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Charakter des Volkes, welches sie überliefert, vorge chrieben werden. l'nd die
Frage drängt ich auf: Wie ist es möglich, dass ein Volk, welches allein im fernen
Ozean durch Jahrhunderte hindurch fast gänzlich abgeschlossen VOJ?. jeglicher
Füblung mit anderen Völker chaften war, da
dieses Volk eine Sage kennt,
welche, wenn auch nicht völlig gleich, so doch in seinen Hauptpunkten merkwürdig übereinstimmt mit einer gleichen des geistig hoch entwickelten He11enenVolkes.
ollte nicht doch irgendwo ein Punkt gefunden werden, wonach sich schließen
ließe, dass die griechische Sage nach dem fernen Yamato gekommen und dort
nach eigenen Ideen und Begriffen, Leidenschaften und Charakteren zurechtgestutzt,
Aufnahme gefunden hat in der dort heimischen Götter-Lehre?
Und in der Tat ließe sich eine Verbindung der Alt-Hellenen mit den AltJapanern ausfindig machen. Die griechische Bildung und Sprache wurde weit
über Asien verbreitet durch den Zug Alexander des Großen nach Indien im
Jahre 327 v. Chr. Yon Indien aus nun wäre der Weg über China oder Korea
nach .Japan durchaus glaubhaft. Der indische Einfluss in japanischer Kultur ist
wohl so gut wie erwiesen, wenn auch noch manch ein Anknüpfungs-Punkt fehlen
mag, und so ließe sich mit einigen kühnen Schlüssen wohl mit Leichtigkeit die
„Einfuhr" der griechischen Orpheus- age nach japanischen Ge taden feststel1en.
Zieht man dann noch in Betracht, das , wie oben erwähnt wurde, da Kojiki
erst im Jahre 712 n. 'hr., und zwar nach mündlichen Überlieferungen, zusammengestellt wurde, so ist es wohl sehr leicht möglich, dass diesen durch Jahrhunderte
im Volk mund fortgepflanzten Sagen ein fremclländischer Mytho zwischengef ügt
worden, mö~licherweise ohne die eigentliche Absicht dies zu tun.

Hugo Winckler.
Am 19. April 1913 \'erschied in Berlin Profes:or Hugo Wi11ckler. , ein
Tod bedeutet ein n schweren Verlust nicht nur für die Assy1"iologie, sondern
für die Geschichte des Altertum und für die Kultur-Geschichte überhaupt.
Auf allen dies n Gebieten war Winckler ein genialer Babnbr eher, der der
Wissenschaft ungeahnte neue Wege wie und ebnete.
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wahrhaft Neues und Bedeutende der Welt zu bieten lrnben der .Misso-un t
und d m Neide der mwelt au ·ge etzt. Xur chwer gewöhnt ich di~ e
Umwelt an n ue Erk nntni se die sie au ihrem alto-ewobnten Gelt'J e
,
'V
.
herausdrängen und neue, nicht immer bequem zn be cbreit.ende ege wei en .
Der Lauf olch r Bahnbrecher wird oviel aL möglich gehemmt. und
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äußere Ehren bleiben ihnen zu L bzeiten meist ns versagt. So rging es auch
Hugo Winckler. 1890 habilitierte er sich an der Berliner Universität. Die
Sargon-Publikation, die erste Durchforschung der Amarna-Briefe zu Berlin und
Kairo, waren bereits vorangegangen, unermüdlich forschte er weit r und bot der
Wissenschaft wertvolle Früchte seiner rastlosen, mit Liebe, Begeisterung und
durchdringenden, schar~ n Geiste betriebenen Arb iten. Trotz seiner hohen Verdienste wurde Winckler aber erst 1904 zum auß retatsmäßigen, außerordentlichen
Profe sor er.nannt, und in dieser Stellung sollte er bis zu seinem Tode bleiben.
Es ist sehr b greiflich, dass diese Umstände chwer auf sein Gemüt wirkten,
und ihm die körperliche Krankheit seiner letzten Lebens-Jahre doppelt schwer
empfinden li ßen. Diese Krankheit war eine l!""olge des entbebrungsvoll •n und
anstrengenden Lebens während der Ausgrabungen in Boghaz-köi in den Jahren
1906 und 1907. Trotz der körperlichen und seeli eben Leiden reiste Winckler noch
zwei weitere Male nach Boghaz-köi, und s ine selbstlos aufopfernde Arbeit brachte
der Wissenschaft reichsten Gewinn. Das von ihm daselbst entdeckte Archiv der
Könige der ~atti brachte wieder ganz neues Licht zur Erkenntnis der alten
Geschichte. Zu den wichtigsten Funden gehören der Vertrag des Königs lJatusil
und Ramses II„ der in Hieroglyphen am Tempel zu Karnak längst bekannt, sich
zu Boghaz-köi in ganz getreuer Wiedergabe in babylonischer Sprache wieder fand;
und noch wichtiger als dieser Vertrag ist der desselben 1{atusil mit einem Könige
von Mitani. Beide Könige beschworen ihn bei ihren Göttern, und Winckler entdeckte, dass auf Seiten der Mitani arische Götter genannt wurden, Indra, Mithra,
Va.runa und Nasatia. Dieser Fund gab erst die Bestätigung für Wincklers bereits
früher mit guten Griinden ausgesprochene Vermutung, dass schon tief im zweiten
vorchristlichen Jahrtausende eine arische Herrenschicht über manchen Völkern
Kleina iens und Vorderasiens stand, als die Winckler die iu Inschriften oft genannten
Charri, die Cha-ru der Ägypter, hetrachtete.
So gewinnen Wincklers orientalische Forschungen auch für die älteste Geschichte
der arischen Völker und mithin für Europa eine hervorragende. Bedeutung. Viel
zu früh wurde der große Gelehrte der Wissenschaft entrissen. Wer aber das
Glück hatte, als Schüler zu seinen Füssen zu sitzen und mit ihm freundschaftlich
zu verkehren, der verdankt ihm wertvolle und erhebende Anregungen auch für
eigene künftige Arbeiten, und weiß den großen Vorzug von bleibendem Werte
zu schätzen, der in dem Verkehre mit dem hervorragenden, bahnbrechenden
Gelehrten und dem Manne von unbeugsamen, lauterem Charakter ihm zu Teil
ward. Die l\Iitwelt war missgünstig und undankbar gegen Winckler, seine Schüler
und Freunde lieben und verehren ihn, die Nachwelt wi.J:d ihm die ihm gebührende
Ehre geben. Hugo Winckler wird unvergessen bleiben.

Besprechungen.
Zur Besprechung können grunds!itzlich nur solche Werke gelangen, die an die Schriftleitung
vom VerfasBer oder Verleger eingesandt worden sind.

Friedrich Delitzsch, Assyrische Lesestücke mit
den Elementen der Grammatik und voll täncligem
Glos ar. Einführung in die a syrische und
semitisch-babylonische Keilschrift-Literatur für
akademischen Gebrauch und Selbstunterricht.
Fünfte Auflage. XII, 183 S. Leipzig, Hinrichs,

1912. 18 Mk.
Das einzigartige unübertroffene Lehrbuch des
Mei ters der assyrischen Philologie geht zum
fünften Male aus. Wieder ist allenthalben die
bessernde Hand zu spüren, besonders ist auf die
Bedürfnisse des Anfängers in noch ausgedehnterem
M.aße Rücksicht genommen denn zuvor. Gleich
die Zeichen-Liste, die auf den kurzen grammatikalischen Abriss folgt, ist in vielen Punkten
weiter ansgebaut worden. In Nr. 37 ist natürlich
M U . .fUL = iumtitiPl zu fassen, da ja Qt!L
auch als Plural-Zeichen dient. Zu ~r. 149 möchte
ich hier ergänzend bemerken, dass das Zeichen
NI nach einem noch unveröffentlichten Vokabulare auch clie bisher noch nicht bekannten Lautwerte: aal, sag, gub, dik, sui hat. Zu Nr. 297
wäre noch hinzu zu fügen gewesen, dass LU.BAD
im Semitischen die Au prache bibbu hat. Es
folgen dann die Texte, zuerst clie in sogenannter assyrischer Schrift. Vorangestellt ist
das bochwicbtige Syllabar Sa, das nun fast voll1 stll.nclig vorliegt. Le eübungen für den .Anflinger
schließen sich an, dann folgen eine Reihe historischer Urkunden: eine Inschrift Adadnirl\riB I.,
aus Inschriften Tigla.tbpilesera I„ Salmanassan; III„
und Adadniraris ill„ dann das Prisma Sauheribs,
wieder vollständig, mit dem ergänzenden Stücke
Momnou. Bd. VI.

des in CTXXVI veröffentlichten Prismas, endlich
noeh Teile aus Inschriften A.sa.rbaddons und
.Aiiurbanipal~. Gebete und Beschwörungen reiben
sieb an, weiter acht Briefe aus der SargonidenZeit, a tronomi ehe Rapporte und Kontrakte.
Dann wird zu den zweisprachigen Texten übergegangen: das Syllabar Sb, Bruch.stücke gleichartiger Syllabare, Paradigmen, die leider gegenüber
der vierten Auflage nicht unerheblich verkürzt
sind, nnd die Monatll-Namen. Der zweit~ Teil:
Babylonische Texte wird wieder durch eine
Schrift-Tafel eingeleitet. Ftir bedauerlich bal te
ich e hier, dass die ältesten Zeichen-Formen
weggeblieben ind. Hoffentlich finden sie si~h
in der angekündigten nmerischen Chresro.matbie
des Verfassers. Auch die Zeichen hinter Nr. 330
bitte ich de leichteren Auffindens wegen lieber
eingeordnet gesehen. Die historischen Texte s~d
vertreten durch eine Bau-Inschrift ~ammuraplS
Inschriften ~ und Salman.assar I.
(bei letzterer ist in der tlberscbrift :. Haligalb_at
zu Je en !) und clie babylonische Chronik (III, 31 !St
hier gemäß Babyloniaca VI, P· 75 zu ~rginzen
Daran chließen sich an ein Gebet an ütar und die
Bonippa-Inschrift Nebub.dnez&Ill· B~efe und _Kon~ '-te aus alt- und neubabyloniscberZe1tbeschließen
..,.,...
't größter
den zweiten Teil. Es folgt das llll . .
.
Sorgfalt angelegte Glossar. Eine. Kleuugke1t
dazu : mvlm..Uv bedeutet sicher ellle .Art ron
Pfeil; vgl. dazu K 3476, 10f. (ZllllllilRN, Zu~
babylonischen Neujahra·Fut, S. 131), wonac
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Ich halte mul#lullu für einen dreiza;~1gen Pfeil,
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