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genera dicendi) ins Auge fassen. Dann heben sich, falls ich
nicht irre, von dem Untergrund der gemeinsamen Zeitfarbe
tiefgreifende Unterschiede ab. Zunächst aber thut es Noth,
das Einzelne zu durchmustern — in einlässlicher, wenngleich

nicht in erschöpfender Weise. Genügt es doch vorerst die
Hauptzüge des Bildes festzustellen, dessen genauere Ausführung
dem Commentar überlassen bleiben mag.

Wir beginnen mit dem Element der Rede, mit dem Wort.
Hier überrascht uns zuvörderst die Thatsache, dass unsere

Schrift mehrere Worte enthält, welche die übrigen Denkmäler
der griechischen Literatur überhaupt nicht oder nur ganz ver
einzelt darbieten, wie y.a'Aa^sX'.ix und aia^posftstv, während an
dere in der griechischen Prosa entweder (zum mindesten vor
der Kaiserzeit) ganz und gar oder doch in der hier beliebten
übertragenen Bedeutung unheimisch sind; in die erste dieser
Kategorien gehört ndnoreo?, in die letztere ßXaertdvetv und ßXd(ro]|j.oc.
Davon ist x.dp.a'toc darum ungemein vielsagend, weil die nicht
immer leicht zu ziehende Grenze zwischen ,ionisch 4 und ,poetisch 4
hier durch den Umstand mit Sicherheit gezogen wird, dass
der allen Gattungen der Poesie geläufige Ausdruck auch den
ionischen Prosawerken und darunter selbst jenen der hippo
kratischen Sammlung (auch im Sinne von Krankheit!) im
Uebrigen völlig fremd zu sein scheint. Für den metaphorischen
Gebrauch von ßXaorctveiv aber weiss ich nur einen prosaischen

Beleg anzuführen, jenes Bruchstück des Protagoras, welches
erst vor wenigen Jahren aus der syrischen Uebersetzung des
Pseudo-Plutarch 7cepi dccnwjtjew? bekannt ward: ,Nicht sprosst
Bildung in der Seele, wenn man nicht zu grosser Tiefe kommt 4

(Rhein. Mus. 27, 526), was doch kaum anders gelautet haben
kann als: cü ßXaaTdvei TraiSsi'y) sv -rij ituy») y-"h Füge ich noch die Be
merkung hinzu, dass in eben den ersten drei Paragraphen,
Reichen die angeführten Beispiele insgesammt entlehnt sind, auch
das überaus seltene sm06|rr(p.a begegnet, gleichwie osfy.vup.t in der
ungewöhnlichen und poetischen Bedeutung von ,entdecken 4 und
endlich auch der meines Wissens nahezu unerhörte Plural atfoopo-
TrjVEc, 1 so dürfte wohl der Beweis dafür erbracht sein, dass das
Streben nach Schönheit und Erlesenheit des Ausdrucks die Wort-
wahl unseres Autors nicht wenig beeinflusst hat. Er bewegt sicli
hierbei in denselben Bahnen wie Protagoras und Gorgias. 2


