIongolenherrschaft 
verfasste, begegnet eine Darstellung del' Tradition YOU Fo-Hi's 
acht Kua, welche ich ihrel' Uebersichtlichkeit wegen del' An
ordnung meines Stoffs zu Grunde leg en will. "Fan-Su," so 
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spricht die Gebleterin Siao-:llfan in Act I; Scene IV bei Bazin , 
Theatre chinois p. 25, eine Erinnerung erwacht in mil'. Aus 
dem Strome Ho ging die Tafel, aus clem Strome Lo das Buch 
hervor. Als Y n und Yang sich schieden, empfingen die acht 
Kua ihre Entstehung. Seit Fo-Hi und Ohin-Nong wurden sie 
von J ahrhundert zu J ahrhundert bis auf Oonfucius und Mencius 
fol'tgepflanzt. Dann kam Tsin-Ohi-Hoang-Ti, del' die Gelehrten 
Wdten und die BUcher verbrennen liess. Diesel' Tyrann verUbte 
zahllose Greuel. Als spateI' Kong -"\Y an, del' Henschel' in Lu, 
das Wohnhaus des Oonfucius niederzureissen befahl, fand man 
in einer Mauer den Ohi-King und den Olm-King. Auf diese 
vVeise wurden die sechs canonischen BUcher clen folgenden 
.Tahrhunderten gerettet. Del' Himmel erlaubte nicht, dass unter 
den Menschen die Liebe zu den ,Yissenschaften erlosche. So 
oft ich eines diesel' BUcher aufschlage, erweitert sich mein Herz. 
Ohne die geringste Ermiidung studiere ich den ganzen Tag und 
doch, ist es nicht wahnsinnig, die Arbeiten meines Geschlechts 
zu vernachHissigen, um aUe meine Zeit dem Erforschen cler 
BUcher zu widmen?" 

Mit einer doppelten Offenbarung beginnt diese Tradition. 
Poseidonischer Natur sind beide. Die eine verleiht del' Strom 
Ho, die andere del' Lo, ein Nebenfluss jenes. Das Genauere 
Uber diese zwei Uroffenbarungen stellen De Premare, Discours 
pn'lliminaire on Recherches sur les temps anterieurs a ceux dont 
parle Ie Ohou-King, Ohapitre XI, De Guignes in seiner Expli
cation des planches, Planche IV, Visdelou, Notice de l'Y-King 
(aUe drei in Gaubil's Olm-King, Paris 1770 in 4°, dal'llach in 
Pauthier's Livres saCl'es de l'Orient, Paris 1840 wiederholt) 
nach chinesischen Quellen zusanunen. Als Fo-Hi, del' GrUnder 
unc1 erste Gebieter del' Pi-Sing, am Ufer des Stromes Hoang-Ho 
(del' gelbe Fluss) weilte, entstieg den Fluthen ein wnndel'bal'es 
Wesen. Seine Gestalt war die des Drachen, 8ein Leib del' des 
Pfel'des, sein Name daher Lang-Ma. Auf dem RUcleen tl'ug el' 
den Ho-Tu, eine ~Pafel mit geometl'ischen Bilc1el'l1, del'en Theile 
aus KnotensclmUren vel'schiedener Knotenzahl und Farbe be
standen. Fo-Hi zeichnete nach und ersann, c1urch den Anhlick 
del' Offenbal'ungstafel geleitet; die acht Trigral1l111e, die aus 
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geraden iibereillancler gelegten, theils ganzen theils gebrochenell 
Linien zusammengesetzt und als proj ectivische Zeichnungen del' 
fl'iihern Knotensclmiire zu hetrachten silld. (Oalltol'~ Mathema
tische Beitrage ZUlll Oultul'leben del' Volker. 1863, S. 49.) Diese 
Fo-Hi Tafel erhielt den Namen Y. Sie ist die GruncUage des 
YoKing, des altesten und gepriesensten del' canollischen Biicher. 
Die chinesischen Ausgaben versaumen nicht, die beiden Bilder 
mitzutheilen. Wiederholt finden wir sie in Gaubil's Ohu-King, 
auf Tafel IV (Fignr I zeigt den Ho-Tu, die Figuren II, III, 
IV die Tafel del' Trigramme Fo-Hi's), ferner in Du Halde's 
Description de l'empil'e de la Ohine, Paris 1737, 4 volumes in 
folio, II, 234. Del' Drache ist imJol11'l1alAsiatique, T. XI, 1827, 
p. 118 abgebildet. 

Aehnlicher N atur ist die zweite Offenharung. Als Yu mit 
del' Entwasserung des Landes beschitftigt war, entstieg den 
Fluthen des Lo eine gewaltige Schildkrote, Hi, auf deren RUcken 
die Knotensclmitre in neuer Ordnung sich zeigten. Auch dieses 
Bild wird mitgetheilt. In Gaubil's Ohu-King steM es auf Tafel 
IV, Nr. 10, bei Du Halde a. a. O. p. 234. Seine Bezeiclmung 
ist Lo-Ohu. Da die Zahl del' Knoten an del' Hillgsten del' 
SchniIre nicht zelm, wie die des Ho-Tu, sOlldern neun betdigt, 
so wird dem Lo-Ohu die Offenharung del' lleun ersten Zahlen 
zugeschrieben. Wie nun die Tafel des Drachen dem Y-King 
Entstehung gab, so fllhl'te die del' Schildkrote Zll einem andel'll 
Buche, clem Hong-Fan, das clie GrundsMze del' Moral fliT Re·· 
gierung uncl Volle in neun Maximen zusammenfasst. Aufnalune 
fand dieses Werle Yu's in clem Olm-King, wo es als viertes 
Kapitel des vim·ten Theils den Titel Hong-Fan, d. h. "die hohe 
Lehre" fi1hrt. -

Als Trager gottlicher Weissagung erscheint die Schilc1krote 
des Lo in del' Geschichte del' Urzeit 7;U wiederholten JHalen. 
Die Ohronile del' Bambus-BUcher, welche den Zeitraulll von 
Hoang-Ti bis zum sechszehnten Jahre des letzten Kaisers del' 
Ohow- 0(le1; Tcheou~Dynastie llmfasst, ist hierfiIr meine QueUe. 
Legge's Olassics III, 112: "Als Yao alt war, opferte er den 
,Vassel'll des Lo. Da verbreitete sich zur Abendzeit ein roth
licher Lichtschiml11er. Den Fluthen entstieg eine Schildkrote, 
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deren RUcken' einemit rothen Linien gezeichnete Schrift be
decIde. Das Thiel' liess auf dem Altar sich nieder. Die Schrift 
gah dem Yao den Befehl, seinen Thron an Shun abzutreten." _ 
S. 117: "Shun legte den Scepter nieder und Yu hestieg den 
Thron. Del' Lo . gah dem Schildkroten-Buche, das den Namen 
"die grosse Anweisung" fiihrt, Entstehung." - Als die Herl'
schaft des Hal{ses del' Hia, clas Yu gegrUndet, ihrem Ende 
nahte, erschien die Schildkrote yon neuem. S. 128: "Tang kam 
an die Ufer des Lo, Ulll Yao's Altar zu sehen. Einen Edelstein 
warf er in die Fluthen. Da erschien eine schwarze Schildkrote. 
Rothe Linien auf del' Riickenschaale bildeten Schriftzeichen. 
Lasterhaft sind die Hia geworden! so lautete del' Inhalt. Tang 
ist zum Throne herufen." Die neue Dynastie, die zweite in del' 
Reihenfolge, fiihrt die Bezeiclmung Yin odeI' Ohang. Del' Fall 
des letzten Hia wird in das J ahr 1765 VOl' Ohristus verlegt. _ 
Guten Fiirsten ist die Schildkrote stets gewogen. Li-Ki, Kap. VIII 
bei Oallery p. 50: ",Veiss ein weiser Kaiser vollkonunene 
Harmonie itber clas Reich zu verb reiten, so lasst del' grosse Strom 
(Hoallg-Ho) das Pferd mit den Schriftzeichen erscheinen. Del' 
Vogel Fun - Huan und del' Hirsch Ki - Lin durchzielm die 
Fluren und Felder. Die Schilclkrote und del' Drache nehmen 
,V olmung in dem Teiche des kaiserlichen Palastes." 
Kap. IX, p. 57: "Kann del' Kaiser dem Himmel Zeugniss ab
legen von del' gleichm~tssigen Durchfiihrung del' Verwaltullg 
dnrch das ganze Reich, so sieht man den Vogel Fan-Huan 
herabsteigen, Schildkrote und Drachen ihren Einzug halten." 
",Yill ein tugendhafter Kaiser," heisst es in Kap. VIII, p. 46, 
"Gesetze geben, so muss er die vier Thiere, den Hirsch, den 
W under vogel , die Schildkrote und den Drachen, zu Vertrauten 
wahlen." Del' gottliche Geist, del' in den Wassem wolmt, er
fUllt das Thiel'. "Nach einem Zeitraume unmessbarer Dauer," 
sagt Tchu-Hi bei Legge III, 335, erlangte die Schildkrote das 
Erkenntnissvermogen. Ein geistiges, mit Verstand begabtes 
,Vesen ist sie. Sie berathen heisst den Geist berathen." - Das 
Buch del' Belolmungen und del' Strafen beschliesst das Kapitel 
von del' Todtung del' Schildkroten und del' Schlangen mit 
folgender Betrachtung (p. 501): "Lieu-Yen-Hoer entging dem 
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Schiffbruch, weil er einer Schildkrote die Freiheit geschenkt 
hatte. Eillem Anderen ward Kenntniss del' Gatter verliehen, 
weil er einer Schlange das Leben gerettet. Zu allen Zeit en 
wurden den W ohlthatern del' Schildkroten und Schlangen he
sondere Belohnungen zu Theil. Man sieht hieraus, dass beide 
Thiere mit gottlichel' Kraft ausgestattet sind." 

Nach del' Erwahnung del' zwei Uroffenharnngen gedenkt die 
gelehrte Siao-JHan del' acht Kua, die Fo-Hi nach del' Ho-Tu
Tafel ersann. "AIs das Yn und das Yang sich schieden, kamen 
die acht Kua zm Entstehung." ,Vie hahen wir dieses zu denken? 
Del' YoKing hei Visdelou, Notice p. 411, giebt die Antwort 
JJ Tai-Ki erzeugte zwei Potenzen, diese zwei Potenzen erze~lgten 
yier Bilder. Diese vier Bilder erzeugten die acht Trigramme 
Fo-Hi's." Betrachten wir die Stufenfolge nach den einzelnen 
Gliedel'l1. Tai-Ki, das Urprinzip, wird von dem Philosophen 
Tclm-Hi (Ohinese Repository XIII, p. 552. 609 ff.) folgender 
Maassen erlautert~ Es ist die reine Leere. Man kann nicht be
haupten, dass es nicht existiere, uncl doch lasst sich ihm leeine 
Gestalt und keine Korperlichkeit beilegen. Aus c1iesem Punkte 
erzeugen sich die Eine lllannliche uncl die Eine weibliche 
Potenz, welche die Dualkrafte heissen. Auch die yier Formen 
(Bilder) und die acht Umwandlungen (Trigramme) gehen aus 
ihm hervo1', aIle einer gewissen natiirlichen Ordnung gemass, 
olme BerUcksichtigung menschlicher Kraft in ihrer Anorclnung. 
(Well Williams, Reich del' ~'litte, S. 537). - Das Tao, nach 
welchem die Taoisten sich benennen, ist von Tai-Ki nicht YElr
schieden. Wie dieses heisst es "die Leere, das immaterieUe 
Prinzip". Das Buch "des Pfades unc1 del' Tugenc1", das Lao
Tseu im Ill. J ahrhundert VOl' Ohristus verfasste, driickt sich 
so aus: "Das ,Yesen olme Namen ist del' Ursprung des Ur
sprungs yon Himmel und Erde. Mit N amen heist es Mutter 
aIler Dinge." "Soba.ld Tao, das leere immaterielle Prinzip, in die 
Erscheinung tritt, werden aus illln aUe Dinge gebol'en." "Das 
Pl'inzip del' Welt wird Mutter del' Welt." (pp. 2. 91. 189 del' 
fl'anzosischen Uebersetzung des St. Julien, Paris 1842.) 

Tai-Ki, clas Leel'e, el'zeugte zwei Potenzen (Leang-Hi), 
Yang die 111annliche, Yn die weibliche Kraft del' Materie. Diesel' 

3* 
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Dualismus durchdringt die gauze N atul' und ist iiberall derselbe. 
Mit ihm erhalt die Schopfung einen Vater uncl eine lVluttel', mit 
ihm die Kraft del' Fortpflanzung in gleicher Dual-Progression. 
Aus del' Verbindung entstehen zunachst vier Kinder, zwei Y n 
und zwei Yang,· namlich clas grosse und das kleine, d. h. clas 
junge und das alte Yang, das grosse und das kleine, d. h. clas 
junge und das alte Y n. Sie heissen die vier Bilc1er, Su-Siang. 
Denn Bilder odeI' Erscheinungsformen des Naturlebens sind sie. 
Das Gesetz des Wachsthums und des Verfalles findet in ihnen 
seine Darstellung. ,Vie del' erste Dualismus, so ist auch diesel' 
zweite durch die ganze SchOpfung verbreitet und iiberall der
selbe. ,Yerden und Vergehen, Jung und Alt, Gross und Klein 
erscheinen stets neben einander. 

Aus del' ersten Verdoppelung del' Duas geht eine zweite 
hervor, die letzte, welche die Grundzahl fordert und erlaubt. 
J edes del' vier Bilder erzeugt aus sich wieder zwei. So ent
stehen die acht Kua. "Fo-Hi", schreibt clas Kapitel Hi-Tse in 
De Pr€nnare's Discours preliminaire, "betrachtete in del' Hohe 
die Bilder des Himmels, auf del' Erde die verschiedenen Typen 
del' Wesen, auch seinen eigenen Korper, und entdeckte die 
engsten Beziehungen zwischen dem Menschen und den ent
legensten Geschopfen. Da entwarf er zum crsten Male die acht 
Symbole, Ulll mit deren Hilfe die acht Krafte des Urgeistes zu 
ergriinden und allen Wesen ihre richtige Stelle anzuweisen." -
Diese acht Krafte sind: Kuen (del' Aether), Tui (das reine 
Wasser), Li (das reine Feuer), Tchin (del' Donner), Siun (del' 
·Wind), Ken (clas Gebil'g), Kuen (die Erde). Wie lVIannlichkeit 
und ,Yeiblichkeit, wie Entstehen und Vergehen die gauze N atur 
durchdringt, so verbreitet sich die Thatigkeit del' acht Krafte 
iiber aUe Theile del' SchOpfung. Nichts am Himmel, nichts auf 
Erden, das ihnen nicht erlage, nicht einer unter den Mensch en, 
del' sich ihrem Einflusse entzoge. Die Scheidung des Geschlechts, 
del' vVechsel von Tod unCl Leben, die Mannigfaltigkeit dm' 
Formen, Alles entspringt aus ihnen. Sie sind die Grenze, bis 
zu welcher die Dualkrafte sich entwickeln, die Schranke, welche 
del' nul' dem physischen Leben zugewandte Geist del' Urzeit 
nicht zu durchbrechen vermag. 
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Dieses Bhiaersystem wird durch die Bilder veranschaulicht, 
mit welchell die Ohinesen ihre Ausgaben des YoKing schmiicken. 
Man zeichne ein Pa~'allelogramm und theile es in vier unter sich 
gleiche, iibereinanderliegende Parallelogramme. Das unterste 
diesel' ParaUelogramme bleibt leer. Es ist Tai-Ki, oder Tao, 
clas erste Prinzip. Del' c1ariiberliegende Streifen zerfallt in 
Half ten, eine weisse, Yang, das mannliche odeI' active, und eine 
schwarze, Y n, das weibliche odeI' passive Princip. Das c1ritte 
in del' Reihe del' Pal'allelogramme zerlegt jede diesel' Half ten 
wieder in Half ten, abwechselnd in eine schwarze und eine weisse. 
So erhalt man vier ,Yiirfel, entsprechend den vier Figuren, die 
wir als erste Verdoppelung von Yn und Yang kCllllen lel'llten. 
Aus nochmaliger Halbierung diesel' vier Figuren entstehen die 
acht abwechselnd schwarzen und weiss en Wiirfel, welche die 
oberste Zone des grossen Parallelogramms erfiiUen. Ueber
blicken wir das ganze Bild, so tritt die ,Viederholung del' Duas 
Yang und Yn znerst in den vier Wiirfeln del' dariiberliegenden 
Zone, und wiederum in den acht des obersten Raumes recht 
anschaulich he1'vor. Ge1'echtfertigt ist also die Ausdrucksweise 
unseres Textes: "Als Y n und Yang sich schieden, entstanden 
die acht Kua." "Entstanden," sagt das Madchen Siao-Man, 
um anzuzeigen, dass die Entwicklung del' ersten Duas zu del' 
Octas del' N aturkrafte "einer gewissen natiirlichen Ol'dnung ge
mass ohne Beriicksichtigung menschlicher Kraft" erfolgte. 

Aus del' Darstellung del' acht Krafte c1urch Parallelogranune 
ist die durch Trigramme hervorgegangen. Diese setzt Linien 
an Stelle del' Raume, gebraucht ganze und gebl'ochene Linien 
statt del' abwechselnden schwarzen und weissen Quadrate, und 
bestimmt die Entfernung des Parallelogramms del' vier Bilcler 
und jenes del' acht Krafte yon Yn uncI Yang durch die Zahl 
del' Parallel-Linien, so dass zwei solchel' die Verdoppelung del' 
Zwei zu Vier, cIrei die yon Vier zu Acht anzeigen. Eine gra
phische Dal;stellung dieses Linearsystems giebt Tafel IV des 
Gaubil'schen Ohu-King unter Nr. 3. - Daran reiht sich schliess
Heh ein drittes Bild, das wir ebendaselbst als Nr. 4 mitgetheilt 
finden. Man denlee sich die Peripherie eines Kreises, diesen 
Kreis yon zwei zu einander senkrecht stehenc1en Linien dmch-
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sehnitten, die vier Endpunkte clieser zwei Linien von vier Tri
grammen bec1eekt, endlieh die vier Zwisehenraume mit den vier 
iibrigen Trigrammen ausgeflillt. Zur Kenntniss des Verhalt· 
nisses del' aeht Krafte zu del' Duas Yn und Yang Iiefel't diese 
Kreisanordnung keinen neuen Beitrag. Ilue Wiehtigkeit liegt 
in einem andel'll Punkte. Sie veransehaulieht den Zusammen
hang del' Lelue von dem Weehsel del' Pa-tsie mit del' Octas 
del' Trigramme. "Del' physische Theil des Y-King-Textes," be
merkt Visdelou in del' Notice de l' YoKing p. 413, "beschaftigt 
sieh einzig und allein mit del' Thatigkeit del' Erde wahrend del' 
acht Jahresepochen. Er weist nach, was die Natur in jedem 
diesel' aufeinander folgenden Zeitabsehnitte vollbl'ingt. Begonnen 
wird mit dem Friihling, fortgefahl'en mit den folgenden J ahres
zeiten bis zum ",Yinterahlauf, dem del' neue Friihling folgen 
wird. Diess entwickelt del' beriihmte Text, welchel' mit den 
Worten beginnt: "Ohang-Ti tritt hervor aus dem Trigramme del' 
ersten Bewegung," und del' alsdann denselhen Ohal1g-Ti durch 
die iihrigen sieben Trigramme Fo-Hi's hindurchgehen lasst." 
Diesem Gesetze des J ahreskl'eislaufes und des dam it verbunde
nen Wechsels del' Naturerscheinungen leiht die Vertheilung del' 
Trigramme auf die Kreispel'ipherie einen einfachen, Ieicht vcr
stancllichen bi1cUichen Ausdruck. 

So viel ZUlU Verstandniss del' Tradition yon dem Ursprullg 
del' Octasweihe. Von del' ,Yeiterentwickelullg des Acht-Kua
Systems handelt das nachste Sehreiben. 

XXXV. 

Die Achtzahl in China naoh ihren arithmetisohen 
Combinationen. 

Die acht Kua; mit deren GebUl't aus del' Seheidung yon 
Yn und Yang die gelehrte Siao-Man an erster Stelle sich be
schaftigt, erlitten, so hemerkt das Madehen weiter, in cler Folge 
del' Zeiten !ceine Aenderung. Wie Fo-Hi sie entworfen, wie 
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Ohin-N ong, del' Vater des Ackerbaues, sie gekannt, so yererb
ten sie sich auf Oonfucius und l\feneius. Ihre Bestatigung findet 
diese Angabe durch das arithmetisehe System, das auf del' Grund
zahl Aeht sieh erbaut. Sanllneln wir die einzelnen Falle. Ais 
die aeht Trigramme ungenUgend erfunclen wurden, jedem Dilige 
die riehtige, seiner Stellung in dem Reiche del' N atur ent
spreehende Bezeiehnung zu geben, entstanden aus del' Multil)li~ 
cation del' Aeht mit sieh selbst 64 Hexagramme. Ihren N alllen 
fUhren diese Bilder l1ach del' Seehszahl del' Linien, aus welchen 
jedes zusall1mengesetzt ist. N achgebildet sehen wir sie in Du 
Haldc's Empire de la Ohine II, 270. Denken Sie sieh unter 
jedes del' Tl'igrall1me ein zweites gezeiehnet, und diese Ver
doppelung flir jedes del' acht aehtmal wiederholt, so gewinnt 
das Verfahren yolle Ansehauliehkeit. Ueber den Urheber ist 
die ehinesisehe Tradition nieht einig. Ais Erfinder wird lJald 
Fo-Hi, bald Wen ,Vang, del' GrUnder del' dritten, Ohow odeI' 
Teheou, Dynastie genannt, von andel'll die Frage unentsehieden 
gelassen. (De Pl'emare, DiseoUl's preliminaire p. OnI. Teheou-Li 
B. XXIV in II, 71. Oommentar B. in Note 3.) . FliT ll1eil~e 

Untersuehung ist die Urhebersehaft gleiehgiltig, entseheidend 
clas Verfahren selbst. Es beruht a.uf del' VervieWiltigung del' 
Aeht mit sieh selbst. Eine andere Vermehrung del' Bilderl'eihe 
als die dmeh die Grundzahl gegebene gilt als undenkbar. J ene 
natllrliehe Ol'dnung, die in del' Geburt del' Aeht a.us Zwei sieh 
zu erkennen giebt, ersehafft auch die Vierundsechszig. Sie flthrt 
noeh weiter. Naeh demselben Gesetze kann aueh 64 wieder 
mit sieh selbst yervielfaltigt und in clieser Weise fortgefahren 
werden. Dass clas geschah, und dass auf diesem IVege dureh 
Erhebung del' 64 auf die ch'itte Potenz seehzelm JHillionen und 
777, 216 Variant en gewonnen wurden, finde ich bei .Milne, Vie 
reelle en Ohine p. 21G angemerkt. Das Zeugniss einer ein
heimischen Quelle fehlt. 

Andere arithmetisehe Oombinationen, in welehen die grund
legende Bedeutung del' Aehtzahl sieh ebenso deutlieh wie in 
del' Multiplication 8 X 8 zu erkennen giebt, begegnen in be
deutender ZahI. "Vir finden znerst die l'Ifultiplieation 8 X 10. 
Ohao-Hao, Hoang-Ti's Naehfolger, derselbe, dessen Grabstein 
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das Bilel del' acht Trigramme trug, regierte achtzig Jahre (Pre
mare, Discours preliminaire p. OXXXVII). Ebenso viele Ohun, 
30 mit Yao, 50 allein. (Ohu-King bei Legge III, 51.) Lao-Tseu, 
del' Greis ill KiQdesgestalt, weilte achtzig Jahre iin Schoosse 
seiner Mutter. (Julien, Vorrede zu dem Buche von dem Pfade 
uncl del' Tugend, p. V.) - Del' lVlultiplication mit Zehn folgt 
j en'e mit Hundert. Ich erinnere an die schon friiher erwahnte 
Reerfolge von achthundert Streitwagen, welche das Land Lu 
del~l von W ou schulclete (Tso-Ohuen bei Legge V, 832), an die 
Stellung eines Streitwagens nach del' Einheit von achthundert 
Familien, und fiige hinzu, dass nach del' Bam bus-Ohronik (bei 
Legge III, 142) achthundert Fiirsten dem Heerfiihrer Wou ihren 
Beistand zum Kampfe gegen den letzten del' zweiten Dynastie 
anboten. Del'selbe "Vou hatte acht BrUder (Legge V, 754) unel 
die von ihm zum Siege gefiihrte Dynastie behauptete acht
hundert Jahre den Throll. -

Andere Verbindungen ruhen auf Addition. So die 28 Jahre , 
wahrend welcher Ohun im Dienste Yao's stand (Hea-]\{ung, bei 
Oollie Kap. IX, p. 124), derselbe Ohun, del' acht Jahre von 
seinem Heim abwesend war und dreimal dabei vorUbel'gin o. ohne 0' , 

es zu betl'eten. (Kap. V, p. 80.) So ferner die 18 mal hundert 
FUrsten, clie, von acht Dolmetschern begleitet, clem GrUnder del' 
zweiten Dynastie Tang sich darstellten, Ulll ihm den Thron all
zubieten. (Bambus-Ohronik bei Legge III, 128.) So endlich 
clie 18 J ahrhunclerte, wahrend welcher das Schiangenllladchen 
8einen Tugendiibungen in del' Grotte des Zauberberges oblag. -
Diese beiden Arten, die Octas ZUlll Ausdruck zu brillgen, stimmen 
darin Uberein, dass sie nul' gerade Zahlen anwenden. Del' Grund, 
wesshalb wir hierauf Gewicht legen, ist folgender: Die gel'aden 
Zahlen gelten namlich als Erde - odeI' weibliche, wahrend die 
ungeraden dem Himmel und del' Mannlichkeit vorbehalten blei
ben. Beachten Sie folgende Zeugnisse. In Buch XIII (II, 307) 
giebt das Tcheou-Li dem Tiao-Jin, Officier de paix au Ooncilia
teur, eine Anweisung Uber das zur Ehe erforderliche Alter. 
"Del' Mann solI im dreissigsten, die J ungfrau im zwanzigsten 
Jahre (nach del' Glosse: spatestens in diesem Alter) sich ver
lleil'athen." Dazu Oommentar B. "Zwei uncl drei sind clie 

•. 0~ .• 
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Zahlen, welche die gegenseitigen Beziehungen von Erde und 
Himmel ausdl'Ucken. Del' YoKing sagt: Drei fUr den Himmel, 
zwei fUr die Erde: das sind die Grundzahlen." - Li-Ki Kap. X, 
p. 65 Oallery: "Die Topfe und Tische, welche die (den Ahnen) 
dargebrachten Fleischstiicke tragen, sind in ungerader Zahl (auf
gestellt), elie Gefasse Pien und Ten, welche mit den Friichten 
gefiillt werden, in gerader Zahl: (ein Gegensatz), del' die Po
tenzen Y n und Yang symbolisch darstellt." - Oonfucius, del' 
den YoKing del' Tcheou-Kaiser in zehn Abschnitten erlautert, 
widmet del' Behancllung del' Zahlen grosse Aufmerksamkeit. 
"Insbesondere spricht er," wie Visdelou, Notice p. 415 bemerkt, 
von den zelm ersten Ziffern. Fiinf derselben 1, 3, 5, 7, 9 

" ' sind ungerade, fiinf 2, 4, 6, 8, 10 gerade. J ene heissen himm-
lische oder vollkommene, diese irdische oder unvollkommene 

Zahlen. -
Weiter von del' N atur del' Aeht entfernen sich die Mul-

tiplicationen mit del' ungeraden Neun, dem Quach'at del' himm
lischen Drei. Ein Beispiel kennen wil' bereits. Del' Zauberbel'g, 
in welchem das Schlangenmadchen 1800 Jahre weilt, hat neben 
acht grossen Grotten, die den acht Jahresepochen entspl'echen, 
8 X 9 oder 72 Ideinere, welche den 72 J ahreswochen sich an
schliessen. Diess Beispiel zeigt die Gl'undzahl Acht in doppeltel' 
Oombination, del' additionel1en mit einer gel'aden: 8 + 10, uncl 
del' multiplicativen mit einer geraden: 8 X 9. - Fel'lleres Bei
spiel. Ueber die Dimensionen des von Fo-Hi aus Holz auge
fertigten Instrumentes Li macht Lo-Pi nach Premal'e, Discours 
p. OVI folgende Angabe: "Die Zahlen 3 uncl 8 sind die charak
tel'istischen des Holzes (desjenigen del' acht Elemental'krafte, 
aut' welchel' Fo-Hi's Hel'l'schaft ruhte). Nun ergeben 3 X 9 clie 

'Summe 27, 27 ist daher die Zahl del' Saiten des Instruments; 
8 X 9 abel' 72, 72 Zolle betragt dahel' des sen Lange." -
Endlich. Tchi-Yeou, welchen del' Olm-King den ersten Em
parer nennt, die Sage zum Urhebel' aller Unordnung und alles 
Betrugs auf Erclen macht, soIl nach einer Tradition 81 Briider, 
llach einer andel'n deren 72 gehabt habell. In dies en zwei 
SUlllmen erkennt Premare, Discours p. OXXVII die Ergebnisse 
del' zwei Multiplicationen \:) X 9 und 8 X 9. Den Unterschied 
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derselben erlautert eine del' vielen Anecdoten aus clem Mahrchen 
. vO,n del' Begegnung ,des Oonfucius mit clem klugen Jilngling 
Hiang-Toh, "OonfuclUs fragte: ,Veisst du, welches die Himmel 
und Erde verknilpfenden Bande sind, und was ist del' Anfang 
Ul~d das Ende del' Dualkrafte? Del' Jiingling antwortete: N eun 
mIt neun vervielfacht giebt 81, das ist das Himmel und Erde 
verknilpfende Bane1. Die Acht mit neun multipliciert giebt 72 
den Anfang und das Ende del' Dualkrafte," (Williams I, 52~ 
n~ch. dem Eastel'll Garden's Miscellany.) Das will sagen: ,Vel' 
(he N eun achtmal wiederholt, hmt sich in den Schranken del' 
Du~lkrafte :n, und Yang; weI' neunmal, geht auf die unge
scllledene Emhelt zuriick, kennt folgeweise nUl' Verbindung, nul' 
Anfangs- und En(Uosigkeit. 

So viel ilber die multiplicative und additionelle Oombina
tion del' Octas einerseits mit den Zahlen del' tellurischen anderer
seits mit jenen del' uranischen Ordnung. ,Verfen wir j~tzt noch
m~ls den Blick auf die 'WUl'zel diesel' Arithmetik, die Duas. 
DIe Gesetzmassigkeit, welche del' von Yn und Yano' beherrschte 
Geist del' Pi-Sing in del' Gestaltullg del' staatlichen Einrichtuno'en 
entwickelt, giebt sich in einem Grundsatze zu erkennen den 
das Tcheou-Li Buch XXXIX (II, 432) und das Geschicht~werk 
Ohun-Tsieou bei Legge V, 524 iibereinstimmend hervorheben. 
Es ist die Stufenfolge von zwei zu zwei. Zu den AnweisunO'en 
welche dem Sse-Y, d. h. dem Oeremonienmeister betreffs °de~ 
Empfanges del' Reichswiirdentrager am Hofe del' T~heou gegeben 
werden, gehort folgende. "Gegenilber allen Gasten del' ersten 
od~r zweiten Rangklasse, die aus einer del' yier Regionen des 
RelChs anlangen, werden die Riten und das Oeremoniel die 
Alll'eden, die geschaftlichen Weisungen die Ijieferullgen' von 
Lebensmitteln und Opferthieren, die Ehr~ngaben und Geschenke 
nach dem, Wilrdegrade del' Ankommlinge belllessen, lHld zwar 
so, dass (he von del' Hofsitte bestilllmte Zahl (1 L' t . c ( er 8lS ungen, 
Besuche, Verbeugnngen) mit jedem Grade um zwei vermindert 
wird." - Tso-Ohuen zu J ahr 26 del' Regierung des Herzogs 
Seang yon Lau: "Die Regel verlangt, dass von dem hochsten 
Range abwarts del' Betrag del' Geschenke nach dem Verhalt
nisse von zwei fUr jeden Rang vermindert werden solI." _ 
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Gemass diesel' Regel fanden wir schon frilher die Zahl del' II'Iusik
chore und del' Pantolllimen nach dem Range del' Festgebel' von 
8 auf 6, auf 4, auf 2 herabgefiihrt (Legge V, 19), die Seiten
zahl del' Trommeln nach derselben Proportion ahgestuft. (Tcheou
Li, Buch XII in I, 265. 00ll1mentar B.), die Gradation 9, 7, 5 
und 8, 6, 4 fill' die Adels- und Allltsdiplollle vorgeschriehen 
(Tcheou-Li, Buch XXI in K. 1), endlich das jedem lVIinisterium 
beigegehene Dienstpersonal nach del' Progression 2, Ll, 8, 16, 32. 
bestimlllt. (Tcheou-Li, Buch I in I, 3; VIII in I, 178; XVII 
in I, 397 u. a. m.). Zum Schlusse verweise icll noch auf eine 
Ausdrucksweise, welche die Unterwerfung nnter diese Grada
tionsregel hesonders einleuchtend macht. Ode IX del' Decade 
Shin-Kung des Shi-King: "NUl' eine Nacht oder zwei, ntH' 

zwei oder vier wird del' edle Gast hei nns verweilen." 
Das ullerschiltterliche Ansehen del' Octas zeigt sich encllich 

in dem Bestrehen, anch andere Zahlen auf sie zuriickzufiihren, 
Ein Beispiel gieht die Accommodation del' neun l\iaximen del' 
Lo-Ohu Tafel an Fo-Hi's acht Kua, Sie geschieht dadurch, dass 
man auf die vier ersten und die vier letzten Maximell die acht 
Kua vel'theilt, die fiinfte Maxime dagegen als den l\Iittelpunkt, 
als Ruhestatte, als Hoang-Ti selhst betrachtet, und desshalb, 
weil wechsellos ohne ein Kua stehen lasst (Notice de L'Y-King 
p, 414). - Eine zweite Aeusserung desselhen Bestrebens liegt 
in del' Verwenclung del' Octas zur Olassificierung. HierfUr hieten 
die Theorieen iiber Schrift uncl Aussprache des Ohi11esischen 
ein belehrenc1es Beispiel. "Siimtliche Stl'iche in den Oharak
teren," schreibt W, ,Yilliams in Rap, X "iiber Bau del' chine
sischen Sprache," werden von den Ahschreibern auf acht elemen
tare zUl'itckgefiihrt, welche aUe vereint nUl' in dem einzigen 
Oharakter Yang, ewig, sichtbar sind. Ein jeder diesel' Striche 
wird in Schreihbiichel'll wieder in viele Formen getheilt, die 
besondere Namen haben, mit Anleitungen, wie man sie schreiben 
muss, und zahll'eichen Beispielen, die unter jeclem Striche an
gefiihrt sind," -- Ueher die acht Tone del' Aussprache Der
selbe I, 447, "Eine Art, das Siullstorellde del' einsylbigen 
gleichlautenden Worter zu venueiden und Missverstandnissell 
yorzubeugen, hesteht in del' genanen Bezeichnung ih1'es rechten 
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'l10nes. Solcher Tone giebt es acht, welche in eine obere und 
. eine ~mtere Reihe, jede zu vier Tonen, eingetheilt werden. Die 

PraxIs rec1uciert sie oft auf fiinf, bezeichnet abel' werden libel'
haupt nUl' vier und zwar durch einen einer Ecke des Oharakters 
angehangten Halbkreis." - Zur Vergleichung dient eine An
ga?e del' chinesischen Biographie des Buddhistischen Pilgers 
Hmen-Thsang, Uebersetzung St. Julien, Paris 1853, p. 166. 

"Zl~rK~nntniss del' Wurzeln und Formen del' Worter besitzt 
~ndlen em Werk libel' die acht Begrenzungen, d. h. Endungen 
m, achthundert Qlocas. - Die Worter zerfallen in zwei Klassen, 
DIe erste heisst Ti-yen-to (Tl'yanta), sie umfasst achtzehn 
Endungen; die zweite Sou-man-to (Soupanta) 24 Modulationen 
cl, ,h. ,Endungen." In allen diesen Zahlverhaltnissen ist cla~ 
chmeslsche Binarsystem mit seinen Gliederungen 2 4 8 d 
V b' , I un 

er llldungen 8 X 100, 8 + 10 deutlich erkennbar. Die Macht 
del' el~mentaren Dualkrafte erstreckt sich libel' aHe Denkgebiete 
und lmtet aIle Olassification. 

XXXVI. 

Die Ac~tzahl in China. Ihre Bedeutung auf dem 
Geblete der Divination und der Morallehre. 

Bis auf den heutigen Tag behauptet die Achtzahl illr An
sehen auf dem Gebiete del' Divination. Zum Verstandniss del' 
him'auf beziiglichen Quellenmittheilungen folgencle einleitencle 
Ben:erkung. Die Pi-Sing erwarten clie Offenbarung von del' 
Scluldkrote, dem 'l'hiere, clas einst clem Yu die Lo-Ohou Taf 1 

1 'S' . 1 e unc, wle Ie SlC 1 erinnern, so manchen FUrsten cler altesten 
Dynastieen Verklindung unabanc1erlicher Schicksalsbeschliisse 
bl'~chte. Den Werth del' auf del' Schilclpatt beobachteten 
ZelChen bestimmen sie mit Hilfe von Fo-Hi's Hexagrammen 
den B~ldern ~ller Umwancllungen in Natur und Mcnschengeschick: 
Au~ emes dles,er He~agramme muss jede Beobachtung zuriick
gefuhrt, aus Ihm nut Hilfe del' clazu verfassten Oommentare 
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schliesslich die Interpretation des Orakels gewonnen werden . 
Horen wi1' jetzt c1en Tcheou-Li. Buch XXIV (II, 69-71) 
hanc1elt von dem Ta-Pou, d. h. von dem Amte des Obe1'
augUl's. Zuerst werden drei Tractate "von den Spaltungen del' 
(durch untergelegtes Feuer erhitzten) Schilc1krotenschale", ferner 
drei andere "von den Umwancllungen", d. h. von den Diagrammen 
uncI del' Art ihrer Benutzung, erwahnt, darauf die Verschieden
heiten del' drei Systeme nach den fiil' sie geltendell Bellennungen 
hervorgeho ben, schliesslich abel' folgende ,V orte hinzugefilgt: 
"Fiir alle drei (sonst so verschiedenen) Systeme giebt es acht 
geweihte divinatorische Linien und 64 Verbindungen diesel' 
Linieno" Hiezu schreibt del' Oommentar des Tcheou-Hi: "Die 
divinatorischen Lillien wurden zuerst von Fo-Hi gezeichnet. 1hre 
Sammlung heisst Y. Die Linien waren namlich bald zusanllnen
gesteHt bald unter sich vertauscht. Zwei Fiirsten des Hauses 

Tcheou ,Yen-,YanD' und Tcheou-Kong (Vater und Solm), setz-
, b T 

ten Erklarungen hinzu. Daher del' Name del' Tafel Tcheou -1:, 

del' sich im Gebrauch erhalten hat." - Oommentar B. "In 
den drei Tractaten iiber die Umwancllungen ist die Zahl del' 
symbolischen Linien und jene del' verschiedenen Oombinationen 
derselben die gleiche (namlich acht) , abweichend von einander 
sind del' Name und das System del' Divination.'; - Lesen wir 
in dem gleichen Buche des Tcheou-Li weiter, so finden wir eine 
zweite Beachtung del' Octas. "Del' Ta-Pou hat die acht obersten 
Entscheide del' Schildkrote in Staatsangelegenheiten vorzube
reiten. Diese Angelegenheiten sind: 1. ein bewaffneter Auszug, 
2. eine Himmelserscheinung, 3. eine Bewilligung, 4. eine Be
l'athung, 5. eine Ausfiihl'ung, 6. eine Ankunft, 7. ein Regenguss, 
8. eine Epidemie." Oommentar A. "Del' Obel'wahl'sager be
fragt die Schildkrote, (1) ob ein bewaffneter Auszug zu unte~'
nehmen sei, (2) ob die Himmelszeichen giinstig odeI' ungiinstIg 
el'scheinen, (3) ob man ein Geschenk geben (4) odeI' eine~l Plan 
zum Gegenstande del' Beratlllmg machen solI, (5) ob em Ge
schiHt zu Stande kommen, (6) ein Fl'emdel' alllangen, (7) Regen 
eintreten, (8) eine Epidemie ausbl'echen werde." Die Zahl del' 
Divinationslinien bestimmt also auch die del' Berathungsgegen
stande. _ Mit del' Dal'stellung des Tcheou-Li ist jene des Li-Ki 
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zusanunen zu stellen. Kap. XIX, p. 184 Oallery. "VOl' Zeiten 
. hrthen weise, dmch Tugend hervorragellde Manner die Phiino
mene des Y n und des Yang, des Himmels und del' Erde, he
o bachtet und daraus die Tafel Y gebildet. Del' Wahrsager 
ergreift die Schildkrote und richtet sein Antlitz gegen Siiden. 
Del' Kaiser im Oeremoniengewancle kehrt sich gegen Nord (eine 
Vel'tauschung del' Stellungen, durch welche clas Haupt' des 
Staates seine Unterorclnung unter die Gottlichkeit des OI:akel
thiel's zu el'kennen gieht). Dann niihert er sich dem ,Vahrsager 
und verJangt eine Offenharung iiher seine pel'sonlichen Gedanken." 
,Vir sehen hiel' die Dualkrafte Yn und Yang del' Beschreibung 
des Oetemonials del' Schildkroteherathung vorangestellt. ViT arum? 
,Veil die acht Divinationslinien ihl'en Ursprung in del' Duas 

haben. 
Nicht geringer als auf dem Gehiete del' Divination ist die 

Bedeutung del' Octas auf jenem del' Morallehre. Als Sinn
bilder del' acht elementaren Krafte traten uns Fo-Hi's acht 
Kua entgegen, als Ausgangspunkt llnd Gnmdlage des chine
sischen lHoralsystems nnden wir sie in den Oommentaren 
zur Y-Tafel verwerthet. Dieselben Trigramme, welche die 
FolD'e del' J ahresepochen, mit ihnen die ewigen Umwand-

b 

lungen aUes stofflichen Lebens anzeigen, dieselben werden als 
Symbole del' Tugenden und Laster betrachtet, uncl zur Bildung 
ethischer Grunclsatze iiber das rechtschaffene odeI' verwerfliche 
Verhalten des lHenschen auf jeder Stufe, in jeder Lage des 
Lehens benutzt. Als Beispiel dieses Denkprocesses dient das 
aus dem Trigramme del' Erde (Kuen) und jenem del' Berge 
(Ken) zusammengesetzte Hexagramm, dessen obere Hiilfte aus 
clrei gehrochenen Linien, clem Sinnhilde del' Erde, dessen untere 
aus einer durchgehenden und zwei tieferen gehrochenen, dem 
SinnbiIde des Bergs, besteht. Hexagramm del' Demuth heisst 
cliese Liniencombination. Del' Berg, unter del' El'Cle verhorgen, 
ist das Symbol jener Rechtschaffenheit, die, in sich festge
griindet, den iiusseren Verhaltnissen sich anzuhequemen und zu 
unterwerfen weiss. Tafel IV des Gauhil'schen Ohu - King 
gieht unter nO 9 das Hexagramm, Visdelou in seiner Notice 
p. 419 ff. die Oommentare, mit welchen die Kaiser des Hauses 
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Tcheou, W en-Wang und Theou-Kong, nach ihrem Vorhilde 
Oonfucius in del' fUnften Section seines YoKing es hegleiten, aus
zilglich endlich die Interpretationen 7 die auf Kaiser Kang-Hi's 
Befehl die Philosophen des siebzehnten J ahrhunderts hinzufiigten. 
Die allmalige Gec1ankenentwicldung, die wir in clieser Oommen
tarenreihe verfolgen, gleicht dem natiirlichen ,Vachsthum eines 
Baumes. Immel' neue Aeste treibt del' Stamm, neue Zweige 
heclecken sich mit neuem BI1l,tterschmucke. Abel' Art und Grenze 
del' Vegetation werden durch die N atur del' Wurzel bestimm.t. 
So die Sittenlehre des YoKing. Das Samenkorn, aus dem Sle 
hervorspriesst, ist die Octas del' Kua, die Gl'enze ihrer Ent
wicklung eben diese Zahl, in letzter Reduction die Duas Yn 
una Yang. Als Oonfucius zu J ahren gekonunen war, wiinschte er 
Vediingemng seines Lebens, lUn die Erforschung del' Acht-Kua
Tafel fortzusetzen; So herichtet die Tradition. Sie zeigt die 
Schranke, welche dem Denk- und Vorstellungsvermogen des ausser
ordentlichen Ma.nnes gezogen war. Viel 'l'l'effliches Uber staatliches 
uncl hiiusliches Leben ist auf diesem Wege dem Volke gewonnen 
worden. Abel' auch das Beste, was die zu X Sectionen geOl'd
neten Oommentare zum Kua-Buche des "Ehrwiirdigen" enthalten, 
triigt das Sigill des Ursprungs aus del' Arithmetik einer rein 
physischen ,Velt- und Menschenbetracht.ung. ~inen l~ohern 

Standpunkt zu gewinnen, die Schranke, che Fo-HI aufgel'lchtet, 
zu durchbrechen, den Geist aus den Fesseln del' Kua zu be
freien: diesen Gedanken hat wedel' Oonfucius noch irgend eilier 
seiner N achfolger zu fassen vermocht. Auf del' Onlturstufe 
del' Octas steht das V olk wie ZUl' Zeit seines ersten Auftl'etens. 
Zum Koloss ist sein Leib angewachsen, del' Geist del' des Kindes 
geblieben. Das Santsze-King, trimetrical classic, ein von Wang
Pihow zur Zeit del' Song-Dynastie (960-1273 n. Ohr.) ver
fasstes, noch heute viel gebrauchtes Schulbuch empnehlt das 
Stuc1ium del' Kua-Tafel Fo-Hi's und del' zwei darauf gegl'lindeten 
Systeme del' Dynastieen Ohang und Tcheou als unerliissliche 
Gruncllage del' Jugenclbildung. (Ohinese Repository 1836, IV, 
p. 3.) Allen canonischen Schriften, sagen andere ~uellen, l~egt 
del' Y-King zu Grunde, cliesen ve1'l1achliissigen und Jene stuchren 
heisst den Biichen nachfolgen uncl die Quelle vergessen. (Du Ralcle 
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II. 295.) Del' (h:osse des Ansehns entspricht die Grosse del' Miss. 
hrauche. Einel' neuen Lehl'e, einem religiosen, politischen, socialen 
Systeme Beachtung und Zustimmung zu gewinnen, gah es und gieht 
es kein anderes Mittel als die Rechtfertigung aus den Trigrammen 
und Hexagrammen. Ins Ungeheuerliche stieg gar hald die 
Zahl diesel' falschen Interpretationen. Als Kaiser Tai-Tsong 
aus dem Hause del' Tang in del' Zeit del' literarischen Bliithe 
Ohina's die Schriftgattung untersuchen liess, zeigte sich del' 
)Iissbrauch in seiner ganzen Gefahrlichkeit. (Annales de J\iailla 
VI, 93; VIII, 639. 642.). - Gleicher Entartung verfiel del' 
Gehrauch del' Kua zur Divination. Hatte del' Hong-Fou, das 
Buch del' neun Maximen, mit ihm iihereinstimmend das Kapitel 
Ta-Yu-Mo (Rathschlage des grossen Yu, Ohu-King, Pars I 
Rap. III) die Bel'athung del' Schildkrote und die Auslegung del' 
von diesel' erhaltenen Zeichen nach Maasgabe del' Hexagramme 
als untriigliches Mittel, in schwierigen, del' mensch1ichen Ein
sicht entriickten Fragen, den gottlichen Entscheid zu vernehmen, 
anempfohlen, Oonfucius sie gebilligt, so hlieb die Folgezeit bei 
diesel' niichtel'llen Anwelldung nicht stehn: del' Kua-I{reis wmde 
Fortuna's Gliicksrad: eine Verirrung, del' das unter Kang-Hi 
verfasste Werk Ge-Tchi vergehens zu steuel'll yel'suchte (Note 
zu Gaubil's Ohu-King p. 171).' Gewiss sind diese Ausal'tungen 
geeignet, den Ruhm, mit welchem die Ohinesen den YoKing 
umgeben, zu verdunkeln. Nicht weniger sichel' aher scheint 
mil', dass gerade dmch sie die Binar-Aritlulletik, auf welcher 
das Buch ruht, eine fests Stiitze ih1'es malten Ansehns gewann. 
So lange del' YoKing an del' Spitze cler canonischen Schriften 
steht, so lange wird die Verehrung del' Octas und die Erinnerung 
an den Ursprung ihrer Weihe im Geiste des Vollces fort
lehen. 

.-.. ----------------------------------·------1 
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XXXVII. 

Die Achtzahl in China. 
Uebersicht und Grundgedanke ihrer Anwendungen. 

Die zahlreichen Einzelheiten, mit welchen die sechs letzten 
Briefe sich beschaftigten, ergeben eine Reihe von Gesichtspunkten, 
die ihrerseits als Ausfliisse einer leitendell Grundidee sich dar
stellen. Ich unterscheide folgende Gruppen. Die Beziehung 
del' Octas zu del' leiblichen N atnr des Menschen ist del' Oentral
gedanke del' ersten. ,Vo immer clas korperliche Dasein mit 
seinen Bec1iirfnissell, Anspriichen, ,Vechseln in Frage liegt, findct 
unsere Zahl Anwendung. So erscheint sie bei den Bestattungen. 
Achteckig ist die Tafel, welche auf den Leiclmam gelegt wird, 
aehteekig del' Oylinder, dessen del' Priester zur Verrichtuno. 

b 

seiner Oeremonieen sieh bedient. mit aeht, zweimal- viennal-
, " 

aehtmalaeht Mannern del' ,Vagen bespannt, del' den Sarg aus 
dem Trauerhause ZUl' Grahstatte Uberfiihrt. - ,Vie del' Tod 
des Leibes so dessen Entstehung. Aeht Lettel'll werden jader 
N eugebmt beigelegt, sie entscheiden spateI' iib'er die eheliche 
Verhindung, also liher die Gesehleehtsfortpflanzung. Nieht andel'S 
die Erhaltung des Lebens. Was auf Aekerbau, Gewinnung del' 
zur ErnahrUllg des V olles unentbehrliehen Erderzeugnisse unc1 
auf V orrathe Bezug hat, findet sieh naeh del' Aehtzahl geordnet. 
1st es nothig, an die Bauerngenossensehaft del' aeht Tsing
Familien, an· die Sage von den aeht Harmollieen, deren Eintracht 
den El'lltesegen verblirgt, oder an jenen Staatsgnmc1satz zu 
erinnern, cler mit dem El'llteiiberschuss von aeht J ahren binf
tiger Hungersnoth entgegenzutreten anrath ( Sorge fUr leibliehes 
,Vohlergelm liegt ebenso in del' Beaehtung del' Pa-tsie. Die 
korperliche Entwieklung, die an den acht hitisehen Tagen sich 
vollzieht, solI selbst dem MissethKter nieht verkiimmert werden. 
,Vel' dieses Gebot verletzt, wi1'(l an seinem Leibe gestraft, war 
es beachtet, an seinem Leibe belohnt. J ener el'leic1et den Tod, 
diesel' empfangt zahlreiehe Nachkonllnensehaft, Ehren unc1 Gi.tter 

4 
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fill' Kinder und Enkel. KIaI' ist del' Grundgedanke: die Acht
zahl betrachtet den lVIenschen nUl' nach seiner Ieiblichen Seite , 
mu' als Theil des Gesamtlebens del' N atur. 

Mit dies em Gesamtleben verbindet sich die Octas in einer 
zweiten Reihe il~rer Anwendungen. AIle Erscheinungen phy
sis chen Oharakters werden achtfach geglieclert. Acht Krafte 
lei ten vVerden uncl Vergehen, W achsen uncl Abnehmen cler 
tellurischen Zeugung, mit einem vVort alle vVechsel in N atur 
und Menschenleben. In acht Zeiten vollzieht sich das Werk 
des J ahresull11aufes. Die Zahl del' J ahreswochen, del' Tages
zeiten beruht auf einer multiplicativen Function del' Achtzahl, die 
del' J ahreswincle auf j ener del' Pa-tsie, del' acht vVechselepochen. 
N ach diesen Zahlen hat die N a tnr die Grotten j enes vVunder
berges gebildet, del' dem Schlangenmadchen ZlU' W ohnstatte 
dient. In all ihrem Schaffen kennt sie, befolgt sie das Octas
gesetz. 

Die dritte Klasse von Zeugnissen leiht unserer Zahl tellurisch
poseidonische Bedeutung. Bei achtfachem Wechsel del' Meloclie 
steigen die Geister del' Erde aus del' Tiefe empor zum Lichte, 
um die Huldigung del' 1I1enschen zu ell1pfangen. Die Oertlich
keit des Festes ist ein ErdhiIgel, vom Meere umflossen. Aus 
den Fluthen des Hoang-Ho empfangt Fo-Hi die Tafel del' acht 
Kua, die Gruncllage des Y -King. Acht Jahre verwendet Yu 
auf die Ableitung des Wassel's del' grossen Fluth. In del' Sage 
wird Fo-Hi als del' Dichter del' Fischerlieder gefeiert. N ach dem 
pferdegestalteten Flussdrachen heissen seine Minister Drachen
minister. In den Fillthen des Lo-Stromes findet seine Schwester
Gemahlin den Tod. Sie ist die Nymphe des Flusses, neben ihr 
del' Brudergemahl seines Geschlechtes ein Fong, d. h. eine 
Zeugung des Windes, del' libel' den W assern weht. (Prell1are, 
Discours preliminaire p. OVII.) Gottliche Einsicht besitzt das 
Thier del' Gewasser, die Schildkrote; l)Oseidonischen Ursprungs 
ist also die Offenbarung ihrer vom Feuer erhitzten Schale. 
U eberall Erde, Erdgewasser, Tellurismus im Gegensatz zu del' 
uranischen Welt und del' ungeraden Zahl. 

Physisch wie die Anwendung ist del' Ursprung del' Octas. 
pie Zeugnisse del' vi81'ten Kategorie, welche diese Genesis be-
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handeln, stellen die Vier als eine Geburt del' Zwei dar, die 
Acht als eine Geburt del' Vier. Aus del' Duas yon Mutter und 
Vater entstehen sechs Kinder, drei Tochter, drei Sohne: eine 
N achkommenschaft, welche die chinesische Tradition unter dem 
N amen "der sechs Ehl'wiirdigen" kennt und verehl't. (N otice 
de l'Y-King p. 417 Note). Auf einem Naturprozess also ruht 
diese Entfaltung, ohne Mitwil'kung des Menschen aus sich selbst 
vollzieht sie sich. Fo-Hi erbliclct die Acht-Kua-Tafel und zeichnet 
nacho N och ist das Bewusstsein des Menschen als selbststan
diger Potenz nicht erwacht. Daher die Gesetzmassigkeit, mit 
welcher die Binararithmetik in allen ihren multiplicativen unc1 
additionellen Functionen gehanclhabt wird, jene unbewusste, in
stinctive Gesetzmassigkeit, welche das Thiel', del' Biebel', c1ie 
Biene beim Bau ihrer Werke leitet. 

Zu einer filnften Klasse verbinc1en sich diejenigen Erschei
nungen, in welchen die Anwenc1ung del' Octas auf die Ol'dnung 
unc1 Gestaltung aller menschlichen Thatigkeiten, aller Verhalt
nisse des socialen Lebens zum Ausdruck gelangt. Die grosse 
Jliehrzahl del' zusamll1engestellten Thatsachen faUt unter diesen 
Gesichtspunkt. Wir finden die Acht mit clem Maass- uncl Ge
wichtssysteme, del' MUnzol'c1nung, del' Anlage del' Bauwerke, del' 
Palaste unci Tempel, ebenso mit del' Ordnung del' Aushebung, 
des Kriegswesens Uberhaupt, mit del' Boden- und Landesthei
lung, den Volksfesten, den Einrichtungen des kaiserlichen Hof
lagers, den For1l1en del' Reichsverwaltung, del' Administration, 
del' Rechtspflege verbunden. Pantomimen und Tanz, Jliusik und 
Dichtung, Sprache und Schrift gehorchen derselben Zahl. J a 
libel' die Grenze del' materiellen Thatigkeiten hinaus erstreckt 
sich ihl'e Herrschaft. Diyination uncl vVahl'sagung werden durch 
sie bestimmt und geleitet, Moral uncl Ethik auf sie gegrundet. 
Die physisch-tellurische Idee verlasst auch diese Anwendungen 
nicht. 1st doch materielles vVohlergelm clas letzte unc1 hochste 
Ziel del' chinesischen Tugencllehre, jecle Belohnung, jede Strafe 
leiblicher N atur und in die Grenzen des korperlichen Daseins 
eingeschlossen, jenseitig niemals. 

Unter den Octasyolkern nel1111en die Pi-Sing die erste Stelle 
em. Zu diesem Schlusse berechtigt meine Zusammenfassung. 
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Keiner del' Stamme, mit welchen die erste Stu die in Brief XI 
sich beschaftigte, leiht del' Achtzahl eine gleich umfassende All
wendung, bei keinem o'ffenbart sich die leitende Idee mit gleicher 
Klarheit und Bestimmtheit, keiner endlich fiihrt zu den An
fangen, keiner so' nahe an die Wiege unsers Geschlechts zuriick. 
China's Tradition allein hat das Gedachtniss del' Urspriinge er
halten. Die erste Einwanderung folgt dem Strompaare Lo und 
Ho, das die Bedeutung del' Octas offen bart. In die erste Zeit 
naoh del' grossen Fluth versetzen Yu's Entwasserungsarbeiten 
in dieselbe die Knotensclmiire, die Hohlenwohnungen, in die~ 
selbe die Unbekanntschaft mit Stein- und l\1etallwerkzeugen, 
den Erfindungen einer spatern Zeit. (Discours preliminaire p. 
CVI.) Neben China's Alter ist Alles, was die friiher betrachteten 
Volker bieten, jung, neben seinelll durchgefilhrten Octassysteme 
Alles, was anderwarts hegegnet, Fragmeut. Hat Pythagoras 
seine Zahlen und sein Octachordum als universitas concentus 
nach Plinius H. N. II, 22 im Anschluss an die altern Ideen 
des Orients entwickelt, del' Jude Philo in seinen beiden ,Vel'
ken iiber die Zahlen, EV 'Cil reset c1el:Jpevv n:eaywmLC;1 (Vita 
Moisis Lib. III § 11) und EV UTJ met 'CS'Cec<oog loLrl) },oYfL) (De 
mundi opificio § 16) nach den daraus in seinen iibrigen Schriften 
erhaltenen Fragmenten zu urtheilen, Satze aufgestellt, welche 
del' Grundlage des Acht-Kua-Systems, del' Scheidung del' unbe
stimmbaren Monas in die Duas Y n und Yang znr ErHiuterung 
dienen. (Z. B. De specialibus legibus § 32: srcoW;vog x. 'C. ),. 
De plantatione N oe Lib. II § 28: XCI},S{'CC(l oB d'CeCig "mig"): 
in den Ursprung, den Zusall1menhang und die Bedeutung des 
ganzen Systems fiir die Entwicklung del' menschlichen Gedanken
welt vermag nUl' clas Volk, das del' ,Veltperiode del' Octas 
noch heute nicht entwachsen ist, das Volk "del' hundert Na
men" uns einzufiihren. Wie klein und enge sind doch unsere 
Ideen, im Vergleiche mit del' unbegrenzten Perspective, die sich 
hier in den Zusamlllenhang cler l\ienschheit und del' Zeiten er
offnet. Ich erinnere Sie an clas ahnungsvolle Wort, das unser 
J. Georg l\Hiller in del' Einleitung zu seiner Erklarung des 
Philonischen Buchs von del' WeltschOpfung, Berlin 1841, S. 8 
ausspricht: "Orientalisch sindmanche einzelne Dogmen, die wedel' 
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auS dem alten Hellenenthum noch aus dem Hebraislllus abzu
leiten sind. Solche Elemente miissen oft bis nach China hinein 
verfolgt werden." vVelchen Gewinn wir aus diesel' Ferne heim
bringen, werden Sie, w. F., jetzt zu wiirc1igen wissen. 

XXXVIII. 

Die Achtzahl bei den Aboriginer - Stammen Asiens. 
Die Gonds. 

Die LUcken, welche die Uebersicht del' Octasvolker noch 
immer darbietet, auszufUllen, wird die Aufgabe zukiinftiger 
Forschung sein. Als einen Anfang diesel' neuen Arbeit mogen Sie, 
werther Freund, meine hentige :wnttheilnng betrachten. Fragmente 
sind es, die ich Ihnen vorlege, abel' Fragmente, die dem Endziele 
del' Forschung, clem N achweise del' Universalitat del' Octasweihe, 
wesentlich naher bringen. Unter ihnen ninunt die Mosaische 
Fluthsage die erste Stelle ein. Den Traditionen China's schliesst 
sie am engsten sich an. Beginnen wir mit ihrer Betrachtung. 

Nach Genesis VI, 18 wird das aus del' grossen Fluth neu 
erstehende Menschengeschlecht auf eine Octas von Personen 
zUl'iickgefiihrt. "Gott sprach, zu Noah: lch enichte meillen Bund 
mit dir, und du sollst in den Kasten gehen, du uncl elein ,Yeib 
und die Weibel' deiner Sohne." Diesel' Sohne sinel es drei. 
Daher schreibt Petrus in seinem ersten Briefe III, 20: "Zu den 
Zeiten Noah's, als cler Kasten bereitet ward, in welchem sich 
wenige, das heisst acht Seelen, retteten", und nochmals im zweiten 
Briefe II, fj: "Gott verschonte nicht die alte Welt, sondern er
hielt nUl' Noah, den Prediger del' Gerechtigkeit, selbacht, als er 
die Wasserfiuth Uber die Welt del' Gottlosen brachte." Un
verkennbar . ist del' Einklang diesel' Darstellung mit del' chine
sischen Ueberlieferung. Betl'achten Sie zunachst clas arithmetische 
System, clem sie folgt. An del' Spitze del' Reihe steht Noah 
mit seinem Weibe, die gruncllegende Duas. Darauf folgt die 
Vierzahl in den Worten "Du und deine (drei) Sohne", "dein Weib 
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und die ,Yeiber deiner Sohne". Den Schluss diesel' zwiefachen 
Verc10ppelung bildet die Acht, clas Euc1e del' Reihe, mit clessen 
Angabe Petrus sich begniigt. Also das Binarsystem Ohina's: 
2, 2X2, 2X4. Noch mehr. In Noah und seinem ,Yeibe er
kennen wir die Scheidung von Yn und Yang, in del' Geburt 
del' drei Sohne die Wiederholung del' chinesischen Vorstellung; 
welche die Entwicklung del' Duas zu del' Octas in gleicher 
vVeise als einon von jeder menschlichen Thatigkeit nnabhangigen 
N a:turact auffasst. 

Wie die Mosaische, so die Indische Tradition. Auch sie 
hl'ingt die Fluthsage mit del' Achtzahl in . Verbindung. Denn 
die mit Sumereien aller Art erfii.llte Arche, welche Brahma, 
zum Fische verwandelt, nach dem Gipfel des Himavat zieht, 
umgiebt Manu-Noah mit dem Geleite von sieben Rishis, was 
die Acht als Gesammtzahl del' Geretteten ausmacht. Diese 
Wendung gieht lVlarkandeja in Vana Pm'va des l\fahahharat, 
Uehel'setzung Fauche, Vol. IV, 200-204 (die des Satapatha 
Brahmana I, 8, 1 findet sich hei lVI. lVIiiller, Vorlesungen Uber 
Indien 1835, S. 112-114). Verdunkelt ist hier die Dual-Grund
lage. Anderwarts jedoch wird auch sie hervorgehoben. Naracla, 
lesen wir in Sahha Parva Ql. 136 bei Fauche II,827, versimkt 
sich in die ursprUngliche Eins, die ZUl' Zwei wird und elann 
wei tel' sich vervielfaltigt. - Die Gehurt del' Vier aus Zwei, 
del' Acht aus Vier, samt del' lllultiplicativen Function del' Octas 
liegt hier in derselben Weise VOl', wie Ohina sie zeigte. Die 
Geltung del' Acht als vollkommne Zahl, welche clas grosse 
Epos in vielen Anwendungen erkennen lasst, ruht mithin auf 
derselben Grundlage, die Fo-Hi's Lehre von den acht Kna tragt. 
Zu den N achweisen meiner erston Studie fiIge ich eine Reihe 
weiterer hinzu. Vana Parva Q1. 14. 3039. 8259. 8378 hei Fauche 
III, 364. 416. 427; IV. 352. -- Sahha Parva Q1. 86. 620. 1435 
bei Fauche II, 322. 378. 424. - Udyoga Parva Q1. 3052. 3866. 
4077 hei Fanche VI, 140. 224. 245. -

Von del' priesterlich-arischen Tradition wende ich mich zn 
den U eherlieferungen des indischen Aboriginerthul11s. Unter 
diesen nimmt das N ationalepos del' Gonds die erste Stelle ein. 
Gondwana heisst das bergreiche Hochland, clas sich in Gestalt 
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eines 6000 Quadratmeilen grossen Vierecks westlich his an das 
Mahrattaland, nordlich his zur 0 beren N erlmdda, und sUcllich 
bis zum Telugulande ausdehnt, also den grossten Theil del' Ge
biete umfasst, welche die Englander Oentral provinces nennen, 
zu beiden Seiten del' Sutpur-Gebirgskette. 'Dem grossen Interesse 
fill' die Erforschung del' Ueberreste des vorarischen Volksthums, 
welches clie' blutigen Ereignisse des J ahres 1856 hei den Be
herrschern des Landes weckte, verclanken wir clie erste schriftliche 
Aufzeichnung del' Gesange, in welchen clie Gonds die Erinne
rung en ihrer Vorzeit und die Verdienste des Brahmanismus um 
Forclerung ihrer Gesittung bei festlichen Gelagen feiel'l1. Aus dem 
Munde del' einheimischen Barden yel'l1ahm Stephan Hislop, ein zu 
N agpur stationirter l\fissionar del' freien schottischen Kirche, das 
Lied von Lingo, clem arischen Oivilisatol' des machtigen, weit ver
zweigten, noch heute an zwei l\1illionen Seelen zahlenden V olks
stamms, in dessen l\£itte er zu wirken berufen wUl'cle. Vollendet 
war die Aufzeichnung und wortliche lineal'e Uebertragung 
in das Englische, als del' ebenso gelehrte als from111e undliebens
wUrdige Sendhote des Evangeliullls in j nngen J ahren beim Baden 
den Tod fand. Ein GellliiJcle seines Lebens und ,Yirkens geben 
die Missions bilder aus Asien , Neue Serie, Heft VI, S. 110, 
seine Verdienste Ulll die Erforschung del' yorhistorischen Stein
den1nllaler im Gebiete von N agpur heM Major Pearse im J our
nal of the ethnological society of London 1869, p. 208 henor. 
Die Veroffentlichung del' hintel'lassenen Papiere' untel'llahm 
R. Temple. Del' Titel lautet: Papers relating to the aboriginal 
tribes of the central provinces, left in manuscript by the Revd. 
Stephan Hislop, edited with notes and preface by .R. Temple, 
Ohief commissioner of the central provinces 1866. 80. Einige 
Jahre spater, 1872 nahlll J. Forsyth, Bengal staff corps, die 
drei ersten Gesange cles Epos in sein fUr die Kenntniss des 
indischen Aboriginerthums, insbesondere del' Gonds anSS8rst 
wichtiges Werk The highlands of India Kap. V, p. 179 ff. auf. 
Freier ist hier die Uebersetzullg, wesshalb ich es vorziehe, clem 
Werke R. Temple'S, das aus J. }\1:ohl's Bibliothek in die meine 
gelangte, lllich anzuschliessen. Erst im weiteren Verlauf unseres 
Briefwechsels kann ich Ihnen, W. F., die Bedeutung dieses dem 

~ 
I 
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Untergang noch rechtzeitig entrissenen literarischen Denlnnals 
verschwindendel' 1Henschengeschlechtel' fUr die Entwicklungs_ 
geschichte del' Fan1ilie, del' Gesittung iiberhaupt nach ihrmn 
ganzen Umfang darlegen. Heute beschaftigt mich nul' clas darin 
hel'vortretende Zahlsystem. Von neuem finden wir die Ent
wicklung del' zwei zu vier, zu acht, zu sechszehn, also die Duas 
in ihrer V ervielfaltigung, und diese Arithmetik getragen von 
demselben miItterlichen TeUurislllus, den wir in den chinesichen 
Anwendungen del' Octas zu beobachten Gelegenheit hatten ... In 
Kalia Adao's Hand, so beginnt die Sage, entstand eine Beule. 
Ais diese "nach einem, nach zwei Monden Ii aufbrach, tl'aten 
16 Mad chen ans Licht. Unfahig, seinen Tochtern Manner zu 
geben, und so dem Stalllme Fortpfianzung zu sichern, warf del' 
Vater aUe ins ,VaSSel'. Die Feuchtigkeit ward aufgetroclmet. 
Aus den 16 l\Iadchen entstanc1en 16 Erdarten. Eine zweite 
Handbeule brachte zwolf Dresciltennen Gonel- Gotter hel'VOl'. 
Das neue Geschlecht mehrte sich, iiberzog Berg und ThaI. Durch 
seine Ruchlosigkeit abel' erregte es lVIahadeva's Zorn. Del' Gott 
el'schuf aus elem Schweisse seines Leibes ein Eichhorn. Die 
Gonds folgten dem fiiichtigen Thiere. In einer Erdhohle ver
schwanden aUe. Vier des Geschlechts blieben aUein erhalten. 
Den Eingang verschloss ein Stein, 16 Ellen lang. Die Huth 
,vard einem Riesen anvertraut. Aus del' Verbindung del' vier 
Gel'etteten mit den sieben Tochtern des von lVIenschenfieisch 
sich nahrenden Rikad Gavadi geht ein neues Geschlecht henor. 
Lingo bringt ilun die Kenntniss del' Ackerhestellung. GefaUt 
wird del' ,V aId, Ull1zaunt del' gelichtete Bezirk, Reis gesat. Doch 
wenig gesichert sind diese ersten Oulturversuche. Abgeweidet 
wird die junge Saat von 16 Hem'den Nilgais. (Nach Forsyth 
Highlands of Oentral India p. 59 del' POl·tax pictus), Lingo vOl~ 
clem mit dem neuen Zustande unzufriedenen Geschlechte del' 
Frauen geWdtet. Del' schone ji"remdling, "von Aussehen ein 
JiIngling von 12 odeI' 16 J ahren li

, hatte del' weihlichen Liistel'll
heit Widerstand entgegengesetzt. - Eine neue Erhebung kniIpft 
sich an die Entdeckung und Wiederbelehung des Leichnams. 
N ach den 16 Dreschtennen Gonds fragt del' El'wachende. Ver
gehlich sucht er sein Volk. Zuletzt vernimmt er die Kunde 
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von dessen unterirdischer Gefangenschaft. Als Preis clel' Er
losung fordert Mahadeva die Brut des Vogels Bindo. Lingo 
tQdtet den Dl'achen. Die Vogelmutter, die von ihl'en sieben 
Geburten keine zu en'etten verll10cht, tragt hochbegliIckt die 
Jungen zugleich mit ihrem Erloser nach dem Gottersitze. Ge
offnet wird jetzt die Erdhohle, weggewalzt del' Stein, 16 Ellen 
lang. Aus del' Tiefe treten die Gonds ans Licht henol'. -
So weit die drei ersten Gesange. Del' vierte schildert die Regen
fiuth, welche dem Stamme von neuem den Untergang droht. In 
den reissenden 'Vogen verschwinden die 16 Dresciltennen Gonds. 
Vier bleiben bei Lingo zuriick. Eine Schildkrote tragt sie nach 
dem jenseitigen Gestade. Seit diesel' Zeit empfangt das Thiel' 
die ihm von den Geretteten gelobte gottliche Yerehrung. Eine 
neue Bliithe ist dem Vollee heschieden. Wachsthum und W ohl
stand verkiindet del' viel besuchte Marktplatz Nar Bhuma. Noch 
fehit die Olangliederung. Lingo zogert nicht, clas Verlangen 
c1anach zu befriedigen. Aus del' Zahl del' 16 Dreschtennen ruft 
er vier Manner h0.rvor. J eder Abtheilung ertheilt er ihren 
Namen. Zwolf Tennen sind iibrig. 'Wieder treten vier aus del' 
Reihe auch diesen vier werden N amen verliehen. So gah es , 
jetzt acht Ahtheilungen (mit Sondel'llamen) und amlere acht 
(namenlose). Gesang IV, Vel's 46-57. - Den Ahschluss von 
Lingo's 'V erIc bildet die Ordnung des Gotterwesens und die 
Bestiml11ung des Hochzeitceremoniels. In jener tl'eten folgende 
Zahlen hervOl'. N ehen dem in einem aufgerichteten Bamlms
rohre erIcennbaren mannlichen Gotte gieht es 7 Satiks, Schwester
gottheiten (IV, 68). Beim Dienste hl'ennen 4 Lampen (IV, 117). 
Zwischen den Zahlen 7 und 4 liegen die Gottel'gl'uppen, fiir 
deren Verehrung hesondere Ahtheilungen, Sayang (durch "Fa
milie" iihersetzt) gehildet werden. Es gieht Familien von 7, 
von 6, von 5, von 4 Gottern, Imine von 3, keine yon 8 (IV, 132 
his 137 und Appendix I V, p. IX). Verhunden sind alle durch 
die V ereh~'ung del' Schildkrote, welcher die einst beschworene 
Treue unverietzt zu erhalten, Lingo's letztes und hochstes Gehot 
ist (IV, 133-141). - Die Darstellung del: Rochzeitceremonieen 
im fiinften, letzten, Gesang heginnt mit del' Erzahlung, wie cler 
Mann Gottes "den 4 Gonds und allen Gonds" seine A bsicht, 
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del' Ehe eine feierliche Form zu leihen, verkUndet. Entsendet 
wird del' neu ernannte Pardhan (Opferpriester) nach Kachikopa 
Lahugad, del' altesten Gond-Niederlassung, mit dem Auftrage, 
die Tochter del' dort in Familiencommunion lebenden vier Brii
del' ZUl' Ehe zu vei'langen. Auf die Schi1derung diesel' Braut
werbung folgt die del' Hochzeit und ihrer Feierlichkeiten. Auch 
hier tritt die Vierzahl hervor (V, 104), doch begegnet daneben 
die Fitnf (V, 31. 86.). Nach dem Zeugniss des Herausgebers 
besitzen wir in den zwei letzten Gesangen das treue Gelllalde 
del' heutigen Sitten und Gebraucho. FitI' die Beurtheilung des 
urspriinglichen Zahlsystellls 1111.ben wir uns vorzugsweise an die 
aU81'en Sagenthei1e zu halten. Liickenlos liegt in c1iesen das 
Octassystem VOl'. Erhalten hat sich die Erinnerung an die 
grun(llegende Duas in den "ein, zwei Mondenl(, welche ZUl' Ge
burtreife del' altesten Gonds erforderlich sind. Hoheres Ansehen 
genie sst die erste VervieWiJtigung 2 X 2 .. Die Vier leitet aIle 
Vorstellungen. Vier BrUder erscheinen heim Beginn jeder neuen 
Entwicklungsperiode, zuerst nach dem Verschluss des Volkes 
in del' Erdhohle, von neuem nach dessen Vertilgung durch die 
Fluth, endlich hei del' Einsetzung del' Ehe. Vier ist feruer die 
Grundzahl del' Olantheilung, vier die Grellze, unter welche die 
Familiengotter nicht herabsinken, vier del' Factor einer Multipli
cation, die von 2 X 4 zu 4 X 4, del' aussersten Grenze, fort
schreitet. Endlich die Achtzahl. Zwei Vierheiten bilden die 
N amensgliederung, zwei solcher N alllensgliederungen die Nation 
'. ' welche Je nach del' Stufe 1hrer OuUur bald einel1l 16 Ellen langen 

Steine, bald einer Thierheerde von 16 Haufen Nilga'is, vorzugs
weise abel' dem El'llteertrag auf 16 Dreschtennen verglichen 
wird. An drei Stellen (I, 7. 43; II, 65) ist 4 X 4 durch 3 X 4 
ersetzt, das Gesamtvolk als ein Zwolf-Tennenvolk bezeichnet. 
Wie wenig Gewicht diesel' unvollkoml1lenen DurchfUhrung des 
Systems beigelegt werden darf, zeigt die Altersal1gabe Lingo's, 
welche die Zahlen 12 und 16 verbindet. Gleicht doch sein 
Aussehen dem eines Jitl1glings "von 12 oder von 16 J ahren" 
(II, 277). - Ebenso wenig Bedenken el'l'egt die Anwendung del' 
Siebenzahl. Spricht die Tradition von 7 Tochtern Rikarl Ga
vadi's, und von siebenfacher Geburt del' Vogelmutter Bindo, so 
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ist Lingo Octavus, spricht sie von 7 Schwestergot~innen, so t~itt 
del' mlinnliche Bambusgott, die Acht vollendend, lllnzu. Uebelall 

I (las zur Octas entwickelte Dualsystem. - . . 
a so . '1 t'l 1 e 

I t es nothiO' den Anschluss diesel' Binoerant 1111e 1 C an e 1 
S to, L' 1 

vorwiegend tellurische Betrachtung d~s M81:schen in dem ,lee ~ 
I h ? Deutlich genug SIWlcht ehe Verwandlung dm hel'vorZu Ie en. , 

16 Madchen in 16 Erdarten, deutlich genug (he Berguug .des 
Volks in den finstern Tiefen, dessen Hervortreten an das Ll~ht 
des Tages, die Bezeichnung als Volk del' Dreschtennen, c1eu~hch 

g endlich das AufwUhlen des Erdbodens, mit welchem L1l1go 
genu . T 36) :Mit 'leicher 
seine Familientheilung beschhesst (1\, 1 . - g, 
Bestill1ll1theit wie die chthonische Denkstufe, wird cler Posmdo-

'snms mit derselben das Ansehen del' Matel'llitat hervorg:-
111 , Sl'll1 "t l' 1 hob en. FUr jenen legt die Heiligkeit del' c 11 ( ero e, e 1~, II 

leI1 W assern wohnt del' Untergang del' 16 l\1adchen, spater 
e" , 1 "tt 
jener des ganzen Stall11l1es in den Fluthen, f~i.r (hese (er go -
lichen :Mutter Parwati Mitleic1 mit dem Loose 1111'es Volks (I,. 94), 

des Bindoweibchens Traum' iiber den ewigen Unter~an~ 1hrer 
Brut vollwichtiges Zeugniss ab. - So erkennen W11' 1:1 dem 
Gonc1epos c1ieselbe Gedankenwelt, welche :1llS zul,etzt 111. den 
'rraditionen Ohina's entgegentrat, namlich Jene rem phY~lsche 
N atUl'- und Menschenbetrachtnng, welche die Herrsch~ft, c1es 
Dnalsystel1ls unc1 seiner Entwickelung zu 4, 8, ,1~, nnt Je1~,er 
des poseic1onischen Tellurismus und del' Materllltat zu unlos-

barer Einheit verbindet. 

XXXIX 

bel' dell Aboriginer-Stammen Asiens. Die Achtzahl 
Cakya und Kolyia. , 

In den Traditionen von dem Ursprung del' Qakya .und Ro
lyia hat nns das Aboriginerthum ein zweites nicht mmc1e1:, be
achtenswerthes Denkmal seiner Anschauungen unc1 Znstande 
hintel'lassen. Auch hier herrscht das arithmetische System del' 
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Octas, verhuuct'eu mit del' chthonischen Denkstufe. Die Be
weise entnelune ich del' Pali-Legende, welche aus Budhagosa's 
Oonullentar zum Satanipala, dem fiinften Abschnitte des Khad
danikaya von A. 'Veber, Indische Streifen I, 233, in deutscher 
Uehersetzung mitgetheilt wird. Ambattarayan, del' dritte Ok
kaka, so lesen wir, trieb die Sprosslinge seiner erst en Gemahlin 
auf Anstiften del' zweiten in die Verbannung. Acht Riithe 
gab er den Verstossenen bei. In Begleitung eines viergliedrigen 
Reerhaufens verliessen sie die Stadt. Am Rimavat grUndeten 
sie eine neue, nach Kapila's N amen Kapilavatthu genannte 
Niedel'lassung, setzten die alteste del' Schwestern zu ihrer Mutter 
ein, und wohnten den iibrigen hei. So entstand das Geschlecht 
del' Qakya, d. h. del' echten aus del' heiligsten del' Verbin
dungen, jener del' Geschwister unter einander, hervorgegangenen 
Blutsgenossen. "N un erkrankte die alteste Schwester am Aus
satz. Die BrUder trugen sie in den Wald, legten sie samt 
den nothigen Lebensmitteln in eine Grube und bedeckten diese 
mit Brde. Aus demselben Grunde hegab sich ein Konigssohn, 
mit Namen Rama, in denselben Waldo Del' ward durch den 
Genuss wilder Krauter geheilt, nalun seine 'Vohnung auf einem 
hohlen Baume und nahrte sich von dem Fleische, das die wilden 
Thiere von ihrer Beute iibrig liessen. Da vernahm er eines 
Tages einen Schrei. Bin Tiger hatte die Brde iiber del' Konigs
tochter weggescharrt. Ram1t fand die Stelle, zog das Weib, 
nachdem sie beicle als Konigskincler sich zu erkennen gegeben, 
heraus, nahm es mit sich in seine Baumwohnung, heilte es 
yom Aussatze und wohnte ihm bei. Es wurde schwanger, ] 6 

male, und so wurden es 32 Briider, die del' Vater in allen 
Fertigkeiten unterrichtete." Aus del' Verbilldung del' 32 Prinzen 
mit den Tochtern ihrer miitterlichen Oheime, del' Qakya in 
Kapilavatthu, ging das Geschlecht del' Kolyia hervor. Beid~r 
SUimme gegenseitige Reimfiihrung dauerte his auf Sihabahu, 
clessen Solm Suddhodana im Schoo sse seiner ersten Gemahlin, 
del' Tochter des Konigs von Anjana, den "vollendeten hohen 
l\iann", den Buddha, erzeugte. 

Reich an Belehrung iiber die Geschichte del' menschlichell 
Familie ist diese buddhistische Legende. Reute berUhrt UIlS 
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nUl' clas Zah1system. In liickenloser Reihe liegen die Gebnrten 
del' Duas 4, 8, 16, 32 VOl" Daran schliessen sich die 84,000 

N achkommen l\f:ahadeva's, welchen die Okka1m n~ch ders.elb~n 
QueUe beigezahlt werden. N ochmals begegnen W11' den VIer III 

. er auf den Qakya-Stamm beziiglichen Legende, welche del' 
81n l\,r' tl '1 "b 1 chinesische Pilger Hiuen-Tsang in seinen 'nt 181 uugen u er cas 
Konigreich Kapilavatthu erzahlt, (MEll1l0~re~ sur l,es contrees, 
occidentales traduits du Sanscrit en 01nuOls en 1 au 648 ~)al 
Hiuen - Thsang et du Ohiuois en Frangais pal' St. Jul~:n. 
Paris, Imprimerie imperiale. Livre VI, ~). 317.) In del'" N ahe 
del' Stadt Kapilavattlm, heisst es, stehen VIer Stupa (Denksaulen). 
Sie gelten del' Brinnerung an die vier Manner ~les Stammes 

Q 1 . lcl1e dem Heere des Konigs Virudhalm slCh entgegen-a {ya, we . . 
f acll clessen Riickzug abel' durch Urth811 1hrer Stammes-war en, n, , 1 

genossen aus dem Lande verwiesen wurden. Beacht~n w~r enc-

l ' 1 l' Darstelluno. del' Oeylan'schen Ohronik RaJavah nach 
lC 1 me ( to I 54 163 
del' Uebersetzung Edward Upham's, London 1833, . ,po 1 - . 
Hier sind es vier Briidel', die in Begleitung von VIer S~hwestel'll 
die Heimath verlassen, und acht Tochter, welche Jecle~ cler 
vier Geschwisterpaal'e erzeugt, im Ganzen also 32 Prlllz~s-
. 'tl' 1 viele als die Sohne del' Ramagemahlm, sInn en , 11n nn e )enso < 

welche spateI' jene Madchen raub en. 
'Vie in clem Zahlsysteme so stimmt clie Qakyale,genc~e 

mit del' Tradition del' Gonds auch darin iiberein, class. Sle Wle 
diese die Menschen den Frilchten cles Ackerfeldes glelChstellt. 
Die in die Brde versenkte, mit Brde iiberdeck~e, dmch ~allla 
herausgezogene und geheilte Konigstochter, che ~lara:lf 1ll 16 

Geburten ihrem Retter 16 f1iltige Frucht tragt, was 1st sle ,~ncl~rs 
S l' clas del' Faulmss als das del' Ercle anvel'traute aamen WIn, ,- . 

verfallencl, dem Sam ann reich en Segen vedeiht. Genau entspr~.cht 
sie cler Ramaschwester Sita, die, aus del' Ackerfurche gepflug~ 
dem Brucler bald wieder entrissen wircl. 1m Ramayana (II',,4 
bei GOl'1'esio VI, p. 318) heisst es: "Geboren wurclest clu, Slta, 
clac1mch dass du eines Tages die Brde offnetest nach ~l't des 

, AI" t (IV 20 GorreslO V III nahrungsreichen Getl'eic1es." nc erwar s , " ' 

114) Weissagt Tara Bali's vVittwe," "nicht lange wlrst clu, Rama, 
(' . d "l'lt" S Sita besitzen, c1a sie bald wieder in che Br e zuruc {sm ~ . 0 
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Sita, so die Konigstochter. N eben jener ist Urmila das wogende 
Saatfeld, Rama daher del' befruchtenc1e schiitzende Oerealgenius. 
Fehlt del' buddhistischen Legende eine del' Ul'mila entsprechende 
~ersonlichkeit, so wil'd del' tellurische Grundgedanke dadiu'ch 
lllcht verdunkelt. . Ein Dreschtennenvolk gleich den Gonds sind 
die hlutsverwanaten Qakya uncl Kolyia. . 

Del' Anschluss des Buddhismus an das Ahoriginerthulll del' 
uns hier ~ntgegentritt, verclient Beachtung. Er zeigt, aus welcher 
Quelle dIe Allhiinger del' neuenLehre ihre in meiner ersten 
Studie durch zahlreiche Beispiele erwiesene Anschauung von 
del' Vollkonllllenheit del' Achtzahl schopf ten. Die Sehnsucht 
nach Wiederbelehung del' urspriinglichen stofflich-miitterlichen 
~enl~weise und nach Wiedel'hel'stellung des darauf gegriindeten 
elllstIgen. Gliickes durchdringt Qakyamuni's ganzes Lehrgehiiude. 
Da~~er :he Aufnahme des Biniirsystems, in wclehem jene ur
sprunghche Aschauung ihren arithmetischen Ausdruck hesitzt. 

Del' Zugehorigkeit zu dem Q akya-Gechlechte riihll1t sich 
die regierende Dynastie des Reiches Ava. ,Vir wissen dass del' 
letzte Konig die Geschwisterehe seiner Kinder clurch' Berufung 
auf das alte Herkonllllen del' Thakya, wie die Birmanen schreiben, 
zu rechtfertigen unternahll1. Erkliirlich ist es also, wenn die 
grosse Landeschronik einerseits die mitgetheilte Qakya-Legende 
ebenfalls erziihlt, andererseits del' Achtzahl in ihren chrono
logischen .Bestinullungen einen besonde1'll Rang anweist. Wiihrend 
eines Zeitraums von 1176 J ahren, heisst es, hHihte die Dynastie 
von Pagan. Darauf bestand sie noch 80 Jahre his zur Zerstorung 
del' Stadt dmch die Ohinesen im J. 94 n. Ohr. N ochmals 
80 Jahre verfiossen, his die Ausrottung des ganzen Geschlechts 
einelll N achkommen del' alten Thado-Dynastie, dem Stammvater 
del' regierenden Konige, gelang. Nach Lieutenant Oolonel 
R. Burney, Resident in Ava, Translation of an inscription in 
the Burmese language, Asiatic researches. Soc. of Bengal XX 
N r. 5. Desselben Notice of P1Igan, the ancient capital of the 
B~mllese empire, J ahrgang 1835 p. 400 derselhen Sammlung. 
Eme Periode von zweimal 80 J ahren also bildet das Fundament 
das del' neuen Qakya-Dynastie Dauer verheisst. _ ' 

Weniger vollstiindig als die auf die Gonds und die Qakya 
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bezi.i.glichen Zeugnisse sin~l diejenigen, welche ich i.i.ber das Ur
yolk del' Insel Oeylan llnc1 den Ahoriginerstamm del' Badagos, 
del' Nachharn del' Toda-Hirten auf den Nilagiri~Bergen, finde. 
Doch erll1angeln auchsie des Interesses nicht. Die Oeylan'sche 
. Ohronik Mahavango erzahlt, wie Wigaya nach seiner Landung 
del' eingeborenen Rakshasin Kuyeni hegegnet, wie diese sich 
erst in Rundsgestalt zeigt, mit 16 J ahren abel' das Aussehn 
einer schonen J ungfrau annimmt und so ihl'es U eberwindel's 
Hand gewinnt. - Dieselbe Epoche del' Kol'perreife begegnet 
wieder in del' Geschichte del' buddhistischen N achfolger des 
Eroberers, llach den lVIittheilungeu derselben Ohronik, z. B. nach 
Kap. XII in cler El'zahlung von Pandukahhajo, del' Ohitta Solm, 
del' im 16. Altersjahre seine Heldenlaufbalm beginnt. Dass 16 
die typische Zahl ist, beweist die Ohronik Rajavali hei Upham I., 
p. 163-168. N ach diesel' erzeugte del' Lowensohn Sinh ala mit 
seiner Schwester 2 X 16 Kinder, also ebenso viele, als Rama 
mit del' von dem Tiger geretteten Konigstochter nach del' Qakya
Legende. - Fi.i.r die Badagos bel'llfe ich mich auf eine Einzel
heit del' Begrahnissfeiel'lichkeit, welche Graul in seiner ost
il1clischen Reise beschreibt. Die BadagOS fi.i.hren zwei Bi.i.ffel
kiilher nach dem Bestattungsorte, treiben das eine hinaus in die 
,Vildniss, schlachten das andere und hegleiten clas Opfer mit 
folgenclem Gebet: "Mogen's auch 1008 Si.i.nden sein, unter des 
Stieres Fuss sollen sie fallen; seiner Urgrossmutter Si.i.l1den, 
seines Urgrossvaters Si.i.nden, seiner Grossmutter Si.i.nden, seines 
Gl'ossvaters Si.i.nden, seiner l\i(utter Si.i.nden, seiner Familie Si.i.nden." 
Wir sehen: die Acht bl'ingt del' Tausend ahschliessende Voll
kommenheit. Sie ist clas n:cnrm, Zwei die Wurzel, del' Principat 
des lVIutterthums von ihr untrennbar. 
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XL. 

Die Achtzahl bei den Urstammen Central-Am erika's. 
- Schlussbetrachtung tiber die Allgemeinheit de ' 

Octasweihe bei den Stammen der Erde.' r 

Dem asiatischen Oontinent "'elcilenl aIle I'll 1 ' 
, ' .. .. ' H < C em VOl'lgen 

Sch~eI~en erwahnten Volker angehoren, schliesst die Inselwelt 
des, s,tIllen Oceans sich an. Die Vorliebe del' Stamme diesel' 
mal'l~llllen El'dhalfte fill' die Achtzahl wurde in meiner ersten 
Stu,~h~ nach~ewiesim. Ich verweile nicht langeI' dabei. Be
schaftJgen Wlr lIns heute mit del' Zusammenstellung del' ent
sprechenden Erscheinungen Oentral-Amerika's. Die Auszeichnung 
welche Asien dem Dualsystem in seiner Entwiclduno. zu vim: 
und acht erweist, begegnet auch in den Traditionen und U ebun o'en 
d~r Tolteken, del' Azteken und del' Maja-Stamme, In ih~en 
wIederholt sich del' ganze Ideenkreis, mit welchem wir uns bisher 
hefreundeten. Die Schopfung des Menschengeschlechts ' die 

.' Ordnung del' Zeiten, die GIiederung del' altesten Niederlassu:lg'ell ' 
All f I ' < , 

~s 0 gt dem Zahlsysteme des Tel1urismus, del' Binar-Arith
metlle. 

Wenn ich mit den Ueberliefel'ungen del' Quiche Guatemala's 
den AI~fang mache, so bestimllit mich del' gilnstige Umstand 
dass WH' fitr dieses Volk eine einheimische Quel1e besitzen del~ 
Pop,ol Yuh, ilbersetzt von Abbe Oharles Etienne de Bourl;ourg. 
Pal'ls 1861. N ach Part III, Oap. III dieses fill' die' Sagen
kenntniss wichtigen W m'kes verdanken die Quiche ihre Ent-
stehullO' einer Vierzahl G h' , 

, b von esc wlSterpaaren, llllthin eiller 
GlUppe von acht Personen, vier mannlichen, vier weihlichen 
Geschlechts. "Diese (nam1ich die vier Frauen), geharen das 
:Nlenschengeschlecht, die grossen und die ldeinen Volksgemein
schaften (amag); sie sind del' Stamm von uns Quichelllfi~lllern." 
Hier liegt Alles VOl', was die mosaische, die chinesische die 
~ondsage in sich schliesst. Wir findeu zuerst das Binar-Sy~tem : 
~he Duas in, del' Verbindung von Mann und Frau, die Tetras 
III del' Vierzahl del' Manner, del' Vierzahl del' Frauen, die Octas 
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in del' Addition beider; -'- ferner den Principat del' gebal'enden 
Naturseite; denn del' Quiche-Text lautet in seiner letzten Halfte 
wortlich: "durch diese vier Miitter entstmiden wir Quiche
:Manner". - Wiederum erscheillt die Vierzahl in folgender Er
zahlung, Part III, Kap. I p. 195. "Vier Thiere suchten nach 
N ahrung, Fuchs, Wolf, Papagei, Rabe. Von den Aehren weissen 
und gelhen Getreides iu Paxil im Lande Oayal!t brachten sie 
N achricht, dorthin wiesen sie den ,Veg. Die N ahrung zur 
Bildung des Fleisches fanden sie daselbst. Aus diesem Stoffe 
kam das Blut. Des Mensch en Blut bildete das Korn, das c1mch 
die Vorsorge dessen, del' erzeugt, und dessen, del' Leben verleiht, 
in den Korper einging." Den vier Geschwisterpaaren schliessen 
also die vier Thiere sich an, die den zur Bildung des Leibes 
nothigen Stoff in dem irdischen Paradiese entdecken. 

1m Gebrauche del' Tetras stimmt die Sage del' Aztecas -
l\iexitin, del' eigentlichen J\lIexicaner Tenochtitlan's, mit jener 
del' Quiche iiberein. Nach Fray Bernardino de Sahagun's 
Historia general de las cosas de Nueva Espanna, herausgegeben 
von O. l\i. Bustamente 1829, Lib. VII, O. II, p. 248 stritten 
beim Scheine des l\iorgensterns die Gotter iiber den Ort des 
erwarteten ersten Aufgangs von Sonne und l\iond, Vier mit 
SaInt ihren Frauen richteten den Blick nach Ost und erwal'teten 
die Erscheinung in diesel' ,Veltgegend, Eille andere Stelle, 
Lib. X, Oap. XIX, p. 140 gedenkt auch des Paradieses, Tan
wanchen, und seiner vier Weisen, die Astl'ologie und Traum
deutung erfanden, die Ordnung del' Tage, del' Nfichte, del' 
Stunden bestimmten uncl jeclen Zeitwechsel kannten, also jener 
vier Urweisen, welche unter clem Namen Tutul-Xin auch von 
den Maja Yucatan's gefeiert werden, (Duran, Historia cle las 
Ynclias cle Nueva Espanna. Mexico 1867, Oap. XXVII, p. 222. 
224.) 

Eine cll'itte eutsprechencle Sage haben die Oollas oder 
Gebirgsbewohnel' von Pacari Talllbo ostlich yon Ouzco. N ach 
l\iontesinos, Melllorias antiguos historiales del Peru in Tel'llaux 
Oompan's Sammlung Band XVII, Paris 1840, erzahlt Sle 
J. G. Milller, mein Jugencllehrel' gesegneten Andenkens, in 
seiner Geschichte del' alllerikanischen Ul'religionen, Basel 1845, 
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also: "Anfanglich gleich nach del' Fluth waren vier BriIder und 
vier Sr.hwestern. Diese vier Geschwisterpaare entstiegen den 
Hohlen von Pacari-Tambo. Da trug es sich zu, dass del' alteste 
Bruder auf einen Berg stieg, nach den vier Hinllnelsgegenden 
einen Stein warf ·l1l1d auf diese ,Yeise Besitz von dem . Lande 
ergrift Diess erregte die Eifersucht seiner Bri.lder. Del' jiingste, 
Ayar U elm Topa, von allen del' listigste, beschloss, nicht bloBs 
des altesten, sondel'll auch del' librigen sich zu entledigen, und 
so den alleinigen Besitz del' Herrschaft zu gewinnen. Del' An
schlag war von Erfolg gekront. Am Ziele seines Streb ens an
gelangt, erbaute Ayar U elm Topa Ouzco, liess sich als Sohn 
del' Sonne verehren, nahm den N amen Pirrhua Manco an und 
heirathete seine alteste Schwester. Unter seiner Regierung 
wurden mehrere Stadte nach dem Muster von Ouzco angelegt 
und die nachst wohnenden Volker unterworfell. Zuletzt ver
wandelte er sich in einen Stein, wie zuvor seine Briider. -
Alle Erscheinungen, mit welchen diese Tradition die Entstehung 
des Volkes aus vier Geschwisterpaaren umgiebt, das Hervor
gehn aus del' Erde, die Bruder- uncl Schwesterverbindung, die 
Bevorzugung del' Jlingstgeburt, del' Stein cult, entsprechen del' 
Denkstufe jener UrzeitJ welche in del' Entwicklung del' Duas 
zu vier und acht clas Grundgesetz del' Materie erblickt. ,Vel' 
konnte in dem Hervorgehen aus Hohlen den Tellurismus, in del' 
Verbindung del' altesten Schwester mit dem jlingsten Bruder 
das iiberragende Anselm del' l\faternitat verkennen? 

,Vie die Schopfungssagen so die Ueberlieferungen von den 
ersten Oulturheroen. Auch in dies en herrscht die Vierzahl, 
auch in ihnen verbindet sie sich mit den Urspriingen. Quetzal
cohuatl, das gottliche Haupt del' Tolteken, Leiter ihrer Schick
sale, Grlinder ihrer Bildung, tritt in Oholula, clas ilun besondel'll 
Oult darbringt, von vier Jiinglingen begleitet auf. Aus Liebe 
zu dem Gotte libergeben die Oholulaner den Vier en die Re
gierung ihres Staates. ~Hmel', S. 579. - Votan, del' Oultur
held del' Maja, del' Erneuerer des durch die Fluth vertilgten 
Menschengeschlechts, ist del' Name, mit welchem die Ohiapa 
den ersten Tag del' erst en ihrer vier ,Vochen von je fiinf Tagen, 
das erste .T ahr del' ersten ihrer vier Abtheilungen des grossen 
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Oyclus von 4 X 13 J ahren bezeichnen: Das Genauste him'tiber 
giebt Bandelier in seiner trefflichen Arbeit On the social organi
sation and mode of government of the ancient Mexicans, del' 
zweiten von dl'ei AbhancUungen libel' mexicanisches IJeben, die in 
dem zweiten Bande del' Annual reports of the Peabody museum, 
Oambridge 1880 erschienen sind. Lesen Sie p. 572, Note 29. 
MUller S. 486. - Huitzilopochtli endlich, unter dessen An
fiihrung die Aztecas -lH exitin im XII. .T ahthunc1ert auf del' 
Rochebene Anahuac el'scheinen, hat vier Tlamazacqui, die das 
in einem Kasten von ,Yeidenzweigen geborgene Bild auf ihren 
Schultel'll dem Zuge vortragen und zugleich des Gottes Befehle 
verklinden. Bandelier pp. 580-582 stellt die Zeugnisse zu
sammen. Fernando de Alvarado Tezozomoc's Oronica Mexicana 
allein nennt statt des Gottes dessen Schwester. 

,Yenc1en wir uns zu dem Systeme del' Zeittheilung. Die 
Volker del' N ahuatlsprache, die Tarasca in l\Iichhuacan, die 
Quiche in Guatemala, die Maja in Yucatan, die Ohiapa, mitllin 
dieselben Stamme, del'en Ursprungssagen icll vorgelegt habe, 
theilen jeden del' 18 JHonate illl;es J ahres von 365 Tagen in 
vier ,Yochen von je zwanzig Tagen, den grossen Oyclus von 
52 Jahl'en in vier klein ere von je 13 Jahren. Jeder del' zwanzig 
Monatstage tragt einen Eigennamen. Von diesen geniessen vier 
besondere Auszeichnung. Es sind die del' Anfangstage del' 
vier ,y ochen, die zugleich die Allfangsjahre del' vier Serien 
von je 13 .T ahren bezeichnen. Also vier Eroffner odeI' FUhrer 
del' grassel'll und del' kleinel'll Zeitabschnitte, wie in den 
Schopfungssagen die vier erst en Geschwisterpaare, bei den Ohiapa 
die vier Jiinglinge, bei den Aztecas-Mexitin Huizilopochtli's vier 
priesterliche Trager. Olavigel'o Bucll VI, Kapp. XXIV 1£. 
Anton von Solis, Geschichte von Mexico Buch III, Kap. XVII. 
Bandelier S. 571 ff. -

Die in den letzten ,Yorten hervorgeho bene U ebel'einstimmung 
del' Zeittheilung mit den Ursprungsmythen findet in del' Ueber
lieferung del' Ohiapa von del' Entstehung del' zwanzig Tages
namen ihre Bestatigung. Olavigel'o folgt del' einheimischen 
Tradition, wenn er in Buch VI, Kap. XXIX, p. 411 Folgendes 
schreibt: "Wil' haben bereits erinnert, dass die Art del' lHexi-
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crmer, ihre Monate, Jahre, Oenturien (d. h. ihre Oyclen VOn 
52 J ahren) zu zahlen, allen gesitteten N ationen in Anahuac 
gemein war, nul' dass sie in den Benennungen und Figuren von 
einander abweichen. Die Ohiapa, welche von allen del' Krone 
Mexico zinsbaren Nationen am weitesten von del' Hauptstadt 
entfe1'l1t wohnten, bedienten sich statt del' Figuren und Namen 
des Kaninchens, Rohres, Kiesels und Hauses (Tochtli, Acatl, 
Tecpatl, Oatli nach Bandelier p. 572 Note 29) del' Namen Votan~ 
Lambat, Been, Ohinax, und statt del' mexicanischen Namen del' 
Tage nahmen sie die N amen von zwanzig beriilllnten V orfahren 
an, zwischen welchen die vier obgedachten N amen denselbell 
Platz hfj,tten, welchen bei den Mexicanel'll Kanillchen und die 
drei anderen." An eillel' zweiten Stelle, Band II, p. 281, lesen 
wir weitel': "Votan ist del' Name des Anfiihrers del' 20 be
riihmtell 1\Hillner, nach welchen die 20 1\follatstage del' Ohiapa 
genannt worden sind." An einer dritten, Buch II, Rap. XII 
p. 164: "Die Ohiapa sind, wenn wir ihrer Sage Vertrauen 
schenken elitrfen, die erstell Bevolkel'er del' neuen vVelt gewesen, 
Sie behaupten, Votan, del' Enkel des ehl'wiirdigen Alten, welcher 
die grosse Arche baute, um sich und seine Familie aus del' 
Fluth zu retten, und einer von jenen, welche den llOhen Thurm 
auffithrten, del' bis zu den Wolken reichen soUte, sei auf aus
driicklichen Befehl Gottes aus den noreUichen Gegenden auf
gebrochen, um elas Land zu bevOlkern." - So alt als Votan,. 
del' Erneuerel' des Menschengeschlechts, ist also die Viel'theilung 
del' Zeit hI dem Kalendel' del' Ohiapa. - Zu demselben Schlusse 
fi.thrt die Angabe des Bartolome de las Oasas, Bischofs von 
Ohiapa, welche wir bei Geronimo de Mendieta, Historia eccle
siastica Indiana, 1870 zuerst bekannt gemacht, in Lib. IV, 
Oap. XLI p. 537 aufgezeichnet finden. "Diese !nelier behaupten, 
in alten Zeiten seien 20 Manner in ihrem Lande el'schienen, del' 
Anfiihrel' del'selben habe Oacalcan geheissen." Denn in dies em 
Oacalcan wird Quetzalcohuatl ,del' Griinder del' toltekischen 
Oultur, nach Torquemada Lib. VI, Oap. XXIV.. p. 52 Ordner 
des mexicanischen Oalenders, erkannt. Bandelier p. 574. 

So viel iiber die Vierzahl in del' Zeittheilung. Als die ,Van
derstamme aus Norden in dem Siidlande zu fester Ansiedelung 
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"bor.rrinrren legten sie die gleiche Arithmetik dem Systeme ihrer u. b b , • 

ortlichen Gliederung zu Gruncle. Wir finclen iiberall VIer gross.e 
und zwanzig kleinere Quartiere, diese und jene von den spam
schen Missionaren Barrios oder Pal'cialidades, von den Einheimi
schen Oalpuli genannt. Als Typus dient Mexico-Tenochtitlan. 
Fray Diego Duran, Ristoria de las India~ de Nueva E~.pann~, 
zuerst herausgegebell von Ramirez, MexICO 1867, erzahlt III 

O ,T I) 42 die Ankommlinge hatten zuerst einen Theil del' ap. v • , 
Lagune mit Erde angefUllt und auf dem so g~wonnenen festen Bo-
den VOl' AHem ihrem Gotte ein Haus (AnsIta) erbaut. Darauf 
fahrt er fort: "In del' folgenden Nacht sprach Huitzilopochtli 
zu seinem Priester: yerkiinde del' Gesamtheit der Mexicaner 
mein Gebot. Die Anfi.threr, jeder mit seinen Verwandten, seinen 
Freunden seinem Gefolge, sollen sich in vier grosse Quartiere 
theilen n~nd um mein Haus herum, jedes del' Quartiere abel' 
volle Freiheit haben, in seinem Bezirke nach eigenem Ermessen 
zu bauen." vVeiter befahl del' Gott seinem Volke, auch die 
Gottel'bilder (los dioses) zu theilen.. J edes Quartier soll die 
seinen bezeichnen und dalln sich in so viele Unterabtheilungen 
gliedern, als die Zahl seiner Gotter beb·age. So wurde jedes 
del' vier Quartiere in kleinere getheilt nach del' Zahl del' Oal
pulteona genannten Idole." Fray Augustin de V ~tancurt, Oro~ 
nie-a de la provincia del Santo Evangelio de MeXICO p. 212 bel 
Bandelier pp. 578. 591, giebt deren Zahl auf zwanzig an. Spuren 
c1erselben haben noch lange nach der Eroberung sich erhalten. 
Die vier gross en Quartiere bestehll bis auf den heutigen Tag. 
Hiessen sie einst Majotlan, Taopan, Aztacalco, Ouepopan, so 
fi.thren sie jetzt die Namen S. Juan, S. Pablo, S. Sebastiano, 
Sa Maria. - Duran's Darstellung wird dadurch besonders be
merkenswerth, dass sie den Anschluss der localen Gliederung an 
die Stammesorganisation der Urzeit nach vier grossen, in del' 
Vierzahl der Huitzilopochtli-Priester erkennbaren Blutsgenossen

schaften ausserZweifel setzt. 
Wie Tenochtitlan so andere Niec1erlassungen. Nach Brasseur 

de Bourbourg's Introduction au Popol Yuh p. 117 bildet die 
Abtheiluno' in vier Quartiere eine Auszeichnung del' einheimi
schen Stal~me iiberhaupt. Beispiele fehlen nicht. In vier Quar-
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tieren leben die in Tezcuco vereinten U eberreste del'. Tolteken. 
. "Denn;/i bemerkt Ixlilxochitl, Histoire des Ohichimegl1es et des 

anciens rois de Tezcuco, Partie I, Ohap. XIII, p. 67, "die 
Oolhuas, wie man damals die Tolteken nannte, waren in vier 
Tribus getheilt./i --.:... Die spater mit Oortez verbiindeten Tlasca
laner hatten sich im XIII. J ahrhundert zu einem Bundesstaate 
von vier Orten geeint. Die Hauptstadt Tlascala wUl'de in vier 
Quartiere getheilt, jedes Quartier mit lVlauern umzogen und 
einem del' vier Orte Uberlassen. MUller S. 530. - Untel' den 
Mexico tributpilichtigen Volkern werden die N aulteutli, d. h. 
"die vier Hauptmannschaften" genannt. Bandelier p. 415. _ 
Ixlilxochitl Ohap. XXXV, p. 239 erzahlt: "Netzahual-cayotzin 
theilte die Stadte, Ortschaften und Dorfer del' Acolhua in acht 
Districte und verordnete fiIr jeden del'selben einen eigenen Schatz
meister zur Eintreibung des Tributs." - Als Oortez zur El'
bauung del' neuen Stadt auf del' Stelle del' eroberten sich an
schickte, theilten sich die Reste del' ~fexitin wiedel'um in vier 
Barrios. Bandelier p. 579, Note 24. _ 

Von besonderer Bedeutung sind die Mittheilungen des Popol 
Yuh Uber die allmalige Verbreitung del' Quiche. Sie zeigen, 
welche Anhanglichkeit diesel' Stamm del' Vierzahl stets be
wahl'te. Bei ihrem Auftreten erscheinen die Quiche in cll'ei 
Horden, jede nach dem Namen ihres Gl'ossvatel's, d. h. Urvaters 
(Balam Quitzo, Balam Agab, Mahucutah) genannt, jede eine Mehr
zahl von Familien, die zwei ersten je 9, die dritte 4 umfassend 
(Oap. III, p. 207. Auch Antonio de Herrera, Historia general 
de los hechos de los Oastellanos, lVIadrid 1786. Dec. III, 
Oap. XVIII, p. 141). Als nun in Tulan Zuiva die Quiche ihrer 
urspriinglichen Rohheit entsagt und Einsicht gewonnen hatten, 
griindeten sie Izmachi, bildeten daselbst vier Quartiere und ver
hl'eiteten sich Uber vier HUgel, die zusammen den Staml1les
namen erhielten (Oap. VII, p. 341). Zu Izmachi gab es erst drei 
grosse Palaste. In diesen hieltim die Quiche ihre Feste, h'anken 
sie frohlich aus bemalten Bechel'll. In Familien schieden sie 
sich, die Familien bildeten sieben chianit (gentes), die chianit 
wurden nach Quartieren geOl'dnet. - Zuletzt griindeten sie 
Gumarrcah, mit anderm N amen U tatlan. Hier theilten sie sich 
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. 24 grosse Haufen". Neun derselben kamen auf die erste, 
In " . 
neun auf die zweite, vier auf die dritte del' alten Horden, zwel 
wurden zu einer vierten verhunden. - Wir sehen aus diesel' 
Darstellung, dass mit del' Grilndung jeder Ansiedelung die Vier
zahl von neuem ihr Anselm zur Geltung hl'ingt. Sind es del' 

. Horden drei, del' Palaste drei, Izmachi erhalt vier Quartiere, 
vier Landhezirke, Gumurrah eine entsprechende Vermehrung 
del' Horden. Die Vierzahl del' Urmiltter hestimmt die Organi
sation del' Gemeinden. Dieselhe Wahrnehmung ImiIpft sich an 
clas Auftreten del' Toltekell und del' Aztecas-Mexitin. Bei hei
den Stammen werden die Ansiedelungen nach del' Vierzahl ge
gliedert, wahrend hei heiden die Wall(lerhorden eine ahw~ichen~le 
Zahl, namlich siehen, zeigen: die Tolteken nach Ixhlxocllltl 
Oh. II, p. 13 Ubereinstimmend mit Torquemada und Veytia, hei 
Bandelier p. 389, die Mexitin nach den von demselben Schrift
steller auf pp. 399. 571. 586 zusammengestellten Zeugnissen. 
1m Kampfe hleibt also del' Sieg stets del' Tetras del' Schopfungs
sagen, eine Thatsache, welche fUr die Ursprilnglichkeit des Dual
systems ein heredtes Zeugniss ahlegt. 

Das letzte Beispiel del' Viertheilung bietet Peru. Die Haupt
stadt sowohl als das Reich del' Incas ist auf del' GruncUage 
diesel' Zahl organisirt. Eine Aufziihlung del' Zeugnisse verlangt 
diese allhekannte Thatsache nicht. Nur eines lVlythus will ich 
gedenken, weil in ihm del' Ursprung des Viersystems von neuem 
auf die Volksanfange zUl'UckgefUhl't wird. Zu Tiacuahanu nam
lich am Titicaca-See, siicllich von Ouzco, erschien ein Mensch, 
del' so machtig war, dass er die Welt in vier Theile theilte 
und an vier Personen verschenkte, den norcllichen dem Manco
Oapac, den sUcllichen dem Oolla, den ostlichen clem Tokay, clen 
westlichen dem Pinahua. - Del' machtige Mann ist Viracocha, 
del' aus dem ,Vogenschaume des Titicaca-Sees gebome Gott, 
welchen die umwohnenden Aymaras als Schopfer von Sonne, 
Mond und Stemen verehren. Milller S. 313 ff. Dem tolteki
schen Quetzal-cohuatl, clem Votan del' lVIajastamme, tritt er 
gleichgeltencl an die Seite. Aelter also als die Herrschaft del' 
Incas, alter selbst als die Himmelskorper ist in Peru die Vier
theilung, diesel' stete Begleiter jenes poseidonischen Telluris-
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mus, welcher 
giebt. 

del' Denkweise del' Urgeschlechter ihre Richtung 

. Auf del' ortlichen Gliederung, die ich hisher hetrachtete , 
ruht die Ordnung del' Verwaltung. Nach den vier Quartieren 
und den zwanzig Barrios hestimmt sich die Zahl del' AnfUhrel' 
in Krieg u~ld Frieden. J edes del' vier Quartiere, hemerkt Iuan 
de Torquemada, Monarchia Indiana, Lih. III, Oap. XIV, um
schliesst eine Anzahl kleinerer, alle hahen ihre hesondern V 01'

steh81:. - In den Handen diesel' Vorsteher liegt die oherste 
Leitung des Staats. Olavigero Buch VII, Kap. XIV nennt 
vier Herrn, die hei del' Ankunft del' Slmnier das Land reo'ierten 

h , 

im Eingange des Buchs III abel' einen Senat del' angesehensten 
JYIiinnel', del' en Zahl hei del' Erhauung del' Stadt auf zwanzig 
anstieg. Gewiss meint Bernal Diaz de Oastillo diese 20 altern 

" BrUder", wie del' einheimische Titel lautet, wenn er in den Ka-
piteln XOV und XOVII seiner Historia verdadera Montezuma 
mit Hilfe del' veinte anzianos vejos seine taglichen Anordnungen 
trefl'en las st. -

Zu weitern Bemerkungen veranlasst die Beutetheilung nach 
dem FaIle von Tecpaneca im .T ahl'e 1430. Berechtigt sind die 
vier Vorsteher del' vier grossen Quartiel'e :Thfexico's, ferner die 
zwanzig Hauptleute del' zlVCluzig Barrios, iiberdiess die zwei 
hochsten Heerfiihrer, del' Tlaca-tecuhtli und dessen Oollege 
Oihua-cohuatl. Bandelier p. 590 if. Del' Titel Oihua-cohuatl 
fiihrt zu den Geschwisterpaaren del' Urspl'ungssagen zuriick. 
Oihuatl hedeutet namtich "Frau", Oolmatl "Schlange", die Zu
sammensetzung also "weibliche Schlange". (Bandelier p. 587 
beschreibt die hildliche Darstellung in dem Oodex Mendoza.) 
Neben Tlaca-tecuhtli steht also Oihua-cohuatl wie Yn nehen 
Yang, Mutter nehen Vater, oder nach del' Auffassung del' Ur
sprungssagen die Schwester neben dem Bruder. In gleicher 
'Weise lautet die Al1l'ede des Stamms " Vater und Mutter" nach 
Brasseur de Bourhourg, Popol Vuh p. 207, Note 3: eine Ver
bindung, deren del' Kaiser von Ohina in den Staatserhssen zur 
Bezeichnung seiner hochsten :Thfacht noch heute sich hedient. 
Alles Leben auf Erden verkiindet den geschlechtlichen Dualis
mus seines Ursprungs. Das ist die Grundidee. JYIithin kann 
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auch das Stammesregiment nul' 111 dem binal'en Zahlsystem 
sich bewegen, clie Zwei nul' aUB Mann und Fran zusanunen
gesetzt sein. 

Mit welchel' Folgerichtigkeit die Aztecas-Mexitin cliesen 
physischen Gedanken in ihren Einrichtungen festhieiten, beweist 
eine Reihe einzelner Erscheinungen, die ich den hisher betrach
teten noch anzureihen gedenke. Die Mexicaner, Acolhuaner und 
alle andern N ationen von Anahuac unterscheiden vier Weltalter, 
deren jedes mit dem Untergange eines Menschengeschlechts sein 
Ende nimmt. Olavigero Buch VI, Kap. XXIV. :- J edes vierte 
J ahr wircl das dem Tezcatlipoca gewidmete Maifest mit beson
derer Pracht gefeiert. MUller S. 616. - VOl' jedem del' monat
lichen grossen Feste im Haupttempel von Tenochtitlan beob
achten die Haupter del' Barrios eine Fasten- und Busszeit von 
vier Tagen. Bandelier p. 162. Vergleichen Sie Olavigero, 
Buch VI, Kap. XXIII von den Bussi.ihungen del' Tlascalaner. _ 
Andel'll Lehensgebieten gehoren folgende Bestimmungen: Vier 
durch Zwischenzeiten getrennte Tage sind es, an welchen im 
Laufe eines :ThTonats lHarkt gehalten wird. Olavigero Buch VI, 
Kap. XXXV. - Das zum Unterhalte des Stammeshauptes und 
seiner Familie bestimmte Grundsti.ick bildet ein Viereck, dessen 
Seiten nach Ixlilxochitl's Ausdruck, Histoire des Ohichimeques 
Oh: XXXV, p. 142 "genau" 400 einheimische Fusso mess en. -
Dasselbe Stammeshaupt ertheilt jeden vierten .l\fonat allgemeine 
Auclienz. Clavigero, Buch VI, Kap. XXV, p. 407. - Als Tel'
min del' Tl'ibutentl'ichtung von Seite zinsbal'el' Stanllne wil'd 
bald ein J ahl' bald jeder vierte Monat angegeben. (Bandelier 
p. 695.) - Endlich zeigt die Erzahlung von del' durch frei
willige Tl'ennung eines Stammestheils von den Blutsgenossen 
hel'beigefi.ihrten Gl'i.indung del' Stadt Tlatelulco, welchen Einfluss 
das Dualsystem sellJst auf die Darstellung geschichtlicher Er
eignisse ausi.ibte. N ach Duran Oap. V, p. 43 erfolgte die Se ... 
cession auf Antrieb und unter del' Leitung von vier vejos y 
principales. DOll Mariano Veytia Lib. II, Oap. XV, p. 135, hei 
Bandelier p. 595 hestimmt die Zahl del' ,Vegziehenden auf acht 
Blutsgenossenschaften. .Bekannt ist die Feindseligkeit, welche 
heide Gemeinwesen his zur Zeit ihres Untel'gallgs gegen einander 
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tiMen, bekannt auch das Schicksal, das Tenochtitlan clem be
siegten Tlatelulco im Jahre 1473 hereitete. Achtmal zwanzig 
Tage soUte die Degradation del' Ueberwundenen zur Weiber
kleidung dauern. Duran Oap. XXXIV, p. 271. -Also neben 
einander vier und acht, eine Harmonie, die nur aus dem tradi
tionellen Ansehen del' beiden Zahlen sich erkHiren lasst. 

Genug del' N achweise. Del' Ideenkreis del' centralameri_ 
kanischen Volker liegt in seinem Zusammenhange VOl'. Es ist 
derselbe, in welchen die Traditionen, Lehren und Gebrauche 
del' Pi-Sing uns einfiihrten, dem die Irokesen mit ihren acht 
Geschlechtern und acht Totems (nach Waitz, Amerika S. 419) 
huldigen, den wir in den Gesangen del' Gonds, den Ziigen des 
aboriginiflchen Lebens uberhaupt wiedererkannten, dem endlich 
die mosaische N oahsage nicht fern bleibt. U eberall das gleiche 
Duassystem, gegrundet auf die sinnlich wahrnehmbare Scheidung 
del' Schopfungskrafte Yn und Yang, die gleiche Entwicldung 
del' Zwei zu del' VoUkommenheit del' Acht, die gleiche Unter
ordnung des Menschen unter das Gesetz alles Naturlebens, den 
miitterlich poseidonischen TeUurismus. 

,Voher die U ebereinstimmung so zahlreicher, durch weite 
Zwischenraume geschiedenel' Volker in del' Auffassung del' 
Achtzahl? Zufallig ist sie nicht. Ebenso wenig beruht sie auf 
Entlehnung. Undenkbar endlich das spontane Hel'vortreten 
desselben Gedankens an verschiedenen Punkten del' Erde. ,Vas 
bleibt? Die mitgetheilten Sagen geben aIle die gleiche Antwort. 
Aelter als die erste Trennung del' Stamme, so alt als die Er
neuerung del' Menschheit ist die Erkenlltniss del' GrellZe aller 
Dinge in del' Octas. JUag del' Zusammenhang mit den Ur
spriingen im Geiste del' ,Vestwelt frtihzeitig sich verdunkelt 
haben: aus dem Bewusstsein del' ostlichen Stamme ist er bis 
heute nicht verschwunden. Hilflos stand del' Hellene VOl' seinem 
IIavm J

OXTC,) , hilflos stehen wir selbst VOl' del' sprachlichen Iden
tificierung del' Begriffe N eun und N eu, entsprechend dem griechi
schen EJIlJia-Jliog, dem lateinischen N ovem-novus. ,Vel' vermag 
vollends die Wahl del' Achtzahl zur Bildung del' Wortergruppe 
ach ten, beach ten, vera ch te n und anderer Oomposita 
mehr zu erklal'en? Das Denkprinzip un serer Oultur bietet den 
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richtigen Ausgailgspunkt nicht dar. Aus einer andel'll QueUe 
ist zu schopfen, aus den Traditionen jener Ostwelt, welche del' 
Uranschauung unseres Geschlechts Treue bewahrt. J e weiter 
die Forschung ihre Kreise zieht, um so gesicherter del' Erfolg. 
Ausdehnung des Blicks bringt Erkenntniss. Vermag meine 
Studie iiber die Achtzahl die Anerkennung diesel' Wahl' he it zu 
fordern, so erachte ich die }\1:iihe, die sie mil' auferlegte, fur reich 
belohnt. 

XLI. 

OTdOOE Ac'p' HPAKAEOY:E, 

Die Achtzahl ill Elis. 

1m ganzen Umfang del' alten Literatul' begegnet das Wort 
nul' einmal. Die Paromiographen kennen es nicht. > A'I/ 
'H(!axUovg oyooog findet sich einzig unrl allein bei Oassius Dio 
LXXIX, 10. "Sardanapal - so nennt Xyphilin Elagabal, 
den Syrischen Wiistling auf dem Romischen Kaiserthrone _ 
veranstaltete ununterbrochen Kampfspiele und theatralische Vor
stellungen. In dies en erwarb del' Athlete Aurelius Aelix grossen 
Ruhm. Allen seinen Gegnern iiberlegen, nahrte er den Wunsch, 
in Olympia zugleich als Ringer und als Pancratiast aufzutreten. 
Wirklich trug er in den Kapitolinischen Spielen in beiden Kampf
arten den Sieg davon. Die Eleer llamlich neideten ihm (und 
woIlten verhinde1'll) fll) - TO AcYOflCI10Y iH} TOV'CO - &'1/ H(!rXxUovf,' 
oyooog yil'i7Tal. Sie riefen also keinen Ringer in das Stadium, 
ohwohl sie auf del' Festprogramm-Tafel auch diese Kampfart 
mit aufgefiihrt hatten. In Rom dagegen erhielt er beide Sieges
preise, was VOl' ihm noch Keinem gelungen war." 

Als Sprichwort also galt die Redensart : &'1/ 'H(!ClxUovg oyooog. 
Daruher lasst die Einschaltung: 'Co AcYOflC1IOI' o~ 'CoV'CO keinen 
Zweifel. Moglich, dass sie nul' in Elis popular war, moglich 
auch dass sie die Grenze ihrer Anwendung auf den Ausgang , 
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del' Festspiele nie iiberschritt· eins ist sl'cller II . 
. ... . , a gemelll war 

dIe Paromle bekannt, allgemein wurde sie verstanden D. . . . alum 
. tntt DlO auf keine Erlauterung ein. Eine solche ist in del' 

That iiberfliissig. Denn del' ganze Zusammenhang zeigt deutlich 
genug, was gemeint ist. Die zehn Hellanodiken, welche die 
Feste ordneten und alles darauf Beziigliche leiteten befiirchteten 
Aureli~ls Aelix, del' beriihmte Athlete, ll10chte de:} Ruhm ihre; 
Olym}J1schen Heracles, del' einst (nach l>ausanias V 8. 1 am 
Schluss) jenen zwiefachen Sieg davongetragen hatte, ;erd~lllkeln 
und wusste,n nul' durch die Unterdriickung del' einen Kampfes~ 
art, del' nakr;, des Fremden Absicht zu vereiteln. Die Zukunft 
rechtfertigte ihre Besorgniss. In Olyml)ia abgewiesen trat del' 
At~llete in Rom auf und trug daselbst in den Kapit~Iinischen 
~l)lelm~ (deren OlYll1pisch-Pelopische Verbindung ll1ein Versuch 
uber che Grabel'symbolik S. 221 ff. behandelt) den HeracleYschen 
Dopp~lsieg wirkIich davon. Diess del' Gedankengang del' Stelle. 
Klar 1St Alles, dunkelllur Eins, del' Ursprung' des Wortes oyrjo 
> >, 1 og 

mp H~axAl5ovg. Ich bin iiberzeugt, darliber wussten die Eleer dm 
Ze~t Elagabal's ebenso wenig Auskunft zu geben als die iibrigen 
Gl'lechen libel' das llr!wra OXTev. Befragt wiirden sie kurz ge
antwortet haben: ASYOW3Pov o1j TOiho na{j 17i'lP. Heute bietet die 
Erklarung Imine Schwierigkeit mehr. Wie eine reife Frucht 
fa.llt sie dem in den Schoss, del' bis hierher gefolgt ist. Wir 
Wlssen, del' Gedanke del' Vollkommellheit ist das, was die Octas 
auszeiclmet. Wir haben auch die vielen FaIle in welchen diese 
ZahI als die Heracleische auf tritt, aus Brief XI, erstes Baudchen 
~. 102, noch w~hl in Erinllerung. "Vie kOllnten wir uns wunde1'll, 
Jeden, .der glelCh Heracles den Doppelsieg davontrug _ deren 
Pausalllas V, 21, 5 eine Mehrzahlnennt, _ zuletzt den Athleten 
Aureli.us Ae~ix, als vyooog ael 'Heax'Uovg) als Octavius gleich dem 
Amphltryomden, bezeichnet zu finden? 

Die Vergleichung des siegreichen Pancratiasteu mit Heracles 
fi~det in Pausauias' zu Olympia. erkundeter Erzahlung (V, 8) 

eme Parallele. "Del' erste Pancratiast, del' (nach Iphitus' Her
stellung del' Spi~le) libel' seine Gegn8r den Sieg davontrug, 
war del' SyracuSl8r Lygdall1is. Diesel' Lygdamis hat in seiner 
Vaterstadt bei den Ste~nbriichen ein Denkmal. Ob er dem 

77 

Thebanischen Heraclesauch an Korpermaass gleichkam, weiss 
ich nicht .. Behauptet wird es von den Syracusiern." Also selbst 
auf das Korpermaass wurde die Vergleichung mit Heracles aus
gedehnt, dall1it an dem vollen Ruhme nichts fehle. Bedarf 
meine Erldarung des del 'H~axUovg vyooOg einer Bestatigung: 
in clem Entsprechen del' Erzahlungen von Lygdamis und Aelix 
ist sie gegeben. ' 

Dank del' Stelle des Oassius Dio steht jetzt eine wichtige That
sache ausser Zweifel.. In ihrer Auffassung del' Octas als des arith
metischen Ausdrucks fiir die Begriffe A b s chI us s V 0 II end u n g 
stimmen die Eleer mit den Volkel'll primitiveI' Oultur voll
kommen iiberein. Erstreckt sich diesel' Einklaug auch iiber die 
iibrigen Denkgebiete? Lassen Sie uus bei diesel' Frage verweilen. 
Was zunacht die Binar-Arithmetik, welcher die Octas augehort, 
betrifft, so findeu wir in del' That jedes ihrer Gliec1er entwickelt. 
Die Acht wiederholt sich iu den acht Stadten, in welche nach 
Strabo VIII, 356 die Elis benachbarte Pisatis zerfiel. Sie tritt 
auch in chronologischen Angaben als typische Zahl auf, so bei 
Paus. V, 16, 1 (vergI. Paus. V, 22, 3 Uber Locrer und Abanter). 
- Verdoppelung del' Octas zeigt das Oollegium del' zechszehn 
Matron en, die in den Heraischen Spielen den Vorsitz fiihren und in 
dem auf dem Marktplatz del' Stadt eigens dafiir errichteten Hause 
del' Gottin das Prachtgewand weben. Pausanias V, 16 und VI, 
24, 8 theilt dariibel' folgendes Nahere mit. Die Laudschaft Elis 
hatte sechszehn Stadte. J ede clieser sechszehn wahlte eine 
Matrone. So entstand das Oollegium 'Ccvp sxxalacxCl. xCl},UV[tiVW)' 
yV)latxcvv. Spater wurde die Wahlart, nicht die Zahl del' Frauen 
geandert. An die Stelle del' sechszehn Staclte traten die acht 
Phylen, in welche die Landschaft Elis nach dem Verlust eines 
Theils an die siegreichen Arkadel' getheilt worden war, und 
deren jede jetzt zwei zu wahlen bekam. Von einer nochmaligen 
Aenderung ist nirgends die Rede. 1m Gegensatz zu dem mehr
fachen Wechsel in del' Zahl del' Hellanodiken tritt diese Stabi
litat recht bedeutsam hervor. Delln jener waren es erst zwei, daIlll 
neun" darauf zelm, seit del' Eintheilung del' Eleer in zwolf Phylen 
zwolf, nach dem Kriege mit den Arkadel'll acht, schliesslich seit 
Olympiade Vln (289 v. Ohr.) wieder zehu: eiue Zahl, die 
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Pausanias auch fill: seine Zeit bezeugt. - ,Veitere Verviel
fachungen del' Acht werden uns nicht zur Kenntniss. gebracht. 
Dimn die Zutheilung einer Helferin fi.ir jede del' Sechszehn ZlU' 

Dienstleistung bei den Heraischen Spielen kaHn nicht als An
erkennung einer selbststandigen 32 betrachtet werden. -.:. 

Dm so haufiger zeigen sich die Theilglieder Vier und Zwei. 
J edes vierte J ahr, nach dem Sprachgebrauche del' Alten vux 
n'l:fl7t'Wu eToug, quinto quoque anno, weben die Sechszehn den 
Heraischen Peplos. (P. V, 16, 2.) In denselben Zwischenraumen 
folgen sich die Olympischen Feiel'll. Vier BrUder sind es, die 
del' Kretische Heracles, del' alteste del' Dactylen-Oureten, im 
,Vettlauf sich versuchen las st. (P. V, 7, 4.) Vier ist auch die 
Zahl del' Poseidonischen FIUgelrosse, welchen Pelops den 
Sieg i.lbel' Oenomaus, den Erwerb del' Hippodamia verdankt. 
(P. V, 8, 1; V, 16, 3; V, 17, 4. Pindar. O. I, 109 ff. 
Philostrati Imagg. XVII. Strabo VIII, 355.) In Vierzahl 
werden (lie lones genannten Nymphen verehrt. (P. VI, 22, 4.) 
- Vier sind endlich die Theile, in welche Homer die Eleer 
zerlegt, vier ihre Anfi.ihrer, vim'zig ihre Schiffe. (Strabo 
VIII, 360. P. V, 3, 4.) - Die Zwei liegt in vielfachen An
wendungen VOl'. Dem Oekisten Oxylus werden zwei Sohne ge
geben, Aetolus und Laius. Del' Hellanodiken sind es anfanglich 
zwei (P. VI, 9, 4). Die }\{olioniden, Sohne des Dreis, erscheinen 
als Zwillingspaar gleich den Dioscuren. In Thalpius und Am
phimachus, in den Miittern Therophone Theronike wieder
holen sie sioh. Die gleiche Zweizahl wird in dem Geschlechte 

del' Tyro, in dem Stal11me del' Melal11podiden festgehalten (Mutter
recht S. 270, 291 u. a. m.). In Zweizahl werden Zeus und 
Hermes AUare gewidl11et, in Zweizahl die N ymphen und Heracles 
dargestellt (P. V, 14. 15. 20. 30). Endlich anerkennen auch 
die sechszehn Iliatronen die Duas als Grundzahl. Pausanias V, 

16. 4: "Die Sechszehn stell en zwei Ohorreigen auf, und nennen 
den einen Ohor del' Physcoa, den andel'll Ohor del' Hippodamia." 
Dari.lber MR. S. 397. - Sie sehen: die Duas ist den Eleern 
dasselbe was allen Ubrigen Octasvolkern, die Fundamentalzahl, 
deren arithmethische Progression von 2 zu 2X2, von 2X2 zu 

2X2X2 allen Bewegungen des physischen Lehens Regel und 

_1JiiiiIoiiil-........ -'"'"""j'------------·---- ---------
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Gesetz auferlegt. Eille Anschauung, zu welcher Plato's Epinomis 
. p. 990 am Schlusse und 991 am Beginn zuri.lckkehrt. 

In dem BinarsY8teme liegt eine Oulturstufe. Sie wissen 
welche. Die des Mutterprincipats in Denken und Leben. Sind 
in den Elischen Traditionen Spuren diesel' primitiven Geistesart 
el'halten? Ich antworte: Z[thlreicher und sprechender bietet 
sie kein anderer Hellenischer Stamm. Die N achweise giebt clas 
"Mutterrecht" in den §§ 119-133, S. 267-308. Vergegen
wartigen wrr uns die wichtigsten Momente. 

Als alteste einheimische Gottheit tritt del' Knabe Sosipolis 
auf, 87ttxeU(!Wg 7-IAciolg OcdftCVY. Retter des Landes schon als 
Saugling, wird er illl OuIte den grossen Drllliittel'll Eileithyia 
und 'l'yche geeint. Seine tellurische N atur verkiindet die 
SchlangengestaIt, in welche verwandelt er das V olk im Kriege 
gegen die Arkader zum Siege fiihrt, ebenso clas Fiillhol'll in 
seiner Linken; die Stufe uranischer Erhebung das Stern en
gewand, welches die KnabengestaIt umhiillt (Paus. V, 20, 23; 
VI, 25, 4). Liickenlos liegt del' Gedankenkreis del' Dl'zeit hier 
VOl'. Auf dem Principat del' Matel'llitat ruht die Elische Ge
sellschaftsorc1nung, des Landes Wohlfahl't in Krieg und Frieden. -

Entschlossen tritt das Matl'onenthul11 den Angl'iffen entgegen, 
welche del' Lichtheld Heracles mit seinen 300 Begleitem gegen 
die miitterliche LebensgruncUage richtet. Molione's Sohllespaar, 
Eurytus und Kteatus, tragt iiber den Amphitryoniden den Sieg 
davon. Die Rache des Mordes, den del' Besiegte aus clem 
Hinterhalte bei Oleonae veriibt, verfolgt die Mutter. n-Iit dem 
Fluche belegt sie den Besuch del' Isthlllischen Spiele. Sie allein 
tritt handelnd auf, Actor del' Vater verschwindet. Pherekydes 
identificirt ihn mit Poseidon, ebenso Apollodor II, 7, 2; eine 
andere ,Vendung macht ihn zum fll)'C(!Om¥rw(!, er selbst nennt 
die von ihm gegritnclete Stadt nach del' Mutter Myrina. Die 
Religionsstufe, welche in diesel' Tradition hervortritt, ist dieselbe, 
die Sosipolis'. Sternengewand erkennen lasst, die lunare. Aus 
dem silbernen Mondei sind die Molionic1en geboren, in Zweizahl 
gleich den Dioscuren. Als Mondsohne bekampfen sie den Licht
heIden und c1essen solarisch-vaterliches Prinzip. (Paus. VIII, 

14, 6. Mutterrecht § OXIX.) 
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Die Matron€m nehmen an dem Widerstande Theil. In del' 
hochsten N oth des Landes gelo ben sie das schwel'ste del' Opfer, 
das del' Keuschheit, um sich del' l\'Iutter Athene Beistand zu 
sichel'll. Erfolglos bleibt Heracles' Unternehmen, das Recht del' 
~faternitat dem Epeischen Stamme gerettet. (MR. §§. OXX. 
OYXI.) 

Zu dem feincllichen Verhalten gegenli.ber dem Amphitryo
niden steht die begeisterte Aufnahme, welche Pelops findet, im 
scharfsten Gegensatze. Hippodamia freut sich del' Vel'bindung 
mit dem FremcUing, selbst bekranzt sie des Siegel'S Haupt (P. VI, 
20, 10). Dankerfiillt stiftet sie del' gottlichen ~futter, die ihr 
den Gemahl verliehen, die Heraen, Wettrennen del' Jungfl'auen 
in vierjahrigen Zwischenraumen (P. V, 14, 3). 'Voher dieses 
gegensatzliche Verhalten? Ich antworte: Tellurisch-Poseidonisch, 
nicht Solar ist die Oulturstufe, welche Pelops vel'tritt. Zu. 
Poseidon fleht er mn Sieg, von Poseidon empfangt er clas 
gottliche Viergespann, durch Poseidon wird er in den Kreis del' 
U nsterblichen eingefiihrt. N acht und lIfond, nicht Tag uncl 
Sonne entsprechen seiner N atur. Nachtlicher Weile fleM er 
zu seinem Beschiitzer. 1m Mondesschein lOst er Hippodamiens 
GUrtel. 1m Mondeslicht feiert Heracles um sein Mal die Olym
pischen Spiele (MR. OXXIII -OXXV). Mit Sosipolis und 
den Molioniden steht er also auf del'selhen Stufe, wie er denn 
am Sipylus mit Mater Plastene als eillseitigel' .Muttersohll dar
gestellt ist (P. V, 13, 4). Nicht hedroht wird durch ihn del' 
einheimisch Epeische Tellurismus, anel'kannt vielmehr ull(l auf 
eine hohere Stufe del' Reinheit el'hohen. Denn gehrochen ist 
mit Oenomaus die Herl'schaft des unbeschrankten N aturgesetzes, 
del' ultronea iniussa creatio, des fins tern Tocleslooses, das ehe
liche Mutterthum, das Heraische Gesetz zur GruncUage des 
Lehens e1'hohen. Daher sagen die Eleer, Niemand hahe schonere 
Spiele gefeiert alsPelops, aIle altern Heroen iiberrage er in 
demselben VerhaJtnisse ,in welchem Zeus die iibrigen Gotter 
(P. V, 12, 1), daher jene freuclige Anerkennullg, die Hippodamia 
ihm entgegenhringt, mit del' sie nach dem Siege ihn belcranzt. 
Wie verschieden dies Schauspiel von dem, welches del' 'Veiber 
Widerstand gegen Heracles hietet, und doch wie einheitlich cler 

81 

bestimmende Gedal1ke. Bedrohung des Muttel'prinzips entflammt 
den Zorn del' Frauen gegen den Lichthelden, Erhehung des
selben zu ehelicher Matronalitat die Begeisterung fUr den 
Poseidonsgeliehten. Fortan empfangt Hippodamia die Huldigung 
ihres Geschlechts. Einen Ohorreigen weiht ihr, del' Stifterin 
del' Spiele, das Heriiische Oollegium del' Sechszehn (P. V, 
16, 5). lUI Heraum auch wird del' Tisch hewahi't, del' ihrer 
Kindheit einst als Spielzeug diente, jetzt die Kranze del' Olym
pischen Siegel' tragt (P. V, 20, 1). 1m Hippodamium wird 
durch Frauen del' Oult verrichtet (P. VI, 20, 4), aus l\'Iidea 
del' FHichtigen Gehein uach dem heimathlichen Boden zurli.ck
gebracht (P. VI, 20, 4). So verlangt es das Gedeihn des Landes , 
dessen friedliche BHithe und Eunomie auf dem alten Principat 
del' l\'Iiitterlichkeit ruht. 

Die Hohe, zu welcher die Matronalitat ih!' Ansehen steigert, 
beweist eine von Pausanias im Lande vernommene Erzahlung. 
Als nach Demophon's Tod, heisst es V, 16, die Pisaeer jede 
Mitschuld an den Frevelthaten ihres KOlligs von sich wiesen , 
und heide Theile zu friedlicher Beilegung des Streits sich 
eil1igten, wurdedie Festsetzung del' Vertragshestimmungen den 
sechszehll Frauen des Heraischen Oollegiums li.berlassen, je einer 
aus den sechszehn Stadten des Landes, jedesmal derjenigen, die 
an Jahren, an Wiirde und Anselm den and ern vorging. _ 
Nicht auf Familie und Haus hleiht also das Recht del' l\fatronali
tat bescllrankt; auch in ofi'entlichen Angelegenheiten liegt das 
Schiedsrichteramt in den Handen del' l\fatronen. Recht be
zeichnencl ist daher die Lage des Gebaudes, in welchem die 
Sechszehn clas Prachtgewand del' Gottin wehen. Welche andere 
Oertlichkeit als die des Forum entsprache in gleichelll Grade 
del' l\Iachtstellung del' Matronen? (P. VI, 24, 2. 7.) 

Die Feinclschaft cles Epeischen Stamms gegen Heracles 
wird durch die Zuwanclerung del' Aetoler nicht gebrochen. Von 
den Heracliclen, des Aristolllachus Sohnen, trennt sich. Oxylus, 
von ihnen verlangt er die Lanclschaft seiner Blutsverwandten 
zu gesonderter Nieclerlassung, beide Stamllle verhindet er zu 
einem Volke, clem Elischen. (P. V, 1, 2; V, 3, 5; V, 18, 2. 
Straho VIII, 355. 357. 341.) 

6 
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Ein Mondgeschlecht gleich den Epeern sind die Aetoler. 
Endymion, del' Mondgeliebte, hat beide gezeugt Epeus und Aetolus. 
Daher vereb' en beide dieselben Heroen, haben beide dasselbe 
Familienrecht. Als einseitige J\lIuttergeburt giebt Oxylus, del' 
Monophthalmos, ifl del' Sage von dem Dianageliebten J\lIaulthier, 
dem ColoniefiIhrer, als V 81'ehrer del' Mutter Erde in dem Verbot, 
Grund und Boden fiIr Darlehn zum Pfand zu setzen, sich ilU 

erkennen (MR. § CXXII). Dieselbe Grunclanschauung beherrscht 
den My thus von 'dem Aetoler Meleager, von Althaa's BraI~cl

scheit, dem J\lIorde del' MutterbrUder durch den Schwestersohn 
uncl von dessen Folgen (MR. § LXXVIII). Wie hiitte diese 
tellurisch-lunare Religionsstufe cler Feindschaft gegen den Ver
treter des vaterlichen Lichtprinzips zu entsagen vermocht? In 
del' That opfort Oxylus nicht Heracles, sondel'll Augeas, del' 
fUr die Reinigung del' Stalle jenem den Lohn verweigert (P. V, 
1, 7; V, 4, 1). 

Das Delphische Priesterthum sucht dem Triumph cler altesten 
Culturstufe zu wehren. Einer aus Pelops' Stamm solI mit Oxylus 
in clie Herrschaft sich theilen. Abel' Agorius, den man nach 
lang em Suchen zu Helice in Achaia entcleckt, verschwindet mit 
seinem kleinen Geleite spurlos aus del' Tradition (P. V, 4, 2). 
Geschlechter vergehen, ehe Delphi Gelegenheit findet, seinen 
Versuch zu erneuern. Endlich erscheint del' geeignete Zeitpunkt. 
In dem Jahrhunderte des Spartanischen Gesetzgebers Lycurgus, 
erzahlt Pausanias V, 8, 2, "als Hellas dmch innere ZerrUttung 
und Pestilenz an den Rand des Verderbens gerathen, entschloss 
sich Iphitus, ein N achkomme des Oxylus, den Delphischen Gott 
um Erlosung aus so grossem Elend anzugehn. Die Pythia ant
wortete: er, del' Konig, und die Eleer sonten den Olympischen 
Kampf d81' Vergessenheit (welchel' er seit Oxylus verfallen), 
entreissen. Iphitus gehorchte. "Verloren war zwar zu seiner 
Zeit clas Gedachtniss del' alten U ebungen, abel.' nach und nach 
erwachte es wiedel' und jede . neue Erinnerung fiIhrte zu neuer 
Bereicherung del' Spiele." (V, 8, 2.) Iphitus that noch mehr. 
"Ell' bewog clie Eleer," schliesst Pausanias, "Heracles zu opfern 
und del' Feindschaft zu eutsagen, die sie bis dahin gegen ihn 
gehegt." (Vergl. Strabo VIII, 357.) - Welche Bedeutung hat 
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. das Ereigniss, von clem uns diese Mittheilung Kunde giebt? 
Eine verschiedene, antworte ich, je nachdem wir den Einftuss des 
Reracleischen Prinzips auf die Entwicldung des Olympischen 
Cults, oder den a~lf die Gestaltung des Elischen Volksthums ins 
Auge fassen. In jenem vollstandiger Sieg des Apollinischen 
Lichtprinzips, in diesem ebenso entschiodene Behauptung del' 

. tellurischen Grundidee des Elpeisch-Aetolischen Stanunes. FUr 
beide Entwicklungen hietet die einheimische Tradition, trotz 
ihrel' Sparlichkeit, geniigende Anhaltspunkte. 

Unverkennbar ist die Erhebung, welche del' Amphitryonicle 
dem Olympischen Dienste hringt (Straho VIII, 355). Ueber 
den Rheasohn, den Cureten des Mutterlandes Creta, den Gritnder 
des Aschenaltars, den erst en Stifter cler Festspiele, ither Heracles 
Idaus, den Muttersohn, steigt er empor (Idaus: P. V, 7, 4; V, 8, 
1; V, 13, 5; V, 14,8. 7; V, 25,7; VI, 70, 6; V, 23, 1. 2). 
Sein ,Verk sind die Sacralgebrauche. Von ihm stall1111t del' 
Oleaster ()(6TllIO~), mit dessen Zweigen del' Sieger gelcront wird 
(P. V, 7, 4; V, 15, 3), von ihm die Weisspappel, deren Holz 
allein zum Culte verwenclet werden darf (P. V, 14, 3); von ihm 
clas Opfer zur Ahwehr cler Fliegen (P. V, 14, 2). Auf ihn wir<l 
die Sitte, fremder nicht eigener Pfercle zum Rennen sich zu 
bedienen (P. V, 8, 1), auf ihn cler Xystus-Name (P. VI, 23, 1) 
zurii.elcgefi.thrt. Seine Arbeiten sind im Tempel des Zeus Olym
pius dargestellt (P. V, 10, 2; V, 11, 3), denn im Dienste des 
hoehsten himmlischen Wesens hat er gekampft. Mit Hemcles 
verlmttpft Pindar's sechste Olympisehe Ode die Siegesprophetie 
del' J amiden, j ene Prophetie, welche dem di.i.stern Geiste cler 
Melampoc1ischen JYlantik den Lichtgedanken des Triumphes Uber 
die finstere Gewalt des Tellurisll1us, itber den ewigen 'rod unc1 
Untel'gang des stofflichen Lebens entgegenstellt und so del' 
Klytidischen Stufe del' ,Veissagung V ollendung hringt (MR. 

§ CXXVIII). 
Hand .in Hand mit del' Zurttekdl'angung del' mi.i.tterlieh

tellurischen Religionsidee geht die ldes weibliehen Geschlechts 
(:MR. S. 283). Kein Frauenfuss dad llie Prothysis des Zeus
altars itbersehreiten (P. V, 13, 5). Noeh grosser ist die De
mitthigung del' Matronen. Ih1'e Gegenwal't entweiht die Fest-

6* 
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feier (P. VI, 2Cl, 6 niit Siebelis' Anmerkung). \Vahrend del' 
Dauer derselben sind sie in das Land jenseits des Alpheus, 

. also in dasselbe Gebiet verwiesen, in welchem zu derselben Zeit 
die aus Olympia vel'triebenen Fliegen eine Zufiucht £lnden. 
Gleich verhasst sind dem Beldmpfel' jeglichel' Gynaikokratie, 
Heracles fuaoyvvl)g (UR. S. 88) die Frauen und die Thiere, 
die an Leichen ihl' Gefallen £lnden. Tod steht auf del' Ueber
tretung des Verbots (P. V, 6, 5; VI, 20, 6). \Velch' ein Sieg 
del' Apollinischen Lichtmacht, welch' ein Unterliegen des Epeisch
Aetolischen Erdrechts I Umsonst also hat :Molione, umsonst haben 
die Mah'onen gegen Heracles gekampft. Durch Iphitus wird 
dem alten Landesfeinde entscheidender Sieg gesichert. 

Unanfechtbar scheillt die Richtigkeit diesel' Folgerung. 
Doch andel'S entscheidet die Geschichte. In dem Gemalde, das 
Pausanias von den religiOsen Zustanden seiner Zeit entwil'ft, 
tl'itt del' mlitterlich-tellurische Gedankenkreis del' Epeischen 
V orzeit mit einer Bestimmtheit hervor, welche die Bewahrung 
des liberlieferten Oulturgedankens gegenliber del' Entwicklung 
des Olympischen Zeusprinzips ausser Zweifel setzt. Vor
hel'rschend ist die Poseidonische Auffassung del' zeugenden 
Uannlichkeit, die lunare del' gebal'enden Weiblichkeit; mit ihr 
del' Todesgedanke und jene Auszeichnung del' Maternitat, welche 
den TeHurismus liberall begleitet, aufs engste verbunden. Den 
Poseidonismus verkiIndet die Menge del' dem Gotte errichteten 
Standbildel' (Strabo VIII, 343), die Statue des N eptunus 
Satrapes "in dem besuchtesten Theile del' Stadt" (P. V, 25, 5) 
mit dem Dienste del' Triphylischen Samicum (Str. VIII, 343), 
die Bezeichnung L/ao/rag, "Erzeuger , Vater des Volles", die 
Geltung als Taraxippus (P. VI, 20, 8-10), die Pferdegestalt 
selbst weiblicher Gottheiten, del' Hera und del' Athene (P. V, 
15, 4); - denselben die Heiligkeit del' FliIsse Oladeus und 
Alpheus auch in dem Zeusculte (P. V, 10, 2; V, 13, 5). 

Del' Gedanke del' lunaren Miitterlichkeit £lndet seinen Aus
druck in Artemis und dem MI7lfLov (P. VI, 26, 1). Unter den 
Darstellungen des gebarenden N aturprinzips wird keine after, 
keine mit grosserer Auszeichnung genannt, als Endymion's in 
Liebe entbrannte Beschlitzerin, die Freundin schaner .Tlinglinge 
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(Philomirax P. VI, 23, 6). "lHit Artemisien, Ap~1l'0disien, 
Nymphaeen bedeckt ist das Land" (Str. VIII, 343). DIe Volks
thiimlichkeit del' Gottin bezeugt die Sage von ihrer Liebe zu 
Alpheus, del' beiden gemeinsame Altar (P. V, 14, 5. Sch. ~ind. 01. 
V. 10), die jahrliche Panegyris, die ihr, del' Alpheoma odeI' 
Alpheusa in dem heiligen Haine zu Olympia gefeiert wird (P. VI, 
22, 5), das Aristarchium und die Geschichte seiner Beraubung 
(lurch Sambicus (Plut. Qu. gr. 47). Alle Reiche del' Natur 
in einer UiItterlichkeit umfassend heisst sie bald Elaphia 
(P. VI, 22, 5), bald Daphnia, bald Koxx(uxCl (von xoxxog, ftO(!lOV 

yuvalxslov. Str. VIII, 434. P. V, 14, 3. Et. lVI. s. v. M~. 
S. 272), Ko(!oag von dem lasciven Tanze, mit dem Pelops Sle 
ergotzt (P. V, 22, 1) ; L/ianotvCI und EnLaxonog von ihrem Hel'l's~her
und Aufsichtsberuf iIbeI' Land und Volk. In letzterer Eigen
schaft £lndet sie, Pan geeint, Aufnahme in dem Pl'ytaneum. _ 

Del' Gedanke des ewigen Verfalls und Untergangs, del' die 
chthonische N aturbetrachtung begleitet, wird in den Elischen 
Oulten besonders betont. Del' schrecklichste aHer Tara
xippi ist del' Olympische (P. VI, 20, 9). Allein von allen 
lVIenschen verehren die Pylischen Eleer den Gott Hades. Be

griindet wird die Entstehung dieses Ol~ltS durch eine Er~ah~ung, 
in welcher del' Gegensatz des Ohthomsmus zu Heracles LICht
natur von neuem hervortritt. Als namlich, so lautet die Sage 
bei Pausanias V, 25, 3, "del' Amphitryonide sein Heel' gegen 
Pylos fiIhl'te und Athene ihm Beistand lieh, da sei Hades den 
Bedrohten zu Hilfe geeilt sowohl aus Hass gegen Heracles als 
wegen del' Ehren, die er bei den Pyliern genoss. - - - Die 
Eleer also el;richteten dem ihnen gewogenen, Heracles abel' 
feindlich gesinnten Gotte das Heiligthum, nii.mlich einen Tempel 
und Peribolos. Geoffnet wird er jahrlich nur einmal, und auch 
dann nul' fUr den Opferpriester. Diess nach meiner lVIeinuilg aus. 
del' Ursache, weil die :Menschen nul' einmal in Hades' Reich 
eingehn." Die gleiche Todesbeziehung zeigt del' Name Acheron, 
welchen die Pylier einem ihrer FHisschen beilegen, dieselbe del' 
Demeter- und Kora-Oult, del' erganzend zu dem des Hades hinzu
tritt, um - so erklal't Demetrius Scepsius - das Schwanken 
des El'del'trage zwischen Unfruchtbarkeit unc1 Fiille durch den 
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Gotterverein darzusteUen (Str. vnI, 344). - Schmerz libel' 
. das 'l'odesloos aUes Lebens mischt sich selbst in die FestfreuJe 
del' Olympien. Mehrere Thatsachen sprechen lautes Zeugniss. 
In del' Abenddammerung des ersten Feiertags erti5ntder Thre
nos del' Frauen ani Cenotaph des Thetissohnes (P. VI, 23, 1). 
Ferner: Demeter Chamyne wird dem gegen del' Frauen An
wesenheit gerichteten Verbote nicht unterworfen; sitzencl schaut 
ihre Priesterin den Spielen zu, sie die einzige aUer l\iatl'onen, 
doch· Vorbild fill' ander~, denen gelegentlich die gleiche Aus
zeichnung zu Theil wird (P. VI, 20, 6; VI, 21, 1. Sueton in 
Nerone C. XII). i-- Endlich. Ais Chthonios besitzt Zeus einen 
Altar, als Kataibates einen andern. In Plutonischer N atur 
zeigt ihn jenel', als zerstorenden Blitzschleuderer del' zweite 
(P. V, 14, 6. 8). - Kein Strahl Apollinischen Lichts el'leuchtet 
diese V orstellungen und CuIte. Des Lyciers Sarpedon Klage 
Uber die HinfaUigkeit des menschlichen Lebens, das gleich den 
Blattern des Waldes griine, um bald wieder verweht zu werden, 
waltet in ihnen. Daher das ho11e GefaUeu, clas Pyrrho, del' 
getreue Vertreter des Elischen Volksgeistes, an dem Gleichniss 
fand (Diogenes Laert. IX, 11. MR. P. 274). -

In einer letzten Reihe von El'scheinungen erkennen wir jene 
Hohe des miitterlichen Ansehns, das die Poseidonisch-Iunare 
Culturstufe auszeiclmet. Athene ist Burggottin del' Stadt 
Elis, nicht jene zu del' hochsten G eistigkeit entwiclcelte Zeus
tochtel' A'thene, sondern die Gebarel'in aIles stofflichen Lebens, 
welche gleich Poseidon Rossgestalt lieht (P. V, 15, 4), in den 
Zeiten del' N oth als J11~TI7~ dul'ch clas Keuschheitsopfer del' 
Matronen versohnt wird, als Gebarerin des Fl'Uhlichts aus clem 
Muttel'schoosse del' Nacht den Hahn auf ihrem Helme tragt, jene 
Athene also, in deren Aphroditischer Auffassung del' reine 
TeUurismus del' Epeischen Religion und Cultur sich ausspricht 
(P. VI, 26, 2. MR. S. 271). - Aus derselhen Wurzel ent
springt die Auszeichnung des Adels del' ]\iuttergeburt. In dem 
hilcUosen Dorischen Metroon stell en die Eleer die Romischen 
Kaiserhilder auf. Entscheidend ist ja del' mhtterliche Ursprung 
(P. V, 20, 5; VI, 19, 7). Diese Engeneia vertritt del' Elische 
Philosoph Hippias. Del' heimathlichen Auffassung folgencl 
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rstUtzt e1' seine Lehre auf die HeiligIceit del' Mutter Erde (Plato 
im l\fenexenus p. 237. lVlR. S. 273). - Unter denselben Ge
sichtspunkt fallen noch andere Erscheinungen. Unvertraglich 
mit del' matronalen Wiirde ist die Beschalung del' Stuten durch 
Esel. Rein l\iaulthier soIl im Lande Elis aufgezogen werden. 
Auf einem alten Fluche rnht diess Verbot gleich jenem, welches 
dem Eleer die Theilnahme an den Isthmischen Spielen untersagt 
(P. V, 3, 2; V, 9, 2. Pluto Qu. gr. 52. MR. S. 273). Weiter 
tritt die entscheidende Bedeutung del' miitterlichen Abstallllllung 
in del' auf cultlichen Bildwerken wiederholt bemerkbaren Zu
salllmenstellung des Kindes mit del' Gebarerin heryor. Neben 
Hera steht ein Ephebe, bewaffnet zur \T el'theidigung del' Mutter; 
uehen Aphrodite ein nacktel' Knabe; neben Themis das Tochter
paar del' Horen, neben Latona Apoll mit Artemis. In gleicher 
Weise wird Hippodamia mit del' JYlutter, Thetis mit A chill, mit 
l\iemnon Eos verbunden, des: Vaters nie gedacht (P. V, 11,2; 
V, 13, 4; V, 17, 1; V, 22, 2). An den Saugling Sosipolis, 
an l\iolionens Sohnespaar schliessen diese Darstellungen sich an. 

Doch nicht nur als Mutter, auch als Gattin, selbst als 
l\iadchen wird das Weib ausgezeichnet. Del' Eleer opfert nicht 
den Heroen aHein, gleicher Ehre wl1rdigt er deren Gemahlinnen 
(P. V, 16, 3), Das AndenkBll del' Siegerinnen in den Heraischen 
Spiel en wird durch POl'tratbildnisse gefeiert (P. V, 16, 2. Pli
nius XXXIV, 16). In del' Gallerie des Heraum, das diese 
,VerIce vereilligt, mag del' Eleer Hippias den Gedanken zu 
seiner Synagoge heriihmter Frauen gefasst hahen (Athenaeus XIII, 
609 l\fR. S. 274). Zu den Eoen und dem Cataloge del' 
Heroiuen alter Zeit werden wir zuriickgeflihrt. Alles, was Elis 
bietet, zeigt dasselbe Geprage. In del' dem ehernen Stiere 
auferlegten, von Delphi's Pl'iesterschaft zwal' gemilderten, nicht 
abel' verworfenen l\iordsiihne offenhart sich jene dem miitterlichen 
Tellurismus eng verbundene Geistesrichtung, die, nocll ganz yon 
dem Stoffe behel'l'scht, dem innern JYlomente des Willens keine 
Beachtung schenkt (P. V, 27, (j; VI, 11, 2. l\fR. S. 273. Plato, 
Gesetze IX, p. 874. Pollux VIII, 125). Alterthiimlich sind 
die Opfergehl'auche (P. V, 15, 6; V, 16, 5; \TI, 20, 2), alter
thiimlich Anlage und Bauart des Forulll (P. VI, 24, 2, 7), 
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alterthiimlich Sprache und Aussprache (Hesych. Ba(!(3a(!':rpovOl). 

",Vas del' Urzeit seine Entstehung dankt, gilt am hochsten. 
So del' Schwur an Sosipolis' Altar, so das Yerbot des Besuchs 
de.r Is~hmischen Spiele, so das del' Maulthierzucht. Nirgends 
zelgt sICh del' Zusammenhang del' spatern Zustande mit den 
Culturanfangell gelOst odeI' gelockert. Das J ahrhundert del' 
Antonine erkennt in Elis das wohlerhaltene Dellkmal del' V orzeit. 

Wie bescheiden erscheint jetzt Iphitus' Stellung in del' Ge
schichte seines Landes, wie verschieden seine Rolle von del' eines 
Reformators auf dem Gebiete des Glaubens und del' Gesittung! 
Erfiillung finden zwar die Erwal'tungen, welche die Delphische 
Priesterschaft an die Erneuerung des Olympischen Zeusdienstes 
kniipft: denn siegreich entwickelt sich hier die Idee del' geistigen 
Paternitat, VOl' welcher das'Veib in den Hintergrund tritt: 
clas Heracles dargebrachte Friedensopfer dagegen vermag die 
miitterlich-tellurische Gedankenwelt des Epeisch-Aetolischen 
Stammes nicht umzugestalten. Dem Collegium del' sechszehn 
Frauen ist Iphitus' Discus anvertraut. 1m Heiligthum del' Hera 
wird er bewahrt, daneben Hippodamiens Ruhebett und del' Tisch , 
von welch em die Olympischen Sieger ihre Pl'eiskranze empfangen. 
Uebel'all del' Gedanke des Muttel'principats. 

Nicht weniger als in demKampfe gegen das Apollinisch-Hera
cleische Lichtprinzip el'probt sich die Widerstandskraft des Epei
schen Stammes gegeniiber Dionysos' Sonnenmacht. Nirgends zwar 
findet del' phallische Herr del' Naturzeugung bereitwilligere Auf
nahme als in Elis, abel' auch nil'gends treten die beengenden 
Schrank en des tellurischenDenkgesetzes mit grosserer Entschiedell
heit ihm entgegen. Fiir beide Thatsachen fehlt es nicht an Be
weisen. Vielfach bezeugt ist die Verbreitung des Dienstes. VOl' 
allen Gottern, bel'ichtet Pausanias VI, 71, 4, wird aer Semele 
Sohn von den EleerIl v'erehrt. Zwischen Forum und Menion steht 
das beriihmteste seiner Heiligthiimer J' enes in welchem er das . , , 
Wunder del' WeinverwancUung vollbl'ingt, ein anderes am Fliiss
chen Leucyanias, in welchem er als Leucyanites verehrt winl 
(P.VI, 21, 4). Nach dem Glauben des Volles ist die Alpheus
landschaft seine Geburtsstatte (Diodor III, 65), Physcoa, ein 
vVeib aus dem Elischen Demos Orthia die erste Sterbliche, 
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die er erkennt, N arkaeus, beider Solm, del' GrUnder seines 
Dienstes. Mit gleicher Bestimmtheit giebt del' maassgebende 
Einfiuss des Tellurismus sich zu erkennen. Trotz del' Identifi
cierung des Dionysos mit Helios, welche fiir Elis von Hesych 
bezeugt wird, behaUl)tet die Poseidonische Auffassung del' zeugen
den Mannlichkeit das U ebergewicht. In dem Wassel' des Leu
cyanias wohnt del' Gott, am Alpheus ist er geboren, aus den 
Meeresfiuthen taucht er auf, den Frauen Fruchtbal'keit zu 
bl'ingen. (Plut. Qu. gr. 36, Theseus 16, Isis et Os. 35). Nar
kaeus heisst nach dem feuchten Elemente sein und del' Physcoa 
Solm. Pelops, dem Poseidongeliebten, wird er an die Seite ge
stellt (P. V, 14. 8). - Dem Tellurismus verbindet sich del' 
Todesgedanke. Bezeichnend fiir die Elische A uffassung ist del' 
Bildel'kreis, welcher eine Seite des im Heraum bewahrten Sieges
tisches schmiickt. Dargestellt sah Pausanias V, 20. 1 "Pluton 
und Dionysos, Persephone und zwei Nymphen, die eine den 
Ball den Schliissel die andere in del' Hand. Pluton's Attribut , 
namlich ist del' SchlUssel; mit diesem, so sagen die Eleer, vel'-
schliesst er den Hades. so dass Niemand wieder aufsteigen 
kann." Nicht als uranische Lichtmacht tritt Dionysos in clieser 
Gotterumgebung auf. Den Beherrschern des Schattel1l'eichs, 
Pluton dem Schliisseltrager und del' schrecklichen Persephone 
O'esellt nimmt er selbst Hadesnatur an. Kein Lichtstrahl er-
b , 

leuchtet die Finsterniss. Alles verkiil1det Tod und Hoffl1ungs-
losigkeit, Tod nicht nul' del' Schliissel, sondern auch del' Ball, 
den die zweite del' Nymphen tragt; denll die Beziehung zu 
Wiec1ergeburt und Theilnahme an del' Seligkeit eines jenseiti
gen Daseins, welche del' Sphaira eine so allgemeine Verbreitung 
in del' Graberwelt gebracht hat, ist die Frucht del' Orphischen 
Entwicklung des Bacchischen Mysteriums, welchel' Elis, nach 
dem Mangel beziiglicher Denkmaler zu schliessen, fern blieb. ~ 
Del' Sieg des tellurisch-mittterlichell Prinzips zeigt sich endlich 
in del' hervorragenden Stellung, welche das lVIatronenthum neben 
Dionysos behauptet, ebenso in dem massigenden Einfiuss, den 
es auf die Entwicklung seines Dienstes ausiibt. lVIit dem Reich
thum, den del' phallische Gott del' Befruchtung clem Lande 
schenkt erbaut Narkaeus del' Athene Narkaea einen Tempel. , 
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Del' Maternitat gedenkt er an erilter Stelle. Deun diese Diony
sisehe Athene ist nieht versehieden 'fon jener, die Elis als 
11b)TI]f? verehrt, del' die Matron en das Keuschheitsopfer dar
bringen, die als }\futter des Friihlichts auf del' Elischen BUi'g 
thront. FemeI': Dionysos gegeniiber vertritt Hera die matro
nale Wiirde. Wiederholt zeigt sich die Verbindung beider 
Dienste. }\fehr als eine Statue des mannlichen Gottes steht im 
Heraum. Physcoa, del' Dionysos-Geliebten, wird Hippodamia, 
die Pelopsgemahlin, an die Seite gestellt, del' einen neb en del' 
andel'll ein Chorreigen gestiftet, (P. V, 17, 1.) Ein Collegium 
Bacchischer Priesterinnen erblickt Plutarch, }\full. virtt. l\iikka 
et Megisto, in den Sechszehn, die mit Binden Ulll clas Haupt, 
Oelzweigen in den Handen auf offenem lYIarkte dem Tyrannen 
Aristotimus entgegentreten (P. V, 5, 1; VI, 14, 3). Del' 
strengen Zucht matronaler }\facht wird Dionysos dienstbar. Hera 
geeint vermag er in Elis seiner solaren Nat.ur nicht jene phallisch 
iippige Entwicklung zu geben, die anderwarts seinen Dienst 
auszeiclmet (M R. S. 307.) Aus allen Begegnungen mit den 
uranischen Lichtmachten geht del' miitterliche Tellurismus sieg
reich hervor. 

Del' Reihe nach gepriift sind aIle l\fomente, welche einen 
Einblick in die Epeisch-Aetolische Gedankenwelt eroffnen. ,Vas 
wir suchten, die Spuren jener primitiven Cultur, in welcher das 
BinlLrsystem wurzelt: in reicher FiHle bietet sie clie Landschaft 
Elis. Dass hier clas Sprichwort > acr/ llf?ax'UOvf; OYOOOf; sich bilclete, 
hier noch zu Elagabal's Zeit im Gebrauche stand, und allge
meines Verstandnisses versichert war, erscheint nicht langeI' als 
clas Werk eines blinden Zufalls, vielmehr als die gesetzmassige 
Entwicklnng einer geistigen Grundrichtung, die aIle Denkgebiete 
beherrscht. ,Vel' cliesen Zusanullenhang nachweist, ist cler ecMe 
Forscher, unter clessen Hand selbst clas unscheinbarste Bruch
stuck del' V orwelt fiir die Erkenntl1iss unserer menschlichen 
Entwicldung fruchtbar wird. 

XLII. 

Nepos luxuriosus a Tuscis dicitur. 

Die Stelle des Festus, del' die vorstehenden ,V orte ent
nommen sind, lautet nach O. lYIiiller's Recension p. 165 voll

stan dig wie folgt: 
Nepos luxuriosus [a T usc i s d i cit u rJ: vel nep.otes, sunt 

luxuriosae vitae [h 0 min e s J appellati, quod non magIS Ius res 
~sua famil-Jiaris curae est quam is quibus pater avusqu~ 
[v i v u n t: q uJ od nomen ductum ab eo quod natus post patl'l 

[sit quam fil-Jius. . 
Die eingeldammerten ,V orte haben in dem Farneslschen 

Oodex sich erhalten, das U ebrige ist den Auszligen des Paulus 
Diaconus entnommen. Del' Inhalt zerfiillt in drei Theile. Del' 
erste belehrt uns libel' eine seltsame Bedeutung des Verwandt
schaftswortes Nepos, del' zweite sucht den inn ern Zusammen
hang del' heiden dem Ausdrucke gegebenen Beziehungen zu er
lautern, del' clritte hebt den tuscischen Ursprung del' UmdeutU1~g 
hervor. J ede diesel' drei Belehrungen hat ihren 'Verth. DIe 
erste giebt uns den Schlilssel zum Verstandnisse mancher Ver
bindungen zu welchen die romischen Schriftsteller clas ,V ort , }' 
benittzen, wenn sie es neben ganeo, adulter stellen, durch per~ I~ 
tus ac profusus erlautern und zu abgeleiteten Forll1en, nepotull 
sumtus, nepotalis mensa, in purpura nepotari e~ltwic~celn .. Nicl~t 
mindel' wichtig ist die zweite. Sie constatu't emersmts che 
Ueberzeugung des Alterthums, dass es die verwandtschaftliche 
Bedeutung von Nepos ist, aus welchel' die llloralische des homo 
luxuriosus sich entwickelte, und beweist andererseits durch den 
Mangel allet Logik in ihrer Deduction, dass ~lie vorausge.setzte 
V erwandtschafts beziehung nicht diejenige sem kann, (he zu 
del' Idee eines Verschwenders und Prassers hinfiihrte. Die 
grosste Bereicherung unserer Kenntnisse 'abel' ?iegt in cler 
c1ritten Belehrul1g. Die wenigen Worte cles Farneslschen Oodex: 
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a T:u sci s d i cit u r, welche Etrurien als das VaterIand del' 
ldeen'verbindung bezeichnen, liefern einen Beitrag zu del' Kennt
niss del' Familien- und Sittenzustande, del' einen iiberraschen
den Einblick in die Hauslichkeit dieses rathselhaften V olks 
eroffnet. Lassen Sie mich nach diesel' iibersichtlichen lnhalts
angabe zur Betrachtung des Einzelnen schreiten. 

Festus lasst uns iiber das Verwandtschaftsverhaltniss, von 
,~elchen: er ~us~eht, urn die Anwendung des W ortes Nepos auf 
eIlleh leIChtsIlllllgen Verschwender zu erklaren nicht im Zweifel 
Es ist dasse~be, welches nicht nur in den Rechtsquellen, son~ 
dern auch III dem regelmassigen Gebrauche del' besten und 
altesten Schriftsteller mit dem gleichen 'Vorie bezeichnet wird 
clas Verhaltniss des Enkels zu dem Ahn, gleichviel ob durch 
einen Sohn odeI' eine Tochter vermittelt. Ebenso bestimmt tritt 
in seiner Ausfiihrung eine andere Thatsache entgegen. Ohne 
:Miihe erkennen wir die Unmoglichkeit, von del' Oorrelation 
Nepos-Avus aus zu einem verniinftigen ldeenzusammenhang zu 
gelangen. Del' von Festus angegebene ermangelt aller Berech
tigung. OdeI' sind etwa die Enkel zu Lebzeiten von Vater und 
Eltervater so allgemein und so regelmassig Verschwender dass 
die fiir sie gebrauchliche Verwandtschaftsbezeichnung zum' Aus
druck des Lasters del' Verprassung und Liederlichkeit werden 
konnte? Sind sie diess namentlich in dem sparsamen und haus
halterischen Rom del' alten strengen Zeit, die jene 'Vortanwen
dung gewiss schon kannte? Wie unerhort ist eine solche V Ol'aus
setzung, wie unvereinbar mit dem gesullden Verstande die darauf 
gebaute Erklarung! 'VoUen wir uns almliche Fehlgriffe ersI)aren 

f 
. , 

so op ern Wll' ohne Zaudern die Annahme, aus welcher sie her-
vorgehen. Einen verniinftigen Zusammenhang zwischen den Be
griffen Enkel und Verschwender wird Niemand entdecken. Wie 
abel' nun? Sol1en wir in clem einen W orte Nepos zwei von 
einander unabhangige erkennen und ein zufalliges Zusammen
treffen zweier Wurzeln in einer und derselben Schlussbildung 
annehmen? Diess Auskunftsmittel ist in del' That versucht wor
den. Nepos soIl aus 'ava-noTYj';, d. h. potatoI' ebenso enstanden . . ' 
seIll Wle sacerdos aus sacrorum-ooT1]';. Kein Geringerer als 
O. :M ii 11 e I' ist auf dies en Gedanken verfallen, kein :Minderer 
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/ als Dod e rl e i n em pfiehlt ihn del' Betrachtuug, kein Anderer 
als del' gelehrte A. Fabretti theilt ihn im Glossarium Italicum 
seinen Landsleuten mit. Unmoglich ist mil', diesel' dreifachen 
Autoritat zu folgen. Eher wiirde ich mich zu del' Naivitat des 
Festus: Nepos, natus post, als zu del' gelehrten Verirrung: 
Nepos, 'ava-non),; bequemen. Sehen wir abel' diesen Ausweg 
verschlossen, so bleibt nul' e i n e :Moglichkeit. Nepos muss von 
den Etruscern zur Bezeichnung eines anderen als des von Festus 
angenommenen Verwandtschaftsverhaltnisses gebraucht worden 
sein, mit deutlicheren 'Vorten: die Oorrelation Avus-Nepos ist 
durch Avunculus-Nepos zu ersetzen. Sie wird uns durch den 
generis avunculus des Pm'sius, Uber welchen meine Abhandlung 
"Das :Maternitatsprinzip del' Etruscischen Familie", Beilage zu 
"Die Sage von Tanaquil", 1870, S. 293 ff. spricht, nahe genug 
gelegt. Sehen wir nun, 0 b von clieser Grundlage aus die An
wenclung des Verwandtschaftswortes zur Bezeichnung des homo 
luxuriosus eine befriedigende ErkHirung finden kann. Del' 
sicherste 'Veg, die Frage zu beantworten, ist derselbe, welchen 
wir iibel'all zu betreten haben, wo es gilt, eine rathselhafte Er
scheinung zu erklaren, die vergleichende Forschung. Sie hat 
mich zum Verstandniss del' octo saecula del' Etruscischen Dis
ciplin gefiihrt, sie wird auch das Rathsel des Etruscischen Nepos 
luxuriosus lOsen. 

lch beginne mit einem Auszug aus "B e nj ami n Bel' g
man n 's N omadischen Streifereien unter den Kalmiicken in clen 
Jahren 1802 und 1803", Riga 1804. In B. II, S. 345 wird 
eine Anekdote erzahlt, die den Titel "del' Aller-Welts-N effe" 
tragt. "Ein kalmUckischer Gauner, welcher wegen seiner vielen 
Schelmereien von einer bei den KaImiicken eingefiihrten Sitte, 
dass J eder bei dem Bruder seiner :Mutter ungestraft stehIen 
clarf, den Namen "Aller - Welts - :Mutterbrucler-N effe" erhalten 
hatte, schlich sich eine N acht an die HUtte eines KalmUcken 
und entwenclete einen stattlichen Tragochsen. N achdem diess 
Thier in Sicherheit gebracht war, kehrte del' Dieb, im Vertrauen 
auf die Geschwindigkeit des Pferdes, zu del' Hutte des be
stohlenen Kalmiicken zurUck, ldopfte an die Hiittenwand und 
antwortete auf das "W erda"? des Besitzers: "lch bin del' Aller-

i, 
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Welts-N efi'e, habe den braunen Tragochsen gestohlen, uncl weun 
Du denselben wieder haben willst, so melde Dich bei dem Ohan 
am nachsten U errilssfeste." Del' Eigenthiimer des Ochsen fand 
sich zum Feste im Hoflager ein, ergrifi' den Dieb unel fiihrte 
ihn zum Filrsten,dem er den ganzen V orfall auseinandersetzte. 
Del' Angeklagte antwortete mit Lacheln: "Euer Ohanisches An
gesicht wird leicht einsehen, dass die Aussage dieses l\fenschen 
unbegriindet ist, indem kein Dieb, olme rasend zu sein, der
gleichen Wode zu dem Bestohlenen sprechen dilrfte." Del' 
Ohan und del' ganze Rath fanden diese Antwort hinlanglich 
und verurtheilten den Klager zu einem Paar derber Maulschellen, 
die er auch sogleich VOl' del' Ohan'schen Reichshiitte erhielt." -
Das hervorragende Interesse diesel' Anekdote liegt in tlem Ein
blick, welchen sie in die dem Schwestersohnsverhaltniss von den 
Kalmiicken gegebene Ausdelmung erofi'net. Ungestraft kaun 
del' Nefi'e seinen lHu:tterbruder bestehlen. ,Vendet er seine 
Diebsgier auch gegen das Gut anderer Volksgenossen, so erhalt 
er den Namen "Aller-Welts-Mutterbruder-Nefi'e". Setzen wir 
nun fUr N efi'en Nepos, so haben wir einen Fall, in welchem das 
Verwandtschaftswort zur Bezeichnung einer moralischen Ver
kehrtheit gebraucht wird. Die Uebereinstimmung del' Kalmiick'
schen Auffassung mit del', welche in dem Romischen Sprach
gebrauche sich Imnclgiebt, ist nicht zu verkennen. Die Kalmiicken 
machen Nepos zum Gauner, die Romer nach Etruscischem V 01'

gang zum Prasser und Verschwender, zum Ideal del' Liederlich
keit, beide also den Verwandtschaftsnamen ZUl' Bezeichnung 
einer moralischen Entartung, die trotz del' verschiedenen Aeusse
rungen im Grunde beidemale dieselbe bleibt. So gelange ich 
zu folgendem Ergebniss: Nicht an Nepos gleich Enkel schliesst 
die Bedeutung homo luxuriosus sich an, sie entspringt vielmehr 
aus Nepos gleich Schwestersohn. An die Oorrelation A vunculus
Nepos, nicht an Avus-NJPoS haben wir zu denken. Die letztere 
ist dem Romer gelau£ig, die erst ere in Etrurien heimisch, jene 
eine Folge des durchgefiihrten Paternitatsprinzips, diese das 
Merkmal einer urspriinglichern Verwandtschaftsbetrachtung. 

Icll kehre zu del' Kalmiick'schen Anekdote zuriick. Sie 
bezeugt die Ausdehnung, die man dem Schwestersohnsrechte im 
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-Laufe del' Zeit gab. Den Ul'sprung del' Sitte dagegen erklart 
sie nicht. Liegt er in einer gesetzlichen Anordnung, odeI' in 
zufalligell U mstallden? Beides gleicll unmoglich. Nul' in del' 
N atur des Verwandtschaftsverhaltnisses selbst ist er zu suchen, 
aus diesel' abel' auch vollkommen erldarlich. In del' Diebs
freiheit des Nefi'en erkennen wir den Missbrauch jenes verwanclt
.schaftlichen LiebesverhfLltnisses, das den Oheim zum wahren 
Vater des Schwesterkindes erhebt, ihn bestimmt, sein Leben, 
.sein Gut, seine Sorge und seine Thranen dies em zu wiclmen, 
dies en auch als seinen zukiinftigen Erben su betrachten. Zu 
schamloser Ausbeutung wird die innige Vertrautheit beniitzt, 
missbraucht die freudige Hilfsbereitschaft des Mutterbruders, 
del' seiner Aufopferung leeine Grenzen setzt. Zur Quelle des 
Lasters verwandelt sich was den Zeiten del' Barbarei ,V ohlthat, 
Leuchte im Dunkel des Daseins, Ausgangspunkt jeder ecUern 
Bewegung gewesen war. Unvollkonunen fUrwahr bliebe die Ge
schichte des Avunculats, fehlte ihr clas Bild del' Entartung. 
,Vie mannigfach ist doch die Belehrung, welche die mitgetheilte 
Erzahlung bietet. Aus del' Grosse des Missbrauchs erkennen 
wir den Grad del' Vertrautheit zwischen N efi'en und Mutter
bruder, aus del' Langmuth, mit welch~r das Yolk die Verirl'lU1g 
tl'agt, clie Gewalt des schwestel'liehen Blutbandes, aus del' Frech
heit des mit Erfolg gekronten Gaunel'stiieks den Spott del' 
Menge libel' gepl'ellte Oheime, leiehtsinnige N efi'en. Gewiss, in 
dem Steppenleben zwischen Don und Wolga wiil'de del' Alte, 
del' die popuHire Anekdote el'zlLhlt, wiirde die Menge, die lachend 
ihm horcht, an dem Gebrauch des W ortes "Schwestersolm" fiir 
"Taugeniehts" keinen Anstoss nehmen, gewiss in den Sitten cles 
eigenen Yolks clas Vel'stanclniss des Etruseisch - Romisehen 
Nepos, del' nepotini sumtus, del' nepotalis mensa mit einer 
Leichtigkeit £inden, die aIle U11Se1'e gelehrten Bemiihungen zu 

Sehanden macht. 
Etrnsce1' und Eleuten! werden Sie aus1'ufen. ,Ve1' dad es 

wagen, clas classische Altel'tllUm durch solehe unalmdemische 
Vel'gleiche in del' Achtung herabzusetzen? Beruhigen Sie sieh. 
Del' menschliehe Schadel birgt iiberall dasselbe Gehil'l1. In den 
Stepp en jenseits des Kaspischen Meel'es wie in den bliihenden 
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Gefilden zwischen Arno und Tiber herrscht nul' eine Natur-
. anlage, nul' ein Gesetz del' Entwicklung. Liegt in dem Anse~m 

des Avunculats keine nationale Eigenthiimlichkeit irgend eihes 
besondel'll Volkes, vielmehr eine Phase del' allgemein mensch
lichen Entwicklung, warum soUte die Wiederholung del' Miss
brauche, zu welchen sie fiihrte, uns tiberraschen? In del' That 
sind die Eleuten nicht del' einzige Stamm, del' zu dem etrusci
schen Nepos eine Parallele liefert. Sokolsky erwalmt in seiner 
lehrreichen Mittheilung tiber "Spur en primitiver Falllilienord
nungen bei den kaukasischen· Bergvolkel'll" (Russische Revue 
von Rottger. Jahrgang XII, 1883, S. 180) einen verwandten 
Brauch dortiger Stamme. Dem vollj1ihrig gewordenen Neffen 
schuldet namlich del' Mutterbruder ein Ehrengeschenk (Barg). 
Zogert er mit seiner Leistung, so dad del' N effe dem Oheim 
irgend einen Gegenstand von Werth, z. B. ein gutes Pferd, mit 
Gewalt wegnehmen. Viel weiter abel' reicht clas Vasu del' Insel
bewohne1' des stillen Oceans. Del' Umfang, welchen del' Miss
brauch des Schwestersohnsrechts in dies em annahm, stellt die 
Straflosigkeit des Kalmiick'schen Aller-W elts-N effen vollig in 
den Schatten. Sie gehort tiberhaupt zu den merkwurdigsten 
Erscheinungen del' Volkerpsychologie und steht den vielen 
R1ithseln, welche die maritime Erdhaifte mit ihren Corallen
riffen dem N aturforscher zur Losung vorlegt, an Interesse nicht 
nacho Ich habe diesel' Entwicklung des Schwestersohnsrechts 
ein eingehendes Studium gewidmet und fordere Sie auf, dem 
Materiale, das del' nachste Brief zusammenstellt, volle Aufmerk
samkeit zu schenken. 1st Ihnen die Entstehung des Nepos 
luxuriosus aus dem Nepos sororis filius durch das heutige 
Schreiben nicht zu voller Kla,rheit gekommen, so durfen Sie 
darauf zahlen, die Vertrautheit mit dem Vasu wird den letzten 
Zweifel heben. 
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XLIII. 

Nepos luxuriosus a Tuscis dicitur. Die Parallele 
des Vasu der Viti-Polynesier. 

Lassen Sie mich, werther Freund, mit einer kurzen Schilde
rung del' Oertlichkeit beginnen, auf del' die heute zu betrachten
den Stamme wohnen. Die Viti-Gruppe ist an Ausdehnung und 
Einwohnerzahl die bedeutendste Polynesiens im engern Sinne. 
Achtzio· von den 225 Inseln, aus welchen sie besteht, sind 
bewohl~t. Ost- und Westpolynesien begegnen sich hiel'. El'kl1irlich 
ist daller die grossere Annaherung des V olksstamms an die 
Pnpua-Rnce, welche ihren Einfluss bis IIU dies em ~I~ttelpunk~e 
P01ynesiens ausdehnte. An Umfang iibertrifft VItI-Levu (he 
iibl'igen I11seln. Ihr stidostliches Ende wird von einem Flusse 
wiederum zur Inse1 gebi1det. Hier lie-gt Reva, dies em benachbart 
das Eiland Mbau odel' Bau, das· ein zur Zeit del' Ebbe trocken
liegendes Korallenriff mit dem Hauptlande ver~indet. Trotz 
ilues geringen Umfangs wUl'de Mbau del' l\httelpunkt del' 
p01itischen Macht, die sich auf del' Viti-Grup~)e bildete. Auf 
dieses bezieht sich daher die Mehl'zahl del' Benchte, we1che ich 

zusammenstelle. 
Zum Ausgangspunkte wahle ich die Darstellung des Aposte1s 

del' Siidsee des von den Papua del' Insel Eramango erlllordeten 
Thomas ,+illiams, in clem Wer1-;e Fiji and the Fijians by 
Th. -Williams, late missionary in Fiji, edited by G. Stringer 
Rowe, two volumes, London 1858. Das Vasu wird in folgenden 
Worten geschildert (1, 34) "Unter den offentlichen Stellungen 
rant die des Vasu am meisten hervor. Das Wort bedeutet zu-

C b r 1 
nachst Neff e, N i c h t e, ist abel' dann Titel einer staat 10 len 
\Vii.rde geworden. 1st namlich clas Schwesterkind ein Knabe, 
so steht cliesem in einigen Landestheilen (las Recht zu, von clem 
gesamte11 Eigenthulll des Oheims oder (:erer, d~e des Ol.~eims 
Befehlen unterworfen sind, Alles, wonach 11m nul' llllmer gelustet, 
an sich zu nel1111en. Vasus sind von dreierIei Art. Es giebt 

7 
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Vasu Tanke!, 'Vasu Levu und Vasu schlechthin. Vasn fUr 
sich ist die allgemein giltige Bezeiclmung eines jeden beliebigen 
N effen. Vasu Taukei wird von dem Vasu gebraucht, . def)sen 
Mutter eine Dame des Landes ist, in welchem er selbst geboren 
wurde. Wei 1 lVIbau an del' Spitze aller Jj-'iji-Staaten steht und 
unter ihnen den ersten Rang einnimmt, so geniesst seine Konigin 
das hochste Anselm VOl' allen Fiji-Frauen und deshalb hat ihl' 
Solm einen allen andern Vasus vorgehenden Rang. In Ansehung 
del' Macht besteht kein wesentlichel' Unterschied zwischen einem 
Vasu Taukei und einem Vasu Levu, welchel' letzere Titel jedem 
Vasu zukommt, del' eine Dame von Rang zur Mutter, zum 
Vater abel' einen Hauptling erster Klasse hat. Ein Vasu Taukei 
kann jedes Eigenthumssti.i.ck, das einem Sprossling del' Heimath 
seiner Mutter gehort, fUr sich in Anspruch nehmen, ausgenOl11men 
davon sind allein die Weibel', das Haus und del' GrundbesitL 
eines Hauptlings. Das Vasurecht lasst sich von cler innel'll 
Politik del' Fiji-Gl'uppe nicht abgesondert betrachten, es bilc1et 
einen wesentlichen Bestandtheil derselben, indem es den Fiji
Regenten die Mittel liefert, ihrem Despotismus N achclruck zn 
geben. Sie wetteifern mit einander in dem Bestrehen, die hochste 
Gewalt an sich zu reissen, und beclienen sich dabei des Vasu 
als eines Machtmittels, das sie mit gieriger, schonungsloser Hand 
gebrauchen. Welche Rangstufe immer ein Hauptling ein
nelu11en I i.i.ber welche lVIacht ein Konig auch gebieten mag: hat 
er einen N effen, so hat er einen Herl'll, er steht ullter eillem 
Meister, del' sich mit clem Namen und leeren Schein del' Gewalt 
nicht begni.i.gt, sondel'll sei~le Praerogative in vollem Umfang 
ausbeutet und ohne die geringste Ri.i.cksicht auf den Werth des 
fremden Eigenthums oder auf die Folgen des Verlusts fUr den 
Besitzer Alles und J edes, wonach ihn geli.i.stet, an sich reisst. 
An ,Viderstand wird nie gedacht, an Gegenvorstellungen lUll' in 
aussersten Fallen. Ein schlagendes Beispiel del' ill dem Vasu 
enthaltenell lVJacht zeigt die Geschichte des Hauptlings von Reva, 
Thokonauto, del' in einer Fehde mit seinem Oheim kraft des 
genannten Rechts clie Arsenale seines Gegners pli.i.nderte und 
den Feind mit dessen eigener Munitionbekampfte. Doch diese 
Privatausbeutung des Vasurechts in eigenem N amen und fUr 
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eigene Rechnung ist es nicht, was in den politischen Mechanis
mus del' Fiji-Inseln am tiefsten eingreift; bestimmend fiir den
selben wirc1 es erst dadurch, dass del' Konig die Macht und den 
Einfluss, den es gieM, fUr sich ausbeutet lmd das kraft Vasu
recht gewonnene Eigenthum zum grossten Theile sich vorbehtiJt. 
Hochstehende Vasus haben stets auch reiche Vasuc1istricte; 
in diese werden sie von dem Konige gesendet, ein gHinzendes 
Gefolge erhoht ihr Anselm. Ein offentlicher Empfang wil'c1 ihnen 
bereitet. Die Bewohner des Gebiets, clas sie besuchen, ver
anstalten zur Bewillkolllmnung des Gesanc1ten Festlichkeiten. 
Mit reichem Gute kehren clie Vasus nach Hause ZUl'itck. Del' 
grosste Theil del' Bente muss abel' dem Konige als Tribut ab
geliefert werden. Ein solcher V asu-Mandatar (Vasu on com
mission) ist fUr sein Verhalten verantwol'tlich. Sollten clie fitr 
eigene Rechnung veri.i.bten Erpressungen den Gewinn des Fiscus 
schmalern, so zieht er des Konigs Zorn auf sich und kann die 
Folgen del' Ungnade nUl' durch Leistung eines kostbaron SOl'O 
(Siilmesti.tcks) von sich abwenclen. Beispielsweise muse; er auf 
eigene Kosten ein Oanoe el'ster Klasse fi.i.l' den Konig hauen 
unLl mit grossen Reichthi.i.mern anfi.i.1len, 8011 es als angemesselle 
Si.i.lmung del' Annahme sichel' seill." Eingeschoben wird an 
diesel' Stelle die Beschreibung del' vielen Ehr. n, clie einem vom 
Konige von JHbau entsandten Vasu Levu im Gebiete Somosomo 
zu Theil wurclen. Dann schliesst Williams seine Schilclerung 
mit folgenden Worten: "Steigen wir von den Hauptlingen zu 
den tiefel'll Schichten des Yolks herab, so erblicken wil' in clem 
Vasu ein Hemmniss del' Privatindustrie. Niemand hat Lust, 
seinen Fleiss und seine Thatigkeit ZUl' Bereicherung eines Dritten 
anzustrengen. Man clenke sich folgenden Fall. Ein fleissiger 
011eim baut ein Oanoe. Kaum hat er mit demselben ein halhes 
Dutzend Fahrten unternonunen, so kommt ein Faullenzer von 
N effe herheigeilt, fasst Posto auf dem Dach des Fahrzeugs, Hisst 
seine JHuscheltrompete el'tOnen und verkUndet dmch cleren Schall 
del' ganzen N achbarschaft, dass in cliesem Augenblicke ein 
Wechsel in del' Person cles Eigenthi.tmers stattgefllnc1en halle. (, 

So weit die Schilc1erullg des englischen JHissional's. Sic zer
faUt in zwei Theile. Del' eine zeigt den Einfluss des Schwester-

7* 
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sohnsyerhaltnisses auf die Gestaltung des PriYatlebens, dm' andere 
den Missbrauch des Neffenrechts zu politischen Zweckim. Be
schaftigen wir uns zunachst mit den Erscheinungell del' erstern 
Art. Die PriyatausUbung des Vasurechts erlautert Williams 
dUl'ch mehrere Beispiele. Thokonanto yon Reya plUndert· die 
Arsenale seines Oheims und bekampft ihn mit des sen eigenen 
Kriegsyorrathen. Einen andel'll N effen geliistet nach dem Oanoe 
seines Mutterbruclers, ohne Bedenken nimmt er dayon Besitz. 
Eine ergotzliche Geschichte derselben Art erzahlt Oaptain 
Wilkes bei Erskine, Journal of a cruize among the islands of 
the western Pacific, London 1853 p. 215. Die Stelle yerclient 
wortliche MittheiInng: "Nicht unerwuhnt darf ein Priyilegium 
bleiben, clas die Sohne weiblicher Mitglieder herrschender Familien 
selbst dann geniessen, wenn sie (namlich jene weiblichen .lYIit
gliecler) an Hauptlinge untergeordneter und abhangiger Dish'iete 
yerheirathet sind. Del' Solm einer solchen Eile steht zu allen 
Mitgliedern des mUtterlichen Stamms in dem Verwandtschafts
ye1'hiiltniss des N effen (V asu) und besitzt als solcher das Recht, 
yon ihnen Zwangsleistungen beinahe jeder Art zu e1'heben, wo
gegen selbst del' gewaltigste Landeshe1'l' keine Einwendung 
machen darf. Oaptain Wilkes erzahlt eine untel'haltende Ge
schichte diesel' Art. Dem Tanoa war nallllich durch Thokonauto, 
den beriillluten Hauptling yon Reya, eine Uhr genollllllen wordeil. 
Darul1l suchte del' Beraubte in del' Folge den werthyollen Stutzen, 
ein Geschenk des Oapitain ,Vilkes an den machtigen Konig yon 
Mbau, dessen Land dem Vasurechte des Thokonauto unter
worfen war, YOI' dem gleichen Schicksal zu bewahren uncl in 
Sicherheit zu bringen." - Ueher den HeIden diesel' Erzahlung, 
Tanoa yon l\ibau, geben vVilliams und del' Matrose Jackson 
110ch folgende Mittheilungen. Tanoa, berichtet ,Villiams p. 174, 
hatte einen Sollll des N amens Thakombau, del' mit del' Absicht 
umging, Reya zu demUthigen. Del' Ausfi.ihrung dieses Plans 
stand jedoch Raiyalita im Wege, Thakombau's Halbbruder yon 
Vatersseite, Solm del' Schwester des Hauptlings yon Reya, daher 
in dem bedrohten Lande yasuberechtigt und folglich des sen 
durch die Geburt berufener Beschiitzer. Thakombau nahm 
zum Morde seine Zuflucht. Er schaffte Raiyalita aus dem ,Vege, 
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und so gelang Reya's Demiithigung. Durch die Verletzung des 
geheiligten Vasu jedoch, fi.igt ,Villiams hinzu, ist die Aussolmung 
del' beiden Staaten unl1log1ich gemacht. - Jackson's N arratiYe 
a. a. O. p. 457 erzahlt yon Thakombau noch Folgendes. Er 
hatte einen zweiten Bruder Maras, den Tanoa mit einer Tochter 
des Hauptlings yon Lalcemba, die er einst a1s Sclayin aus del' 
eroberten Stadt weggefiihrt, darauf abel' lUn ihrer Schonheit 
willen geheirathet hatte, erzeugte. Maras war also Vasu Leyu 
yon Lakemba und dadurch sehr machtig. Jackson beschreibt 
die grossen Reichthihnel', die er ihn einlllal aus seinem Vasu
lande als Beute nach Hause bringen sah. - Ein weiteres 
Beispiel des Vasu steht bei ,Villiams p. 35. In Somosomo, 
einer Stadt auf del' Insel Tayiuni, herrschte Taithakau. Zur 
Gemahlin hatte er eine Frau des hochsten Adels yon Mbau, 
und yon ihr zwei Sohne. Diese waren also nicht nur yon Vatel's
seite yornehmster Herkunft, sondern Ubel'diess dmch die Mutter 
Vasus "gegeniiber allen Hauptlingen und Herrschaften" del' 
lllachtigen :Mbau. -

Die zusallllllengesteIlten Zeugnisse genl1gen, um ein Bild 
des Priyat-Vasu del' Fiji-Insulaner zu entwerfen. Klar ist YOI' 
AHem clas zu Grunde liegende Blutsyerhaltniss. Es ist das yon 
Bruder und Schwestersohll oder Tochter. Vasu bezeiclmet den 
N effen oder die Nichte des Mutterbrudel's. Das Vasmecht 
richtet sich also nur gegen den ayunculus, nicht auch gegen den 
patruus. Es unterliegt noch einer zweiten Beschrankung. Nul' 
del' Solm del' Schwester hat Vasurecht, nicht auch die Tochter. 
Ebenso unzweifelhaft ist ein ch'itter Punkt. AIle mitgetheilten 
Berichte legen dem Vasu eine einseitige Wirkung bei. Delll 
Rechte des N effen gegen den Oheim entspricht kein gleiches 
odeI' ahnliches des Oheims gegen den N effen. In allen Fallen 
hat jener an diesem seinen Herl'll und Meister, nicht diesel' an 
Jenem. Das Standes- und Machtyerhaltniss del' Personeu hleibt 
hierbei ohne aIle Beachtung. So hoch del' Oheim, so tief del' 
Neffe stehn mag, immer hleibt del' letztere Ansprecher, del' 
erstere leistungspflichtig. Keine Grenze kenn( diese Ausbeutung. 
W onach dem jungen Taugenichts geHistet, ohne Umstande 
greift er zu. Nul' durch Versteck des gefahrdeten Stiicks 

II 
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kann del' Oheim sich schiitzen. Offener ,Yiderstanc1 wircl nie 
. geleistet, selbst Gegenvorstellungen sind selten. Diese Unter
werfung des ganzen V olks yom Konige bis zu c1emgeringsten 
Fischel' unter clie rilcksichtsloseste Ausiibung des N effel1l'echts 
zeigt die Heiligkeit des Blutbandes, das l\'Iutterbruder unc1 
Schwestersohn eint, in ihrer ganzen Grosse uncl Unantastbarkeit. 
l\'Iit Recht gebraucht Brown in seinem Aufsatze Duke of York 
group in ,TournaI of the R. geographical society of Lonclon 1877, 
vol. XL VIi Nr. () den Ausclruck, das Vasu umgebe das Ver
haltniss yon Schwester und Schwestersohn zu Bruder undl\'Iutter
bruder mit einem "semi sacrecl character." Selbst die grossten 
Ausartungen vermogen clie Hochachtung einer Blutsgemeinschaft 
nicht zu schwiLchen, in welchel' die Anfange del' menschlichen 
Familie liegen. Kein ,y uncler daher, dass das VasuverhKltniss 
selbst in den Oult ilbertragen wurde: "Es giebt Vasus cler Gotter," 
schreibt Williams' a. a. O. "Diese Vas us haben keine (politische) 
Macht." Die Begierde nach den FleischtOpfen del' Unsterblichen 
bedient sich eines fingirten Vasuverhaltnisses, Ulll die von clem 
Volke dargebrachten Opfergaben sich anzueignen. Als Schwester
solme ne11111en clie privilegirten Schmauser das den Gottel'll, 
ihren Oheimen, gewidmete Fleisch in Anspruch. Wer diese 
Privilegirten sind, wird nirgends gesagt. Gewiss die Hauptlinge, 
beziehungsweise wieder ihre Schwestersohne. 

Vergleichen wir clas N effel1l'echt cler Fiji-Insulaner mit dem 
cler Eleuthen, so tritt die Uebereinstimmung beider Volker sofort 
entgegen. Hier uncl dort richten sich die Blutsanspriiche nUl' 
gegen den l\'Iutterbrucler, nicht gegen den Vatersbrucler, hier uncl 
dort dieselbe Beschranlnmg auf clen Schwestel'sohn mit Aussch1uss 
del' Schwestel'tochter, hier uncl clort cliese1be Einseitigkeit del' 
Wil'kung, kraft welcher avunculus stets als cler GepHindertc, 
nepos stets als del' Dieb auf tritt, hier und clort encllich clieselbe 
Billigung dieses Raubrechts von Seiten cles ganzen Volles, das 
clem N effen j ecles GeHiste zu befriecligen erlaubt. V ollkommen 
ist cler Parallelismus cler beiden Erscheinungen. Sie clecken sich 
so genau, class clie Gesetzmassigkeit ihrer Entwicklung aus einer 
uIll1 derselben Grunclanschauung nicht bezweifelt werden kann. 

Kehren wir aus clem fel'l1en Oceanien nach Italien zuriick. 
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Reich belohnt ist clie weite Fahrt aus Etrurien zu clen Kalmiicken 
Eleuthischen Volksthums uncl clen Papua-verwandten Bewohnern 
cler Ooralleninseln Oceaniens. l\'Iit Befriecligung lege ich Ihnen 
clie Ausbeute VOl'. Gehoben ist jecler Zweifel an del' Verwenclung 
eines Verwandtschaftswortes zur Bezeichnung einer moralischen 
Elltartung, hergestellt clie Gewissheit, class kein ancleres als clas 
Schwestersohns- uncl l\'Iutterbruclers- Verhaltniss einer solchen 
Sinnesableitung zum Ausgangspunkte client, gesichert claher cler 
Schluss, class cler etruscische Nepos luxuriosus cler Oorrelation 
Ayunculus-Nepos angehoi't, uncl aus diesel', nicht aus clervonFestus 
angellOlllll1enen Ayus-Nepos zu erklaren ist. Die Verschieclenheit 
des l\'Iissbrauchs nach Gestalt uncl Ausdehnung, die bei clen 
einzelnen Volkel'll bestehen mag, nill1mt cler Schlussfolgerung nichts 
von ihrer Zuverlassigkeit. Erhoht wircl deren Werth clurch 
einen Gewinl1, clen ich noch i:mdeuten will. Dem etruscisch
romischen Nepos luxuriosus entspricht keine Neptis luxuriosa. 
N ur das ll1annliche, nicht das weibliche Verwancltschaftsvasu hat 
eine moralische Becleutung angenomlllen. Uebel' clen Gruncl sincl 
wir nicht mehr im Dunkel, seitclem wir wissen, dass nur cler 
Schwestersohn, nicht ebenso clie Schwestertochter seinem Bluts
anspruche jene Ausc1ehnung zu geben vermochte, clurch welche 
er del' Befriecligung j ecles GeHistes client. - ZUll1 Schlusse 
mache ich auf eine den clargestellten lYIissbrauchen des Schwester
sohnsverhaltnisses nahe liegende Erscheinung aufmerksam. N ach 
1\1unzinger's Ostafrikanischen Studien, Schaffhausen 1864, S. 489 
(siehe Tanaquil S. 298) gehol't es zu den vielen Auszeichnungen, 
die del' genannten Verwandtschaft bei den Bogos, den Barea, 
Bazen uncl den benachbarten Stammen zu Theil werden, dass 
eine gewisse "Straflosigkeit" fill' das Vel'halten eines Mannes 
gegeniiber seiner miitterlichen Familie allgemein anerkannt wircl. 
- Sie sehen: auch bei afl'ikanischen Stammen kann del' Schwester
sohn fill' Aneignung eines dem JHutterbl'uder gehorenclen Ver
lllogensstiicks nicht ZUl' Rechenschaft gezogen werden. Die 
Gruncllage des Vasu liegt also VOl', nul' del' Umfang, den clie 
Bogos seiner Ausiibung geben, bleibt nns yerborgen. 

Genng fill' heute. Die Betl'achtnng del' politischen Be
deutung des Vasu verspal'e ich auf meinen nachsten Brief. 
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XLIV. 

Nepos luxuriosus a Tuscis dicitur. Die Parallele 
des Vasu der Viti-Polynesier. 

(Schluss.) 

Aus dem einfachen Vasu, clas del' vorige Brief schilderte, 
entwickelte sich clas politische. In den Handen del' Hauptlinge 
wmde das Neffel1l'echt zu einem Bestandtheile des Staatssystems. 
Zahlreich sind die Berichte, die ilber diese Fortbildung unter
ricbten. Folgen wir zunachst del' Darstellung des ]\fissional's 
Williams. Sie unterscheidet zwei Arten von Vasus, den Vasu 
Taukei und den Vasu Levu. Vasu Taukei ist del' Sohn einer 
Dame, die demselben Lande entstammt, in dem er selbst ge
boren wurde; Vasu Levu folgeweise derjenige, dessen ]\futter 
durch die Geburt einem andel'll Gebiete als er selbst angehort.· 
Sehe ich recht, so liegt clas Eintheilungsprincip in del' Gleich
heit odeI' Verschiedenheit des Geburtslandes del' JYlutter und des 
Vaters. Haben beide die gleiche Heimath, so ist ihr Solm Vasn 
Taukei, sein N effenrecht gegell das eigene Land gerichtet, Un
gleichheit del' Heimath dagegen macht den Solm zum Vasu Levu; 
hier hat clas Neffelll'ecbt clas Geburtsland del' Mutter, nicht das des 
Sohns zu seinem Objecte. In Allsehung del' Macht besteht kein 
Unterschiecl zwischen beiden Arten des Vasu, voransgesetzt dass 
bei dem Vasu Levu nicht andel'S als bei clem Vasu Tankei del' 
Vater des Berechtigten ein Hauptling ersten Ranges, die Mutter 
eine Dame holler Geburt ist. - Fragen wir nach dem Inhalt 
del' Vasumacht, so lasst 'Williams auch darilber nicht in Unge
wissheit. "Ein Vasu Taukei kann jedes Eigenthumsstiick, das 
einem Sprossling del' Heimath seiner Mutter gehort, fill' sich in 
Anspruch nehmen." Hier ist bloss von dem Vasu Taukei die 
Recle. Das Gleiche gilt abel' von dem Vasu Levu. Zu J ac1mon's 
Narrative bemerkt Erskine in dem frilher citirten ,Yerke p. 448 
Folgendes: "Das Wort Vasu wird zwar durch N effe wieder
gegeben, bezeichnet jedoch nicht cliess Verwandtschaftsverhaltniss 
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als solches, sonclern em besonderes Recht, das den Hauptlingen 
durch ihre Mittter zukommt. Es besteht in del' Befugniss der
selben, von den Bewohnern anderer Gebiete, selbst wenn diese 
machtiger sind als sie selbst, Gegenstande jec1er Art und Gattung 
zu schenlnmgsweiser Ueberlassung zu begehren. Fiir diese An
wendung des "r ortes giebt es keine passende U ebersetzung." 
Das gegen die Bewohner anderer Gehiete gerichtete Vasu ist 
kein anderes als das V asu-Levu, das in mehreren, schon im 
vorigen Briefe mitgetheilten Stellen gleicher ,Veise vorausge-

setzt wirc1. 
Vergleichen wir nun das Vasu del' Hauptlinge mit dem del' 

V olksklassen, so steUt als wesentlicher U ntel'schied del' U mfang 
des Ausbeutungsobjects sich dar. ,VeggefaUen ist die Be
schl'ankung des Privat- Vasu auf den oder die l\iutterbriider. 
Gegenstand des politischen N effelll'echts ist aUes Gut samt
licher Glieder des Mutterstammes. Williams lasst hieriiber keinen 
Zweifel. Ebenso bestimll1t redet Etskine in del' schon mitge
theilten Stelle p. 215, entscheidend sind endlich die zahlreichen 
Beispiele, welche als Object des Vasurechts stets Gin ganzes 
Gebiet, beispielsweise Mbau, Reva, Lakemha, nie111a1s einzelne 
Personen del' miltterlichen Verwandtschaft bezeichnen. Die wahr
scheinlichste Erklarung diesel' Verallgemeinerung des Schwester
sohnsrechts liegt in einer Anschauung, welche durch ganz Poly
nesien herrscht, und die ,V. J. Pritchard, del' in Taiti gebol'lle 
und aufgewachsene Solm des James Cowles Pritchard, Ver
fassers del' Natural history of man, in seinen Polynesian remi
niscences of life in the South Pacific Islands, London 1866, 

IV, 692 fUr Fiji insbesondere hervorhebt. Danach verfiigt del' 
Hauptling libel' die Frilchte ~tller Arbeit seiner Unterthanen, 
welches Recht folgeweise del' N effe an del' Stelle des Mutter
bruders in gleichel1l Ul1lfang beansprucht." Strenge genol1lmen 
geniigt diese Erklarung nul' fiir diejelligen Fane, welche den 
Vasuberochtigten eine Schwester des Hauptlings zui' Mutter geben, 
nicht auch fi.ir jene, welche statt del' Schwester eine andere 
Frau des hochsten Adels als Urspl'ung del' Vasumacht bezeich
nen. (Williams p. 17.) Abel' fill' die Gleichstellung diesel' mit 
jenen del' ersten Klasse giebt del' Despotismus del' Hauptlinge 



I: 
Ii 
! i 

106 

eine genUgende ErkHirung. Welches jedoch immer del' walire 
Grund sein mag, die Thatsache, dass das Vasu in seiner Er
streckung auf eine ganze Landesbeyolkerung von seiner Grund
lage, del' Blutseinheit zwischen Schwestersohn undl\iutterbruder 
I . , 
osgerIssen auf tritt, bildet die merkwiirdigste Erscheinung in 

del' Entwicldung des N efi'elll'ecMs zu einer politischen Institution 
hei den polynesischen SUil11men. 

Del' Machtzuwachs, welchen das Vasu in diesel' Verallge
meinerung seines Objects den Hauptlingen verheisst, hildet das 
Ziel aller ihrer Bemiihungen, das leitende Motiv ihrer illnern 
Politik. Von dem Vater erbt del' Sohn die Wiirde und aIle 
Gewalt, die sie hegleitet. N ach zahlreichen ZeuO'nissen steht 
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(heses Successionsprincip fest. Die J\futter fiigt ein Vasugebiet 
hinzu, dessen Hilfsmittel del' Sohn zur Befestigung seiner J\facht 
selbst gegen jenes in Anspruch zu nehlllen berechtigt ist. Da
her das stete Streb en del' HaUl)tlinge, ihren Sohnen dmch del' 
Vater Ehe, ihren Enkeln dmch die Verheirathung del' Sohne 
ein moglichst reiches Ausbeutungsgebiet Zll sichern. Vel'llelllnen 
wir dariiber Erskine: "Die ersten Hauptlinge," belllerkt er 
p. 255, "verloben ihre Solme in friihester Jugend gar oft aus 
rein politis chen Erwagungen, namlich ZUlll Zweck, Ulll den 
Enkeln ein Vasurecht und dumit die Befugniss zu erwerben in 
ihrer J\fiHter Landel'll Zwangsgeschenke zu erheben." N~cht 
auf die Sohne bleiht diese V orsichtslllaassregel beschrankt. Auch 
Unterhauptlinge und aUe Herl'll ahhangiger Districte werden in 
ihren Kreis gezogen. So lesen wir in Pritchard's Reminiscences: 
"Thakomhau war urspriinglich nur Hauptling del' Stadt und des 
Stanllnes Mbau. Er hatte sich abel' dadurch die Herrschaft 
iiber die meisten andel'll Stamme zu erwerben gewusst, dass 
seine Unterhauptliuge sich Hauptlingstochter und Hauptlings
schwestern aus yerschiedenen Stammen zu Frauen llahmen, deren 
Sohne dann vermoge des Vasu odeI' N efi'enrechts die Bundes
genossenschaft ihrer Oheime odeI' wenigstens del' en Beistand in 
Kriegszeiten anrufen durften." Auf diese 1Veise bildete sich 
jenes Vasu on commission, daR ,Villiams in seiner allo'emeinen 
Schilderung als die am tiefsten in den politischen J\fecllanismus 
del' Inseln eingreifencle Ausiibung des N efi'elll'echts bezeichnet. 
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Nicht nUl' das Vasu seiner Sohne, seiner Unterhauptlinge uncl 
abhangigen Gewalthaber, sondern jedes einem angesehenen Manne 
seines Machtgehietes zustehende Vasu wil'd von dem obel'sten 
Gewalthabel' in Anspl'uch genommen uncl im eigenen Intel'esse 
ausgebeutet. Von dem Henschel' erhalt del' Berechtigte den 
Auf trag, sich in sein Vasugebiet zu begeben, dort llloglichst 
grosse Beute zu salllmeln und diese dem Gebieter abzuliefern. 
Als Veruntreuung gilt, wenn del' Gesandte von dem Erhobenen 
Etwas fliT sich behalt. Ein reiches Siihnestiick entschadigt fUr 
dcn AnsfaH. Was del' J\fatrose Jackson aus seinen Erlebnissen 
wahrend del' vierziger J ahl'e lllittheilt, giebt ein anschauliches 
Bild del' Vorgange diesel' Art. Begreiflich ist jetzt die Ver
wan(Uung des Verwandtschaftsnamens in einen RangtiteL "Unter 
den ofi'entlichen Stellungen," bemerkt Williams, "ragt die des 
Vasu am meisten henor." Sie ist Ulll so angesehener, je reicher 
das Beutegebiet. Eine passende U ebersetzung des Vi! ortes in 
dies em politischen Sinne giebt es nicht, fllgt Erskine hinzu. 
Del', zu dessen Gunsten das Vasu ausgeiibt wird, steM ausser 
aHem Zusammenhang mit dem Verwandtschaftsyerhaltniss, das 
dem Wode in seiner urspriinglichen Anwendung zu Grunde liegt. 

Wie yerhalten sich, 'so frage ich jetzt, die Frauen gegen
libel' clem Verhangniss, das ihre Ehe mit dem Hauptling eines 
andel'll Stammes nber ihre Heimath bringt? Sie wissen, kein 
Scheinrecht ist das Vasu, das die Gehurt eines Sohnes clem 
fremden Manne in die Hand giebt, mit schonungsloser Gier wird 
es ausgebeutet, mit widerstandsloser El'gehenheit muss es ge
tragen, del' Gesandte, del' es geltend macht, mit Pomp und 
Ehren empfangen werden. Welches Gefllhl tr~igt den Sieg 
davoll? 1st es die Liebe zu del' Heimath, ist es die zu den Ge
burten ihres Leibes? Bald diese, bald jene, antworten die mil' 
yorliegenden Schilderungen. ,Vas das Heimathsgefllhl vermag, 
ersehen wir aus Pritchard's frUhel' el'wahnter Schilderullg del' 
yon Thakombau Zl1l' ~iehrung seiner Macht gegrii.lldeten Vasus. 
Durch die Verbinc1ung seiner Unterhauptlinge mit yornehmen 
Frauen fremder Stamme will cler Tynmn sich ein ausgedehntes 
Beutegebiet sichern. "Doch die Htiuptlinge del' Kiiste yon 
JHathuata," fiihrt del' Verfasser fort, "durchschauten diese Ab-



108 

sicht. 8ie nahmen daher jeder vo1'11ehmen Frau, die sie liach 
Mbau schickten, bei dem Wegzuge ein feierliches Versprechen 
ab, aUe ihre Kindel' VOl' del' Geburt zu Wdten. Wirklich wurde 
auch nie in l\ibau ein 801m geboren, del' Vasurecht in del' J-Ianc1-
schaft Mathuata hatte ansprechen diirfel1. Denn trotz aUer 
Wachsamkeit ihrer Gatten wussten die MUtter aus grausamem 
Patriotismus ihre Leibesfrucht stets zu vel'llichten." - Andere
male opfel'll die Frauen den 80hnen das W ohl ihres Heimath
lan·ds. Begeistert erleiden sie den Tod, U111 i11ren 1leibesfruchten 
die Legitimitat zu siche1'11, welche eine Vorhedil1gung des Vasu
rechts geworden war. Von diesel' 8elbstopferung ist lllehr als 
einmal die Rede. 1m Allgemeinen erwahut sie zuerst Williams 
I, 201. "Um die Legitimitat ihrer Kinder ausser Zweifel zu 
setzel1, erkHiren sich mal1che lYIii.tter bereit, sich erdrosseln zu 
lassen; (las geschieht sofern die Kinder Vasus sind." Ein Bei
spiel folgt p. 301. "Als N gayindi starb, hug Thakolllbau dar auf 
an, class seine eigene 8chwester, des Gestorbenen Gemahlin, 
erc1rosselt werden soUte. Doch das Yolk yon Lasakau yer1angte 
8chonung fUr sie, damit das Kind, mit welchem die Wittwe 
schwanger ging, ihr Hauptling wiirde. Da bot Ngayindi's Mutter 
zum Ersatz sich an und erlitt fiir jene den Tod." - Thakolllbau 
hatte noch eine andere Halbschwester. Von diesel' erzahlt 
Erskine p. 192. 232, sie habe nach dem Tode ihres Gemahls, 
des Hauptlings von Reya, nicht erdrosselt werden konnen, weil 
kein Hauptling hohe1'll Ranges zugegen gewesen sei, ein anderer 
abel' das traurige Geschaft nicht habe verrichten dUden. - Am 
ausfi.lhrlichsten ist J a c Ie son a. a. O. p. 448. "Wohl die ent
scheidende Veranlassung del' Gewohnheit, die Frauen del' Haupt
linge, die bei ihrem Tode Kindel' hinterlassen, zu erdrosseln, 
liegt in dem Glaub en , dass ein solcher Tod del' Mutter die 
Legitimitat ihrer Kinder ausser Zweifel setze, denselben daher 
das Vasurecht gegen die Heimath del' Erdrosselten sichere. 
Die Unterlassung diesel' Aufopferung yon 8eite del' Wittwe 
wii.rde in dem Geiste des V olks einen Zweifel an ihrer ehelichen 
Treue erregen. W ollte eins del' Kinder clas Heimathland del' 
Mutter besuchen und daselbst Eigenthum del' Bewohner fUr sich 
in Anspruch neh111en, so wUrden die Angesprochenen nicht Yer-
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f lIen den Vasuyerband mit clel' Mutter auf Grund del' Un-
e 1 , A 1 l' b 

keuschheit in Abrecle zu steUen und dem n {omm mg zu ~-
deuten, das Recht, il'gend etwas yon ihnen zu fordel'll odeI' .nut 
Gewalt wecrzunehmen, stehe ihm nicht zu, weil die Untreue selller 
Mutter aU:n Vasuansprii.chen ein Ende mache; darin llam~ich, 
dass sie nicht zugleich mit ihrem Gemahl sich habe beer~hgen 
lassen, liege del' unwiderlegbare Beweis ihrer grosserll. Zu.n81gu.ng 

zu einem and ern Manne als zu seinem Vater." "TUl-Klla-Klla 
(aus 80mosomo) hatte einen Bruder: (:ieser 30 Frauen. Als del' 
Bruder starb, drangten sich aUe dr81Ss1g zur Ercl1'osselung. ~och 
Tui-Kila, weisel' als seine Landsleute, liess sich (hll~ch 11:re 
8itten und Vorurtheile nicht beherrschen. Die Erlaublllss, slCh 
e1'drosseln zu lassen, ertheilte er nul' den Frauen seines Bruders, 
die ihm Kinder geboren hatten; cliesen musste e1' nachgeben, 
weil ihm wohl bekannt war, das Vasmecht ihl'er Kinder auf 
fremcles Eigenthum konne durch kein Hnderes :NIittel erhalten 
werden. E1' zog ferner in Erwa.gung, ihm selbst sei dadurch 
eine unel'schopfliche QueUe des Reichthums fii.r den moglichen 
Fall gesichert, dass Mban, del' einzige Theil del' Fiji-Gruppe, 
den er achtete und fUrchtete, ein feindliches Untel'l1elllnen gegen 
ihn ansl'ii.sten soUte. Den kinclerlosen Wittwell sagte er cla
gegen, ihnen gebreche es an jeder Ursache del' 8.elbstopf:l'lu:g." 
80 del' Matl'ose J a c k son, del' uns erzahlt, was el' III :len Ylerzlgel' 
J ahren mit ansah. In Seelenzustande del' gescluldel'ten Art 
verlllogen wir nicht nns hineinzudenken. Abel' ihre Wirlmngen 
stehen als geschichtliche Thatsachen VOl' uns. Au~ graus~mel11 
Patriotislllns morden die Mi.i.tter ihre Geburten, um 1hre Hmmath 
yoI' dem Fluche des Vasu zu bewahren, after sich selbst, um 
del' 80hne Anspri.i.che gegen jede Einwenclung del' damit ~e
drohten sichel' zu stellen. Von Entartung zu Entartung schr81tet 
das N effenrecht fort, bis es anf del' Hohe seiner miss~r~uch
lichen Entwicklung die Maternitat, auf del' es ruht, aUer sltt1gen-

den Krafte beraubt. 
U nter den U eberraschnngen, welche die mitgetheilten Be-

1'ichte bringen, ist die Verbinclung des Neffenrechts mit dem 
Erfordel'l1iss legitimer Geburt seines Inhabers nicht die geringste. 
In Zeiten regeUoser Geschlechtsvel'haltnisse, die eine inclividuelle 
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Paternitat nocl~ nicht kennen, hat das Vasu seinen Ursprung. 
Jetzt sehen wir es in eheliche ZusUinde libertragen, noch mehr, 
du1'ch die strengste Beobachtung ehelicher Treue bedingt. N eben 
Avunculus erscheint del' Vater, das gegen jenen gerichtete 
Recht geniesst del' N effe nul' als legitimer Vaterssolm. Nun 
ist zwar die Erhaltung einzelne1' Reste des Schwestersohnsrechts 
auch nach dem Untergang des alten Mutte1'systems keineswegs 
eine seltene Erscheinung, ohne Parallole abel' del' Ausglcich 
des. Kampfes beider Familienprincipe, wie er hier vorliegt. An
.erkannt sehen wir eine1'seits die Succession von Vater auf Solm , 
anerkannt in ihrem ganzen Umfange fUr Wlirde und Gut; auf-
recht bleibt andere1'seits clas N effenrecht, auch dieses in seinem 
ganzen Umfange; nul' zu einer Ooncession an das Patel'lliUits
princip sieht es sich genothigt, und auch diese weiss es um ihre 
praktische Bedeutung zu bringen. Stets bereit sind ja die 
MUtter, durch i'reiwillige Hingabe zur Erdrosselung den verlang
ten Beweis legitimer Geburt ihre1' Sohne zu orbringen odor durch 
Stellvertretung ihn zu leisten, wenn irgend ein zufalliger U m
stand hindel'lld in den Weg treten soUte. Ungeschmalert 
bloibt also das Vasu neben del' Sohnessuccession stehn, un
geschmalert in seiner despotischen Allgewalt. Das Liebesprincip 
del' :Maternitat hat es ins Leben gerufen. Die Entschlossen
heit derselbell 1I1aternitat halt es aufrecht. Dem Fluche wie 
del' W ohlthat dient das :Muttergefii.hl mit gleicher Selbstauf
opfe1'ung. 

In seinen HauptzUgen vollendet steht jetzt das Bilel des 
polynesischen Vasu VOl' uns. Del' Umfang, zu welch em in ihm 
del' lHissb1'auch des Schweste1'sohnsverhaltnisses entwickelt er
scheint, Hisst die Straflosigkeit des Kalmii.ck'schell Allerwelts
N effen weit zu1'ii.ck. FUr die Erklarung des Nepos luxuriosus 
aus Nepos so1'o1'is filius ist damit eine zweite Rechtfertigung 
und zwar, wie ich Ihnen am Schluss des ersten Briefes bemerkte , 
eine solche gefunden, die j eden Zweifel an del' Richtigkeit 
meiner Ableitung hebt. 

Auf einen weitern Gewinn habe ich lcaum nothig Sie auf
l1lerksal1l zu machen. Durch sichern Rilckschluss erlangon wir 
die Gewissheit nicht allein dari.i.ber, dass clas etruscische V olk 
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del' Reihe del' Schwestersohnsvolkel' angehort - eine geschicht~ 
liche Thatsache, welche in meiner Untersuchung ii.bel' die :Ma
tel'l1itatsgnmcUage del' etl'uscischen Familie, im Anhang zu del' 
"Sage von Tanaquil", Heidelberg 1870, olmehin schon Hingst 
ihl'e Begrii.ndung erhalten hat, - sondern insbesondere libel' die 
Ausdelmung, welche Et1'urien dem Schwestel'sohnsl'echte brachte. 
Sie wird jener, welche wir in dem Allel'welts-Neffen del' Kal
mii.cken unel nocillnals in elem privaten Vasu del' Polynesier 
erkannten, nicht viel nachgegeben haben. Dafii.r spricht in 
erster Linie del' Sprachgebrauch. Denn ohne die weitverbroitete 
Sitte maassloser Ausbeutung del' Oheillle durch die Sehwester
sohne konnte nepos sororis filius nie zu nepos luxuriosus homo 
sich ul1lgestalten; - i.i.berdiess abel' alles, was wir von den 
Sitten und dem Oharakter del' Etruscer wissen. Dasselbe Ge
schlecht, welches dem Spraehgebrauehe Entstehung gab, besass 
auch die damit bezeichnete moralisehe Ausartung in spriehwort
lieh gewordener Steigerung. ,Vo ist die nepotalis mensa heimi
scher als in cler W olmung des obesus Etruscus, wo clas Pmssen 
cles ganeo und heluo grosser als bei clem Volke, das die widrigsten 
Folgen del' Schwelgerei auf den Schmuckgefassen seiner Prunk
sale darstellt, wo clie Leidenschaft des Wii.rfolspiels, des Beglei
tel'S del' Gelage, eingewurzelter als in dem Lando, das einen 
seiner Fii.rsten heim Empfange del' l'omisehen Gesandtsehaft 
am Spieltische, tesserarum prospero iactu entzii.ckt, uns zeigt? 
(Livius IV, 17.) Gewiss, von einel1l solchen Volke lasst Ilitissi
gung im Gehrauch verwandtschaftlieher Rechte sich llicht er
warten. Iliogen Sie die Berechtigung dieses Schlusses in Zweifel 
ziehn: das Resultat meiner vergleichenden Untersuehung bleibt 

. nicht mindel' gesichert. GelOst ist clas Sprachrathsel, clas ieh 
mil' vorlegte. Vom Standpunkte del' romischen Familie aus 
versuchte Festus eine Erklarung des Nepos luxuriosus homo 
und gerieth auf Irrwege; vom Standpunkte jenes aHem Soeial
zustandes, in dessen Anlage noch lebende, abel' zurLlckgebliebene 
Stal1lme del' Erde uns einen Blick eroffnen, gelangt meine 
Studie ZUl11 Ziele. An Nepos, den Schwestersohn, nieht an 
Nepos, den Enkel, schliesst del' tuseische Nepos luxuriosus 
homo sieh an. Geben Sie, werther Freund, diesem Resultate 
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111re Beistimmung, so ist fiil' meine folgende Untersuchung, 
die Geschichte des 'Yortes Nepos, ein fester Ausgangspunkt 
gefunden. 

XLV. 

Tener pampinus cum excrevit nepotibus 
orbandus est. 

Diese VV orte Oolumella's IV, 29 zeigen den Verwandtschafts
n.amen Nepos .in einer neuen Anwendung. Zwei Bedeutungen 
smd Ul~S ber81ts beIcannt: Nepos del' EnIcel und Nepos del' 
Tal~gelllchts: Eine dritte reiht sich an. Nepotes nennt del' 
'Yembauer Jene Auswiichse del' Rebschosse, welche dem 'Yein
st~cke einen Theil del' Safte entziehn und dadurch dessen El'tl'ag 
lllllldern. Besonders kraftige Stamme belasten wohl auch die 
nepotes mit Trauben (III, 6); in del' Mehrzahl abel' werden sie 
c1urch diese Schmarotzer in ihrer EntwicIclung gehemmt miissen 
c:~'l'um, wie die Titelworte lehren, sOl'gfiitig von dens:lben ge
sf~ubert ~erd~n. An welche del' beiden Bedeutungen schliesst 
chese dntte slCh an? Geht die Sl)rache in ihrer IdeenentwicIc-
1~1llg von dem Verwandtschaftswol'te Nepos, del' EnIcel, aus, odeI' 
hegt Nepos, del' Taugenichts, dem Bilde zu Grunde (> Forcellini 
d~nkt an die erstere Verbindung. EnIcel del' Rebe sind ilun 
che schlicUichen Auswiichse del' ZweI'ge Eillrel' I'm tIt . . ,~ s rengrec 1 -

lIChen Smne; denn selbst die Abstammung im zweiten Grade 
glau~t er nacll\~eisen zu konnen. Was sagen Sie, werther Freund, 
zu cheser ErIclarung? Ich meinel'seits halte sie fUr ebenso vel'
fehlt wie jene des Festus, del' in gleicher 'Veise Nepos luxul'io
sus hom? von Nepos, dem EnIcel, abzuleiten versucht. In del' 
That, Wle kann del' 'Yinzer in den vVucherschossell EnIcel des 
Rebstocks erkennen? Sind deIlll die Nachkolllmen dem Gedeihen 
des Stammes schacUich und darum Zll vertilgen? Gewiss 1 
b" l' 1 ' c en 

auer IC len Kl'eisen, in weichen del' Sprachgebrauch seine Ent-
stehung nahlll, dens eIben, die ZUl' Bezeichnung ahnlicher Para-
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siten des Ausdrucks funinculus, also eines Tadelworts sich be
dienten (IV, 24, p. 180 Ed. Bip.), kann ein so vel'fehlter Ver
gleich llicht zur Last gelegt werden. Was bleibt Ubrig? Nichts 
als del' Anschluss del' Winzerspl'ache an den von den Tuscern 
iibernommenen V olksausdl'uck nepos luxuriosus homo. :Mit 
einelll Scheltwol'te werden die Auswiichse belegt, die dem :Messer 
verfallen. Was del' Taugenichts del' Familie, das ist del' Wucher
zweig dem 'Yeinstock, der eine wie del' andere Vergeuder des 
Stalllmgutes, ein Parasite, del' nicht gedlildet werden darf. Die 
'Yahl zwischen diesel' El'klal'ung und del' von Forcellini ver
tretenen vel'ursacht keine Qual. Sie auferlegt sich. Ein ein
heitlicher Gedankengang ist nun hergestellt. Nepos, das saft
l'aubende Rebschoss, geht auf nepos, den Verschwender, diesel' 
auf nepos, den Schwestersohn, zuriick. In Etruriens lIfaternitats
Prinzip liegt die Wnrzel einer Sinnesentwicldung, die Rom bei 
sich einbiirgerte, del' italienische Landmanll dann in seine Winzer
sprache iibertrug. Erhalten haben sich nul' die beiden letzten 
del' drei W odbedeutungen. Die grundlegende ist untel'gegangen. 
ROID vel'wandelte die Schwestel'sohnsfamilie in die vaterliche, 
den nepos ex sol'ol'e in den nepos ex filio vel filia. Lassen 
Sie nns diese Umbildung des Verwandtschaftswortes zum Gegen
stand einer besondern Betl'achtung machen. Sie ist wichtig 
genug, UID nns langer zu beschaftigen als die claviculi ac nepo
tes del' Biichel' des Oolumella, von welchen ich Sie heute untel'
halten habe. 

XLVI. 

Geschichte des Verwandtschaftswortes Nepos. 

Unter den Rathseln, welche die romische Vel'wandtschafts
terminologie vOl'legt, ist del' Mangel eines OOl'l'elats zu avun
culus das qualendste. Den Muttel'brudel' redet das Schwestel'
kind mit einem nomen speciale an, jenem clagegen steht cliesem 

8 
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gegenUber kein entsprechendes zu Gebote. Urspriinglich kann 
diese Einseitigkeit nicht sein, sie muss auf del' Zertriimmerung 
eines Familienzustandes beruhen, dessen Verwandtschaftsbetrach
tung von jener del' spatel'll Periode verschieden Wal'. Welches 
ist dieses altere Familiensystem? "Velches das llomell speciale, 
dessen es sich becliente? Welchel' Art die Umgestaltung del' 
Vel'wandtschaftsbetrachtung, die dem einen Gliede des zwei
seitigen Verhaltnisses die Sonderbenennung entzog, dem andel'll 
sie ' erhielt? Lassen Sie uns heute die Beantwortung diesel' 
Fragen versuchen. 

Welches ist das Familienrecht, das clem Vel'wancltschafts
vel'haltniss von Mutterbrucler und Schwestel'sohn die zul' Bildung 
von Specialnamen erforderliche Bedeutung sicherte? Wir kennen 
es langst. Es ist jenes auf den Principat del' l\Hitterlichkeit 
gegriindete, mit welchem die menschliche Oultur iiberall ihren 
ersten grossen Fortschritt vollbringt. In diesem Gesellschafts
zustancle kennt das Kind keinen Vater, sondern nul' die Mutter 
und den lVlutterbruder, del' Mutterbrucler keine Gattin und keinen 
Sohn, sonclel'll nul' eine Schwester und den Schwestersohn in , 
ihm also sind die Voraussetzungen gegeben, welche die sprach-
Hche Auszeichnung del' durch die Matel'llitat des Schwesterthums 
vermittelten Blutsgemeinschaft rechtfertigen. Weicht diesel' Ge
sellschaftszustancl einem andel'll entwickelteren, wird del' Mutter
brude1' durch den Vater, del' Schwestersohn durch den Vaters
sohn in den Hintergrund geclraugt, so mogen die alten nomina 
specialia fortbestehn und als terminologischer Reichthum noch 
immer willkommen sein; entstehen konnen sie nicht mehr, mit 
del' Bedeutung des Blutbandes verliert sich das Becliirfniss, das 
sie ins Leben rief. 

Von den beiden Sondel'llamen, deren die alteste Verwandt
schaftsbetrachtung sich bec1iente, hat nul' del' eine, avunculus, 
sich erhnJten. Welches war del' andere, die Bezeichnung des 
Schwestersohns? Die Juristender classischen Zeit geben hierauf 
keine Antwort. Sie begniigen sich die Anomalie hervorzuheben, 
unterlassen es nach dem Grunde zu forschen. Paulus in Fr. 10 
§ 14 D. De gradibus cognationis et nominibus eorum bekennt 
offen: illud notandum est, non quemadmodum patris matrisque 

115 

fratres et so1'ores patrui amitae avunculi materterae dicuntur, 
ita fratris sororisque £lios filias nomen speciale cognationis ha
bere, sed ita demonstral'i: fratris sororisque filios filias. Wir 
gelangen heute weiter. Avunculus hatte urspriinglich ein eigenes, 
nicht descriptives Oorrelat. Bevor nepos die Bedeutung "Enkel" 
annahm, war es nomen speciale fUr "Schwestersolm". In diesel' 
Bedeutung kannte Etrurien das 'Yort. Beweis jener nepos 
homo luxurioslls, mit dem wir uns friiher beschaftigten. Denn 
diesel' nepos kann nul' aus nepos dem Schwestersohne hervor
gegangen sein. Aus Roms eigener Vorzeit ist uns kein Beispiel 
iiberliefert. Abel' in dem Sororium tigillum besitzen wir einen 
Ueberrest jener Bruder- und Schwesterfamilie, die noch keinen 
Vater, mithin keinen Enkel, sondern nul' einen Mutterbruder, 
mithin alleill den Schwestersohn kallllte, folgeweise das Ver
wandtschaftswort nepos nur fUr dies ell zu verwenden wusste. 
Dritte Frage : Welcher Art ist die Umgestaltung del' Verwandt
schaftsbetrachtung, die dem einen Gliede des zweiseitigell Ver
haltnisses die Sonderbenennung entzog, dem anderen sie erhielt? 
lch antworte: Die Verdrangung del' miittel'lichen durch die 
vatel'liche Familie iibertragt die N achfolge yon del' collatel'alen 
Linie auf die directe. Diesem Wechsel folgt das Wort. ,Vird 
die .Fortpflanzung durch den Schwestel'leib vermittelt, so sind 
die Schwesterkinder nepotes; geht sie von dem Erzeuger aus, 
dann die Kindeskinder. W 0 die Descendenz da nepos. Von 
einem Wechsel del' Bedeutung kann also nicht gesprochen 
werden; was sich verandert ist die Verwandtschaftsbetrachtung. 
Aus diesel' Ideenfolge erldart sich die Stelle, welche die neue 
Descendenzordnung dem alten Ausdruck anweist. Dem Enkels
verhaltniss, nicht dem Sohne, wie wir erwarten, wird nepos 
vel'bunden. Friihel' Schwestersohn des avunculus, jetzt EnIcel 
des avus. Warum? Ich antworte: SOl'Ol'is filius tertius ab 
avunculo, daher jetztnepos tertius ab avo. Die alte Zahl 
bestimmt die neue. Nepos des Vatersystems ist dem Schwester
sohne nepos nachgebildet. 

Beantwortet sind die drei Fragen, welche del' triimmerhafte 
Zustand del' l'omischen Terminologie zunachst anregte. Andere 
tl'eten j etzt in den V ol'dergrund. Liess del' Mangel eines Oorre-

8* 
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lats zu avunculus sich ertragen? Wenn nicht, was geschah, ihn 
weniger fiihlbar zu machen? Zwei Sprachgebiete sind zu t!'ennen. 
Verschieden lautet die Antwort, je nachdem wir das Bediirfniss 
des Rechtslebens oder jenes des taglichen Umgangs ins Auge 
fassen. Die jurisiische auf das vaterliche Familiensystem ge
griindete Terminologie konnte ein neues nomen speciale an del' 
Stelle des verlorenen leicht entbehren. War doch das Verhalt
niss des Mutterbruders zu dem Schwestersohne jener rechtlichen 
Bedeutung, die es zur Zeit del' Mutter-Familie besass entkleidet , , 
die descriptive Verwandtschaftsbezeichnung sororis filius daher 
genugend. In del' That kehrte nepos aus del' neuen Ver
bindung mit avus nie wieder zu del' alten mit avunculus 
zuruck. 

Andere Forderungen steUte die tagJiche Umgangssprache. 
Schmerzlich musste sie die Lucke empfinden, welche del' Ver
lust des Correlats nepos zuriicldiess. Zu tief wurzelte das 
iiberlieferte Ansehen des Avunculats in dem Volksgeiste, als 
dass ~s del' staatlichen Rechtsdoctrin ganz hatte weichen konnen. 
'Vie war dies em Bedurfnisse zu geniigen? Zwei Wege standen 
offen. Man konnte nepos seinem alten Correlate avunculus 
zuriickgeben oder ein neues nomen speciale zur Geltung bringen. 
Wir finden in del' That das eine wie das andere diesel' Aus
kunftsmittel beniitzt. Beschaftigen wir uns zuerst mit del' neuen 
Sonderbenennung. Erhalten ist sie in dem von Usenei' heraus
gegebenen Berner Scholiasten zu Lucan's Pharsalia. Del' Dich
ter schildert die naGhtliche Zusammenkunft des jungen Brutus 
mit seinem avunculus Cato. Wem hatte er in del' verhangniss
vollen Lage del' Dinge mit grosserm Vertrauen sich nahel'll 
konnen als dem Bruder seiner 1tIutter Servilia? Cognatus ist das 
Wort, dessen Lucan zur Bezeichnung ihres Verwandtschafts
bandes sich bedient. Atria cognati pulsat non ampla Catonis 
(II, 238). Hiezu .bemerkt del' Scholiast: Cognatos dicimus filios 
sororum. Wenig 'Vorte, abel' 1ehr1'eich. Sie beweisen, dass del' 
Dichter cognatus nicht willkilrlich gebraucht, vielmehr einer 
Redeweise des V olkes sich anschliesst. Sie fiihren abel' noch 
zu einem weiteren Schlusse. Del' juristische Sprachgebrauch 
giebt namlich dem Worte eine umfassendere Bedeutung. Cognati 
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sind nach Gaius III, 24 aHe per feminini sexus personas ne
cessitudine coniuncti, also sll,mtliche durch den gebarenden 
Leib blutsverbundene Personen, del' ganze Verwandtenkl'eis des 
altesten natiirlichen Systems. Enger begrenzt das V olk die 
cognatio. Nicht jede necessitudo per feminini sexus personas, 
sondel'll nul' die per sol' ores rechtfertigt die Anwenelung des 
Auselrucks. Das innigste Blutband, dasjenige, welches die Urzeit 
mit den weitesten, ja mit unbegrenzten Anspriichen ausstattete, 
wird von neuem durch eine besondere Benennung ausgezeichnet. 
Endlich ist eine dritte Thatsache ausser Zweifel gesetzt. Einer
seits gebraucht Lucan cognatus von dem Mutterbruder, anderer
seits heissen nach dem Scholiasten cognati die Schwestersohne. 
Del' Ausdruck hat also wechselseitige Geltung, er bezeichnet das 
Verwandtschaftsband als solches, nicht eines seiner beiden Glie
del'. Gebraucht man ilm, wie del' Scholiast bemerkt, zunachst 
fiir die Schwestersohne, so hat cliess seinen Grund darin, dass 
die Terminologie llur hier eille Liicke darbot, llicht auf del' 
Seite des Mutterbruders, del' seinen alten Namen avunculus nie 
verlor. 

So viel libel' die neue Sonderbenennung. Die Rlickkehr zu 
del' alten faUt in dieselben Zeitlaufe, welchen die von Lucan 
erzahlten Ereignisse angehoren. Die Grilndung des Kaiserthums 
bildet den Wendepnnkt, das Verwancltschaftsverhaltniss Caesar's 
und Octavian's die Veranlassung des Umschwungs. Mit dem 
Uebergang del' Macht auf die Schwesternachkommenschaft er
langte das Verhaltniss avunculus-nepos eine politische Bedeu
tung, in welcher das alte Neffenrecht wieder zu erstehen schien. 
Die Schriftsteller des Kaiserthums gebrauchen daher nepos von 
neuem fill' Schwesters.ohn. Samtliche SteUen, die diesen Sinn 
ergeben, beziehen sich auf kaiserliche Familien. Fiir andere 
FaIle wird die descriptive Form sororis filii vel filiae zur An
wendung gebracht. Lassen Sie· uns die einzelnen Beispiele 
durchgehen.. 1m Leben Caesar's nennt Sueton die drei von 
Caesar zu Erben eil~gesetzten :Manner Octavius, Pinarius und 
Peelius sororum nepotes. Die beiden letztgenannten sind Sohne 
del' Julia, del' Schwester Caesar's, Octavius dagegen hat Atia, 
del' Julia Tochter, zur Mutter. Fill' sich allein also konnte 
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Octavius auch im juristischen Sinne sororis nepos, Schwester
enkel, genannt werden. Den beiden Miterben an die Seite 
gestellt heisst jedoch auch er gleich ihnen N eire von Schwester
seite. Ohne Bedenken schreibt daher Eutropius VII, 1 : Augustus 
Oaesaris nepos, nach Eutropius Gregorius Turonensis Rist. Fran
corum I, 8: Octavianus J ulii Oaesaris nepos, quem Augustum 
vocant; entsprechend Sueton im Leben des Augustus VII: Oaesar 
Augusti avunculus maioI'. Hiel' liegt die alte Oorrelation avun
culus-nepos in ihrer Vollstandigkeit VOl'. - Ein zweites Beispiel 
liefert Spartian im Leben des Hadrian O. II. Sabina, del' 1\1a
tidia Tochter, Enkelin del' Marciana, del' Schwester Traian's, 
heisst neptis per sororem Traiani. Drittes Beispiel. 01'0-

sius VII, 28: Licinius Licini Augusti filius, Oonstantini ex 
sorore Oonstantia nepos. - vVenn in diesen Stellen nepos 
durch den Zusatz per sororem oder ex sorore erlautert wird, 
so geschieht diess, um einem Missverstandniss vorzubeugen, das 
del' feststehende Sinn des 'V orts in del' juristischen Terminologie 
nahe legte. Die Doppelverwendung verliert dadurch Nichts von 
ihrer Gewissheit. - vVichtig ist endlich eine Grabschrift aus 
del' Zeit Galliens bei Reinesius, Olassis VIII num. 37. In 
diesel' nennt sich ein eques singularis, Septimius Justus, avun
culus des Septimius Victor, seines nepos. Die alte Oorrelation 
avunculus -nepos liegt hier in ihren beiden Gliedel'll Yor. Sie 
war also del' V olkssprache noch immer gelaufig. 

Nicht uberfliissig durfte es sein, auf eine Reihe von Stellen 
aufmerksam zu machen, welche den mitgetheilten sich anzu
schliessen scheinen, dennoch abel' yon ihnen zu sondel'll sind. 
Wenn Velleius LIX schreibt: Oaium Octavium nepotem sororis 
suae, und Epitome Livii OXVI: O. Octavius sOl'oris nepos, so 
steht nepos fill' Enkel, sororis nepos fill' Enkel del' Schwester. 
August ist in del' That del' Julia Enkel, 0 'C~f,; aOcAcp~f,; s)')'OVOf,; 

nach dem Ausdruck des Oassius Dio XLIII p. 243. Das 
Gleiche gilt von Sueton im Leben Oaesar's XXVII, wo Octavia, 
des Marcellus Gattin, neptis sororis suae (i. e. Oaesaris) heisst. 
Denn diese Octavia ist Enkelin del' Schwester Oaesar's, wie 
Augustus Enkel derselben. - Von dem durch Augustus nach 
lVIassilia verbannten L. Antonius schreibt Tacitus Ann. IV, 44: 
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Adolescentulum SOl' oris nepotem seposuit Augustus. Schwester 
des Augustus ist Octavia, cliese JI.IIutter del' J\lIarcella, Marcella 
Mutter des L. Antonius, del' also sororis Augusti nepos im 
juristischen Sinne genannt wird. - Endlich Quinctilian im Pro
oemium des IV. Buchs: Mihi Domitianus Augustus sororis suae 
nepotum delegavit curam. Gemeint sind Flavius Sabinus und 
Flavius Olemens, die Sahne del' Flavia Domitilla, del' Tochter 
del' Schwester Domitian's, die clenselben Namen trug. - Keine 
diesel' Stellen darf also zum Beweise del' Gleichung N epos
Schwestersohn gebraucht werden. Dennoch kann ich den Ge
danken nicht fernhalten, dass die in ihnen vorliegende Betonung 
del' Abstammung von Kaisersschwestel'll in dem Ansehen wurzelt, 
welches die Kaiserzeit diesem Blutnexus in ·erhahtem Grade 
zuerkannte. 

Die Latinitat des Mittel alters macht von del' alten Oorre
lation nepos-avunculus reichlichen Gebrauch. Unter andel'll 
schreibt Beda Venerabilis, del' seine Ristoria ecclesiastica gentis 
Anglorum im J. 73Ln. Ohr. vollendete, zu wiederholten Malen 
nepos ex sorore. So II, 3: Sabertus, nepos Ethelberti ex so
rore Ritula, III, 6: Oswaldus rex, nepos Edwini regis ex sorore 
Acha. Ferner Johannes Sarisberiensis Ep. LXXXIX: Ricar
dus cognatus Wilemti de Saccavilla et nepos, sicut sororis filium 
vulgus nepotem dicere consuevit. Weitere Beispiele bei L. Dar
gun in del' trefflichen Schrift: Mutterrecht und Raubehe im 
german. Recht und Leben (1883), S. 57 No. 7 S. 55 aus dem 
lateinischen Gedicht Walthari und Hildegund. Endlich Lex Sa
lica I, 44, 5 (nach dem Texte vVaitz), welche nepos in gleicher 
Weise als Oorrelat zu ayunculus gebraucht. - Unsere Lexico
graphie pflegt diese W ortanwendung als eine del' V olkssprache Yer
zeihliche Anomalie zu betrachten. Del' geschichtliche Standpunkt 
dagegen erkennt in ihr die Riickkehr zu dem urspriinglichen, 
yon del' juristischen Terminologie des Vatel'systems nie in Vel'
gessenheit gebrachten Sinne del' alten Mutterfamilie. 

Dem nepos ex sorore ist nepos ex fratre nachgebilclet. 
Plautus gebraucht dafur die descriptive Bezeichnung Mei fratris 
filius. Anders (lie Schriftsteller des untergehenden romischen 
Reichs. So schreibt del' Dichter Venantius Fortunatus um 
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565 n. Ohr. in Oarmen VI, 4: Non cecidit patruus, dum st~t in 
urbe nepos, und gleicher \Veise lasst clessen Zeitgenosse Gre
gorius Turonensis Hist. Francor. V, 17; VIII, 13 den Konig 
Gunthram seinen Bruderssohn Ohildebert nepos meus nennen. -
Diese Ausdehnung auf die Brudersseite hat einer zweiten Er
weiterung clen Weg gebahnt. Nepos wird zur Bezeiclmung cles 
Verwandtschaftsbandes, das Bruders~ und Schwesterkincler mit. 
einancler eint. Du Oange giebt hieI'filI' zwei Beispiele, clas eine 
aus· den Annales Metenses zum Jahre 898. In beiclen Stellen 
ist es del' an Alter und Anselm Uebel'ragende, drr sich gegen
i.i.be~· seinem ji.i.ngern Vetter des W ortes nepos bedient. Zuletzt 
bleibt die Biutsverwancltschaft ganz unbeachtet. In corrumpiel'
tel' Form wird' nepos schliesslich eine Ehl'e 'lanrede , clurch 
welche del' Gebietel' seinen Untel'gebenen als lieben Vel'wanclten 
auszeichnet. Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz I, 298 
(nuch Grimm's Deutschem \Vorterbuch s. v. N eife) bietet eine 
Analogie: ImperatoI' (Sigmuncl) episcopum (Trevirensem) in literis 
salutat: unserm libel' N even, quasi clicat: clilecto patri nostl'o. -
So weit diese letzten Phasen del' W Ol'tanwendung von del' alten 
Oorrelation avunculus - nepos sich entfernen: in einem Punkte 
theilen sie mit ihr dieselbe Natur. Sie bleiben aIle auf dio 
collaterale Verwandtschaft beschrankt. Nepos del' spatesten Zeit 
ist, gleich nepos del' alten Mutterfamilie, eine clurch das Ge
schwisterverhaltniss vermittelte Blutsgemeinschaft. UnzerstOr
barkeit haftet an clem Urgeclanken. 

Die bisherige Untersuchung ermittelte die verschieclonen 
Bedeutungen des romisohen nepos und cleren genetischen Zu
sammenhang. Werfen wir jetzt einen Blick auf die entsprechen
den Sprachbilclungen del' ubrigen Zweige des arischen V olles
stammes. U eborall findet sich clas Wort, uberall client es zur 
Bezeichnung eines verwancltschaftlichen Zusammenhangs, i.iberall 
beschrankt es diesen Zusammenhang auf das Verhaltniss alterer 
zn nachfolgeuclen Generationim. Reicht die Uebereinstimmung 
noch weiter I> Sind auch die speciellen Auspragungen des gene
re11en Verwandtschaftsgedankens dieselben? Die Gesetzmassigkeit 
cler Entwicklung, welche wir in dem Anschluss cles romischen 
nepos an clie Umgestaltung del' menschlichen Familie wahr-
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nahmen, lasst diess von vorne herein erwarten. Gewissheit 
bl'ingt die Umschau auf den einzelnen Sprachgebieten. J ede 
del' successiven Bedeutungen, die wir ermittelten, findet in einem 
Zweige del' indogermanischen Sprachfamilie ihre Vertretung. 
Ich beginne mit del' ursprunglichen Oorrelation nepos-avun
culus. Diese liegt in dem Irischen VOl'. Niae, genitiv Niath 
gilt fill' sororis filins, daneben fUr soror selbst (Ourtins, Grund
zi.i.ge N° 342 nach Zeuss). Das angelsachsischo Epos Beovulf 
schliesst sich an. In Vel's 882 nennt os Sigmund und Fitela, 
Oheim und Schwestersohn "Eam his nefan". Dasselbe Geclicht 
lasst das hohe Anselm des A vunculats liberall hervortreten 
(Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte S. 62). - Die A us
dehnung des 1Vortsinns auf den Bruclerssohn zeigt sich in clem 
cymrischen N ey, N ei, Plural N eyeynt, N eyeint und in dem 
Kirchen-Sla vischen N etij. J enes wie clieses steht sowohl flir 
fratris als fill' sororis filius (Ourtius a. a. 0.). Ebenso Finl1isch 
Nepaa nach Morgan, Systems p. 60. - In clem heutigen Neu
hochcleutschen hat clieselbe Duplicitat sich festgesetzt. N effo 
und Nichte gelten ununterschieden fUr Bruclers- und Schwester
sohn oder Tochter. Die Verbindung mit cler collateralen Ver
wanc1tschaft wird durch den Gegensatz zu EnIcel, El1kelin del' 
gerac1en Linie gegen jeden Versuch einer Grenzverletzung sicher
gestellt. - Del' nachste Schritt 1iegt in del' Ausdelmung unseres 
W ortes auf das Verhaltniss cler Bruders- und Schwester-, liber
haupt aller Geschwisterkinder untereinancler. Diese Erweiterung 
zeigt clas hollandische N eef nach Deeke, Die deutschen Ver
wancltschaftsnarnen 1870, S. 115, dieselbe das griechische 
AV8ljJ-tOg. J edes Kincl einer aus Brlidern, Schwestern odeI' aus 
beiclen zusamrnengesetzten Geschwisterschaar nennt des anclern 
Kincl eXV8ljJlOg. 'liY8ljJlOL, aV7:a118ljJlOL sind die Geschwisterkinder 
unter einander, Igwl8ljJlOL cleren N achkommen, aJ.l8ljJtOTI)g ist das 
Vel'wandtschaftsverhaltniss selbst. (Eustath. zu Ilias XIV, 118 
nach einer altern Schl'ift libel' o}lo(Aa7:a aVYY8VlI((X. Demosthenes 
in rvIacartatum § 57 mit Koehler im Hermes 1867, S. 27 if. 
Philippi, Del' Areopag und die Epheten 1874 im Anhang 
S. 335 if.) So weit dieses Verwancltschaftsband von clem ur
sprlinglichen Neifenthum, dem nepos sororis filius, sich entfernt: 

i 
I 
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die Grenze del' OoIlateralitat, die del' Ursprung dem Worte zieht, 
. wird nicht iiberschritten. Dieselbe Abneigung gegen den Ueber
griff in die gerade Linie offen bart sich in den Bedeutungen, 
welche das Altnordische seinem N efi und seiner Nift leiht. 
Jenes gilt fiir Bruder, dieses £iiI' Schwester. - FUr den Ueber
gang auf die directe Linie del' Nachkommenschaft lasst zuerst 
das Sanscrit sich anfiihren. WoN apat, N ebenform N aptar, 
femininum Napti als nomen speciale gebraucht wird, bezeichnet 
es "Eukel", auch "Urenkel", wo Napti "Tochter". (Kuhn, Zur 
altesten Geschichte del' Indo-Germanischen Volker in Web61"s 
Indischen Studien I, 326. Jahrgang 1850. Benfey in Orient 
und Occident I, 231-238. G. Ourtius, Grundziige a. a. 0.) 
Dazu kommt das Alt-Persische. In del' grossen Inschrift von 
Behistun nennt sich Darius Solm des Vistagpa und "Arsamahya, 
napa" d. h. Enkel des Arsama. - Del' altere deutsche unel 
englische Gebrauch ruht auf dem Einfluss des romischen dad , 
daher nicht als Originalbildung betrachtet werden. Mose I, 21, 23 
lautet nach Luther: "so schwere mil' nu bei Gott, das du mil' 
noch meinen Kindern noch meinen N effen kein Untrewe erzeiO'en 
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woUest." Mose I, 32, 2 und 14: "Esau nam die Tochter des 
Asca, die N effe Zibeons." Richter XII, 14: "del' hat vi61'zig 
Sohne und dreissig N effen." Erster Timotheus V, 4: "So abel' 
eine Widwe Kinder odeI' N effel1 hat." (Lexer in Grimm's 
Deutschem Worterbuche v. Neffe.) AIle diese Stellen gebrauchen 
N effe ftir Enkel. Gleichem Schicksal ist das englische Nephew, 
Niece anheimgefallen. In del' Bibeliibersetzung des Konigs .J ames 
(1611) steht es sowohl fiir Enkel, als £iir Neffe, das Oorrelat .eam 
in Konig Alfred's Orosius ebenso haufig flir Gl'ossvater als £iir 
Oheim. (Holm's Ausgabe pp. 297, 384, 497.) N och Shakespeare 
nennt in seinem letzten Willen seine Enkelin Susanna Hall 
"his niece". (Morgan's Systems of consanguinity p. 32.) Heute 
ist cliese Anwendung des ,V ortes auf die geracle Linie weggefallen, 
die friihere schon in clem Althochdeutschen N efo vorliegende 
collaterale wiedel' die allein geltencle. Del' romische nepos hat 
aufgehort bestimmend einzuwirken. -

Die Unterscheidung del' beiden Stufen, in welchen die Ent
wicklung del' menschlichen Familie sich vollzieht, hat m8ine 
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U ntersuchung geleitet. Lassen Sie mich nun an einem Beispiele 
zeigel1, wie hilflos jede Forschul1g, die diesen historischen Stand
pUl1kt verkel1nt, ihre1' Aufgabe gegeniihersteht. Die neuel'll Er
klarungsversuche cles W ortes cmnjJlog nehmen clie Oorrelation 
nepos-avus, also die Bedeutung "Enkel" , zum Ausgangspunkte. 
Wie konnten sie andel's? Nul' diese ist geHiufig. AUe iiber
setzen daher ,,1\'[itenkel" und erlautel'll Ct-vcl/J-lIJg dmch quasi 
con-nepot-ius. So Ebel, Zeitschrift £iiI' vergleichende Sprach
forschung I, 293, ~Iax ~Iiiller, Oxford Essays p. 51, G. OUl,tius, 
Grundziige 1873, S. 267. Dass kein Verwandtschaftssystem von 
einem ,,1\'[itenkel" etwas weiss, dass diesel' Begriff Uberhaupt zu 
den Ungeheuerlichkeiten gehOrt und ein grosseres Rathsel ent
halt als d"Sl/JlOg selbst, das es erkHiren soIl, bleibt unbeachtet. 
W 0 liegt also cler Schliissel? Nirgencls andel'S als in del' alteren 
Oorrelation nepos-avunculus. AVSl/JlOg gehort jener Urzeit, die 
noch keille andere Descendenz als clie miitterliche, keine andere 
Familie als die dmch den Schwesterleib begriindete kannte. 
Anfanglich bezeichnet es daher clas Verwandtschaft'sverhaltniss, 
das die Kinder von Geschwistern verschiedenes Geschlechts 
unter einander verbindet. N ach del' Ersetzung del' ]\futterbrucler
durch die Vaterfamilie el'halt es eine, del' neuen Verwandt
schaftsgruneUage entsprechende erweiterte Bedentung. Es wirc1 
jetzt auf clie Kinder von Geschwistern gleichen Geschlechts, 
also zweier Schwestern odeI' zweier BrUder, ausgedehnt. Die 
Voraussetzung des nepos-Begriffs, clas Nebeneinancler von Bru
der und Schwester, ist mit del' neuen Familiengestaltung in Ver
gessenheit gerathen. - VV oher clas Alpha copulativum? Ich ant
worte: seine Anwendung verdankt es del' Innigkeit, welche clie 
miitterlichen Verwandtschaften del' Urzeit auszeiclmet, also dem
selben ]\fotiv, das zur Verstal'kung des Grunc1wortes soboles dmch 
con in con-sob-( 0 )rini bestimmte. - Eine Analogie bietet ct-os),rpog. 
Seinem Ursprunge nach gehol't auah clieses Wort in die Zeit 
del' 1\'[utterfamilie. Es beschrankt sich anfiinglich auf das uterine 
Geschwisterthum, denn OcArpvg, nach Hesychius OOArpog, bedeutet 
VI) Til IX, die Gebal'mutter. In del' Innigkeit, welche clie Gemein
schaft cler ftl)TIlIX erzeugt, hat elas copulative Alpha seinen 
Ul'sprung. Dem so gebildeten dOs),rpog bl'illgt die Zeit del' Pa-
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ternitat eine erweiterte Geltung. Ererbt, nicht erschaffen hat 
diese spatere Periode das Verwandtschaftswort. - Was endlich 
die derivative Bildung a-vs1/J-t-Or; betrifft, so fiihrt auch sie auf 
das Schwestersohnsverhaltniss del' ersten Mutterfamilie, also auf 
die Correlation av-unculus-nepos zuriick. Das Wort bedeutet 
nicht, wie Benfey, Orient und Occident I, 231-238 erklart, 
"Spross des neps" d. h. des nepos, vielmehr "schwestersohnlich", 
d. h. im Schwestersohnsverhaltniss stehend, zuerst zu den 
Kindern von Geschwistern verschiedenen, dann auch zu jenen 
von Geschwistern gleichen Geschlechts. - Wir sehen, wer 
sichel' gehen will, muss Vertrautheit mit den Begriffen del' 
alter en Familienstufe, mit del' Correlation avunculus-nepos, del' 
einzigen, die sie bietet, such en und erwerben. N ehmen wir die 
Anschauungen del' entwickelten Vaterfamilie, die Correlation 
avus-nepos zum Ausgangspunkte, so fordern wir nichts als 
Ungeheuerlichkeiten zu Tage, wie deren eine in del' Gleichung 
Avs1/Jlor; = Mitenkel uns vorliegt. 

XLVII. 

Die Verwandtschaftsworter Avus, Avunculus. 

Viel Rathselhaftes hangt an diesen Ausdriicken. Wer nach
denkt, gelangt von einer Frage zur andern. Wie geht es zu, 
dass ein und dasselbe Wort zur Bezeichnung einer collateralen 
und einer geracllinigen Verwandtschaft in Gebrauch kommen 
konnte? 1st nicht auch das auffallend, dass die Beschrankung 
von avunculus auf die lIutterseite fiir avus wegfallt, dass wir 
also neben matl'is frater avunculus nicht nul' materllUS avus, 
sondel'll auch avus patel'llus fiilden? SoIl eine successive Aus
dehnung des Wortsillns angenonunen werden, wo liegt del' Aus
gang, wo das Ende del' Entwicldung? Was veranlasste die 
Diminutivbildung avunculus, was ihl'e schliessliche Bedeutungs
losigkeit? Einen sichel'll Ausgangspunkt fill' die Beantwortung 
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diesel' Fragen bietet die Geschichte des ,Vodes nepos. 1st c10ch 
die Entwicldung des einen Gliec1es del' Vel'wandtschafts,col'l'ela
tion nothwendig auch die des andel'll. Folgen Sie den SchHissen, 
welche ich aus dies em Grundsatze ableite. Unbestreitbal' ist 
zunachst folgender: Kannte die altere FamilienOl'ganisation nUl' 
e i n e n nepos, den Schwestersohn, so kann dieselbe Entwicklungs
stufe nUl' von e i n e m avus, clem lIutterbl'uc1er, gewusst haben. 
Zwei Beobachtungen bringen diesel' Schlussfolgel'ung erwiinschte 
Bestatigung. Erstens: Die Diminutivfol'm avunculus setzt das 
einfache avus voraus. 1st nun avunculus zu allen Zeiten mit 
dem Mutterthum verbunden geblieben, so kann cliess Diminutiv 
nicht aus avus = Eltervater, sondern nul' aus avus = Mutter
brudel' entstanden seill. - Zweitens: Dem Masculinum avus 
steht kein Femininum ava zur Seite. ,Varum? Weil in del' 
Zeit, welche avus als Mutterbruder kannte, die Ehe als Fo~t
pfianzungsprincip noch nicht anerlmnnt, folglich das Bediirfmss 
einer Feminin-Bildullg nicht erwacht war. Ein solches enstand 
zuel'st mit dem Siege del'· auf Patel'llitat gegriindeten Familie. 
Als namlich avus aus del' collateralen Linie in die gerade auf
steigende iibertragen, "Ahn-Muttel'bruder" in "Ahn-Eltervater" 
vel'wandelt wurde, !connte man del' N othwendigkeit, del' Rlter
mutter einen N amen zu geben, nicht mehr sich entziehn. Be
lehrend ist das Verfahren, das man jetzt einschlug. Statt des 
Substantivum ava finden wir acljectlvisch avia, "die gl'ossmiitter
liche", also ein Eigenschaftswort, das von clem Substantiv avus 
abgeleitet ist, mithill dieses als die Ul'Spl'illlglich allein bekannte 
Form hinstellt, dahel' wiedel'um zu del' altesten Bedeutung "avus

Mutterbrudel''' zuriickfiihrt. 
So viel zur Rechtfertigung meiner ersten Folgerung. Ge

sichert ist dadul'ch auch die zweite. Als die Durchfiihrung des 
ehelichen Patel'llitatssystems nepos aus del' Seitenlinie in die 
gerade Descendenz tibertrug, folgte sein Correlat avus nacho 
Verwandelte sich del' Schwestersohn-N efl'e in Vatel'ssohn-Enkel, 
so ward aus "Ahn-Mutt81:bruder" "Ahn-Eltervater". Das Schick
sal des einen Glieds del' Correlation bec1ingt das des andel'l1. 
Maassgebend bleibt diess Gesetz bis zum Abschluss del' ge
schichtlichen Entwicklullg. "Vir finden zuletzt nepen avus ma-
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tern us avus paternus, entsprechend nepos ex filia neben nepos 
ex filio. 

So weit gelangenwir mit Hilfe dessen, was libel' die Ge
schichte des Wbrt~s nepos fruher ermittelt wurde. Eine dritte 
Thatsache gewinnen wir auf anderem Wege. Del' Uebergang 
des Wortes avus aus del' Seiten- in die gerade Ascendenzlinie 
geschah namlich so, dass dem Mutterbruder zunachst del' Mutter
vater, in del' Folge dalm diesem letztern del' Vatersvater an die 
Seiie gesetzt wurde. Lassen Sie uns diesen flir die Entwick
lungsgeschichte del' Verwandtschaftsbegriffe wichtigen Stufengang 
genauer betrachten. 

Welches sind die Beweise flir die Gleichung avus-Mutter
vater? In den Resten del' romischen Literatur finden sich deren 
keine. Hier sind sie auch gar nicht zu erwarten. Denn lange 
VOl' del' Zeit, in welche die erhaltenen Schriften zurlickgehn, 
hatte die Ausdehnung von avus auf den Vatersvater sich voll
zogen, die Unterscheidung avus paternus, avus maternus jene 
rein descriptive Bedeutung gewonnen, in welchel' sie unsere 
Rechtsquellen gebrauchen. W ohl begegnet bei Seneca de bene
ficiis V, 19 eine Darstellung, welche an die einstige Beschran
kung erinnert. Denn wenn hier verbunden wird: si patri do 
beneficium, et matri et avo et avunculo, et liberis et ad
finibus et amicis et servis et patriae, so scheint das von matri 
und avunculo umschlossene avo nUl' dem miitterlichen AIm gelten 
zu konnen, zumal del' Vater allein genannt wirc1 ohne patruus. 
Abel' diese Stelle steht, so weit meine Kenntniss reicht, ganz 
vereinzelt c1a und vermag auch sonst die zu einem schliissigen 
Beweise erforderliche feste Grundlage nicht zu bieten. 

Befragen wir also die Griechen, welcher Auffassung ihre 
Sprache folge? Sie verweisen uns auf flY)T(!l[iOg und berichten 
clariiber Folgendes: ,Tustiniani Instit. III, 6, § 3: Avunculus est 
frater matris, qui apud Grae.cos proprie flY)T(!ljiog et promiscue 
(}SlOg dicitur. N ebendem adj ectiven flY)T(!lfJog, "del' miitterliche", 
ist die Substantivform fl~T(!wg im Gebrauch. FUr die Bedeutung 
"Mutterbruder" liegen folgende Beispiele VOl" Herodot IV, 80: 
Octamasades liefert dem Sitalces seinen Mutterbruder aus. -
llias II, 662: Tlepolemos todtet den Licymnius, seines Vaters 
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rpO.o)J fll)T(!Wa. - llias XVI, 717: Apollo nimmt die Gestalt des 
Asius an, des Bruders del' Hecabe, c1ahel' Hector's folr(!wg. -

Pindar. N em. V, 43: fUXT(!wg des Pytheas von Aegina. Boeckh. 
Explic. p. 400. - IstIn. V, 59: 'aYACIol rr:Clloig TS XCII flclT(!Wg. -

Ebenso wird N em. IV, 80 ausgelegt. Oallicles heisst hier 
,WXT(!Wg des Timasarchus, nach del' Bemerkung des Scholiasten 
zu Vel's 129 avunculus. Boeckh. Schol. p. 458, Expl. p. 389. -
Ungenau schreibt daher del' Scholiast zu Ilias II, 671, Pindar 
nenne nicht die Bruder, sondern die Vater (yo)JsClg) del' ~Hitter 
fI17T(!wag. Nul' so viel ist richtig, dass del' Dichter die letztere 
Anwendung ebenfalls kennt. Sichel' ist die Gleichung fl~T(!((jg = 

avus maternus, in Olymp. IX, 68, wo Locrus den Sohn del' 
Protogeneia nach dem mlitterlichen Alme Opous nennt, sichel' 
ferner in folgenden drei Stellen: Olymp. VI, 77. Nem. X, 37 
und XI. 37, die unserer Aufmerksamkeit noch durch eine be
sondere Beziehung sich empfehlen. In allen dreien namlich 
steigt Pindar zu den Geschlechtsanfangen del' von ihm gefeierten 
Sieger hinauf, in allen dreien verbindet sich daher die prima 
origo gentis mit del' Bedeutung des miHterlichen Adels, ja, in 
den zwei ersten Stellen wird del' Mutteradel iiberhaupt allein 
genannt, weil nach den Urideen kein anderer sich denken lasst 
(Nlutterrecht. Verzeiclmiss u. d. W. Mutter). - Werthvoll ist 
die vorgelegte Zeugnisssammiung flir die Frage, die uns be
schaftigt, schon dadurch, dass sie fl~T(!Wg als Bezeichnung eben 
jener beiden durch die Mutter vermittelten Verwandtschaften 
nachweist, welche ich flil' das ursprUngliche avus del' Romer in 
Anspruch nehme. N och belehrender abel' wird sie in Verb in
dung mit andern Stellen, die iiber clas Zeitverhaltniss beider 
Bedeutungen Aufschluss geben. "Zu beachten ist," sagt Eustath. 
zu II. XVI, 717, "dass die N euern fl~T(!lrJg nicht wie Homer fUr 
den l\Iutterbruder, son del'll fUr den Muttervater gebrauchen." 
Derselbe Eustath bemerkt in dem Scholion zu llias XIV, 118, 
die Bedeutung ,,~Iutterbruder" sei ionischer Brauch, "Mutter
vater" Unregelmassigkeit. Er selbst nennt in seiner Darstellung 
del' aetolischen Meleagersage zum neunten Gesang del' llias die 
Sohne des Thestius !1~T(!lrJSg l)M.sal'(!ov, 0 sau ,(}SlOt rr:(!og !1Y)T(!Og. -

Welchen Gang die Entwicklung des Worts nahm lasst sich also 
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mit Sicherheit bestimmen. Erst ~futterbl'uder wurde fIYjr:~W~ 
dann auch Muttel'vater. Die aus del' Doppelanwendung ellt
stehende Zweicleutigkeit zu verrneiden wahlte man die descrip
tiven Ausdriicke fll)r:~c'tOcArpO~, fl1)r:~oxc((Jiy)Il)r:oe;, oder erklal'te clul'ch 
.(teloe; 'li~Oe; fll)r:~6e;. Die Gedankenentwicklung, welche nach meiner 
Auffassung die VerwancUnng von "avus-Mutterbruder" in "avus
Muttervater" herbeifUhrte, findet also in dem griechischen 
fl~r:(!(Ue; volle Bestatigung. Mogen die Wode selbst verschiedenell 
Gr~ndansichten entspringen: del' Gedanke, die beiden miitter
lichen Verwandtschaften in einem W orte, mithin zu einem Be
griffe zu verbillden und so yon del' yaterlichen abzusondel'll, 
bleibt derselbe bei Griechen und Romel'll. J a wahl'end die 
letzel'll einestheils durch Bildung del' Diminutivform avunculus 
fiir Muttel'bruder, andel'erseits durch Ausdehnung des avus -
Muttervater auf die mannlich zeugende Potenz ihn verdunkeln, 
bewahren ihm die Griechen bis zuletzt volle Erkennbarkeit. 
N ennen sie doch den Vatersvater mit eigenem nomen speciale 
rrcinnoe; , 'liar:(!or,; EfLOlo 'liar:ry(!, oder lakonisch ys~OYr:tCie; nach 

Eustath. zu XIV, 118. 
Mit del' Auffassung del' classischen Volker stimmt die del' 

barbarischen Welt iiberein. Gleichstellung del' beiden auf das 
Anselm del' Matel'llitat gegriindeten, an ihm theilnehmenden Ver
wandtschaftsverhaltnisse, avunculus und avus matel'nus, tritt 
auch hier in mehrern Aeusserungen hervor. Nach Munzinger's 
Ostafrikanischen Studien S. 527 benennen die Barea ihl'e Kindel' 
am liebsten nach Mutterbruder micl Muttervater. Bei clem 
gleichen Volke steht clas Recht del' N amengebung nul' del' 
Mutter zu, ihr, die clas Leben gebar. - Letzteres findet sich 
ebenso bei den Mexicanel'll nach Bandelier, on the tenure of 
lands of the ancient Mexicans, in Peabody Museum II, 615; bei 
Bergvolkel'll des Kaukasus nach Sokolsky, Spuren alter Familien
ordnungen, in del' Russischen Revue XII, 181; und bei den Ger
manen nach Dal'gun, Reste des Mutterl'echts im gel'manischen 
Recht und Leben S. 58. - Nach del' Ceylan'schen Chl'onik 
MahavanQo Kap. I;R wircl . cler Chitta Sohn Pandukabhayo ge
nannt. Abhayo hiess sein Muttel'bl'uder, Pandu sein miittel'licher 

Gl'ossvatel'. -

__ --.-...... - ...... -----o------~--·------~----.------------.-----____ _ 

1::39 

N och mehr Belehrung schopfen wir aus den zwei nationalen 
Epopoen Alt-Inc1ieus. Del' Ramayana Hisst Bharata von seinen 
Erziehel'll, dem mi.ltterlichen Grossvater und clem miitterlichen 
Oheim, Abschied nehmen. Bei seiner Riickkehr wird er yon 
del' Mutter iiber die Gesundheit del' beiden Personen, ihrer 
nachsten Blutsgenossen, be""agt: ,,1st dein Vater wohl? dein 
Ohm?" (II, 16 bei GOl'resio VI, 256 uncl Mer.) Man merke: 
Vater heisst hier del' ayus matel'llUs. - An einer andel'll Stelle 
(II, GO) spricht Bharata zu dem Leichnam seines Erzeugers: 

" 
Mein mi.ltterlicher AIm und mein miitterlicher Ohm lassen nach 

{l inem W ohlsein fragen." 
Doch was bedeuten diese Einzelerscheinungen neben dem 

Reichthum, welchen die Sage yon Suetaketu und Ashtavakra, 
clem Mutterbl'uder und Schwestersohne, uns bietet. Lesen Sie 
die Darstellung, welche del' Mahabharat, diese grosse lVIythenen
Dyclopadie, in Vana-Parva Ql. 10,603 ff. (Fauche, Vol. III, 
552-564) giebt. SpateI' werden wir die Gedanken diesel' Tra
dition in ihrem Zusammenhang besprechen. Giebt es doch 
nnter allen U eberlieferungen, welche den U ntergang del' mutter
lichen, den Sieg del' Ytiterlichen Fal11ilie ZUI1l Gegenstande haben, 
keine, die iibe!' diese tiefgreifende Ul11gestaltung del' l11enschlichen 
Socialordnung mehr oder auch lllU' gleich yiel Licht yerbreite. 
Reute lenke ich Ihre Aufl11erksamkeit allein auf die Sagenziige, 
welche die Zusammensetzung cler altesten yaterlosen Familie 
erkennen lassen. NUl' gering an Zahl ist cler Verwancltenkreis, 
in clem Ashtayakra clie ersten zwolf Lebensjahre yerbl'ingt. 
Umgeben yon del' Mutter, clem Muttervater U clclalaka, clem 
lVIuttel'bruder Suetaketu geniesst er clas ungetrUbte GHick del' 
JGnclheit. Zu del' Mutter fiihrt ihn das innigste Vertrauen, mit 
clem ayunculus yerbinclet ihn die engste Seelengemeinschaft, 
liebende Umarmung (anka), die Zartlichkeit des Erzeugers findet 
er bei dem ayus matel'llUs. Den Vater kennt er nicht. Als 
Vater gilt ihm U ddalaka, del' avus matel'llUs. Diess del' Ol'ga
nismus cler altesten Familie, jener, in welchel' Ashtavakra's 
Kindheitsjahre Yerfiiessen. Wie yerschieden yon dem spatern, 
welchem del' Sieg des Vaterrechts Entstehung giebt. In dies em 
erscheint U ddalaka nicht mehr, 1'01' dem Vater Kahocla rant er 

9 
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in Vergessenheit. Ersetzt wird avus maternus durch pater. N ur 
dem avunculus bleibt das alte Anselm auch llehen clem Vater ge
wahrt. Im Vereine bestehn Ashtavakl'a und Suetaketu, Schwester
sohn und miitterlicher Oheim, den schweren Kampf gegen den 
Vertretel' del' yatel'1osen Familie, im V m'eine fUhren sie die 
Paternitat zum Siege, yereint endlich geniessell sie die Ver
ehrung del' Nachwelt. - So die Darstellung del' Sage. In ihr 
findet del' Entwicklungsgang des l'omischell Verwandtschafts
worts avus sein ganz entspl'echendes Abhild. Ich sagte ja; ohne 
vermittelncle Uebergangsstufe konne die VerwancUung von avus
Mutterbruder in avus-Vatersvatel' nicht gedacht werden, cliese 
Mittelstufe abel' sei in avus-Muttervater gegeben und dadurch 
gerechtfertigt, dass trotz del' Vertauschung del' Seiten- mit del' 
geraden Ascendenzlinie die Verlmiipfung des W ortes mit dem 
Mutterthum, del' hergebl'achten Familienbasis, gewahrt bleihe. 
Ehen diese J\'Iittelstufe nun, deren Anerkennung ich fordere, 
wird uns in Ashtavakra's Verwanc1tenkreis YOI' Augen gestellt. 
Es ist nicht mehl' jener alteste engste c1l'eigliec1l'ige Verein von 
Schwester, Bruc1er und Schwestel'sohn, in welchen wil' eingeflihrt 
werden. Einen weitern Umfang h~t die Familie gellommen. 
Del' primaeren Muttervel'hindung mit dem avunculus Suetaketu 
ist die zweite mit dem avus maternus U c1da1aka an die Seite 
getreten, del' Knabe Ashtavakra durch c1iese zwiefache BehU
tung fl'iec1lichen Jugenc1genusses gewiss: Lange Zeit yergeht -
zwolf Saeclen meint del' My thus mit seillen zwolf Kindheits
jahren - ehe dem el'sten Schritte del' Entwicldung del' zweite 
entscheidende, del' U msturz del' mittterlichen FamiliengruncUago 
selbst, folgen kann. Was ohne vorbereitende Stufe unerreich
bar war, vollzieht sich jetzt, zwar auch jetzt nicht ohne schwere 
Kampfe, doch ohne Zauc1ern und mit ganzem Erfolg. Auf die 
vaterliche Ascendenz wird die friihere Bedeutung del' miitter
lichen iibel'tragen. U ddalaka verschwindet, Kahoda tritt an 
dessen Stelle. 

Die gleiche Ausc1ehnung del' alten Mutterfamilie, wie in dem 
Ashtavakra-Mythus hegegnet wieder in Manu's Vorschrift libel' 
die zu del' Feier del' Sraddha zuzuziehenden Personen. Fehlt 
es namlich an Priestern del' hochstell Auszeichnung, ist in Folge 
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c1essen die Fol'derung des brahmanischen Gesetzes unerfiillhar, 
so soIl clas alte Herkommen vorbrahmanischen Ursprungs zur 
AnwenchU1g kommen und stellvertretenc1e suhsidi~ire Geltung 
erhalten. Welches ist c1ieses alte Herkommen? Manu III, 147 

verordnet: ",Vo solche ge1ehrte Priester nicht zu find en sind, da 
mag als subsidiare Regel Folgendes beo bachtet werden, was von 
allen l'echtschafienen Mannern auch stets befolgt wirc1. (148) 

Beiziehn solI alsdann jec1er seinen mUtterlichen Grossvater, seinen 
mutterlichen Oheim, seinell Schwestersohn, den Vater seiner 
Frau, seinen Lehrer, den Solm seiner Tochter oder deren Ge
mah1, seinen Vetter von mlitterlicher Seite, seinen Hauspriester 
und seinen Opferer." (Zu vergleichen Yajnavalkya I, 219 und 
Satapata bei Oolebrooke, Digest of Hindu law. Vol. II. Oh. 
On succession to females Fr. 515.) Bemerken Sie die "Torte, 
womit Manu seinen unerwarteten Uebergang von dem Priestel'
thum zu den mlitterlichen Vel'wandten, zu Muttel'brudel', Mutter
vater, Schwestersohn, Vettel'll von miitterlicher Seite oder andel'll 
durch Frauen verbundenen Pel'son~n rechtfertigt: "fl'oml1le recht
schaffene Manner hatten die Stellvertretung del' Bl'ahmanen 
dmeh die nachsten miitterlichen V erwand ten stets beD bachtet." 
,Vas liegt him'in andel'S als clas Bekenntniss, die Sraddhafeier 
in Gegenwart del' mutterlichen Familie habe sieh in del' Uehung 
und Achtung des V olles stets behauptet, desshalh vel' sage ihr das 
brahmanisehe Gesetz seine Anerkenuung nieht, so weit es ohne 
Verletzung del' priesterliehen Rechte zuHissig sei, mithin in stell
vertretender subsidiarer Anwendung. Zweifeln Hisst hiel'llaeh 
sieh nieht: in del' mitgetheilten Stelle hat das Bild del' alteu 
Muttel'familie des al'isehen Stamms sieh el'halten. Es ist das
selbe, welches del' Mytlms von Ashtavakra uns yorlegte. In 
beiden Dal'stellungen die gleiche Aussehliessliehkeit del' mutter
liehen Verwandtschaft, in heiden die gleiehe Verbindung des 
avus matel'UUS mit avunculus, des Oorrelats "Toehtersolm" ent
spl'eehencl jenem, mit clem Oorrelate "Sehwestersohu" ellt
spl'echend diesem. Zwal' umfasst das Reehtsbueh in Uebel'ein
stimmung mit Vishnu Puraua bei ,Vilson Vol. III; B. 3 Oh. 15 
(Oolebl'ooke in Asiatic researches V, 367) und mit Satapata's 
genanntem Fragment eine grossel'e Personenzahl als del' l'IIytlms. 

9* 
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Die Sitte gestattete auch den Vater del' Frau, den Gemahl del' 
'rochter, den Solm del' lYIutterschwoster an del' Sraclc1hafeier zu 
betheiligen, ebenso offnete sie clem I.lehror, dem Hauspriester, 
clem Opferer den. Zutritt zu derselben; abel' so bedeutend diese 
dmch das spatere Familienrecht herbeigefiihrte Grenzerweiterung 
auch sein mag, so ~Lngstlich meidet sie den U ebergriff in das 
Gebiet del' vaterlichen, durch lYIanner vermittelten Verwll,ndt
schaft. Dem avunculus schliesst kein patruus, dem avus ma
terilus kein paterllus sich an. J ene "rechtschaffenen 1\1 anner", 
deron Autoritat lYIanu al1l'uft, blieben also dem Grunclsatze del' 
alten lYIutterfamilie getreu. 

Die Geschichtlichkeit einer Periocle, in welchel' die Mutter
familie die in clem My thus hervortretencle Erweiterung erhielt, 
in del' also avus maternus neben avunculus Aufnahme fand, kann 
nach del' betrachtetell GesetzessteIle nicht bezweifelt werden. 
,Vas uns erst im Sagengewande vorlag, zeigt sich jetzt als 
hiRtorische Thatsache. Gleiche Beglaubigung findet noch ein 
anderer lYIythenzug. Ais Va'ter hetrachtet, als Vater zartlich 
geliebt wird Uddalaka von Ashtavakra dem Tochtersohne. Also 
Gleichung avus matel'llns-pater, nepos ex filia-filius. Tauschung 
nennt Suetaketu, del' Vertreter del' Patel'llitatsfamilie, cliese Aus
zeiclmung des lYIuttervaters- und Tochtersohnsverhaltnisses. ,Yahr
heit erblickell in ihr die lYIuttergeschlechter, und Wahrheit bleibt 
sie, so lange die Maternitat als GruncUage del' Familie anerkannt 
wird. Beweis die Beihehaltung derselhen Gleichung fiir den 
lYIi:Ldchensohn, Oanina, in den Dharma Qastras. Ein solcher 
lYIadchensohn nennt den Muttervater seinen Vater gerade wie 
Ashtavakra den U ddalaka. Diess hezeugen Yajnavalkya II, 129 
(Uehersetzung Stenzler) Manu IX, 136 (Jones) undMitakshara I, 
Sect. XI, §§ 1. 7. (Orimme). EnLstanden im Schoosse del' Mutter
J~milie bleibt also die Gleichung Muttervater-Vater unter del' 
Herrschaft des Patel'l1itatssystems fiiT aIle Falle unehelicher 
Geburt erhaltell. ,Vie fest gewurzelt sie war, zeigt ihre An
erkennung selbst in den Bestimmungen iiber eheliche Geburt. 
Oolebrooke, Digest of Hindu law, Vol. II theilt zu Fl'. 200 des 
Titels On the son hegotten in lawful wedlock folgencle alte 
GlosRe mit. "Ein in gesetzlicher Ehe erzeugter Solm wird all-
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gemem als legitimer Descendent sowohl seines miitterlichen 
Grossvaters als seines eigenen Vaters angesehn." - Zur Ver
gleichung Adi Parva, Q1. 6137 bei Fauche II, 55 und die Sage 
del' lYIaclhavi in Udyoga Parva Ql. 4068-4075 hei Fauche VI, 
245. - N och mehr. Schliesslich ver£lel das Recht auf ein 
MIttel, clie Paternitat des avus maternus von del' Ooncmrenz 
des Vaters zu hefrein. Durch ausclrllcldiche Beclingung des 
Eheabschlusses kann namlieh del' Sohllslose den Tochtersohn 
sich vorhehalten. Putrica putra ist cler Name eines solchen 
Tochtersolms. Daher clie Warnung VOl' ehelicher Verbilldung 
mit einem bruclerlosen Madehen in lYIitakshara II, S. 10 § 3. 
Orimme p. 122 ff. Also: die Anschauung del' alten vaterlosen 
Fan~ilie wird zuletzt zum Dienste del' Paternitat herbeigezogen; 
besiegt hort sie nicht auf, ihren Ein£luss geltend zu machen. 
Die langst aus etymologischen Griinden geausserte Vermuthung, 
clem W orte pitr, pater sei die Idee del' physischen Zeugung von 
Hause aus vollig fremd, el'halt clmeh diese Reihe von El'schei
nungen volle Bestatigung. 

Nicht enthalten kann ich mich, an diesel' Stelle eine italische 
'rradition einzuschalten, welche clen inclischen Bestimmungen 
ii.ber putrica putra entspricht. Die Sehrift De praenomine im 
Anhang zu Valerius lYIaximus berichtet Folgendes: N umerii 
sola patricia gens Fahia usa est praenomine: iclcirco quod tre
centis sex apucl Oremeram £lumen caesis, qui unus ex ea stirpe 
exstiterat, dueta in matrimonium uxore £llia N umerii Otaeili 
lVIaleventani suh eo pacto ut quem primum filium sustulisset, ei 
matel'l1i avi praenomen imponeret, obtemperavit. Ebenso Festus 
p. 170. Miiller. Durch ausdriiekliehen Ehepact behalt Otacilius 
die erste mannliehe Geburt seiner Tochter sich vor. Putrica 
putra cles Maleventaners wird del' von Fabius mit del' Tochter 
clesselhell erzielte Solm. Denn wessen praenomen del' Knahe 
tragt, dessen ist er. Oh Sohneslosigkeit den Otacilius zu clem 
Ehepaet mit clum Brautigam seiner Tochter hestimmte, wird 
nicht gesagt. Ich neige zu cler Annahme, clie muUerrechtliehe 
Organisation del' maleventanischen Familie, in welcher das prae
nomen Numerius seinen Grund hat und seine ErkHLrung £lnclet, 
geniige fill' sich aHein, clen Geclanken des Verkommnisses Z11 
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rechtfertigen. Lesen Sie die Ausfiihrungen des Mutterrechts 
S. 299 libel' die Beziehung del' N umerii zu del' Mutterfamilie 
und die Nachweise des Buches "Sage von Tanaquil" S. 77 ff. 
libel' die familiel1l'echtliche Sonderstellung del' gens Fabia. 

Genug jetzt del' yergleichenden Nachweise. Die Wiederkehr 
del' gleichen Auffassung bei zeitlich und ortlich weit yon ein
ander getrennten Volkern zeigt eine Gesetzmassigkeit del' Be
griffsentwicldung, welcher del' romische avns sich nicht entzogen 
haben kann. 1st er, wie die Diminutiyform avnnculus ausser 
Zweifel setzt, Ul'spriinglich "Mutterbruder", so muss ein allma
liger U ebergang zuerst zu "Muttervatel''', yon diesem zu "Vaters
vater" angenommen uncl die Entstehung des Unterscheidungs
zusatzes maternus, paternus del' Zeit des vollendeten AUsgleichs . 
(dupliciter omnia nach del' Sprache del' romischen Juristen) zu
gewiesen werden. Dass die romischen Quellen yon einer die 
Enc1gestaltung vorbereitenden Zwischenstufe Imine Kunde geben 
und das eben diesel' Stufe angehorende ,Vort opiter (Festus und 
die Sclll'ift de praenomine) nicht zu erldaren Yermogen, darf, 
ich wiederhole es, Niemanc1en beull1'uhigen. Reicht doch ihre 
Erinnerung nicht in jene Urzeit zuriick, die den Untergang 
del' Schwestersohns-, clas ,Verden del' Vatersfamilie sah. Vertraut 
sind die Romer mit dem Agnationssysteme in seiner Vollendung, 
die voragnatischen Familienformen liegen ausser dem Bereiche 
ihres Gesichtskreises. Selbst den gelehrtesten unter ihnen fehlt 
jede Ahnung eines auf anderer Basis erbauten Socialzustandes, 
jedes Verstandniss del' aus den Urzeiten erhaltenen Tl'iinuner
stlicke. 

Zum Schlusse diesel' Betrachtung mache ich auf eine ge
schichtliche Thatsache aufmerksam, welche den erkannten Ent
wicklungsgang bestatigt. Untel' den nordamerikanischen Abori
ginern giebt es einen Stamm, del' seine Bezeichnung des ayus 
maternus nie auf den avus paternus ausdehnte, fiir letztern yiel
mehr einen besondern Ausdl'lick besitzt. Es ist del' Stamm del' 
Spokanes, ein Zweig del' .salischen Nation. FUr ayus paternus 
gebrauchen die Manner Is-hah'-pa, die Frauen In-chav'-wa; fiir 
avus matel'l1US beic1e Geschlechter Is-sce-la. (l'lIorgan, Systems 
p. 247.) 
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,V ann abel' und wie ist aus avus-Mutterbruder ayunculus ge
worden? lch antworte: in die Anfange del' Familienbilc1ung, also 
in jene Zeit, welche erst mH' einen c1reigliedrigen Vel'ein, Bruder, 
Schwester und Schwesterkincl, kannte, reicht die Diminutiyform 
zurlick. Entstanden ist sie in c1es Kindes Mund, das die Zart
lichkeit fiir seinen Beschiitzer, seillen Erzieher, den Zeugen seiner 
Freuden unc1 Leiden, den steten Gefahrten seiner Mutter in diesel' 
allen Zeiten und allen Volkern angeborenen Liebkosungs- und 
Schmeichelform zum Ausdruck brachte. Analoge Erscheinungen 
bietet die griechische Verwandtschafts-Terminologie. Von anrpa, 
Schwester, bessel' cin:cpa, wird cin:rpioJl, nach Eustath. zu !lias XIV, 
118 ·vn:oxoQLOilCi EQCrJpEVI)r;, yon ,wX,llill) odeI' ,wx,llilCi ,IlCl,ll,lliOJI "liebes 
Miitterchen", yon ilCl,ll,llia, ,llCtNtiOLOll gebildet. (Phl'ynichus p. 133 
mit IJo beck's lehrreichem Oommental'.) So lange man von einer 
yatel'losen Familie uncl del' Stellung des Mutterbruclers zu clem 
Schwesterkinde in derselben keinen richtigen Begriff, ja meist 
Imine Ahnung hatte, so lange fehlte del' Schliissel des Verstanc1-
nisses. Bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse bedarf es 
nul' des Hinweises auf die Zustallde del' Urzeit, um den Zu
sammenhang del' durch sie entwickelten Gefiihlswelt mit del' 
Sprachbildung aussel' Zweifel zu setzen. Liebe zu dem Manne, 
del' Vatersstelle yertl'itt, den dies heiligste aller Bande, die Ge
meinsamkeit des l'liuttel'bluts dem Kinde eint, hat ayus in avun
culus yel'wanc1elt. Aus del' liebkosenden Anredeform c1es tag
lichen U mgangs ist unser Verwancltschaftswod gleich so manchen 

andern heryorgegangen. 
J ahrtausenc1e trennen c1en Ursprung c1el' Diminutivbildung 

yon c1er Zeit, in welchel' Verrius Flaccus ihn zum Gegenstanc1e 
seines N achc1enkens macht. Del' bel'ilhmte Grammatikel' del' 
Augustischen Perioc1e sucht die Losung des Rathsels in den 
Zustallden und Anschauungen del' romischen Welt. N ach den 
Grulldsatzen eines Verwandtschaftssystems, das del' refiectieren
c1en Thatigkeit des heimischen Juristenstanc1es seine Entstehung 
und sein~ V ollendung c1ankt, beurtheilt er das terminologische 
Vermachtniss del' Urzeit. lch gedenke diesem Erklarungsver
suche eingehende Beachtung zu widmen. Die Vergleichung 
desselben mit c1em Ihnen yorgelegten wirc1 die Richtigkeit del' 
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Ergebnisse meines geschichtlichen Stal1dpunkts vollends ausser 
Zweifel setzen. 

XLVIII. 

Ein Romischer Gra,mmatiker i.iber Avunculus. 

Paulus Diaconus aus Festi Epitome: A v un cuI us, matris 
meae frater, traxit appellationem ab eo, quod aeque tertius a me 
ut avus est, sed non eiusdem iuris ideoque vocabuli facta dimi
nutio est. Sive avunculus appellatnr quod avi locum obtineat et 
proximitate tueatur sororis filiam. 

Die zweiErklarungen del' Diminutivbildung, welche uns 
vorliegen, 1'uhen auf verschiedenen Grundgedanken, fordel'll daher 
gesonderte Betrachtung. An erster Stelle benlft sich del' Gram
matilrel' auf das Zahlprincip del' romischen Verwandtschafts
betrachtung. Rechnen wir, hemerkt er, von Ego zu avus, und 
ehenso von Ego zu avuncu]us, so gewinnen wir beide Male die
selbe Ziffer Drei. Diese Gleichheit rechtfertigt die U ebertragung 
des fill' den AIm gebrauchlichen nomen speciale auf den Mutter
bruder. W oher abel' fUr den letztel'll die Diminutivbildung? 
Del' Grund, faln,t Verrius fort, liegt in del' Verschiedenheit del' 
Grade, die AIm und ]Hutterbrude1' von Ego trennen. Die Gleich
heit del' Personenzahl ist namlich nicht auch Gradesgleichheit, 
unbestritten vielmehr del' Grul1dsatz superiorem quidem et in
fe1'iorem cognationem a primo gradu incipere, at eam quae ex 
transverso, numerari a secundo. (Instit. III, 6; Fr. 10 § 7 D. De 
gradibus XXXVIII, 10.) Die Entfel'llung des avus von Ego 
betragt also zwei, die des avunculus drei Grade. Folgeweise 
sind die beiden tertii nicht eiusdem iuris, avunculus ist viel
mehr minoris iuris als avus. Proximitatis nomine ertheilt ja del' 
Praetor den Oognaten die bonorum possessio, dem AIm also VOl' 

dem Mutterbruder. 
Diess del' el'ste E1'1.larungsvel'such. Er ruht auf V oraus

setzungen, die mit dem Bildungsgesetze del' Verwandtschafts-

t 
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tel'minolgie im Widerspl'uch stelm. El'wagen Sie folgende Mo

mente: 
E l' S ten s. Inhalt und Bedeutung del' Verwancltschafts-

beziehungen verlegt Ven'ius in die El'bansprUche, die sie ver
leihen. Del' vermogensrechtlichen Idee del' Bereichel'ung auf 
den Todesfall vel' dank en die nomina specialia ihre Enstehung. 
,Vahlt del' Romer zur Bezeichnung des Mutterhl'uders die Di
minutivform des fUr den AIm gebrauchlichen Ausdruc1.s, so leitet 
ihn die Vergleichung del' nahern odel' entferntcrn Aussichten, 
die dem einen und dem andel'll auf die Verlassenschaft des 
Enkels, beziehungsweise des N effen eroffnet sind. ~ Ich ent
gegne: An del' Ausbildung del' Verwandtschaftsterminologie haben 
vermogensl'echtliche Erwagungen keinen Antheil. Andere Mo
mente sind es, die in den nomina specialia ihren Ausdruck 
suchen. Nach den Gefilhlen, die ein Blutband in beiden Glie
dern del' Oorrelation erzeugt, den officia, die es mit sich hringt, 
den Beziehungen, die es unter Lebenden begrlindet, gestaltet 
sich del' verwandtschaftliche Sonderbegriff, folgeweise del' Sondel'
name, del' demselben beigelegt wird. - Welche hohe Bedeutung 
diesen officia reverentiae et pietatis von den Romern beigemessen 
wurde, zeigt die aus [LItel'll ,Yer1.en von Gallius N. A. V, 13 
erhaltene disceptatio de gradu atque or dine officiorum - ver
gleichen Sie XX, 1 -, zeigt ferner die Bemiihung del' r0111ischen 
J uristen, die den N achkommen del' Seitenlinie, insbesondere den 
N effen und Nichten gegeniiher Oheimen und Tanten 0 bliegenden 
Pflichten del' Ehrel'bietung mit del' Organisation del' Patel'llitats
Familie dadurch in Uehereinstimmung zu setzen, dass sie fliT 

die cognatio transvel'sae lineae del' Fiction: parentum, respec
tive liberorum loco esse aufstellen. ~1:it Nutzen werden Sie 
E. Dirksen's Abhancllung "libel' den sog. respectus parentelae," 
die VI seiner Beitrage, 1825, nachlesen. Wie konnte Ven'ius 
diese Seite des Verwandtschaftsl'echts so ganz unberiicksichtigt 

lassen! 
Z wei ten S. N ach Ve1'1'iU8 ist es die Durchfiihrung des 

Gradzahlungssystems, welche die Diminutivbildung avunculu8 
veranlasste. VOl' jener kein nomen speciale fUr Mutterhruder. -
lch entgegne: an del' Bilc1ung del' nomina specialia hat auch 
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das Gradzahlungssystem keinen Antheil. Es bringt clem Be
diirfniss einer festen Erbordnung, das mit del' Anel'kennung des 
personlichen Eigenthums erwacht, Befriedigung, veranlasst die 
,Turisten, jedem nomen speciale die ihm nach del' Gradclistanz 
von Ego gebiihrencle Stelle anzuweisen, setzt folgeweise das 
frithere Bestehen des Sonclernamens voraus. Paulus in Fl'. 10 
De grac1ibus: tertio gradu continentur personae triginta duae 
patruns, is autem est patris frater - - - avunculus estmatris 
frater - - - amita est patris soror - - - matertera est 
matris soror. Wir sehen: Als c1ie Oognationstafel nach del' 
Gradrechnung ihre Vollendung erhalten -hatte, lag die Aufgabe 
del' Juristen in del' Eilll'eihung del' von frithel'l1 Geschlechtel'll 
gebildeten nomina in clas neue Schema, nicht in del' Vermehrung 
des iiberlieferten Sprachschatzes. Wie ferne ihnen diesel' Ge
c1anke war, zeigt derselbe Paulus in dem Zusatz zu del' angeflihr
ten Stelle: illud notandum est, non quemadmodum patl'is ma
trisque fratres et sorores patrui amitae, avunculi materterae 
dicuntur, ita fratris sororisque filios filias nomen speciale cogna
tionis habere sed ita demonstrari fratris sororisque filios filias. 
N och andere FaUe solcher Liickenhaftigkeit werden hervorge
hoben, z. B. in § 16 desselben Fragments, ohne dass Erganzung 
des Fehlenden durch Neubilc1ungen je versucht witrde. - Ent
scheidender ist noch folgenc1e Wahl'llehmung. Statt del' Termino
logie Bereicherung zuzufiihren, wird die Gradrechnung Ursache 
ihl'er Vel.'armung. Beweis. Zur Bezeichnung del' Geschwisterkillc1er 
hat die Vorzeit mehrfache Namen gebildet: fratres patrueles flir 
Briidersohlle, 80l'OreS patrueles fUr Briidertochtel', amitini ami
tinae fitr Sohne beziehungsweise Tochter eines Geschwisterpaars 
verschiedenen Geschlechts, consobrini cOllsobrinae fUr Sohne, 
beziehungsweise Tochter einer Schwesternmehrheit. Del' spateren 
Zeit misstiel diese Specialisirung, consobrini ward Gesamtname 
fitr aUe Geschwisterkindel'. Plerique, bemerkt Paulus in Fl'. 10 

§ 15 De gradibus, eos omnes consobrinos vocant, sicut Treba
tius. Nicht andel'S Gaius in zwei SteUen Inst. III, 10 und 
Fl'. 1 § 6 De gradibus. ,Yomit die W ortanwendung bei Oicero, 
De officiis I, 17, pro Ligario IV, Orator II, 1 (vergl. Festus 
Sobrinus und Propius sobrino) iibereinstimmt. - Einer altern 
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Verwandtschaftsbetrachtung verc1ankt jene Unterscheidung del' 
Oategoriell, verc1anken dIe c1afiir aufgestellten nomina ihren Ur
sprung; die spatere entzieht Beidem die Gruncllage, c1amit die 
Berechtigung uncl das Verstandniss. In dem Systeme del' 
Distanzellzahlung rangier en aUe Geschwisterkinc1er unter der
selben Gradzahl, dem quartus graclus cognationis, del' achtzig 
Persollen begl'eift, mithin achtzig ihrelll innel'll Wesen nach ver
schiedenartige Verwandtschaftsverhaltnisse auf eine Linie stellt. 
,Yozu jetzt noch die Pluralitat del' Benennungen? Bekennen 
doch die Justinian'schen Institutionen II, 6, 7, longe facilius esse 
responclere quoto quisque gradu sit, quam propria cognationis 
appellatione quem quam denotare. Dem ausgleichenden Systeme 
del' N ullleration folgt die Vereinfachung del' Terminologie. J e 
iiIter ein Verwandtschaftssystem, lllll so reicher die N omenclatur. 
AUe bis jetzt erkundeten Oognationstafeln ergeben cliess Gesetz. 
N ach Verrius wiirde clas Verhaltniss sich umgekehrt gestalten. -

Dr itt ens. Keines gering ern Irrthums macht del' Gramllla
tileer sich schuldig, wenn er den vaterlichen Oognationen und 
ihren Benennullgen VOl' den miitterlichen zeitliche Priol'itat zu
schreibt. Ausgangspunkt seiner Deduction ist avus-A.hn, Ableitung 
avunculus-Mutterbrucler, jener also fdiher vorhanclen als diesel'. 
Ich entgegne: Die Verwancltschaftsnamen entstehn mit den Ver
wandtschaftsbilclungen, diese mit dem Fortgang del' Familien
entwicklung. Ist also del' erste engere Familienverein auf del' 
Gruncllage del' Matel'l1itat el'l'ichtet, die Idee eines verwanclt
schaftlichen Zusammenhangs daher auf die durch das Mutter
thum verbundenen Personen beschrankt, so muss die Prioritat 
del' Entstehung nothwendig den nomina specialia _matel'llae 
cognationis zugesprochen werden. ,Vie konnten die del' Vater
seite angehorenden Sondernamen 1'01' del' A.nerkennung einel' 
personlichen Paternitat, also VOl' dem Urspl'l1ng del' Idee einer 
durch diese Paternitat vel'mittelten Blutsgemeinschaft entstamlen 
sein. Ohne elen Begriff keine lautliche Dal'stellung desselben, 
ohne specielles Vaterthum keine speciellen vaterlichen Verwandt
schaften, ohne diese keine nomina specialia paternae cognationis. 
Die Geschichte clel' einzelnen Verwancltsclmftsworter bestatigt 
dieses El'stlingsrecht clel' Matel'llitat. So weit wir zu folgen vel'-
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mogen, ist es die gebarende N aturpotenz, welcher die W ort
bildung sich anschliesst. Unzweifelhaft sind folgende Falle. 

F iIi us, Ul'spriinglich Muttersohn. Den Beweis liefert das 
Umbrische in den tref sif feliuf, odeI' sif filiu tl'if, d. h. den 
tres porci lactentes; welche die Iguviner dem Dius Fisus San
cius opfel'll. Also filiuf gleich "saugendes Thierjunge, Span
ferkel." Bevor clas 'Vort fitr den Vaterssolm in Gebrauch kam, 
bezeichnete es die lHuttergeburt, und diese im Zustande del' 
erst en Entwicklung. Lesen Sie die AusfiIhrungen, welche 
Profe,ssor BiIcheler "Altes Latein", Rheinisches :Museum, 
Band XXXVIII S. 410 ff. an diese Spracherscheinung lmiipft, 
und verbinclen Sie damit Herm de Saussure's Bemerkung libel' 
unser deutsches "Solm" (Termes de parente chez les Aryas. 
Appendice B zu Giraud-Teulon, Les origines du mariage et de 
la famille, Genfwe et Paris 1884): "Es giebt nul' ein Verwandt
schaftswort del' indo-europaischen JHuttersprache, namlich Sunus, 
dessen Etymologie keillem Zweifel unterliegt. Si'ulUS ruht auf 
einer Wurzel, die dem Begriff engendrer, odeI' wie es scheint, 
vorzugsweise dem von enfanter, mettre au monde, mit ausschliess
licher Beziehung auf die Mutter, Ausdruck leiht." Daher das 
weibliche Geschlecht del' Sonne, des si'mus del' Mutter Nacht, 
wie in Mater Matuta und in einem lydschen Sonnenmythus. 
(Lykier S. 37.) 

A a d rp 0 g, a ad rpl) von OSArpvg, 'I) fl~Tf.!a, wie in Brief XL VI 
bemerkt wurc1e. N eben dies em Wode hat die griechische Sprache 
n00h ein zweites zur Bezeichnung des Geschwisterthums, das 
geschlechtslose 'XaiJlg, a und~. (Etym. magn. 493, 14. Suidas s. v.) 
'Vie erkHirt sich diese Duplicitat? Ich antworte: aus del' Ge
schichte del' Familienentwicklung. ]{cI(][g verdankt seine Ent
stehung jener Urzeit, die nul' greges humani, folgeweise nUl' das 
Generationsgeschwisterthum del' Heel'de kennt, von dem indivi
duellen del' personlichen Familie, welche c(odrpog bildet, noch 
nichts weiss. Dem Oollectiv-Gedanken ist 'XcI(n; so enge ver
bundcn, dass es in Sparta, dessen Anschluss an das alte Oomu
nalprincip in Familie und Eigellthum liberall hervortritt ,zur 
Bezeichnung del' aye}..-17 odeI' /3uva (bemerken Sie die dem Thier
roiche entnonunenen V orstellungen und N amen), d. h. den zu 
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korperlichen U ebungen vereinten Altersgenossen verwendet wird. 
(Hesych. 'Xa(J~g. ~Al'Xt(JTl')g. - ays},clIJwug. Erpl](JaU!; ]{el)ug. - (Java. 
/Java. (Java. ayeAl') ncilowv AaxCI))Isg. - Etym. m. 208, 7; 391, 19. 
Boeckh. O. 1. gr. I, p. 612.) - Dass diese Urzeit dem gebaren
den Princip, dem Gesamt-Mutterthulll aller weiblichen Gliedel' 
einer Generationsreihe, den Principat einraumt, versteht sich 
von selbst. - Die Entwicklung del' individuellen Familie lieh 
'XcI(][g die Bedeutung des individuellen, znerst des utel'inen Ge
schwistel'thums - noch Lycophron, Oass. 19 schreibt a,llrpl
fll]Tf.!LOII 'XClIJlV - wol'auf die Ausdehnung auf die Vatersgemein
schaft folgte. - Dieselbe Entwicklung zeigt frater. 'Vie 'XalJlg 
hat es urspriinglich j ene Olassen bedeutung, die in del' griechi
schen (Pf.!CITf.!fI und in den l'omischen fratres arvalcs noch ~mmer 
sich zu erkennen giebt. SpateI' wird es Bezeichnung des indivi
duellen Bruderthums. Eine a-odrpog entspl'echende Bildung be
sitzt wedel' Rom noch einer del' iibrigen Zweige des al'ischen 
Stammes. 

00 n sob l' i n i, con sob l' i urn. Welches Etymon man cliesem 
nomen anweisen, ob man von soror sororini oder von soboles 
"Nachwuchs", sobolini gebildet denken mag: del' Anschluss cles
selben an das 1vIutterthum und clas Descendenzprincip cler Mutter
familie ist jedem Zweifel entriickt. OOlUlObrini, nae umfasst alle 
Geburten einer Schwesternmehrheit, also den ganzen N achwuchs, 
auf dem clie Propagation cles Mutterstammes ruM, clie suboles stirpis 
nach Livius XXXIX, 24. Oicero Legg. III, 3. AIle, die unter ein
ancler sich consobrini, nae nennen, bezeichnen die Mutterschwestel'll 
mit cler Reduplication des lVIuttel'llamens (materterae), diese jene 
als ihre Kincler, wovon clel' hekannte Oultgebrauch des Mater 
Matuta Dienstes einen Rest erhalten hat. Also consequente Durch
f'iihrung des Mutterprincips nach allen Rich'hmgen. Langer als 
bei anderen nomina b1ieh diesel' Anschluss in lebendiger Er
innerung. Noch die Justinian'schen Institutionen III, 6, 4 er
klaren clie Beschrankung del' ,Vortanwenclung auf clie Geburten 
einer Schwestel'l1mehrheit als den richtigern Sprachgebrauch. 

N e po s, N e p tis. Die Ul'spriingliche Verbindnng dieses 
nomen mit del' Mutterfamilie, die in del' Prioritat cler Oorrela
tion nepos-avunculus schon f'l'iihel'(Brief XLVI) nns entgegen-
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trat, findet in JlBnOOef;, del' griechischen Form des italischen ne
potes, ihre Bestatigung. Sie kennen die Stelle del' Odyssee IV, 
405, in welchel' Homer den aus del' Salzfiuth auftauchenden 
Altvater N ereus von den Seero b ben wie den Hirtml von del' 
Hem'de umlagert darstellt. AWPl OB [1l11 (PCUXCIL vBnooef; XClM'jf; 

'AAO(JuOVr;f; sJoov(J{/!. - Atgu;:, (JVYYSlltX1j ist diese Pluralbildung 
liBnoOcf;, die (Jv{'YBJleW, die bezeiclmet werden solI, das Ver
haltniss del' Abstammung, clie Abstammung mlitterlich, wie 
sie clie Thierfamilie ·mit sich bringt, uncl del' Genitiv xClUjf; 

'A},o(JUOVI)f; ansgar Zweifel setzt. Del' Dichter nennt die Phoken 
"Brut del' schonen Halosydne", clas ist del' Amphitrite oder 
Thetis, clenn beide lIieeresmlitter tragen den N amen. - Bei 
den Dichtern cler alexandrinischen Periode begegnet das gleiche 
Wort wiederholt. So bei Theocrit XVII, 25, Apollonius Rho
dius Argon. 1745, Oleon Siculus (B(!W(!Ol TO(!YOCP(;IIovvtnoo'sf;. 

Berg, Poetae lyr. gr. 1853, p. 522), endlich bei Oallimachus in 
Schol. Pind. Nem II, 19 (Kslof;, i. e. Simonides, <rULXov JlBnovf;. 

Boeckh. p. 525), hier in Singularform: eine Abweichung, die in 
del' Absicht cles Dichters, Simonides zu verspotten, ihre Ver
anlassung hat. In allen diesen Stellen ist l1B'TfOOsf; wie bei Homer 
Ugtf; (JVYYI311tX~, die (JvyyiJ1slCl wiederum das Verhaltniss del' Ab
stammung, die Familie abel' nicht mehr die del' Thiere, sondel'll 
clie menschliche, folgeweise die Descendenz statt del' miitter
lichen die vaterliche, zurlickgehend nicht auf die Urmutter, son
dern auf den GeschlechtsUl'vater, wie es die Verwandtschafts
betrachtung des entwickelten Hellenislllus verlangt. 

In YBnOOSf; besitzen wir die griechische Urform des italischen 
nepotes. Unverkennbar ist die Identitat. Wechsel del' tenuis 
mit del' media kann dagegen ebensowenig geltend gemacht wer
den als die Verschiedenheit del' Quantitat. Deml diese letztere 
zeigt sich auf gleiche ,Yeise in den Formen napat, napat, napt 
del' orientalischen Sprachen. Was abel' den ,Vechsel von 0 uncl 
'[ betrifft, so ist zu bedenken, class wir nicht griechische Dialekte, 
sondern verschieclene Sprachen VOl' nns haben, mithin aus del' 
Seltenheit del' Erweichung illnerhalb del' Grenzen jener ein flir 
diese maassgebencles Gesetz abzuleiten nicht berechtigt sind. 

Das selbststanc1ige Auftreten cles gleichen Verwandtschafts-
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wortes bei Graeken unc1 Italikern kann Niemanclen befremden. 
Weit auffallender ist die Verschieclenheit des Schicksals, clas 
die beiden so nahe verwandten Zweige des arischen Stammes 
dem Ausdruck bereiteten. ,Yahrend namlich Italien durch aHe 
Wechsel del' Familienorganisation und del' damit verbundenen 
Verwandtschaftsbetrachtung hindurch seinen nepos zu bewahren 
verstand, wird er durch aOs},cptOOVf;, aos},cplO'~ schon frlihe aus del' 
griechischen Terminologie verdrangt. N ur a-Jlsn-(J-lof; bewahrt 
sein Andenken. Zwar solI es nach Eustath zu del' Homer'schen 
Stelle eine :M:undart gegeben haben, die )'tnoOcf; im Sinne von 
c~noyO)IOl zu gebrauchen fortfuhr. Da abel' diese :M:undart nicht 
naher angegeben wird, so verdient die Notiz lceine grosse Be
achtung. Die Dichtkunst allein erinnert sich des Worts uncl 
seiner verwancltschaftlichen Bedeutung. Homer gebraucht es 
fliT die Thierfamilie, welcher es immer entspmch, das Alexanclri
nerthum ZUl' Oharakterisirung des in die mythische V orzeit ~u
rlickreichenc1en VerwancltschaftsUl'sprungs. :M:it dem Gebrauche 
verlor sich zuletzt clas Verstandniss. Bis zu welchem Grade 
dieses sich verdunkelte, beweisen die Erklarungsversuche, die 
Eustathius zusamlllenstellt. "Mitenkel" haben unsere Zeitgenossen 
aus clVSl/JlOf; gemacht, wie Sie sich erinne1'll. In Fische verwan
deln die alten Scholiasten 1'Bnoosf; del' Odyssee. Das weiche 0 
scheint auf diesen Irrweg gefLihrt zu haben. Man dachte an 
Ve-'TfOVf; "fusslos", oder da cliess auf CPCUXCll nicht recht passt, an 
"lmrzfitssig" (6AlyonoOcf; 1jTal (3(!axunoOsf; XCil OlC( TaUTa lyyv~ cln'

O({)v) und bel'ief sich zur Rechtfertigung auf den lykischen Ge
brauch, gewisse Schildkroten wegen ihrer ldeinen FUsse c('TfOOClf; 

zu nennen. J a einige gingen so weit, JlI)gino08f; heranzuziehn und 
"schwimmflissig" fitr eine sehr passende und sehr poetische Oha
raktel'isirung del' Robben zu erldaren, weil diese lVIeeresgeschopfe 
del' kurzen FUsse ZUlll Schwimmen sich bedienten. So ward 
1I B'TfOOef; adjectivischer Zusatz zu CPCUXCIl, Halosydne Salzfiuth, 
CPCUXCIl l'BnOOef; xClMjf; 'AAO(JVOliryf; Ausdruck flir "fiossflissige Robben 
del' schonen Salzfiuth". Unnothig libel' diese Spielereien ,ein 
,Yort zu verlieren. Nbroosf; hat mit no08f; keine Gemein
schaft. Es ist clie griechische Auspragung einer ,y urzel, deren 
Grundbedeutung aus einer Mehrzahl darauf ruhender Wortbil-
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dungen sich erkennen las st. "N abh, altere Form nap," schreibt 
A. Weber im ersten Bande del' indischen Studien vom J. 1850, 
"dient zur Bezeichnung des Begriffs nectere ligare." Beweis: 
nabhas, das Himmel und Erde verbindende Gewolk, griechisch 
v/xpor;, lateinisch nebulae; in den eugubinischen Tafeln 11cfjJeunu 

flir obnubilato, obscurato nach Huschke's Erklarung; angel
sachsisch nipan caligare. Daran reiht sich napti in den schwachen 
casiqus, napat in den starken, womit Sanscrit das Verbunc1ene, 
Verwanclte bezeichnet." - Durch diese ,V urzelzugehorigkeit cler 
lateinischen nepotes, del' griechischen vbroOsr; erhalt die urspriing
liche Beschrankung von nepos auf clie miitterliche Abstammung 
neue Bestatigung. Denn Sinnenwahrnehmung ist es, welche clen 
Begriff cles Verbinclens unc1 Verbunclenseins leitet. Del' Sinn en
wahrnehmung abel' liegt nur clie Geburt aus dem Mutterleibe, 
nul' die verbindencle Nab e I schnur offen, folglich ist sie es, 
welche die Verwenclung del' Sprachwurzel ZUl' Bildung eines 
Verwancltschaftsworts vel'anlasste. - Alles filhrt zu dem gleichen 
Ergebnisse. "Vie filius, wie J.Os'Arpor;, wie consobrini, so verdankt 
nepos seinen Ul'spl'ungder miitterlichen Verwandtschaft. 

,Vie konnte clas Correlat avus einer andel'll Quelle ent
springen, einem anclern Entwicklungsgang folgen? Ertheilt Ven'ius 
cler vaterlichen Linie das Erstgeburtsrecht, leitet er die Bezeich
nung des Mutterbruders von jener des Eltervaters ab, so ver
kennt er die Stufenfolge del' Familienformen, del' Verwanclt
schaftssysteme, del' Verwancltschaftsbezeichnungen. Proclucte 
einer Vergangenheit , in welche keine geschichtliche U eber
lieferung zuriickl'eicht, bleiben die nomina specialia del' romi
schen Terminologie ein unlosbares Rat-hsel fiir jeden, del' gleich 
unserm Grammatiker die A nschauungen cler letzten Cultmphase 
zu seinem Ausgangspunkte erwahlt. 

In einer vollig verschieclenen Denkweise bewegt sich del' 
zweite Erklarungsversuch, den del' Verfasser unserer Stelle mit 
sive einleitet. Ich wieclerhole die ,Vorte: sive avunc111us appella
tur quod avi locum obtineat et proximitate tueatur sororis filiam. 
Zwei Schwierigkeiten bietet diesel' Text. Sollen wir an avus 
paternus odeI' an avus matel'llUS denken? Entschieden an letztern. 
So verlangt es die Gec1ankenfolge, welche durch die mi.i.tterliche 
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Verwandtschaft bestimmt wird. Warum abel' sororis filiam? 
Niiher scheint filium zu liegen. In del' That haben altere Aus
gab en, offenbar in Erinnerung an die Taciteische Dal'tltellung des 
germanischen Avunculats (Germ. C. XX) filium in den Text 
gesetzt. Handschriftlich abel' steht filiam fest und Ven'ius' Ge
danke ertragt keine Aenderllng. Denn das Schutzhediirfniss, 
welches vorausgesetzt wird, ist grosser fill' das weibliche als fur 
das mannliche Geschlecht. So viel zur Wortinterpretation. Del' 
Inhalt del' Stelle ist also folgencler: Zwei Personen, bemerkt 
Vel'l'ius, sind in Folge engel' Blutsgemeinschaft zur Beschiitzllng 
eines ~Iaclchens bel'ufen, del' miitterliche Ahn und in clessen Stell
vertretung del' mutterliche Ohm. Daher die Diminutivbildung 
avunculus, zweiter odeI' "kleiner" avus. 

Gegeniibel' clen Vel'il'rungen des ersten Erklal'ungsvel'sllchs 
gewahrt cler fUr den zweiten erwahlte Standpunkt hohe Befrie
digllng. Zeigt er doeh richtige Erkenntniss del' Momente, welche 
del' Verwandtschaftsterminologie Entstehllng gab en. Ven'ius ent
zieht sich jetzt in del' That jedem Einfluss del' Grunclsatze cles 
r01l1ischen Familienrechts seiner Zeit, jecler Beachtung cles Gracl
systems, jeder V ergleichung cl~r von cler Gradeszahl abhangigen 
niihern odeI' fernern Erbanspriiehe. Auf das personliche Ver
halten, die personlichen Pflichten des Bruders gegeniiber del' 
Schwester uncl dem Schwesterkinde wird zuruckgegangen, del' 
Verwandtschaft ein ethischer Inhalt geliehen, uncl auf clas ob
sequi1l1l1 inter vivos, nicht auf das ius in bonis defuncti clas fiir 
die Namenbildllng entscheiclencle Gewicht gelegt. Doch so freu
dig wir cliesen Standpllnkt begriissen, clie Durchfiihrung des
selben bleibt hinter clem Gedanken jenes Aboriginerthums, das 
den Namen avunculus erschuf und mit lebencligem Inhalt er
fiiUte, unencllich zuriick. Zum zweiten :lVIale verfaUt Verriu8 
clem Einflusse del' Familienzustande seiner Zeit. Er kennt den 
Mutterbruder nul' in del' Rolle, fiir welche das Paternitatssystem 
noch Raum hat, in del' Rolle des Vertheidigel'fl von Mutter unc1 
Kind gegen clen Missbrallch del' AJIgewalt, mit lVelcher das 
staatliche Recht den Vater und sein man111iches G osippe aus
stattet. WeI' soIl zur Vertheicligung del' beclrohtell Tochter 
sich erheben? Das miitterliche Blut, antwortet unsere Stelle, 
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sich Pl'iscian VI, 7, p. 245 Krehl. Die vetustissimi gebrauchen 
die erstere Form. - Ueber die Bedeutung yerbreiten sich Epi
tome de praenomine: Opiter, qui patl'e mortuo avo vivo gigne
batUl'; - Glossarium Placidi in Maii classici auctores III, 491; 
Opiter qui obito pake et avo vivente nascitur; - am ausfiihr
lichsten Festus nach dem Auszuge des Paulus: opiter est cuius 
patel' vivo avo mortuus est: dueto vocabulo ab eo aut quod 
obitu patris genitus sit, aut quod avum ob patrem habeat id 
est pro patre. KUl'z und biindig bezeiclmet del' Grammatiker 
die Voraussetzungen, unter welchen opiter zur Anwendung kommt: 
Tod des Vaters, U eberleben def> avus. Del' ungliickliche etymo
logische Versuch, welcher das Wort in 0 und Piter auflost, 
letzteres mit patel' identificiert, ersteres aus Obitu odeI' aus Ob 
gleich pro entstanden erkHirt, nimmt del' Feststellung del' Bedeu
tung nichts von ihrer Zuverlassigkeit. 1m Gegentheil, er be
statigt dieselbe dnrch das Bestreben, clen W ortsinn mit cler 
,Vortbecleutung in Einklang zu setzen. Halten wir also dm'an 
fest: opiter est, cuius patel' avo vivo mortuus est. An Unbe
stimmtheit leidet clas ,'Vort avus. ,Velcher avus ist gemeint, 
maternus odeI' patel'llus? Entschieden letzterer. Von dem Vater 
wird zu dem viiterlichen AIm fortgeschritten. So yerlangt es 
die romische Agnationsfamilie, welche die Auffassung des Gram
matikers und seiner Zeitgenossen beherrscht. Opiter ist also 
jeder, dem del' Vater zu Lebzeiten des Vatersvaters wegstirbt. 
Die Glosse des Placidus zieht zwar del' Anwendung des Worts 
eine weit engere Grenze. Nach ihr ist opiter nUl' del' postumus, 
qui post mortem parentis nascitur (Ulpian in Fl'. 3 § 1 D. De 
iniusto rupto testameuto XXVIII, 3); abel' del' Ursprung diesel' 
Begrenzullg aus del' Etymologie, welche Festus und Epitome de 
l)l'nenomille befiirworten (O-piter von obitus patris) nimmt del' 
Angabe allen 'Verth. Sichel' ist nul' soviel: auch del' postumus, 
del' zu Lebzeiten des avus geboren wil'd, flint in die Olasse del' 
opitres; denn ad similitudinem liberorum wird ein solcher nach 
den Grundsatzen des Oivilrechts libel' Exheredation behanclelt. 
(Ulpian in Fl'. 3 tit. cit.) 

So yiel iiber den Inhalt del' Quellen. Grossere Schwierig
lceit vemrsacht clie Losung del' Rathsel, welche an clie Erschei-
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nung unseres W ortes in del' romischen Verwancltschaftstermino
logie sich kniipfen. ,Ver nachc1enkt, gelangt zu del' Frage: 
"Vie kommt es, class fill' ein- und dasselbe Blutbancl zwei N amen 
gebildet wurden? Fallt c10ch clie Oorrelation nepos-avus mit 
opiter-avus, nepos also mit opiter zusammen. Erklarlich ware 
diese Doppelsprache; anc1erte del' Tocl des Vaters die recht
liche Stellung des Sohns zu dem iiberlebenden Grossvater in 
wesentlichen Stiicken. Abel' an einer solchen eingreifenden 
Wirkung fehlt es durchaus. Zwar wird cler Sohn nach dem 
Tode des Vaters clem Vatersvater suus:. was er zuvor nicht war. 
Abel' auf die Gewalts- und Erbschaftsverhaltnisse ubt diesel' 
U nterschiecl keinen Einfluss aus. Del' potestas des ayus entgeht 
del' Enkel durch seines Vaters Tod nicht und ebensowenig wircl 
durch diesen Tod sein Successionsrecht gemindert. Von alter 
Zeit her ist ja del' Grundsatz anerkannt, clem Gaius III, §§ 1-8 
folgenden Ausdruck leiht: qui gradu proximior est (Sol111 neben 
dem Enkel von einem zweiten Sohne), ulteriorem non excluclit, 
aequum enim videbatur, nepotes neptesve in patl'is sui locum 
portionemque succeclere. Daher das vollige Stillschweigen del' 
Rechtsquellen iiber opitres, del' Nichtgebrauch des W ortes von 
Seite del' Juristen, auch da, wo die Bec1illgl1ngen seiner An
wen dung gegeben sind, wie beispielsweise in Fl'. 16 und 29 pr. D. 
De liberis et postumis XXVIII, 2. - -VVir sehen, die Zustancle 
del' agnatischen Familie enthalten nichts, was die Auszeichnung 
vaterloser nepotes dmch einen Sondel'11amen zu rechtfertigen 
yermochte. Sichel' ist clie Schlussfolgel'ung. Unter del' Herr
schaft des Agnatiol1sprincips kann opitel' nicht entstallden sein, 
sein Ursprung muss in altern Familienzustanden gesucht werden. 
Welches sincl diese? 

Die Alltwort macht lceine Schwierigkeit. Es sind die jener 
:Mutterfamilie, del' wir in clem lVlythus von Ashtavakra und 
Suetaketu begegnet sind, welche auch Manu in seinell V 01'

schriften libel' die Sracldhafeiel' als eine geschichtliche Ent
wicldungsperiode anerkennt, jener Familie also, die clem iiltesten 
dreigliedrigen Blutsvereine eine vierte Personlichkeit hinzufiigt, 
den aVllS maternus. In diesel' Verwancltengruppe hat opitel' 
seine richtige Stellung, in ihrem Organismus seinen Ursprung. 
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Als Correlat zu avus matermls ist dasW ort entstanden wie , 
. YOl' ihm nepos fill' Schwestersohn als Correlat zu avus-avunculus. 
Das neue Verwancltschaftsbancl forderte einen neuen Namen . , 
opiter wmde dafiir. gebildet, del' Tochtersohn unter diesel' Be
zeichnung dem Muttervater gegelltibergestellt. 

Lange erhalt sich die vaterlose Familie; zwolf Saclen meint 
del' My thus mit den zwolf Jahren, wahrend welcher Ashtavakl'a 
vaterlos in trautem Vereine mit Suetaketu" seinem lVlutterbruder 

. ' 
und mit Uddalaka, seinem Muttervater, das ungetrilbte Gliick 
del' Kindheit geniesst. Darauf bereitet in schweren Kampfen 
del' Wendepunkt sich VOl" Das Patel'llitatsprincip tragt libel' 
die Matel'llitat den Sieg davon. VOl' dem eigenen Vater tritt 
del' Muttervater, VOl' Kahoda, dem Erzeuger, U ddalaka, del' 
avus maternus, in den Hintergrund. ,Vie wird jetzt das Schicksal 
des Wodes opiter sich gestalten? In Trilmmern liegt del' 
Familienorganismus, in dem das nomen wurzelt, dem es ent
spricht; wird es mit ihm untergehn, seine Anwendung verlierell 
und in Vergessenheit gerathen? So scheint es das Gesetz del' 
Logik in A.ussicht zu stellen. Doch andel's gestaltet sich die 
Zukunft. Wie nepos, wie avus folgt opiter, dmch unvordenk
lichen Gebrauch eingebi.irgert, dem Fortgang del' Familien
gestaltung. Aus dem vaterlosen Blutsvereine ilbertragt es sich 
auf die vaterlich organisierte Verwandtengruppe. -Wird avus von 
clem Muttervater auf den Vatersvater ausgec1ehnt: opiter schliesst 
sich ihm an;; fri.iher Bezeiclmung des Tochtersohns wird es jetzt 
clem Sohllessohne beigelegt. Geht nepos aus del' Seiten- in die 
gerade viiterliche Descendenzlinie iiber: opiter weicht VOl' ihm 
nicht zuriick. N ebeneinander stehen fortan beide Verwandt
schaftsllamen, dasselbe Haupt ist zugleich nepos und opiter, so 
oft die Paternitatsfamilie durch den Toel des Vaters zu Leb
zeiten des avus elas Aussehn del' einst vaterlosen Blutsgenossen
schaft ge,vinnt. Auf Ausnahmefalle also ist jetzt das Wort 
beschrankt, auf eine Familienverstii.mmelung, flir die es llicht 
entstehn, wohl abel' sich erhalten konnte. 

Zu del' Kenntniss del' voragnatischen Familienzustande lie
fert opiter noch weitere Beitrage. E l' S ten s: Es gie.bt Imine 
opitrix, cuius pater avo vivo mortuus est, ebensowenig ein 
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praenomen diesel' weiblichen Form. Einseitig mannlich ist die 
Correlation avus matel'llus~opiter. Nul' das Verhaltniss Mutter
vater-Tochtersohn wird durch Specialisierung ausgezeichnet, nicht 
ebenso das entsprechende Muttervater-Tochtertochter. Wichtig 
ist c1iese Erscheinung, weil sie das Bildungsgesetz del' alten 
Verwandtschaftsbegriffe offen bart. Nicht mit abstracten Ideen 
beginnt die Urzeit ihre Denkarbeit, den Eindri.icken und Ge
fi.i.hlen, welche die Sondel'llatur des Einzel-Verhaltnisses in den 
beiden Gliedern einer Correlation hervorbringt, ii.berlasst sie sich; 
den naturgesetzten Unterschieden des Alters und Geschlechtes 
tragt sie Rechmlng, aus ihnen bildet sie ihre Anschauungen, 
nach ihnen ihl'e Ausdri.icke. Aus dies em Anschlusse an die 
realen Verhaltnisse des Lebens entspringt jener Hang zu minu
tioser Unterscheidung aller aus einem Blutbande hervorgehenden 
Einzelbeziehungen, welchel' die aboriginischen Systeme aus
zeichnet, und clem Reichthum ihrer Terminologien zu Grunde 
liegt; - aus demselben die Beschrankung des Opiter-Begriffs 
auf die As- und Descendenten mannlichen Geschlechts. Ein 
andel'es das Verhaltniss des Muttervaters zu dem Tochtersohne, 
ein andel'es das zu del' Tochtertochter, je nach dem Geschlechte 
andere Gefii.hle, andere El'wartungen, andere Ansprtiche. Mag 
die Agnations-Familie del' spatel'll Zeit ihrem nepos die neptis 
an die Seite stellen: del' Realismus del' urspl'i.inglichell Ver
wandtschaftsbetrachtung kennt den abstracten Enkelbegriff noch 
nicht. Opiter bleibt auf das Geschlecht beschriinkt, flil' welches 
es gebildet wurde. Mit diesel' ausschliesslich mannlichen Gel
tung ii.bertragt es sich aus del' Mutter- in die Vatersfamilie. 
Z wei ten s: Die Anwendung des Verwandtschaftswol'tes als 
pl'aenomen beweist dessen Ursprung aus del' Anredeform. Opiter 
ist del' Ausdruck, den del' Muttel'vatel' im Gesprache mit dem 
Tochtersohne gebraucht, mit dem er ihn begri.isst, ihn ruft, an
del'll ihn bezeichnet. Seine sprachliche Bildung muss es also 
j ener zal'tlichen Zuneigung danken, die U ddalalm dem Knaben 
Ashtavakra erweist, bis Suetaketu's vVort "del' ist dein Vater 
nicht" den Zauber bricht. Diesel' Anforderung entspricht die 
Etymologie. Opiter ist gleiches Stammes mit opitulo oder opi
tulor, und mit opitulus, wie nach Festus Jupiter allgerufen wird. 
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Gegenstand seiner Sorge, seines Beistandes und seiner steten Hilfs-
. bereitschaft nennt den Tochtersohn del' Muttervater. In dem 
mannlichenSprossling erblickt er die Erfiillung seiner Sehn
sucht nach personlicher N achkommeilschaft. Mit dem Siege des 
Agnationsprincips verdunkelt sich del' Urgedanke. Das Liebes· 
gefilhl, welches die Mutterfamilie ins Leben ruft, durchdringt 
und aufrecht erhalt, weicht zuriick VOl' den Anspriichen j ener 
Potestasidee, die del' neuen Socialorganisation ztt Grunde liegt. 
Die Versuche des romischen Gramlllatikers, opiter von dieselll· 
Standpunkte aus zu erldaren, zeigen durch die Verkehrtheit ihrer 
Resultate die Hilflosigkeit jeder Forschung, welche nach den 
Ideen einer spatern Oulturperiode die Ueberreste einer friihern 
zu beurtheilell unte.rninllnt. J ede llleiner Untersuchungen fiihrt 
zu dieselll Axiome zuriick. 

L. 

Die Genealogie ab avunculo. - Vorbereitende 
Zusammenstell ungen. 

Del' arabische Reisende Ibn-Batutah entwirft von dem 
Tnareg-Stalllllle del' Messufah eine Schildernng, welche das ge
nealogische System del' Schwestersohnsfalllilie erlautert. "Die 
Verhaltnisse dieses Volks," schreibt er nach del' Uebersetzung 
Defr8mery und Sanguinetti IV, 287, "sind auffallend, sonderbar 
ihre Sitten. Den Mann ern ist jede Eifersucht gegen ihl'e 
Gattinnen fl'emd. Keiner nennt sich nach seinem Vater, jeder 
ImUpft seine Genea.logie an seinen Mutterbruder an. Den Ver
storbenen bem'ben die Schwestersohne mit Ausschluss del' eigenen 
Kinder." - Ibn Batutah vergass, als er Vorstehendes schrieb, 
dass sein eigenes V olk ehedem dem gleichen genealogischen 
Systellle befreundet war. Das Andellkell desselben hat sich in 
Sprichwortern erhalten. In den arabischen Sprichwortern und 
Redensarten, gesammelt von Socin, findet sich unter No. 400 
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folgender Spruch: "Man fragte den Maulesel, weI' ist dein Vater? 
Er antwortete: Das Pferd ist mein OhaJ," d. h. mein Mutter
bruder. Ludwig Burckhardt fand in Aegypten dieselbe genea
logische Betrachtung del' Menschen. Arabic proverbs No. 324: 
"Ich fragte ilm nach seinem Vater. El' antwortete: lllein Ohi'11 
ist Sja'ib. - Dass del' Araber bei diesel' Ausdrucksweise ur
spriinglich an leibliche Zeugung dachte, beweist del' Glaube, 
selbst del' sittliche Oharakter und das geistige Sein des Menschen 
sei ein Erbstiick des Mutterbruders. "GeM J emand llloralisch 
zn Grunde, so gehort er zu zwei Dritteln seinem OhaJ," sprechen 
die Leute von Damascus nach Wetzstein, Zeitschrift fill' Ethno
logie XII, 244 f. Das will sagen: zwei Drittheile seiner 
Schlechtigkeit hat er von seinem llliitterlichen Oheim, das letzte 
Dl'ittheil von sich selbst, also nichts von dem Vater. Ein 
hefflieher Oheim verbUrgt einen treffliehen Solm. Daher del' 
Spruell bei Soein No. 390: "Del' Edle von Geburt wird Oha1 
genannt," das will sagen: er tragt den N amen dessen, dem er 
seine angebol'l1en Eigensehaften verdankt. Ebenso jener andere: 
"die Ader des miitterliehen Oheims sehHiJt nie" bei v. Hammer
Purgstall in del' Zeitsehrift del' deutsehen morgenlandisehell 
Gesellsehaft VI, 520. Damit wird gesagt: dureh den Mutter
bruder erhiLlt del' Oharakter eines Gesehleehts fill' aUe Folgezeit 
seine Riehtung. - Unter den Resten del' urspriingliehen :Mntter
fami1ie bei den AI' ab el'l1 , welehe G. A. ,Vi1kens in zwei treff
liehen Monographien zusammenstellt, Over de Verwantsehap en 
het huwelijks en erfrecht by de volken van het maleisehe ras, 
Amsterdam 1883 und Das Matriarchat bei den a1ten Arabern 
1884, llimmt die genannte genea10gisehe V orstellung eine hervor
ragende Stelle ein. 

Die Vorliebe, das Kind naeh clem Mutterbruder zu be
nennen, schliesst an die arabisehe Auffassung des Avuncu1ats 
enge sieh an. "Der Eclle von Geburt wircl Oha1 genannt," 
cl. h. er tragt den Oheimnalllen. Andere Sehwestersohnsvolker 
folgen c1elllselben Gedanken. Bei den Barea zeigt sieh die Ver
binchmg cler llliitterliehen Falllilien- und Erborclnung mit del' 
Benamung des Sehwestersohns nach clem Mutterbrucler aufs 
cleutliehste. Sie kennen die Stelle bei Munzinger, Ostafrikanisehe 
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Studien S. 527, aus meiner friihern Betrachtung des Uebergangs " 
von Mutterhruder zu :M\lttervater (Brief XL VIIS. 128). Wie 
verbreitet derselhe Gehrauch in Siid-Indien war, ergieht sich 
aus einem del' hundert Spriiche Oanakya's nach A.' Weber's 
Uebersetzung in den indischen Streifen I, 269. "Eigenes Namens 
del' Mann hehr ist; mittel yom Vater weI' benannt; wer nach 
del' Mutter heisst gilt niec1rig; niedrigst weI' nach dem Oheim 
heisst." Die Polemik setzt den Gebrauch yoraus. Sie dchtet ' 
sich 'zunachst gegen das Schwestersohnsgeschlecht del' N airen 
Malabar's, die einer ihrer Abtheilungen nach Graul den Namen 
Ammonvar, d. h. ayunculi, beilegten, trifft j edoch zugleich die 
Ubrigen Schwestersohns-Volker, die in dEm schwer zuganglichen 
Theilen Siidindiens zahlreich yertreten sind. - Die buddhistischen 
Fii.rstengeschlechter del' Insel Oeylan zeigen die Auszeichnung 
des Avunculats mit demselhen Systeme del' N amengehung Yer
bunden, wofii.r ich die Zeugnisse spateI' in einem den Oeylan
schen Ohroniken gewidmeten besondel'll Briefe angeben werde. -
Nicht iiberselm diirfell wir endlich das UllS nachstliegende Bei
spiel. Tacitus sowohl als einheimische Quellen bezeugen die 
henorragende Stellullg, welche del' ayunculus auch nach An
erkennung des Vatel'rechts in del' germanischen Familie ein
nahm. Lesen Sie Dr. J.I. Dal'gun, Mutterrecht und Raubehe 
und ihreReste im germanischen Recht und Leben. Kapitel III 
und IV. Wenn nun nach VV. Wackernagel im schweizerischen 
Museum yon 1837 S. 37, Waitz, Verfassungsgeschichte S. 62, 
Dargun a. a. O. S. 57 dieselbe N amengebung gleicherweise bei 
den Germanen beliebt war, so kann del' Zusammenhang beider 
Erscheinungen unter sich und mit del' friihern lllutterrechtlichen 
Familienorganisation auch hei Ihnen nicht yerkannt werden. 

Eine weitere :Manifestation des genealogischen Gedankens 
liegt in del' Bezeichnung des Mutterbruders als Vater, des 
Schwestersohns als "mein Solm", "mein Kind". Fiir Beides 
einige Beispiele. 

In dem N ationalgesang del' Gonds, dessen ich hei del' Be
trachtung del' Octas in dem Zahlsysteme aboriginischer Stanllne 
gedachte (Brief XXXVIII) wird die Begegnung Lingo's, des 
arischen Oivilisators, mit dem riesenhaften Alten Rikad Gawacli, 
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clem Reprasentanten del' aboriginischen Beyolkerung, dargestellt. 
Bei del' el'sten Begegnung llcnnt del' Fremelling den Alten Ma
mal, Mutterbrucler. (Hindi: mama, Tamil: maman, Oanam: 
mara, Koch Indiens: mamma.) Darauf griinden Rikacl's siehen 
Tochter ihren Anspruch auf eheliche Verbindung mit dem schonen 
Jiingling. Sie sprechen: "Hore, 0 Bruder, unser 'Vort. Du bist 
ein Sohn clem Oheim, und wir sincl Deiner rrante Tochter. Eine 
gute Verwandtschaft yerbindet Dich mit uns. ,Vie magst Du 
uns vel'lassen? ,Mit Dir wollen wir ziehn. Sprich nicht N ein." 
vVir sehen: weI' Rikad ]\famal, ,,]\iutterbruder" nennt, ist dies em 
Solm, wird von ihm "Solm:' angeredet und in Wahrheit so be
handelt. Folgeweise stehen die Tochter del' Schwester zu dem 
Sohne des Bruders im Geschwisterverhaltniss, also in jener "gutell 
V erwandtschaft", die nach den Anschauungen del' Urzeit clel' 
geschlechtlichen Oohabitation zur Gruncllage dienen solI. - Die 
Bedeutung des A vunculats bei dies en A boriginern tritt in del' 
Schilderung henor, welche das Epos im zweiten Gesang yon 
dem ,Viderstancle del' vValdbewohner gegen Lingo's Oivilisations
yersuche entwirft. Ich lasse dieses merkwiirdige Stii.ck cler altesten 
Denkweise in wortlicher Uebersetzung hier folgen: "Sechszehn 
Hem'den NilgaYs (eine Antilopenart, die gel'lle in lichten 'Wald
griinden sich aufhalt) gab es. Anfiihl'er waren zwei Bocke, Oheim 
(Mamal, Mutterbruder) und N effe (Bhasiyal, Schwestersohn). Del' 
Geruch cles Reises (auf dem yon Lingo bestellten Acker) ver
breitete sich durch die LiHte. Er ell'ang zu ihnen. Sie kamen 
zu grasen. An del' Spitze cler Heerde stand cler Oheim, im 
N achtrab clel' N effe. )'flit knatternden G elenken erho b sich del' 
N effe, auf sprang er, beide Ohren gespitzt, freudiges Herzens. 
So hiipfte er zu dem Oheim und sprach: J emand hat bier ein 
herrliches Reisfelcl, griines zartes Futter muss es sein. Uns 
J ungen iiberlass dies en Acker, die sechszehn Heerden Hirsche 
yerlangen clanach. Geniessell wollen wir den Reis und dann 
zurii.ckkehten. Antwortete del' Ohcim: N effe, hore meine W orte ! 
suche nach Feldern anderes Namens, lass ab yon Lingo'S Ge
filde sonst wird er Rache nehmen uncl yon den sechszehn , 
Heerdell del' Hirsche nicht eine ii.brig lassen Zlll' Fortpfianzung 
cles Geschlechts. Del' Neffe sprach: alt bist du, wir sincl jung, 
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gehen wollen Wlr, essen wollen wir nach del' Ankunft. Bemel'kt 
.uns ,T emand, so laufen wir auf und davon. Sprllnge fiinf Fuss 
hoch werden wir mach en und so entkommen. Du in deinem 
Alter wirst gefangen werden, darulll fiirclitest du c1ich. Nicht 
mag ich c1eine W orte horen, bleibe zuriick. So sprach c1er N effe. 
Mit gestreckten Schweifen, erhobenen Ohren wandten die Hirsche 
um. Bekiilllmert war del' Oheim; c1ann erhob er sich und folgte. 
.T ene abel' liessen ihn weit zuriick; sie gelangten in die N1ihe 
del' Reisfelder. Del' N effe und c1ie Hirsche begannen nach einem 
Eingang zu forschen, konnten abel' nirgends einen finden. Da 
klagten sie: dein Oheim war del' Weise unter uns; bei wem 
holen wir nun Rath? Zuriickgelassen hahen wir ihn; an seiner 
Statt hist du unser Anfiihrer. Del' Neffe sprach: thut das 
gleiche, wa.s ihr mich werdet thun sehn VOl' euch. An die Spitze 
trat er. Da hegann einer del' Hirsche: von Anfang an setzte 
c1ich dein Oheil11 in Kenntniss, das sei Lingo's Feld, abel' c1u 
hortest nicht darauf, sieh dich nun wohl Uln nach l'iickwlirts 
und VOl'wlirts. So sprach del' Hirsch. Doch del' N effe sagte: 
eines Alten Gesellschaft passt nicht fiir uns. Sprach's, that einen 
Sprung und war in del' Mitte des Reisgefildes. Da stand e1', 
dann folgten aUe Hirsche springend nacho Hinterher gelangte 
auch c1er Oheil11 zu del' Hecke und l11achte Halt. Die ganze 
Heel'de war mit Abgrasen c1es Reises beschliftigt. Del' Oheilll 
abel' konnte ein Thor nicht finden. Sein Alter machte ilm un
fahig, iIher die Ulllzaunung zu setzen. Sie entfernten sich wiedel' 
unc1 sprangen zuriIck libel' die Hecke, worauf del' Oheim so zu 
ihnen redete: hort, ihr sechszehn Hirschheerden, abgeweidet 
haM ihr cliess Reisfeld; wenn nun Vater Lingo herkommt, wel('.he 
Maassregeln wird er wohl ergreifen? Da trat del' N effe aus del' 
Nachhut, wo er stand, an die Spitze und sprach: vernelnnt, 
Freunde und Briider! flieht von diesem Orte, abel' hort meinen 
Rath: auf del' Flucht setzt eure Fiisse auf Blatter, auf Felsen, 
auf Zweige und Gras, setzt sie nie auf den Grund. (Ueher die 
N aturwahrheit diesel' Schilderung For s y t h, The highlands of 
Oentral-India 1872, p. 216.) So redete del' Neffe. ,Vie er sie 
anwies, so thaten sie. AIle 16 Hirschheerden hegannen die 
Flucht und hinterliessen wedel' Zeichen noch Spuren. Dann 
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hielten S18 stille, einige blieben stehn, andere legten sich ZUl' 
Ruhe." Auch wir wollen hier ruhen. Die Strafe, welche 
libel' c1en N effen und die frevelnden vValdbewohner kam, liefert 
zu c1em Gemalde des aboriginischen Lebens, das yor uns liegt, 
keinen neuen Zug. Die greges luunani, wie Var1'o L. L. V 
(antiquum oppidum palatinum gregibus llUmanis cinctum) c1ie 
Bocke del' Lupercalien benennt, damit yerbunden die cognatio 
gregaria, als aIleiniges incliyidualisiertes Verwandtschaftsyerhalt
niss clas des Mutterbruders und Schwestersolms, jener diesem 
Vater: so del' SocialzustancI des Octasvolks del' Gonds. 

Die Auffassung des Mutterbrnders als Vater finclet in sprach
lichen Erscheinungen Bestatigung. Nach Morgan's Erkundung 
nennen clie Karcn, einer del' hervorragenclen indischen Urstamme, 
den Mutterbruder nicht nUl' oo-men, sondern auch, und diess 
110ch haufiger, "grosser Vater", "kleiner Vater", je nach dem 
Al tersyerhaltniss zu clem El'zeuger. - Das ,V ort, womit die 
Schwestel'sohnsvolker Malabar's das Familienhaupt bezeichnen, 
Karanavan, ist nach Graul (Stelle 29 des Briefs XXIX) aus 
zwei ,Vortel'l1 zusammengesetzt. Eines bedeutet avunculus, clas 
andere auctor. Verbunclen ergeben siG gellGris avunculus im Sinne 
von generis auctor. - N ach G. W. Leitner, The language and 
races of Dardistan, Triibner u. 00. 1876 4° haben die Shilla 
keinen Specia1namen fliT Mutterbruc1el' uncI Schwestersohn. Zur 
Bezeichnung diesel' Verwandtschaft gebrauchen sie Vater uncl 
Solm. Sie sind also del' altesten, comunalen Vel'wandtschafts
betrachtung, die in dem Hawai'schell System uns Yorliegt, bis 
heute treu geblieben. - vVeiter entwickelt zeigt sich die Ter
minologie bei den Kaffern oc1er Amazulus. FUr ayuncu1us be
sitzen sie ein nomen speciale, Umaluma; das Oorrelativ jecloch 
fehlt. Del' Mutterbrucler nennt den Schwestersohn "Solm". Eine 
andere Al1l'ede kennen und gebrauchen sie nicht. - Die Descrip
tion de 1a terre J esso, tracluite clu J aponais in Maltebrun's 
Annales, Vol. XXIV bezeugt den Gebl'anch c1es WOl'ies Atja 
ZUl' Bezeichnung des Oheims in del' Sprache c1er Ainos. Nun 
gilt ehen diese Al1l'ecle bei einer Mehrzahl yon Volkern dem 
Vater. vVir kennen so das gothische atta, das griechische 
lh;w, das sabinische und latinische atta, w~ihl'end bezeicllllendel' 
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,Veise Sanscrit nul' das weibliche atta flir Mutter und die ihr· 
.gleichgeltende altere Schwester gebraucht. (Kuhn in A. Weber's 
indischen Studien 1850.) Uebersehn wir nicht die tiefe Cnltur
stufe del' Ainos, wie del' chinesische Bericht sie schildert. N ach 
Mermet de Cachon, Les Ainos, Paris 1863, leitet das Yolk 
seinen Ursprung von einem Runde her: eine V orstellung, welche 
jede genealogische Verkniipfung auf die Seite del' Mutter, den 
avunculus odeI' atji verlegt. (Nach Anutchin in del' russischen 
Revue 1877 No. 10.) - ,Vie Atji von den Ainos, so wird Pitr 
von den Shoshoni-Stammen N ordamerikas zur Bezeichnung des 
avunculat-Verhaltnisses in seinenbeiden Gliedel'll, also sowoh1 
fUr Oheim als fitr N effe und Nichte gebraucht. (J'l'Iorgan, Systems 
p. 253 nach Pandosy's Grammar and Dictionary of the Yakama.) -
Die Chinesen nennen den J\lIutterbruder Ma-kew odeI' einfach kew, 
ebenso den Vater mit dem Beisatz Fu, "Kew-Fuli

• (Morgan 

p. 420.) 
Ein besonderes Interesse erregen die Falle, in welchen nicht 

del' Oheim mit dem Vaternamen, vielmehr umgekehrt del' Vater 

nlit dem Oheimnamen belegt wird. John Leyden, On the 
language and literature of the Indo-Chinese nations, in Asiatic 
Researches, Soc. of Bengal X, 269 bemerkt: bei diesen Stammen 
nennt del' Solm den Vater Auh = Vaters alterer Bruder, odeI' 
Chu = Vaters jiingerer Bruder, odeI' endlich Can = M utter
bruder. - Die letztel'e Benennung scheint mil' die urspriing1iche, 
die beiden erst ern sind N ach bildungen. - ,)n Peru," schreibt 
Tschudi in den Reiseskizzen I, 298, "kommt es VOl', dass die 
Kindel' ihren Vater tio (Oheim) al1l'eden ,Ii also die ob1iqua 
cognatio del' directa an Bedeutung voranstl,lllen .. Sie sehn stets 
dieselbe Erscheinung: Bevorzugung del' 8eiten- VOl' del' geraden 

I.Jinie in genealogischen Fragen. 
Eine andere Aeusserung desselben Gec1ankens erkenne ich 

. in folgenc1em Bericht. Casalis schreiht in seinem trefflichen 
,Yerke, Les Bassutos, p. 263 .. "Del' Gedanke, dass die Toc1ten 
Uber das Schicksal del' Lebenden entscheiden, erfiillt das Yolk 
mit steter Furcht. Die Leute glauben, die Verstorbenen giengen 
auf nichts anderes aus, als die N achkommen zn sich herUber
zuziehn. Wird einer hank, so will er zuerst dariiber Gewiss-
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heit el'langen, ob del' bose J\Iolimo em vaterlicher odeI' em 
miitterlicher AIm sei. ,T e nachdem das Knochenorakel diese 
Frage entscheidet, wird das Reinigungsopfer fiir den Erkrankten 
von seinem miitterlichen odeI' von seinem vaterlichen Oheim 
verrichtet. Das ist die Regel. Nur selten vollbringt del' Vater 
odeI' ein Bruder die Feierlichkeit." N ach dem Glauben del' 
Bassuto ist also die V orsorge fur des Menschen Leben Pflicht 
des Oheims, nicht des Vaters, AIm jener, nicht diesel'. Folgeweise 
kann ihm als auctor generis lllH' ein Ul'spriinglicher avunculus 
gelten. 80 tief gewurzelt ist diese Geschlechtsbetrachtung nach 
del' Seitenlinie, d~ss sie auch neben del' Paternitat sich erhalt, 
ja selbst auf die vaterliche Linie analoge A usdehnung finclet. 
Dem vaterlichen Molimo verrichtet del' vaterliche Oheim, clem 
miitterlichen del' miitterliche das rettende 8Uhnopfer. 8einen 
Geschlechtsurspl'ung sucht del' Bassuto stets in del' 8eitenlinie, 
dem agel' iuxta. 

Vergleichen W11' noch einen wei tel'll Bericht. Brodie 
Cruikshank, Mitglied des gesetzgebenden Raths in Cape Coast 
Castle, schreibt in seinem Buche, Ein achtzehnjahl'iger Aufent
halt auf del' Goldkiiste Africa's, aus dem Englischen, Leipzig 
ohne J ahr, Kap. IX, 8. 109: ,,1m allgemeinen beschrankt sich 
die Auskunft del' Eingebornen iiber den Ursprung del' Haupt
lingsgewalt darauf, dass del' Ohm oder Bruder des und des 
Hauptlings seinen "Stuhl" VOl' ihm inne hatte; woraus wir so 
viel e1'sehn, dass die Thronfolge erb1ich ist, wiewoh1 sie auf eine 
sonderbare ,Veise VOl' sich geht, namlich nicht vom Vater auf 
den 801m, sondern von dem gegenwartigen Inhaber auf seinen 
Bruder odeI' iil Ermangelung eines Bruders auf seinen N effen. 
Wie die 80hne in diesem Lande iibe1'haupt vel'llachlassigt sind, 
so zahlen sie auch im 8taatskorper flil' nichts. Um del' Rein
heit des Bluts gewiss zu sein, muss del' Erbe von einem Weibe 
des 8tammes geboren werden, womit clas Volk an del' Go1dkiiste 
del' Redensart "Weise ist del' 801m, del' seinen Vater kennt" 
einen seh1' bedeutungsvollen Sinn giebt. Lass' elir ihr Geschlecht 
nul' einige Gene1'ationen zuriick aufsagen, und sie werden sich 
vielleicht eine Weile an Wahl'scheilllichkeiten halten, dann abel' 
diGh in ein W underland flihren und dir von einer sehr ge-
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heimnissvollen Verbindung ihres Urvaters mit einem Habicht, 
einem Lowen, einem Tiger, einem Wolf erzKhlen." Dem Volke 
del' GoldkUste ist also die Frage des Europael's nach seinem 
vKterlichen Stammhaume unverstandlich. Er kennt l1ltr das ge
nealogische System del' vatel'losen Familie, clas den V orgKnger 
nicht in die geratle, aufsteigende, sondel'll in die Seitenlinie ver
legt, mithin in dem Mutterbruder odeI' in dem eigenen uterinen 
Bruder, del' frUher den Stuhl inne hatte, erkennt. Del' Glaube 
an einen thierischen Ursprung ertragt Imine andere als die seit
liche Genealogie. 

Del' Vaterbenennung des Oheims entspricht del' Sohnesname 
des N effen. Ein Beispiel giebt die Geschichte del' Einfiihrung 
des Buddhismus auf Oeylan durch Mahindo, denSohn des Kai
sers von Pataliputra, N amens Dhammasoko. Del' erste, del' den 
neuen GJauben annahm, war Devanpiatisso, Pandukathayo's 
Enkel. (307 VOl' Oh.) Von diesem erzahlt die Ohronik Maha
vango in Kap. XI, er habe, Ulll Dhammasoko seine Ehrfurcht zu 
bezeugen, reiche Geschenke nach Pataliputra zu schicken be
schloss en und seinen Schwestersohn Maha Arittho all die Spitze 
del' dazu bestimmten Gesancltschaft gestellt. Die Auszeichnung 
t1ieses Schwestersolms wiederholt sich in den fol Q'enden Erei 0'_ b b 

nissen. Bei del' Wassofeier steht Arittho zunachst an del' Seite 
des Konigs. (Kap. XVI.) SpateI' wird er wiederum an die 
Spitze del' Gesandtschaft gestellt, welche die U eberfilhrung des 
heiligen Bodhibaumes nach Lanka besorgen soUte, und in del' 
Berathung diesel' Angelegenheit von Devanpiatisso, seinem 
Mutterbrudel', "mein Kind" angeredet. (Kap. XVIII.) - Gleiches 
bietet die Geschichte des zweiten Parakramabalm, wie sie del' 
~Iahavango in Kap. LXXXII bei Upham p. 329 erzKhlt. Pa
rakramabahu hatte einen Schwestersohn ,Vira Ohako. Diesem 
iibergab er die Fiihrung seines Heeres gegen di.e ewigen Feinde 
Oeylan's, die Damilos del' indisehen SUdspitze. Noch mehr. Als 
er zu stel'ben kam, berief er seinen Schwestel'sohn und seine 
Sohne, redete sie aIle "moine Sohne" an und empfahl ihnen, 
fl'iedl1che Theilung del' Herl'schaft. 

Ein fel'lleres Beispiel entnehme ich del' neuern Geschichte 
Polynesiens. 1m J. 1819, el'zKhlt Ellis, Polynesian researches 
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IV, 122, kampfte Konig Rihorito fUr clas Ohristenthum gegen 
Kekuaokalani, del' sich an die Spitze del' Anhanger des Heiden
tllUms gestellt hatte. Die Fiihrung seines Heeres verb'aute er 
dem Htiuptling Karaimocu, den Manona, des Konigs Schwester, 
Kekuaokalani's Mutter, begleitete. In dem Treffen fand diesel' 
Kekuaokalani den Tod, mit ihm seine Gemahlin, die den ganzen 
Tag an del' Seite des Gatten tapfer gekampft hatte. Als Karai
molm den Untergang seines Schwestersohns vernahm, war er yon 
tiefem Kummer ergriffen. N och am Morgen del' Schlacht hatte 
er ilm in einer Botschaft "seinen Sohn" genannt. Den Gang 
del' Ereignisse erzKhlen Ellis, Reise durch Ha wai, Ham burg 
1827, S. 54. Oberlaender, Inselwelt des stillen Oceans, S. 329 ff.
FUr den Zusammenhang diesel' Terminologie mit del' Auszeich
nung des Avunculats in dem dmch seine UrsprUnglichkeit hervor
ragonden Vel'wandtschaftssysteme del' polynesischen Stamme er
innere ieh Sie an Brief XXXII, del' die Bedeutung des Vasu 
erlautert. 

Mit del' Bezeiehnung des Mutterbruders als Vater des , 
Sehwestersohns. als Sohn ruht del' stete Uebergang des Oheim
in den Vater-Begriff, del' in den amerikanisehen Svstemen Yor
liegt, auf derselben Grundansehauung. Einige Beispiele aus 
Morgan's Systems werden meinen Gedanken am besten erlKutel'l1. 
1. Die Seneea-Irokesen kennen den Ayuneulat, ltberdiess fill' 
Bruder- und Sehwesterkinder das Oousins- und Oousinen-V er
haltniss. Die Verwandtsehaft des Sehwestersohns mit den Kin
del'll diesel' Oousins und Oousinen ist folgendermaassen geOl·dnet. 
:lHeines ayuneulus Sohneskinder sind meine Kinder, Sohne odeI' 
Tochter, deren Kinder meine Enkel und Enkelinnen, ieh bin 
ilmen Vater, beziehungsweise Grossvater. Meines avunculus 
Toehterkinder sind meine N effen und Niehten, ieh bin ihr 
avuneulus; diesel' N effen und Niehten N aehkommen treten zu mil' 
wieder in clas VerhKltniss VOll EnIcel und EnIcelin. ,Vir sehen: 
in beiden Fallen verwandelt sieh del' Avuneulat, balcl in del' 
ersten, bald in del' zweiten del' naehfolgenden Generationen, in 
das Vaterthum, mit anderen Worten: clie Deseendenz del' Seiten
linie wird Deseenclenz del' clireeten. -- 2. In c1emselben System 
tl'itt del' Grossyater an die Stelle des mUtterliehen Grossoheims. 

11 
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Die Irokesen kennen keinen avunuculus maior, sondern avu~> 

. maternus fiir clen Mutter-Mutter-Brucler. -- 3. Bei clen Pawnis, 
clem Typus del' Prairie-Nation en , folgen in aufsteigender Linie 
Vater Grossvater, Oheim, Vater; in absteigender Solm, Enkel, 
N effe' Solm. Wir sehn: die Pawnis gehen nicht iiber Gross
vater' uncl Enkel hinaus. Sollen clie Vorfahren hoherer '. clie 
Nachkommen tieferer Grade unterschieclen werden, so chenen 
diesem Zwecke aufwarts Oheim uncl Vater, abwarts N effe und 
Solni. Olme Beclenken wircl also clie V erwandtsc~aft del' 
Seitenlinie del' directen eingereiht. N och mehr: Ohe11n steht 
VOl' Vater, N effe VOl' Solm. Die Verwancltschaft Mutterbruder
Schwestersohn gilt mithin als die eng ere und nahere., Vater-~ohn 
als die entferntere, jener ersten nachstehende. DIe Gesclllchte 
del' Familienentwicldung von dem Schwestersohns- zu dem Vaters
sohnsprincip erklart und rechtfertigt eine solche Rango~·dnung. -

Diese Erscheinung leitet mich zur Betrachtung emer Oate
gorie von Fallen, in welchen "Mutterbruder" und "Schwester-
olm" ohne verwandtschaftliche Grundlage als Ausdruck del' 

:ngsten personlichen Verbindung gebraucht wird: Ein Bei~piel 
kennen wir bereits. 1m Gond-Epos begriisst Lmgo den Rlkacl 
Gavadi als Mamal, Mutterbruder. Solm wird er dadurch dem 
Oheim, sagt das Lied. Mithin folgt die Anrec:e dem ge.nea
logischen Princip. Nach diesem Gesichtspunkt~ smcl alle :veltel:n, 
Beispiele zu beurtheilen. Reich an solchen 1St VOl'llemhch dIe 
Thierfabel. Einige Beispiele geniigen. Pantschatantra IV, 2 .. 
Del' Esel Lambakarna nennt den Schakal, del' seine Magerleeit. 
bemitleidet "Schwestersohn". Seinerseits erzahlt del' Sch~leal 
clem Esel eine Geschichte von drei Eselinnen, die in briinstlger 
J ugendfiHle ihn aufgefordert hatten: "Wills.t cl:l dich als un.~erll 
wahren Mutterbruder zeigen, so gehe doch m em Dorf und fuhre 
uns einen passenden Gemahl zu." - Buch IV, 10. Del' Tiger 
wendet sich an den Schakal, del' ihn VOl' dem Lowen warnt .. 

° Schwestersohn schenke nih mein Leben, gieb dem Lowen ,,' . 
nicht die geringste Kunde von mir." - Buch V, 7. Zu .eme~n 
Schakal sprach sein Freund, ein Esel, del' nachtlicher Welle em 
Gurleenfeld abweidete: ,,0 Schwestersohn, sieh die N aeht ist so 
lelar, darum will ich einen Sang anstimmen." Vergeblich warnte 
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del' Schakal seinen Freund, dann sprach er zu ihm: "Obgleich 
ich sagte, 0 Onkel, lass das Singen! fuhrest elu doch fort; nun 
ist als Lohn des Sangs clieser ganz neue Schmuck clir umge
hangt." Zu vergleichen das Mahrchen des Samodeva V, 25. 
Deutsch von Brockhaus S. 140. - Die gleiche Erscheinung 
wiederholt sich in den von Dr. Oallaway gesammelten Ammen
geschichten del' Zulus. Uhlakanyuna, ein Lieblingsheld des 
Volks, schliesst mit einem Oannibalen Freundschaft. Beide sind 
beschaftigt, eine Hiitte zu baun und mit Stroh zu bedecken. 
In den G esprachen, die sie pfiegen, nennt del' Oannibale seinen 
Freund stets Schwestersohn, diesel' ihn Onkel. "Du hast Recht, 
lieber Schwestersolm." "Was hast du beim Dachdecken gethan, 
Schwestersohn?" "Onkel, komm' doch herab, das Wetter hat 
sich wieder aufgeklart u. s. w. (M. ~Iimer, Essays II, 190). _ 
Wie die Thierfabel und das Mahrchen, so del' Verkehr del' 
Mensche11. 1m Lande Dahomey beauftragt del' heirathslustige 
Jiingling mit del' Brautwerbung einen Mann und eine Frau. 
Diese begeben sich zu dem Vater des Madchens und reden ihn 
mit den Worten an: "Unser Oheim wlinscht eine deiner ~[lochtel' 
zur Gattin" (Burton, Mission to Galele, king of Dahomey. 
London 1864. II, 160). - In Staatsvertl'agen wird die Oorre
lation "Oheim-Schwestersohn" zur Bezeichnung del' contrahieren
den Parteien gebraucht. Ein Beispiel giebt G. Timkowski, 
Reise nach Ohina durch die Mongoley in den J ahren 1820, 1821. 
Deutsch von O. Schmidt, Leipzig 1825. II, 189. Del' Reisende 
sah in Lliassa, del' Hauptstadt von Tibet, einen Denkstein. Die 
unversehrte Inschrift enthalt einen Vertrag zwischen dem 
Tan'schen (chinesischen) und dem Thusang'schen (tibetanischen) 
Hofe. Darin nennen sich die beiden Monarchen Oheilll und 
Neffe. - Ane cliese Redegebrauche entstamlllen einem Familiell
systeme, das den Mutterbruder als Staml1leshaupt anerkennt, 
folgeweise die Descendenz zu clem Schwestersohne fortleitet, und 
diesem genealogischen Zusalllmenhang einen Grad del' Innigkeit 
beilegt, den die c1irecte Succession del' Patel'11itats-Familie nicht 
zu en'eichen verlllag. 

Ich wende mich jetzt zu del' Betrachtung des Einfiusses, 
den die seitliche Descendenztheorie auf die Vorstellung von dem 
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Geschlechtsursprung ausiibt. N ennt del' um seine Herkunft be
fragte Messufah nicht den Vater, sondern den 1\'Iutterbruder, so 
gelangt er von c1iesem weiter zu clem Brucler cler avia (materna), 
c1ann del' proavia, . zuletzt zu clem del' Urmutter, folgeweise zu 
dem generis avunculus. Sichel' ist del' Schluss. Betiteln die 
N airs Malabar's das Familienhaupt als Karanavan, d. h. avun
culus auctor, so konnen sie nicht anstelm, Oheruman Peruval, 
den. Oheim des ersten Zamorin, als Karanavan del' Kaiser
dynastie von Oalicut in ihrer Gesamtheit zu bezeichnen. Eine 
ausdl'iickliche BesUitigung diesel' Folgerung liegt mil' nicht VOl'. 
'Vas abel' fill' Malabar fehlt, findet sich bei andel'll Schwester
sohnsvolkel'll. Beachten Sie folgenc1e Berichte. Nach Oavazzi, 
Relation historique de l'Ethioi)ie occic1entale, contenant la de
scription des rois c1e Oongo, AngQlla et JYlatamba, traduite pal' 
Ie pere Labat, Paris 1732. II, 347, stammen die Fiirsten von 
Batta von einem miitterlichen Oheim Luquenni's, des Dsul'pators 
von Oongo. In Folge dessen stehn die Gliec1er cler Batta-Dy
nastie im Verhaltniss c1es Avunculats zu den Nachkonllllen Lu
quenni's, ihren Schwestersohnen. Del' jeweilige Regent von 
Oongo nennt dahcr den von Batta seinen AIm. Er hat einen 

Droheim, keinen Urvater. 
Ein zweites Beispielliefert die Geschichte Mexico's. Don Fer-

nando d'Alva d'Ixlilxochitl, Histoire des Ohichimeques ou des 
anciens rois de Tezcuco, traduit sur Ie manuscrit Espagnol par 
Tel'llaux Oompans, Paris 1840, erzahlt die Ereignisse, welche mit 
dem Siege des Anfilhrers del' barbarischen Ohichimeken iiber 
die hoher gebildeten Tolteken und mit del' Vertheilung del' Ge
walt unter drei Hauptel'll ihren Abschluss fanden. Nezahual
coyotzin erhielt Tezcuco und die Kaiserwiirde aller Ohichimeken, 
Itzcoatzin das Konigthum in Oulhuacan auf del' Hochebene 
Anahuac, dem heutigen Mexico, del' dl'itte Totoquihuatzin ward 
Konig von Tlacopan. Diese Ordnung missfiel dem Itzcoatzin, 
er glaubte die Kaiserwiirde fill' sich in Anspruch nehmen zu 
konnen weil er als Oheim des N etzahualcoyotzin ein naheres , 
Recht auf dieselbe besitze. "Er sagte ," heisst es auf S. 230, 

ihm stehe del' erste Anslwuch zu, er sei alt und beinahe del' 
" Vater des Erwahlten; er war namlich dessen Oheim, alterer 
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Bruder seiner Mutter Matalcihuatzin. Er fiigte bei) clem N effen 
wiirde genug geschehen, wenn er clas Konigthulll del' Aculhuas 
erhielte und in die Stellung c1es Fiirsten von Tlacopan eintl'ate." 
Wir sehen hier den A vunculat dem Vaterthum verglichen und 
Vaterallspriiche erhebend. Als del' Krieg begalln, liess Itzcoa
tzin den erZiil'lltell N effen um Schonung del' weissen Haare des 
Oheims bitten. Netzahualcayotzin trat sogleich den Riickzug 
an uncI entliess den Oheim mit einigen V orwiirfen iiber sein 
Beneillnen. Das Ereigniss £ant VOl' c1as J ahl' 1440 in welchem ) 

Itzcoatzin starb. - Ein J ahrhundert spateI' fiihrte Oortez die 
N achkommen del' genannten Fiirsten auf seinem Ero berungszuge 
gegen Honduras mit sich, in del' Absicht, sie fern von del' Hei
math zu ermorden. In bitterer Erinnerung an das Gliick und 
die Grosse del' Ahnen unterhalten sich einmal die Gefangenen 
iiber die Trostlosigkeit ihrer Lage. Derselbe Ixlilxochitl theilt 
uns in einem andern Werke, Oruautes horribles des con
querants du Mexique et des Indiens qui les aiderent a soumettre 
cet empire a la couronne d'Espagne O\Tanuscrit puhlie pal' 
Oh. JYI. Bustamente, in del' Sammlung Tel'llaux Oompans T. VIII) 
das Gesprach mit. "Oohuanacotzin sagte zu dem Konige 
Quanhtamoc unter andel'll Spassen auch folgenden: "Hoheiten, 
die Provinz, zu c1eren Eroherllng wir ausgezogen sinc1, wird mil' 
gehoren. Belcannt ist Euch ja, dass gemass den Verfiigungen 
meines Alms N ezahualcayotzin und kraft del' Vertrage, welche 
er mit deinem Oheim Ixcoatzin, deinem Vorfahrell, ab
schloss, die Stadt Tezcuco und meine Konigreiche die Ober
gewalt liher Alles hahen sollen." Ixcoatzin, del' Vol'fahr 
Quanhtamoc's, heisst hiel' dessen Oheim. Beide Ausdl'iicke fallen 
zusammen. Geschlechtsahn ist del' Geschlechtsohm miitterlichel' 
Seite. Del' tiefern Oulturstufe del' Ohichimelcen entspl'icht del' 
avunculus generis vollkommen. - In den Traditionen unserer 
europaischen Vorzeit begegnet die gleiche Auffassung. Was ich 
in diesen fillde, stellt mein nachstel' Brief zusammen. 
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LI. 

Die Genealogie· ab avuncul0. - Generis avunculus 
in den Ueberlieferungen des classischen 

Alterthums. 

Auf dem Poikile genannten Marktplatz del' Stadt Sparta 
stand ein Heroon des Amphilochus. Errichtet hatten es die 
drei Sohne des Hyraeus, des Sohnes des Aegeus, mit Namen 
Maesis, Laos, Europas. Diesel' Britder AIm Tisalllenos war 
nallllich del' Delllonassa Solm, Demonassa abel' Schwester des 
Amphilochus. So Pausanias III, 15, 6. Viele Generationen 
trennen den Tisamenos von den drei BrUdern, seinen fernen 
N achkommen. Des Tisalllenos Solm war namlich Autesion, dieses 
Theras, dieses Oiolycus, dieses Aegeus, Stammvater cler in Sparta 
machtigen Phyle cler Aegiclen, dieses Hyraeus, del' Vater del' drei 
Britder, die mithin in dem Sohne del' Demonassa ihren tritavus 
erkennen. Tl'otz diesel' Genel'ationenzahl bleibt del' Avunculat, 
del' Amphilochus mit Tisamenos verbinclet, auch fiir die fernen 
N achkommen maassgebencl. Die drei Hyraeus-Sohne verehren 
in Demonassa's Bruder den avunculus genel'is. Das von ihnen 
erbaute Heroon gilt dem Geschlechtshaupte. 

Die Bedeutung cles A vunculats im Geschlechte des Tisa
menos hat manche Spuren hintel'lassen. Sie tritt uns in del' Ge
schichte des Theras von einer lleuen Seite entgegen. Als Aristo
clem VOl' del' Ankunft del' Heracliden im Pe10ponnes zu Delphi den 
Tod fand, wurclen seine Zwillingssohne, Proc1es und Eurysthenes, 
del' Vormunclschaft ilues Mutterbruders, eben jenes Theras, 
iibel'geben. Argia hiess die Mutter, des Theras Schwester. Beide 
stamm tell aus Kadmos' Geschlecht. Theras heisst del' fiinfte 
N achkomme des Polynices, cles Oedipussohnes. (Pausanias III, 
1, 7; IV, 3, 3.) Als nun Theras zum Anfiihrer einer auf del' 
Inse1 Calliste zu griinclenden Niederlassung sich aufwarf, fassten 
die Zwillinge, seine Schwestersohne, den gem8insamen Besch1uss, 
dem avunculus nach del' fel'llen Ansiedelung zu folgen. "Nul' 
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in diesel' Bereitwilligkeit," schreibt Pausanias III, 1, "stimmten 
Procles und EUl',Ysthenes iiberein, in allen iibrigen Allgelegen
heiten herrschte zwischen ihnen bestandige Zwietracht." So 
gross'ist also das Anselm des avuncnlus, dass seinen Wiinschen 
gegeniiber jede :NIeinungsverschiedenheit cler N effen verschwindet, 
jede Feindseligkeit verstummt. Was selbst clas Zwillingsver
haltniss nicht zu sichel'll vermag, clas bewirkt die Achtung VOl' 
del' Autoritat des miitterlichen Oheims, oder, um clem Ausdruck 
des Pausanias: 1f(!o{}v,Uta Ss 'Uyy e~eCIJI noch naher zu kommen, 
die beide N efl'en erfiillende fl'eudige Bereitwilligkeit, clessen 
Unternehmungen zu fordern. 

In clem Streite del' Heracliden um die Herrschaft iiber 
Messenien erscheint Theras nochmals, und wieder klliipft sich 
an ihn eine Aeusserung del' Bedeutung des Avunculats. Die 
Geschichte wircl so erzahlt. Dem Temenos vel'leihen die Dorer 
Argos. Cresphontes erhebt Anspriiche auf .Messellien. Theras 
abel' begiinstigt die Sohne Aristodem's, .(}S{og cay 1feog fl17Teog 

(Pausanias a. a. 0.). Besondere Beachtung verdient del' weitere 
Verlauf cles Streites. Zwischen clen N ebenbuhlern solI das Loos 
entscheic1en. In eine mit Wasser gefimte Hyclria werden zwei 
aus Erde geformte Kugeln geworfen. Am Feuer gehartet ist 
die des Crespholltes, das Wasser vermag nicht, sie aufzulOsen; 
an del' Sonne gebranllt dagegen die von Theras fill' clie 
SchwestersOlme eingelegte, die in del' Hyclria l'asch zu einel' un
formlichen Schlammmasse sich auflost. - Wie konnten wir die 
Idee clieser Symbolik, wie in clen Erdschollen den Tellurismus 
als das leitende Princip, wie in del' Schlamnllllasse den Hinweis 
auf die tiefste Stufe del' chthonischen Religion, auf jene Gott
lichkeit del' SUmpfe und Sumpfzeugungen verkennen, clie als das 
Princip del' Maternitat in ihrer vollen Naturfreiheit schon of tel' 
(Brief I, II) uns entgegentrat? Theras ist es, cler dieses heta
rische Urmutterthum vel' tritt, Theras, del' Kaclmeer aus Theben, 
ein Nachkomme des von den El'clerynnien verfolgten Mutter
schanclel's Oeclipus, Sprossling cler phoenicischen Sparti, j ener 
terrigenae, clel'en tellurisches Schlangenrecht clem Menschen nur 
eine Mutter, keinen Vater 1eiht. 

Zu welchen Schliissen fiihrt die Vergleichung diesel' ver-
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schiedenen Traditionen? lch denke zu folgenden. Das wieder
holte Hervortreten des Avunculats im Geschlechte des Tisa
menos zeigt, dass die Errichtung des Heroon zu Ehren des 
berilhmten Sehers durch die fern en Nachkommen seinerSchwester 
in dem Rechte des Stall1ll1es, nicht in einer Laune del' Hyraeus
Sohne noch in deren Ahnenstolz wurzelt. - Weiter werden wir 
iiber die Grundlage dieses schwesterlichen Stamll1esrechts be
lehrt. Del' Avunculat entspringt jener urzeitlichen Promiscuitat, 
clie in del' iniussa creatio del' Siimpfe clas Bild des allgebarenden 
gottlichen Mutterthums erkennt, und nach dies em Gesetze des 
freien, fessellosen Naturleb~ns die menschlichen Zustande he
urtheilt. - Endlich eine dritte Beobachtung. ,Vir sehen in 
clem Schicksal del' beiden Erdkugeln clas tiefere Religionsprincip 
des reinen Tellurismus im Kampfe mit einem hohern von diesem 
hesiegt, entsprechend den A vunculat dlll'ch die vaterliche Filia
tion zuriiclcgeclrangt. In gerader aufsteigencler Linie wird die 
Abstammung del' Hyraeussohne his zu dem t1'itavus ve1'folgt, 
zu den Ascenc1enten geho1'en auch Aegeus und Oiolycus, welchen 
c1ieselben Hyraeus-Sohne auf derselben Poildle Heroa e1'richten. 
Entzogen ist also dem Avunculate die Gruncllage del' Zustande, 
clie ihm seine Bedeutung gabell. Abel' ungeschmalert erhiilt 

. sich sein iiberliefertes Anselm. In del' Geschichte des Tisa
menos-Geschlechts t1'itt sein Gewicht immer von neuem henor. 
Auch c1ie Genealogie ab avunculo ist nicht vergessen. Mit 
Tisamenos schliesst die gerade Linie del' Hyraeusvorfahren. 
Auf Tisamenos abel' folgen Mutter uncI Mutterbrudel'. Del' 
Stammbaum, erst vaterlich, endet mit dem Avunculate del' fernen 
Vorzeit. 

Alle diese Ideen wiec1erholen sich bei einem V olIce Italiens, 
clas gleich den phoenicischen Kadmeem als Erdgebol'1le sich 
bet1'achtet, bei den terrigenae Etrusci. 1m ersten J ahrhundert 
del' christlichen Zeitrechnung giebt del' Volaterrane1' Persins 
eine Da1'stellung, welche die Verwandtschaftsbegriffe del' Mutter
familie bis in ihre letzte Gonsequenz, die Genealogisiernng von 
clem Mutte1'b1'ude1', verfolgt. Die sechste SatY1'e niimlich ent
halt ein Zwiegesprach des Dichters mit seinem zukiinftigen E1'ben, 
clem e1' die Ahsicht, noch VOl' dem Tode clas E1'bgut zu schma-

I 
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lem, verkUndet. "Sage mil' nun deutlich," fahrt e1', an den 
Erben sich wenc1end, fort, "willst du daran mich hindern?" 
worauf die Unterhaltung folgenden weitern Verlauf nimmt. 

- - An prohibes? - dic clare. - Non adeo, inquis 
Exossatus agel' iuxta est. - Age, si mihi nuUa 
lam reliqua ex amitis, pf),truelis nulla, pl'oneptis 
N uUa manet patrui, sterilis matertera vixit 
Deque avia nihilum superest, accedo Bovillas, 
Clivumque ad Virbi, praesto est mihi :lYIanins heres. 
Progenies terrae? - Quaere ex me, quis mihi quartns 
Sit pater: haud prompte, dicam tamen; adde etiam unum 
Unum etimil: terrae est iam filius et mihi 1'itu 
nianius hic ge~leris prope maior avunculus exit. 

Die Wechselreden vertheilen sich folgenclermaassen auf clie 
heiden Sprecher. Zuel'st entgegnet del' E1'be auf clie Drohung 
cler Vermogenssclllnalerung: "Nicht in so hohem Gracle ist clas 
nebenanliegenc1e Felc1 ausgebeint." Das will sagen: nicht in so 
hohem Grade ist deine Seitenvel'wancltschaft erschopft, als es 
c1ein Vel'mogen, folgeweise deine Aussicht, einen Erben zu er
halten, sein wird, falls clu auf deinem Vorhaben heharrst. -
Durch c1iese Allspielung auf das :lYIissgeschick del' Verwanclten-
10sigkeit gereizt, erwidert del' Dichter: "vVohlan, wenn aus del' 
Zahl del' Vatersschwestern keine iibrig ist, keine Vatersbruclers
tochter, keine Vatersbrudel'surenkelin mil' bleibt, wenn unfrucht
hal' die Mutterschwester gelebt hat und yom Stamme del' Gross
mntter gar nichts mehr vorhanclen ist: so wandre ich nach 
Bovillae uncl dem Virbiushiigel, bereit ist mil' dort ein Manius 
als Erbe." - "Eine Geburt del' Erde?" fragt jetzt del' Gegnel'. 
Er will sagen: ein BettIeI' aus del' Schaal' del' aricinischen Manii 
soUte elir ein erwiinschter Erhe sein? - Rede nicht so ver
achtlich von cliesen Lenten, schliesst del' Dichter. Sind wir 
c1enn edler von Abkunft als eliese terrigenae Manii, die BettIeI' 
am clivus des Virbius? "Frage mich nach meinem vim'ten Vater. 
lch nenn' ihn dil', doch nicht ohne Milhe. Fii.ge einen hinzu, 
noch einen: schon diesel' tritavus ist ein Solm cler El'cle. N ach 
gewohnter Art (ritu) tl'itt er aus dem Muttel'schoosse ans Licht 



(exit), diesel' Manius, mil' ein genel'is avunculus, kaum entlegener 
als del' Bruder einer proavia." -

Das Alterthum hat uns kein Denkmal hintel'lassen, das auf 
den Gegensatz del' etl'uscischen Familien- und Verwandtschafts
betrachtung zu derromischen mehr Licht wilde. Vom Beginn 
bis zum Schlusse del' Unterhaltung wird vorzugsweise del' cognatio 
ex transverso sive a latere, wie Caius in Fl'. 1 Pl'. D. de gradi
bus (XXXVIII, 10) sich ausdl'ilckt, und in Verb in dung clamit 
del' durch Frauen vel'lnittelten Verwandtschaft gedacht. Erst 
finden wir den agel' iuxta, den Verwandtenbezirk a latere, 
dann die Aufzahlung del' Weiblichkeiten, die ihn bilden, schliess
lich die Genealogie ab avunculo, die clas Stft1llmeshaupt wiedel' 
in dem agel' iuxta, dem Bruder einer entfernten Ahnfrau, findet. -
Ais GruncUage des ganzen Systems erscheint das Erdmutterthulll. 
Progenies terrae heisst clas V olk des aus del' Erclfurche empol'
steigenden Tages, l\ianius jeder einzelne desselben (Festus p. 145 
Milller. - Sage von Tanaquil S. 310.) Die Folgerichtigkeit dieses 
Ideencomplexes scheint die Aufnfthme del' geraden Ascendenten
linie in den Stammbaum auszuschliessen. Wenn Persius dennoch 
auch ihl'er gedenkt, von dem quartus pater (abavus) zu dem 
filnften (atavus), selbst zu dem sechsten (tritavus) emporsteigt 
und erst nach Erschopfung del' vaterlich geraden Linie in die 
miitterliche Seitenlinie itberspringt, wenn er femer in del' Auf
zahlung del' weiblichen Seitenverwandten die des Vaterstammes 
(amitae filia und proneptis patrui) jenen del' Mutter (matertera, 
avia sc. materna) voranstellt, so wissen wir aus den Bemerkungen 
zu del' spartanischen Amphilochus-Sage, worin del' Grund diesel' 
Anomalie zu suchen ist. Langst vollzogen hat sich in Etrurien 
del' Uebergang von del' Schwestersohns- zu del' Vaterssohns
Familie. Del' geraden aufsteigenc1en Linie folgt die Genealogie, 
dem avunculus abel' bleibt die Vergangenheit, in del' die Ge
schlechtsurspl'ilnge sich verlieren. W 0 die Moglichkeit, den 
Vater zu nennen, nicht hinreicht, da tritt Manius als generis 
avunculus aus dem l\'Iutterschooss del' El'de hervol'. 1st c1iese 
Vel'gangenheit auch Imine ferne, beginnt sie beinahe schon (prope) 
bei dem proavus, del' nur mit Miihe seinen Vater, den abayus, 
zu nennen weiss: liegt also del' generis ayunculus meist schon 
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im Grade des ayunculus maior, proayiae frater: die Idee, welche 
den Mutterbl'udel' den entfernten Geschlechtsftnfangen yorbehalt, 
bleibt die maassgebende. 1st es doch die Absicht, eitlen Almen
stolz zu geisseln, welche des Dichters Darstellung leitet uncl 

bestimmt. 
In einem frithern Briefe habe ich die Stellung besprochen, 

welche clas etruscische Alterthulll dem nepos, sororis filius, ein
raumte. Dank unserm Dichter ke1men wir jetzt auch ayunculus. 
Vervollstandigt wird das gewonnene Bilcl clurch einige Zilge aus 
del' Geschichte cler altesten romisch-etruscischen Kampfe. ,Vel' 
konnte in clem Hasse, mit welchem del' letzte Tarquinier seine 
Schwestersohne verfolgt, die Ansprilche c1erselben auf den Thron, 
wer in Brutus Verstandniss des clelphischen Spruchs die dem 
Erdmuttel'thum von den terrigenae Etrusci gezollte Hochachtung, 
wel' in del' Parteiergreifung del' Vitellier fiir ihre Schwestel'
solme, die Kindel' des Brutus (nach Plutarch in Poplicola), wer 
enc1lich in Porsena's weiblichen Geisseln den Gedanken del' 
durch die Frauen bestimmten Verwftndtschaft verkennen, tan
quam tales o13sides et domum latius et civitatis animam effica
cius teneant. (Tacitus, Germania c. VIn und c. XX.) Un-
13eachtet ist diese durchgreifende Ideenharmonie, un13eachtet die 
Angabe del' miitterlichen Abstammung auf so yielen Grabes
titeln, unbeachtet endlich auch das geblieben, dass Maecenas, 
del' nach romischem Systeme C. Maecenas L. F. Pomptina heisst, 
nach etl'uscischem denlllittterlichen Ul'sprung aus clem Geschlechte 
del' Cilnier mit hervorzuheben nicht vergisst. (Bornemann, Variae 
o13servationes de antiquitate romana. Marburg 1883.) ,Vel' wollte 
sich daritber wundern? 1st doch nur del' durch die vergleichenc1e 
Forschung erweiterte und gescharfte Blick befahigt, unter den 
Schopfungen eines hoher entwickelten Socialzustancles die un
scheinbaren Uebel'reste alterer Culturstufen wahrzunehmen unc1 
aus den Trilmmern c1ie Structur des Gebaudes zu erkennen, c1em 
sie einst angehorten. Quotus quisque? 

Zum Schlusse erinnere ich an den Parallelismus, del' c1ie 
heiden Traditionen des classischen Altel'thums Init jenen del' 
Congostamme und del' Chichimeken Anahuac's vel'binc1et. In 
allen c1iesen Ue13erliefel'ungen 13leibt die Genealogie a13 avunculo 
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auf den fernen Geschlechtsursprung beschrankt. Nur da vel'· 
mag S16 sich zu hehaupten, wo die vaterliche Ahstamnnmg nicht 
wei tel' zu ermitteln ist. Die Gesetzmassigkeit del' menschlichen 
Gedankenentwicklung hei den verschiedensten VOlkern I folge
weise die Einheit u~lsers Geschlechts erhalt dadurch neue Be
statigung. It is only in virtue of the possession of a common 
mind, such as belongs to a single species, that the uniform ope
rations are possible. (l\1organ, Systems p. 258.) 

LII. 

Fortdauer des Avunculats in der Nachkommenschaft 
des IY.Iutterbruders -- 'ANE1JJ'IOI. 

Viele Generationen, hemerkte ich in dem letzten Schreihen, 
trennen die Hyraeussohne von Tisamenos, del' Demonassa Sohn, 
dennoch hewahrt del' A vunculat, del' cliesen fel'nen Vorfahr mit 
Amphilochus, clem Demonassabruder, verbinc1et, sein volles An
sehn. Keine Generationenzahl, kein Zeitablauf schwacht die 
Verwandtschaft, welche ein friiheres J ahrhundert entstehn sah. 
Aeusserungen dieses Oontinuitatsprincips geben in griechischen 
l\1ythen hie unc1 da sich zu erkennen. Ich erinnere zuerst an 
clas, was i11l l\1utterrecht S. 165 iiber M~T))!.? Laoo!.?o,w) (bei 
Straho VIII p. 383) hemel'kt worden ist. Isocll'ome heisst die 
l\1utter Erde, del' st81'blichen l\1utter V orhild, weil sie mit del' 
langen Reihe del' aufeinander folgenc1en Genel'ationen gleichen 
Schritt halt, mit jedem neuen Geschlechte vol'warts riickt, und, 
zuletzt in del' jiingsten verkorpert, das Verwandtschaftsverhalt
niss, das in c1er ersten seinen Ursprung genommen hat, mit sich 
auf jene iibertragt. So heisst Pero nicht nur del' Ohloris, 
sondern auch del' Tyro, del' minyeischen Urmutter, Tochter 
(lVIR. S. 289). Gleicher Weise erinnert in Pindar's IV. Pythischel' 
Ode Jason den Pelias an die gemeinsame Urmutter Enal'ea: 
!I:TLa flovg K!.?!)iJsl 7:S win!)!.? xat S{!Cl(Ju.ul)Oc'i J:a}'fWJlsl; denn c1ie 
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gleiche Verwancltschaft, welche Kretheus und Salmoneus ver
binclet die innigste von allen, die Gemeinsamkeit des gebaren
den J\'Iutterschoosses, iibertragt sich ungeschwacht auf beider 
Nachkommen durch alle Geschlechter, so dass, nach des Dich
tel'S Ausdruck, die l\1oil'en abseits treten, wenn unter solchen 
Verwandten Hadel' ausbricht. (MR. S. IG2. 163.) Nicht andel'S 
hleiben die J ungfrauen c1es ebenfalls minyeischen Geschlechts 
del' Aioleae fiir c1ie That ihrer Urmutter c1urch aIle Zeiten hin
durch das Opfer schulc1ig, olme Berilcksichtigung del' Grades
entfel'llung. (ME.. S. 212 f.) Endlich erhalt sich die Volker
verwandtschaft durch die Folge del' .T ahrlmnderte. Myser, Lyder, 
Karel' bleiben Briider, weil sie es einmal waren, und entsprechende 
Beispiele mit hezeichnenden Aeusserungen ungeschwachten Ver
wancltschaftsgefiihls kehren oft wieder. (ME.. S. 311. 318.) 

,Vie das l\1utterthum, so del' mit ihm unloshar verhunc1ene 
Avunculat. Ein Beispiel bietet die Sagengeschichte Amphitryon's. 
Reich an Aeusserungen del' Bedeutung des A vunculats ist del' 
ganze Mythenkreis. Ais l\1utterbruder entsiihnt Kreon, Henschel' 
in Theben, den Amphitryon, del' seinen vaterlichen Oheim Elec
tryon unahsichtlich getocltet; als l\1utterbruder leistet er ihm 
Beistancl zum Kriege gegen clie Teleboer, an c1eren Besiegung 
Alcmene Electryon's Tochter, nach dem Untergange ihrer Bril-, . 
c1er den Besitz ihrer Hand gekniipft; als Mutterbruder endhch 
forded er von dem Schwestersohne die Befreiung seines Landes 
von den Verwiistungen, mit welchen del' Fuchs es heimsucht. 
(Apollo dol' II, C. 4, §§ 5-7; III, c. 5, § 7. PatlSan. VIII, 14, 2. 
Schol. Apollon. Rhod. I, 747.) Ferner: Eurystheus, jenes Sthenelos 
Sohn, del' nach Electryon's Tod und Amphitryon's Vertreibung 
den Thron von Mycenai gewinnt, vertraut seinem miltterlichen 
Oheim Atreus die Regierung des Reichs, wahrend er gegen die 
Heracliden zu Felc1 zieht. Als darallf del' avunculus in Attica 
den Tod gefunden, erhalt del' Schwestersohn mit Einwilligung 
des Yolks den erledigten Thron, xa7;a 7:0 OLxsloJl, wie Thucy
dides I, 9 hervorhebt, d. h. um del' miltterlichen Vel'wanc1tschaft 
willen; denn auch von Pausanias VI, 6, 1 wirc1 olxog fiir die 
Verwandtschaft nliitterlicher Linie im Gegensatz zu yiJiog, del' 

vaterlichen, gebraucht. 
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An diese Manifestationen des Avunculats in den Geschlech
tern .der Amphitryoniclen und Pelopidcn schliesst diejenige sich 
an, 111 welcher del' Uebergang des Verwandtschaftsbands auf 
die mannliche Desc61idenz des Mutterbruders hervortritt. Von 
Oionos namlich, clem Sohne des Likymnios, dem Enkel des 
Eurystheus, des Atreus Schwestersohns, erzahlt Pausal1ias III, 
1~, 3 folgende Geschichte. Mit Heracles, seines Vaters (Likym
mos) Schwestersohn, kam Oionos nach Sparta. Wahrend nun 
beide' aus Schaulust in del' Stadt umherwandelten, fiel Hippo
coon's Hund den Knaben an. Oionos erlegte das Thier mit 
einem Steinwurfe. Da kamen Hippocoon's Sohne aus clem Hause 
gestHrzt und erschlugen ihn. Desshalb erhob Heracles Krieg 
gegell die Morder. Anfangs war ihm das Gliick nicht giillStig, 
verwundet trat er den Riickzug an. SpateI' abel' kehrte er wieder 
und nahm volle Rache fiir Oionos' Tod. - Zu Sparta sah man 
des Knaben Grabmal neben Heracles' Tempel zudem ein 
Hei~ig~llUm del' Athene Axiopoina, dessen Urspn:ng auf jenes 
Er61gmss zuriickgefithrt wurde. - vVas liegt dem trauten Ver
kehr des OiOllOS und Heracles, was del' Rachethat des letztern 
zu Grunde? Die Macht des Ayunculats, antwortet Pausanias 
'A ' Jenes .livunculats, del' in Likymllios seinell Anfang, in Likymnios' 
Sohn seine Fortdauer hat. OleuJlog, ~J..lxictv fl8V flf::lf(axlOv, aJisl/Jlor; 

Os 'Hf(C(~As'[, AlxvflJliov ycif( JtCilg ~v, TOU &odcpou TOU "AJ..xf l11vYJr;. 

WIe clas Oheimyerhaltniss so das Oorrelat Schwestersohn: 
Auch diese Seite des Blutbands findet in del' mannlichen Descen
denz ihre Fortsetzung. Heracles' Solm Tlepolemos ist dem 
Likymnios ebenso innig yerbunc1en wie Heracles selbst. Erschlagt 
er des Vaters geliebten Mutterbruder, so begeht er eine Siinde 
unsiihnbar wie del' Mord des eigenen ayunculus. Sowohl Pinda~ 
als Homer betonen diesen Ursprung del' Schuld, jener in den 
Worten: AAxfll)J!l7r; xC((JiYVYJTOV JloSOV EXTCIlIB 8V TievvSl AixvflJlloV 

(01. VII, 50), diesel' in den entsprechenden JtCiTeOr; 80lo cpiAOIl' 

fl~TeWC( xctdx'Cctl)(h7 YYJea(JXOV'CCi AlXVflJllOJl, OsoJ! "AeYJog. (II. V, 627.) 

Den Schuldigen erl'eicht die Strafe YOI' Troia. Er fallt von del' 
Hand des Lykiers Sarpedon, eines Muttersohns. (Apollod. II, 8, 2. 
Diodor IV, 58; V, 59. Schol. Pindar. p. 164 Boeckh.) 

Die Verwandtschaftsbetrachtung, welche in den yorstehen-
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den My then sich zu erkennen giebt, steht nicht vereinzelt da. 
Sie wiederholt sich in den System en einiger nordamerikanischer 
Aboriginerstamme, die ihl' einen festen terminologischen Aus
dmck leihen. Bei den Missuri-Indianern heisst des ayunculus 
Sohn avunculus wie del' Vater; nicht andel'S des uvuncu1us 
weitere mann1iche N achkommenschaft ohne irgendwelche Be
grenzung. An die Uebertragung des Namens kniipft sich del' 
U ebergang del' yollen Autoritat, welche die Indianergesellschaft 
dem A yunculate einraumt. (Morgan, Systems p. 158). Eine 
Fo1ge diesel' Auffassung, bemerkt Morgan, Systems p. 179, ist 
es, dass ein Kind Oheim eines hundertjahrigen N effen werden 
kann. OleuJlor; ~J..lxLCIlI flSleaxlOv Oheim des Heracles. Beachtens
werth, weil Maassstab flir die Machtfiille des A yunculats, ist 
del' Muttername, den dasse1be System del' Tochter des Mutter
bruders beilegt. Heisst del' Solm ayunculus, so wird die Tochter 
:1'Iutter, diesel' Tochter Kind folgeweise Bruder oder Schwester 
des ersten Schwestersohns. In del' folgenden Generation abel' 
lebt del' Ayunculat wiedel' auf; Del' urspriingliche Schwestel'
sohn heisst Oheilll del' Kinder del' Enkelin des urspl'iing1ichen 
avunculus; diese Kinder sind ihm N effen und Nichten. Das 
Gegeniibertl'eten zweier Blutsgenossen vel'schiec1enen Geschlechts 
geniigt, dem friihel'll A yunculate in einer spiitern Generation 
Aufel'weckung zu bringen. - Mit den Missuri-Indianern stilllmen 
die Illinois iiberein. Auch sie leihen dem A yunculate Fol'tdauer 
in del' mannlichen Descendenz des Mutterbruders, auch sie an
erkennen fiir die weibliche Verwandtschaft die l\iutterqualitat, 
auch sie lassen in del' spatern Generation den Avunculat wieder 
erstehen. - Anders die Ohoktas und Pawnis. Diese Stamllle 
ersetzen die Oorrelation Mutterbl'uder-Schwestersohn dmch Vater 
und Solm. Die Kindel' yon Bruder und Schwester stehen zu 
einander in dem letztern, nicht in jenem erstern Verhaltniss. 
Principiell scheint del' Gegensatz beidel' Systeme. Dennoch Hlsst 
del' Anschluss des letztern an das erstere sich nicht verkennen. 
El' aussert sich zunachst in del' Ulllstellung del' Rollen yon 
Vater unc1 Solm. Vater tritt nicht an Oheillls-, Sohn nicht an 
Neffen-Stelle. Umgekehl't wirc1 c1er Schwestel'sohn ZUlll Vater, 
del' Bl'uderssohn ZUlll Sohne. Die hohere Stellung el'halt jener, 
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die untergeordnete diesel'. Del' miitterliche Ursprlmg iiberwiegt 
clen vaterlichen, clie Verwandtschaftsbetrachtung cler alten Zeit 
die des neuen Paternitats-Systems. - Zweitens finclen wir das 
Princip cler .Fortdauer des einmal entstandenen Verwandtschafts
verhaltnisses auch hier gewahl't. Vater heisst nicht nUl' cler 
Schwestersohn, sondern auch dieses Sohnes 801m uncl so in infini
tum. ,,1st das Verhaltniss del' Bruders- und Schwestersolme 
das von Oheim und N effe," schreibt Morgan, "so wird des 
Oheims Solm wieder Oheim, ebenso clieses Sohnes Solm und so 
weiter fort ohne Beschrankung del' Descenclenz; - ist es das 
von Vater und Solm, so bleibt die Fortdauer clieselbe. Des 
Vaters Solm ist wieder Vater; ebenso cles Vaters Enkel und 
j eder folgende Descendent ohne Grenze." Also volle Ueber
einstimmung. Entscheiclend ist origo, cler Grad etwas Zufalliges, 
das unbeachtet bleibt. So verlangt es clie comunale Verwandt
schaftsbetrachtung, die in jecler Generation das ul'spriingliche 
Blutverhaltniss ungeschwacht wiederkehr en sieht. 

Diese amerikanischen Systeme enthalten den Schlilssel zum 
Vel'standniss del' griechischen aVI3l/JLOL. In del' aVI3l/Jl6Trj~ liegt 
die Uebertragung des Oheim- und Neffenthums auf die Sohne 
eines Geschwisterpaares vel'schiedenen Geschlechts von neuem 
VOl'. Nicht nUl' sachlich, sondern auch tel'miuologisch stinllllen 
die griechischen mit den amel'ikanischen Aboriginern iiberein. 
Wil' wissen, a-VI3l/Jlo~ ist die Adiectivbildung jener dem italischen 
nepos entsprechenden Substantivform, die dem pluralen 1Iin:oOs~ 
zu Gruude liegt; wir erinuel'll uus ferner au deu fl'iihel' gegebeuen 
Nachweis, dass die griechische A uffassuug gleich del' italischen 
clem N epos-Begriff die miitterliche Verwaudtschaftsbetrachtuug zu 
Grunde legt. Bezweifeln lasst sich also nicht: c(vl3l/JwL werden 
die Bruder- und Schwestersohne nach dem Avuuculate genannt, 
welcher den Mutterbruder mit den Schwesterkindern, den nepotes 
des alten Systems, vel'bindet. In del' Grundanschauung stimmen 
also die griechische und die amerikanische Terminologie iiberein. 
Verschiec1en dagegen sind sie darin, dass, wahrend die letztere 
die Unterscheidung beider Correlationsglieder festhalt, also auch 
unter Geschwisterkindern Oheime und N effen einander gegen
iibertreten lasst, die erstel'e den Schwestersohnsnamen als ter-

WI..., 
<! 

177 

minus communis mit reciproquer Geltung fUr beide Glieder 
gebraucht, also "schwesterlich" nicht weniger auf die Oheimscite 

. als auf die Schwestel'sohnsseite anwendet. - 1st diesel' Ver
schiedenheit 1wine principielle Bedeutung beizulegen, so iibt sie 
doch auf die weitere Entwicklung del' a/Jl3l/Jl6TY)~ entscheidenclen 
Einfluss aus. Dem Fehlen del' Correlation "Oheim" miissen wir 
es zuschreiben, wenn del' Ursprung des ,Vorts aus del' Schwester
sohns-V erwancltschaft in Vergessenheit gerath, clie Begrenzung 
seiner Anwenc1ung auf die Kincler eines Geschwisterpaares vel'
schiec1enes Geschlechts wegfallt und schliesslich aus clem anfang
lichen Oheilll- und N effen-Verbande del' selbststandige Begriff 

. del' Vettern- uncl Cousin en-Verwancltschaft sich entwickelt. Als 
Pausanias clie zuvor angefiihrten ,Vorte schrieb: OlcJJIO~ ciJ'I3l/JlI3~ 
'HQClX},l3l, AlXVpJI{ov yctQ n:Cll~ 1)/J 'wi) ciOI3ACPOU TOU "AAXj(l~VI)~, war 
diese Entwickh1llg langst dUl'chgefUhrt, die genauere Bestimmung 
des generellen Begriffs daher nothwendig. Ahnen mochte del' 
Schriftsteller wohl nicht, class seine Erlauterung del' aHesten 
,Vortbecleutung genau entspricht. 

LUI. 

f) EIOS - NENNOS. 

fJl3lo~ ist del' einzige Verwandtschaftsname, clessen ,Vort
bedeutung keinem Zweifel unterliegt. vVas wissen wir yon 
avus, von am ita, was von den Affinitats-Bezeichnungen janitrices
cllIClTiQI3~, levir-o[(~Q, glos-y(fAcu~? Bekannt ist die Al1wel1dul1g, 
unsicher del' Wortsinl1, gewagt die El'mittelul1g del' Wurzel
bedeutung. Anders {}l3lo~. Ueber dieses ,Vort herrscht keil1e 
Ullsichel'heit. Ullanfechtbar ist die Adjectivbilc1ung, unanfecht
bar die Ableitung von {}136~, durch zahlreiche Analogieen, beson
del's auch auf dem Gebiete del' Verwandtschaftsterminologie 
(&/JI3l/Jl6~, flClTQ([iO~, n:[(TQ([iO~, patl'uns, conso brinns, amitinns), gel'echt
fertigt clie substantive Vel'wendung del' Adjectivbildung; gesichert 

12 



------------------~--------------------------~----~ .... Bz~ .... gOO .... - •. ~L.1.1 .. I .. I-.· ............ RM~ ........ ~rrwr~~~_~~ __ .m __________ .~--------------------~ 
$' 

178 

also die Grundlage fiir Feststellung des ,V ortsinns. Die Griechell 
gaben dew. Oheim das Pdidicat des "Gottlichen". Das Eigen
schaftswort wird nomen cognationis. 

U eberraschende El'scheinung! Woher dem Oheim eine Aus
zeichnung, die kal~m fUr den Vater gerechtfertigt scheint? Ich 
antworte: in den Zustanden del' Mutterfamilie liegt cles Rathsels 
Losung. Den Anschauungen und GefUhlen, die diese erzeugt, 
folgt die Sprache, wenn sie den Oheim {)slog, den Gottlichen, 
Unv·erletzlichen, Geweihten nennt. Denn so erscheint er ill den 
Traditionen aller Volker, so heute noch bei jenen Stammen, die 
del' Schwestersohnsfamilie treu geblieben sind. George Brown 
weiss die Stellung des lYlutterbrudel's in del' Familie del' SUdsee
Insulaner, bei welchen er als Geistlicher weilte, nicht andel's 
zu chal'acterisieren als durch den Ausdruck, e1as V olk bekleide 
ihn mit einem semi sacred character. Sie erinnern sich del' 
Stelle und meiner Bemerkungen dazu aus einem frUhern Briefe 
(XLIII. S. 102). Einen andel'll Ausdruck derselben Anschauung 
enthalt die Rede eines Mohamedaners, welche Denham, Cla.pper
ton und Oudney in ihren Reiseerinnerungen aus den J ahren 
1822 bis 1824 mittheilen. Abd-el-Goder, erzahlen sie, cin Ver
wandter des Mohamed Bello, Sultans von Haussa, traf im Hause 
eines Kaufmanns von Gadames mit den genannten Herren, die 
ohne Verldeidung reisten, zusammen. Ein Religionsgesprtich 
fUhrte sogleich zur Erwahnung des dem Moslem anstossigstell 
Punkts del' christlichen Lehre, del' Dreieinigkeit. Lachelnd bat 
del' Mohamedaner mn El'kHirung dieses Begriffs, rief jedoch, 
ohne abzuwarten: "Trinitat, e1as ist Vater, Solm und Mutter
bruder." Bei den Leuten von Kano und Gac1ames konnte er auf 
Verstandniss reclmen. Behauptet doch bei ihnen del' Avnnculat 
trotz und neben del' Paternitat sein altes hel'vorragendes Anselm 
bis auf den heutigen Tag. (Giraud-Teulon, Les origines de la 
famille, 1884, p. 221 sq.) Del' Spott, den die Vergleichung be
absichtigt, ninunt del' dal'in enthaltenen Zusammenstellung des 
Religions- und des Verwandtschaftsbegl'iffs nichts yon ihrer 
Bedeutung. In del' Weihe des A vunculats verbinden sich beide 
Ideen. Auf del' Rechtsordnung des civilen Lebens ruht die 
Vatergewalt, auf gottlichem Gebot die Unantastbarkeit des 
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lVlutterbruders. SUnde ist jeder Widerstand, SUnde nicht weniger 
nl1siHmbal' als die Verletzung cles I1iutterthums selbst. Den 
pl'agnantesten Ausehuck dieses Religionscharacters bietet eine 
Episode aus del' Geschichte des gl'ossen Kl'iegs del' Kurus und 
Pandus, welche ich Ihnen sptitel' in Vel'binc1ung mit den Ubrigen 
Erscheinungen des A vunculats in clem I1fahabharat vorzulegen 
gedellke. Die sprachliche Bedeutung und del' Sachgehalt declcen 
sich vollkommen. 

f)Stog blieb nicht auf die Verwandtschaft beschriinkt, aus 
welcher es hervorgegangen war. ,Vir find en {fStog near; n(l'f(~or; 

ebenso haufig als {fstOr; near; WI~·e6r;. Promiscue wird das Wort 
g'ebraucht, nach dem Ausdruck, dessen die Institutionen III, 6, 3 
sich bedienen. N och mehr, dem masculinum {fclor; tritt das 
femininum {fda ZUl' Seite, auch dieses beidseitig gleich niSi,;;, 

nT/Hr; (welche letztere Schreibweise Lobed: zu Phrynichus p. 134 
verwirft) nach einem WerIce ns(!t O)lo,w:mu)1 (JU,),,),S)llX(JV, das 
Eustath zu Ilias XIV, 118 beni.ltzt. Bedenlcen gegen die Ul'
spriingliche Gleichung {fStOr; = avunculus vermag die spate1'8 
Generalisiel'ung nicht zu erregen. ,Vir wissen, wie verbl'eitet auf 
clem Gebiete del' Vel'waneltschaftsterminologie sie ist, insbesoll
dere wie regelmtissig die U ebertragung del' nomina maternae 
cognationis auf die entsprechenden Verwancltschaften del' vater
lichen Seite sich wiederholt, und sind auch Ubel' die innere Ver
bin dung diesel' Erscheinung mit cler EntwicIclung cler Familie 
uncl del' Verwandtschaftsbegriffe langst zm Klarheit gelangt. 
Dariiber also Icein weiteres Wort. N euen Stoff zum N achdenIcell 
bietet die Vergleichung del' romischen nnd griechischen N omen
clatur. Wiclmen wir diesel' unsere Aufmerksamkeit. 

Ungleich {fStOr; hat avunculus clie Grenze seiner Ul'sprUng
lichen Anwenclung nie iiberschritten. N ennt Seneca ad Helviam 
matrem C. VII den Gemahl del' II'Iuttel'schwester mit demselben 
W orte wie den .i'iIutterbrucler, so bleibt seine Anwendung, trotz 
ihrer Unregelmassigkeit, del' urspriinglichen Vel'hinc1ung cles 
Worts mit del' lYIutterseite doch immer treu. Del' vatel'liche 
Oheim el'halt einen andel'll N amen. N en ist die Verwancltschaft, 
nen die Bezeichnung. Avunculus wird patruus "cler vaterliche" 
gegeniihergestellt. Die gleiche Erscheinung wiederholt sich be-
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zUglich del' lVIuUel'- und Vatel'sschwestel'. In jener erblickt die 
Urzeit eine zweite Mutter, sie bildet die Reduplication mater
tera; - diese entwickelt einen neuen Begriff, erhalt folgeweise 
eine neue Bezeicllllung, die einzige, mit del' die Anerkennung 
des personlichen Vaterthums die Tenuinologie bereichel't, amita. 
Von einer Ausdelmung des nomen matel'llae cognationis auf die 
Vatersseite ist hier so wenig die Rede als bei avunculus. Also 
vier Verwandtschaften, vier Specialnamen am Ende del' Ent
wicklung wie beim Beginn derselben. Vollkommen del' Gegen
satz Griechenlands. BEto£.;, urSpriillglich del' Mutterseite ebenso 
entschiedell verbunden wie avunculus, begreift schliesslich unter 
einem Begriffe und einem (mannlich und weiblich terminierten) 
'V ode vier, ihrem innel'l1 Gehalte nach verschiedene Verwanclt
scha.ften. Wird Unterscheidung Bediirfniss, so helfen die Zu
satze lI:(!a£.; nC<T(!o£.;, n(!a£.; fl1)T(!O£.;, odeI' die Acljectivbilclungen 
fll)T(!(iio£.;, nc<~-(!(iJo£.;, odeI' endlich die descriptiven composita fl'Y17:(!0-

xc<aiylll)W£.;, fll)T(!OC< OcArpO£.;, zusammengezogen nC<T(!ctOcArpO£.; (fiuctuante 
tono), fll)T(!rXOcArpO£.; wie avr'J(!c<ocArpO£.;, I'VVC([Xc<OcArpO£.;. (Lobeck zu 
Phrynichus p. 304.) 

Giebt es eine Erklal'llllg dieses so vollig entgegengesetzten 
Entwicklungsgangs beider Terminologieen? Beachten Sie folgen
clen Gedanken. BEto£.; bezeichnet nicht clas Blutband als solches, 
vielmehr die Weihe, die es umgiebt, die Rochachtung, die es 
einfiosst, also clie inn ere subjective Gesinnung, nicht die objective 
Gl'uncUage. Dadurch untel'scheidet es sich von clen nomina 
specialia ftI)T(!(jlO£.;, nC<T(!(jio£.;, fll)T(!rXOcArpO£.;, nC<T(!aocArpo£.;, cladurch 
ebenso von avunculus, das eine Beziehung zu clem personlichen 
Liebesgeflihle erst clmch die Diminutivbilclung gewinnt. In dies em 
Gegensatze liegt del' Schliissel cles Rathsels. Feste Grenzen 
weisG clem Blutbanc1e die Natur an, clie respectvolle Gesinnung 
clagegen kennt Imine Schrallke. Entwickelt in dem Verkehr mit 
clem lVlutterbrudel' iibertragt sie sich auf cliejenigen Blutsgenossen, 
welche clie hohere Falllilien- lind Oulturstufe in gleicher Digna
tion jenem an die Seite steUt, auf Vatersbruder und die Schwestel'll 
beider Seiten, also auf dieselben Personen, deren Reverenz
anspriiche die romischen Juristen auf clas Motiv parentum loco 
esse zuriickfiihren, die heutigen mit clem unlateinischen Ausdruck 
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l'espectus parentelae bezeichnen. Z. B. Fl'. 15 § 2 uncl Fl'. 16 D. 
Soluto matrimonio (XXIV, 3). Fl'. 39 Pl'. De ritu nuptiar. 
(XXIII, 2). § 5 Inst. De nuptiis (1, 10) H. E. Dirksen, Bei
trage zur Kuncle cles rom. Rechts (1825), Abhandlung VI, 
besonclers S. 255. vVohin die Gesinnung sich wendet, clahin 
folgt das Wort. 

In cler Schriftsprache hat :Jelo£.; erst spat Aufnahme gefun
den. VOl' Xenophon fehlt es an jedem Beispiel. Begreiflich, 
sofel'll wir die urspriingliche Bedeutung und Anwendung des 
Worts festhalten. Ehrerbietung erweist sich im lebelldigen 
Verkehr des Lebens, in dieselll bilc1et, in c1ieselll befestigt sich 
del' Gebrauch des Worts, auf ihn bleibt er lange beschriinkt. 
Jahrhunderte hindurch ist :fEtO£.; dem Volkslllunde gelaufig, ehe 
die Literatur es anerkennt. Dieselbe Popularittit bleibt ihm bis 
in die letzten Zeiten des Alterthums. Sie hildet die unerHLss
liche Voraussetzung des Siegs, den clie fremcle griechische Oheim
bezeichnung libel' clie einheil11isch-romische Tel'lllinologie davon
tl'agt. Von :JEtO£.;, :fdc< ist zio, zia, ebenso tio, tia gebilclet. 
Keines andel'll Ausdrucks beclient sich Italien, keines andel'll 
Spanien. Bis in unsel'e Tage el'streckt sich, was die Alli'allge 
clel' lllenschlichen Familie zuerst bildeten. Llillgst verdunkelt 
ist del' Urgeclanke, erhalten das Wort als Bezeichnung des 
Oheim- und Tantenbegriffs in abstracter Aufassung. 

Neben :fEtO£.; besitzt clie griechische Terlllinologie noch eine 
zweite Benennung desselben Blutsvel'haltnisses, clas vVort jl8JJl'o£.;. 

Nicht nul' in del' Bedeutung, auch in dem Umfang ihrer An
wendung stilllmen beicle Ausclriicke iiberein. Wie {fEtOr,; wird 
IliI'IIO£.; promiscue sowohl fill' den Vaters- als fill' clen lVIutterbrucler 
gebraucht; wie -:fEtO£.; {fda neben sich hat, so V8JJl'o£.; jlSVVCI oder 
VrXVIII). (Pollux III, 16, 22.) Am bestimmtesten reclet Eustath 
p. 971, 26: :fftO£.;, nClT(!a£.; Xal. ,lt1)T(!a£.; C(OcA(PO£.;, 0 XCit jl{JlIIO£.;. ,Venn 
clerselbe Eustath an einer andel'll Stelle, p. 777, 60, nUl' den 
Vatersbrudei' anfilhrt: ,~ V8111IO£.;, ugt£.; C<VTI) aVYyE IllXl], o~},ovaCi :fEtOII 

11YoVV Tal' '[ov nca(!a£.; dOE).,rpOJl, wenn auch Hesych's unvollstanclig 
erhaltene Glosse j I811/10£.; - - - CIOc).,rpO£.; zweifelsohne mit nClT(!o£.; 

zu erganzen ist, so entspringt cliese einseitige Angabe nicht del' 
Absicht, den Mutterbruc1er auszuschliessen, vielmehr cler Herl'-
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schaft des Vatergeclankens in del' spatern gl'iechischen Familie. 
Gesichert ist also die 'l'hatsache. FUr Oheilll uesitilt die Sprache 
zwei yoHkolllmcn sich deckende 'Yorter. 

Seltsame Erscheinung! Zwei Ausdriicke, also· zwei Yer
schiedetle Auffassungen cines und desselben Blutbandes. Das 
classischc Alterthulll bietet nicht den geringsten Anhaltspunkt 
flir dic Losung dieses Rathsels. Was bleibt? Kein anderes 
Mittel, als das Hingst erprobte del' Ausdehnung unsers Blicles 
auf ·ein weiteres Erfahrungsgebiet, auf jene Volkerstamme, deren 
Cultnrstufe cler Bildungsperiode des del' Verwandtschaftsbezeich
Hung gewidmeten ,V ortschatzes noch niiher liegt als die del' 
griechischen und romischen 'Yelt. Getauscht sehn wir unsere 
Erwartung auch diesmal nicht. Die DOI)I)el-Terminolooie die b , 

in {jslor;-)J{)I)Jor; yorliegt, bildet einen Gnmc1zug del' dmch ~i organ's 
Bemiihung ill drei ,Yelttheilen erkunc1eten Verwandtschaftstafelll. 
Bei amerilmnischen, asiatischell, afrikanischen Menschengeschlech
tern liegt das in seiner 1lltegritat Yor, woyon die Graken nur 
ein BruchstUck erhalten haben. ,r edes Blutband erseheint unter 
zwiefacher N omenclatlir. N och weiter reicht die Belehrung' die , , 
wir gewinncll. Auch tiber den Ursprung del' Doppelsprachc 
werden wir alligeklart. Die zwei AusdrUcke yertheilen sich auf 
die zwei Geschlechter. Eines ,Yorts bedient sich die mannliche, 
des tmde1'll die weibliche Stammeshalfte. Das eine hat also jene, 
clas zweitc diese gebilclet. Unanfechtbar ist die Folgerung. Sic 
bietet uns was wir suchen, die ErkHil'llllg zwiefacher Auffassung, 
folgeweise zwiefacher Beileiclnlung eines uncl desselben Verwandt
schaftsbancles. Vergessen wir nie: zwei ,Vorter, zwei Begriffe. 
Zur AufkHirung folgencle Einzelheitell. 

Verschieden nenllt del' Mann, verschiec1en die Frau den 
Solm, die TocMer bei den Omaha, den Slave lake 1udiallerl1, 
und den Sehaptin; yerschieden bei den Spokane del' Solm, Yer
schiedell die Tochter den Vater, die Mutter; verschieden del' 
Enkel, yel'schieden dic Enkelin den l'IiutterYatel', den Vaters
yater. Nicht andel'S behandelt werden die geschwisterlichen 
Verwandtsclmftell. Auch hier ilwiefache N omenclatUl' fill' aHe 
jene zahlreichen Beiliehungen del' Briicler und del' Schwestern, 
welche die den abol'iginischcn Systemen eigenthUmliche Beach-
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tung des relatiyen Altersverhaltnisses im Gefolge hat. Am voll
standigsten cntwickelt nnclet sich die Doppelbezeichnung del' Oolla· 
temlitat in den Terminologieen del' Dakota, del' Red knives, del' 
Athapasca, del' Volkel'schaften am Oolumbia-Strome. Aelterer 
jiingerer Bruder, altere jiingere Schwestel' werden von den beidell 
Geschlechtern verschieden angeredet. Andere Stamme bieten 
dieselbe Erscheinnng in beschrallkterlll Umfange. Bei den Eskimo 
und den siidindischen Volkel'll dravidischen Sprachstamllles find en 
sich je zwei Woder fUr altern Bruder, altere und jUngere 
Schwester, wahrend fUr jiingel'l1 Bruder zu gemeins;:>.mem Ge
brauche beider Geschlechter nUl' einer yorliegt. ,Yieder andel'S 
die BUl'lnanen. Sie beschranken die Doppelsprache auf altere 
und jiingere Schwester, fUr intern und jiingel'l1 Bruder gebrauchen 
Manner und Frauen den gleichen Ausdruck. Am weitesten fort
geschritten ist del' Geschlechtsausgleich bei den Upsal'oka und 
den Minnitari, die nur fiir den altern Bruder zwei ,Vorter be· 
sitzen (Me-a-ka nennen 1hn die Manner, JHa-ta-na die Frauen) 
und bei den Pawnis, welche sich damuf beschranken, den 
abstracten Bruder- und Schwesterbegriff mit zwei Namen aus
zustatten. - Bemerken wir schliesslich, dass die doppelte Ter
minologie nicht auf die erste Seitenlinie begrenzt bleibt, yiellllehr 
tiber das Geschwisterthulll hinaus reicht. Beispiel die Delaware, 
bei welchen auch fUr die Verwandtschaften del' Geschwister
kinder unter einander eine zwiefache Namelll'eihe yorliegt. -
Del' N achweise genug. Zwei Worter fill' dasselbe Blutband, clas 
eine den Frauen geluufig und yon ihnen gebildet, das andere 
Eigenthulll del' Manner und ihr Erzeugniss: nicht als Singularitat, 
nicht als vereinzelte nationale Erscheinung liegt diese Thatsache 
VOl' uns, sie ist das Product einer Geistesstufe, del' kein Abol'i
ginerthum sich entzogen haben Imnn. Zuriickgefiihrt werden 
wir zu jenem pl'imitiven Stammesleben, das die Gesellschafts
gliederung auf die naturgegebene Geschlechtsyerschiedenheit 
griindet und jeder del' so geschiedenell Volkshalften freien Spiel
raum zur Entwicklung ihrer besonders gearteten Gefilhls- und 
Denkweise offen lasst. 1st das Blutband auch nUl' eines, jede 
del' heiden Geschlechtsgruppen leiht cler daraus heryorgehenden 
personlichen Beziehung einen andel'll Charakter, erfilllt sie mit 
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einem andern Inhalt, betrachtet sie mit andel'll Gefiihlen, andern 
Empfinc1ungen; jede erliegt dem Einflusse ihrer Existenzbe
dingungen, jede folgt dem Zuge ihrer Natur, bildet einen eigenen 
Begriff und zu des sen lautlicher Fixierung einen besondel'll 
Ausdruck. Lesen Sie die Bemerkungen, mit welchen J. of the 
anthropolog. Inst. XII, 511 das doppelte Descendenzgesetz del' 
beiden Geschlechter begleitet. 

Diess del' Ursprung del' Doppelnamen in den amerikanischen, 
asiatischen, afrikanischen Systemen, diess auch del' unserer 
griechischen Oheimbezeichnungen. Welches Schicksal del' Fort
gang del' Zeiten den zwiefachen Tenninologieen bereitet, entgeht 
unserer WahrnelllllUng nicht. ]\IIit dem Zuritcktreten des comu
nalen Stammes- VOl' dem individuellen Familienleben minded 
sich die Sonderung del' Geschlechter. Einheitlicher gestaltet 
sich das Fithlen und Denken beider Ralften. Die i.i.berlieferten 
Doppelnamen verlieren jetzt ihre Grundlage. Manche werden 
Gemeingut beider Geschlechter, und von ihnen ohne Unterschied 
neheneinander gebraucht, his schliesslich eine del' W ortserien 
im Munde des Vollces sich festsetzt, die andere in Vergessenheit 
gerath. Aus diesem Sprachprocesse ist jenes Gemisch einfacher 
und doppelter Bezeichnungen entstanden, das wir in den zu Rathe 
gezogenen terminologischen Tafeln wahrnehmen, derselbe yoll
zieht sich an den griechischen Oheimsnamen. H el'vorgegangen 
aus del' Scheidung del' Geschlechter hleiben {lelor,; und 1IEJIlIOr,; 

einen lang en Zeitraum hindurch Sondereigenthum del' V oll{s
half ten, die sie gebildet, erwerben in einer spatern Pm'iode die 
Anerkennung beider, werden unterschiedslos yon Mannern und 
Frauen gehraucht uncl erhalten sich diese Gleichberechtigung, 
his del' Volksmund dem einen Wode den Vorrang zuerkennt, 
dem andern sich entfremdet. eelor,; ohsiegt, ')IElllIOr,; tritt in den 
Rintergrund. Eusthat stellt es ausdl'ticklich unter die clem tag
lichen Leben yerlornen und darum yon clen Dichtern bevorzug
ten Ausdrucke. Justinian's Institutionen III, 6, 3 tibergehn es 
ganz, nach ihnen ist {feLor,; die einzig tihliche Bezeichnung des 
Oheims, des yaterlichen sowohl als des mutterlichell. Zum Ab
schluss also fUhrt das classische Alterthulll den Ausgleich, 
welchen zu erreichen den Stammen Amerikas unmoglich ge-
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worden ist. Dort Ende, hier Anfang und Fortgang einer Ent
wicklung, die J ahl'tansellc1e erf'iillt. Beic1es umfassen heisst. 
Beides yel'stehn. 

LIV. 

HfJEIO:E. 

Wie (}8lo~ die Ehrfurcht yor clem Oheim, so bezeugt ¥fclor; 

die VOl' dem altern Bruder. In del' llias redet Menelaus den 
Agamemnon, reden Paris und Deipho bus Rectol'll ~(}cle an 
(VI, 518; X, 37; XXII, 229, 239). Eine n{!o(JrpOl'I)fflr,; EXOU(JC( 

Ul'CI (Je(iCl(JfI01' erlcennt Eustathius in diesel' ugtr,; (JU)lyc1'lX1. Sie 
sehn: wie {f8lor,; so hezeiclmet ~(}8log nicht das BlutsverhliJtniss 
als solches in seiner sachlichen Natur, vielmehr das innere Mo
ment del' Gesinnung, jene ehl'furchtsvolle Scheu, die dem geweih
ten, unantastharen Haupte des altern Bruders willig sich unter
ordnet. Ehen darum kann das Wort seiner urspritnglichen Yer
wandtschaftlichen GruncUage entsagen und dennoch clie Iclee des 
(J8(iC((JfIOg hewahren. In Odyssee XIV, 147 gebraucht es Pene
lope von ihrem Gemahle, clem lange ahwesenden. "AUa fll1111{}sl0l1 

xCiMOl, XCII, 1'OgrptP EOVCCI. "Meinen Gebieter 11e11ne ich ihn, mag 
er auch in del' Ferne weilen." - An einer andel'll Stelle, 
Ilias XIII, 93-95, entgegnet Achilleus, am Meeresufer schlafend, 
Patroclos' flehendem Schatten: ~(}ci?) xsrpClA1- -najiTC/ fla),' hC8U:0l 

XCit nci(JoflClt (ag (Ju XcA81JClg. Gehorsam, Unterordnung, ehrfurchts
volle Scheu verhinden sich dem Worte auch hier. Die Idee 
des (Js(ic((J,uuf r,; fehlt nie. 

Die Erscheinung, die yoI' uns 1iegt, eroffnet zwei fiIr die 
Entwicklungsgeschichte del' Verwalldtschaftsbegriffe wichtige Ge
sichtspullkte. Versuchen wir sie einzeln festzustellen. 

Zuerst nimmt die Beachtung des relativen Altel'sverhKlt
nisses del' Geschwister unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Es ist del' ji.i.ngere Bruder, del' sich del' Anrede 'lj(}sl8 im Ge
sprache mit dem altern bedient. Gab es ein Oorrelat ZUlll Ge
brauche des altern gegenuber dem ji.i.ngern? Fand das Alters-
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verhaltniss del' Schwestern unter einanc1er entsprechende Beriick
sichtigung, gleiche sprachbildende Kraft? In del' griechischen 
Litel'atur ist nichts enthalten, das die Beantwortung diesel' 
Fragen ermoglichte .. Dass die Fragen selbst volle Berechtigung 
haben, zeigt ein Blick in die Verwandtschaftstafeln, auf welche 
ich Sie in meinem letzten Briefe aufmerksam gemacht habe. 
Die Beachtung des relativen Altersverhaltnisses im Verkehr del' 
Geschwister unter einandel' bildet eine charakteristische Aus
zeichn'nng derselben. Die Urstamllle dreier ,Velttheile grlinden 
auf diese Vergleichung eine reich entwickelte Tenninologie. Sie 
unterscheiden jlingel'll Bruder) iiltern Bruder, jiingere Schwester) 
altere Schwester, betrachten jede diesel' geschwisterlichen Be
ziehungen als eill selbststandiges Verwancltschaftsverhaltniss und 
fixieren es in eigens dafilr gebildeten nomina, ausnahmsweise 
mit Hilfe descriptiver 'Vendungen. Weiter noch geht die Spe
cification nach dem Alter bei den Pawnis del' Prairien und den 
Utah-Shoshonis. Die letztel'll iibertragen die sprachliche Son
derl1ng del' altern und del' jiingel'll Briider auf deren Kindel', 
den erstel'll geniigt die allgemeine BeriIcksichtigung des Alters
verhaltnisses nicht, fill' jeden del' BriIder, fill' jec1e del' Schwestel'll 
bilden sie Bezeiclmungen nach del' Geburtsfolge. Daneben fehlt 
es auch nicht an Vereinfachungen. Zuweilen fallt die Alters
unterscheidung in del' Schwesternhalfte weg, so bei den Ama
zulus. Allllers die Ojbwas in ~Iinnesotta. Diese behalten jene 
Unterscheidung zwar bei, sondel'll c1agegen den jiingel'll Bruder 
nicht von del' jiIngel'll Schwester, bezeichnen vielmehr beide mit 
demselben 'Vorte. Auch clas kommt VOl', dass clas Altersver
haltniss nUl' un tel' Gleichgeschlechtigen berllcksichtigt wird. So 
haben c1ie Hawaler zwar besondere vVorter zur Unterscheidung 
c1er friIhern von del' spatel'l1 Geburt, abel' diesel' bec1ienen sich 
die Manner mu' im Verkehr mit Mannel'll, die Frauen mu' im 
Verkehr mit Frauen. Dem anc1el'll Geschlechte gegeniiber £alIt 
fill' beide Falle die Hiicksicht auf das Altersverhaltniss weg. 
Gross ist die Zahl diesel' Varietaten, clas Princip stets dasselbe. 
Relatives Alter bestimmt die A uffassung del' geschwisterlichen 
Verwanc1tschaften. In neuem Lichte erscheint jetzt 17ScLc. Ent
rissen del' Isolirtheit, in welchel' es bei den Griechen dasteht, 
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gewinnt es seine richtige Stellung in del' allgemeinen Entwicklung 
del' Verwandtschaftsbegriffe. 

N eben dem nomen speciale fill' den altern Bruder steht das 
nomen generale c1osl,rpor;, clodrpl]. Diese Erscheinung eroffnet 
einen zweiten Gesichtspunkt. Sie zeigt den Gang, welchen die 
Ausbildung del' Verwandtschaftsbegriffe genommen hat. Den 
sinnlich wahl'nehmbaren Unterschieden, welche Geschlecht und 
Zahl del' ,T ah1'e unter c1en Gliedern eines Blutvereins hervOl'
bringen, folgt del' Geist del' altesten Geschlechtel'. Geleitet c1mch 
diese NatUl'momente gewinnt er eine Mehrheit von Einzel
anschauungen, welchen die Sprache feste Form unc1 dac1urch 
Dauer verleiht. Lange ZeitrlLUllle sind erforderlich, urn dem 
Denkvermogen jene Entwicklung zu bringen, die das Gemein
same zu erkennen und von del' ~Iannigfaltigkeit del' Erscheinungen 
zu begrifflicher Abstraction zu gelangcn vermag. NUl' wenige 
Stamme haben diesen Fortschritt vollbracht, unter den von 
~Iorgan erkundeten lllU' die Choktas und die Pawnis. Die grosse 
lIiehrzahl 1St auf einer Vorstufe zurllckgeblieben. Sie hildet, oft 
mit Hilfe del' ·W ortagglomeration, Pluralformen, welche, unsel'll 
Ausdl'llcken "Geschwistel', Gebrlidel''' vergleichbar, die Vielheit 
zur Einheit verbinden und so durch die numerische Auffassung 
die begl'iffliche vorbel'eiten. Oft ist es nicht einmal zu diesem 
ersten Schritte gekollllllen. ,Vir staunen unter den Volkern, 
die bei del' cOlllparativen Auffassung stehen geblieben sind, die 
Chines en , die J apanesen und selbst die lIiagyal'en Europas 
(bat yam iHterer Bruder, OCSilll jllngerer Bruder, nenem altere 
Schwester, hugom ji.i.ngere Schwester) aufgefilhrt zu finden. 

Die Bildung del' abstracta entzieht den cOlllparativa ihre 
Lebensftihigkeit nicht. Letztere el'halten sich neben erstel'll, so 
lange clas relative AltersverhtLltniss sein Anselm in del' Familie 
behauptet. Bilc1et sich auf del' Gruncllage del' Uterinitat das 
abstractulll clodrpor;, samt del' Femininfol'm clodrpl) (oben S. 123): 
das compal'ativull1 1)SSLOr; bleibt daneben im Gehrauch. Seine 
Erscheinung in den homer'schen Hhapsodien beweist, dass es 
auch in del' Periocle del' Vaterfamilie des VersUindnisses del' 

Nation sichel' war. 
H{}SLOr; uncl {}SLOf;, jecles diesel' nomina ist fill' sich, getrennt 



von clem andern, betraehtet worden. Stellen wil' sie jetzt neben 
einander. Unverkennbar ist die Aehnliehkeit del' damit bezeieh
neten Gestalten. Gottliehes Anselm ruht auf dem Haupte des 
l\'[utterbruders, Verehrung gebietende Hoheit liegt in del' El'
seheinung des altern Bruders. Ehl'furehtsvoll naht jenem del' 
Sehwestersohn, ehrfurehtsvoll diesem del' spateI' Gebol'lle. Ob
sequiurn, unbedingtes, unbesehranktes obsequium erfii.llt beide· 
Heilige PRiehten entspringen dem BJutbande. Strenge Erfii.llung 
derselhen ist das Fundament, auf welehem die Ol'dnung del' ein
zelnen Grupp en, die Ordnung des ganzen Stammes ruht. ,Vir 
stehn inmitten eines Soeialzustandes, dem die Verwandtsehaft in 
ihrer genauen Gliederung als Moraleodex dient. Spatere Ent
wieldungsstufen haben del' mensehliehen Gesellsehaft andere 
Grundlagen gebraeht, festere keine. J ede Stufe unserer Ent
wieklung besitzt einen Glanz, dessen die folgende verlustig geht. 
Was steht hoher, die Auffassung del' Blutsgemeinsehaft, welehe 
1){lslo!; und {lStO!; zu erkennen geben, die Auffassung als sitt
liehes gottliehes Moment, odeI' jene ,Vilrdigung naeh ver
mogensreehtliehen Anspriieben, die del' romisehe Grammatiker 
seinen Bemerkungen zu avus und avuneulus (Brief XL VIII), ein 
Zeitgenosse seiner Definition del' Familie als mojen d'heriter zu 
Grunde legt? Die Entseheidung bleibt Ihnen ilberlassen. 

LV. 

Der Avunculat in den Ueberlieferungen Indiens 
nach dem Mahabharat. 

Einleitnng. Ueberblick des <;antanu-Geschlecbts und del' in dem 
Epos hervortretenden Frauellgestalten. 

Unter den Verwandtsehaftsverhaltnissen, welehe in den Gang 
des grossen Krieges del' Kurus und Pandus eingl'eifen, nimmt 
das des Mutterbruders und Sehwestersohns die erste Stelle ein. 

Del' Mahabharat zeigt beide kampfende Parteien unter dem 
maassgebenden EinRuss des Avuneulats. Auf Seite del' Kurus 
el'seheint Qakuni, dessen Anordnungen del' Sehwestersohn Du
l',Yoc1hana, Dhl'itarashtra's Erstgeborner, stets befolgt, - auf 
jener del' Pandus Krishna, Ahhimanyu's und aller flinf Kunti
Sohne Mutterbrnder, dessen Beistand.J udhishthira den enclliehen 
Sieg libel' seine Gegner verclankt. Aus del' mythisehen V orzeit 
iihertragt sieh diese Bedeutung in den Beginn del' historisehen 
Periode. Die gesehiehtliehen Panduiden, die ein langer Zeit
raum von ihren sagenhaften V organgel'll trennt, fii.hren ihren 
Ursprung auf Krishna, Abhimanyu's Mutterhrnder, nieht auf 
Arjuna, Abhilllanyu's Vater, zuriiek. Denn Krishna ist es, del' 
aus Liebe zu seinelll Sehwestel'sohne das VOl' del' Zeit todtge
bome Kind desselben, Parikshit, ZUlll Leben el'weekt, und so 
dem Gesehleehte del' Panduiden Fortsetzung siehert. Diesel' 
Sagentheil zeigt die Genealogisierung ab avuneulo, auf welehe 
in Brief L. Ll hingewiesen wurde. leh werde mieh 'jedoeh nieht 
auf ihn besehranken, vielmehr die Stellung des Mutterbruder
thunis in ihrem ganzen Umfange in Betraehtung ziehn, weil 
voIles Verstandniss del' Gesehleehtsableitung aus del' miitter
lichen Seitenlinie mu' im Zusammellhang mit allen iibrigen 
Aeusserungen des Sehwestersohnsverhaltnisses gewonllen werden 
kaun. Meine Darstellung zerfallt claher in drei Absehnitte. 
Zuerst besehaftigt sie sieh mit Qakuni, dem .Mutterbruder des 
Kuruiden Duryodhana, alsdann mit Krishna, clem avuneulus 
des Pancluiden Abhimanyu, des Arjuna-Sohnes, zuletzt mit Pa
rikshit, dem von clem miitterliehen Oheim erweekten Sehwester
sohne. ZUlll bessel'll Verstandniss del' untel' dies en drei Rubriken 
zu erwahnellclen Ueberlieferungen solI del' heutige Brief zunaehst 
eine Uebersicht del' in clem Epos hervorragenden Frauengestalten 
und dann eine kurze Andeutung ihrer Stellung zu clem Gang 
del' Ereignisse vorlegen. 

Die Gesehleehtstafel del' Kuruiclen verzeiehnet clrei BrUder: 
Devapi, Bahlika und Qantanu. Devapi envahlt das vValclleben 
del' Einsiedler, Bahlika verlasst die Familie des mi.i.tterlichen 
Oheims, um fern von del' Heimath ein maehtiges Reich zu ge
winnen. Qantanu abel' besteigt den Thron seines Vaters Pratipa. 

.i 
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Zur Gemahlin erhebt e1' Satyavati, das schone Fische1'maclchen. 
Da beicle1' jiingster Sohn Vitchitravil'ya kinderlos stirht, richtet 
sich die Sorge del' Mutter auf die Fortpflallzung von Qantanu's 
Geschlecht. Ihrem Befehle, dem verstorhenen Vitchitravirya in 
clessen hinterlassenen Gattinnen Samen zu erwecken, gehorcht 
ohne Zaudel'll ihr Erstgebornel', Krishna Dwaipayana, del' Ord
ner del' vier Veden, mit anclerm N amen Vyasa. Die 'Yittwen 
folgen dem Gehote. Sie wissen, Satyavati, die Mutter, kennt 
das e,vige Gesetz. Ambika, die erste, schliesst die Augen, c1a 
del' schwarze Krishna als Anachoret ihrem Lager naht. Um 
diesel' Siinde willen ge biert sie einen hlinc1en Knahen, den 
Dhrita1'ashtra. Ambalika, die zweite, el'blasst, darum erhalt 
ihr Sohn den Namen Pandn, del' Bleiehe. Mit del' dritten Ge
mahlin, einer Qudra, erzeugt Krishna clen Vidma, den letzten 
Sprossling, den er seinem uterinen Bruder erweckt. Das ist 
del' Ursprung del' drei Zweige, in welche Qantanu's Naehkommen
sehaft zerfallt. Zwischen den heiden ersten, den Dhritarash
triden unc1 den Panc1uiden, enthrenllt del' Kampf, den das Epos 
schildert. Dhritarasht1'a erzeugt namlieh mit Gandhari den 
Duryodhana, den ersten von hundert Sohnen, unter welchen 
Dugosana noeh besonclers hervol'l'agt. Beicle nennen Qakuni, den 
Konig von Ganclhara, mittterliehen Oheim. - Seinerseits wird 
Panc1u als Gatte zweier Gemahlinnen dargestellt. Kunti, aus 
dem Stamme del' Vrishnic1en, Sehwester Vasudeva's, von del' 
Sage auch mit Kuntiboc1hja hald als Sehwester hald als Adop
tivtochtel' verbunclen, wird, nachclem sie als Jungfrau von cler 
Sonne clen Karna gehoren, Mutter dreier Sohne, Judhishthira's, 
Bhimasena's uncl Arjuna's. Machi, die zweite Gemahlin, Sehwester 
Qalya's, cles Konigs von Madras, gebiel't clas Zwillingspaa1' 
Nakula und Sahadeva. Ueber den vaterlichen Ul'spl'ung clieser 
fii.nfPancluiden giebt clas Epos folgencle Erzahlung. Pandu tocltet 
auf clel' J agcl einen Brahman en, cler, zur Gazelle verwanclelt, mit 
einer Antilope Liebe pflegt. Von dem Sterbenclen verflueht, 
sueht e1' die Folgen del' Kinderlosigkeit clul'ch die, clem indisehen 
Rechte eigenthiimliche Autorisation del' Frauen, den Niyoga, 
von sieh abzuwenden. So gebiert Kunti von clem Gotte J ama 
den J udhishthira, von den Vaius den Bhimasena, den Arjuna 
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von Indra, dem Konige del' Gotter; Madri, dureh Kunti aufge
forclert, von den Agwin clas genannte Zwillingspaar. Darauf 
erliegt Panclu clem Fluche des Brahmanen. In dem Augenblicke, 
in welehem er liebeerfiillt die schon geschmitekte Madri herith1't. 
entflieht ihm das Leben. Die treue Gattin empfiehlt ihre beiden 
Sohne Kunti's liebender Sorge. Dann besteigt sie den Scheiter
haufen, cler Pandu's Leiehe yerzehrt. In dem Epos wird beidel' 
Frauen l\'IuttertllUm zu einem einheitliehen versehmolzen. KUIl
ticlen ist cler Ausdruek, unter welchen clie fitnf Pancluiden gele
gentlieh zusammengefasst werclen. 

N eben clen hehren Frauengestalten, welehen wir bisher 
begegneten J del' sehon811 Satyavati uncl Kunti, clem Icleale cler 
Maternitat, del'en Zauber sich libel' aIle Theile des Epos vel'
breitet, treten noch zwei andere von nicht gel'ingerer Erhaben
heit mit clem Gesehleehte cler Panduiclen in Verbillclung: Dra
aupadi uncl Subhadra. J ene, die Toehter des Konigs cler 
Pankala Drupada, Sehwester des Dhl'ishtadyumna, mit dies em 
aus del' Altarasehe gehoren, und darum aueh Krishna" clie 
Schwarze, genannt, wird 1'011 Arjuna im swayambara den £Unf 
Brlidern zur gemeinsamen Gemahlin gewollnen uncl clureh sie 
Mutter von fUllf Sohnen. Dem J udhishthira gebiert sie den 
Prativinc1ya, dem Bhimasena Soma, dem Arjuna Qrutakiriti, 
clem Nakula Qatanika, dem Sahacleva Qrutasena. N eben del' 
gemeinsamen Gattin hat jecler cler Briicler noeh eine besolldere 
Frau. Judhishthira gewinnt im swayambara die Deyika, 'Pochter 
des Govasana, Konigs von Qivi; Sahadeya die Vicljaya, eille 
Prillzessin yon Madra. Von diesel' wurden wiedel' Sohne ge
boren, so dass es del' Panduiden im ganzen eilfe gab. Das Epos 
erhebt Draaupadi zum V orbild del' selbstlosen Gattintreue, zum 
Illbegriff aUer eheliehen ~'ugencl, zur Lehrel'in del' 'Yeisheit fitl' 
clas Frauengeschlecht (Vana Pal'Ya bei Fauehe IV, 397 ff.). -
Kniipft sieh clie grosste Erniedrigung del' Pallduiden an die Be
schimpfung del' Draaupacli dUl'eh die Kmuiclen, so erscheint 
Subhadra als die Vermittlerin ihres encllichen Sieges uncl als 
del' Ausgang ihrer Gesehleehtsfortpflanzung. Sie, Tochter des 
Vasucleva, wird dmch ihren Bruder Krishna, den clas Epos 
meist nach clem Vater Vasudeviden nennt, clem Pancluiden 
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Arjuna zur Gattin iiberliefert. Del' Bhe entspringt Abhimanyu, 
an dessen Person das Avunculat" VerhlHtniss Krishna's zum 
Geschlechte del' Panduiden, und damit del' enge Freundschafts
bund del' letztern mit Krishna's Yolk, den Yaduiden,· sich an
kni.i.pft. Aus seine~ Vaters Hancl empfangt Abhimanyu die 
Tochter des Matsya-Konigs Virata, Uttara, zur Gattin (Virata 
Parva. Fauche V, 338). Dem Hochzeitsfeste wohnt die Mutter 
Subhaelra, wohnt del' Mutterbruder Krishna, wohnen die Vrish
nielen· insgesamt bei. Del' Ehe entspringt jener Knabe, del' 
yon des Vaters Mutterbruder zum Leben erweckt, den N amen 
Parikshit erhielt und als Djanamedjaya's Vater del' spiitern 
Panduiden-Dynastie Entstehung gab. Noch VOl' erreichter Mannes
reife faUt Abhimanyu in del' Entscheidungsschlacht auf dem 
Felde Kurukshetra von Drona's Hand. Des tapfel'l1 Jtinglings 
Fall betrauert Draaupadi nicht weniger als 8ubhadra; gleich 
hatten ihn beide Mutter geliebt. 

Den Antheil des weiblichen Geschlechts an clem Siege del' 
Kunti-Sohne zeigt in neuer Aeusserung die Erscheinung Qikhancli's, 
eines Vrishniden gleich Subhadra, mit ihr aus Drupada's Ge
schlecht. Dieses Qikhandi Heldengrosse feiert das Epos, U dyoga 
Pana bei Fauche VI, 446, mit Wohlgefallen. N och als Miidchen 
ist das Kind geboren, und diese urspriingliche N atur clie Gruncl
luge seiner Bedeutung. Qikhandi's Weiblichkeit faUt Bhishma 
zum Opfer, Qantanu's und cler Satyayati iiltester Sohn, del' ge
fiirchtetste aller Kuruiden. "Stelle Qikhandi VOl' deinen Streit
wagen," ruft Krishna dem Gemahl seiner Schwester, Arjuna, 
zu; "nie wird Qantanu's uncl del' heiligen Ganga Sprossling es 
wagen, das todtliche Geschoss gegen ein vVeib, gegen Qikhandi 
zu richten." So erliegt Bhishma dem Vrishniclen- Miiclchen, 
Bhishma, den Rama, des Djitmadagni 801m, del' Vertilger del' 
Ubermi.i.thigen Kshatryias, zu besiegen nicht vermocht hatte. -
Zwei Beobachtungen kniipfen sich an diese Sage. vVer konnte 
zuniichst die inn ere V erbindu~lg beider Frauengestalten, del' 
Draaupacli und Qikhandi, verkennen? Wird in jener die Wiirde 
des vVeibes gehohnt, so zeigt diese die Rachethat als Folge c1er
selben unverletzbaren vVeiblichkeit. Abel' nicht weniger bestimmt 
tritt zweitens die Bedeutung del' Panduiden als Vertreter des 
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alten 'Weibesrechts her VOl'. Denn in dem lYIadchen Qikhanc1i, so 
berichtet die Sage, wird jene Amba, die Tochter des Konigs 
yon KaQi, wiedergeboren, die Bhishma einst geraubt und Ulll 

ihre freie Liebe zu dem Konige von QaIva betrogen hatte. Rache 
zu nehmen yermochte Rama nicht. Abel' getrostet durch die 
gottliche Zusage, aus dem Vrishnidengeschlecht wenle in dem 
folgenden Weltalter Bhishma's Besieger hervorgehen, i.i.berliefert 
sich Amba 1'011 Zuversicht den Flammen des Scheiterhaufens. 
Als Qikhaudi erscheint sie wieder im Leben; den Panduiden ge
eint fuhrt sie Arjuna zum Siege, Bhishma in den Untergang. 
Gebrochen ist des alten gewaltigen Kohatryia Uebermuth, die 
,V i.irde welche das frtihere vVeltalter dem Weibe verliehen, , 
wiedergewonnen. 

Diesel' Berufung auf die Vorzeit und deren Frauenhuldigung 
begegnen wir in manchen Andeutungen. Das Heldenpaar Kl'ishna
Arjmut wird als Urgotterpaar Nara-Narayana dargestellt (Acli 
Pm'va bei Fauche II, 277. 291. Drona Parva bei F. VI, 420); 
Kunti ist Pritha, die Erde in del' Erhabenheit eles Mutterthums, 
J uclhishthir, das Haupt del' Kuntic1en, Vertheidiger del' Freiheit, 
Bekiimpfer del' sklavischen Unterwi.irfigkeit del' Frauen, del' en 
unbedil1gtel' Gehorsam ihm als eine ungerechtfertigte, mit dem 
Berufe des gebiirenden Princips ullvereinbare Aufgabe el'scheint. 
(Vana Pana bei Fauche IV, 167. 292.) Erst im Lichte dieses 
nrzeitlichen Gedankcns erhalten alle genannten Frauengestalten, 
alle Wandelungen del' Geschichte des Hauses del' Panduiden ihre 
yolle Verstiindlichkeit. Satyavati, das schone Fischermiidchen, 
Kunti und Subhaclra, die Vrishnidinnen, Draaupadi uncl Qikhan
dini, die Pantkala: sie alle zeigen clas weibliche Ansehen zu 
gynaikokl'atischer Macht gesteigel't. Kraft eigenel' Autol'itiit, 
nicht im Anschluss an des lYIannes Bevollmiichtigung trifft Satya
vati Vol'sol'ge fi.ir die Erhaltung des Qantanu-Geschlechts. Dem 
Entscheid del' Kunti sind alle Angelegenheiten del' Panclu-Familie 
anheimgestellt. Handelt es sich danun, dem Vitchitravirya in 
dessen Gattinl1en Samen zu erwecken, oder ist die Verbindung 
ihrer funf Sohne mit del' einen Gattin Gegenstand des Streits: 
Kunti kennt das ewige Gesetz, ihrem ,V ode folgt das Geschlecht. 
1,Vas die Sohne an VV ild gewinnen, an N ahl'ung einsammeln, 

13 



194 

Alles legen sie del' Mutter zu Fussen, um aus ihrer Hand ein 
jeder seinen Antheil zu empfangen (Adi Parva bei Fauche II, 51). 
Das Gluck und den Ruhm del' Draaupadi zu lllehren, ist del' 
fUnf Gatten steter 'Vunsch, alleiniges Streben. Bei jedem Siege 
gedenken sie del' Gemahlin, ihr libergeben sie cles erschlagenen 
Dronasohnes Kopfschmuck (Saautika Parva). Befehl ist ihl' 
Wunsch, Quelle des hochsten Muths ihr aufforclerndes ,V ort. 
Gleich einer ~i,ltern Schwestel' wird sie geehrt, sie, die zu Fussen 
ihrer Gatten del' Ruhe p£legt (Vana Parva bei F. V, 105). Von 
Draaupadi erkundet Satyabhama, die Krishna-Gemahlin, das 
Geheimniss del' Frauenhel'rschaft libel' den Gatten (Vana Parva 
bei F. IV, 397 ff.). Vel'hasster ist Niemancl del' edlen Frau als 
Karna, den del' Sonnengott durch Missbrauch del' jungfraulichen 
Kunti el'zeugte (Adi Parva bei F. II, 148). - Gleich Draau
padi wird Subhadra durch Arjuna den Panduiden gewonnen. 
Nicht durch Kauf ist sie in das EigentllUm des Mannes ubel'
gegangen. Zu stolz sind ja die Yaduiden, ihl'e Tochter gleich 
Hauptern Viehs um Geld zu veraussern. Erfreut ob del' ehren
vollen Aufnahme, welche ihre Angehorige bei Kunti und Drmtu
pacli gefunden, reichen sie den Panduiden die Hand zum Bunde. _ 
Amba endlich beugt ihrem Willen den lange widerstrebenden 
Rama. Durch Qiva's Gunst als Qikhaudi wiedergeboren yollendet 
sie des Weibes Triumph libel' clas gewaltthatige Geschlecht del' 
herrschsuchtigen Kshatryias. In aIle 'Vandelungen des grossen 
Kriegs greift das Weib bestimmend ein. Von dem Spiele, das 
Draaupadi's Schmach zur Folge hat, bis zum Entscheide des 
Siegs durch Bhishma's Tod lmiipft sich jeder Fortgang del' Ent
wicklung an die El'scheinung einer del' betrachteten Frauenge
stalten an. Untergegangen ist zwar langst die reine J'liutter
familie, lll[tnnlich das Gesetz del' Descendenz anch in del' poly
fratrischen Ehe del' funf Panduiden; erhalten abel' bleibt die 
uberragende Bedeutung, welche die Urzeit clem VV eibe eiI1l'~i,umt, 

erhalten gegenliber allen Versuchen einer gewaltthatigen Krieger
kaste, die sie in den Staub zu treten bemiiht ist. Daher das 
Gewicht del' mutterlichen Verwandtschaft, welches das Epos in 
alleI1 seinen Theilen anerkennt; daher insbesondere die Stellung, 
die dem l\1utterbruder neben dem Vater, dem Schwestersolme 
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neben clem Vatersprossling eingeraumt wird. Daher endlich die 
ZurU.ckfuhrung des Geschlechtsursprungs auf einen avunculus 
generis, jener Uebergang aus del' geraden in die mutterliche 
Seitenlinie, den agel' iuxta, den wir in del' Darstellungdes 
Etruscers gefunden haben. 'Vas del' l\Tahabharat zur Kenntniss 
dieses Avunculats im Einzelnen mittheilt, solI nach del' Folge, 
welche ich Eingangs yorgezeichnet habe, in den nachsten Schrei
ben zusammengestellt werden. Haben, werther Freund, die 
Umrisse des Bildes Ihr Interesse erregt, so kann die Ausfithrnng 
del' einzelnen Zuge auf erhohte Theilnahme reclmen. 

LVI 

Der Avunculat in den Ueberlieferungen Indiens 
nach dem Mahabharat. 

(Fortsetzung.) 

Del' Avunculat auf Seite (leI' Kurui£len. ~akuni. 

Qalnmi, Subala's Sohn, Konig yon Ganclbara, eJ'scheint in 
clem Mahabharat als del' yertraute Rathgeber seines Schwester~ 
sohns Duryodhana, als Forclerer aller PHLne, Unternehmungen, 
Kampfe del' Dhritarashtriclen. Seine rrhat ist clas yerhangniss
YO lIe vYUrfelspiel, welches clen lllorcleriscllell Kampf, mit ill111 
clen Untel'gallg aller Zweige des Qantanu-Geschlechts zur Folge 
hat. Wir finclen die Paneluiden zuerst in Hastinapura, clel' Stadt, 
welche nach dem Elephallten genanllt ist. Riel' Yel'fliesst ihre 
JnD'encl bis del' erblillllete }1'Ul'st, nm sie dem Hasse seines h , 

Solmes zu entzielm, Yaranayata ihnell 7.um ''''" olmsitz anweist. Yon 
da an zeigtdas Epos in seiner jetzigen Gestalt die Knntiden 
stets als die Opfer gewaltthatiger Verfolgung, zngleich aher als 
die durch ein hoheres Geschick immer wiedel' geretteten. Dank del' 
Mahnung ViclUl'a's, Paneln's Brnders, entgehll sie clem Brande 
cles Lackhauses. Elmtclmkra wirel jet7.t illr 'Vohnort. Hier 
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erhalten sie Kunde von Dhrishtadyulllna's nnd seiner Schwester 
Krishna wunderbarer Geburt. Die Reise nach del' Stadt del' 
Pantkala wil'd unternommen. Draaupadi, die Konigstochtel' in 
dem tiber ihl'e Hand angeol'dneten swayambara von Al'juna den 
Bl'lidern zur Gemahlin gewonnen, Kama's und Qalya's gewa.lt
thatiger Widerstand besiegt. Von da an steigen die Panduiden 
zu immer lloherm Ruhme. Durch Al'juna mit dem Vasudeviden 
Krishna in vertraute Beziehullg, dann durch den Raub del' 
Krishna-Schwester Subhadra mit den Vrishniden in verwanclt
schaftliche Vel'binclung gebracht, erheben sie Indraprashta ZUlll 
l\Iittelpunkt eines machtigen Reichs. N ach Djarasanda's Be
siegullg und cler U nterwerfullg aller Stalllme del' Ercle clurch 
Arjuna's Heldenkraft steht del' Feier des Kaiserfestes keill 
Hindemiss mehr im Wege. Judhisthir ordnet das Rajasuya. 
Die Dhritarashtriden folgen del' Einlaclung ihres glticklichen Ver
wanclten. Duryoclhana vermag clen Anblick all cler Herrlich-' 
keiten, die hier sich ihm bieten, llicht zu ertragen. Durcll 
Bhimasena's Spott tiber die Fehltritte, welche del' Glanz del' 
Eclelsteine beilll Besuche des Pancluic1enpalastes illlll bereitet, 
noch mehr erbittert, kehrt er, zur Rache entschlossen, llach 
Hastinapul'a zurtick Wer ist es, del' den vel'zehrenclen Kummer 
des Konigssohns zuerst bemerkt, wer, clem diesel' sich und seine 
Gedanken anvertraut, wer, del' Hi1£e weiss und clie Ausftihrung 
del' Plane imemimmt? Kein anclerer al~ Qakuni, del' l\Iuttel'
bruder, cler Konig von Gandhara. Noch andere Theilnelllller 
seines Hasses hat Duryoclhana, Kama VOl' allen; cloch lllll' mit 
Qakuni verbinc1et ihn innige Seelengemeinschaft; ihm geeint ge
willnt er jene Herrschaft fiber cles blinclen Vaters 'Viclerstreben, 
in cleren Schilderung clie epische Grosse cles lYIahabharat ihre 
Vollendung erreicht. Folgen wir del' Darstellung des Sabha 
Parva bei Fauche II, 494 bis 582. "Einsam wandelt Duryodhana, 
verwirrten Geistes, stets des Palastes, stets des unvergleichlichen 
GHickes Judhishthir's gedenkend. Nichts erregt seine Theil
nahme. Keine Antwort giebt er auf die vielen, vielen Fragen, 
die del' Solm Subala's an ihn richtet." ""Vas ist die Ursache 
deines Schmerzes, Duryocllmlla?" spricht Qakuni, seines Freundes 
Unruhe bemerkend. Ihm antwortet Duryodhana: "die Erde 
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durch die Maeht von Al'juna's Waffen clem Yudhishthir gewOllnen, 
cbs ist mein Schmerz, Das Opferfest des Kunti-Sohnes, herl'lich 
gleieh dem eines von l11dra gefeierten, das ist mein Kummer, 
o Bruder meiner Mutter." - "Einst, S01m des Subala, habe 
ich auf die Vertilgung Juclhishthir's aIle meine Anstrengung ge
richtet, doeh stets gerettet bliiht del' Panduicle mitten unter 
allen Gefahren gleich einem Lotus mitten in Gewiissern. .J a 
gewiss, nUl' das Schicksal entseheidet, del' niuth ist nichts. Das 
erkenne ich, clieweil die Dhritarashtriden hestandig fallen, die 
Sohne del' Kunti bestandig emporsteigen. lnder Erinllerung 
an so viel GlUck, an einen solchen Palast, an den Spott del' 
Diener werde ich wie dureh Feuer verzehl't. J etzt, Mutterbrucler, 
lasse mich allein mit meinem Sehmerze. Gehe Du zu Dhrita
rashtra, verklinde ihm den Zorn, del' meiner sieh bemachtigt." 
1m V erlaufe des Zwiegespraehs betont del' Sehwestersohn sein 
Vertrauen auf die Kraft del' ilun verbilnc1eten HeIden. Darauf 
Qakuni: "Unmoglich ist's, mit Waffengewalt del' Panduiden Herr 
zu werden. leh kenne das Mittel, mit welchem J udhishthir zu 
besiegen ist." - " Oheim," erwidert del' N effe, "nenne mil' diess 
1l'Iittel, sage, wie meine Freunde und die ilhl'igen HeIden mil' 
he1£en konnen." "Judhishthil'," alltwortet Qakuni, "lieht das Spiel, 
vel'steht abel' l1ieht zu spielen; also forc1el'e man ihn zu den 
\VUrfeln auf, nicht vermag er zu widerstelm. leh, ich bin im 
Spiele gewandt, meines gleiehen giebt es wedel' auf Erden noeh 
in den drei Welten. Fordere ilm also auf. Dank meiner Kunst, 
die Wiirfel zu gebrauchen, werde ieh, dal'an zweifie nicht, das 
Reich und allen Reiehthum del' Pandl1iden fiir dich gewinnen. 
I1ielc1e Alles, was ieh c1ir sage, dem Konige; willigt dein Yater 
ein, so werde ieh J uc1hishthira besiegen, daran zweifie nicht." 
Dmyodhana entgegnet: "Bel'ichte du selbst hierilbel' dem Konige, 
clem Hanpte del' Kurus; unzielllenc1 wiirc1e es sein, Solm des 
Subala, wonte ich VOl' clir zu ihm sprechen." Del' U eherredungs
kUllst Qakuni's vermag Dhrital'ashtra nicht zu widerstehn. Ge
horsam, doch VOll sehweren Ahnungen verfolgt, iiherbringt Vielma 
die Einladung an J uelhishthir. Sogleich unternimlllt del' Kunti 
uncl Pandu's Solm die Reise naeh Hastinapura, von seinen 
Frauen, von Draaupadi uncl einem Gefolge begleitet. Versumlllelt 
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sind die. Fiirsten alle in del' zum Empfang errichteten Halle. 
Nach Begriissung und Gebet mahnt Qalnmi den Juclhishthir, das 
8pielgesetz festzustellen. "Del' Kshatryia unwiIrclig ist jeder Be
trug," antwortet cler Pandu. "Befiirchtest du solchen, so zieh 
dich zuriick," entgegllet seinerseits Qakuni. J uclhishthir erliegt 
seiner Leidenschaft. Das Spiel beginnt. "lch," ruft Duryodhana, 
"gebe das Gold und die kostbaren Steine, mein Oheim Qalmni 
fiihrt das Spiel." N ach j eelem W urfe ertont des Subaliclen 
Stimme: "Verloren hast clu, Juclhishthir. Reich uncl Reichthiimer 
del' Pancluiclel1 i:lind Duryodhana gewonnen." J etzt erhebt Vidura 
seine wal'11ende Stimme, nicht weiter zu gehn. . "vVir kennen cles 
Subaliden Geschick im Spiele; clieser Furst del' Berge versteht 
alle Betriigereien, die man mit clen Wiirfeln ausiiben kann. In 
seine Heimath kehre Qakuni zuriick. Nachkomme Bharata's! 
vergreife clich nicht an Panclu's Sohnen." Umsonst. Immel' 
forded del' :MuUerbrucler zu neuem Einsatze auf. 'Vas bleibt 
dir, J uclhishthir? Die Zwillinge cler :Madri, N akula uncl Saha
cleva, die jiingsten BrUcler. Auch sie gehn verloren, darauf die 
clrei Sohne del' Kunti, einer nach dem anclern, und schon hat 
das Haupt del' Pandu sich selbst verspielt, uncl wiedel' mahnt 
Qakuni: "Setze nun auch Krishna-Draaupadi und lOse clich clurch 
dies en Einsatz, denn Draaupadi ist das einzige Loos, das dir 
noch nicht abgewonnen wurde." Entsetzen ergreift die ver
sammelten HeIden. ,,0 Schmach, 0 Unheil!" rufen alle. Vidura 
verhiHlt sein Antlitz. Nur Kama, DUQasana uncl seine BrUder 
frohlocken, da Qakuni das nochmalige Unterliegen .Tuclhishthir's 
verkiindet. Erfiillt ist jetzt das Versprechen, welches del' :Mutter
bruder dem Schwestersohne gegeben. "Die Giiter del' Sohne 
Pandu's, von welcher Art immer, ihre Personen und· Krishna
Dl'aaupacli mit ihnen, durch Subala's 80hn ist alles den Kuru 
gewonnen." 

In den Gang del' folgenden Ereignisse greift Qakuni zunachst 
nicht ein. An cler V erhohnungcler Draaupadi und clem Streite, 
welcher dadurch unter den versammelten Fiirsten hervorgerufen 
wirc1, nimmt er keinen Theil. Karna, Duryodhal1a und DUQasana 
sind es, welche clurch vVort uncl That del' eellen Vrischnidil1 
'Vii.l'cle in den Staub tl'eten. Da abel' Dhl'itarashtra, clurch 
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schreckenc1e Zeichen uncl seiner Gemahlin Ganclhari El1thiillungen 
erschiittert, Draaupadi Ehrfurcht erweist, den Panduiden alles 
Verlorne zuriickgiebt und freie Rlickkehr in ihre Hauptstaclt 
crestattet tritt del' :Mutterbruder als Rathgeber des Schwester· o , 

sohns sogleich wiedel' in den Vordergrund. Als DUQasana Panclu's 
Sohne cler Freiheit zuriickgegeben sah, eilte er sogleich, seinen 
Bruder Duryodhana aufzusuchen. "Diesel' Greis," sprach er, 

" 
entzieht uus den schwer gewonnenen Reichthum, und iiberliefert 

ilm wisse es unsern Feinden. Lass' uns clem Konige vorstellen, , , 
class die Pancluiclen den iiber sie uncl Draaupadi verhangten 
Schimpf nie vergessel1 werclen, ihn auffordel'l1, Judhishthir zur 
Riickkehr zu bewegen und ein nenes Spiel zu wagen. Das ist 
das Beste, was wir thun konnen, denn siehe hier Qakuni, del' 
weiss mit den Wiirfeln umzugelm und kennt die Kunst als 
Meister." Wieder erliegt Dhritarashtra seiner blinden Liebe 
zu Duryodhana, dem Fluche seines Geschlechts, wieder Judhish
thir del' Spielleiclenschaft. Von neuem erscheint del' Panduicle 
in del' Halle, iVO die Kurus seiner harren. Da ergreift zuerst 
Qakuni das Wort: "Dass unser erhabener Fiirst euch die ver-
10l'llen Reichthii.mer zuriickgab, billigen wir. Nun abel' lass' 
uns das 'Verthvollste auf einen eil1zigel1 Wurf setzen. Hore, 
machtiger Bha.ratide, unterliegen wir im Spie1e, so ziehen wir in 
die dichten ,Valder uncl bewohnen sie, mit Antilopenfellen an
gethan, ganze zwolf Jahre, iibercliess ein dreizelmtes, wahrend 
dessen wir uns uncl unsere Familien VOl' J eclermann verborgen 
halten. Unterliegt dagegen ihr, so ist es an euch, die zwolf 
Jahre im Fellkleide mit Krishna in den Waldern zuzubringen. 
Nach Ahlauf des dreizehnten wircl cler eine ocler del' andere 
Theil von uns sein Konigl'eich wiedel' gewinnen." - Del' Kunticle 
genehmigt das Spiel. Subala's Solm ergreift elas Horn, lasst 
die Wiirfel ronen und wieder el'tCint Qakuni's Wort an Jucl
hishthir: "Verloren hast du." Zum zweiten Male, erfiillt del' 
Mutterbruclei' des Schwestersohns hochsten Wunsch. 

An clen Ereignissen, welche clen Aufbruch· del' Panduiden 
in die Waldgegend begleiten, ist Qakuni nicht betheiligt. Als 
abel' Duryodhana, von del' Besol'gniss geangstigt, sein Vater 
mochte clie Pancluiden cloch wieder zUl'iickrufen, nochmals Yer-
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zehrendem Kummer erliegt, tritt del' Mutterbruder sogleich wieder 
auf. "Warum, so spricht er, warum diese kindischen Gedanken? 
Weggezogen sind, a Henschel' del' lVIenschen, die Panduiden 
gemass den Spielbedingungen. Ohne Grund ist also ~leine Be
fiirchtung. AIle 80hne Pandu's achten ihr 'V art ; nie werden 
sie, a mein Solm, den ,Vorten deines Vaters Gehor schenken. 
VOl' Ablauf del' festgesetzten Zeit kehren sie nicht zuriick. Be
geh61l- sie eine Unldugheit, wohlan, besiege sie nochmals im 
Spiele." - ",Vie du sagst, so wird es sich erwahren, Bruder 
1l1einer Mutter," entgegnet Dugasana." "Die Allsichten, die du 
aussprichst, haben stets meine Billigung." (Vana Pm'va bei 
Fauche III, 67.) Qakuni's Wort geht in ErfUllung. Zwolf Jahre 
und auch das dreizehnte leben die Panduiden mit Draaupadi 
geeint in del' Verbannung. Wahrend diesel' Zeit del' VOl'berei
tung zu dem grossen Rachekampfe zeigt sich del' lVIutterbruder 
abermals als Forderer del' geheilllen vViinsche seines Schwester
sohns. "Durch deine Kraft," spricht er zu Duryodhana, "hast 
du die Heldensohne Pandu's in die Verbannung getrieben. Ge
niesse jetzt dieses Land allein. Die He1'rlichkeit, welche einst 
die Panduiden ulllstrahlte, jetzt ist sie auf dich iibergegangen, 
auf dich und deine BrUder. Del' Glanz, in dem wir einst Jud
hishthira sahen, als e1' in Indraprastha thronte, jetzt umgiebt er 
dich. Die 80hne Pandu's, so haben wir ve1'nommen, verweilen, 
von Brahmanen, den Biissern des Waldes, umgeben, in del' Nahe 
des Sees Dwaitavana. Dahin ziehe illl vollen Schmucke deiner 
Herrlichkeit, um gleich del' Sonne durch deinen Glanz sie zu 
verzehren. Diese Herrlichkeit, in del' deine Freunde und Feinde 
dich glanzen sehn, ist von grosser Gewalt, Henschel' del' lVIenschen, 
Betrachten sollen deine Gemahlinnen in glanzendem Anzug die 
ungliickliche Draaupadi, wie sie, in das Gazellenfell gelrUllt, VOl' 
sich selbst errothet und das zerronnene GlUck ihres Lebens 
schmaht. Gross war einst ihr Schamgefiihl, als sie im Spielsaale 
erschien, noch grosser wird es jetzt sein, sobald sie den Glanz 
deiner Gemahlinnen zu Gesicht bekolllmt." Als Duryodhana 
diese Rede Qakuni's vemommen, kehrte seine Frohlichkeit wie
der. Ulll Dhritarashtra's Einwilligung zu del' Reise zu gewinnen, 
wird ein Besuch in dem j enem See benachbarten Rinderparke 
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Gosha von Kama vorgeschlagen. "Meine Erfindung ist diesel' 
V orwanc1," prahlt del' lVlutterbruder, "j etzt wil'd del' Klinig seine 
Einwilligung nicht vel'sagen, vielmehl' zum A ufbruch uns mahnen." 
(Vana Parva bei Fauche IV, 412--417.) Die DemUthigung, 
welche die himmlischen Schaaren del' Gandharvas zur Rache 
diesel' Verhohnung des UngHicks iiber die Dhritarashtriden ver
hangen, nimmt dem Auftreten Qakulli's nichts von seiner Bedeu
tung. AIle WUnsche, die geheimsten Gedanken des Schwestel'
sohns errath del' lVIutterbrudel'. In beiden leM nur eine Seele. 
Beider gemeinsames Werk ist das Verhangniss, das aUe Zweige 
des Hauses Qantanu's in den Untel'gang fiihl't. "Nicht Pandu's 
Sohne sind die Ehrgeizigen im Lande Bharata, ehrgeizig sind 
aIlein Duryodhana und Qakuni, des 8ubala 801m." (Bhishllla 
Parva bei Fauche VII, 13.) Selbst aus den Reihen del' Kul'uiden 
el'tont Vel'wUnschung des betl'Ugerischen lVIuttel'bl'uders. In del' 
Erzahlung von dem beabsichtigten Raube del' Hem'den Virata's, 
in dessen Dienst unerkannt die Panduiden das dreizelmte Ver
bannungsjahl' zul)l'ingen, straft Agvatthaman Kanla's prahlerische 
Rede mit folgenden 'Worten: "N och sind die Rinder nicht er
obert, nocll von HastinapUl'a weit entfel'nt, und schon fiihrst clu 
Prahll'eclen, Kama? In welchem Kampfe hast· du Judhishthil' 
besiegt oder Bhima, den gewaltigsten del' gewaltigen? Hast du 
etwa in del' Schlacht Indraprastha erobert? im Kampfe jene 
Krishna gewonilen, die mit einem einzigen. Kleide bedeckt, blut
triefend in ihrem :Monat durch die Versammlungshalle geschleppt 
worden ist? 1m 8piele hast du beicles vollbracht. Kampfe nun 
c1u mit clem Panduiden. Kommen moge del' mUtterliche Oheim, 
diesel' in allen PRichten des Kshatryia unterrichtete Held, del' 
gewandte BetrUger, Qakuni, del' Gandhari Solm, und den Kampf 
wagen. Nicht ,VUrfel sind's, die Aljuna's Bogen Gandiva 
schleudel't, sondern spitze, leuchtenc1e Pfeile." (ViratlL Parva 

bei Fauche V, 257-260.) 
In den wechselnden Kampfen, welche die Schlachttage auf 

dem Felde Kurukshetra hel'beifUhren, gewinnt del' Avunculat 
neue Bedeutung. Dem Zweikampfe Bhishllla's mit Qikhandi 
solI Qakuni nicht fem bleiben. "Qakuni, mein lVIutterbruder," 
spl'icht del' Schwestel'solm, "Qalya, Kripa, Drona und Vivingati 



magen zur Vertheidigung Bhishma's, des Gaugasohns, eilen. II 
(Rhishma Pana bei Fauche VII, 448.) N och after ergeht die
selbe Auffol'(lerung Duryodhana's. "Lege in den Staub, 0 mein 
Oheim, den gewaltigen Bhimasena; £ant er, so verliert das grosse 
Heel' del' Panduiden alleKraft." (Kal'lla Parva. bei FaucheX, 312.) 
Doch zum Tode getrofi'en wird del' Oheim. Da tr1igt ihn del' 
Schwestersohn auf seinen Streitwagen, und verlasst "voll Be
so.rgniss fiir den Mutterbruder" das Schlachtfeld (X, 314). _. 
Em anc1eres Mal gilt die Aufforderung dem Kampfe mit Arjuna. 
"Tadte, 0 meill Oheim, tadte die beiden Krishnas (den Vasude
viden und Arjuna), tadte J udhishthir, N akula, Sahadeva und 
Bhima. Auf dir steht meine Hofi'nung so fest als jene del' 
Gatter auf dem Kanlge del' Unsterblichen. Tadte, mein Oheim 
die Kinder del' Kunti, wie del' Solm des Feuers einst die ASlU'a~ 
hinschlachtete. 1I (Drona Parva IX, 237.) ,Veiterhin lesen wir 
Dnryodhana's prahlerische Rede an Drona: "Reute noch werden 
Du.gasana, Kama, Qalnmi, mein Oheim, und ich im Kampfe 
ArJuna erlegen," worauf Drona strafend erwidert: "Die ,V urzel 
dieses Kriegs bist du, gehe also, nimlll den Kampf auf mit Ar

juna. Dein Oheilll, del' Gandharide, del' gelehrte, pfiichtkundige 
Kshatryia, diesel' BetrUger im Spiele, trete VOl' gegen Phalguna! 
Gewiss diesel' Basewicht, geschickt im ,Vitrfel wurf, diesel' Be
triiger, in jec1er Schlechtigkeit erfahren, er wird die Panduiden 
in del' Schlacht besiegen." (IX, 319.) - Als endlich del' 
Mutterbruder Sahacleva's Kraft erliegt, da ergreift Verzweifelung 
clen Schwestersohn. Qalya Parva zeigt Duryodhana in clem 
Sumpfsee seine Rettung suchend, mit Schlamm bedeckt, ver
spottet von J udhishthir, dann von Bhima's wuchtiger Keule 
getrofi'en. Bis zu diesel' Schlusskatastrophe bleibt clie .Bedeutung 
del' miitterlichen Verwandtschaft clieselbe. Dem Schwestersohne 
ist des Mutterbrudel's ganzes Dasein gewiclmet. In beiden wohnt 
ein Sinn, ein Gewissen. Wie ganz andel'S das Verhaltniss des 
Solmes zu dem Vater! Lassen Sie dies en Gegensatz nicht aus 
den Augen. 

LVII. 

Der Avunculat in den Ueberlieferungen Indiens 
nach dem Mahabharat. 

(Fortsetzullg.) 

Die auf Seite <leI' Pall<lui<lell hervortretell<lell A VUllculate: 
Krishna un<l AbhimallYu. 

,Vie clas Geschick del' Kurus so unterliegt das del' Pandus 
dem entscheidenden Einfiuss des Mutterbruderthums. Qakuni 
fiihrt seinen Schwestersohn Duryodhana, mit ilun alle Dlll'ita
rashtriden in den Untergang. Den Panduiden verleiht Krishna 
kraft gleicher Verwandtschaft den encllichen Sieg. Dreifach ist 
auf diesel' Seite del' A vunculat. Durch Subhadra wird Krishna 
Abhimanyu's, des Arjunasohns, Mutterbruder. Durch Kunti 
treten die drei BrUder PUl'udgit, Vasuc1eva, Kuntibodhja zu den 
Panduic1en in c1asselhe Vel'haltniss. Tapati endlich, die Mutter 
beider Zweige des Qantanugeschlechts, ist Vivasvat's, des Sonnen
gottes, Schwester, Vivasvat folgeweise del' Panduiden J\lIutterbrudel'. 
Lassen Sie uns jeden diesel' Avunculate besondel's betrachten. In 
allen werden wir die gleiche Grundanschauung finden. Die J\lHichte, 
del' en Beistand die Pandus Rettung und Sieg verdanken, sind 
ihrem Geschlechte durch das Band des· Muttel'thums geeint. 

Zuert Vivasvat. In del' Darstellung, welche Adi Parva bei 
Fauche II, 96-107 del' Tapati und ihrer Verwandtschaft mit 
Aljuna widmet, sind zwei Auffassungen bemerkbar. N ach del' 
einen (Q1. 6522) ist Tapati "Tochter del' Sivitri und jlingel'e 
Schwester des Gottes Vivasvat", Vivasvat selbst von del' Sonne 
nicht verschieden. (Ql. 6602 und 6604); nach del' andel'll Toch
tel' del' Sonne und jlingere Schwester del' Savitri. (Q1. 6583. 
6605 und6606.) Kann nun anch nach Lassen's Bemerkung 
(Indische Alterthumslnmde I, 591) die Bezeichnung Tapati Vai
vasvati gleichmassig von beiden Genealogieen verstanden werden, 
so besteht doch libel' das Altersvel'haltlliss derselben kein Zweifel. 
Die Zustande und Ideen del' spatel'll Zeit haben dif;l Vel'dl'allgullg 
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derSchwester- clurch die Tochterverwancltschaft veranlasst. Oefter 
schon ist derselbe ",Vechsel bemerkbar geworclcn. Heute wircl er 
nochmals VOl' uns treten. 1st cloch Kunti zugleich Schwester des 
Kundiboclhja und clessen durch Adoption erworbene· Tochter, 
letzteres nach cler Auffassung eines clen urspritnglichen Gesell
schaftsformen entwachsenen Zeitalters. Sind wir hiel'llach be
rechtigt, in dem Geschwisterthum Vivasvat's clie altere Ueber
lieferung zu erblicken, so folgt, class clie Sonnengottheit im Ver
haltniss cles Avunculats zu clen Panduiclen, cler Tapati Nach
kommenschaft, gedacht wurde. Daher die vaterliche Fitrsorge, 
welche Vivasvat dem Judhishthir und dessen Britclel'll widmet. 
Denn cla die Pancluiclen nach dem verhangnissvollen Spiele in 
dem Walcle Kamyaka dem Hunger el'liegen, ist es del' Sonnen
gott, del' Judhishthir's FIehn erhorend, den Bedrangten jenen 
ehe1'11en W unc1ertopf sendet, welcher bis zur Sattigung Aller 
stets mit frischer Speise sich fillit. Zwar unterlasst Vana Parva 
bei Fauche III, 56-58, in del' Schilderung dieses Ereignisses, 
das lVIutterbruderthum als die Quelle cles gottlichen W ohlwo11en8 
hervorzuheben, del' Zusammenhang beider Thatsachen bleibt 
nichts clesto weniger gesichert. Von clem Bruder ihrer Stammes
mutter erwarten uncl erhalten clie Schwestersohne Errettung aus 
del' Toclesnoth. 

Reicher ausgestattet als del' betrachtete erste A vunculat 
erscheint in dem Epos cler zweite, jener, welcher Krishna mit 
clem Pancluiden Abhimanyu, Arjuna's Sohne, verhinc1et. Die 
Stellen, welche dieses Verwandtschaftsverhaltniss berii.hren, ent
halten eine Fiute von Belehrung. Betrachten wir sie einzelll. 
Abhimanyu's Ge~urt aus clem lVIutterschooss del' Yaduiclin schil
dert Acli Parva bei Fauche II, 262, 263. Ql. 8031 hebt einen 
Zug hervor, in clem das hohe Anselm des lVIutterbruders sich zu 
erkennen gieht. "Vom Augenblick del' Geburt (seines Schwester
sohns) an verrichtete Krishna fli.r ihn alle heiIigen Gebrauche, 
das Kind abel' wuchs heran gleich clem lVIonde in seiner leuchten
clen Halfte." "Lieb dem Vasudeviden" heisst Abhimanyu wieder
holt. (Acli Parva, Ql. 8030. bei Fauche I, 409 u. a. m.) 
Bestatigung erhalt dieses tt'aute Verhaltniss dmch Vana Pal'Vft 
bei F. III, 128. Als clie Fii.rsten von ihrem Besuche del' nach 
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clem Spiele in die Verbannung getriebenen Panduiden ZUl' Ab
reise sich hereiteten, liess· Krishna seine Schwester unc1 deren 
Knahen clen goldnen ",Vagen hesteigen, auf welchem er selbst in 
seine Staclt Dvaraka zuritckkehren woUte. Gleiches that Dhrish
taclyumna mit clen Kindel'll seiner Schwester Krishna-Draaupac1i. 
Beide male ist es cler lVIutterhruder, clem clie Sorge fiIr die 
N effen 0 hliegt. Zur Vergleichung dient ein Zug, clen Yuclyoga 
Parva Ql. 199 hei F. V, 366 hervorheht. In feierlicher Ver
sammlung setzen sich clie Schwesterso~me an clie Seite ihrer 

miItterlichen Oheime. 
Beachten wir endlich Ahhimanyu's Erscheinung im Kampfe 

mit Drona, wie Drona Parva hei F. VIII, 166 ff. sie schildert. 
Del' Jitngling wircl von Judhishthir zu del' schwersten aller'Auf
gab en, del' Feincle festgeschlossene Schlachtlinie zu durchbrechen, 
ausersehn. "Diese That erwarten von clir cleine Vater (die fiinf 
Pandus), cleine mittterlichen Oheime (Krishna und seine Brii.der), 
die Streitschaaren alle.'1 lVIuthlos vel'llimmt Abhimanyu die Auf
fOl'clerung. Doch bald erwacht in ihm das Bewusstsein cler Kraft. 
"Aljuna ist mein Vater, Vishnu (in Krishna verkorpert) mein 
miltterlicher Oheim. Auf cliesen heiden steht meine Zuversicht!' 
Die Schlacht beginnt. "Stl'ahlend in clen Waffen seines mutter
lichen Oheims erscheint cler Schwestersolm, cler kampfgewandte." 
"Vollhringen will ich heute die That, clie meines Vaters uncl 
meines mi.i.tterlichen Oheims Stolz und Freude sein wircl." Drona 
selhst hat seine Lust an dem jugencUiqhen Gegner, "dem Saaub
hadriden", clen er einst in clel' Fithrung cler 'liT affen unterrichtete. 
"In Abhimanyu erkennt er das Ehenbilcl cles Vasucleviclen" 
(Krishna's des Mutterhruclers). Doch Dugasana's Solm bereitet 
dem eellen Jiingling, cler Pancluiclen uncl all ihrer Vorfahren 
Hoffnung uncl Stolz (Acli Parva Ql. 8030, hei F. II, 267), clen 
Untergang. ,,'Vie kann ich, so klagt jetzt Judhishthir, Arjuna 
und Saaubhaclra ins Auge schauen? Zu schwer war clem Knaben 
die Aufgahe, als ich ihm zurief: mach' uns eine Gasse." Seiner
seits hricht Aljuna, cler Pancluiclen Verzweifinng bemerkend, in 
die "Vode aus: "WeI' vermochto Abhimanyu in Yama's Toclten
reich zu sti.i.rzen, ihn, clen tmuten Solm del' Saaubhaclra, den 
auch Draaupacli stets liebte, uncl Kegava (Krishna) uncl Amba 
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selbst? Was wird Sa bl d . 'h au la ra sagen, wenn sle 1 ren Sohn nicht 
mehr erblickt, was Draaupadi? und ich, was solI ich diesen 
beiden :Ifrauen entgegnen, wenn verzehrender Schmerz sie er
greift?" - In all dem Jammer vergisst Krishna die Pfiichten 
des lVlutterbruders nicht. Durch seine Trostrede wird Arjuna's 
Seele aufgerichtet und zu neuen Kampfen begeistert. 

Schon in diesel' Schil~lerung zeigt sich die Ausdehnung, des 
Schwestersohnsverhaltnisses von dem Saaubhadrasohne auf die 
Kinder ,del' Draaupadi. Nicht nul' jenem, auch dies en ist Krishna 
lHutterbruder. So erscheint er in einer Mehrzahl von Angaben. 
Derselbe Abschnitt des Adi Parva, welchel' den Yaduiden aHe 
heiligen Gebrauche fill' Abhimanyu verrichten Hisst, weist ihm 
die gleiche Rolle auch gegenilber den flinf Sohnen del' Draau
pacli an. Ql. 8038 uud 8048 bei F. II, 264. "Unter glilcklichen 
Zeichen empfing die Pantkali von ihren fUnf Gatten fUnf helden
mli.thige Sohne, die tapfersten del' l'lienschen, Hi.nf Bergen ver
gleichbar. Diese glorreichen Sohne del' Draaupadi, von gegen
seitiger Liebe stets erflillt, traten nach einander in Zwischen
raumen von je eillem .Tahre ans Licht del' Welt. FUr aIle del' 
Reihe nach verrichtete Dhaaumya (Krishna) die feierlichen Ge
brauche del' Nabelsclmurlosung und jene del' Weihe durch Haar
schur." - Horen wir ferner die Vorwurfe, zu welchen Krislllm's 
Absicht, die Dhritarashtriden zu besuchen und so personlicll 
den Frieden mit ihnen zu vermitteln, die erZUl'1lte Draaupac1i 
fortreisst. Nicht Frieden, Rache fiil~ die erlittene Schmach ver
langt die gekrankte Gemahlin. Den Dugasana, del' am schwersten 
an ihre1' weiblichen ,Vul'de sich vergriffen, will sie im Blute liegen 
sehn. Udyoga Parva bei F. VI, 123. "Kennt die El'de, Kegava 
(Krishna), ein Weib ungHi.cldicher als ich? rpochtel' des KOlligs 
Drupacla, aus del' l'liitte del' Altarasche geboren, Schwester 
Dhrishtadyumna's, und clir, Krishna, liebe Freundin, wUl'de icll 
durch meinen Eilltritt in die Familie des Ajamitha Schwieger
tochter des grossherzigen Pandu, 'konigliche Gemahlin del' flinf 
Pandusohne, welche del' Glanz von fUnf Indras umstrahlt." 
" Von dies en funf HeIden," fahrt Ql. 2893 fort, "wurden fUllf 
Sohne mil' geboren. Wie Abhimanyu dir gehort, in 
g 1 e i c h e l' vV ei s e sin d au c h c1 i e s e III e in e Kin del' a i l' 

~: 

~ 
I' 

I 
! 
~ 
I 

I 

207 

v e r bun den, K l' ish n a. Icll ungliickliche, erleben musste ich, 
dass eine verruchte Hand mich bei den Ham'en fasste, mich 
durch die Versammlung schIeppte, und das, Kegava (Krishna), 
wahrenc1 cIu lebtest uncI Pandu's Solme zuschauten. J a, zu Leb
zeiten del' Vrishniden, del' Pantkala uncI del' Pandusohne wurcle 
ich zur Sklavin erniedrigt und elem Anblick einer Versammlung 
ruchloser l'lienschen blossgestellt. Damals, Govinela, richtete icll 
an elich (den abwesenden) clas stille Gebet: vertheidige mich, 
clieweil die Panduiden dUl'ch den Anblick nicht zum Zorne ent
fiammt werden." Schon bei einer fruherl1 Verflnlassung, nam
Iich bei Krishna's Besuch im ,Valde gleich nach dem Spiele, 
hatte Draaupadi dessen Beistand gefordert, ihren Anspruch darauf 
durch vier Grlinele, die Verwandtschaft, den Rang, die Freund
schaft, die Macht gerechtfertigt. (Yana Parva bei Fauche III, 
91-97.) J etzt, unmittelbar VOl' dem Ausbruch eles grossen 
Rachekriegs, betont sie insbesondere die Pflichten des lH utter
bruderthums. "Abhimanyu", ruft sie in Ql. 3893, "gehort elil', denn 
er ist deiner Schwester Saaubhadra Solm. Zwischen Abhimanyu 
und meinen Kindern abel' besteht keille Verschiedenheit. Auch 
sie gehol'en elir, auch gegen sie hast du Mutterbruderpfiichten." 
,Vir sehen, welcher Auffassung das Ep08 folgt. Arjuna's Ehe 
mit Saaubhadra macht Krishna zum avunculus aUer Panc1uiden
sprosslinge, gleichviel welchem Leibe sie entspringen, ob jenem 
del' Saaubhadra odeI' dem del' Draaupadi. Vollkollunlle U eber
einstimlllung beherrscht also samtliche Angaben. Krishna ge
horen beider Mutter Kinder, fill' aUe verl'ichtet er die dem 
l\Iutterbruder obliegenden Pflichten, die l'lili.tter selbst endlich 
beweinen vereint Abhimanyu's Tod. 

Rathselhaft steht diese Ausdehnung del' Vel'wanc1tschafts
beziehung li.ber die Grenze del' Personen, welchen sie ih1'e 
Entstehung ve1'dankt, VOl' UIlS. Aus den Anschauungen unserer 
Zeit ist sie ill del' That nicht zu erkHiren. Vel'standlich abel' 
wird Alles" gehen wir auf die N atnr del' polyfratrischen Ehe 
zuri.i.ck. Diese kellnt keine indivic1uellen Rechte del' einzelllen 
Bri.i.der, sondel'll nUl' gemeillschaftliche del" ganzen OOllfraternitat. 
Untel' ihrer Herrschaft wird sowohl die Paternitat alsc1ie Matel'
nitat ein Pluralbegriff. Arjuna's Sprossling Abhimanyu gilt 
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auch als Judhishthir's Sohn, seine splitere Gemahlin Uttara als 
J udhishthir's Schwiegertochter. Durch reicl)e Geschenke an die 
Brahmanen feiert das Haupt del' Pandus die Geburt seines 
Bruderskindes. (Adi Parva Ql., 8030 bei F. II, 263.) "Seinen 
Sohn" nennt er ihn (Drona Parva Ql. 2458. 2460 bei Fauche VIII, 
269), diesel' die Panduiden insgesamt "seine Vliter" (Ql. 1524 bei 
Ii'. VIII, 165). Die gleiche Plural-Idee wiederholt sich auf del' 
Mutterseite. Saaubhadra und Draaupadi bilden eine einheitliche 
Miittel'gruppe, wie sie in J'lhdl'i und Kunti vorliegt, dem Epos 
in Vana Parva Ql. 14,398 bei F. IV, 371, besonders abel' in del' 
Sage von Djarasanda's doppeltem Mutterthume bekannt ist, wie 
sie enc1lich jenen liltesten GeseUschaftszustlinc1en, als deren 
U eber1'est die polyfratrische Ehe zu betrachten ist, zur Grund
!age dient. 

Ich wende mich jetzt zu dem dritten del' Avunculate, in 
welch en die Panduiden Unterstiitzung finden. Nicht nul' die 
Sohne del' flinf Briider, auch die Briider selbst erfreuen sich 
del' Hilfe und Theilnahme miHterlicher Verwandtel'. Drei Kunti
briider werden in dem Epos genannt: Purudjit, Vasudeva, Kunti
boc1hja. J ede diesel' Gestalten zeigt die Bedeutung des Avun
culats in einer besondern Richtimg, Verweilen wir zuerst bei 
Purudjit. Als Judhishthira zum Kampfe gegen Djarasanda, 
den mlichtigen Konig von J'I'Iagadha, zu schl'eiten willens war, 
verhehlte man ihm die Zahl del' Bundesgenossen seines Gegners 
nicht. "Ja", so lesen wir in Sabha Parva Ql. 582 bei F. II, 374, 
"selbst Purudjit, Kunti's Bruder, dein miitterlicher Oheim, hat 
sich auf Djarasanda's Seite geschlagen. Doch ist es lUU' Furcht, 
die ihn dorthin treibt, im Herzen anerkennt del' wackel'e Streiter 
nul' dich, seinen Schwestel'sohn, als seinen Gebieter." Djara
sanda unterlag im Kampfe. Durch diesen Sieg e1'hoben die 
Panduiden clas Gliick ihrel' gemeinsamen Gemahlin Draaupadi 
auf die hOchste Stufe (Ql. 981). In del' grossen Schlacht auf 
del' Ebene von Kurukshetra klimpft Purudjit auf Seiten del' 
Pandus. Ihnen opfert er das Leben. "Purudjit und Kunti
bodhja, die beiden miitterlichen Oheime Arjuna's, sind durch 
Drona's Pfeile nach den vVelten, die man im Kampfe erwirbt, 
entsendet worden." Kama Parva Ql. 172 bei F. IX, 468. 
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Mit hervorragende1' Bedeutung tritt Vasudeva auf. Bruder 
del' Kunti, daher miitterlicher Oheim ihrer Sohne, del' fiinf Pan
duiden, ist er Krishna's Vater, Kunti folgeweise Krishna's Vaters-
8chwester, amita. Zahlreiche SteUen bezeugen diese verschiedenen 
Verwandtschaften. Vasudeva Bruder del' Kunti: AcliParva 
Ql. 5905 bei F. II, 29. Vana Parva Ql. 17,021 bei F. V, 43. -
Kunti Schwester des Krishnavaters Vasudeva: Sabha 
Parva Ql. 1616 bei F. II, 487. Udyoga Parva Ql. 3128 bei 
]"'. VI. 148. - Vasudeva, Judhishthira's und alIer 
f ii n f 'P and u s M u t tel' b l' U del' : J'I'Iaausata Parva nach del' 
Inhaltsangabe in Adi Pm'va bei F. I, 63. Bhagavat Pm'ana, 
Uebersetzung Burnout I, 70. Die heiden letztgenannten Stellen 
vergegenwlirtigen die ,Virkungen des Vasudeva-Avunculats. Die 
erste versetzt uns in die Zeit nach dem Bluthade, in welchem 
alle Pantkala, aUe Vrishniden und aUe Panduiden, die flinf 
Bl'iider allein ausgenommen, ihren Untel'gang fanden. Arjuna 
hesucht die Stadt Dwaravati. Vertilgt sind deren friihere Be
wolmer, die Vrishniden. Darob ergreift Triihsinn den HeIden. 
Del' Trauerfeierlichkeiten, die er seinen Venvandten schulclet, 
gedenkt er jetzt aUein. "Dem HeIden, seinem miitterlichen 
Oheim, dem trefflichsten I del' Menschen, erweist er die letzte 
Ehre, nachdem er ZUVOl' den Ort des Bluthades besucht. Den 
Resten Vasudeva's, Balarama's und del' Vrishniden verrichtet el' 
die ihnen geschuldeten Trauerceremonien, einem jeden nach 
c1essen Rang." - Wir sehen: nach dem Tode wie bei del' Ge~ 
burt obliegen dem l\'Iutterhruder und dem Schwestersohne die
selben Pflichten: dort feierliche Bestattung, hier Losung del' 
Nahelschnur und Initiation durch Haarschur. Die erstere ist 
eine gegenseitige Leistung. Satapata in Oolebrooke's Digest of 
Hindu law II, Fr. 515. "Ein mUtterlicher Oheim solI die Leichen
{eier eines Schwestersohns, ein Schwestel'sohn die des miitter

lichen Oheims hegehn." 
In del' zweiten Stelle, Bhagavat Purana I, 70 Burnouf, 

werden wieder andere J'l'Ianifestationen clerselhen vel'wandtschaft
lichen Gesinnung hel'vorgehoben. Eine derselhen ist clem Ge
biete des intimen Familienlehens entnommen. Judhishthir nam
lich richtet an den von Dwaralm heimkehrenc1en Arjuna eille 
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Reihe von F1'agen nach clem W ohlergehn del' feruen Verwanclten, 
uncl geclenkt clabei an e1'ster Stelle des m1'ttterlichen Ahns uncl 
cles miltte1'lichen Ohms. "Qura, unser mUtterlicher AIm, del' 
unsere hochste Achtung verdient, lebt er noch? uncl Anakadun
bubhi (Vasudeva), u:nser m1'ttterlicher Oheim, ist er samt seinen 
jUngel'1l BrUdern glUcklich? Die sieben Schwestern, seine Ge
mahlinnen, unsere miitterlichen 'ranten mit ihren Sohneil und 
Schwiegertochteru, Devaki endlich und seine ( des Vasudeva) 
UbrigBn Gemahlinnen, erf1'euen auch sie sich des ,Yohlseins '?" 
Erinnern Sie sich an das, was in Brief XLVII S. 129 Uber die 
Ve1'bindung von avullculus und avus maternus bemerkt worden ist. 

Eine andere Stelle desselben Purana I, 8, 20 gewinnt da
c1urch besondere Bedeutung, class sie del' Innigkeit des mutter
lichen Verwandtschaftsvel'haltnisses eine lebensvolle Schilderung 
widmet und iiberdiess dieselbe Innigkeit von dem :Mutterbruder 
auf dessen Solm tibergehen las st. "Du (J udhishthir) ehrst ihn 
(Krishna) als den Solm deines miitterlichen Oheims, du liebst 
ihn, du glau bst dich von ihm geliebt, er ist del' ergebenste aUer 
deiner VerbUndeten, in deinem Vertrauen hast clu ihn zu cleinem 
ersten :Minister, zu deinem Wagenlenker gemacht." - Als Grund
lage aller Auszeichnungen, die J udhii:lhthir auf Krishna hliuft , 
wird hier Vasudeva's Avunculat genannt. Die Liebe, das Ver
trauenJ die Hingabe, welche del' Schwestersolm dem :Mutter
bruder entgegenbringt, schenkt er auch dessen Sprossling. Die 
Bedeutung des Avunculats Ubertragt sich von Vater auf Solm. 
Bestatigt finden wir hier was Brief LII Uber die Fortdauer 
diesel' Verwandtschaft in del' N achkommenschaft des :M utter
bl'uders ausfiihl't. 

Als del' grosste aIler Beweise des Zutrauens nennt unsere 
Stelle die Berufung ZUl' 'Yagenlenlnmg. Zum Verstandniss diesel' 
Auffassung fiihrt eine Episode des :Mahabharat. Krishna, erzahlt 
Yudyoga Parva QL 135-171bei F. V, 360-365, von Duryodhana 
und von Arjuna zu gleicher Zeit um Beistand angerufen, ver
spricht beiden seine Hilfe, dem einen durch Stellung unzabliger 
Hilfsvolker, durch pel'sonlichen Dienst dem andel'll. "Das eine 
del' Loose mogen die gewaltigen Krieger bilden, clas andere bin 
ich aUein, ich ohne vVaffen, ohne Theilnahme an clem Kampfe. 
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Welches von beiden gilt dir als das geringere, welches als clas 
hel'zerfl'euencle, Solm del' Pl'itha (Kunti)? Dein ist clie Wahl, 
dein del' Vonang." Arjuna entscheidet sich fUr Krishna, dem 
Duryodhana fallen die Hilfsvolker zu. Frohlocken erfiillt das 
Lager del' Kurus, da sie Krishna's Fernhaltung' vom Streite 
vernelllnen. Diesel' abel' will den Beweggl'l1l1d kennen, del' des 
Freundes ,Vahl bestimmte. "Gross ist auf Erden dein Ruhm." 
antwortet Arjuna, "mochte gleichel' mil' zu Theil werden. Di~h 
zu meinem ,Yagenlenker zu haben, war stets mein Verl::tngen. 
ErfiHle den Wunsch meiner ~Seele." Abschliessend damuf del' 
Vasudevide: "Herrlich, wenn mein Ruhm dich ZUl' N acheiferun 0' 

" b 

anspornt. Dein Wagenlenker will ich sein, gewlihrt ist elir deine 
Bitte." - Diese Erzahlung erlautert den Gedanken cles Purana 
in seinem dunlrelsten Theile. Gilt ihr doch clie Berufung ZUl' 

Lenkung cles Streitwagens als del' vollste Beweis cles Vertranens 
uncl del' Hingabe. Sie fiihrL mich abel' noch weiter, nlimlich 
zur ,Vahrnehmung des Parallelislllus, del' zwischen dem Bernf 
des Wagenfilhrers und jenem des Mutterbruclers besteht. Die 
Vertheilung del' Hollen zwischen clem kampfenden und clem 

'rosselenkenclen Holden ist keine andere als die zwischen Sclmoster
solm und avunculus. Des erstern die Krnft del' That, cles 
letztel'l1 die Weisheit des Raths. So stelm ArjUlUL und Krishna 
neb en einander: Schwestersolm uncl IdLmpfender Hela jener, 
lVIutterbruderssolm und ,Yagenlenker diesel', ihr Verein die Bitrg
schaft des Siegs. 

Zahlreich sind die Erscheinungen, in welch en, auch ausser
halb des indischen Sagenkreises, clas in dol' lJetrachteten Pmana
stelle vorliegende VerhiiJtniss yon lVIutterbrudol' und Schwestel'-
801m erkennbar wird. Ich rufe Ihnen clas GOl1l1epos mit seiner 
Darstellung del' heiclen FUhrer del' Hirschheerde, cles Oheims 
weisen Haths, des N effen kUhner That, in Erinllerullg. (Brief L 
S. 155.) Auch jenes Doppelkonigthum, das bei einigen Vi:ilkern, 
nach clem lVIahabharat, Sabha Parva bei F. II, 478 in Ayanti's 
stets yerbunc1en auftretenden FUrsten, Vinda unc1 Anuyillda, be
gegnet, ruht auf dem Verein cles Oheim- u11(l N effentlmllls, des 
lenkenclen und des kampfenden HeIden. Gleich ,Judhishthil' uncl 
Krishna bleiben Vinda und Anuvinda vereinzelt olmmiichtig. 

14* 
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Noch hard cler dritte Avunculat del' Erledigung. Neben 
Purudjit und Vasudeva wird auch Kuntibodhja als Mutter
bruder del' Panduiden, zuna.chst Bhimasena's (Yudyoga Parva 
Ql. 4781 bei F. VI, 321), dann auch Arjuna's (Kar~la Pal'va 
Ql. 172 bei F. IX, 468), genannt. Unahnlich den beiden friiher 
betrachteten Avunculaten, bleibt diesel' dritte ohne jeden Ein
fluss auf den Gang del' Ereignisse. Keine del' innigen Bezieh
ungen, welche clas Mutterbruclerthum zu begleiten pflegen, findet 
sich hervorgehoben. Ja in einem bedeutungsvollen Sagentheile 
wird clas genannte Verwandtschaftsverhaltniss ganz aufgegeben, 
ein vollig verschiedenes an seine Stelle gesetzt, Kuntiboclhja aus 
dem Bruderverband mit Kunti losgetrennt und zum Adoptiv
Vater derselben verwanclelt, Arjuna folgeweise aus Kuntibodhja's 
Schwestersobn Kuntibodhja's Enkel. Mit Vorliebe verweilt das 
Epos bei diesel' vatedichen Verwandtschaft. Ganz verdunkelt 
wird durch sie die li1tere miittediche. Warum also, fragen Sie, 
Kuntibodhja in den Kreis unserer Betrachtung ziehn? Ich er
widere: eine zwiefache Belehrung bietet seine El'scheinung. VOl' 
allem giebt die Kiinstlichkeit del' zur Begriindung von Kunti
bodhja's Vaterthum aufgestellten Fictionen, die Verlegenheit zu 
erkennen, welche del' U ebel'gang aus del' Gedankenwelt del' Ma
terniUit in die del' Patemitat del' spatern Sagenredaction be
reitete. Durch Adoption del' Schwester als Tochter wird die Ver
wancUung des nepos-Schwestersohns in nepos-Enkel (Brief XL VI.) 
vermittelt, die Adoption selbst durch zwei V oraussetzungen ge
l'echtfertigt. Killdedos ist Kuntibodhja, mit zahlreicher Nach
kommenschaft gesegnet Qura. Ferner. Nicht fremd steht jener 
diesem gegeniiber, nahe Verwandtschaft verbindet sie. Erfiillt 
sind also die Voraussetzungen einer rechtsbestandigen Kindes
entausserung. Um vollends allen Makel zu tilgen, wird das 
Versprechen des Adoptierenden, dem natiirlichen Vater das erste 
Kind del' Kunti zu iiberlassen, hinzugedichtet. Unentbehrlich 
schienen del' Zeit cfes Uebergangs diese angstlichen Cautelen. 
Eine spatere Periocle erachtete sie iiberfliissig, liess sie fallen. 
Kuntibodhja wird jetzt Qura's Freund, Kunti Freundesgabe, die 
Gabe selbst eine bec1ingungslose. So lehrt die Vergleichung 

von Adi Parva bei F. I, 468 mit Vana Parva, F. V, 42. 
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Doch nicht nul' die Sagenmetamorphose, welche die Umge~ 
staltung del' Familienorganisation im Gefolge hat, legt die Tra
dition von Kunti und Kuntibodhja mit seltener Bestimmtheit 
VOl' Augen: sie zeigt auch den Einfluss, welchen del' Fortgang 
von del' ~Iaternitat zu del' Paternitat auf clas Loos cles weib
lichen Geschlechts, del' Mutter zumal ausiibt in wahrhaft er-, , 
greifenc1er 'Veise. Reich an Segen erschien uns stets das Bruder
und Schwester-, das lVIuttcrbruder- und Schwestersolmsverhaltniss 
del' alten Familie. Was aher sind clie Folgen cles neuen Rechts? 
Nie endende Leiden und Triibsale, Erschiitternd ist del' Gegen
satz und doch geschichtlicher Wahrheit nicht baar. Die zuyor 
angefiihrten 'Abschnitte des Epos bieten ein wahrhaft tragisches 
Bild. Qura, so lesen wir dort, das Haupt del' J aduiden, Vasu
deva's und del' Kunti Vater, schellkt cler Bitte seines kinder
losen Freundes Kuntibodhja um Ueherlassung seiner TocMer 
williges Gehor. N och ein Ideines J\Hidchen, das am Ballspiel 
sein Vergniigen findet, wird Kunti yon ihrem Erzeuger dem 
fremden Manne zum Eigenthum iiberlassen, willenios gleich dem 
Lotus, den man aus einem See in den andern verpflanzt. Nicht 
weniger willenlos bIeibt sie, in ihren fernern Schicksalen. Kunti
bodhja's, ihres Adoptiv-Vatel's, Befehlen gehol'sam wichnet sie 
clem gastfreundlich aufgenommenen Anaohoreten ihren Dienst. 
Aus kinc11ichel' N eugiercle, ganz absichtslos spielt sie mit den 
auch den Gottern gebietenden Zauberformeln, die jener beim 
Weggang zum Lohne del' empfangenerl Pflege ihl' hinterlasst. 
Sohulc11os ist sie an del' Erscheinung des Sonnengottes, schuld
los an dessen Umal'mung. Unbefleckt empfangt sie clen Sonnen
Imaben Kama. Ahnungslos iibel'liefert sie die Leibesfrucht den 
Fluthen del' AQva. Dass ihr Kind die machtigste SUltze del' 
Dhritarashtriden, del' erbittertste Gegner ihres eigenen Geschlechts 
werden wiirde, wie MUte die Mutter von sol chen Folgen ihrel' 
That sich Rechenschaft abgelegt? Unbekannt hleibt ihr, wie die 
Stromungc1el' AQva clas Korbchen mit clem Kinde del' Ganga 
zutragt, wie Adhirata, del' Dhl'itarashtriden Rosselenker, es ent
deckt, den Knaben seiner Gemahlin Radha ZUl' Pfiege iihergieht, 
den Jiingling in Duryodhana's Freunclschaft einfli.hrt und so den 
Abgrund graht, der die Panduiden zu vel'schlingen droht. Auf 
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welehe ,Veise das Gesehiek zuletzt gewendet, Kama um seinen 
golclenen Panzer und clas Ohrgehlinge, die gottliehen Pflinc1er 
seiner Unbesiegbal'keit, betrogen, daIlll dureh Arjuna's und del' 
Hidimba Solm Ghatokkaka seiner unfehlbaren Lanze· yerlustig 
wird, brauehe ieh nieht auszufiihren. Das V orliegende geniigt, 
Ulll die Ansehauung des Epos yon dem Einfiuss del' Vater
familie auf das Geschiek des Weibes ausser Zweifel zu setzen. 
,Vie yersehieden jetzt das Loos del' Frau yon jenem del' mutter
l'echtliehen Vorzeit, welehe dem Bruder die Pfiicht del' Be
sehiitzung yon Sehwester und Sehwestersohn auferlegte! ,Vurzelt 
doeh aUe Tl'iibsal del' Kunti und del' Kuntiden in Qura's That, 
del' kraft seiner Vatel'gewalt die Toehtel' dem Kuntibodhja als 
Gesehenk iiberlasst. 

,Vie yielgestaltig ist diese Tl'iibsal! vVillenlos erliegt die 
Qum-Toehter den Befehlen des Vaters, entzogen bleibt ihr jede 
Einwirkung auf die Bestimlllung des eigenen Gesehieks. Ent
fremdet sieht sie sieh ihrem Geburtsgesehleehte, ihren Bluts
genossen, einem and ern Hause zu Diensten Yerpfiiehtet. Dem 
fremden Manne gebiert sie ihren Solm, sieh und ihrem Gesehlechte 
einen unyersohnbal'en Gegner. Den Kurus folgt Kama, jede 
Erinnerung an seiner Mutter Yolk, die Vrishniden, weist er un
willig yon sieh. (Udyoga Pal'va Ql. 4732 ff. bei F. VI, 345-347.) 
N ur Dhritarashtride will er sein, mit Aljumt zu kampfen ist sein 
sehnliehster vVunseh, den Kuntiden den Untergang zu bereiten 
sein einziges Verlangen. All diesen Jammer bereitet dem Weibe 
clas unerbittliehe Gesetz des Vaterrechts. "l'liein Vater," so 
sprieht Kunti zu Krishna in Udyoga Parya bei F. VI, 154, 

" 
mein Vater ist del' Sehuldige. Er hat mieh gleieh einer Kost-

barkeit dem Kuntibodhja gesehenlct. Ein Kind war ieh noeh, 
das mn Ballspiele sieh ergotzt, als dein AIm (Qura, Vasudeva's 
Vater) mich j enem iibergab, Freund dem Freunde ein Gesehenk. 
Von meinem Vater verlassen, gebeugt dureh die Triibsale, welche 
die Dhritarashtriden iiber michverhangten, welehe Fl'ueht habe 
ieh von meinem Dasein geel'lltet? Doeh del' brennendste aUer 
Kummer ist clie Trennung yon meinen Sohnen. Schon lauft das 
vierzehnte J ahr und noeh sind sie aUe meinem Blicke entzogen." 
Ergreifenc1 steht diese Schilderung del' Folgen des gemissbraueh-
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ten Vaterrechts neben dem liebliehon Bilde del' Wohlthaten des 
Mutterbruc1erthullls, ergreifend zumal durch die gesehichtliehe 
,Vahrheit, die dem Gemlilde zu Grunde liegt. Thatsaehen ohne 
Zahl bestatigen die Klage del' Kunti, 'l'hatsaehen yergangener 
Zeiten sowohl als Thatsachen del' Gegenwart, wie beispielsweise 
China's streng yaterliehe Familienordnung taglieh sie erzeugt. 
Neue Bestatigung del' schon after betonten, nie zu vergessenden 
Wahrheit, dass jede del' menschliehen Entwicklungsstufen einen 
Reiz besitzt, dessen die folgende beim Empfang hoherer Gabe 
wieder verlustig geht. 

LVIII. 

Der Avunculat in den Ueberlieferungen Indiens 
nach dem Mahabharat. 

(Fortsetzimg.) 

Die auf Seite del' PalUluiclell hel'vortretelllien A vunculate : 
Krishna und Abllimanyu's Sohn Parilrshit. 

Avunculus generis auctor. 

Langel', als ieh voraussah, haben uns, w. F., die auf Seite 
del' Panduiden heryortretenden Ayuneulate besehaftigt. Tadeln 
Sie mieh nieht. Erleiehtert ist jetzt die Losung del' dritten 
AufO'abe die Brief LV mil' stellt, verstandlieh del' Zusammen-o , 

hang des My thus yon Parikshit's Geburt mit den Ubrigen 
bisher beobaehteten Anerkennungen des Muttel'bruderthums. 
Bildet Krishna's A vuneulats-V erbindung mit Abhimanyu unc1 
dureh diesen Sehwestersohn mit dem Gesehleehte del' Pandus 
iiberhaupt den Wendepunkt in dem Gange des grossen Kriegs, 
wie konnte desselben Krishna Sorge fiir Erhaltung des dureh 
ihn zum Siege gefiihrten Herrseherhauses iiberrasehen? Er
scheint doeh nun die Wiederel'weekung des Uttal'asohnes nieht 
als eine vereinzelte Thatsaehe, vi elm ehr als del' Absehluss 
und die Krone aUer Gunstbezeigungen, mit welehen del' Bru-

! 
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del' der Saaubhadra den Gemahl del' Schwester, Al:juna, zu 
uberhaufen niemude wurde. Den JYlythus selbst kennen Sie 
(Brief IX, B. I, 84-86). Virata, Konig del' Matsya, erzahlt 
Virata Parva bei Fauche V, 336 ff., Bhimasena's und del' Bruder 
Tapfel'keit im Kampfe urn die von den Kurus gel'aubten Rindel' 
bewundemd, bietet dem Arjuna seine Tochter U ttara zur Gattin 
an. Arjuna schlagt clas Geschenk nicht aus, itbel'lasst jedoch 
das Madchen seinem Sohne, Krishna's Neffen, Abhimanyu. Zur 
Hochzeitfeier erscheinen die JYluttel', del' JYIuttel'brudel' und die 
Gesamtheit del' Vrislmiden (V, 339). Del' Ehe Fl'ucht ist Pa
l'ikshit, Leben abel' clem Kinde nicht beschieden. Todtgebol'en 
nennt es die eine Sagen wen dung , nach del' Geburt vernichtet 
eine andere (Adi Parva in del' Inhaltsangabe des A<;va-Medhika, 
QI. 603 bei F. I, 62). Gleichgiltig, welcher del' beiden wir folgen. 
Die Entscheidung liegt in del' Schlusserzahlung. Krishna, von 
Mitleid fiil' seinen Schwestersohn, den Vater des Kindes, ge
trie ben, ruft Parikshit ins Dasein zuriick. (Semptikaichika 
Parva bei Troyer zu Raja Tal'amgini I, 405 -408. Bhagavat
Purana I, 12; 1, tl; 3, 3, Burnouf.) Sechszig Jahre regiert 
darauf del' gel'ettete Furst. Janamejaya folgt auf dem Throne, 
del' 801m dem Vater. (Adi Parva QI. 1948 bei F. I, 208 und 
die in Brief VIII, Band I, 84 angefuhl'ten Zeugnisse.) - vVas 
besagt diese Sage andel'S als: die Dynastie del' geschichtlichen 
Panduiden, die mitParikshit eroffnet, verlegt ihren Ul'spl'ung in die 
mlitterliche Seitenlinie. Nicht Abhimanyu's Vater Al:juna, son
dem Abhimanyu's Mutterbl'uder, Krishna, .ist Janamejaya's und 
aller seiner Nachfolger StammeswurzeI. Del' hochste Glanz 
umstrahlt jenen, dennoch tritt er VOl' diesem in den Hintergrund. 
Also ein genel'is avunculus in del' Bedeutung von generis auctor, 
wie Persins und Pausanias ihn kennen. (Brief LI). V ollstandig 
ist del' Pal'allelismus. Hier und dort Herl'schaft del' Vaterlinie 
durch eine lange Generationelll'eihe, hier und dort Beschl'ankung 
del' Genealogie ab avunculo auf den el'sten del' Vorfahren, den 
unbekannten Geschlechtsahn, hier und dort also eine Verbindung 
del' vaterlichen und del' mlitterlichen Successiol1sordnung, in 
welcher die letztel'e del' my this chen V orzeit, die erste del' spatern 
geschichtlichen Pel'iode zugewiesen wird. Ilwen Abschluss findet 

I 
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diese Uebereinstimmung in del' Gleichheit del' l'eligiosen Grund
anschauung. Persius fiHll't den generis avunculus auf die Lehl'e 
von dem Urmutterthum del' El'de, auf Manius terrae filius, zuriick 
Ebenso das indische Epos. Nicht genug, dass es Kunti auch 
Pritha, Erde, die Kuntiden aueh Prithiden, Erdsohne, benennt, 
noch in anderer Weise giebt es die tellurische Auffassung zu 
el'kennen. "Krishna ist die Wurzel del' Panduiden, del' Prithide 
Al'juna del' aus jener erwachsene Stamm. Die librigen Sohne 
del' Pl'itha sind die Aeste, die Pantkala (Draaupadi's Yolk) die 
Blatter." ,Vas frommt's, fahrt Drona Parva, Ql. 8271 bei F. IX, 
300 in seiner Dal'stellung fort, was frommt's, Stamm, Aeste, 
Blatter zu vel'llichten, bleibt die Wurzel, bleibt Krishna el'
halten? - Also eine uncI dieselbe Grundanschanung in Indien 
und Etrurien. Aus dem Tellurismus del' altesten menschlichell 
Geistespel'iocle erwaehst del' Prineipat del' Maternitat, aus diesem 
jene genealogische Bedeutung des Avunculats, die bis in Zeiten 
sich erhalt, deren Familienzustanden sie langst nicht mehr ent
spricht. 

Erreicht ist das Ziel, welches meinel' Arbeit in Brief LVI 
vOl'gezeichnet wmde, die Bedeutung des A vunculats im Ge
schleehte del' Panc1uiden bestimmt. Wenn ieh jetzt, von dem 
langen Gange durch clas Labyrinth del' bandereichen indischell 
Sageneneyclopadie ermiidet, die Gesamtheit del' gewonnenen 
Ansehauullgen mil' vel'gegenwal'tige, so gewinnt ein Gedanke die 
Obel'hand, den ich zum Sehlusse vorlege. 1st nicht del' tief
gl'eifende Einfluss del' miitterlichen Verwandtschaft auf das Ver
halten del' kampfenc1en Pal'teien, die beicle dem vaterlichen 
Familienpl'incip und del' vaterliehen Erbfolge Anel'kennung zollen, 
eine iiberrflschende Erscheinung? Langst zwal' wissen wir, dass 
die Durchfiihl'ung des Patel'1litatssystems das altbegriinc1ete An
sehn des Avunculats mit einem Schlage zu zerstOl'en nie ver
mochte, class dieses vielmehr, del' Herrschaft libel' das Rechts
gebiet beraubt, in Sitten und Gebrauchen des hauslichen Lebens 
ungeschmalert sich erhielt. Beispiel die germanische Familie, die 
nach Tacitus Germ. c. 20 dem Mutterbl'uder auch dann noeh Vater
ehre zuel'kannte, als die Erbfolge in gel'ader Linie langst sich 
festgesetzt hatte, Doeh wie besehl'ankt el'seheint diesel' "Virkungs-
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kreis, wenn jenem vel'gliehen, welehen cla,s Epos del' Sehwester
s~llllsyerwandtsehaft einraumt. W ohl findell wir unter den Folgen 
(heses Verwandtsehaftsbandes auch solehe aufgezahlt die den . , 
p~'lvaten Oha.rakter des. Fmnilienlebens an sieh tragen. Beispiel 
(he Oeremomen del' N abelsehnurlosung, del' HaarsehUl'weihe del' , 
Bestattung und del' To(ltenopfer. Die iiberwiegende Zahl abel' 
greift iiber diess Gebiet hinaus, ist von dem Zwange des Sitten
gebots unbeeinflusst, ist die freie spontane Regung innerer Seelen
stimmmlg, claher clureh clie Grosse und lYIannigfaltigkeit del' 
clargebraehten Opfer ausgezeiehnet. Nieht als verblasste Er
innenmg also erseheint in clem Mahabharat cler Avuneulat. In 
beiden Verwancltsehaftsgliede1'll lebenskraftig, in beiden (hueh 
die Wahrheit del' Empfindung getragen, tritt er auf. Selbst cla, 
\Yo die :Maeht cler Verhiiltnisse Mutterbruder und Sehwestersohn 
entzweit, in feinc11iehe Lager und blutigen Zweikampf treibt, 
selbst cla erhebt er seine Stimme, ja hier 'mit erhohtem .Ernste. 
Gross ist die Zahl cler Beweise, welehe das Epos hiefiir bietet. 
Wie liesse clie lange Feindsehaft del' beiden Zweige des Qan
tanu-Gesehleehts, del' erbitterte Sehlaehtenkampf, in clem "eines 
Hofs Gefliigel" sieh vertilgt, ein anderes erwarten? Ieh wider
stehe dem Triebe nieht, aueh diesel' letzten Kategorie yon Zeug
nissen naehzugehn. Was ieh finde wird mein naehster Brief 
bringen. Dem Bilde des Avuneulats im alt indisehen Leben 
wiirde, obne diese Zusanunenstellung, einer del' bedeutenclsten 
Ziige fehlen. 

LIX. 

Der Avunculat in den Traditionen Indiens 
nach dem Mahabharat. 

(Schlnss.) 

Del' A vUllculat im Kampfe £1erKuruhlell uml Pall£1ui£1ell. 

Als die Heerseharen del' beiden Zweige des Qantanu-Ge
sehleehts, zu blutigem Austrag ihres langen Hadel'S fest ent
schloss en , auf dem Felde von Kurukshetra kampfbereit sieh 
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gegeniiber standen, trat clem sofortigen Beginn clet Sehlaeht ein 
El'eigniss in den ,Veg, dessen Schilderung Bhishma Par va ent
wirft. (Fauehe VII, 150-161.) "VOl' clen Augen beider gleieh 
dem Me ere wildwogenden, kampfgierigen Heere entstieg .Tudhish
thira plotzlieh seinem Stl'eitwagen, legte Panzer und Waffen ab 
unc1 sehritt zu Fuss, mit beiden Randen die Stirne bedeekencl, 
sehweigend auf die feincUiehe Sehlaehtlinie zu. Als Aljuna, del' 
K unti Sohn, ihn so wanc1eln sah, verliess aueh er den Wagen 
und folgte, von seinen Bl'iide1'll begleitet, clem Haup'te del' Pan
duiden. Gleiehes that Krishna, del' Vasudevide, gleiehes die 
Gesamtheit del' Fu.rsten; j eder naeh seinem Range, j eder ge
spannt, was wohl gesehehen wiirde. ,Yarum verlassest du uns, 
spraeh Aljuna, und suehest das feindliehe Heel' zu Fuss auf? 
Bhimasena abel': was suehst du in cler Mitte dieses wohl
gepanzerten Heeres, Prithide, Inclra del' Konige! del' du deine 
Briicler verlassest, deinen Harnisch uncl eleine vVaffe von elir 
wirfst? Wenn ieh elieh so weggehn sehe, Bharatide, clieh meinen 
[mern Bruder, fuhr N akula fort, so erliegt mein Herz trotz 
seines Muthes dem Sehmerze. Sage, wo eilst du hin? Sahacleva 
abel': sieh' diese Sehlaehtlinie furehtharer Streiter, mit del' du 
zu kampfen hahen wirst. Warum bleibt dein Antlitz auf sie 
geriehtet? - Mit keiner Sylbe antwortete Judhishthira auf alle 
diese Fragen. Lautlos, unverwandten Blieks setzte er seinen Vi! ego 
fort. Da spraeh Hiehelnd Krishna, del' herdiehe ,Veise: bekannt 
ist mil' seine Absieht. Hat er erst Bhishma, Drona, Kripa den 
Gotamiden, Qalya und die geistliehen Lehrer mit sieh und seinem 
Untel'llehmen ausgesohnt, alsrlann wird er zum Kampfe mit den 
Feinden sehreiten. El' kennt die U ebedieferung alter Zeit, er 
weiss, dass im Kl'iege gegOli einen ltiaehtigel'll nul' clem Sieg 
verheissen ist, del' zuyor die Billigung seiner Verwandten, del' 
Greise und del' geistliehen Lehren erlangt hat. Das ist meine 
U eberzeugung. - So rec1ete Krishna. Wiihrend nun das Heel' 
del' Panduiden lautlose Stille beohaehtete, verbreitete sieh hefti
ges Gemurmel dureh die Reihen del' Dhritarashtriden, sobald 
sie .Tudhishthir gewahl'ten. Sehmaeh seines Gesehleehts ist diesel' 
Mensch, spraehen sie unter einancler. vVer sieht nieht, was J ucl
hishthir und seine Briic1el' anherfiihrt. ·Hilfe will er erbetteln, 
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auf seinem Antlitz malt sieh die Fureht, mit del' Bhishma's 
Anbliek ihn erfiillt. 0 del' Sehmaeh! Arjuna unel Bhimasena. 
N akula unc1 Sahadeva hat er zu Kampfgenossen, unel doeh er~ 
greift Beben ihn, den Panduic1en. Als Kshatryia ist er geboren, 
abel' angstvoll sein Gemuth, und sehwaeh im Kampfe sein Muth. 
So l'edeten die Krieger, pries en dann die Kuruielen unel sehiHtel
ten zum Zeiehen del' freuc1igen Stimmung ihre Gewander. Wie 
aus einem Munde erseho11 del' Tadel Juc1hishthir's, del' von 
Krishna begleitet mit seinen BrUdel'll einhersehritt. Als alle 
Sehmahreden iiber J ama's Solm ersehopft waren, versank das 
Heel' yon neuem in lautlose Stille. ,Vas wire1 er wohl sagen, 
diesel' Konig? lispelten sie. ,Vas wird Bhishma ihm antworten? 
,Vie wird del' sehlachtenstolze Bhima sich aussel'll? Wie Krishna 
und Arjuna? Er selbst endlich, was wird er sagen? In solcher 
Dngewissheit schwebten die beiden Heere, beide Ulll Judhishthir's 
willen, als diesel' durch die lanzenstarrenden Haufen hindurch , 
von seinen BrUdeI'll nmgeben, an Bhishma herantrat, mit beiden 
Handen c1essen FUsse umfasste und in folgenden ,Vorten ilm be
griisste: Heil elir, unbesiegbarer Krieger. Kampfen werden wir 
mit dir, gestatte es, ertheile mil' deinen Segen. - vViirc1est du, 
antwortete Qantanu's Solm, nieht also VOl' mich treten, dureh 
meinen Fluch weihte ieh dieh del' N iederlage. Zufrieden bin 
ieh, mein Sohn. Erlange den Sieg. N oeh anderes, was du dir 
im Kriege wii.nsehest, moge dir zu Theil werden, Pandu's 801m. 
,Vas verlangst du von uns, Prithide? Dein Benehmen entzieht 
dieh jeder Gefahr einer Niederlage. Del' Mensch gehoreht del' 
Sache, sagt man, nicht die Saebe clem l\'Iensehen. InWahrheit, 
grosser Konig, mich haben die Kuruiden an ihre Partei gefesselt. 
Entzogen ist mil' die Macht del' S'elbstbestimmung' darum saO'e , b 

ieh noehmals: del' Mensch gehoreht del' Saehe. vVas wiinsehest 
du noch mehl' als den Kampf? Juclhisthira antwortete: werde 
nieht mii.de zu meinen Gunsten zu reden, du, dem mein VV ohl am 
Herzen liegt. Kampfen soUst' du flir die Kuruiden, clas wird 
flir mieh stets clas Beste sein. ,Vieder entgegnete Bhishma: 
giebt es etwas, clas ich flir clieh thun kann? Auf Seite eleiner 
Feincle werde ieh streiten, da du mil' clieses erlaubst. Aeussere 
frei clein Verlangen. - Eine Frage stelle ieh dir also, mein 
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Vater, Ehrful'cht sei dir, mein AIm! spraeh J udhishthira. ,Vie 
kann ich in clel' Sehlacht clich hesiegen, dieh den Dnbesiegten? 
Zeige mil' clen reehten ,Veg. - Niemanel kann im Schlaehten
kampfe meiner Herr werden, entgegnete B11ishma, nicht einma1 
Qatakratu, trate er mil' VOl' Augen. Darauf noel1111als J ucl
hishthir: sage, mit welch em Mittel konnen clie Feinde im Kalllpfe 
dir den Tod geben? Das ist die Frage, die icll an clieh richte. -
Es giebt keinen Mensehen, wiederholte Bhishma, del' im Kampfe 
mich zu besiegen verlllochte. Die Todesstunde kann flir mieh 
nicht kommen. Kehre zu den Deinen zurUek. - Gehorsam ver
nahm J udhishthir Bhisluna,'s ,Vort und verbeugte sich. 

Doch zu den Seinen zurUekzukehren war der AU'genbliek 
noeh nieht gekommen. Sollten die Panduiden schule110s den 
Kampf beginnen, so mussten naeh Bhishma aueh Drona und 
Kripa del' Gotamide, Bhahmanen beide, beide mit dem hohen 
Ansehn del' Gurus ausgerUstet, ih1'e Einwilligung erklaren. Dem 
einen nach clem andel'll naM jetzt Judhishthir, stets von seinen 
Briidel'll umgeben. An jeden riehtet er c1ieselbe Bitte um Ein
willigung zu dem Kampfe und Verheissung des Siegs. Von 
jedem empfangt er auch clieselbe ErkHirung, mit welcher Bhishma 
ihn entlassen hatte. Eingetroffen war also Krishna's Verkiin
dung. Nieht um in letzter Stunde dem Kampfe auszuweiehen, 
vielmehr um frei von SUnde mit verc10ppelter Siegeszuversieht 
ihn zu beginnen, darum hatte Judhishthir seinen vaterliehen 
Droheim, das Haupt des Qantanu-Gesehleehts Bhishma und die 
beiden heiligen Gurus, Drona uncl K1'ipa, aufgesueht. ,Vas 
konnte die Briic1er jetzt noeh yon del' Riickkehr zu ihrem He81'e 
abhalten? Die Antwort, welehe das Epos hi81'auf giebt, verclient 
unverkiirzt mitgetheilt zu werden. ,:Kaum hatte Juc1hishthi1' 
Kripa's billigende W orte vernommen, riehtete er seine Sehritte 
naeh clem O1'te, wo del' Konig von Madra sieh befand. VOl' 
Qalya neigte er sich, lUn den unbesiegbaren Fiirsten zog er 
feierlieh elas Praclakshina. Dann richtete er an ihn clie gliiek
verheissenden Wode: Deine BilligUllg zu verlangen, bin ieh ge
kommen, unbesiegbare1' Hele1. SUmllos will ieh kalllpfen. Konnte 
ieh doeh mit deiner Edaubniss alle meine Feinde besiegen! -
Hattest du mieh nicht aufgesueht, erwiderte Qalya, du ZUlU 
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Kampfe fest entsehlossen, einen Flueh wiirde ieh wider dieh 
allsgesproehen und Unterliegen in del' Sehlaeht dir bereitet 
haben. Geehl't bin ieh, zufrieden bin ieh. ErfUllen mage 
sieh al1es was du wiinsehest. IGimpfe, ieh erlaube es dir, und 
gewillne den Sieg. Sprieh ein ,Vort, 0 Helc1. ,Vas ist dir 
nothig? was kann ieh dir geben? was wiinsehest clu noeh aussel' 
dem Kampfe? Del' Mensch gehoreht del' Saehe, pflegt man 
zu sagen, nieht die Saehe dem JYJ ensehen. ,Vahr ist clas vVort. 
lYIieh l~aben die Kuruiden an ihre Partei gefesselt. Solm meiner 
Sehwester, erfiillen werde ieh dein Verlangen. lHaehtlos, ohne 
Selbstbestimmung rede ieh zu dir. IV as wiinsehest du anderes 
ausser dem Kampfe? - Judhishthir antwortete: Sprieh stets 
zu meinem Heile. Bereitwillig kampfe fUr die Saehe des Fein
des. Keine andere Gnade erbitte ieh mil' meinerseits. - Kennst 
du, erwiclerte Qalya, irgend etwas, das nieht aus~er dem Bereiehe 
del' Mogliehkeit liegt, so sage es, gerne tIme lOh es! Auf del' 
Seite del' Feinde werde ieh kampfen, delln fill' ihre Saehe haben 
clie Kuruiclen mieh auserkol'en. - Damuf J uc1hishthir: Ein 
Opfer deiner Tapferkeit fordere ieh als Gnade fiir mieb. Kama's 
Kraft sollst du im Kampfe verniehten. - Erfii.llen wird sieh 
elein ,Vunseh, wie du begehrst, Solm del' Kunti, schloss Qalya. 
Gehe, kampfe, ieh verheisse <1ir den Sieg. - Sobald Judhishthir 
die Billigung seines Oheims, des Konigs von Madra, erIangt hatte, 
verliess er, von seinen Briidern umgeben, clas feinclliehe Heer." 
Dann legte er seinen goldenen feuerstrahlenden Panzer wiedel' 
um. Die Fiirsten abel' iiberhiiuften die ehrwiirc1igen Panduiden 
mit ihren Lo bspriiehen, riibmten deren Thiitgefiihl fiir ihre Ver
wandten und erftillten mit ehrenden Zurufen die Liifte. AIle, 
die das Schauspiel mit angesehn, die Reden mit angehort hatten, 
Barbaren nieht mindel' als Aryas, wmdeu chueh das ec11e Be
nehmen del' Sohne Panclu's zu Thl'anen geriihrt." 

,Vie in den iibrigen Theilen des Epos so wircl aueh in del' 
mitgetheilten Episode J uclhishthir als clas Ideal gewissellhaft~r 
Erfiillung aller iiberlieferten lVIoralpfliehten c1argestellt. NIe 
zauc1ert er, die Gefahren zu bestehn, welche gehorsame Unter
werfung unter die Gebote del' Vorzeit ihm bereitet. Unbeirrt 
dmch del' Briic1er Verclacht, cler Dhritarashtriden Schm~iJmng, 
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um innerm Triebe folgenc1, bricht er waf'fenlos naeh del' feind
lichen Schlachtlinie auf. 1st es Verrath, wie die Pancluiden) ist 
es Feigheit, wie die Kuruiden wahnen, die ihn zu dem ,Vagnisse 
treibt? Krishna allein kennt die Wahrheit, er weiss und ver
kiindet es, ohne die Einwilligung Bhishll1a's, Drona's und Kripa's, 
olme jene des Konigs yon Madra wird ein Judhishthir nie zum 
Kampfe schl'eiten. Wie konnte er del' PRichten gegen Qan
tanu's Sohn, sei11en Uroheim, dem Vaterehre gebiihrt, wie del' 
gegen die beiden Brahll1anen, die Gurus des Gesehlechts, deren 
Ansehn clas des Vaterthull1s liberragt, wie endlieh jener gegell 
den Thiutterbl'uder uneingedenk sein? - So weit del' erste AId 
des·· Schauspiels. Durch die Stellung, die er clem A vnnculate 
an del' Seite cler Patel'llitat, del' geistigen sowohl als del' leib-
11' chen eilll'anmt bestatio't er die in meinem letzten Briefe iiber , , b 

clas Verbiiltniss beider Systeme ausgesprochene Ansicht. Kein 
Zweifel ~nehr: Auch nach Durchfiihrung del' Vaterfamilie be
hauptet das Thiutterbruderthum sein altes Anselm. Gleich be
l'echtigt steht Qalya neben Bhishma, Drona und Kripa. Zwar 
wird er yon Krishna erst nach diesen genannt, von .Tudhishthir 
erst nach ihnen aufgesneht, abel' die Uebel'einstill1mung derDia
loge zeigt, dass seine Einwilligung nicht weniger geboten, sein 
Segen nicht weniger erwiinscht, sein Fluch nicht weniger er
drlickend ist, als del' seiner Vorganger. 

N och grossere Belehrung bietet cler zweite Akt, die Begeg
nung del' HeIden. Judhishthir's ,Veehselrede mit dem Kunige 
von Macha entwirft ein Bilcl del' A vnnculatspfliehten, wie wir 
es reieher noch nirgends gefunden haben. Wir erkennen folgeude 
Grundstitze: Delll Schwestersohne ist die Billigung aller seiner 
Unternehlllungen von Seite des Mutterbruclers ullentbehrlieh; 
ohne sie kein Gelingen, nul' FInch und Vorderben. V orbindet 
Interessengellleinschaft beic1e Verwandte, so tritt del' Erftillung 
dieses MOl'algebots keine Sehwierigkeit in den IYeg. Wie abel', 
wenn die Macht del' V erh~i,ltnisse die Blutsgenossen in feinclliehe 
Lager treibt, }Hutterbruder und Schwestersolm zu Stiitzen ent
gegenstehencler Parteien bestillllllt? 1st aueh in solcher Lage 
clem ayunculus dieselbe Huldigung darzubringen, dem Schwester
solm von Seite des Oheillls dasselbe W ohlwollen zu erweisen? 
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Qalya's und Judhishthil"s Begegnung zeigt, dass die Grundsatze 
del' V ol'zeit die Steigel'ung del' vel'wandtschaftlichen Pfiicht bis 
zu solcher Hohe verlangen. Zum Kampfe fest entsch10ssen ist 
das Haupt del' Panduiclen, nicht mindel' fest clel' Konig von 
Madra an die Partei del' Kuruiden gefesselt; nur kurze Zeit 
und in del' Schlacht werclen beide sich hegegnen; abel' unent
behrlich ist dem einen wie dem andel'll des Gegners fl'euclige 

,Zusage. Schuldhe1aden geht in elen Kampf wer sie VOl' dessen 
Eroffnung nicht verlangt und gewinnt. N och mehr: Einwilligung 
allein geniigt nicht. Ehenso wenig die Verheissung des Siegs. 
Erftillt wird das Maass del' Pfiichten erst durch die Erklarung 
del' Bereitwilligkeit, clas Intereflse des Gegners zu fordern, clas 
eigene zu opfel'll. " Was wilnschest du ausser dem Kriege, Sohn 
meiner Schwester? Sprich ein Wort, sage es mil', gel'lle tIme 
ich es." So Qalya. Und darauf J udhishthir, das Geheimniss 
seiner Seele clem Oheim ersch1iessend: "wahle Kal'lla's Unter
gang zum Ziele deiner Tapferkeit." Wie gel'lle wilrden beide 
ihre Zusage erfiHlen, doch das Verhangniss, das clie Menschen 
gal' oft aus Herrn zu Sk1aven ihres Geschickes macht, l'aubt 
Ihnen jede Selbstbestimmung. Daher die Klage, die mit den 
Aeusserungen hochster Befriedigung in den Reden wechselt. 
Gewiss cler bemerkenswertheste Zug, mit we1chem clie uns vor
liegende Episode von Juclhishthir's Gang nach cler feincllichen 
SchlachtJinie das Gemalde des Muttel'hrucler- und Schwestersohns

Verhaltnisses bereichert. 
Betrachten wir jetztQalya's Verhalten wahrend d61~ Schlacht. 

Mit gespannter Erwartung lesen wir die Stellen, in welchen clas 
Epos des Mutterhruders Begegnung mit den Zwillingen Sahacleva 
und Nakula, clen 80hnen del' Madri, Qalya's Neffen el'wahnt. 
vVircl auch in cler Hitze des Kampfes das Verwandtschaftsband 
seinen Einfiuss geltenclmachen? Horen Sie: "Die zwei Sohne del' 
Machi, die Freude ihre1' ~Iutter," so erzahlt Bhishma Parva 
Q1. 2745 bei F. VII, 274 "Ubel'schUtteten in dem Kampfe ihren 
miitterlichen Oheim mit scharfen Pfeilen. Wie ein Wunder war 
das anzusehn! Den Sturm seiner N effen erwiderte Qalya mit 
einem Hagel von Geschossen. Doch del' Madri Sohne wichen 
unter dem Gewolke, das sie umgah, nicht einen Schritt zuriick." -
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Bhishma Parva Ql. 3631 his 3694 bei F. VII, 368: 'IDer Konig 
von Madra gerieth in Kampf mit den Zwilling en uncI hecleckte 
mit einer Menge von Pfeilen diese zwei 801111e Panelu's, die Kin
der seiner Schwester. Als, Sahadeva seinen Oheim streiten sah, 
iiberschUttete er ihn mit einem Hagel von Geschossen, wie eine 
'Wolke die Sonne verfinstel't. Qalya abel' erschien frohlichel' j e 
mehr Pfeile ihn umhiillten; die heiden JUnglinge verursachten 
ihm unvergleichliche Freude ihrer Mutter wegen. Mit lache1n
del' Miene stl'eckte er N akula's Viergespann nieder. Diesel' be
stieg jetzt den Schlachtwagen seines Bruders. Beide vereint 
wUtheten mit unzahligen Geschossen gegen den Oheim, del' un
beweglich wie ein Gebirg den Hagelsturm 1achelncl sich brechen 
liess." PlOtzlich sinH Qalya in clie Kniee, von einem Wurfe 
getroffen. Sein Streitwagen verlasst den Kampfplatz. Erstaunt 
rufen die Dhl'itarashtriden: Unmoglich! Die Zwillinge dagegen 
freuen sich des Siegs iiber ihren mittterlichen Oheim, blasen in 
die Muschelhol'ller und lassen das Kriegsgeschrei ertonen." -
Drona Parva hei F. VIII, 58: "Del' tapfere Qalya verwundet 
lachelnd mit seinen Pfeilen den Solm seiner Schwester,N akula. 
U m diesen zum ZOl'll zu reizen, zieht er ihm die Zunge." -
Kal'lla Parva Q1. 116 bei F. IX, 463: "Qalya's tapfel'el' Solm 
Rukmal'atha fiel in del' Schlacht von Sahacleva's Hand, und doch 
war er sein Bruder, del' 801m seines mi.itterlichen Oheims." -
Kal'lla Pana Ql. 3190 bei F. X, 231. Schwer verwunclet waren 
die beiden Panduiden, getodtet ihre Pferde, zertrilmlllert ihr 
Streitwagen: "AJs del' Konig von Madra, ihr miltterlicher Oheim, 
ihre Noth sah, ergriff ihn Mitleid uncl er sprach zu Raclheya 
(Karna, dessen Wagen Qalya lenkte): gegen den Prithidell Phal
guna (Arjuna) sollst du kampfen, nicht gegen J udhishthir (zu 
welchelll die Zwillinge ihre Zufiucht genolllmen hatten). -
Kal'lla Parva Ql. 3694 hei F. X, 288 aus del' Rede Krishna's 
an Arjuna: ",Venn im Kampfe du clem Qalya, clem Konige del' 
Volker von Macha, begegnest und aus Mitleicl cliesen Bruder 
cleiner Mutter zu todten nicht wagst, so schlachte heute Kama, 
den grausamen Verfolger del' Sol111e Pandu's. Diese That bringt 
keine SUnde auf dich. N icht den geringsten Fehler begehst du. 
J ene N acht, als deine Mutter mit ihren Kindem nul' mit ImapP61: 

15 



w 2=~W _&LW" 

226 

. N oth aus dem Brande sich rettete, j ene Schandlichkeit, die 
Dnryodhana im Spiele an euch beging: Kama's Bosheit tragt 
an aHem Schuld." Die Schilderung, wie Kal'lla fiel, Qalya 
seine Rettung iu del' Flucht suchte, steht Ql. 4826 bei F. X, 
420. - Diess die El'zahlungen von Qalya's Theilnahme an del' 
Schlacht. In frii.here Zeiten versetzt Sabha Parva bei F. II, 440, 
wo mitgetheilt wird, Nakula habe den Panduiden Qakahu, eine 
Stadt del' :M:adra, unterworfen und darauf von dem Konige 
Qalya, seinelll mii.tterlichen Oheime, die gebi.i.hl'ende Huldigung 
elllpfangen. 

Leicht zu beantwol'ten ist jetzt die Frage: wird auch in del' 
Hitze des Kalllpfes die Oheims- und Schwestel'solmsvel'wandt
schaft del' Gegner ihren Einfluss ausiiben? Zeigen die Zwillinge 
Tapferkeit, Qalya freut sich ihrer seiner Schwester wegen; lassen 
sie nach im Kampfe, Qalya zieht ihnen die Zunge, Ulll sie zum 
Zorne zu reizen; sind sie iiusserster N oth verfallen; Qalya gie bt 
clem Kampfe eine andere Richtung, um ihre Erhaltung mitleids
voll besorgt. Seillerseits scheut del' Schwestersohn die Siinde 
des :M:utterbl'uder-:M:ordes. Arjuna will lieber Kama als Qalya 
bekampfen, schulcllos ist del' Sieg i.i.ber jenen, unsi.i.lmhar del' 
i.ibel' diesen. Denn auch Arjuna erkennt in Qalya seinen miitter
lichen Oheim. Bilden doch Kunti und Maclri, wie wir schon 
fl'iihel' hervol'hoben, eine einheitliche :M:uttergruppe, die VOl' del' 
Schlacht Qalya bestimmte, .Iudhishthir als "Solm seiner 8chwester" 
anzul'eden. 

Gestatten Sie mil', w. F., den bisher vOl'gelegten Schlacht
bildern einige andere entgegenzustellen, in welchen JYIutterbruder 
und Schwestersohn dieselbe Pal'tei vertreten. 1m Lichte des 
Gegensatzes gewinnen aUe Erscheinungen el'hohte Anschaulich
keit. Die 801me del' gemeinsamen Panduiden-Gemahlin Draau
padi werfen sich Kal'lla entgegen, Uln ihre Oheime, die Briider 
ihrer Mutter, del' clrohenden Gefahr zu entreissen. 8ie entrissen, 
heisst es in Karna Parva Q1.4202, 4306 hei F. X, 343, ihre 
mi.i.tterlichen Oheillle den Angriffen des gefi.i.rchtet81i Feindes 
wie den ,y ogeu eines sti.i.l'lllischen :M:eeres. Ein zweites Bild 
versetzt .uus uuter die HeIden del' Kuruiden. Hier finden wu' 
jenen Kripa, Ulll dessen Billigung .Illdhishthir VOl' Beginn del' 
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Schlacht sich hewarb, mit seinelll Schwestersohne AQwatthaman, 
del' uach dem Vater Drona del' Dronide, nach del' :M:utter Kl'ipi
Qal'advati del' Qaradvatide genannt wird, in allen Wechselfallen 
des Kampfes aufs engste vel'bunden. Stets treten sie vel'eint auf. 
Drona Parva Ql. 6251 hei F. IX, 89. "Arjuna verwundete 
schwer den Oheim und den N effen, AQwatthaman und den Qa
radvatiden (so heisst hier Kripa), und verursachte dadurch grosse 
Verwirrung im Heere del' Kuruiden." - N ach Kama Parva 
Q1. 4512 hei F. X, 380 sagt AQwatthaman zu Duryodhana, den 
er zur Aussohnung mit den Pandus zu bestilllmcn sucht: "Ich 
und mein Oheim, wir hahen den Tod nicht verdient. 1m Bunde 
mit den Pandus mogest du einer langen Regierung dich er
freun." - Auch olme Hinzufi.i.gung des Verwandtschaftsnamens 
findet sich die gleiche Zusammenstellung. So Karna Parva 
Q1. 3691-3693. 3705. 3998. 4504. - Ql. 4969 heschl'eibt den 
Ri.i.ckzug del' Bedrohten ins Lager; zuerst wird Kripa, unmittel
bar nach illlll AQwatthaman genannt. Vergleichen Sie noch die 
Darstellung des Bhagavat Purana I, Oh. 7. -- Nach diesel' 
kurzen Einschaltung kehre ich zu den Fallen zuriick, in welchen 
.lVIutterbruder und Schwestersohn, ihrer unloslichen Blutsverhin
dung nicht gedenkend, feincllich gegeneinander auftreten. W 0 

immer diese Erscheinung sich dal'hietet, verhehlt das Epos 
Staunen und Tadel nicht. Einen Akt uugewohnlicher Auf
opferung nennt es die That des Arttayalliden, del' von den 
Pandns, seillen Neffen, sich lossagt unc1 fi.i.r die 8ache del' Kurus 
zn kalllpfen wii.nscht (Kama Parva Ql. 198 hei F. IX, 471), 
eine tadelnswerthe Hancllnng den Raubzug QiQollpala's, Konigs 
von Tchec1i, gegen den Gebieter von Bodhja, dessen Schwestel'
sohns-V el'wandtschaft gar keille Beachtung fand. (Sahha Pal'va 
hei l!'. II, 481.) Unter den gleichen Gesichtspunkt fallen die-

J. enio'en Stell en in welchen del' M:ahabharat die Si.i.nden c1es Ver-" , 
wanc1tenkriegs unter Qantanu's Nachkoll1men heklagt. Denn nUl' 
selten fehlt in ihnen die Hervorhebung del' vel'letzten Oheilll
und Neffenpflicht. "Die Sohne Pandus," so Iesen wir in Bhishma 
Pal'va Ql. 1758 bei F. VII, 172, "kalllpfen mit den Kurus wie 
yon hosen Geistel'll getriehen. Da erkennt kein Sohn den Vater, 
kein Vater den Solm, den er aus seinem Blute erzeugte, kein 
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Bruder den Bruder, del' Schwestersohn nicht den mUtterlichen 
Oheim, noch del' Oheim den N effen, nicht del' Freund den 
Freund. " N och ergreifender ertont die Klage nachbeendetem 
Blutwerk. Bhishma Parva Ql. 1792 bei F. VII, 176: "Aller 
Orten vel'llahm man das Rufen nach Verwandten. Die einen 
erkundigten sich nach den Sohnen, andere nach den Vatel'll; 
hier schrie man nach BrUdel'll und deren Gefahrten, dort nach 
Oheimen; zahlreiche Stimmen verlangten nach den Neffen, selbst 
wemi sie im Kampfe auf Feindesseite gestanden." Ql. 1803: 
In diesem Kaml)fe todtete del' Vater seinen Sohn, del' Sohn 

" seinen Vater, del' N eire den Oheim, den Oheim del' N effe, del' 
Freund den Freund, del' Vel'wandte den V erwandten." - In 

. Ql. 5814 legt Bhishma, Qantanu's Sohn, das hohe Vorbild aUel' 
Ritterlichkeit, seinem Herl'll Duryodhana sterbend die Ver-
sohnung mit den Pandus ans Herz. ,,0 dass mein Tod aUen 
Theilhabel'll an diesem Kriege den Frieden gebe, dass gegen
seitige Zuneigung unter den Fii.rsten herrsche, dass del' Vater 
wiedergegeben werde dem Sohne, del' Sohn demVater, del' 
Oheim seinem N effen, del' Bruder dem Bruder!" - Aehnlich 
Drona Parva Ql. 7606: "Siehe mich hier VOl' clir," sprach drohelld 
del' Vater zum Sohne. WUthend gab diese Worte dem Vater 
del' Sohn zurii.ck, del' Freund dem Freunde, del' Verwandte dem 
Verwandten, del' Oheim seinen Neffen." - Ql. 7750: ,,'Wildes 
Geschrei erhebt sich von Mannel'll, die gegenseitig sich rufen, 
die einen ihre Sohne, die andel'll ihre Vater, diese ihre BrUder, 
j ene ihren Oheim, manche einen N effen, viele einen Freund, 
Verwandte ihre V erwandten." - An das Ende des ganzen 
Kriegs stellt uns endlich Bhagavat PUl'ana. Gleicher Jammer 
bei Siegern uncl Besiegten. "GetOdtet habe ich," Idagt Judhish
thir clem Krishna in B. I, Kap. 8 bei Bal'llouf Vol. I, Hymne 
de Kunti, "getodtet habe ich Kinder, Brahmanen, Verbiindete, 
Freuncle, Oheime, Neffen, Gurus. Nicht yermag ich das Unrecht 
zu siihnen, das ich yerubt an diesen Frauen, deren Blutsver
wandte ich getodtet habe;" - so derselbe J udhishthir, del' durch 
die Einwilligung Bhishma's, Drona's, Kripa's, Qalya's aUe Siinde 

. von sich gewendet zu haben hoffte. - Dieselben V orwii.rfe Yer
nimmt Dhritarashtra aus Vidura's Mund, del' stets zur Gerechtig-
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keit gegen die Panduiden gemahnt: "Oheim, Bruder, Kinder, 
Freunde Alles hast du in den Schlachten vel'loren. VerschwuncLen , 
ist dir die Jugend, eine Beute des Alters dein Korper und be
quemen musst du dich jetzt, in Judhishthir's Palast eine Zu
fluchtsstiitte zu finden." (B. P. I, 13. Discours de Narada.) 

So verschieden die yorstehenden Schilclerungen auch sein 
mogen, in einem Punkte stimmen sie aUe iiberein. Sie. st.ellen 
die Mutterbruder- und Schwestersohnsverwandtschaft mIt Jener 
yon Vater und Sohn, Bruder und Bruder auf eine Linie. Zwar 
ist, ich wiederhole es, del' Kampf, den die Kurus und Pandus 
auf del' Ebene yon Kurukshetra zum Austrag bringen, yon An
fang zu Ende ein grosser Verwandtenmord, und als solcher 
Gegenstand bitterer, clas ganze Epos durchziehendel' Klage; 
seinen Hohepunkt abel' erreicht del' Schmerz, so oft del' SUnde 
wider die Heiligkeit del' Paternitat und des A vunculats gedacht 
wird. Gewiss kein geringeres Zeugniss fUr die Anschauungs
weise des ganzen Yolks, als jene Schilderung von J udhishthir's 
Gang nach del' feincllichen Schlachtlinie, in welcher das (f8l0)J des 
Mutterbruderthums so anschaulich hervortritt. (BriefLIII S. 179.) 

Das Verhangniss, welches Sieger lind Besiegte in gleiches 
Verderben stiirzte, schonte auch des Frauengeschlechts nicht. 
N ach Krishna's Tod und del' Yadaya Untergang seiner frUhern 
Kraft Yerlustig, yermochte Arjuna nicht mehr die ,Vittwen del' 
Gefallenen, mit welchen er aus dem yerwaisten Dwaraka in die 
nordische Heimath aufbrach, gegen die Angriffefeindlicher 
Stamme zu schi{tzen. Die Frauen und aller Reichthum WUl'den 
clen Rauberschaaren zur Beute. Ein Fluch aus alter Zeit fand 
seine Erfii.llung. Ashtayakra namlich, del' Achtfachyerunstaltete 
war einst, als er aus clem Wasser emporstieg, seiner Hasslich
leeit wegen von clem Nymphengeschlecht del' Apsarasas yerlacht 
worden. Dem Fluche, den er damals ii.ber sie aussprach, er
liegen jetzt Arjuna's Gefahrtinnen. Vyasa kennt clas Gesetz del' 
Vergeltung und offenbart es dem Panduiden. So erzahlt Vishnu 
Purana Buch V, Kap. 37. 38 bei Wilson Vol. V, 156. 166. 

"Vel' ist Ashtavakra? Nach clem Epos yon dem grossen 
Kriege Suetaketu's Schwestersohn, del' JYIittelpunkt eines My thus, 
del' zu den Ursprii.ngen des Ayunculats und del' Genealogie ab 
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avunculo zuriickfiihrt. Wie konnte ich del' Versuchung entgehn, 
auch diese Tradition in den Kreis unserer Unterhaltung zu ziehn. 
Den zusammengestellten Einzelerscheinungen darf die geschicht
liche Grundlage nicht fehlen. Fragen Sie nicht, warum icll 
diese zuletzt bringe. 1st es doch del' Fortgang meiner Studien, 
del' die Reihenfolge meiner .M:ittlieilungen bestimmt. 

LX. 

Der Avunculat in der Sage von Ashtavakra und 
Suetaketu, nach dem lYlahabharat. 

Valla Pal'va 'il. 10,608 fl'. - Die Sage. 

Als die Panduiden auf ihrer Pilgerfahrt nach den heiligen 
Teichen in die Gegend am Flusse J amuna gelangten, lenkte del' 
sie begleitende Maharshi Lomaga J udhishthir's Aufmerksamkeit 
auf eine ehrwiirdige, stets mit frischen Friichten geschmiickte 
Einsiedelei. Diese Statte, sprach er zu elem Fiirsten im Buss
gewanele, hat einst Suetaketu, elen Sohn U delalaka's, beherbergt. 
"In jenem Weltalter lebten auf Erelen zwei beriihmte Anacho
reten, Oheim unel N effe, Ashtavakra, Kahoela's Solm, unel Sue
taketu, U ddalaka's Spross. Diesel' Oheim und diesel' N efl:'e waren 
Brahmanen des Konigs von Videha. Beim Opferfeste besiegten 
sie im Musenkampfe Djanaka's Barden. 1m Wasser suchte del' 
Unterliegende den Tod. "Solm del' Kunti! tritt ein in diese 
heilige Statte, Suetaketu's W ohnung, und verehre mit deinen 
Briidern den N effen Ashtavakra." So Lomaga. Darauf Judhish
thir: "WeI' war eler Brahmane, del' den gewandten Barden be
siegte? werder Barde, den Ashtavakra iiberwand? Erzahle mil' 
die Ueberlieferung in allen Einzelheiten, Lomaga." 

Lomaga hob an: "Uddalaka hatte einen Schiller mit Nall1en 
Kahoda. Ergeben diente del' Jiingling dem Lehrer. ~-\ufll1erk

sam las er die heiligen Schriften. Dankerfiillt gab Udelalaka 
seinem Zogling nebst den Veden die Tochter Sudjata. Diese 
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ell1pfing einen Solm, von Anselm wie Feuer. Zu dem Vater, 
eler ohne Unterbrechuug clem Studium oblr.g, sprach noch im 
Mutterleibe clas Kind: den ganzen Tag verbringst eln mit Lesen, 
das ziell1t sich nicht, Vater. Die Kenntniss del' Veden, del' 
Vedangas samt allen Qastras verdanke ich dir. Hiel' in den 
Eingeweiden del' Mutter sage ich nochmals: clas ziemt sich 
nicht. - Erbittert dnl'ch den Tadel, vedlnchte del' Vater, del' 
grosse Rishi, den Solm im Mutterleibe: dieweil du, noch im 
Mutterleibe, solches zu mil' redest, hat elein Korpel' in diesem 
Augenblicke achtfach sich gekrihnmt. Mit verdrehten Gliedel'll 
trat also del' .M:aliarshi ans Licht. Darum gab man ihm den 
N amen Ashtavakra. 

Suetaketu, sein Altersgenosse, war sein miitterlichel' Oheim. 
Als Sudjata an elen zunehmenden Schmel'zen bemel'kte, wie clas 
Kind in ihrem Leibe hel'alll'eife, nahm sie den Gatten bei Seite 
und sprach: was soIl aus mil' werden? Arm bin ich, gekommen 
ist mein zehnter Monat. Auch clu besitzest kein Gut, del' jungen 
Mutter schmerzliches Loos zu lindern. - Durch die Klage 
seines Weibes bewogen, begab sich Kahoda an den Hof des 
Konigs Djanaka, dort Reichthihner zu gewinnlln. Abel' im 
Dichterkampfe erlag er cler gewandten Kunst des Hausbarden 
und suchte den Tod im Wasser. Als U ddalalm davon Kenntniss 
el'hielt, sprach er zu Sucljata: cliess Ereigniss bleibe Ashtavakra 
verborgen! Sudjata bewahrte clas Geheimniss. Das Kind, das 
sie zur Welt brachte, horte nie von seillem Vater. Ashtavakl'a 
betrachtete U ddalaka als Vater, Suetaketu als Bruder. 

Eines Tages lag del' zwolfjahrige Knabe in cler liebenden 
Umarmnng seines Pflegevaters Udclalaka. Suetaketu ergriff ihn 
bei del' Hand, zog ihn weg. Das ist nicht dein Vater, sprach 
er. Del' Knabe weinte. Das harte Wort hatte sein Herz c1urch
bohrt, tief war sein Schmerz. Er kehrt heim, naht del' Mutter. 
Wo ist mein Vater? bestiirmt er sie. Sncljata anc1el't ihr Aus
sehn. Des Sohnes FInch fiIrchtend el'zahlt sie Alles. 

Spater geschah es, class del' junge Br(thmane an Suetaketu 
die Anfforclernng richtete: lass' nns zu Djanalm's Opferfest ziehn. 
Wundel'bar solI es sein. Die Unterhaltnngen del' Brahmanen 
und ausgesuchte Speisell werden wir geniessen. GlUck verbiirgt 
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uns del' Brahmanenname. So brechen Oheim uncl N effe auf 
zu del' gliinzenden Opferfeier des Konigs Djanaka." 

Gegenstand del' weitel'll El'ziihlung bilden die Ereignisse, 
welche die Ausfiihrung des Planesbegleiten. Lomaga· schildert 
zuniichst Ashtavalcra's Begegnung mit dem Konige, del' willig 
dem Brahmanen aus dem Wege geht; alsdann die Schwiel'ig
keiten, die clas Knabenalter dem Eintritt del' Pilger in den ab
gegrenzten Festraum bereitet, del' Reihe nach Ashtavalcra's Streit 
mit dem Thiirhliter, seine Al1l'ufung des koniglichen Entscheids, 
seinen Sieg im Rathselspiel'; weiter das Erscheinen des Barden, 
Beginn und Fortgang des Dichterkampfs, das Stannen del' Ver
sammlung libel' das Geschick, mit welchem del' Knabe die von 
clem Gegner zum Lobe. del' Dreizehnzahl begonnene Strophe zu 
Ende fiihrt; endlich das Schicksal des besiegten, den Triumph 
und die Heimkehr des siegreichen Kampfers. 

Diesem letzten Theile widmet Lomaga folgende Ausfiihrung : 
"Hort ihr Brahmanen," ruft Ashtayakra in del' Versammlung, 
"aUe, die ihr von dem Barden besiegt und ins Wassel' gestiirzt 
worden seid, thut jetzt eure PHicht. Ergreift dies en Menschen 
und werft ihn olme Zaudel'l1 in die W ogen des Meet·es." - Del' 
Barde entgegnete: "Varuna's Solm bin ich, die zwolf J ahl'e, 
wahrend welchel' Konig Djanaka das Opferfest feiert, habe ich 
hier geweilt. Diese ganze Zeit libel' wurden die berlihmtesten 
del' Brahmanen in meille Gegenwart entboten. AUe, die herbei
eilten, Varuna's Opferfest anzusehn, kehren ins Leben zuriick. 
Ich ehre Ashtavakra. Ehre yerdient er, durch ihn werde ich 
meinen Vaterschaun." - Darauf Ashtavakra: "mochten die 
Brahmanen, die du besiegtest, deine Rede verstehn. Gute 
Menschen wissen, was weinender Kineler, ihrer Sohne, ,Yode 
bedeuten. Du, Dj an aka, verweigerst mil' Gehor, e1'1oschen ist 
deine Einsicht, Schmeicbelreden berauschen elich." - Del' Konig 
erwiderte: "Fiirwahr ich hore dich, nicht menschlicher, himm
lischer Ausdruck liegt in eleiner Rec1e. Den Barden, den elu 
besiegst, iiberlasse ich elir, yerfahre mit ihm nach eleinem 
'Yillen." - nNicht verlange ich das Leben des Barden," ent
gegnete Ashtavakra. ,,1st er Varuna's Solm, so lass' ihn in den 
Ocean vel'senken." "Varuna's Solm bin ich," sprach del' Barde. 

~ 
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"Nicht scheue ich den Tod im Meel'e. Ashtavakra, del' hier 
steht, wil'c1 jetzt seinen Vater, Kahoda, den langst gestol'benen, 
schaun." - VOl' Djanaka's Augen entstiegen aUe Brahmanen 
del' Tiefe. Varuna rief sie ins Leben zuriick. Kahoda abel' 
sprach: "Vollbracht hat mein Sohn jene That del' Zerstorung, die 
langst das Ziel meiner ,Yiinsche bildete. Darum selmen -sich 
die Menschen bei dem Werke del' Zeugung nach Solmen. Ein 
kraftiger Solm, Djanaka, entspringt von eillem schwachen Vater, 
ein Hugel' yon eillem thorichten, ein weiser yon einem unwissen
den. Mit schadel' Sense maht die Rand des Todes del' Feinde 
Haupter auf dem Schlachtfelde. Gliick libel' dich, ll1ein Solm." -
Als del' Barde Djanaka's Zustimll1ung erlangt hatte, stiirzte er 
sich ins Meer, aus dessell Fluthen die Brahmanen, umstrahlt 
von himmlischem Glanze, emporgestiegen waren. - Seinerseits 
envies Ashtayakra, yon allen gepriesen, dem Vater Sohnesehr
furcht. Dann kehrte er ill1 Geleit des Oheims nach seiner Ein
siedelei zuriick. - Hernach sprach del' Vater in Gegenwart del' 
Mutter zu dem Sohne: "Ohne Zaudern tauche in diesen Strom, 
die Samanga." Del' Knabe tauchte unter. In elemselben Augen
blick gewannen seine Glieder gerade Bildung. - Darull1, so 
schliesst Loma<,m, elarum ist die Sall1anga ein heiliger Strom. 
vVer darin sich badet, wird aUer Siinden rein. Tauche auch 
du, Judhishthil', mit deinen Briidern und deiner Gemahlin in 

ihre lichten Fluthen. 
Die Elemente, aus welchen die mitgetheilte Sage sich zu

sammensetzt, sind leicht zu erkennen. Die vate1'1ose Familie, 
das Princip del' Patel'l1itat, del' Uebergang aus jenem 11ltern in 
dieses neue System, die gleichzeitige U nterordnung eines ur
spriinglichen Oultgeclankens unter eine hohere Religionsidee, 
endlich clie Verherrlichung des brahmanischen Priesterthullls: in 
c1iese Bestandtheile ze1'1egt sich die Geschichte von Suetaketu 
unc1 Ashtayakra, dem miitte1'1ichen Oheim unc1 clem Schwester
sohne. Lassen Sie uns die Analyse nach del' angegebenen Icleen

folge orclnen. 

--II 
! 
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LXI. 

Der Avunculat in der Sage von Ashtavakra 
und Suetaketu. 

(Fortsetzung.) 

Analyse del' Sage. Sieg del' Paternitat tiber das 
l\Iaternitats -System. 

I. Die vat e rl 0 s e Fa mil i e cl e l' U l' Z e it bilclet clen Aus
gangspunkt des mitgetheilten My thus. Ashtavakra kennt seinen 
Erzeuger nicht. Nie hort er von ihm. Ausschliesslich miltter
lich ist cler Familienkreis, in clem er sich bewegt. Mutter, 
Mutterbruder, Muttervater: weiter reicht seine Kincleswelt nicht. 
,Vie klein cler Umfang, wie innig cler Zusammenhang! Zu cler 
Mutter eilt cler besorgte Knabe, clie Mutter bestiirmt er mit 
seinen Fragen, von ihr erwartet er IJosung cles Rathsels seiner 
Geburt. Nicht geringeres Vertrauen bringt er clem Mutterbrucler 
entgegen, clas Vertrauen von Gespielen, welche Altersgleichheit 
briiclerlich eint. Suetaketu theilt Ashtavakra, clem Oheim cler 
N effe seine Plane mit. Ilm wahlt er zum Genossen seines Unter
nehmens. Mit ihm bricht er auf, mit ihm kehrt er heim. Nie 
verlassen sie sich. Wie in cler Sage, so sincl in clem Oulte cler 
N achwelt Mutterbrucler uncl Schwestersohn verbunclen. - Bei 
clem Muttervater encllich findet del' Tochtersohn clie Zartlichkeit 
des Erzeugers. Die Sage zeigt ihn uns in U ddalaka's liebender 
Umarmung. Schmerz clurchbohrt cles K1mben Herz, cla er clas 
verhangnissvolle Wort vernimmt: "cler ist clein Vater nicht." 
Ausschliesslich miitterlich also ist cler vierglieclrige Verwandten
kreis, in clem Ashtavakra's erste Kinclheit verfliesst. 

II. Bilclet clie vaterlose Familie clen Ausgangspunkt des 
My thus, so tritt am Schlusse desselben mit gleicher Bestimmt
heit clieauf clas Pat ern ita t s -P l' inc i p gegriinclete Organisa
tion hervor. Verclrangt ist clie Gruppe Mutter, Muttersolm, 
Mutterbrucler clurch clie neue Vater, Vaterssolm, Mutter. Am 
Ufer clel' heiligen Samanga sehen wir Kahocla, Sucljata, Ashta-
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vakra versammelt, clen Solm dem Gebote cles Vaters gehorsam. 
Verschwunclen ist cler Muttervater U cldalaka, beellc1et seine Rollo 
mit del' vergeblichen Mahnung an clie Tochter, clas Geheimniss 
cles. Vaterthums zu bewahren; verschwunclen auch cler Mutter
bruder Suetaketu, clas Geleite cler Heimkehr die letzte Erwiihnung. 
Wir sehen: vollkommen ist del' Gegensatz von Abschluss uncl 
Beginn cler Erzahlung, clie vaterliche Familie an clie Stelle del' 
miitterlichen getreten. Welchem cler beiclen Verwancltenkreise 
entspringt reiner~s Gluck? Del' My thus ertheilt cler Paternitat 
clie Palme. Er wiclmet cler Sehnsucht des Sohns nach clem 
Vater, clem Verlangen cles Vaters nach Sohnen, clie an Treff
lichkeit ihn uberragen, begeisterte W orte uncl steht nicht an, 
clen neuen Zustancl unter clem BiMe eines von fruhern selbst
verschuldeten Gebrechen geheilten, voller Schonheit zuruck
gegebenen Korpers darzustellen uncl zu verherrlichen. - An 
cler Erhebung nimmt auch clie Mutter Theil. Hat sie anfanglich 
ihre Armuth ihre uncl ihrer Leibesfrucht Hilflosigkeit beldagt, , 
so weicht jetzt, da sie cles Sohnes wunderbare VerwancUung 
durch den Vater anschaut. jeglicheT Kummer von ihr. Nicht 
ohne Absicht hebt del' My thus ihre Gegenwart bei Kahoda's 
Erscheinung hervor. Aussohnung des Weibes mit clem 1'011-

hrachten Werke findet in diesel' unscheinbaren Bemerkung einen 
leicht verstancUichen Ausdruck. ZerstOrt ist die Mutterfamilie, 

nicht clas Muttergluck. 
III. Del' Uebergang von del' alten zu del' neuen 

Fa mil i en 0 l' d nun g wird als clie Folge eines geistigen Kampfs, 
nicht, wie in del' Astika-Sage (Briefe IV -IX), als eine von ausssn 
gewaltsam auferlegte Lehensumgestaltung, mithin als eine jener 
aus dem Innern hesonders el'leuchteter Personlichkeiten gebornen 
reformatorischen Bewegungen dargestellt, welchen die Mensch
heit ihre allmalige Erhebung aus tiefern zu reinern Oulturstufen 
dankt. Ungetrubt verfliesst Ashtavakra's Kindheit; zwolf.J ahre 
glilcklichei' Unwissenheit sind dem Knaben heschieclen. Sie ver
gegenwartigen jene Urzeit, cleren ruhiges Beharren keine Sehn
sucht kein Bewusstsein cler :Missgestalt stOrt. Eine neue Zeit , 
eroffnet Suesaketu's ,Vort: "U cldalaka ist dein Vater nicht." 
Ein hartes Wort! Es gebiert des Zweifels Qual, clann die Ge-



G 

236 

wissheit des Irrthums, zuletzt den Kampf um den Sieg del' 
Wahrheit, also aIle jene Leiden, welche das erwachte Bewusst
sein del' Missgestalt libel' die lYIenschheit bringt. 

WeI' ist Suetaketu~ del' diese prometheische Periode herauf
flihrt? Del' 1\'Iahabharat antwortet him'auf in einer zweiten Sage: 
"VOl' Zeiten," so lautet des kinderlosen Pandu Rede an seine 
Gemahlin Kunti nach Acli Parva Ql. 4718 bis 4734, bei F. I, 
503 bis 505, "VOl' Zeiten waren die Frauen nicht eingeschlossen. 
Brei gingen sie, wohin ihnen beliebte. Nach' Herzenslust ver
gnugten sie sich. Ihre1' Jugend galt es nicht als Verbrechen, 
dem Manne untreu zu sein. Als Pilicht vielmehr ward es ange
sehn. Was in dem Mutterleibe del' Thiere empfangen wird, folgt 
noch heute dieselll Urgesetz wie ohne Unwillen so ohne Liebe. 
Dieselbe Gewohnheit, dasselbe N aturgebot beo bachten auch die 
Maharshis und heute noch die Kurus des N ordens. Vernilllm 
aus meinem Munde, durch wen und bei welcher Gelegenheit clas 
Verbot, das heute als ewige Regel gilt, aufgestellt worden ist. 
Wohlwollen fliT die Frauen hat es veranlasst, nicht lange ist's 
her. N ach del' U eberlieferung lebte ein grosser Heiliger des 
Namens Uddalaka. ZUl1l Sohne hatte er einen Anachoreten des 
Namens Suetaketu. Diesel' Suetaketu ist's, del' zuerst zornent
brannt jenes tugendhafte Verbot aufstellte. Hare, lotosiiugige 
Frau, bei welcher Veranlassung. Einst ergriff ein Brahmane 
Suetaketu's Mutter in Gegenwart des Vaters bei del' Hand und 
sprach: "Lass uns gehn!" Da ergriff Unwille den Sohn des 
Anachoreten, als er die Mutter wie mit Gewalt wegflihren sah. 
Die Flamme des Zorns loderte auf in ihm. Suetaketu's Ingrimm 
bemerkend, sprach del' Vater: "U ebel'lass dich nicht also dem 
Zorne, mein Sohn. Das ist allgemeine Sitte. Gemeinschaftlich 
sind auf Erden die Weibchen aIler vVesen. Wie die Kiihe so 
die Frauen, j ede in ihrer Kaste." Einen solchen Brauch zu 
ertragen vermochte des Rishi Solm nicht. Ohne Zaudern unter
warf er ihn einer Beschriinlnmg flir Miinner sowohl als flir 
Frauen. Von diesem Augenblicke an, erziihlt die Ueberlieferung, 
steht das Verbot auf Erden unter Manu's Sohnen, nicht unter 
den librigen lebenden We sen in Kraft. In Zukunft, rief Sueta
leetu, begeht die ihrem 1\'Ianne ungetreue Gattin ein schweres 
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Ve1'brechen, die Strafe verschuldeter Fehlgeburt zieht sie auf 
sich. Nicht geringer ist fortan auch das Vergehn des Gatten, 
del' seinem keuschen, von Jugend auf enthaltsamen ,Veibe die 
Treuebricht. Gleiche Schuld belastet die Frau, die dem Ge
bote des Gatten, ihm einen Solm zu schenken (dem Nigoya) 
Gehorsam verweigert. Solcher Art, 0 Furchtsame, ist die 
Gesetzesschranke, die einst Suetaketu, Udc1alaka's Solm, den 
Menschen zog." 

Suetaketu's Rolle in del' Ashtavakra-Sage erhiilt durch diesen 
zweiten My thus volle Bestiitigung. Das vVo~,t, dmch welches 
del' Oheim des N effen Seelenfrieden stort, entspricht clem Oha
raIder, . den die arische Tradition ihm leiht. vVie konnte del' 
Prophet einer neuen Lehre, del' Zerstol'er jenel' urspriinglichen 
thierischen Fortpilanzung, welche dem Sohne die Kenntniss des 
Vaters entzieht, den Irrthum des N effen ertragen? wie durch 
die Leiden, welche die Offen barung del' Wahrheit in Aussicht 
stellt, zum Schweigen sich bewegen lassen? U dclalaka mag seiner 
Tochter die Bewahrung des Geheilllnisses empfehlen, vertheidigt 
er doch anch seinem Sohne gegeniiber die Pilicht des vVeibes, 
jeder Aufforderung "lass' nns gehn" wie ohne Unwille so ohne 
Liebe Folge zu leisten; - Suetaketu dagegen muss del' in seiner 
Seele erwachten bessern Erkenntniss Ausdruck geben, den Neffen 
dem Irrthum entreissen, wie er des Vaters Ermahnung zur An
erkennung des alten Brauchs unbeachtet liisst. Vertreter des 
neuen reinen Sittengesetzes ist er in beiden My then, Vertreter 
del' alten Promiscuitiit in beiden U ddalaka del' Vater. 

N och weiter reicht del' Einldang del' Traditionen. U eber
einstimmend fiihren sie Suetaketu's grosses Reformwerk auf einen 
sittlichen Gedanken als treibendes Moment zuriick. Unwille libel' 
die Vergewaltigung del' Mutter, Unwille libel' die Tiiuschung 
des Schwestersohns, del' unwiderstehliche Trieb, beide Glieder 
del' alten vaterlosen Familie einem gllicklichen Leben entgegen 
zu flihren: . das ist del' Sporn, welcher U ddalaka's Solm zu seinem 
Oulturwerke kriiftigt. AIle menschliche Entwicklung hat in diesem, 
unserm Geschlechte angebornen Veredelungstriebe ihre erste U r
sache. Aeussere Momente, physische, okonomische, geschichtliche, 
selbst geographische Verhiiltnisse mogen oft mitwirken, den 
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,Viderstand del' Volker tiefer Oultul'stufe gegen Erhebung ihres 
Socialzustandes zu brechen; - manches Belehrende diesel' 
Art bieten die Schriften del' Englander Oh. VV. Howitt uncl 
Rev. L. Fison, clas Buchiiber Kurnai uncl Kamilaroi Austl'a
liens so wie cler Al~fsatz: From motherright to fatherright in 
Journal of the anthropological Institute XII, 1883 pp. 30-46 
mit Notes on the Australian class systems, ebendaselbst pp. 49() 
bis 513. - abel' ohnmachtig sind aUe cliese Nothigungen, wirkungs
los bleiht selbst cler Druck des Elendes, das die Zustande del' 
,Vildheit belastet, ol111e jenen die menschliche Natur auszeich
nenden Hang nach steter Vervollkommnung. IHe ich nicht, so 
bringt del' Ashtavakra-Mythus in dem Bilde, das er von Sudjata 
und del' en Vater entwirft, meinem Gedanken Bestatigung. W ohl 
beklagt die J\!Iutter das Elend, das ihrer und ihrer Kinder hard; 
doch vermag diess Bewusstsein del' Hilflosigkeit wedel' sie noch 
den Vater zum Kampfe gegen die alte Familienform anzufeuel'll, 
beide bleihen dem Hel'kommen treu ergeben. Anders Ashta
vaha. Was wedel' die V orahnung del' kommenden N oth noch 
del' Druck des gegenwartigen Jammers zu bewirken vermag, das 
vollbringt die J\!Iacht jenes reformatorischen Triebs, welchel' clem 
Gebote U dclalaJm's "besiege deilien ZOl'll, clas ist allgemeine 
Uelmng" nie clauernd sich unterwirft. Von Stufe zu Stuf'e steigt 
die 1'Ifenschheit empor, stets von demselben Drange gequalt. Sue
taketu anerk~nnt einen Rest del' von ihm verurtheilten Pro
miscuitat, das Niyoga, uncI Pandu verlangt von Kunti dessen 
Erfiillung. Abel' nie ruht del' Kampf des Priesterthums gegen 
die Zulassung clieses "nul' fli1' das Vieh schicklichen Gebrauchs." 
Er erzeugt eine Reihe beschrankender Bestimmungen, die Sue
taketu'~ Sittlichkeitsprincip encllichem vollem Siege zuflihren. 
Verfolgen Sie die Geschichte c1ieses Fortschritts naeh Manu IX, 
64-68, Narada O. XII. Ql. 80-87 (Jolly's Uebersetzung Lon
don 1876, S. 90, Preface p. XIII), Yajnavalkya I, 68. 69. 

Muir's Original Sanscrit texts I, pp. 298. 306 und Mayr's 
Inc1ischem Erbrecht S. 98. 105. 

Del' enc11iche Sieg del' Vater- iiber die Mutterfamilie ve1'
mag clas alte Anselm c1es Avunculats nicht zu zersti:il'en. Die 
Ashtavakra-Sage leiht diesel' Sehlussgestaltung einen hestimmten 
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Ausc1ruck. Kahoc1a's Auferweekung loekert die Bande nicht, 
durch welehe Sehwestersohn unc1 Mutterbruc1er verknlipft sinc1. 
Naeh erl'ungenem Siege geeint wie VOl' dem Aufhrueh zum Kampfe 
werc1en sie aueh in dem Ouite verbunc1en. 1st es c10ch Sueta
leetu's einstige W ohnstatte, in welcher Ashtavakra Verehrung 
geniesst. "Tritt ein in c1iess heilige Haus, du mit deinen BrU
del'll und eurer gemeinsamen Gattin Dl'aaupacli, uncl erweise 
darin dem N effen eleine Ehrfurcht." Vaterlich. ist die Familie 
del' Panduic1en, vaterlieh in ihr das Gesetz del' Deseendellz: 
dennoeh solI Judhishthir dem Oheim- und N effenpaare del' Vor
zeit huldigen und del' Verdienste geclenken, die es um die Ge
sittung des Vollees sieh erwo1'ben. Treu dies em Vorbilc1e handelt 
clas Haupt del' Panduic1en, wenn es, wie wir sahen (Brief ]~ VIII) 
unbewaffnet, yon seinen Briidel'll umgeben, die feincUiche Schlaeht
linie aufsucht, um seines Mutterbrudel's Qalya Segen ZUlll Kampfe 
zu el'fiehn; treu bleibt ihm jeder, del' die Heiligkeit c1ieses Blut
ballc1es nieht nusser Acht las st. Auch die vaterliehe Familie 
kann die wohlthatigen Ki'afte, mit welchell die N atur die miitter-
liche ausstnttet, nicht elltbehren. . 

IV. Del' S i e g del' vat e rl i c hen II bel' die vat e 1'1 0 s e 
Familie wird als del' Untergang einer tiefern, die 
An e l' k e nn u n g e i n e l' h 0 her n R eli g ion sid e e in unserm 
My thus dargestellt. "vVerk del' Zersti:irung, einer langst erselm
ten ZerstOrung" nennt Kahocla Ashtavakra's That. Welches ist 
die tiefere Religionsstufe, die also in Trllmmer £ant? Keine 
andere als die, welche wir i:ifter schon, insbesondere in dem 
:iYlythus von Astika, nicht weniger in zahlreichen Ueberlieferungen 
des classischen Alterthums mit del' altesten, ausschliesslich 
mUtterlichen Betraehtungsweise des Menschen verbunclen gefun
den haben, die cles reinen Tellurismus. Die Sage von Ashta
vakra hebt diese cler El'cle zugekehrte Denkweise aufs naeh
cll'UckIichste henol'. Sie kennt leeine andere Paternitat, als clie 
generelle des poseiclonischen Elements. Varuna's Solm ist clel' 
Barcle am Hofe von Vicleha, aus· clem l\ieere geboren kehrt el' 
im Tode zu dem ]\1eere zuriick. So j ecler, clel' dem Tellurismlls 
die Herl'schaft zuerkennt, Varuna's Opferfest besucht, clem priester
lichen Barden hulcligt. Del' Ramayana (II, 46 bei Garresio 
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Vol. VI, 129) bietet eine Sage welche derselben A ff 
folgtl d P"d .' u assung 

, a so en OSeI Ol1lsmus als die Religionsstufe del' Zeit des 
comunalen Vaterthums kennzeichnet Gemeinschaftli h 
so wird 1 . "hI . . c waren, 

11er erza t, (he Frauen del' ersten Periode 'bis V, , 
Tocht 'S' l' , aI una s 

eI u~a, (es alten Zustandes miide, Ausschliesslichkeit de1 

geschlecl~thch~n ~.erbindung :orderte. Diesel' N euerung wider. 
setzten sl~h dIe Sohne del' Dlti, die del' Aditi billigten sie und 
errangen m.langen Kampfen den Sieg. - Die attische Tradition 
kennt PoseIdon's Kampf mit Athene und del' GCittin Sieg als 
A usgangspunkt del' auf ehelichen Verein gegriindeten hCihem 
Oultur. (Augustin. De civitate Dei III 9 ]I"rR S 21 1 l' S ' . .LU " unc C Ie 
. tell~n des Inh~lt.sverzeichnisses u. d. VV. Poseidon.) Eine Er-
mnenmg an :aehglOn und Recht del' Urzeit bewahrt die rCimische 
': elt. QuotIescunque desunt parentes, in generalitatem reditur. 
SIC et peregrinos N eptuni filios dicimus, quorum ignoramus 
parentes. Gewiss ein beachtenswerthes Beispiel del' Vitalitat 
urers~er Anschauungsweise ist diesel' Ausspruch des Servius zu 
Aen81s III, 241. Del' Grammatiker vermag nicht weiter zuriick
zugelangen als zu del' Lehre des Milesiers Thales von dem 
Ursp~'l~ng aller Dinge aus dem Wasser. Dank den indischen 
TrachtlO~en ~rreichen wir heute die Urspriinge, erkennen wir 
den P~seIc~.on:smus del' chthonischen Religionsstufe als die QueUe 
del' spat romlSchen Vorstellung. 

Lange dauert del' Kampf gegen die tellurisch-poseidonische 
Betrac~tung del' ~Ienschennatur. Viele ringen mit dem Barden. 
aIle erhegen seiner Gewandtheit. Unerschiittert bleibt Varuna'~ 
Herrschaft, unerschiittert seines Pries tel'S Anselm. Endlich er
fiillt sich die Zeit. ZwCilf Jahre, sagt del' My thus, 'dauert des 
Opferfestes Glanz, Hingere Herrschaft ist dem Gebieter del' Ge
wasser nicht beschieden. Die Zahl dreizehn bringt dem Barden 
den Untergang, Suetaketu's Schwestel'sohn den Sieg. An die 
Stelle del' alten tellurisch-poseidonischen Religion tritt die hCihere 
des brahmanischen Lichtprincips. Die rathselhaftesten Ziige des 
My thus vergegenwartigen den Segen diesel' neuen Lehre. Er
wagen Sie folgende Momente. 

Erstens. Zum Leben, heisst es, kehren aIle zuriick die 
Varuna zum Opfer fielen. Aus dem Wasser tauchen sie' auf, 
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Kahoda zuerst, nach ihm aUe friiher Hesiegten. TVer kCinnte 
in diesel' Darstellung den Gegensatz des alten zu dem neuen 
Glauben verkennen? Dort hoffnungslosel' Untergang, die "scharfe 
Sense mit welcher die Hand des Todes del' Feinc1e Haupter auf , 
dem Schlachtfelde maht " hier Wiedererweckung durch die SCilme 

'I ' 
.und Fortdauer eines langst erloschenen Lebens in del' langen 
Reihe mannlicher N achkommel1. Kein Dogma wird von dem 
Brahlllanislllus nachdl'iicklicher betont. ,,1m Leibe seiner Gattin 
ist del' Mann wiedel'gebol'en, darum nennen wir j ene Dj aya." 
(Vana Parva, Q1. 530. F. III, 92). "Er durch sie gebol'en, so 
definieren die ,!I( eisen das Wesen des Sohns. Darum solI del' 
Mann seine Gattin, die Mutter seines Sohns, als eigene l\'Iutter 
betrachtell." (Acli Parva, Q1. 303. F. I, 323). Dellselben Grund
satz betont Manu's Dharma Qastra an zahlreichen Stellen IX, 
31-56. 66-72; X, 170. 172. 189. Jones, denselben Yajna
valkya und Narada, denselben del' Mitakshara Sect. X, 110-113 
Ori~nne, und del' Devandha Batta Sect. II, 525, Orianne. SolI 
ich noch an den My thus von Bhadra erinnern, die von dem 
Leichnam ilues Gemahls umarlnt, drei SCilme zur Welt bringt 
(Acli Parva Q1. 4686 ff. F. I, 499 ff.)? odeI' an jeneR ,!I(ort del' 
Veden "durch Einen werden viele gerettet", das wir In del' 
Astikasage uncl in del' Geschichte del' Nymphe Urvagi finden? 
}Teberall die Lelue, welche del' Ashtavakra-Mythus unter dem 
Bilde del' Riickkehr langst Verstorbeller aus Meeresgrund ver
kiilldet. Darum: "Heil libel' elich, mein S01m!" 

Z wei ten s. In strahlendel' Lichterscheinung steigen die 
durch den HeIden des Vaterrechts Wieelererweckten aus Varuna's 
Reich empor. Dieselbe Verlegung del' Paternitat in clas uranische 
Lichtreich Iasst sich in folgenden Bestimmungen erkennen. 
Manu II, 233: "Durch Ehrerhietung gegen seine Mutter gewinnt 
einer (liese irdische '-tVeIt, durch Ehrerbietung gegen den Vater 
elie mittlere odeI' atherische, durch bestanc1ige Auflllerksalllkeit 
gegen seinen Lehrer sogar Brahllla's hilllm1ische Welt." - In 
Buch IV, 179-182 zahlt Manu die Personen auf, deren Beleidi
gung jeder ohne ElllpfincUichkeit tl'agen solI, und bestillllllt c1ie 
Belohnungen, welche del' Beobachtung dieses Friec1ensgebots ver
heissen sinc1. "Del' (in solcher Weise geehrte) Lehrer del' Veden 
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sichert (dem, del' dessen Beleidigung geduldig ertdigt) Brahma's 
WeIt, sein Yater die ,Velt del' Sonne oder del: Praj apatis, - -
seine lVIutter und sein miitterlicher Oheim verleihen ihm Macht 
auf Erden u. s. w. Aehnlich Yajnavalkya I, 157. Stenzlel'. -
Wir sehen: del' Mutter die Erde, dem Vater das Lichtreich, 
Aether odeI' Sonne, wie in unserm My thus. Ueberall del' Gegen
satz del' himmlischen zu del' poseidonischen Betrachtung des 
lVIenschen. 

D.l' itt ens. Das von del' Sage mehrfach betonte Verhalt
niss des Vaters zu dem Sohne im Mutterleibe zeigt den Sieg 
des Lichtrechts in einer neuen Aeusserung. Entspricht die Be
achtung des Geburtmoments dem Princip del' lVIatel'lliUit, so 
legt die Patel'llitat das entscheidende Gewicht auf die Oonception. 
Schon in dem lVIR. wurde diesel' Gegensatz hervorgehoben (Ver
zeichniss u. d. ,V. Mutter, Betonung des temOpus editionis). Als 
brahmanische Lel1l'e erschien er uns in del' Erzahlung von 
Astika (Brief VI, Band I, S. 64). Unter dem Bilde des Ge
sprachs zwischen Vater und Solm im Mutterleibe tritt er jetzt 
von neuem hervor. Adi Parva endlich, Ql. 3035. F. I, 321, 
leiht ihm folgenden Ausdruck: "vVonne ergreift den Vater, wenn 
er wie in einem Spiegel sein Ebenbild in dies em Sohne erblickt, 
del', s c h 0 n i m 1\'1 u t t e rl e i beg e b 0 l' en, den Himmel ihm 
sicllert." 

Y i e l' ten s. Riithselhaft erscheint uns das Verhalten del' 
beiden streitenden JHachte nach del' Beendigung des Kampfs. 
"Ich ehre Ashtavakra, denn Ehre geblihrt ihm," spricht del' 
besiegte Yaruna-Sohn. "N ach dem Leben des Barden verlange 
ich nicht," ruft seinerseits del' Sieger. Also Lob und Segeu 
von del' einen, lVIilde und Schonung von del' andel'll Seite. ,Voher 
nach dem friihern Hass das schliessliche W ohl wollen? Was be
stimmt die Sage, den Wandel del' Gesinnung mit so viel N ach
druck hervorzuheben? Ich antworte: del' My thus folgt auch 
hierin dem Gesetze des Brahmanismus. Nicht dem Untergange 
geweiht sind die alten tellurischen Gewalten. ,Vie die Erinyen 
nach Orest's Freisprechung, die Nagas nach dem grossen Brand
opfer in Eumeniden 8ich verwandeln, so begrUsst Yal'una's Solm, 
mUde des grausen Amtes, das er so lange verwaltet, freudvoll 
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Brahma's hiniinlisches Lichtprincip , den Menschen fortan eme 
Quelle des Heils wie fl'lihel' des Yerclerbens. Was des Meeres 
Tiefe verschlang, wird dem Leben zuriickgegeben, umstrahlt von 
himmlischem Glanze erhebt es sich aus den Fluthen. Del' 
Barde selbst bekennt: nach meinem Besieger werde auch ich 
meinen Yater schauen. Was heisst das andel'S als: clem brah
manischen Gottersysteme eingereiht wil'c1 Varuna als wohlthlitige 
Macht fortbestehn, del' poseidonische Tellurismus in jener ge
lliuterten Gestalt, in welchel' del' elische Pelops-Mythus ilm zeigt 
(Brief XLI S. 80), anch ferner Verehrung finden. SoIl iiber 
dem Gewinn, den eine hohere Oulturstufe del' Menschheit bringt, 
del' Erwerb del' tiefern nicht verloren gehn, so muss Versohnung 
del' Gegner, nicht Vernichtung des Besiegten Losungswort sein. 
Lesen Sie Brief VI in Band I, besonders S. 65 ff. Diess del' 
Gedanke des Astika- wie des Ashtavakra-Mythus, diess auch del' 
Sinn del' Sage von dem einst libel' die hohnenden Apsarasas ausge
sprochenen, an den ,Vittwen del' gefallenenHelden spat vollstreckten 
Fluche. (Oben S. 229.) Keine Bildungsstufe solI die UllYollkommen
heit del' frii.hel'l1, aus del' sie hervorgegangen ist, zum Gegenstallde 
des Gespotts machen. Seinem siegreichen Sohne fi.i.hl't Kahoda 
diesen Grundsatz mit bezeiclmenden Worten zu Gemi.ithe: "ein 
krliftiger 801m entspringt von einem schwachen Vater, ein kluger 
von einem thorichten, ein weisel' von einelll unwissenc1en." W e1' 
konnte den Ideenzusammenhang verkennen. 

F i.i n f ten s. Das letzte del' Elem8nte, aus welchen del' 
Ashtavakra-Mythus sich zusammensetzt, ist die Verherrlichung 
del' got t 1 i c hen, j e cl ewe I t 1 i c h e G e w a I t i.i bel' l' age n den 
Macht des brahmanischen PriesteOrthullls. Diesem Ge
danken dient zunachst die Episode von del' Begegnung des 0 Jiing
lings mit clemo Konige auf dem Wege nach Videha, ihm die 
Dal'stellung des Kftmpfes lUn Zutritt zu dem Opferhezirke, ihm 
endlich die rii.ckhaltlose begeisterte Unterwerfung des Fiil'sten 
unter Willen und Gebot des jugencllichen Geisteshelden. Nie 
bittend, immer befehlend und dl'ohencl tritt Ashtavakra auf. 
,Vehe dem Fiirsten, del' von Schmeichelrec1en del' Hoflinge be
thort, seiner Stimllle kein Geho1' schenkt. Wehe del' Mutter, 
wenll sie des Solmes Verlangen nicht erfii.llt. ,Vehe dem sieges-
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stolzen Barden, del' seinen Gegner mit mensehliehem .l\faassstab 
misst. In Ashtavakra ist die gottliche MaehtvoUkommenheit 
des Bralunanen ersehienen. WeI' gleieh dem Konige von Videha 
VOl' ihr sieh beugt, c1em aUein folgen GlUek unc1 Sieg. Ver
gleiehen Sie c1ie Brlefe IV -IX und XXVI c1es ersten Bands. 

Verwerthung c1es traditioneUen Sagenstoffs im Dienste c1er 
pl'iesterliehen Herrseheranspriiehe: so Hisst clas Verh1iltniss c1es 
letzten Elements zu c1en frliher betraehteten sieh bestimmen. 
In del' Wiec1erbelebung del' Erinnerung an seine l'uhmreiehe 
Vergangenheit, an aUe Kampfe unc1 Siege, welehen die Nation 
ihre eivilisatorisehen Fortsehritte verc1ankt, el'bliekt c1er Brahma
niSlllUS c1as Mittel seiner Kraftigung gegen die zersetzenden Ele
mente, welehe c1ie Zeit gebiert. Aus c1iesem Gedanken ist del' 
Mahabharat, aus ihm aueh Manu's Dharma Qastra hervorgegangen; 
jener vorzugsweise Thesaurus aller historisehen unc1 legenc1aren 
Ueberlieferungen, c1ieses v01'lmgsweise Sammlung c1er Grundsatze 
flir die Lebensorc1nung in Staat, Gemeinde, Familie, beic1e Com
pilationen spiit naeh Form und Fassung, ursprlinglieh naeh 
Inhalt und Stoff, ein Denkmalerpaar, zu dessen Erriehtung alle 
Stufen del' gesellsehaftliehen Entwieklung von den rohesten An
£angen an die Bausteine geliefert haben. 

"Unter allen Traditionen, welehe den Untergang del' mlitter
liehen, den Sieg del' vaterliehen Familie zum Gegenstande haben, 
findet sieh keine, die libel' diese tiefgl'eifende Umgestaltung del' 
mensehliehen Soeialordnung mehr odeI' aueh nul' gleieh viel 
Lieht verbl'eite als die Sage von Suetaketu und Ashtavakl'a./I 
So sehrieb ieh Ihnen friiher (Brief XL VII, S. 129), als die Be
deutung unserer Sage flir die Entwieklungsgesehiehte des avus
Begriffs Gegenstallc1 c1er Unterhaltung bildete. Mit denselben 
,VOl' ten besehliesse ieh heute meine Analyse, zufl'ieden, auf den 
vollkommenen Einklang ihl'er Ergebnisse mit del' Gesammtheit del' 
von mil' seit einem Viel'teljahl'hundert vertl'etenen Grundan
sehauungen hinweisen zu komien. 

-
G. r It lz'foche Buchdr. (Otto Hauthal) In Naumbul'i!' nt'S. 
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