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deux recherches pre-latines : Al. LEJEUNE, Problemes de Philologic ven^te,dans RPh, XXV (1451), 202-35, a propos de diverses publications recentes,notamment de H. Krahe, et J. VALLEJO, La escritura Iberica: estado actual desu conocimiento, dans Enm, XI (1943), 461-75. - Nous nous en voudrions, enfin,de ne pas citer ici, an sujet des Syntactica d'E. I,ofstedt, dont Jes travaux sontmis en relief par M. Kuhn (p. 'SS-g), le compte rendu important que lui a consacreM. A. ERNOUT, dans RPh, XVIII (1944), 175-97, qui nous rappelle a la memoireles conferences donnees a 1'Ecole des Hautes >~tudes, oil 1'eminent maitreanalysait devant nous le commentaire lofstedtien de la Peregrinatio.Cc tome IeL va etre suivi d'un second volume, qui sera consacre auxlittdratures romanes. Par des scrupuies qui honorent sa methode, 1'auteur paraits'excuser (p. 7) de cette scission. Mais l'unite doit etre, nous semble-t-il, moins.clans la recherche que Bans le chercheur ; et c'est Bien celui-ci et non celle-laque vise en premier lieu une orientation de cc genre. Al. Alwin Kuhn a donne,dans cet ouvrage, un modele de Forschungsbcricht, que ses merites de tousordres recommandent non seulemcnt a l'interet du monde savant, mais aussia la frequentation assidue des etudiants. 11 existe, dans la litterature scienti-fique recente, peu de publications dont la connaissance lour soit aussi indispen-sable et la lecture aussi vivement souhaitee.

Istvan FRANK

ALFRED THIERBACH : Untersuchungen zur Benennung der Kirchenfeste in denromanischen Sprachen. Berlin, Akademie-Verlag, 1951. 136 S. (aDeutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berlin : Veroffentiichungen des Instituts
fur 'Romanische Sprachwissenschaftn, VI.)

Unter sorgfaltiger Beriicksichtigung der bisherigen einschlagigen Arbeiten,in einer klar durchdachten Methode and mit peinlichster Akribie hat A. Thier-bach in dieser bedeutenden philologischen Untersuchung die romanischenBenennungen der wichtigsten christlichen Feste dargestellt and ;edeutet.Als Materialsammlung so liickenlos, als es lieute moglich ist, in der Auswcr-tung des Materials rein sprachliche, sprach-geographische, historisohe, kirch-lich-liturgische and volkskundliehe Gesichtspunkte gli cklich verbindend,bringt die-es Buch zu a4len seinen Vorarbeiten zahlreiche wertvolle E-rganzun-gen and damit auch wic'htige Berichtigungen and a Modifizierungenr zum FEW.Besonders ergiebig fur die historische and geographische Einordnung crwcistsick die lurch Jakob Jud angewandte, vom Verfasser erfolgreich erweiterteBeobachtung der Grenzen von Kirchenprovinzen and Bistumern.
Fin MVleisterstiick ist gleich die Darstellung der Bezeichnungen fur dasEpiphaniefest. Auf eine sorgsam gesichtete -Iaterialsamrnlung, die nicht we-niger als 17 Seiten einnimrnt, folgt eine kritische Beurteilung der einzelnenBezeichnungen nach ihrer ortlichen and zeitliclien Verteilung, wobei die Quellendes ohristlichen Altertums and des 11Tittelalters in erfreulichem Umfang and inkluger Auswahl herangezogen werden. Der Abschnitt ist ausserordentlich reichan neuen philologischen and historischen Ergebnissen, denen man in derHauptsache zustimmen kann, wenn auch manche Ratsel ungelost bleibeii,manche Vermutungen nochmals durchdacht werden durfen.
Eine Einzelheit : Ich glaube nicht, dass der Typus PASCH-ITTA (PASCU-ITTA)^
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A. THIERBACH: aBENENNUNG DER KIRCHENFESTEs

mit der Verkiindigung der beweglichen Feste am Epiphanietag zusammenhangt

(S. 34 ff.). Diese ist iibrigens auch heute nicht auf Turin and Koln beschrankt,

sondern findet sich in den romanisehen L. ndern sehr weit verbreitet and scheint

auch in Deutschland wieder haufiger vorgenommen zu werden. Fiir Rom vgl. den

Text auch in dem jahrlich erscheinenden aDiario Romano» (Tipografia Poli-

glotta Vaticana). Wer eine solche Verkiindigung gehort hat (auf die ich iibri-

gens gegen Thierbach S. 36 auch den sardischen Typus PASCHA NUNTII zurilek-

fiihren mochte), der weiss, dass zwar iOstern im Mittelpunkt steht, das Wort

PASCHA jedoch in der Verkiindigung keineswegs eine solche Rolle spielt, dass

das Volk - handelt es sich doch um eine rein volkstiimliche Bildung ! -

daraus den INamen fur den Verkundigungstag entnommen haben konnte. Und

welohe Erwagungen sollten in solchemn Zusammenhang zu dem Diminutiv

gefiihrt haben ? Ich mochte vielmehr davon ausgehen - and dafiir fehlt es

nicht an Belegen (vgl. auch THIERBACH S. i76-7) -, dass im Volksmund zunachst

das christliche Fest xc r'e^oy'w, ich meine Ostern (im Hinblick auf i Kor. 15, 14,

von Anfang an and his heute das hochste and entscheidende christliche Fest)

semen Namen auf alle anderen christlichen Feste ubertragen hat. Welches der

alten christlichen Feste wird im Volksmund der Romania nicht irgendwo als

PASCHA bezeichnet! Am deutlichsten heute vielleicht im Iberoromanisehen :

Pascua de Resurrecci6n, Pascua de Pentecoste s, Pascua de Navidad usw. Aber

auch in Rom hat mir ein Bettler an Weihnachten aBuona Pasqua 13 gewiinscht.

Das akleine Pascha., d. h. das akleine Festn, das wie ein Echo dem Hauptfest

folgt, kann der Oktavtag sein, an dem ja das Fest nochmals auflebt. So der

sWeisse Sonntaga. So vielleicht auch - das ware zu untersuchen - der Tag

der Beschneidung, an dem ja das Weihnachtsfest nochmals in seiner ganzen

Fiille, diesmal mit den Augen der Mutter Christi (Station in S. Maria in Traste-

vere mit der Weihnaehtslegende von der Olquelle!), gefeiert wird. Allerdings

ist dieses Fest, eines der zartliohsten im Laufe des Kirchenjahrs, schon bald

duroh ein religios gefeiertes, weltliches Neujahrsfest verdrangt worden and

wird in Deutschland heute allgemein durch eine Neujahrspredigt vollig zuge-

deckt and erstickt. In den romanischen Landern steht es, um dieses Fest nicht

besser. Wenn iiberhaupt je, so kann ein
SCH-I sein. r derv O t

von
was

Weihnachten also nicht lange in Gebrauch gewesen

fur das Volk naher, ale, das immerhin sehr bald nach Weihnachten folgende

Epiphaniefest als das akleine Fests von Weihnachten zu bezeichnen ! Liturgisch

war and ist auch heute noch das Epiphaniefest hoher an Rang als das Weih-

nachtsfest, we es ja auch schon Jahrhunderte vor Einfiihrung des Weihnachts-

festes in der Kirche gefeiert wurde. Aber nachdem einmal das Weihnachtsfest

allgemein eingefiihrt worden war (4. Jh.), trat es im Empfinden des Volkes

wohl schon sehr bald - das liesse sich feststellen - an die erste Stelle, wahrend

das Epiphaniefest als Nachklang des Weihnachtsfestes empfunden wurde, wie

es heute der Fall ist. Mit dieser Umwertung aber ist die Voraussetzung dafiir

geschaffen, dieses Test als das akleine Festg von Weihnachten zu bezeichnen.

Es kommt die Tatsache hinzu, dass im Volksbewusstsein die dreifache Epipha-

nie, die von der Kirche am 6. Januar gefeiert wird (Anbetung durch die Magier,

Taufe im Jordan, erstes Wunder), auf eine einzige, namlich die Anbetung durch

die Magier, zusammenschrumpfte. Im Romischen Brevier finden sich freilich

die drei Epiphanies vereint (vgl. die Antiphonen zum Benedictus sowie zum

Magnificat der 2. Vesper, ferner den Vesper-Hymnus). Jedoch die Gedanken-

welt des Breviers teilt sich dem Priester, nicht aber unmittelbar dem Volke
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mit. Die vom ganzen Volk erlebte Messefeier des Epiphanietages lasst seitaltersher, im Gegensatz zum griechischen Ritus, nur cine der drei Epiphanien,die Anbetung durch die Magier, in Erscheinung treten, wahrend die beidenanderen Epiphanien am Oktavtag des Festes, (13. Januar) bzw. amn darauffol-gender; Sonntag durch die Perikopenverkiindigung wachgerufen werden. Dieseliturgische Auseinanderziehung des dreifachen Festes lasst naturgemass deneigentlichen Festtag verarmen. Aus dem Epiphanie-Erlebnis wind ein blossesDreikonigs-Erlebnis, das Fest wird zur pascli-itta des inzwischen hock empor-gestiegenen Weihnachtsfestes.
Thierbach untersucllt dann weiterhin die Bezeichnun-ell fur Feste and Tageder Vorfastenzcit and der Fastenzeit ; ferner - besonders reich bclegt - furden Falmsonntag', die Tage der harwoche, and der Woche nach Ostern, dasFronleichnamsfest, Allerheiligen and Allerseelen.
Dazu Einzelnes : S. 40 ff. Dass ausgerechnet die Donncrstace der Zeit vorOstern den Zusammenkiinften nut Freunden and Verwandten gewidnlet warmand sind, hangt damit zusammen, dass der Donnerstag his in unsere Zeit derscliulfreic Wochentag war and teilweise ist (so regelmassig vie friiher bei uns,zur Zeit des geteilten Schulunterrichts, die freien Nachmittage am Mittwochand am Samsta^g-). Der Donnerstag als schulfreier Tag durfte seinerseits Initdein liturgiefreien Charakter des Donnerstags in der alten hirehe zusammen-hangen. 11 S. 49 ff. Zum Sonntag Quinquagesima liesse sich anmerken, classdieses Zahlwort in den romanischen iSprachen nicht nur den Sonntag vor Ascher-inittwoch nleint, sondern auch eine Mersetzung des griechiscllen -eyTrxoQTrl`Pfingsten' sein kann : altspan. cinquaesma, neuspan. (veraltet cincues»za.S. 99-IoI. Wenn es in der Lectio azn Samstag nach Cistern Rsicut modo ge-niti...)), im Introitus des Weissen Sonntags aber xQuasi modo geniti...n heisst,so ist dies nicht auffallend, wean man bedenkt, dass der Vulgata-Text zwarfur die kerygmatischen Teile der Messe (aEpistel)) and aEvangelium,) iiber-nominen wurde, nicht aber fur die Gesangsteile (Introitus, Graduale, Tractus,Offertorium, Communio), da bier auch (lie Singweise hhtte geandert werdenmiissen. An zahlreichen Beispielen des Missale Romanum ist dies festzustellen.Ganz ahnlich hat in unseren Tagen Pius XII. die acne lateinische i hertragungder I'salmen zwar in (lie Psalmenlesung des Breviers nieht aber in (lie ;gesun-genen) Antiphonen zugelassen. Die Fassung quasi modo...a ist nicht cineVermischung des Vulgata-Textes mit einer Stelle bei Hieronymus sondern hatden Wortlaut der vorhieronymianischen Bibel (Itala) heibellalten. ^^ S. 105Das h6chste Fest de- rumisch-katholischen hi_che ist nicht Fronleichnaulsondern Ostern, and dies mit Abstand von alien anderen Festen. 11 S. 115.Ognissanti : AVenn Jud in ogni (sine.) and santi (plur.) einen syntaktischeuWiderspruch behauptet hat, so ist demgegen'nbcr zu betonen, (lass ogni imAltital. auch Plural ist (und dies urspriinglich), jl S. 116. Bildungen wie AllHallowenmas (All-Hallow,^nzass, All-Hallo-'C's usw.) sind nicht alteng-lisch (ags.),auch nicht mittelengliseh, sondern treten erst in friihneuenglischer Zeit auf(so bei Shakespeare).

Hans RHEINPEI,I)ER
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