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S)aä 9leäit ber Ueberje^uufl In frembe tS^jrad^en wirb Dorbe'^alteK.



aJk lüingige @c^aar jeuer üetneit, fcfieinbar fo loinfürlid^

gebübeten Se^en, beren irir unä alg 58u(^[taben beim

Sdjreiben bebienen, barf ficf) mit Otec^t e{ne§ atterggrauen

Urfprung§ unb einer gang wunberbaren SSergangen'^eit rü"^'

men. SBir wollen an biefem £)rte nid)t '^inttjeifen auf i'^re

l^D^e SSebeutung al§ SSorläufer unb Sräger ber ©efittung

unb S3ilbung ber SSölfer, itic^t '^erßor'^eben it)re Weber üom

3Raum noc^ »on ber Seit befcl)rän!te 3)ien[tbar!eit für bte

unenblid}e ^alji menfd)Iid)er Swecfe, mit einem Söorte, wir

wollen nid)t i^re gefc^id^tlidje ^ebeutung untersuchen, fonbern,

foweit bie§ innerhalb ber ©renken unfere§ heutigen 2öi[fen§

überljau^t möglich i[t, i^re (Sntfte^ung unb iljre (Sntwicfelung

verfolgen, wie fie im Saufe üon Sa^rtaufenben in üor'^iftori»

fd^er Seit ftufenweife üor ftd^ gegangen tft, üon ben topften

2lnfängen auggel)enb unb fic^ allmäl)lig gu jenen einfaci^en,

»on unö mit bem 3^amen ber SSud^ftaben be3ei(i)neten ©eftalten

öerDDÜfommnenb.

£)enn man würbe gewaltig irren, wollte man »on üorn

l^erein anne'^men, i^a^ jene un§ fo geläufige ©d^aar üon 3ei=

(^en mit einem Sö^ale gur Söelt gefommen fei, etwa fo wie

ber (Sage nac^, bie ©ottin ber 2öeigl)eit ^tt)ene au8 bem

Raupte beg Seu8 entfiprungen ift. 3m ©egent^eil war i'^re

III. 64. 1* (545)
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©eburt ber @nb^>unft etrter üiii^t »on ^Beriüanbluncjen , bereit

»erf^tebene ©tabten mit ben (SnttoicfehmgSpenobett ber auf

geiftigem ©ebtete ß0r= unb fortfcf^reitenben 9Jienfc£)^ett in einem

viiäjt 311 (äugnenben Sufammen'^ange fte^cn. Utifere 23u(^[taben

finb ta^ turge (gc^Iu§refultat langer JRec^nungen, beten %a'

ctoren für un§ üericren gu fein fd)einen. 2)aö @efe^ ber ^olge

i^rer (Sntwicfelungen i[t im Saufe ber Seiten ber menfdjlic^en

Erinnerung entfd)irunben, feine ©pur i^rer älteften 33ertreter unb

SSorläufer ift in ben üerf(f)iebenen ^erioben beö (2d)riftt^umg

ein unb beffelben SSoIfeö erhalten geblieben. Unb bcd) wollen

ttir ben 33erfud) wagen, mit ^pülfe ber 3(nalDgie il)rem bunften

Urfprunge nat^juforfc^en. 58ei biefer Unterfuc^ung , bie un§

in bie dlteften Seiten be§ geiftigen Sebeng gurüdüerfe^t, n?er=

ben wir unä bemühen, ben SSetoeiö gu geben, ba§ bie ^uc^ftaben

«nferer @c^rift l)ert)Drgegangen finb, alg bie legten, einfad)=

ften, natürUdfiften SSertreter, aug einer beinahe unbevgrenjten

ülJienge bebeutunggüoöer Silber unb 3ei<i}en, weldie cergeffen

würben, alö jene, in nott)Wenbig be[cE)ränfter Slnja^l unb aller

finnlic£)en 3'^ebenbebeutung entfleibet, fi(^ gum fd)lid)ten Saut

emancipirten unb nun, wie i^on einer unfid)tbaren 5Kacbt be=

wegt, i^ren fiegreid)en , aber frieblicl)en (ärcberunggjug ^ieU

len üon Sanb 3U Sanb, ücn 3SdI! su SSolf, üon ©efd)lec^t gu

©efc^lec^t. 93iit i^rem Eintritt trat bie ®ef(^ic^te in bie 3Belt;

ber ®riffel, weld^en bie ©ottin fü^rt, ^at feitbem nic^t auf=

ge'^ort, bie 2:t)aten ber 5D^enfd)^eit in bem großen ©ud^e ber

Sföeltgefd)id}te 5U üer3eid}nen.

3n ben glangenben ^iaumen ber »orjä^rigen allgemeinen

Sßeltaugftellung gu ^arig befanb fid^ eine befonbere 3(btt)ei=

lung üon ©egenftänben be§ menid)lid}en Äunftflei^eg , weld)e

nad) Entwidlunggftufen in ben »er[d)iebenen Seiträumen ber

©efc^ic^te beä 50fJenid)engeid)lec^teg finnreic^ georbnet, einen
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bele^renben Ueberblirf iiber bte ^0Tt[(i)ritte beg 6u(turleben§

in d)rDnDlo3tfd}er ^lufetnanberfolge geiüäl}rten. ©leic^fam alg

Einleitung bagu ^atte man eine unfc^einbare ©ammlung alter

foffiler Änodjen an bie Spi^e ber bafelbft befinbli^en 2)en!*

mäler geftellt, eine (Sammlung, bie für unferen 3wec! eine

ganj be[onbere 33ebeutung beanfprud^t.

©efunben in tiefen Erbfc^ic^ten, auf bem ^cben ber

menf(f)(id^en Url^eimat^, liefern, nacb näherer 33etrad)tung unb

Unterfu(^ung , biefe üerfteinerten Ueberrefte t^ierifd)er Körper

gunäc^ft ben SSeiueiä, ba§ lüir unö im ©eifte 3urücf5u»erfe^en

^aben in jene jeitlic^ unbered}enbare ^eriobe, lüetc^e bie 3Bif=

jenfd)aft l)eutsutage mit bem 9Ramen ber „©teiitjeit" belegt !^at.

2)a wo gegeniüärtig blü^enbe Gutturlänber, tt)cl}lgecrbnete @taa=

ten, ein nad) ©efittung unb Serebetung ftrebenbe§ 3[Rcnfc^en=

gefd)(ec^t in [tetem, aber erfctgreid)em Kampfe be§ ©eifteg

mit ber SJiaterie ben 33cben ber (ärbe beberfen, war haä 23ilb

ber ewig ringenben ?[Renfd)l)eit in unüorbenflid)en Seiten ein

gar anbereg. 3n unburd}bringlid}en SBcilbern, in ©üm^fen

unb (Seen tummelten fic^ in loilbem ^am|)fe mit einanber bie

S:l)iere ber SSorwelt uml}er , unb ber ]c^n)ad)e 93tenfd} , in

^ij^ien ober auf Pfahlbauten im Gaffer (Sd}u^ unb 3uflud)t

fud)enb , nturbe Bon feinen gefä^rlid)en 5Raci^barn ber unge=

fd)lad)ten S^ierwclt mel)r üerfclgt unb gejagt, alg er felber

Säger war. Söenn einzelne ücr uralten ©rabl^ö^len gefunbene

2;i)ier!nod)en ber erften SBermuf^ung jRaum geben, ba^ ber

lebenbe 93knfd) jener gel}eimni^iioUen Urwelt bem üerftorbenen

23ruber t^ierifd)e D^fer, »ielleic^t oerbunben mit einem Scbten^

ma^le, bargebrad}t l^ahz, fc wirb biefe SSermutl)ung burc^ ben

eigent^ümlic^en Umftanb faft jur ®ewi§t)eit erl)Dben, ha^ auf

einzelnen biefer Äncdien beutlid) erfennbare Silber mit fd)arfem,

gugefpi^tem «Steine eingegraben finb. ^ier ift ein 5Renntljier=

(.-.47)



ä'^nltc^er |)trfc^ abgebtlbet, bort ber ^ampf gweier SSäreit,

l^ier erfennt man bte beutltc^e ®e[tatt einer 33tume, bort

einen anberen ©egenftanb, irelt^e bie ^anb be§ 5Jlenfc^en ber

©tein=^eriobe in ro^en Umriffen ber 3flatur nact)3ubtlben oer=

fuc^t ^at.

3u ernftem 3Ra(^benfen ermal)nen biefe fd)(id)ten Ueberrefte

ber men[d)Ud)en ©puren ber ä5Dr3eit. Sßeit über aUe ®e=

fd)i(^te nnb Ueberlieferung ^inau§ üerfe^en [ie un§ möglidjft

na'^e an 'bk SBiege be§ ?!Jfenfd)engef(^lec^te§.

SSott folgen (2:puren geleitet, ^at ber @d^arf[tnn ber

l^eutigen 2)en!er bereite begonnen ben ge^eimni^üollen @d^leier

feiner eigenen 35ergangen^eit gu lüften unb aug ben unf(i^ein=

barften Ueberreften, lüelc^e ber ©^oo§ ber (Srbe unüerfe'^rt ge=

borgen ^at, bie bunflen 5l^nungen über ^^aä Seben unb bie

?^ormen jener Urzeiten burc^ »iffenfi^aftli^e ©c^lu^folgerun^

gen gu ^ell leud)tenben Sl^atfac^en um^ugeftalten. Wü ^ül^e

jener foffilen Ueberrefte »irb bie 3:l)ier= unb ^flangeniüelt n)ie=

ber aufgebaut, jene gugefpi^ten, jene ^ammerformig geftalteten

(Steine, bem 5(nf(^eine nac^ fo funftlofe ^ORaffen, jene 'Pfähle

unb üerfDulten 2;rümmer fd)ü^enber 33auten ber SSorjeit, fte

bienen gegeninärtig al§ Sßegtueifer ^u ben fernften Seiten be§

menfcl)lid)en Urlebeng.

^eben ttjir 3unäd)ft ^erüor, ba§ jene ünblic^en 9Rac^bilbungen

ber 2:t)ier= unb ^flanjeniüelt auf foffilen ^nodjen in einem gett)if=

fen @inne an3ufel)en finb al§ bie 3lnfänge ber ©d^rift in

ber (5|30(^e beg unmittelbarften 3ufammenleben§ ber menfc^=

liefen (Sreatur mit ben älteften SSertretern beg l)eutigen 2:l)ier=

gefc^lec^teg. ©er 5Jienfc^ fa^ ba§ S^ier, bie Slume, er ri^te

bie Umriffe beö ®efel)enen mit fc^arfer ©teinfpi^e in ben

tt)eid)eren ÄnDd)en ein. 2)iefe einfachen SBilber bienen un§

alg eine (3d)riftfpra(^e, beutlid)er unb flarer at§ mand)e un=

(HS)



Derftanbenen (Sd)nft5Üge aug ben ^iftorifcEiett Seiten, mit beren

Entzifferung [ic^ ber moberne ^orfc^er oortäufig noc^ abmüt)t.

3^ad^at)mung unb (Singrabung be8 ©efe^enen, bte %\i:i'

rung beö 33ilbeg in feinen Umriffen, taä [inb bie Uretemente

aller @d^rift. 2)ie (Sci^rift ift 9)laleret, bte 9Jlalerei ift ©c^rift,

benn ber ©runbgebanfe betber ift berfelbe: ©r'^altung ber (är=

innerung an ba8 ©efe^ene burc^ fic^tbare Seichen. @elbft in

ben (S^raci^en ber üerfc^iebenen SSßÜer \^cit \iä) biefe 3lnf(^auung

oftmals beutlid) ert)alten, »eil bie SSe^eic^nungen für SOfialen

unb @cf>reiben barin mel}rfad) biefelben ftnb. Sa meta^l)orif(^

]^at fic^ bag 9Kalen in ben mobernen Sprachen gum 3lugbrutf

ber getreuen ©arfteöung in bem fdjriftlic^en Sluäbrucf ermatten

9lm '^äufigften jebDcf} ift bie SSe3eicf)nung für ©(^reiben unb

@d^rift ber uralten ^ßorfteHung ücm (5in!ra|en entlel>nt,

löie 3. 35. im beutfd^en fd^reiben üerwanbt mit fdl)raben, f
d)ra=

^3en, fc^raffiren, ^oHänbifd) schryven, fc^toebifd) skrifva,

bänifc^ skrive, i§länbif(^ skrifa, lateinifcl) scrib-ere, griec^ifc^

graph-ein^ "^ebräifd) sapkar, altägp^tifcE) chet u. f.
ro., welchen

gum Sl'^eil au(^ n^urgel^aft üeriüanbten SSenennungen inggefammt

bie Urbebeutung be§ ©ingrabenö, (Sinfra^eng gu ©runbe liegt.

50fiit bem (Singraben be§ SBilbeg ^atte ber ^Ofienfd^ ben

erften (Schritt gur ©c^rift get^n. SBotlen wir bie nä(i)fte

<Stufe ber ?^ortentiüi(felung !ennen lernen, fo muffen lüir bie

©ingeborenen i)lmeri!ag auffuc^en, trelc^e, auf ber niebrigften

Gulturftufe fte^enb , am näc^ften üerttianbt bem Urmenfd)ett ber

l)0r^iftDrifd)en Seit, mit bem S^amen ber SBilben beäei(i)net

5U toerben pflegen.

3lu(^ bie ©c^rift ber 9fiot^^aut ift OJlalerei, aber bereits

»erüoKfommnet nad) jirei Seiten l)in; äu^erlic^ burc^ bie

3utl)at ber ?5arbe, iüeld)e geeignet ift, bem ^ilbe in »ielen

hatten eine größere £eic^tig!eit beö (är!ennen§ gu a,etoä))=
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ren, — irir erinnern nur an bie 5)ar[tettung ber 9fiot^='

^aut unb be8 wei§en 9)lanneg, mit ^ülfe ber rotten nnb

weisen ?^arbe, — geiflig burd^ bie Bniammenftellung mel)=

rerer S3ilber, tt)eld}e in i^rer (Scmbination 3uni Sluöbrucf

eineg beftimmten ©eban!enö bienen. 2)ieie (£d)ri[t ijt eine

wa'^re 3Bett|cI)rift, fie i[t allen 30fien[cf)en üerftänblii^ , unter

ber SSoraugfe^ung, ba^ ber SBef^auenbe bie 33ilber ju er!en=

nen unb ben einfadjen SSorftellungen 3U folgen im @tanbe i[t.

(Sine SBanberung feineö ©tammeä nad) einer auberen ©egenb

brüdt ber Söitbe beifpielgiüeife aug burd) bie ^(bbilbung mehrerer

Seite; gegenüber bauen befinbet fid) ein See mit njelligen 3öa[fer=

Unten barin; Seit unb <See [inb burd^ eine 3fiei^e menid}lid)er

?5u^tapfen üerbunben. 2)er ©ebanfe ber SSeränberung beö

Sßc^n^Ia^eg ober einer SBanberung i[t finblid) einfai^ n)ieber=

gegeben burc^ eine Sujammenftellung »on 3eid)en, über beren

med)felfeitige 5Be3iel)ung fo kidjt fein ÜJii^üerftänbni^ übiüalten

!ann. (SS i[t bieg njefentlid) nid^tg anbereg, alg bie ©c^rift

unferer jtinber, rvdd)t Heine Segebent)eiten il)reg 2)ajeing auf

5}^auertt)änben gu verewigen fud^en. 3a in ^alb ciüilifirten

Säubern, lüofelbft bag @d)reibeu unb bag Sefen uod^ nic^t

Sebermanng @a(^e ift, luar unb ift biefe 5?(rt altgemein r»er=

ftanblid)er 5tugbrudgiüei[e mit ^pülfe beg 33ilbeg nic^tg unge=

ttiöf)n(idt)eg. 3m 17. Sa'^r^unbert , unter ber 9ftegierung Sub=

n^igg XIII., gab e8 in ^arig ein jrDl)lbe!annte§ 3Birt^gt)aug,

beffeu 3lug^änge=(£d^ilb fotgenbe 2)arftelluug trug. @in ^aug,

baneben ein bidfer Surfe fi^enb mit rDtt)em langen 33art,

barüber eine ©onne, baüor in einiger Entfernung ein Söan=

berer su %n^ unb ein anberer gu ^ferb. S)ag ©ange feilte

ben Seuten fageu: „5)ieg ift bag SlMrt^gtjaug 3um gefärbten

SBarte, gel)alten Bon |)errn (Sonne, wofelbft Sßanberer für

fid) unb i§re 2;^iere ein Unterfcmmen fiuben." ^efonberä
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t)aufiv3 begegnet matt berartivgen ©arfteKuttgen noc^ in un=

feren Sagen an einzelnen .f)viu[ern morgenlänfcifc^er «Statte.

2)a ftel)t man über ber 3;t)ür, an ber wei§ gefti-id)enen SBanb,

mel)rere glitten mit einer 93io|d)ee in ber 5[Ritte, ein ^a-

meel mit einem 2:e|3pic^ auf bem 9ftücfen, ein anbereg baS

einen 9Reiter trägt, bann einen @ifenbal)ti3ug, SBaffer, ein

(2d}iff, bemnäd)[t met)rere Äameele mit 3fteitern nnb ©epäcf,

einen Someu, enblid} eine 5[Ro[d)ee üon ^almenbäumen umge-

ben. Tillen, bie an bem .f)au[e üoriiberge^en, trirb l)ierburc^

angezeigt: „id), ber ^efi^er biefeg ^aujeö, bin üon meiner

(gtabt auä mit ber 3DRe!fa|.nlger=Äarairane nad) ber Jöafenftabt

(Suej aufgebrod)en, l}abe mid) mit anberen pilgern ueveinigt,

bin mit it)nen burd} bie ücn twilben Spieren beirol^nte SBiifte

nnbei^elligt gejogen unb t)abe glücflid) ?iJie!!a erreid)t."

5)iefe 5(rt Don Sd)rift i[t ebenfowcl)! fiir ben ©ingeborc

neu üerftänblid), afg für ben (äuropäer, we(d)er bie «Sitten unb

ben 3beenfreig ber 53en^ci)tter beS DJtorgenlanbeg fennt. 3m
anberen gal(e nnirben bigtceiten Errungen unüermeiblid) fein,

wie 9Ibbe 2)omenecI)e, ber 3Serfaffer beö 5Bud)eg ber 2:\>ilben,

gu feinem großen Sd^aben l)at erfat)ren muffen. i?(ber biefe

Sdirift, nne nur gleid) bagu bemerfen iiicüen, eittfpred)enb

ber niebrigen (5ulturftufe beö ober ber Sdireibenben, fann fid)

nur in einem fet)r befd)ränften Jlreife ben^egen. gfir einen

größeren Äreiö üon -iJtnfd^auungen
, für einen enreiterten Sbeen*

gang, für eine fLn1fd)reitenbe üBilbuug nn'irbe fie nidit mel)r

auöreidien. 2)a erft tritt bie it)id)tige, britte Stufe in ber

Sd)riftetttirirflung ein, hk l)Dl)ere Stufe ber Sd)ö^fuitg con*

tjentionetter 3eid)en unb 33ilber.

T'enn bei atfer ÄinbUd)feit ift jene einfache Sd)rift bi§

gu einem gewiffen ©rabe l)in, einer 35enuV((fommnung fäl}ig,

fDiüD^i in ber 2i>a^( ber 33i(ber, alö in bereit 3ufammenfte(=
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lung. Se tne^r [td| ber 3beeu!rei§ etne§ SBolfeg ermeitert, je

retc[)er bte felbft gefd)affeiie Slu^eniüelt lutrb, je me^r ber ®ei[t

fid) jum 2)en!en ergebt unb bie iBegvifföwelt gum ^^lusbrucf

!ommt, je nä^er tritt had 33ebür[ni^ an ben £D^etifd^ert
, für

biefe eriüeiterte S^elt, in gleichem Schritt mit ber not^wenDicj

eriüeitertert ^^ütle Dcn SScrtern, eine umfaffenbe @d)r{ft gu biü

ben, eine @d}rift, bie [id) bem Shtäbrnd beö 2öorte§ unb be§

©ebanfenä in gleicher SBeife lei^t. 2)ie alten 33ilber reid)en

nic^t mel}r auä, eine 5!}la[fe neuer 3eid)en irirb cjef(^affen,

tt)eld)e geeignet finb @innlid)e§ unb Ueberfinnlic^eä nad) lieber*

einfunft au§3ubrü(fen. ®er ^rei§ ber @ingettei^ten i[t ncc^ !(ein;

eg genügt nid)t mel)r, bie befannten 23ilber ^u erfennen, tk nod^

unbefannten muffen erlernt werben. 2)ie umfangreid^e @c^rift

niirb, bereite ein Stubium. 5ebe§ S3i(b l)at feine befonbere

5(u§[pra(^e, bie 33ifber folgen aufeinanber wie bie SScrte in

bem geiprcd}eri'en @a^e. 2)ie @prad}e wirb taä not^iuenbige

©ubftrat ber @d)rift. 2)ie @d}rift ber (S^inefen unb ber mej:i-

!anifd)en Sljtefen, in älteren burc^ fein (Bc^riftbenfmal üertre=

tenen @pcd)en auc^ bie @d)rift ber 3legi;pter unb ber 5lffvrer

gel)oren ^ierl)er.

(Sine fcld)e @d)rift lä§t fid) aljo nid)t mel}r erratl)en, benn

bie größere OJiaffe i^on 33ilbern l)at einen conüenticneUen 3Sert^

erhalten. 3u iljrer (änt3ifferung ift bie ^^enntni§ ber ^ebeu=

tung eines jeben 3eid)enä nütl)ig, im äu^erften ^5^lle felbft o^ne

^enntni§ ber 3(ugfprac^e beö Sßcrteö in ber betreffenben (Sprache.

2)ie[e (2d)rift bebarf mitl)itt eineg @d)lüffelg, ber bie V^iii ju

i^rem 33erftänbni§ öffnet. D^ne biefen @d)lüffel (wie eö 3. S.

t^atfäc^lii^ bei ber ©c^rift ber St^tefen ber %a\i) ift unb

bleibt fie ein ewiges, nid}t 3U enträt^felnbeS @e^eimni§.

Slber bieje @d)rift, bei allem Sc^arffinn in ^Betreff ber

2Bal)l unb ^eftimmung ber einzelnen 3ßid)en, wäre nid^t
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im @tanbe, ein gegebene^ SB ort, 3. 58. einen (Eigennamen,

einer fremben (3^rad)e bem Saute nac^ wieberjugeben.

Unb büd) fanb ber menfc^Iic^e Scbarffinn einen 3(usireg

ober ßielme^r einen Umtüeg, um an ha§ Siel fo nat| njie möglich

gu gelangen, unb biefer Umweg n^ar eö, tt3eld}cr ber erfte 2ßeg=

ireifer ^ur Sautfc^rift ttjarb.

bleiben irir auf fur^e Seit in ber @efeUf(!^aft ber mevi=

!anifd)en Slgtefen.

9ng bie frommen Bvan3iSfaner ju ben ©ingeborenen üon

Slna'^uac famen, um [ie in ben erften @runb(agen ber d)ri[t=

liefen Sfieligion gu unterrichten, würbe ben ed^reibfunbigen

aufgegeben bag (ateinifd)e 33aterunfer, ta^ Pater Noster, nid^t

nur gu überleben, fonbern aud) mit ben Sauten beffelben in

ber lateinifd^en (S^rad^e nieber3ufd)reiben.

@ine fc^were 3lufgabe in einer (Sd)rift, weldie nur au§

bitblic^en 3eid)en befte^t unb für bie eigene (S^rad)e bered^net

i[t. Unb bod) tßften bie mej:ifanifc^en |)ierogrammaten biefe

jd)iüiecige ^orberung unb gtuar in einer Sßeife, bereu wir un§

"beute uod) unter ber SBe^cidjnung ber -3flebuS=@(^rift 3U bebie=

nen :pflegen.

©ie nahmen 3(bftanb üon ber 23ebeutung it)rer 5Bt(ber=

3eid)en, nahmen allein 3ftücffid}t auf ben Saut beg auSgefproi

ebenen SBorteg, unb wä'^lten jur 9lebug=6ompDnirung bie ben

(Selben be§ tateinifc^en Pater Noster am ci^nlic^ften !(ingen=

ben 3ÖDrt=3ei<^en.

©0 malten fie ein ga^nc^en, iüeld)eä bie Slugfpradje pa)i

l^atte, einen ©tein = tete, eine ©actugfeige = nosch, unb wie»

berum einen ©tein = tete u. f. w. ©ie liefen fomit bie eigent*

lic^e, bur^ bie SBilber in ber ©ci^rift unb burc^ ba§ 2Sort in

ber @^rad)e gegebene ^ebeutung jener Seid)en faüen, unb

'Ratten ein 93^ittel gefunben, wenig[ten§ annät)ernb burc^ /^an-
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tete noschtete bie Sluöf^rac^e beg lateinijc^en Pater N oster feft»

Suftelleti.

2?iel (ei(f)ter würbe e§ tt)neit bagev^eti tu bev eichenen (Sd}rtft

bie Ueberie^ung ber c^rift(id}en ©ebete auSjubrücfen. ©o er=

l^^Vi ^ater 5(cc[ta, ba§ [ie bag ©laubengbefenntut^ in fot=

genber Sßeife mit .^ülfe i^rer 23ilberfd}riit auggebrüdft Ratten:

„gür: i(^ glaube au, tnaleu [ie eineu ^iibiauer, ber ju ben

?5ü§en eiueg @ei[tiic^en fein ®taubeuebe!enutni§ fnieeub \itx=

fagt; a\\ «Stelle ber SBorte: @ott \}zv. ^tltmäc^tigeu, brei

Äüpfe mit brei freuen, um bie 5)reieiuigfeit ^u begei(5^nen;

für: ^v. bie gtDrrei(f)e Suugfrau ^^aria, malen fie ^Pcr=

trat unb Oberforper unferer Sieben ^frau mit bem ^iube u. \. m." ^)

2)ie @d)rift ber DDce^faner blieb l}ierbei [te^en. 2)ie S3iU

d)er ber ^Igtefen, foweit fcldie uicbt iljre» ^eibnifc^en Sn^alteä

niegeu burd^ bie ^ird)e unb iregeu ber j^irdie üernid^tet tüur=

titn, finb jämmtlid) in fcldjer ^ilberfd^rift niebergefd)rieben.

(äin g-ortid)ritt ^ur reinen Sautfdu'ift ift nirgenb§ fic^tbar.

2)ie iBrücfe Ijier^u bilbete jene oben beäeid}nete 9tebug=

9Jiett)obe gunäc^ft gur ©djreibung oon ^^rembiuörtern. 2Bir

betreten mit biefer bie bebeutunggüolle ©tufe ber Sautfc^rift.

5legi;pter, Slffprer, (S^inefen ^aben, irie eg fc^eint unab=

!^ängig x^qw einanber, biefen erften großen (2d)ritt getrau. Sene

f^reibluftigen unb fd)ri[tbebiir[tigen 3}elfer fannen barauf, wie

burd) it)re 23itber nid)t nur ber ©ebanfe an bie baburd) be=

geidjueten ©egenftänbe ober SScrftellungen erwerft, fonbern mie

auc^ fcfcrt bie 3tu§iprad)e beg besüglic^en SBorteg o^ne SKi^*

»erftänbnil fij:ii"t werben fonitte.

(Jrleid^tert mürbe »er allem bie 3lugfü^rung biefeg @tre=

beng burc^ bie (Spradien, weld)e mit fe^r geringen Slugnaljmen

aug etnfülbigen 5ßur3eln gebilbet finb.

©e^en mir für einen 3tugenblirf ben unglücflidien ?^all,
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tt)tr befäfeen feine ^ud)[tabenfcf)nft ,
fonbern, tote bie QJjteleti,

eine reine Silberfc^rift. ^tet^men mi an, wir wollten ben Sa^

f^reiben: „ber (golbat trinft ein ©lag SBein", fc wiirben wir,

mit ben betreffenben c^arafteriftifdjen 3eid}en, bur(^ bie fülgen^

ben SSilber eineS ©ülbaten, eineS Srinfenben, eineä ©lafeg unb

einer Sßeinflafc^e, biefen ©ebanfen ^iemlic^ beutlic^ augbrücfen.

@in anbrer würbe, unbefc^abet be§ allgemeinen ©inneg, unfere

^ierogli^p^en fo lefen bürfen : „2)er Krieger fd^lürtt einen ^ec^er

{HDtl)jpDn". @ine feiere (gntsifferung würbe in ber ^rofa wenig

©d)aben anrichten, einem ^oeten jebcd), ber auf SfJeime au8=

gel)t, entfe^licl)e 5^acE)t^eile bringen, ja biefe 3lrt ber ^cefte

rein unmöglich) mad}en. kennte nic^t einer, wie jener (S(i)ilb=

bürger, ben folgenben Oteimüerg

aud) fo lefen:

„idj I^eifee 9)ietftev Sranb,

unb lege ben ©pte^ an bie -SBattb"

„xil ^eige 3)feifier Sranb,

unb lege ben ©pie^ an bie DJkuer"?

2)er ©inn ift berfelbe, aber mit bem Sieime ift eg aug. Sie

l^ier Reifen'? Srgenb ein flnger 5Kantt fommt nun auf folgen=

ben [innreict)en 3Iugweg.

(5r wä^lt aug ben 33ilbern eine begrenzte 3^il)l «ug, benen

er unüeränberlic^ ein unb benfelben Sautwert^ giebt, nämlid^

benjenigen beg Sßorteg, welcher bem burd) bag 23ilb be5eid)ne=

ten ©egenftanb in ber gef|»rDd)enen (Sprad)e ^ufommt. 3llfo

eine SBeinflafc^e wirb ftetg aug3ufpred)cn fein Sßein; bag ^ilb

eineg Seineg Sßein, bag eineg 3lugeg i?(ug, bag einer ^anb

|)anb u. f. f. £)iefen in Oiepräfentanten ber entfpred)enben

Sautwertl)e üerwanbelten ^Bilbern lci§t er anbere folgen, weld)e

an fid) ftumm, ben Sautbilbern alg ^linweig auf bie benfelben

inne wo^nenbe befonbere 23ebeutung bienen. Sllfc um 3. 23. ben
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(Stamm iretn in bem Seitiüort „ireinen" auggubrüden, trürbe

man bag ^autbilb ber ^lafc^e (mit ber 3lugf^)rac^e SB ein) ^in»

malen, unb baneben bag ©ilb einer meinenben ^erfon fe|en,

um bem Saute So ein in feiner befonberen Sßebeutung bie be=

[timmte ^lic^tung ber SSorfteHung ju geben. Um ben Sll^oren,

b. '^. einen ncirrifc^en 93tenfd)en gu fc^teiben, würbe man bie

5lugf^racf)e beffelben burc^ ta^ SBilb eineg 3:l)oreg barfteUen,

bagegen bie befonbere 5luffa[fung beg Söorteg in biefem %aUt

burd) bie hinzugefügte Slbbilbung eineg DDIenfdjen nä^er be=

ftimmen.

©in folc^eg ©c^riftfpftem fd)eint befd)n)erlic^ unb unbe^ol»

fen 3U fein, ift eg aber tl)atfäc^Ii(f} nur in feiner Slnirenbung

auf unfere reid) geglieberten unb murgel'^aft erweiterten mober»

nen (Sprachen, ^ei einfplbigen ©prac£)en, wie 3. ^. bie ct)ine=

fifc^e ift, l^at biefe S(rt üon @(!^rtft i^re gang befonberen SSor»

güge. ©in beftimmteg 3eid)en '^at im ©^inefifc^en ben @t)t=

benwert^ jya. D^ne jene beigefügten näheren 33eftimmungg=

geic^en, ober wie man fie in ^ejug auf bie d)inefifd)e (gc^rift

benennt: bie ^laffenjeic^en , würbe ber ©^inefe im Sweifel fein,

wag bag ^ilb pa gu bebeuten \)ah^. ©ie^t er bagegen ne=

ben bemfelben bag Älaffengeic^en ber ^flange ober bag beg

(Sifeng, fo wei§ er, ba^ im erfteren %a{k bag ^oxtpa, bie

SSanane, im legieren §alle bag SBort pa, ber ^ieggwagen ge=

meint ift.

Söag bei ben ©^inefen nod) gegenwärtig bie aügemeinfte

0iegel iljreg ©c^riftfpftemg ift, war bereitg me^r alg 5000

3at)re Bor unferen S^agen bei ben alten 5legi)ptern ein burc^=

weg geltenber @a|. Sene SSilber mit beftimmten Sautwerttjen

nennt bie moberne Söiffenfd)aft ©plbengeic^en , bie ftummen

Älaffengeid^en bagegen £)eterminatiü= ober ©eutgeiti^en.

©0 !^ie^ bie Saute bei ben alten SSewo'^nern beg 5RiI=
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f^aleS nefer ober nefel (ein 3Bovt aud^ infofetn intereffant, al§

eg fid) in ber ^ebräifc^en ©prad^e in ber @e[talt nehäl, unb

im grie^ifc^en nahla^ naula^ tüie im lateintjc£)en nahlium

erhalten \jai). 2)aö S3ilb biejeg uralten mufifalifd^en 3ti[tru=

menteS erhielt ben SBerf^ eineö ©plben^eic^eng nefel unb oXit

JD lautenben Sßorter würben mit |)ülfe be[felben gejct)rieben.

Sßetd)e befoubere Sebeutung gu wciljlen ift, geigt Wo baneben

[te^enbe [tumme 3)eutbilb an. Nefel ^ei^t ^o^len, trenn ba§

©eutjeic^en eineg ^ferbeg bamit »erbunben ift, Jüngling

wenn ein SiRann, Sungfrau wenn eine grau bai)inter abge=

bilbet ift, 9fie!rut wenn ba§ ^ilb eine§ ^riegerg folgt, ?^euer

wenn 'i}<x^ S3ilb einer flamme, 3:'^ür wenn \><x^ eineä S:^Dre§,

©trief, wenn "iiix^ eineg gujammengeronten S;aue8 baneben

fte^t. Unb fo in taufenb anberen 33eifpielen.

2)ie Slegp^ter, welche wir, um eg Don HDrn'^erein gu fa=

gen, für bie ©c^reible^rer ber älteften (Sul'turwelt gu 'galten

bered)tigt finb, blieben hierbei nict)t ftel)en.

®ie waren e§, weld)e ben legten großen ©c^ritt tl)aten,

ber 3U unferem mobernen ©d}riftfi;ftem führte, inbem fie einer

f(einen '^a^. »ocatifc^ auötautenber ©plbengeic^en einen reinen

SSud^ftabenwert^ gaben unb in biefer SBeife, ben l^auten

il)rer ©prac^e angemeffen, ein wa^reg Sllp'^abet üon fünfunb=

gwangig SSuc^ftaben bilbeten. 5D]it biefer ©ntbetfung ftanben

fie bereits in ben nachweisbar älteften Seiten ber menf(^lic£)en

©efc^id^te auf ber |)0^e üoHfommenfter ©d)rift, Berfd)mät)ten

jebcd} bie confequente 2)ur(^füt)rung ber fo einfachen 5Bud)fta=

benfc^rift auS bem ©runbe, weil it)re ©c^rift — „bie ©djrift

ber ©Otter" — mit einem @d)Iage jenen becoratiüen 6^ara!ter

verloren '^aben würbe, ber alle i'^re offentlid^en unb ^riüat=

benfmäler fo eigent^ümlid) auggeidjnet.

2)ie üerfd^iebenen SJief^oben, weld)e fie »on ber einfad^en
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^tlberfd)rtft an big gut Slnirenburtg ber ^uc^ftaben^eiciben ^in,

in einem gen)i§ langen Seitraume 3um ^(ngbtucf i^rer ®eban=

!en angen.mnbt l)atten, Derfc^roanben ni(i)t, nad)bem bie näd)[t

^D^ere, üoHfommnere @tufe be§ @d)riftfi)[temä jdjarffinnicg er=

funben \mx, [onbern [ie lüurben o^ne 3lugfc^Iu§ ber einen ober

ber anberen ©tufe, neBeneinanber uitb miteinanber üer =

Bunben, je nad) bem SSelieben beg @d)reibenben in 5(ntt)en=

bung gebrad)t. 2)a[felbe SBort fonnte üon i^nen in ber »er*

fd)iebenartig[ten Sßeife gefd)rieben n^erben, unb bie 3:ej:t=25a=

rianten liefern unö bie üoHgültigften ^eweife, lüie fe^r, oft

in geiftüoKen ©ombinationen, bie 5)let^obe gu üariiren pflegte.

3)er ?(J?onb ^ie| in i^rer (Sprache ab. Sie üerfd}iebenen Sa*

rianten belel)ren ung, ba^ biefe SSorftelfung auggebrüdt wer=

ben fonnte: 1) burd) ta^ bfo^e 23i(b beg -ipalbmonbeg; 2) burc^

ein ©plbengeidjen ab, bem ber 9)tonb atg 2)eut5eid)en folgte;

3) burd} baffelbe ©i;Iben3eid)en ab mit 2lnfc^Ui^ ber 33ud}fta-

ben a unb b unb beg folgenben 9Jconbeg alg 2)eutbilb; 4) burd)

'i>k 23ud}ftaben a unb b, mit bem SBilbe beS ?Oionbeg bal}in=

ter; 5) burd) bie 53ud)ftaben ab, ol)ne jebeg 2)eutgeid)en.

2)a§ eine folc^e (5d)rift, mit 3fiürffid)t auf ben unenb=

Iid)en 9ieid)tl)um »Drl)anbener SSarianten, anftatt unüar unb

üenuirrcnb ju fein, bem (Entzifferer im ®egentl)eil fe^r er=

n)ünfd)te ^pülfgmittel an bie |)anb geben mu^, um ein gege=

beneg Sßort gu (efen ober feine SBebeutung feft^ufteüen , liegt

ouf ber ^anb unb ift burd) bie bebeutenben ^^ortjd^ritte ber fo=

genannten .^ierogh)pl)en=®ntjifferung in unferem 3a^rl)unbert

mel)r alg genugfam enuiefcn. -5tber baf^ anbererfeitg eine fold)e

i?erfd)n)enberifc^e ©d)rift einem pra!tifd)en 5sol!e, weldieg bag

(2d)reiben nid)t alg 3wed, fcnbern alg 93iittel betrad)tete,

auf bie 2)auer nid}t annel)mbar erfd)einen mu^te, bürfte

cbento inenig beftreitbar fein.

(558)



17

Xtnb eilt fo(d)eg 3?Dlf waren bie (Snglänber be§ 3nter=

t^um§, bie faufmänni[d)en ^l)oni3ier. 91(8 (ftammüenüanbte?)

5ftad)baven ber ^Jlegp^ler im engftett 3[^er!e^r mit bem ^^arao=

nett'ä-SDlfe ftet)etib, voar il)neu ber SBeg gur Äeutttni§ beg äpt)p*

ti[d)en ©d)riftfi)[tem8 erfd)lD[fen ober tüenigftenö gugänglid)

geworben. 2)ie gro§e, beinahe unbeit)u§t üoll^ogene Eroberung

be§ 9Jlenfd)engei[teg , ber im fernen 5Rittl)cile nad) langer 9(rbeit

Big gnr (5r!enntni§ ber einfadien 33nd)[tabenn?ert^e üorge=

brungen war, aber in feltenem [tarren ?5e[tl)alten an bem 9llt=

^ergebrad)ten in ber Slnmenbnng berfelben nid)t gnm trollen

2)nrd)brud) gn gelangen n>u§te, id) fage biefe (Eroberung mad)-

ten fid) bie i^t^önijifdien 93uänner gn 5^ul^e.

©ie entlel)nten bem altägi)pti[(^en ©c^riftfpftem bie SBud)*

[tabcnjeic^en , abo^tirten bie einfad)en Büge berfelben, wie [ie

fid) alg S3üd)erfd)ri[t , eine 9lrt üon ^Ibüir^nng ber monumen=

taten ©^rift^eic^en, in ben ägiiptifc^en ^Papin*u§roUen geigt,

xtnb wenbeten [ie ^traftifd) jnm fd)riftlid)en 9(ngbrnc! it)rer

eigenen @prad)e an. 2)

2)er @rfo(g war ein 2Betteretgni§. Senn bie „^l)oni5i-

jd^en 3eid)en" wnrben bag gemeinfame 39anb, bag »iele Helfer

umfd^lang nnb eine nngeal)nte ^Bewegung in bem ßultnr-

leben ber alten Sßelt ^erüorrief. £)ie SSölfer ber ^üftenlcinber

beg ^IJ^ittelmeereg , i^or allen ber l)elleni|d)e ©tamm, mad)ten

fic^ bie nenen SBunberjeidien gn eigen, bie üon nun an eine

SBanberung burd) Siciume nnb 3eit aufteilten, beren Büge

big auf ben l)eutigen Slag nnauf^altfam üorwärtg ftreben.

SBorläufer aller (Sultnr, bringen fie in bie fernften Sßinfel ber

®rbe, 2id)t nnb |)elle i^erbreitenb , ^träger beg ©eifteg, ©itten

öerebelnb, überall '^errfd)enb nnb boc^ fo bienftbar bem 5!Jcen=

fd)en nnb feinen Sivecfen. ©iefe S8ud)ftabenfd)rift würbe, nad)

ben fd)i3nen SBorten 9llej:anber »cn ^umbclbt'g, bie %xä=

in. 64. 2 (559)
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geriit be§ ©belften, wag in ben betbeu v3rD§eu @pl)aren, ber

^nteüigenj unb ber ®efü^(e, beS forfc^enben (Stuneg unb

ber fd)affeuben (äinbilbuncjgfraft , bvig S5olf ber ^peüenen er=

rungen itnb aU eine unüergänglidie 2Scl)lt!^cit ber fpätefteit

S^ad^wett »ererbt '{^at^)

Sl)re SBanberungen gu t?erfo(geii, bciju mirbeti bie ®ren-

gen bieder befd)eibenen S3lätter bei weitem nid)t augreid^en.

2ötr wollen ung begnügen, an ber Dueüe gu tterweilen, unb

gn geigen, wie [id) bie äußeren S'ormen biefer 58ud)[taben im

Slltägv^-^tifd^en, im ^l)Dni3ifd)en unb im 3lltgried}ijd)en gu einan=

ber »erhalten.

Si>ir ertauben ung, ber befferen Ueberfid^t wegen auf bie

angefd)Io[fene Safel ju üerweifen, gu bereu @rf(ärung fcigenbe

SBemerfungen notl)wenbig erfc^einen bürften.

3)ie beiben erften (5clcnnen enthalten bie altägiiptifdien

S3u(^[taben, infcweit fie ben Sauten beg :pt)üni5iid)en ^(Ipl^abetg

entj|3red}en; unb jwar fcie erfte Gclcnne bie Seilten ber 03id=

numental|d)rift in linearem (5l)arafter, unb bie gweite bie ent=

fpred)enben Seichen in i^rer curfiüen ©eftalt. 2)ie britte

(Sotonne baneben geigt ung bie atp^abetifc^en Seichen ber ^)^ö=

nijifd^en «Schrift, wie biefelben, gegenwärtig gweifeffcg erfannt

unb i^rem Sautwert^e nac^ beftimmt, in »ielen p'^onigifc^en

Snfdjriften üorliegen. 2)ie grie^ifd)en @c^riftgeid)en ^aben

wir in ben barauf fotgenben 9^ei^en gufammengefteHt, unb

gwar gunäc^ft bag altgried}ifc^e SH^^^abet in feiner Urgeftatt

unb (infgldufig, wie feine mcrgenlänbifc^en Sd)Weftern (be=

fanntlic^ war bieg bie ältefte Otid)tung ber gried)ifc^en ©(^rift)^

barauf biefelben in i^rer f:päteren ©eftaft, weld>e ber red)tgläu=

figen ©d^rift ange^^a^t ift. 2)en @c^lu§ bilbet bie entfpred^enbe

JHei^e beg lateinifd^en 2llpt)abeteg.

Ueber ben Urf^rung beg gried)ifd)en 2l(p^abeteg aug bem
(560)
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^^cm5tfcl}en ^aben mx faum ein 2i>crt ^u üerHereu n5tt)iv].*)

Söäre aurf) bie beftimmtefte Uebertieferung barüber, une [ie fic^

hei eitigelnen gried)tfd)en ©c^riftfieUent üorfinbet, für Sweifler

fein üDtlgeiüic^tigeg 3eugni§, \o lel)rt eine felbft cberfläc^lic^e

3.5erg(eic^un3 ber altpl^onigifc^en unb altgrted)iid)en 33ud)[tabett=

?^Drmen bie lleberein[timmunv3 in ber ^irincjenbften SBeife.

Söirb bie 23erc}Ieid}unc} ^nnfc^en ben altp^Dnigifdien Suc^=

ftaben unb ben entfprec^enben altcigv)pti|d)en 3eic^en fcrti3efe^t,

fc i[t au(^ ta bie beinahe üoUftänbtge Uebereinftimniung in bie

SKugen fprincjenb. 3öir berühren ^ier nur bie 23ebeutung beg

33i(^eg ber einzelnen ägp^^tifdien (5^ara!tere in ber 9Jicnunien=

ta(fd)rift, um unferen Sefern wag irir benieifen tycllten ^u be=

weifen, ta'^ nämlid) unfere f(^liebten, fd)einbar fo luinfürUd^en

33uc^ftaben einen bebeutunggscHen Urfprung l)aben, ber fid^

U^ gu ben 5!)larffteinen ber menfd)Iid)en ©efd^ic^te, big gu ben

^riramiben unb ber @:pod)e i^rer (ärbauung, in ununterbro(^e=

ner ?^c(ge ber Seugniffe 5urürffül)ren lä^t.

2)er Äönig ber gefieberten Sßett, ber Slbler, beginnt

ben steigen. 5(ug il)m ift tmä) Umwanblung, o'^ne SSerluft

ber (^ara!teriftif^en ^au^ttinien feineS 23ilbeg, unfer A ^er=

ücrgegnngen.

3I)m reifte fi(^ alg SSertreter beg B, ein nnberer Siegel

an, beffen ©eftalt, befonberg augge3eid)net burc^ ein ?^eber=

büfc^elc^en öorn an ber 35tu[t, goologifc^ fd^toieriger 3U be=

ftintmen fein bürfte. 2)em alten SIegt)^ter galt biefer SSogel

alg ein ©pmbol ber menfd)lid)en ©eele.

Seid)ter wirb eg ung bei bem folgenben 33ilbe, weld)e§

ein ®efä^ mit einem ^enfel baran öorftellt. 2)er ^äugHd)e

©egenftanb ^atte bie (Sl^re alg 3ftepräfentant beg k- ober g-

Sauteg in bie S^iei^e ber alp^abetifc^en Seichen gu treten. 2)te

^'^cnigier wählten feine curfiüe ©eftalt gum Slugbrud il)re8

2 *
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f7-Saute§ unb felbft bie 3legppter folgten t^nen nic^t jelten

baxhx bei Um]c£)reibung beä femtt]d)en g.

5)te auggeftrerfte .paitb mit barüber ragenbem S)aumeii

lt3urbe gum SSertreter be§ f/-8aute§ geiüci^It, irie bag fclgenbe 3ei=

c£)en, bie ^ürbe, gut SBegeidinuitg be§ A, eineg unenblid) fdiirac^en

^aud)lauteg, ber fid) jule^t big gu utiferem E abgenu^t ^at.

S)ie ^crtifd)Iange würbe gut S^arfteüittig be§ Sauteg /
getüä^lt, uitb erfüllte i^re Oiolle fo getreulid), bag i^re ©eftalt

v.cä) gegenniartig in unferem F erfennbar ift, SÖer I)ätte

glauben feilen, ta^ hinter biejem unfc^ulbigen 3eid)en eine

<Sd)lange cerborgen liegt, beren ferner in ben beiben Stric^eU

cE)en fo bro^enb ^erücrragen.

@itt unfd)ulbigeg 23 cgi ein, bag ncd) nid^t flügge tft,

btlbet bie näc^fte ^^^a^barfd^aft ber (Sd)lange. (Seine OtoHe

alg z-3eid}en wirb »cm 3lltägi)ptifd)en an burd) bie ganjen

nebenfte^enben 6olcnnen§ei(^en gewa^rleiftet.

6tn @ieb, wenn anberg ung nid^t bag 33ilb grob tciuid)t,

Begeic^nete ben ^aud) = Saut, weld^en bie 93h'*rgenlänber in bem

5Ramen i^reg ^rc^^l^eten 931o^ammeb (gleid)]am 5i)lobt)ameb

)

ung fc fü'^lbar entgegen^auc^en, alg fpalte bie Suft ein 3Wei=

f^neibigeg ©c^wert. 2)ie ^^onigier wallten bag Seichen gur

gra^'^ifc^en ©arfteUung beffelben Sauteg, bie @ried)en bagegen

träumen t»cn ibnen bag SBilb, um i^r langeg fd^wereg e baburc^

gu be5eid)nen. 5)ie Sateiner mad)tett ben %t\^kx annaf>ernb

wieber gut unb liefen mit H ben .r)aud)laut, h wenn and) in

fc^wad^erem 5Dtaa^e, üon 5^euem wieber aufleben.

2)ag neunte Seichen, beinal)e einer Sauge 8U »ergleid^en,

fc^eint fitr ung »erlcren gegangen gu fein. 6g brürfte ein

[tärfereg t aug, alg wir eg mit unferem (S^rac^organ auggu^:

|^red)en »ermcgen. ^^cnijiern unb @ried}en tarn eg gelegen;
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!^citten bie (Snglänber gu i^rer Seit gelebt, üieüei^t tja'^ fie

i^r tk bamit begei^net \iabtxi würben.

Swet @tri(^elcben, balb jc^räg liegenb, balb gerabe [te'^enb,

öertraten im altägwpttldten S{(^)l)abet iia^ i, fowie ber ^orb
barunter einen üon ben brei Gaumenlauten beg 3(egwptifc^en.

^^ünigter unb ©riechen U)ä'^Iten ben Ä o r b gur ©arfteüunot

i^reg k.

©ie Z-9^atur be§ Seuen, beö gtüölften 3eict)en§ unferer

l*i[te, tritt iin§ in üielen ©^rac^en in feinen SSegeicbnungen ent=

gegen. Sein 58ilb galt ben 9(egi)Vtern alg ein guter SSertre«

ter be§ /-Saute§ unb mit SBel^agen aboptirten bie '»pi^önijier

fein curfiüeö ägpptifc^eö 58ilb. ^aum glaublich unb boc^ nja^r

t[t e», to.^ in unferem L ein Söwe »erborgen [tecft.

2) er ägp^tifc^en 9lad)teule ging e§ nic^t befjer. @ie flog

gu ben ^p^Dnijiern, gu ben @ried)en unb gu aKen Sßölfern ber

ciüilifirten alten unb neuen SBelt, um i^nen beim @d)reiben

alä M-@ule gu Reifen. Unb ^i^d) , luer !^ätte eg icagen feilen

gu lagen, '^a'i^ in bem gefnidften M ein fo büfterer 23ogel ftecft,

benn aud) ben 3(egp^tern galt bie Gule Uürguggireife alg ber

S;c*btent»ogel.

%i\x ben flüd)tigen ^aut beg n n}ä^lten bie alten Slegp^^ter

als ^e5eid)nung bie SÖafferlinie, bereu Sßeüenlinie felbft in

unferer beutfd)en (Surfiüfc^rift luieber beutlid) ^erüovtritt.

2)aö fünfge^nte 3eid)en unferer Slabeüe ftellt einen alt*

ägr)ptifd)en S^ürriegel üor. @r i[t ba§ ©pmbol beö fd)ar=

fen *•, bag fid) bur^ \)!x^ :p^öni3ifd)e 9llpl)abet ^inburc^ biä

gum griednfd}en x perftiegen l)at, iräl^renb fid) unfer 6-, üiet

^cetifc^er alo ber S^ürriegel, ucn einer mit Räumen bcpflang=

ten 'i.\ u e (f. S^ir. 21) herleitet. 5)ie 3legD|?ter fvrad)en ba8

le^tere irie unfer seh aug, bie Semiten wie s unb seh, bie
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©ried)en imb Sviteiner uerwanMen e» ^ur ^e^eidinuna beö ?

unb je nal)men wir es äleid^faUö iit ©ebraud).

2)er Urfpruncj unfereg o, fetner äu§eren ©eftalt nvid), ift in

bem a^nlidien Seichen beg ^^^cni3iid)en 3((p^abetg gu fuc^en,

tag jenen eicjent^ümlid^en ^albncfal ber femitifd)en Sunge aus=

brürft, n}eld)er ben Flamen Ain fiU)rt unb für einen Qurcpcier,

tt}eniv3fteng für bie meiften, fc v^ut nne unaugf|.ned)bar ift. Jm
altävii)ptifd)cn !i)((|3l}abet fte^t biefem Setc^en eine ©ruppe (S^ir. 16

ber Slabelle) gegenüber, ireld)e ben SBert^ eineg ©Dlbengeidiens

mit bem 5lnlaut jeneg Ain ^at.

@in A'enfteräl)nltc^eg iUerecf in ber altägDptifcfcen 3ei=

(^enwelt brürfte ben Saut p. aug. 5)ie 3(b(eitungen, big gu unierem

P ^tn, finb meljr aig bieg sufallige @tufen üon 9lel)nUd)feiten.

2)ie Ianggefd)n)än5te @d) lange, ein 5KitteHaut ^ttJtfdjen t unb

z ift unferem 3npl)cibet entir>ifd)t unb ^vit fid) nur ncd) im ä(=

leren grie*ifd)en 3((pl)abet erhalten. 5)afür ift bag folgenbe

2)reierf iriHiger gefolgt, big ju unferem Q ^in. 5^id)t irent=

ger irar bieg ber %aVi mit bem ^tlbe beg 9}iunbeg, bei ben

alten '^(egpptern bag fid^tbare @innbi(b beg /--Sauteg, bag trc^

feiner curfiten, für bie 3öanberfd}aft menig geeigneten ©eftalt,

in allen (Solennen bie Urform treu beaml)rt t^at.

lieber bie mit Säumen bewadifene 5Jlue ^aben wir bereitg

oben bag ^um S5erftänbni§ 5^otbroenbige bemerft. 3Btr fonnen

fomit ben alpl)abetifc^en 35ilberretgen mit bem legten S^id^en

befd}lie§en, bag einem langgegogenen Sropfen ni^t unaf)n=

\\^ f{et)t. Gg ift bieg ber ©telloertreter beg ii-Sauteg, aug

bem fic^ jule^t bie ©eftalt unfereö T entwirfelt ^at.

@g fann nid^t unfere -Aufgabe fein , bie eieloer^weigten

Sßanberungen ober @:puren gu verfolgen, wetd)e im Saufe ber

®efd)id}te unb ber Gißilifatiou bie fleine ©efeUfc^aft jener merf=

würbigen 3eid)en genommen l)at. 2)ie @efd)ic^te ift itjre eigene
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<5$efd)i^te. (5ö i[t üielme^r uniere 5:?tbfid)t, auf bie Queüe i^rer

^ntftel)un3 gu uerweifen, bie beveitg fernen Seiten ange'^crt,

ireld)e bem @ebäc!^tni§ ber 5)cenfc^en für immer entfcBwunbcn

p fein fd)ienen. Jene altergcjrauen 3«fci)riftett, an irelcben

Sal^rtaufenbe lanoj 6peereg3Üv3e unb Karawanen üoriiber ^ejccjen

finb, l)aben v3ei3emDärtiv3 auf^e^crt, unwerftanbene Otät^fel gu

fein. Sag Sid)t ber mcbernen gcrfd^ung "^at aud) fie er(eud)'

tet, unb njag fie an ^eOe empfangen, ftral)(en fie mit taufenb^

fa(^em ©lange gurücf. (Sie lehren un§, ta'^ jenfeitg unferer

(55efd)i(^te, unferer ©üiUiaticn eine ältere 23crid}ule ber 93^enfd)=

l^eit auf bem SBcben einer tt)atenreid)en ©efc^ic^te unb einer

l^o^en, fittlid) begrünbeten ßiüilifation um ben Sorbeer get=

ftigen 9f{u^meg rang. ®ie bemeifen un§, ha^ unfere fogenannte

alte ©efc^ic^te nur ber 3(nfang§pun!t ber mobernen ®efd)id)te

ber 9)ienfd}^eit ift, unb fie fagen ung enblid), ha'^ toenn aud) Seit

unb JKaum bie notl)n.ienbigen ©ebingungen ber gefc^id}t(ic^eu

©eftalt finb, weld^e inanbelt unb fid) änbert unter bem (Sin=

fluffe ber weIt^iftorifd)en ©reigniffe
, fo bcc^ be§ 5)tenfc^en

@eift feine üorge5eid)nete ^al)n nad) ben ewig unwanbelbaren

©efe^en ber Läuterung unb (5ntwid'(ung gurücflegt.

3ll§ bie ^^önigier ben Soniern bie @d)rift reid}ten, ta lüar eine

ireltgefd}i(^tlid)e 2;l}atfad)e erfüüt. ®ag ^O^orgenlanb reichte bem

Slbenblanbe fein isermäd)tni§ , benn ber Dften trat bem Söeften

feine Duelle ah; eine (^ulturperiobe war auf bem Soben uralter

^eimatl) be§ 93cenfd)engefd)lec^tcg üorübergegogen, unb ha§

93]DrgenrDt^ eineS anberen Sage§ ber menfd)(id)en (Sntiinc!^

lutig ftieg empcr an bem ^crigcnte ber ®e]^id}te. @ine neue

Seit baute fic^ ai\^ ben Slrümmern ber alten auf, wie ber junge

^^pnij: fid) ert)ebt aii§ ber 5ifd)e be§ alten. Unb baS 3Ser=

mäd)tni§ jener get;»eimni§t>onen Seidjen mar bie Äette, meldte

iia^ 5Reue mit bem 5((ten auf ewig binben foüte.
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2)ag lüag im Äam^fe fd^iüer ringeuber Seiten bie SSolfer

beö Dftenö auf ben ©ebieteu bev 6rfal)nuu3, ber ©tfenntni^

unb ber SSerebelung be§ ©ei[te§ erreid)t Ratten, eg ^atte [td^

unbeir>u§t auf bie neuen gelben ber n.ieltgefd)ic^lUd)en @d)au='

bü^ne »ererbt, auf bie ber üoriüärtg fd}veitenbe Seitv^eift un=

firf)tbar ben %i\^ flefe^t t)atte. S{ber ber jungen, üon frifd)em

©eiftegleben erfüllten Sßelt erjc^ien bie ©rß^e ber ^^l)nmutter

im £)ften nur nod) inie ein 33ilb fd)lüad)er ©rinneruncj im Sichte

be» 9)läl)rd)en§ unb ber ©age, ein SSilb, bag fid) um fo met)r

üeriinid)te unb in bem ©rabe in ben ^pintercjrunb jurücftrat,

je fc^neder bie (S|)igcnen ber 93tenfd)^eit, getrieben ücm unfid)t-

baren SSeltgeifte , auf ber neuen ^al)n ber Sße(tgefc:^id}te ju

neuen Bieten anftrebten.

Unb il)re Söegmeffer? (SS iraren irieberum bie einfad)en

fd)lid)ten 33ud}ftaben, unb fie finb eS geblieben big auf ben

l)eutigen Slag.

2)ie (ärb[d)aft, niel^e bie junge Sßelt im SSeften üom

Dften übernommen l)atte, ift gu einem .Kapitale angeioac^fen,

ta§ unberechenbare Sinfen getragen Ijat unb nic^t aufhören mirb

5U tragen. Sßenn bag fleine 25ermäd)tni§ im Einfang nid)t l)in=

reichte, ben unmittelbaren ©rben bie äöege ju ber gel}eimni§=

üollen Sl^nmutter gu öffnen, fo ift gegenwärtig bie 3eit erfd)ie»

neu, bag SBerfdumte nad}5u^olen, finb aud) bie Slbftänbe com

Siele feitbem großer geworben.

2ßir fe^en im Dften bie längft untergegangen geglaubte

Seit üon SReuem aug bem ©rabe erftet)en. 2ßir treten bie @e=

fammt=@rbfd)aft an. 2)ie 2)enfmäler mit il)ren Saufenben »on

3nfd)riften fangen an fid} gu beleben unb mie yon einem Sau=

berftabe berüljrt er^ä^len ung bie ^Dnigg|.\iläfte an ben Ufern

beg (5upl}rat unb Slivgrig ebenfowo^l alg bie Semmel unb ©rä»

ber im engen 9^iltl)ale »on ben Serfen unb Saaten ber ha-
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malg lebenDen ©efc^lec^ter. 33ei-[e^en wxx uu8 gum @d}(u[fe an

jene ©tcitten uralten 6ultui1ebeng unb »erfolgen wir »or il}nen

jene Spuren, bie mit ben 23ud)[taben uub mit ber ©c^rift in

engem 3ufammenl)ange [tel)en.

3ßeun bie ^^rage nad) bem 5llter ber 53ienid}^eit , nac^

bem 'heutigen ©taube ber SBifjenjcbaft , immer nod^ ber SSeant*

Hortung entgegen[iet)t, fo "^at bagegen bie S'i^age betreffenb bie

ältefteu 3eugni[fe beg 33orfDmmen§ ber 9Keufc^l)eit b. l). ber

3D^enfd5l)eit, iueld)e Seugniffe i^reg 2)a]eing l)interlaffen l}at, il}re

*^ittn)ort bereite empfangen, ©d ireit bie 2)enfmälerfuube big

!^ente reid)t, fo »eit ber (Eulturboben ber alten SBelt burd)=

lüül)lt unb burd}for[d)t ift, er[d)cint 3(egi>pten alö ha^ Zentrum

ber ältefteu ©efittung. itein ^solf, fein 8anb ber ^rbe l)at

gleid)5eitige 2)en!mäler l)iuterlaffeu , xccldjc an *^(lter bie ägppti=

f^en überträfen.^) Unb biefe 5)en!mäler, welci^e über bie ©reng«

fc^eibe beg fünften Sa^rtaufeub üor unferer ßeitrec^uung l)inauö=

reid)en, fie laffen nirgenbß bie Slufänge einer fid) erft bilben=

ben ©ultur erratl)en; gan^ unb fertig treten fie un§ entgegen,

ja fie geigen ung biSirteilen, — ic^ l)abe al§ SBeifpiel nur auf

bie ©culptnrmerfe biefer ältefteu (5pod}e ber menfd)lid)en ®e=

fd)id}te überl)aupt gu oerweifen — eine i^Dll!ommeul)eit unb

SSollenbung, iueld)e bie fpätere Beit, felbft in it)ren glangüoClften

^ertoben, niemals erreid)t t)at.

-^l§ ein fel)r wefentlid)eg ©lement biefer 5)en!mäler er=

fd)eint bie ©d)rift nid)t etwa in it)ren 3(nfäugeu, fonbern

ol§ ein auggebilbeteg ©vf^^"^ ^" curfioer gum ©d)reibett

auf ^Papi)ruS geeigneter ©eftalt uub in aufgemeißelten, bunt

bemalten ornamentalen (äl)araftereu. ©tein, ^olg, Sll)ier=

^äute unb !>Papi)rug bienten als 93uiterial gum ©d)reiben;

bie f(^irarge uub bie rot^e Sarbe, le^tere gewö^nlid) gur

fd)ärferen 33e3eid)nung neuer ©a^glieber ober S:e?:t 3lnfänge,
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»ertrat bereite bie Stelle be§ flüffigen Sd^reibftcffeg, unb

ber Oio^rgriffel ober ber 5Ui3elpi^te ^oljftiel bieute bem

(Sd)re{benben a(8 ^^eber. 5Bir fe^en in ben ©räbern ein c}viu=

geg 33clf üon Schreibern, ^pl)er unb nieberer ^Stedunc}, be<

fd^äftijt bie üiererfiäen 3:afeln mit @d)riftgüi3en ju bebecfen,

l)inter bem £)^re einen ober gnjei i&cbreibcjriffel füt}renb , al8

müßten fie bei i^rer 9lrbeit '^äuftg mit ben ^oljernen Gebern

lüecbfefn. 3ie fc^reiben nicbt nur, fcnbern fie recfinen aud^ unb

bebienen firf) gu i^ren arit^metifd^en Dperationen beö befabi=

fc^en 3at)Ienfp[temg. Unb wag [te, bie bereits ror fed)§tauienb

Salären bem (£c^0D§e ber @rbe übergeben ntcrben, fc^rieben,

eg war nic^t bieg berechnet für 3luf5eicf)nungeu, welti^e ta^

gewöl}uUc^e geben er^eifc^te, fcnbern eg »erftiev3 fid^ big gum

p'^i(p)ov^ifc[}en ©ebanfen l)in. Sänge ücr^er, e^e Äenig @a=

lomc feine <£|3rüd}e ber SBeig^eit §um ^ni^ unb ^^rommen ber

?^ad)fommen nieberfd)rieb, t)atte gu ben Seiten Äßnigg 3tffa,

b. ^. a(g ber 23au ber ^pramiben in üoüer 5BIütl)e ftanb, ber

ägtiptifd)e ^rinj ^talj^otep Se^ren ber 3öeigl)eit geprebigt,

tt)eld}e ben fa(omcnifd}en in feiner SBeife nadifte^en. 5'^m

erfc^etnt bag SBiffen alg bag geben unb bie Unn.nffent)eit

alg ber Slob. 3(uf ber 17. @eite beg ücn il)m gefd^riebenen

^apprng, weld)er gegenwärtig alg eineg ber mer!würbigften

lleberbleibfel beg graueften 3(ltl}ert^umeg auf ber faiferlidten

33iblictl)e! gu ^arig aufbewahrt wirbM, bemerft ber ägnptifdie

(Solomo: „ber Jl^or er ift unge^orfam, er (eiftet nic^tg, er

betrad^tet bag SSiffen alg Unwiffenl^eit, bie Slugenb alg gafter,

— Darum ift fein geben wie ber 2;cb". 3n äl)nltd)er Sßeife

be^anbelt ber altägi)ptifd)e ^5niggfcl)n in ä^t pl)i(ofop^ifd)em

@inne unb in ruhiger, befonnener 2Beltanfd)auung aüe nur

mcgiidjen gebengt*er^ältniffe.

3ur Seit ber Stbfaffung biefer ^apprug = Diode, we(d)e un§
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Big gu beu äufeerften ©renken aßet fd)nftli(i*en Ueberliefenmg

l^mauftül)rt, mar mäjt nur 311 einem ücU[tänbiv3en, rec^elred^teix

Snftem entruicfelt , wag mit bem ^d)reiben uub ber (8d)rift tu

näherem 3nf^ittimenl}auc5e [tet)t; fouberu aud) ber S^ecjriff beg

23ud}eg uub bie 2$ebeutuuc} beg fd)ri[tlid)eu 3}ermäd}tui[ieg tiu=

bet [ic^ iu etuer Söetfe augv3e^räi5t , welche mtg mit ^c^er *2td|=

tuug für bie yin[id)ten uub 8et)reu ber ältefteu (Sdireibmei[ter

ber Sßelt erfüüen mu§. ^^(uf ber @c^lu§feitc einer nur fiacj=

mentarifd) üorljanbeueu 2lbl)aublunv3 beg „ägüpti]d)eu SanbDog^

teg Malern ui", iüeld)e ttn SSeig^eitgle^ren ^pta t){) otep'g

»Dranging uub ä^nUc^en 3nl)alteg ittar, finbet [td) gegen @nbe

beg Söerfeg fclgenbe bead^tunggmert^e ©teile: „Eitles mag

gefd}rieben [te^t in biefem 33ud)e, befolge eg, gleic^irie id) eg

gefagt ]:iabe, benn eg wirb jum 58prt^eil uub Sflutien gereidben.

5)tan foH eg bei fid) tragen uub mau folt eg lefeu, g(eid)i»ie

eg gefd)rieben fte^t. 33e[fer ift eg für bie @eele eiueg 5)Zenid)en

alg aUeg anbere mag im Sanbe ift."^)

3n biefen Sßorten finbet fic^ alleg üereiut, mag über ben

©ebraud) ber (S^rift uub bag 33erftänbni^ beg Sefeuö iu fc

fern liegenben Seiten 3(ugfunft gu geben im ©taube ift. 93tatt

fd)rieb, man trug bag ©efd^riebcne bei fi(^, um barin ju lefen

uub baraug S-et)reu uub ^}ia^rung für ten ©eift 3U fdi5pfen

2)ie fd)riftHd)e Ueberlieferuug mar bereitg iu üoüem (id}mauge.

5tu^erbem geigt bie Slrt gu fd)reiben uid)t nur eine t)ct)e gram:

matifd)e 3(ugbilbuug uub 33üQfcmmenI)eit, fcubern mel^r alg bag,

fti)liftifd}e Färbungen uub (gigeutt)ümltd)!eiten, bie big in

bag ©ebiet beg SBi^eg unb ber Srcnie ftreifen. „S^ije feinem

9)lenfd)en %i\x(i)i ein, benn ©ott mill foldieg nid)t; — l)ei§t

eg in ben Sel)ren ber SBeig^eit beg Äontggfot^ueg ^])ta^t)o =

te^,^) — „fprid^t Semanb üom @ffen jum geben, ic l^at er

fein 33rob fi'ir ben 9[)iunb
,

fprid)t Jemanb vom 9^eid>t^um unb
(.it>y)
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fagt: id) [treirf)e mir 3ieäel, fo ift er erfannt; ergäl}!! Setnnnb,

er t)abe einen anbern gefc^lagen
, io mochte er feine 3lbfic^t er=

rei(f)en bei bem, ber i^n nic^t fennt. 2)a8 flo^t ben 93tenf(^en

feine ^urcfct ein." Sn ät)n(ic^er Sßeife, wie oben bereite bemerft,

«werben Sebenerecjeln für ulk mög(id)en SBer^ältniffe im menfd)=

lieben S)afein vjegeben, bie t^eute gn Slage eben fo gnt il)re

©eltnng ^aben bürften, tt»ie bamalg alg man bie (Steine gum

SSau ber ^nramiben !^eranfd)lev^^te. Sßel^e ^errlid^e, golbene

JKegel für ^inbererjiel^ung liegt nic^t in folgenbem ©pruc^e

^pta^^ctep'S! „Sßenn bu ein uerftänbiger DJtann bift, fo

ergieße beinen @ct)n in ber Siebe gu @ott. 2ii>enn er rebli(^

ift, fic^ abmüt)t für bid) , unb bein ^efi^t^um im |)aufe meiert,

fo gieb il)m ben beften Sot)n. 3ft aber ber @ül)n, ben bu er=

gengt ^aft, ein fd)(ed?ter 93^enid), fc n?enbe bein ^er^ nidjt üon

it)m, benn hn bift fein ^niter; ermahne iljn. Sßenn er aber

lafter^aft mirb, bein @ebct übertritt, alle Oieben in ben

Sßinb fc^lägt unb fein 9)iunb iwn böfen SBorten überläuft,

fo fd)lage i[)n auf feinen 9)tunb, gteid)me er e§ üerbient."^)

5ße(d) eine mcralifd)e ^pM)e seigen nidjt bie fülgenben Siu'trte

beö Äöniggfot^neg: „Si^enn bu uornet^m geinorben bift, nad}bem

bu arm geicefen, unb wenn bu (5d)ä^e fammelft, nad)bem bu

5Rangel gelitten, unb wenn bu, bavum ber (ärfte in ber ©tabt

befannt wirft wegen beiner guten Sage unb obenauf bift: fo werbe

nicbt übermütl)ig cb beineS 9^eid)tl)umg, benn ber Url^eber beö

<2egenö ift ©ott. 2Seradite nidit beu anbern, weld}er ift gleid)

wie bu warft. @r bleibt bein 9'iäd;)fter."i") Unb wie fel^r er=

innert ni(^t fcblie^lid) 'i^k fclgenbe i^er^ei^ung an ä^nlic^e

^^lugfprücbe in ber ^peiligen ©c^rift: „Keffer ift ©e^orfam, benn

alleg rüa5 lieb unb gut ift. ^errlid} ift ber (&ct)n, welker

aufnimmt bie Otebe feinet Sßaterg. (2x wirb alt werben barum,
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betitt eg liebt ®ott ben ©e^crfamen, aber ben Unge^oriaraen

©8 tft ein tüunberbareS Söalten beg @d)idfalg, ba§ e§ un»

feren Stagen üorbe^alteti lüar, burd) bie Gntgifferung ber @d^rift=

gügc jener älteften 2)en!mäler 2?licfe in bie Urv3efd)id)te ber

5[J?enfc^^eit gu tl)un, bie un§ feine anbere ^crfd)nng geftattet

l)aben njürbe. @elb[t bie reid)e ßa^t »c»n 9)lonumenten ,
itteid)e

lange Saljr^unberte l)inbur^ in (Sd)utt unb ©taub begraben,

an ben Ufern be§ ©u^^i^rat nnb SligriS bag Sic^t ber SSelt nne=

ber erblidt l)aben unb beren tobter 9)lunb Bon 9leuem ^u

f^red)en beginnt üon ber 9)lac^t unb ^perrlid)feit SBabplong

unb 9^iniüeg unb Don ber Söeiö^eit ber 3([fiirer, felbft jene

5!Jicnumente geboren einer j^äteren ^ericbe ber 2Seltgef(^id)te

an, in it)e(d)er ber ewig arbeitenbe ?Oienic^engei[t an ben Ufern

jener ©trcme ein anbereg, neueg (Zentrum ber (Sultur aufbaute,

bag uuabl)ängig üom ägi)ptiid)en, bereitg im Jpintüelfen unb

^bfterben begriffenen ©eiftegtebeu
,

feine ©ebanfen unb feine

ßrfDlge in ber unbel)o(fenen Äeitfc^rift ebenjoiüo^l riefigen

©teinwänben alg ben frifc^en Sl)Dn3iegeln in fünf unb metleic^t

nod^ me^r üer[d}iebenen Sbicmen mit fd}arffantigem ©riffel ein=

:prägte. (Sine neue, unenb(id) compticirte ©dirift, beren Ieben=

bigeg (SIement bag ©ttlbengeidjen ift, ol^ne jeben gortf^ritt in

bem fd)r{ftli(^en 5(ugbrud beg ©ebanfeng.

Slber auc^ biefe @d)riftben!mä(er, welche gegenwärtig cor

allem gange 23iblictl)efen auf SJl)on5iegeln umfäffen, t)aben it)ren

unbeftreitbaren l)ol)en Sßertl) für bie ©efd)ic^te ber 93^enfd)eit.

©tral)lte bigl}er im grauen 3lltert^ume Bon ben Ufern beg 5^ileg

l^er bag ^ell leud)tenbe ©eftirn ber ©efittung in bag 5)un!e

ber 5i)lenfd)^eit hinein, fo erl)ob fic^ nun, in ber jweiten großen

(5ultur|3eriobe, ein neuer @tern im Dften, ber mit eigenem

©lauge na(^ Sßeften "^in leud)tenb, mit ben äu^erften Si(^t=
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ftrat.)len Deö tteferfinfenben äcjp^ttfdjen ^tebengeftirneg 3ufam=

menttvif, imb eine neue 2ßelt, ein neueö Seben auf bem (Bä:iaiu

piai^ ber ?Ocenfd)^ett rvaä) rief.

@tiüa taufenb Sa^re Dor unferer 3eitred)nung regte fid^

biefer neue SSeltgeift an ben Äüftenlänbern unb auf ben Snfeln

beg 9)^ittelmeereg, unb ta§ Sefte, wag 9(egi)pten, trag nad) i^m

Hffprien errungen unb erftritten l)atten an getftigen (Eroberungen,

bie neue 3Öe(t empfing e§ mit frifc^em ©inne unb offenem

Hrt^eite, befreite ba§ geiftig ^reie üon ben ^ierar(t;ifc^en Seffeln

unb bat^nte fid) ben SBeg gu jenen ^ö^en, auf iüeld)en ber

grie^ifdie ®eniu8 tl)rDnenb eine neue 9(era ber 93tenfd)t)eit

mit feiner %adel erleuchtete. 3llg ber Stuf erfc^oU: ^abmog

ift gefommen! al§ bie 33ud)ftaben i^re 2ßanberfd)aft üom Dften

Ijer über Sanb unb ?[Jieer begannen, ba erft ttjar ber 33ann ge=

brocken, njeldjer ha^ SSolf üom 2Sol!e trennte unb bag Sßiffen

3um abgefd)loffenen @igentl)um machte. Unb bie SSuc^ftaben

fie würben gum Söorte unb „in i^m mar ha§ Seben, unb baä

Seben mar ba^ Sid)t ber 5Jtenfd)en."

(5t2)
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