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RODtGER ~HMITT, Did'dung und Dichtersprache in indoger- 
~an i ,  cher 2eit. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1967.375 pp. 

Das Ziel dieser mnfangreit'h~:n und sehr ntitzlichen Arbeit is~ es, 
a . . . .  ~, Aa~u,,~,~ ~,',,~,,,,,~ ~',~,,~,~,t,,,,~, (!853) ,~,.,a,~," genauen ~'-t- 
sprechung yon rgved, dk~ffi kniva.h resp. krdvo ... tiks.itam 'unver- 
welklieher Ruhm' einers0:its und horn. xX~o¢ ~0~xov Mass.' ander- 
seits yon vielen Gelehrten an den Tag gebraehte Material zur 'Re- 
konstruktion' einer 'urindogermani~her Dichtersprache' Stiiek 
ffir Stfick zu s~unmeln und kritisch zu sichten, ohne dabei die Tat- 
saehe ~u iibersehen, dasz es auch solche ~bereinstimmungen gibt, 
die zwar aus vorem~lsprachlieher Zeit stammen mfissen, aber nicht 
alt genug sind, um sie der idg. Gemeinsprache zurechnen zu diirfen. 

Es ist Sehmitt ohne Zweifel gemngen, den ersten Teil dieser Ziel- 
set~ung zu verwirkliehen und zu zeigen. ,~sz es in der vorhistori- 
sehen indogermanisehea Welt eine alte, ununterbrochene 'diehteri- 
sche Tradition' gegeben habe:~ musz. Das reichhaltige einschl~igige 
Material und die darauf beruhende im allgemeinen einsichtsvolle 
Argumentation werden dem Leser in zehn Kapiteln versehiedener 
L~nge in system~tiseher und tibersichtlieher Weise vorgelegt: Die 
Gesehiehte des Problems; Der 'Ruhm' als Zentralbegriff indoger- 
manischer Heldendiehtung; Weit~re Spuren einer idg. Heldendich- 
tung; Idg. G6tterdiehtun~:; Idg. Sakraldiehtung; Phraseolo~sche 
Ubereinstimmungen unbesttmmter Stillgattung; Formale Elemen- 
te gemein-indogermaniseher Dichterspraehe; Idg. Zauberdichtung; 
Der Diehter und sein Lied; Idg. Metrik. Die schwierigere Frage, ob 
gewisse l~bereinstimmungen zwisehen zwei oder einigen Sprachen 
den Sehlusz reehtfert~gen, dasz die betreffende Erseheinung tat- 
s~chlieh urindogermaniseh war und zur urindogermanisehe 'Dich- 
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te:'sprache' geh6rte, wird aber nicht immer gestellt oder in jeder 
Hmsicht befriedigend beantwortct. Die Tat~achen, dasz wir fiber 
die altindogermanische Umgangssprache nur Vermutungen anstellen 
k~Snnen und dasz unsere iiltesten Quellen metrische Texte sind wer- 
den bei der Entscheidung, ob ein Ausdruck oder eine Fiigung der 
'urindogermanischen poetischen Diktion' angeh6rt hat, nicht im- 
mer gentigend in Betracht gezogcn (vgl. z.B. §§ 58; 63). Worte, die 
al!f uns den Eindruek machen poetisch zu sein, weil wir sie nur aus 
metrischc¥, Texten kennen, kSnnen ja auch auszerhalb der Dichter- 
spraOxe V~rwendung gefunden haben. 

Ich mSchte jedenfalls dem Verf. auf Grund seiner Argumentation 
nicht immer folgen, wenn er konkludiert, dasz ein Ausdruzk oder eine 
Formulierung in gemein-indcgermanischer Dichtersprache wurzelt. 
Es will mir z.B. vorkommen, dasz den Hypothesen, 'alttnd. ~rdvas- 
und griech. ×~,~o¢ setzen ein uridg, kleue/os- fort' und 'cik~itam und 
~?0~vo~ sind historisch identisch', ein h6herer Grad der Wahrschein- 
lichkeit zukommt als der Annahme, die Kombination dieser Voka- 
beln mfisse schon in urindogermanischer Zeit al~ ein dichterischer 
Ausdruck for 'unverwelklicher Ruhm' fiblich gewesen sein (vgl. 
Verl., § 3!). S. 163, § 316 heiszt es: 'Diese F3rmulierung ist ;n bei- 
den Einzelsprachen (Griechisch und Sanskrit) nur poetisch (wie kann 
man das wissen, da wir wec]er fiber die gesp~'ochene Sprache, noch 
fiber gieichzeitigc Pr~..~atexte verffigen?), u ld da die Vorstellung 
... auch sonst verbreitet ist (d.h. ,vohl impiizit: 'da man sie ohne 
Bedenken ein,~r fffihen Zeit zuschreiben ka,~t~') .. . .  k6nnen wit an- 
uehmen, dasz diese besondere Ausforrnung ~chon in gemein-indo- 
germanischer Dichtersprache wurzelt'. Es ,tzib! auch andere M6g- 
lichkeiten. Der Ausdruck kann z.B. auf Volksglauben beruhen oder 
aus dem Vokabular einer Sondersprache sta:nmen. Nicht jede dem 
Veda und Homer gemeinsame sprachliche Erscheinung darf - wie 
Schmitt selber (z.B. §§ 97; 536) zug~,t - als exklusiv 'poetisch' be- 
trachtet werden. Besonders. ,vo neben der H/pothese urindogerma- 
nischen Ursprung~ einer Erscheinung auch die Mtiglichkeit einer 
Parallelentwicklung ('Zufallsp,~rallele') in Frage kommt, scheint 
der Verf. zu oft geneigt, sich ffir ~lie erstere zu entscheiden. Es fr~.gt 
sich, ~b Ve'rf. § 316 in dem Par~llelismus R V. 4, 13, 3 stlryam ... 
spd~an,, vikvasya jdgatah 'Sfirya (die Sonne) den Sp/iher der gan- 
zen Welt' und Hom. Hymn, 2, 62 'H~),to~ .,. 0c8,~ o x ~ u  ~ x~t 
&vSO8" nicht zu vorschneU 'einen Rest aus gemein-indogermani- 
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scher Zeit sehen' wiil, da ja gerade die S' osze Verbreitun~, der Vor- 
stellung (die Sonne als Auge ur:: ~ Sptiher. vgl. z .B.R.  Pettazzoni, 
The all-knowing god, London 195,'~, S. 47i) uns cbensowohl erlaubt, 
an unabh~ngiges En*stehen der Ausdriicke in vorarischer bzw. vor- 
griechischer Zeit all denken. Dasz beide Sprachcn wurzelverwandte 
AusdNcke gev~hlt haben, soil uns nicht befremden, da die vier 
Vokabeln kaum dutch andere ersetzt werden k6nnen oder doch we- 
nigstens sehr iiblich waren 

Die drei Au~driicke red. vdcas- taks., avest, va,:as- tadti- und 
griecl~. ~to,~ ":~×-m,~t: sind nach Schmitt, § 603, als 'ein direktes 
Zeugnis fiir die Existenz t'iner gemein-indogermanischen (wa:um 
denn hier nicht urindogermanischen ? - J. G.) Poesie' zu bewerten: 
die Wurzel ~'e~s- 'zimmern' musz ja 's,::l,on in indogermanischer 
Zeit' ~gemei~tt ist uridg. Zeit) eine Umschreibumg ffir die T~tigkeit 
des Diehtcrs gc'~':~,~:,m sein. Die M6gliehkeit l/iszt sich nicht vernei- 
hen und (lie ¢dbereinstimmung ist tnteressant ; mar, soil aber erwli- 
gen, dasz es in alter Zeit nur wenige Techniken gab und die M6g- 
liehkeiten metaphoriseher Benennung der Dichterarbeit mithin seh, 
beschr~inkt waren. Ved. taks.- sowohl wie griech, vk×v¢o~ wurden mit 
vielen Begriffen verbunden. Kann man wirklich mit Specht (KZ. 65, 
S. 209) aus I.~V. 10, 23, woes  von Indra heiszt, dasz er seinen Bart 
sehfittelt (dddhuvat) und der Edda-Stelle ~rymsqvida  1, 1-8), wo 
D6rr erwacht und sein Haar sehwingt (d)',/'a), schlieszen, dasz hier 
'gemeinsames. idg. Sprachgut vorliegt'? Ist die beschriebene Ge- 
Nirde in einer Zeit. in welcher alle oder viele M~inner B~irte tragen 
(Sehrader-Nehring, Reallexikon, I. S, 418), so ungew6hnlich und 
auff~nig ? (§ 54). 

Angesicht~ der groszen Frequenz und ler besonderen Neigung 
zur analogisehen Verbreitung yon gr. ¢~- and altiud, su- kann ich 
die tdbereins,timmung zwischen e6×X¢4l¢ "berfihmt" und ved. sukra- 
vas- 'sehr 0:mchst, wohl) beriihmt' nicht fiir so beweiskr~tftig hal- 
ten wie der Verfasser (§ 135 If. ; su~,,uta- heiszt "wohl gertihmt" oder 
'sehr beriihmt'). Dasselbe gilt yon den Opposita mit *dus-. l~bri- 
gens wird man aueh ohne eine grosze Zahl yon Belegsteller~ gern 
annehmen, dasz die vorhistorisehen Indogermanen, sei es in der 
Umgangs- oder in der Diehtersprache, einen guten oder schlechten 
RuI genossen haben konnten. ?,uch die dureh eine Verbalform des 
Fragens eingeleiteten Fragengruppen im Avesta und in R.V. ;~, 164, 
34 (H. Humbach, Die Gathas des Zarathustra, II, S. 53), wozu der 
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Verf. eine Stelle im Edda-Lied w n  ]~lldrs draumar vergleicht, be- 
weisen nid% notwendigerweise das urindogermanische Vorkommen 
dieser Ausd.,:uckswdse (§ 57). Man erinnere sich n~irnlich, dasz zwar 
die Anapher iiberaus h/iufig war, abet gerade die Wiederholung des- 
selben Verbs in d(,r Anfangsstellung im allgemeinen weniger be- 
liebt war (siehe meine Bemerkungen in Stylistic repetition in the 
Veda, Amsterdam 1959, S. 148 f.). Es linden sich immerhin F~ille 
wie I~V. ~, 35, 1 hvay~mi (viermal). 

Es sche.;,nt mir also, dasz Dr. Schmitt die von ihm selbstverst~ind- 
lich auch anerkannte M6glichkeit, dasz in einzelnen FAllen 'Ele- 
mentarparallelen" (§§ 4; 6) vorliegen, trotz der kumulativen Evi- 
denz der Beispiele zu geri ng anschl/igt. Es ist zuzugeben, dasz man, 
'wenn es s i c h . . u r n  solch eine Elem ntarparal]ele handelt, fragen 
kann, warum diese nieht auch sehon gemein-indogermanisch gewe- 
. . . . .  ;,, o,,u,, a . . . . .  ;oh,;,o,. ~ , . m ~  ;o, ffi a^.. I d g i o.,. o~1,. o.1. , ~,.o ,,,~,,~,iso~ ,,oox=,,, .~t r t t c .  n 0 erman sten 
aber, ob die betreifende Erscheinung urindogermanisch und arcs  
Erbgut oder Produkt einer Parallelentwickhmg ist. (Vergleiche 
auchdie§592 angeffihrten Ausffihrungen B. Schleraths, I.B.K. 15 
(1962), S. 140: 'Enge typologische Ver'wandtsehaft reicht nicht aus, 
um auch eine h[storische Verwandtschaft zu er~ rosen und des Ver- 
fassers Stellungnab, me dazu). 

Auch in andere~ Fhllen m(,chte ich nficl/ in bezug aut da~ ALter 
einer Erscheinung etwas zuriickhaltender aus(|rficken. Kann man 
z.B. nicht in mehreren Lhndern auf den Gedanke gekommen sein, 
die runde und sick, fortbewegende Sonne als e;n Rad zu 1)etrachten 
(§§ 13; 325; 332) uad die Finger 'die Zweige des Handes' z,u nennen 
(§ 578 f.)~ - Musz He. rod, Op. 742, den Ausdruek r:¢~,~-o~oc 'mlt ffinI 
Zweigen' unbedingt einer Dichtertradition entlehnt habcn? -- Aus 
Mahgtbh~rata 3, 278, 23 ehi ... gaccha 'komm ... geh' und horn. 
}&ox' {0,. kann man (§ 531) nicht mit Pisani, in Paideia 17 (1962), 

' F J S. 7, auf eine 'formula mdeu ()pea sehlieszen. Keiner der beiden 
Ausdriickeist auszerdem pleonastisch. 'Like our 'come', the imper. 
ehi may assume the nature of a particle' (J. S. Speyer, Sanskrit 
Syntax, Leiden 1886, S. 328)" vgl. z.B. A~v. G.S. 1, 7, 6 ehi viva- 
hdvahai 'come (sing.), let us marry (dual.)'; zwischen [3dax¢ und l~0t 

- ein Beispiel von einer sogenannter Zerlegung eines einheitlichen 
Verbalbegriffes - bestand, wenigstens friiher, ein Untersehied in Ak- 
tionsart. 

Semantisehe Unterschiede werden bisweilen etwas zu leichtfertig 
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fiberbr{ickt. S. t61, § 312 besteht nach Schmitt 'kein verniinftiger 
Zweifel an der etymologischen Zusanunenh/SrigkeiC van altind, ddm- 
sas- 'marvellous skill' und griech. ~{~a; dabei wird auf Frisk, Griech. 
etym. Wtb., I, S. 382 verwiesen, nicht aber erwahnt, dasz Wacker- 
nagel u.a. die Etymologie a)gelchnt haben, obwohl eine genauere 
Erwligung der Bedeutungen dieser W6rter ein Argument zu ihren 
Gunsten h~tte iie fern kih,.r~on: Die {~bersetzung 'Ratschl~ige, Ar- 
schiage' des griechischen Wo;'tes (Sehmitt, § 312) befrit.digt eigent- 
lich r~icht ; 'Ge tanken, PlXae' (Pape, Grie,:h.-I)eutsches Handw6rter- 
buck b:t schon bcsser. Die ~v~at 0~gr~ in ~, 82 sind nach dem Text 
schwierig zu erforsehen <.~der ~u ergriinden: sie k6nnen sogar etwas, 
alas frtiher nicht da war, erscheinen lassen ,~der ein Merkmal anneh- 
men. Die ?~Xoq?tata 8;ye= Ki~x-r,.~ in ~. 289 ~ind ',tie verderblichcn Kan- 
ste und Ranke der M, , I¢ , | , f , ~ ! i , :  n,eht-monachl,,'c~, n Kirke. die anders- 
wo ~k6¢aa~ ' l istenreich' und ~).,~9~p~×o4 'vh+,r Zmlbermi~te] kun- 
dig' genannt wird. Aus A 361, wo es yon Odysseus hciszt, dasz er 
{r~ut 8~,~¢0t ot[8¢, ersehen wit, dasz das Wort auca im gtinstigem Sin- 
ne verwendet wurde, aber gerade Odysseus ist auch in dieser Pas- 
sage noXubt{X~t,mg 'erfinderisch,' klug.' Vgl. auch Hes. Th. 236; Se- 
mon. 7, 78: eine bestimmte Weiberart a~,~¢:t 8~. rt01v-:.~ ×:d ":06r~ou; 
L"tdm:~t~tt, &m~¢t; ~{0*i×c~¢,' Opp. Hal. 3, 1 r~0~v0doX~ 8-~,,0t v~Xu~; 
{X0u#6Xov 'die mannigfaitigcn wunderbaren Kunstfertigkeiten der 
Technik, Fische mit der Harpune zu fangen'. Dazu vergleiche man 
im Awesta, Ny. l, 16, hizvb daphah- 'Gewamlthcit. Gesehicklichkeit 
der Zunge, Zungenfertigkeit'. 

S. 301 f., § 610, scheint der Verf. mit Thieme, Der Fremdling im 
R. gveda, Abh. Kunde d. Morgenl. 22, 3, Leipzig 1938, S. 75 zu iiber- 
sehen, dasz da,: Wandern eines Barden - abrigens ni,qit die rich- 
tige Obersetzung des Wortes kard- - und die Bewegungen eines 
Funktioniirs wie der altgriechische ~:'hp,~{, der das \7olk zu Volksver- 
sammlungen zusaramenrief und dort die Clrdnting aufrechtzuhalten 
hatte, Abgeordnetm bei Unterhandlungen begleitete, als Opfmdie- 
her auftrat usw., nicht identisch sind. Da altind, karfi- am wahr- 
scheinlichsten zu carkarti '(riihmend) erwiihnen' geh6rt und die Ab- 
leitungen von x't, eu~, wie ×-~puyls.~t da.~ dutch den Heroht Ausgeru- 
fene, Bekanntnmchung, Befehl', ×.qp6,~,o~ 'ein Herold .~.ein; verkfin- 
digen, melden usw.', zeigen, dasz das vokale Element seiner Funk- 
tion als das zentrale oder wichtigste gait, wird die semantis.che 
Briicke m.E. eher die Idee der Verktindigung und Ank/indigung ge- 
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bildet t, aben (vgl. z.B.R, gveda-Sa .mhit~ l, I l, 6; 6, 45, 33). Ich hof- 
fe die ]3edeutung dieses Wortes in einem Aufsatz im Journal des 
Ganganatha Jha Research Institute, Allahabad (Umesha Mishra 
comme.noration volume) niiher zu er6rtern. - §  173: Die Grundbe- 
deutung der Wurzel ~ens- ist nicht 'rfihmen, preisen', sondern etwa 
'wfirdigen, klassifizieren, ein Urteil (fiber jemand) abgeben' (vgl. 
meine Be,~-rk,mgen in Acta Orient. (Lugd.) 20, S. 187; dazu auch 
L. Renou, it, ,ournal asiatique, 231, p. 177 f.); sie erkliirt auchdie 
Bedeutung 'jernand etwas ~0bles nachsagen' des Verbalkomposi- 
turns abhi-~,an.,s - und des Nominalkompositums n.rzM.msa- 'den Men- 
schen Schaden bringend'. - Zwar stellt Schmitt § 616 mit Recht 
lest, dasz die Vermutung, dasz ved. brahmdn-, das er sehr ungenau 
durch 'Dichter, S/inger etc.' fibersetzt, sei ein altindogermanisches 
Wort ftir den 'Dichter', nicht im geringsten gesichert werden kann. 
Man begreift aber nicht, wie er zugleich die einander ausschlieszen- 
den Ansichten Thiemes und Mayrhofers 'mustergfiltig und iiber- 
zeugend', bzw. 'die ge':indeste' nennen kann. Ich habe zu diesem 
wichtigen Problem wiederholt Stellung genommen (vgl. Notes on 
Bz°ahman, Utrecht 1950; Die Religionen Indiens, I, Stuttgart 1960, 
passim; The study of ancient-Indian religious terminology, in Hist. 
of Religions, I, Chicago 1961, S. 243 ff.) und will reich nicht wieder- 
holen. Nut sei bemerkt, dasz m.E. Thiemes etymologische Verbin- 
dung yon brdhman- und griech [zop~ v611ig unhaltbar ist (vgl, auch 
W. B. Henning, in Transactions Phil. Soc. 1944, S. 108 ff. ; It. W. 
Bailey, J.R.A.S. 1953, S. 95, Anm. 1; Frisk, Griech. etym. Wtb., 
II, S. 258; Mayrhofer, Etym. Wtb. d. Altind., If, S. 454, dessen 
Ausffihrungen mehrere Ungenauigkeiten enthalten), und seine ex- 
egetische Erkl/irung des Wortes brahmdn- als 'Former', wie auch 
die von Mayrhofer beftirwortete Verbindung mit an. bragr 'Dicht- 
kunst ~ usw., nut einen der Versuche bildet, eine kontextuelle Son- 
derverwendung des Wortes, die vielleicht zufiilliger\ cise in den itl- 
testen Texten vorkommt, sich jedenfalls aus deren l,'igenart gut 
erkl~iren lhszt, zum Ausgangspunkt einer quasi-histr, rischen Bedeu- 
tungsentwkklung zu machen. 

S. 103 w/ire die Bemerkung am Platz gewesen, dasz tgved. (10, 
172, 1) vdnas-, das etwa 'Verlangen, At.Ninglichkeit oder Lieblieh- 
keit' bedeutet haben kann (Getdner fib~:rsetzt 'Vorliebe'), ein &,~ot~ 
und deshalb semantisch unsicher ist. Die yon W. Porzig, Die Namen 
ffir Satzinhalte, Berlin 1942, S. 296 gezogene Folgerung, dasz 'ur- 
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sprfinglich dem m~innlichen *mcnos das weibliche **)enos entspro- 
chen hat '  ist aueh deshalb sehr fragwiirdig. - Aui/iszlich § 334 be- 
hat're ich bei meiner Meinung, dasz 5 Ausmflamen (auch ','eft. ver- 

_ • , ~ q  ~ wendet die~e.. Wort) unter 38 Belegen ats exception(s)' charakteri- 
siert werden k6nnen. - Man versteht nicht recht, wie R V. 1, 40, 
4 'Wet dem OffizAanten reiehliches Gut schenkt, erwirbt sich ... 
Ruhm ~ etwas fiir den Ruhm des Dichters (§ I10) beweist; wie R.V. 
9, 70, 2 cd als Beweis fiir die Quelle des HeMenruhmes vc:wertet 
werden kann (§ 134). oder die Bemerkung A. Blochs (Kratylos 8, 

vlelltlcht schon idg. war' S. 33), dasz die Verbindung duhi tar  divah ' " ," 

(VerI. § 340 sagt" *B. wies . . .mit  Recht auf den s,chon gemeinidg. 
Charakter der Fiigung hiu'), die Feststelhmg, Aa.,,z diese Worte im 
~,tatschtn alliterieren, hinfMlig macht Nach Verf. bedeutet die 
Wur~el dh~- (d~)eel-) 'medi,~l' 'natiirlich' 'f~ir sich oder auf sich set- 
zen, stellen, le;;en"; besser ist '  'das Subjckt de~ medialen \ 'erbs er- 
1 4 f l L l l i  L l ~ l | l  IZ L Wi:l.~, I ~ i t i i ]  o c l ~ l : l i  US%I',, es  t : l l l ~ l l /  ~ t ~ i ~ ) l l t J t ] )  l i i l l t )  t l c t ~ t  

usw.' - Die ~)bersetzung 'eigener Name' fiir priydm, n ~ m a  (8%'. I0, 
84, 5 usw.) ist diskutierbar, der Ausdruek ist jedoch nicht synonym 
mit c(~ru n~ma.  Die Dichtung der vedischen S~mhitSs sollte nicht 

i l  # • ) ills l rlsch charakterisiert werden (§ 166). 
) . .  • ( 

Anta.zhch tier Ansicht, dasz die Wendung neues Lied' in Ya~t 
28, 3a wirklicn, tier Etymologie entsprechend, 'kein friiheres' Ge- 
geastiiek hat, sei darauf hingewiesen, dasz das Neue nicht nur ftir 
den Dichter das Emotionsvolle, in seinen Gemiitsstimmungen yon 
selbst Aufsteigende, und fiir den H/Srer alas niemals Geh/Srte ist, 
sondern in der magisch-religi~isen Sph~ire auch die frische Begeiste- 
rung und die Wiederbelebung des Alten und Wal-ren, die immer not- 
wendige Erneuerung und Kr/iftigung tier M~ichte, yon denen der 
Mensch sich abh~ngig weisz (vgl. meinen Aufsatz 'Ein neues Lied', 
W.Z.K.M. 48, S. 275 ft. mit vielen Parallelen aus verschiedenen Li- 
teraturen). 

Die Frage, in wiefern unter a l t ind  manas-  usw. etwas Konkretes 
zu verstehen (§ 180: 'etwas recht Konkretes', aber Anm. 412 ist ein 
anderes -es-/-os- Wort ein 'a!tes Abstraktum') ist, haben u . a . H .  
yon Glasenapp, Entwicklungsstufen des indL,:hen Denkens, Halle 
(S.) 1940) und Rezensent, Ancient-Indian oias . . . .  Utrecht 1952, 
eingehend diskutiert. - Die Wahrscheinlichkeit yon Thiemes The- 
orie fiber ved. ari- undZubeh6r (P. Thieme, Fremdling) wurde u.a. 
yon E. Benveniste und J. Brough in Zweifel gezogen (siehe J. 
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Brough, The earl 3' brahmanical system of gotra and pravara, Cam- 
bridge 1953, p. X[II  f.). 

Auch an vielen anderen Stellen kann man verschiedener Ansich~ 
sein. § 159: Geldner's Obersetzung yon I~V. 8, 46, 1 ¢ndra.m ndma 
kr~tyam 'den Indra, den berfihmten (zu riihmenden )Namen' ist 
m.E. der vom Verf. vorgeschlagenen Erkl/irung 'den hinsiehtlich 
des Namens zu rtLhmenden ' entschieden x~orzuziehen (vgl. R.V. I, 
103, 4). - § 534: Ved. tirya~c- und griech. ~g6 stimmen semantisch 
nicht iiberein.- § ,~;67: Die Erkl~irung des aind. sartt- 'Flusz, Strom' 
als 'die zum Salz (Meet) gehende' (sat-it Thieme) ist m.E. mit Recht 
yon mehreren Gel,~hrten abgelehnt worden (Wackernagel-Debrun- 
ner, Altind. Gramra. II, 2, S. 935 erw~ihnte sie mit Fragezeichen) 
und kann deshalb aicht ohne weiteres als 'eine kenningartige Um- 
schreibung' betrachtet werden. - Anl~isziich Anm. 562 fra.~ es tic_h, 
ob diese Diskussior~ fiber den 'einen grundsprachlichen Nenner' des 
idg. 'Namen'-Wortes (falls es eine solche einheitliche Form gegeben 
hat !) wenigstens in diesem Zusamnlenhang der Mfihe wert sei. Wit 
wissen schon lange, dasz sich bei 31eichungen aus verschiedenen 
Sprachen nicht immer oder doch nm in einem Teil des Wortktirpers 
einheitliche Grundformen gewinner, lassen, auch, dasz die Ur~achen 
dieser Erscheinung, ~oweit erkenntlich, ganz verschieden sehl k6nnen. 

Dem Verfasser geb~hrt Lob und Anerken'mng fiir die entsa- 
gungsvoUe Weise, ill derer  ein ungeheueres bi~liogra?hische~ Ma- 
teria! gesammelt und durchgearbeitet hat. Man karm es ihm denn 
aach nicht veriibeln, dasz ihm einige in ausl/indischen Publikati~men 
ver6ffentlichte Beitr[ige und Notizen ~ntgangen sind, z. B. V~'. Ca- 
lands Aufsatz A rhythmic law in language, in Acta Orient. (Lugd.) 
9, S. 59 ff. (§ 563: die Zahl der Pros~belege des Behaghelschen Ge- 
setzes wird von Schlnitt wohl zu gering angeschlagen); J. Porten- 
gen, De oudgermaanse diehtertaal in haar ethnologisch verband, 
Diss. Leiden 1915 (!i 575); meine Bemerkungen fiber die Gruppe 
ddmkas-, dasrti- ('ex[ibiting marvellous skill') (§§ 308-312) in Epi- 
thetg in the R gwda, S. 115 f. etc., und Vision, S. 1!2; fiber die fi- 
gu:~,~ etymologica in ~;tylistic repetition in the Veda, Kap. 12 (§ 545 
ff~; die H/iufig~keit dieser stilistischen Erscheinung in den meisten 
alien indogermaniscLen Sprachen eJnerseits und der Formen der 
Wurzel ~ek u- 'sprech~n' anderseits machen zwar die arindogerma- 
nische Existenz des .~tusdrucks [Trog dg¢~v plausibel (§ 546), aber 
auch weniger interessant); fiber die Beziehungen zwischen Syntax 
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und ersihkatlon (Enkele opmerkingen over syntax en versbouw 
voornamelijk in het Vedisch, Amsterdam Akad. 1960: § 422); tiber 
die Bedeutung yon aind. by. hdt. (Anm. 446) in Notes on Brahman, 
S. 31 f[  ; i~ber die Verbindungen vom Typus hdnld v.rtrdm (§ 273) 
The character of the Skt. accusattve, in Misc. horn. a. A. Martinet, 
I, La Laguna 1957, S. 47 ff. 

Unter c~en merkwiirdigen 0bereinstimmungen, die ich in diesem 
Buche , "~ erm~..~ ~, ist das nur als zweites Glied in Zusammensetzun- 
gen auftretende *guorelo-: aind. aiagara- 'Ziegen verschlingend, Boa' 
(Atharvaveda usw.) ; ~o~6po~ 'das Volk verzehrend' und 0u~o~Spo,~ 
'herznagem!' {l:ias a:',, i. - In § 30 h/itte VerI. auI die Schwlichen 
yon Meille~s Aigumentatlcn (B.S.L. 25, S. ::04 ff.) und auf die in- 
teressante Verwendung yen atnd. antar-, Lit. inter- (z.B. auf die 
mehrmals behandehe iden~itiit yon a:.~tardh~- und inter/icere) l~aher 
eingehen kSnnen (siei~e t~esonders E. Benveaiste, Noms d'agcnt et 
noms d'action en indo-em'op6en, Paris 1948, S. 120; A. Ernout-A. 
Meillet, Dictionnaire ~tymologique de la langue latine, Paris 1959, 
S. 313. urd M. Leumann-J. B. Hofmann-A. Szantyr, Lateinische 
Syntax und Stilistik, Mtinchen 1965, S. 232t. Beil~iufig mSchte ieh 
auf den vor kurzen erschienenen Aufsatz Benveniste';, Phras~ologie 
po~tique de l'indo-iranien (M~Ianges d'Indianisme ~ la m6moire de 
Louis Renou, Paris 1968, S. 73 If.) aufmerksam machen, der u.a. 
weitvolle Erg~inzungen zu § 275 If; § 361 entit~ilt 

Der Stil und die Komposition des Buches ~.ind m.E. 6fters zu um- 
stiindlich (vgl. z.B. § 357; § 388; § 558); es entNilt tiberfltissige 
Wiederholungen (nicht nur § 106: § 8; § 340 f." § 3:~), zu ausftihr- 
liche und mehrmals zu viele vollst~indig angefiihrte Zitate (nicht 
nur S. 77 f. ; S. 93 If.), zu iibersehwengliche Beurteilungen, zu lange 
Anftihrungen yon Buehtiteln usw. Es wiire in dieser Zeitschrift 
nioht am Platz, n/iher auszuftihren, dasz der Verf. m.E. auf Grund 
der oft einseitigen Quellen die relative Bedeutung des 'Ruhmes' zu 
hoch und der sakralen (religii;sen usw.) Dichtung etwas zu gering an- 
gesehlagen hat. IJber stilis~is,:he Erscheinuagen hiitte sich wahr- 
scheinlich mehr sagen lassen, lu einem Buch, das (at ch) fiber Dieh- 
tung (nicht nur tiber Dicht~ rspracl,e) handeln will~ w/iren wenig- 
stens einige zusamm~;nhiingende Betrachtungen tiber den Betrieb 
und die Technik des Dichters, fiber seine t:nspiration und gesell- 
schaftliche Funktion, sowie tiber die Verbreitung seiner Werke an- 
gebracht gewesen. 

J. GONDA 
Van Hogendorpstraat x3, Ut:,~cht, The NeO~er,~ands. 


