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Die Congruenz dieser Schrifteintheilung mit meiner Sprach-
eintheilung, wie mit der geschichtlichen Bedeutung der genann-
ten Völker, leuchtet von selbst ein. Ferner bemerkt man 
leicht, dafs die drei ersten Classen von den folgenden durch 
eine wirkliche Kluft geschieden sind. Ich hätte dies schärfer 
bezeichnet, wenn ich streng logisch,nicht eine Dreitheilung, 
A. B. C., sondern eine Zweitheilung in Ideen- und Lautschrift 
und diese in zwei Unterabtheilungen, W o r t - und alphabetische 
Schrift eingetheilt hätte. Durch die Dreitheilung wird aber 
jene Kluft gemildert, und die chinesische Schrift darf in der 
That nicht so eng mit den folgenden zusammengefafst werden, 
wie diese mit einander, in historischer Hinsicht nicht minder, 
als in principieller. 

Verfolgen wir jetzt die Schriftarten nach der oben ange- -
deuteten Auffassung. 

I d e e n s c h r i f t . 
Es entsteht mit Recht die Frage, in wie fern wohl die 

reine Ideenschrift durch Bilder S c h r i f t genannt werden kann, 
da einerseits dieselbe mit der Malerei zusammenzufallen scheint, 
und andererseits die Gebärdensprache eben so gut Schrift ge-
nannt werden könnte. Humboldt bemerkt hierüber (Zush. d. 
Sehr, mit d. Spr. S. 4.).: „In der That ist die von Lauten 
enthlöfste Gebärde eine Gattung der Schrift. Nur gehen die 
Begriffe von Schrift und Sprache sehr natürlich in einander 
über. Jede Schrift, welche Begriffe bezeichnet, wird, wie schon 
öfter bemerkt worden ist, dadurch zu einer Ar t von Sprache. 
Sprache dagegen wird oft auch, obgleich immer uneigentlich, 
von einer Gedankenmittheilung ohne Laute gebraucht. Der 
Sprachgebrauch konnte überdies den in unmittelbarer Leben-
digkeit vom Menschen zum Menschen übergehenden Gedan-
kenausdruck unmöglich mit der todten Schrift zusammenstel-
len." Thut aber der Sprachgehrauch recht hieran? oder ist 
im Gegentheil die Gebärdensprache als eine lautlose Gedan-
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kenmittheilun'g nur uneigentlich Sprache und vielmehr wesent-
lich Schrift zu nennen? Dieses Oder , müssen wir antworten, 
ist schief; denn der Sprachgebrauch hat eben nicht den Laut , 
sondern „die unmittelbare Lebendigkeit" zum Merkmale der 
Sprache, und nicht die Lautlosigkeit, sondern die „todte" Ruhe 
zum Merkmale der Schrift gemacht — und hat wohl daran 
gethan. W i r können nicht zugestehen, dafs die Gebärde eine 
Gattung der Schrift, noch irgend eine Schrift eine Ar t Sprache 
sei, noch überhaupt, dafs Schrift und Sprache in einander 
übergehen. 

Man wird dem Sprachgebrauch nicht vorwerfen können, 
es sei etwas Unwesentliches, dafs der Sprechende immer mit 
seinem Leibe gegenwärtig ist; denn es ist wohl bezeichnend 
für das Wesen der Sprache, dafs in ihr die dem Geiste als 
Aeufserungsmittel dienende Körperlichkeit ihm selbst gehört 
und ihm unmittelbar gehorcht, dafs er liier in seinem Wirken 
ein ihm angeborenes Mittel oder Material, die eigene Leib-
lichkeit, verwendet. Die Gebärde, die Laut-Sprache beglei-
tend, ist ja selbst eben so instinctiv, so physiologisch noth-
wendig, wie der Lau t ; und was ist am Ende der Lau t weiter 
als eine Gebärde der Stimmorgane? W e n n man, wie wir oben 
gethan haben, den Sprachtrieb vom Triebe zur Schrift scheidet, 
so wird man gewifs die Gebärde nur jenem zuschreiben können. 

Schrift und Sprache scheiden sich also erstlich scharf ge-
nug dadurch, dafs diese die Gegenwart des Sprechenden, weil 
die Verwendung des eigenen leiblichen Materials, voraussetzt, 
jene aber räumliche und zeitliche Entfernung des Schreibenden 
vom Lesenden. Hieraus folgt weiter, dafs die Sprache vom 
Sprechenden nicht ablösbar, nur in der .gegenwärtigen Thätig-
keit des- Sprechenden ist, die Schrift dagegen gerade nur ab-
gelöst vom Schreibenden ein ruhendes, dauerndes Dasein hat, 
das durch die Trennung des Raumes und der Zeit hindurch 
dem Lesenden als etwas äufserlich Körperliches gegeben wer-
den kann. Die Entstehungsweise und das Verhältnifs zum 
Erzeugenden ist also für Sprache und Schrift verschieden, und 
zwar derartig, dafs die Gebärde nur ersterer gehören kann. 
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Mit diesem ersten Unterschiede, dem der Entstehung, ist 
auch schon der zweite gegeben: der der W i r k u n g . Denn 
weil die Schrift ablösbar ist, aufbewahrt werden kann, darum 
bewahrt sie den Gedanken für entfernte oder zukünftige Ent-
zifferung auf. Auch in dieser Beziehung ist sie von der ver-
fliegenden Sprache scharf geschieden, und gehört die Gebärde 
nur dieser an. 

Drittens aber ist auch das Verhältnifs. der Schrift zum 
mitgetheilten Gedanken ein anderes als das der Sprache zu 
demselben. Denn Humboldt hat richtig bemerkt (S. 5.) „dafs 
auch da , wo die Schrift Gedanken bezeichnet, ihr in dem 
Sinne- dessen, von dem sie ausgeht, doch immer einigermafsen 
bestimmte Worte in einigermafsen bestimmter Folge zum 
Grunde liegen" — es ist deswegen richtig, weil wir nicht 
denken können ohne Sprache, mit jedem Gedanken vielmehr 
schon an sich eine sprachliche Form gegeben is t , in welcher 
er ausgedrückt liegt. Das Verhältnifs von Sprache und Ge-
danken ist ein unmittelbares, das der Schrift zu demselben 
ein vermitteltes — vermittelt durch Bedürfnifs, durch Entfer-
nung und durch die Sprache. Die Gebärde nun steht wie 
die Sprache in unmittelbarer Beziehung, zum Gedanken. Der 
Taubstumme spricht in Gebärden, weil er in Gebärden denkt. 
Gedanke und Gebärde entstehen zugleich und in einander; es 
liegt nichts zwischen ihnen. Der Taubstumme übersetzt nicht 
eins ins andere. Zwischen der Schrift und dem Gedanken 
aber liegt das W o r t , oder die Gebärde, und man übersetzt 
die Schrift in Sprache, selbst da; wo, wie bei der Ideenschrift, 
die Schrift sich an den Gedanken und nicht an die Sprache 
lehnt.*) 

W i r haben hier immer hervorgehoben, dafs keine Art 
Sprache je Schrift wird; wiewohl aus den angegebenen Un-
terschieden auch erhellt, dafs keine Schrift je in Sprache über-

*) Wir haben oben nur ganz allgemein die Gebärdensprache als Sprache im 
Gegensatze zur Schrift festhalten wollen. Das Nähere Uber ihre sprachliche Na-
tur sehe man in unserm oben angeführten Aufsatze über die Sprache der Taub-
stummen. 
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gehen kann. Dies werden wir jedoch unten noch weitläufiger 
besprechen, wo wir auf den Punkt kommen werden, auf den 
sich jene Behauptung, dafs gewisse Schriften eine Ar t Sprache 
seien, gründet·. 

Dagegen wollen wir hier gleich zu zeigen suchen, wie die^ 
^.Ideenschrift durch Bilder sich von der Malerei abscheidet. 

Zunächst nämlich geschieht dies dadurch, dafs diese blofs dar-
stellt, während die'Ideenschrift , wie überhaupt die Schrift, 
mittheilt, belehrt. Die Kunst stellt Ideen dar , deren Besitz 
als allgemein vorausgesetzt wird, und der Darstellende will, 
dafs man diese Ideen, die man schon hat , in seiner Darstel-
lung mit Wohlgefallen wieder erkenne. E r will nicht Neues 
lehren, etwa: so sieht Jupiter aus; oder: Hufs hielt vor dem 
Concil, dem dieser und jener beiwohnte, eine Rede und ward 
dann verbrannt. Die Schrift dagegen will Unbekanntes mit-
theilen. Es ist aber hier nicht hlofs ein Unterschied der Ab-
sicht und der Wirkung; sondern dieser erzeugt nun weiter 
einen Unterschied in der Weise der Verwirklichung.- weil 
nämlich verschiedene Zwecke verschiedene Mittel erfordern. 
Der Künstler stellt seinen Gegenstand unmittelbar dar , und 
dieser soll gesehen werden und gefallen; das Bild steht in ganz 
unmittelbarer Beziehung zu unserer Anschauung, wie der des 
Künstlers. · Dieser hat eine Anschauung in seinem Bewufst-
sein, und indem er sie dem Stoffe anhildet, nehmen wir sie 
aus dem Stoffe in unser Bewufstsein auf. Das Object , d. h. 
die Anschauung, wechselt den Or t , oder die Weise das Da-
seins; in schöpferischer Phantasie entstanden, im Stoffe kör-
perlich geworden, tritt sie in die nachbildende Phantasie des 
Beschauers; sie bleibt aber immer dieselbe und allein und blofs 
durch sich beschäftigende. -DieJ3ilderschrift_im Gegentheil 
wird nicht angeschaut, sondern gelesen, d. h. dem Gedanken 
vermittelst der Sprache angeeignet; sie wird in ein fremdes 
Element, das des gegliederten Denkens, übertragen, verändert 
also ihr Wesen, ihre Natur. Diese ihre Vernichtung ist ihr 
Zweck; sie weist auf Anderes hin und ist blofs um dieses An-
dern willen da. Weil sie mittheilt, ist sie blofses Mittel, wird 
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übergangen. Das, Bild ist selbständig und bat seinen Werth 
in sich. Weil endlich die Bilderschrift und das Bild, jedes 
anderes will, anders wirkt, anders ist , so mufs auch der In-
halt beider ein anderer sein. Das. Bild stellt - nur ein ideales 
Ohject , die Idee des Malers dar: darum gehört es eben in 
das Reich der Schönheit; die Bilderschrift stellt ein wirkli— A 
ches, endliches Object, einen wirklichen Vorgang dar und will 
anzeigen, dafs das Abgebildete wirklich vorgegangen sei. 

Wenn wir nun so allerdings die malende Bilderschrift 
von der Sprache wie von der Kunst streng abgeschieden "zu* 
haben meinen, so müssen wir doch gestehen, dafs sie nnr dem 
ganz abstracten Wesen nach Schrift heifsen, der Schwäche 
ihrer Leistungen wegen aber nur ein Analogon, ein Vorläufer 
der Schrift genannt werden kann. Wir müssen hier die Ab-
sicht von der erreichten Wirkung scheiden. Die malende 
Schrift ist beabsichtigte Schrift, in Wirklichkeit aber oft nicht 
mehr als eine blofse Gedächtnifshülfe, wie Kerbstöcke. . Wie 
soll man darin Schrift erkennen, wenn der Nordamerikaner 
die acht letzten Verse des 30. Capitels der Sprüche Salomo's 
mit etwa eben so vielen Bildern schreibt, nämlich mit den 
Abbildungen der Thiere, welche in diesen Versen genannt wer- " 
den: Ameise, Kaninchen, Heuschrecke, Spinne, Flufs (als Sym-
bol der Bewegung), Löwe, Windspiel (in der englischen Bi-
belübersetzung: greyhound) Ziegenbock und König, endlich: 
ein Mensch) der nach dem Himmel greift. Ganz in derselben 
Weise schreiben diese Völker ihre Lieder auf. Ein Bild, ent-
spricht immer einem Verse, einem Gedanken. 

Man hat diese-malende Schrift geradezu, ..auch. in.der Ab-
sicht der Schreibenden für ein blofses mnemonisches Hülfsmit-
tel angesehen; gewiis_mit Unrecht. Wäre sie blofs das, so 
dürften wir sie auch nicht zur Schrift rechnen, so wenig wie -
mancherlei andere Zeichen, die als Gedächtnifshülfen dienen. 
Jene Völker selbst aber sehen ihre Bilder wohl nicht so an; 
sondern sie meinen, durch sie geschrieben zu haben. Die 
Wirkung kann allerdings keine andere sein als die eines blo-
fsen Erinnerungszeichens: das liegt in der unvollkommnen Ver-
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fahrungsweise dieser Schrift. Wenn aber der Nordamerikaner 
eine menschliche Gestalt , spielend auf einer Zaubertrommel, 
zeichnet, so glaubt er damit den Vers seines Liebesliedes ge-
schrieben zu haben: höre die Stimme meines Gesanges, oder: 
ich singe, höre mich. Mit dem Bilde eines Herzens meint er 

. geschrieben zu haben: ich spreche zu deinem Herzen. — Ich 
will hier zur Probe ein Kriegslied mittheilen: Bild eines Man-
nes mit. Flügeln statt der Arme = o hätte ich die Schnellig-
keit des Vogels; ein Krieger unter einem blau gemalten Stern 
= ich sehe nach dem Morgenstern; bewaffneter Krieger un-
ter dem Himmel = ich weihe meinen Leib dem Kampfe; ein 
Adler über dem · Himmel = der Adler fliegt in der Höhe; 
ein Krieger liegend mit dem Pfeil in der Brust = ich bin 
zufrieden, wenn ich unter den Erschlagenen liege; ein himm-
lischer Genius = die Geister oben rühmen meinen Namen. 

DieJTschippiwes sagen, sie hätten eine doppelte Schrift, -
eine allgemein verständliche: kekiwin, und eine nur den Ein-
geweiheten verständliche: kekinowin. Diese umfafst die Lie-
bes-)" J a g d - und Kriegslieder, welche alle Zauberlieder sind. 
Aus der gegebenen Probe wird man allerdings ersehen, dafs 
es unmöglich ist, so geschriebene Lieder zu lesen, wenn man -
sie nicht schon kennt. Die Einweihung in diese Schrift ge-
schieht also dadurch, dafs man durch mündliche Ueberliefe-
rung die Lieder auswendig lernt. Man wird aber aus der fol-
genden Darstellung der allgemein verständlichen kekiwin er-
sehen, dafs sie auf demselben Princip wie jene mystische be-
ruht, dafs sie aber dort unverständlich wird, weil sie zu Dar-
stellungen verwendet wird, zu denen sie nicht ausreicht. Denn 
diese mystischen Gesänge waren gewifs nicht das erste, was 
man zu schreiben suchte; von ihnen ging die Schrift nicht 
aus. Ich kann nicht mit Humboldt annehmen, weder dafs die 
Absicht, dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen, noch dafs 
Wohlgefallen an bildlicher Darstellung zur Schrift führe. Diese 
ging von der Absicht der Mittheilung aus oder von dem Stre-
ben , die Erinnerung an ein einzelnes Factum oder an eine 
Person zu verewigen. Daher enthalten "Briefe oder die Auf-
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Zeichnung von Thatsachen auf Denkmälern, Leichensteinen 
die ersten Schriftversuche, die auch wegen der Einfachheit des 
Dargestellten und der Gemeinsamkeit des Vorstellungskreises 
unter wilden Völkern allgemein verständlich sind. Hier finden 
wir die Schreibweise der Nordamerikaner und anderer wilden 
Völker auf einem ihr angemessenen Boden. 

Zwei Jäger, die den Flufs hinauf gefahren waren, lagern 
am Ufer desselben, tödten einen Bären und fangen Fische. 
Das war eine That, würdig, dafs Niemand ihres Volkes vor-
übergehen durfte, ohne von ihr unterrichtet zu werden; auf 
einem Brette wird sie niedergeschrieben, und dieses als Denk-
mal · aufgestellt. Der Vorübergehende sieht darauf zwei Kähne 
und über jedem ein Thier, welches das Kennzeichen der Fa-
milie (Totem) eines jeden jener beiden Jäger ist, und er weifs 
nun, dafs zwei Personen aus diesen so bezeichneten Familien 
(die besonderh persönlichen Namen scheinen nie mitgetheilt 
zu werden) hier gelandet sind. Ferner sagen ihm ein Bär 
und sechs Fische, was jene hier vollbracht haben. 

Auf einer hölzernen Grabsäule sieht man 'ein mit dem 
Kopf nach unten, den Füfsen nach oben gezeichnetes Renn-
thier; links davon sind sieben Queerstriche, darunter drei senk-
rechte; abermals darunter der Kopf eines Elenthiers, endlich 
Pfeil und Pfeife. Der Vorübergehende erfahrt hieraus, dafs 
ein Anführer aus der Familie, deren Totem ein Rennthier ist, 
hier begraben liege. Die umgekehrte Stellung des Toiemthiers 
deutet den Tod an. Er hat seinen Stamm in sieben Kriegen 
angeführt und drei Wunden davon getragen, auch einmal einen 
gefährlichen Kampf mit vinem Elenthier bestanden und ist im 
Kriege und Frieden von hoher Bedeutung gewesen. — Auf 
andern Grabsäulen zeigen dicke Queerstriche an , wie viele 
Friedensverträge der hier Ruhende abgeschlossen hat. 

Eine Expedition der Vereinigten Staaten nach den Quel-
len des Missisippi aus 18 Personen bestehend, unter' denen 
zwei indianische Führer waren, hatten sich trotz der letztern 
verirrt. Nach einem Nachtlager errichteten diese eine Stange 
mit einem Streifen Birkenrinde, worauf Folgendes zu sehen 
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war: eine Person mit einem Schwerdte in der Hand, eine an-
dere links daneben mit einem Buche, eine dritte mit einem 
Hammer, eine vierte und fünfte ohne besonderes Zeichen, eine 
sechste mit einem Zeichen (ich vermuthe einer Zunge) neben 
dem Kopfe; sie stellen den befehlenden Officier, den Schrei-
her, den Geologen, zwei Attaches und den Dolmetscher vor, 
alle durch Hüte als Europäer bezeichnet. Zwei Personen da-
neben ohne Hüte, mit einem Stahe in der Hand bedeuten die 
beiden indianischen Führer. Darüber acht Personen, und ne-
ben diesen acht Flinten, zeigten eben so viele Soldaten an. 
Unter jenen dagegen war ein Prairie-Huhn und eine grüne 
Schildkröte gezeichnet; denn diese Thiere hatte man an einem 
der vorhergehenden Tage gefangen und heim Lagern gegessen. 
Rechts neben den Soldaten in der obersten Linie deutete ein 
Zeichen (es wird nicht gesagt, was es darstellt) an, dafs jene 
um ein besonderes Feuer gelagert und besonders gegessen hät-
ten. Dasselbe Zeichen finde ich' auch links neben den beiden 
indianischen Führern in der mittlem Linie, wo es dasselbe 
bedeuten mufs. Es steht aber auch rechts neben den beiden 
Thieren unten; es deutet also, wohl nur überhaupt essen an. 
Es scheint übrigens das Bild des Feuers zu sein. Die Stange 

• selbst, woran diese Schrift befestigt wurde, staud etwas ge-
neigt in der Richtung, in welcher man davonzog; und drei 
Einschnitte in demselben sollten die vermuthete Entfernung 
vom St. Louisstrom andeuten. 

W i r geben endlich noch ein s e h r authentisches Beispiel, 
eine Petition mehrerer Tschippiwe-Häuptlinge an den Präsi-
denten der vereinigten Staaten aus dem Jahre 1849. Sie war 
auf fünf Streifen Birkenrinde geschrieben. Auf dem ersten 
sieht man sieben verschiedene Thiere, welche als Totems die 
Namen der Stämme bezeichnen. Aus dem Auge des vorder-
sten sind sechs Linien nach dem Auge der übrigen Thiere 
gezogen, um die Gleichheit der Absicht aller sieben Stämme 
anzudeuten. In den der Wirklichkeit entsprechend gefärbten 
Thieren ist das Herz roth gemalt und von dem des vorder-
sten gehen abermals Linien nach .denen der andern, gleichfalls 
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um Einheit des Gefühls und der Absicht auszudrücken. Noch 
zwei Linien gehen aus dem Auge des vordem Thieres, eine 
nach vorn frei auslaufend, um den Lauf der Reise, und eine 
andere rückwärts über alle Tbiere hinweg zu vier mit einander 
verbundenen kleinen Seen, welche unter dem hintersten Thiere 
blau gemalt sind. Zwischen diesem und jenen Seen ist ein dicker 
blauer Strich, der sich auch unter alle übrigen Thiere hin er-
streckt, Darstellung des Obern Sees. Zwei Parallellinien gehen 
etwa aus der Mitte dieses blauen Strichs schräg nach hinten 
abwärts an die kleinen Seen, um einen W e g anzudeuten vom 
Obern See an die kleinen, in deren Nähe die Indianer sich 
niederlassen und der Civilisation ergeben wollten, was eben 
der Gegenstand der Petition war. — Auf dem zweiten, vier-
ten und fünften Streifen sind noch andere Totems von Stäm-
men, welche dieselbe Absicht haben, wie die, deren Gesandte 
erscheinen. Auf dem dritten Streifen sind mehrere Adler, an-
deutend mehrere Personen eines Stammes, dessen Totem die-
ser Vogel ist. Von dem Kopfe des vordersten gehen zwei 
kurze Linien nach oben, wodurch er als Hauptmann darge-
stellt wird, worauf auch deutet, dafs er einen längern Schna-
bel als die andern hat. Sein Auge ist mit dem der andern 
durch Linien verbunden. Vor ihm ist der Präsident der Ver-
einigten Staaten in seiner Amtswohnung zu Washington. Auch 
sein Auge ist mit dem des vordersten Adlers verbunden, und 
Beide strecken einander die Hände entgegen als Zeichen der 
Freundschaft. Unter den Adlern sind drei kleine Häuser. Man 
will ja eben das Jagdleben aufgeben und sich in festen Häu-
sern niederlassen. 

Diese Beispiele, dem prachtvollen Werke Schoolcrafts 
(Historical and Statistical Information of the Indian tribes of 
the ünited states. Par t I . 1851. 568 S. fol. mit 76 prächtigen 
Tafeln*)) entlehnt, werden eine genügende Anschauung von 
dieser malenden Schrift geben. Wir bemerken ngch, dafs die 
Zeichnungen der Ar t sind, wie wir sie bei unsern fünfjährigen 

S · 4 2 0 d e s oben genannten Werks wird das Wort Totem erklärt als 
do-dem Familiensitz. 

5 
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Kindern finden. Ein Kopf ist ein Kreis mit zwei Punkten 
und einem senkrechten Strich, oder bei kleinern Zeichnungen 
überhaupt nur ein Kreis; ein Strich daran nach unten ist der 
Hals; daran ein kurzer Queerstricli, von dessen beiden End-
punkten zwei sich kreuzende Linien laufen, und der Mensch 
ist fertig. Die Zauberlieder sind mit lebendigen Farben gemalt. 

In dieser Schrift sind, wie wir gesehen haben, nicht blofs 
eigentliche, kyriologische Bilder, sondern auch sehr viel sym-
bolische. Das Symbolisiren fehlt keinem Volke, sondern liegt 
wesentlich in der Natur des Menschen, der selbst ein Symbol 
Gottes genannt werden mag. E r sieht in oder an sich die 
Zweiheit des Innern und Aeufsern, und dieses wird ihm ein 
Symbol für jenes. Sprechen und. Schreiben sind ganz und 
gar Symbolisiren. — Aber nicht blofs das Symbol überhaupt 
ist allgemein menschlich; sondern auch die bestimmte Form 
desselben stimmt oft derartig überein, dafs man den Grund 
davon in dem menschlichen Instincte*) suchen mufs. Das 
Händegeben ist auch den Wilden Zeichen der Freundschaft. 
Die Hand aber ist theils überhaupt nach und neben dem auf-
rechten Gange das bedeutsamste morphologische Merkmal des 
Menschen, theils ist es der entwickeltste Sitz des Tastsinnes 
und also Mittel der unmittelbarsten, lebendigsten theoretischen 
Aneignung, die Fortsetzung und Ergänzung des Auges. Sehen 
und Betasten steht bei Ungebildeten und Kindern, in denen 
die physiologische Mitleidenschaft noch nicht durch Absicht-
lichkeit gezähmt ist , in unmittelbarem Zusammenhange. Sie 
haben nicht genug an dem Tasten ihres Auges, sie wollen 
den Gegenstand mit der Hand sehen. — Das Herz ist auch 
den Wilden Sitz der Wünsche, und Freundschaft Einheit der 
Herzen. — In den Zauberliedern ist die Symbolik oft sehr 
fernliegend und eigenthümlich, mit den religiösen Anschauun-
gen jener Völker zusammenhängend. Doch diese Besonder-
heiten geheg uns hier weniger an , als das überall Wiederzu-

·) Es scheint mir sehr von der Kindheit unserer Psychologie zu z Algen, dafs 
in ihr die obige Kategorie, vom thierischen Instincte durchaus geschieden, fast 
noch gar nicht erörtert ist. 
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findende. Man wird sich auch wohl überzeugt haben, dafs jene 
Lieder nicht nach einem andern Principe geschrieben sind, dafs 
nur die Unvollkommenheit desselben bei ihnen zu sehr an den 
Tag kommt. Man lernt immer nur das Ding kennen, um 
das es sich handelt, nicht was von ihm ausgesagt wird; wir 
sehen, lauter Subjecte ohne Prädicate. "Wo diese leicht aus 
jenen errathen werden können; ist solche Schrift zu entziffern; 
das ist aber bei jenen Liedern und Bibelversen unmöglich. Da 
man nun doch einmal darauf verzichten mufste, die Lieder 
entzifferbar zu schreiben, so schrieb man sie wohl mit mehr 
oder weniger Absicht noch unvollkommner, als man wohl ge-. 
könnt hätte. Man kann hierin ein fernes Analogon zum Un-
terschiede eines höhern und niedern Styls finden, der j a auch 
bei den Chinesen in ihrer" Sprache so grofs ist , dafs ersterer 
nicht unmittelbar' verständlich ist. Wie man im alten erhabe-
nen chinesischen Styl alle Beziehungswörter wegläfst, so las-
sen die Indianer in ihrer Zauberschrift manche Zeichen oder 
Bilder weg, wodurch das von den gemalten Dingen Gesagte 
deutlich würde; freilich vielleicht auch nur deswegen, weil 
man nicht genug Bilder besitzt. 

Blicken wir nun auf die innere Form dieser Schrift, so 
ist zunächst negativ zu bemerken, dafs sie in wahrem Sinne 
genommen überhaupt fehlt. Denn ein Verhältnifs dieser Schrift 
zur Sprache besteht gar nicht; es bleibt"aber auch die Form 
des Gedankens völlig unbezeichnet; der blofse Stoff wird über-
liefert. Es bleibt z. B. durch sie sogar Das; unbestimmt, ob 
das Bild einen seienden, einen vergangenen oder gewünschten 
Gegenstand darstellen soll. Ein Eingeborener der Karolinen-
Inseln will einem europäischen Kaufmanne einige Muscheln 
schicken, die er ihm für ein Paar Beile und ähnliches Geräth 
zu liefern versprochen hatte. Er gab erstere dem Schiffscapi-
tain mit folgendem Brief: oben in der Mitte steht ein Mann 
mit ausgebreiteten Armen, das ist der Vermittler oder Bote, 
der Capitain; er hat Strahlen um das Haupt , welche seine 
höhe Würde andeuten. Unter ihm ist eine Weinrebe, Zeichen 
der Freundschaft. Links sind die übersandten Muscheln nach 

' 5 * 
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Zahl und Art abgebildet, rechts die zur Bezahlung gewünsch-
ten Gegenstände: sieben Fischangeln, drei gröfsere und vier 
kleinere; zwei Beile und zwei Stück Eisen (ein solches ist ge-
zeichnet durch vier dicht unter einander laufende Linien). 
Nichts deutet an, welches dieser Dinge das Gewünschte, und 
welches das Uebersandte ist. Hier ist blofser Stoff, nicht blofs 
ohne alle Form; sondern selbst materielle Bestimmungen feh-
len. Alles also was als innere Form dieser Schrift angesehen 
werden kann, ist die Symbolik und die Situation der Bilder, 
wie man es nennen kann, wenn man nur nicht an künstlerische 
Situation denken will. Denn so roh stofflich ist hier Alles, 

* dafs nicht blofs die Schrift , sondern auch der Stoff, worauf 
sie sich findet, und die ganze Räumlichkeit, in der das Denk-
mal errichtet ist, mitreden mufs. Ich erinnere an die Stange, 
an welche man die Inschrift in Betreff des Lagers der nord-
amerikanischen Expedition befestigt hatte; ihre Neigung mufste 
etwas aussagen. So wenig entsprechen diese Bilder dem W e -
sen der Schrift, dafs sie selbst die Ahlösbarkeit vom Räume, 
etwas ftir die Schrift so Bedeutsames, nicht haben; jene Stange 
darf nicht verrückt werden. 

Fragen wir endlich nach der psychologischen Stufe, wel-
che sich in dieser Schrift ausspricht, so ist diese lediglich die 
sinnliche Anschauung des ganz einzelnen Gegenstandes. Diese 
ist eben nur der"umgeformte Stoff der sinnlichen Wahrnehr 
mung, die thierische Stufe des Bewufstseins. Das einzelne 
sinnliche Ding ist der Inhalt dieser Anschauung, und nur das 
gibt diese Bilderschrift. Sie ist in der Reihe der Schriften, 
was die Sprache der Taubstummen in der der Sprachen. Aber 
die gröfsere Lebendigkeit und Leichtigkeit der Gebärden-
sprache gibt ihr einen Vorzug vor der viel schwerfälligem, 
auch viel zeichenärmern Bilderschrift; und auch die viel grö-
fsere Gegenständlichkeit der letztern ist ihr nachtheilig, indem 
sie dadurch zu sinnlich wird. In beiden ist das Ding und 
seine Eigenschaften, Subject und Prädicat noch nicht geschie-
den. W o aber Das noch nicht geschehen ist, da ist überhaupt 
noch keine Gedankenform erfafst und ausgedrückt, also noch 
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keine eigentliche, geformte Vorstellung, sondern sinnliche An-
schauung. Diese lebt hier noch im Bewufstsein als feste Masse 
vieler ungeschiedenen Elemente; sie umfafst also noch nicht 
einmal ein einzelnes, aus allem Zusammenhange mit andern 
gesondertes Ding , sondern ganze Vorgänge zwischen Perso-
nen und' Dingen, wie diese in ihrem äufserlichen Vorhanden-
sein sich geben. Man möchte behaupten, der Anblick einer 
Zeichnung, wie die oben beschriebene, zwei Totems, ein Bär 
und Fische, erregt im "Wilden gar nicht diese drei getrennten 
Vorstellungen: Jäger, Bär, Fisch; sondern er hat hier nur die 
beiden Vorgänge in der Anschauung: die Erlegung eines Bä-
ren durch einen Jäger und einen Fischfang. Die Thiere le-
ben ihm gar nicht für sich selbst, sondern nur für seine Jagd, 
seinen Fang; nur in diesem Verhältnisse denkt er sie sich. 
Daher auch- die vielen Möglichkeiten, von Verhältnissen der 
gezeichneten Gegenstände, die uns hindern, sogleich diejenige 
zu finden, welche die wirklich vom Schreibenden gemeinte sei, 
für den Wilden gar nicht existiren. In unserm Bewufstsein 
liegen jene Gegenstände jedes für sich .vereinzelt und iahig 
sich mit jedem zu verbinden; im Bewufstsein des Wilden liegt 
der Gegenstand oft vielleicht gar nicht einzeln, sondern nur 
in einer geringen Anzahl von Complexionen, von denen jede, 
sobald zwei ihrer Elemente der Anschauung geboten werden, 
als Ganzes -und sogleich ins Bewufstsein tritt. Daher die Ver-
ständlichkeit dieser Schrift. 

Das ist die Schrift eines wilden, sinnlichen Volkes, des-
sen Geistigstes sogar, die Religion, in sinnlicher Zauberei auf·» 
geht, das gerade so weit Mensch ist, als nöthig ist, um nicht 
Thier zu sein; so weit Mensch, wie die Natur selbst ihn schallt, 
instinctiver Mensch. 

Alexander von Humboldt, dessen Werk „Vues des Cordil-
lères et Monumens des peuples indigènes de l'Amérique*)" 

Wir haben die Octav-Ausgabe vor uns. Bei Citaten werden wir für dieje-
nigen, die etwa blofs die prächtige Folio - Ausgabe zur Hand haben, die Num-
mer der Tafel angeben. 
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wir die beste Belehrung über mexikanische Alterthümer ver-
danken, sagt im Eingange zu seiner Betrachtung der mexika-
nischen Schrift (pl. X I I I . I . p. 202.): „Les Kamtschadales, 
les Tongouses et d'autres tribus de la Sibérie peignent des 
figures, qui rappellent des faits historiques: sous toutes les 
zones, comme nous l'avons observé plus haut, l'on trouve des 
nations plus ou moins adonnées à ce genre de peinture; mais 
il y a bien loin d'une planche chargée de quelques caractères, 
à ces manuscrits mexicains, qui sont tous composés d'après 
un système uniforme, et que l'on peut considérer comme les 
annales de l'empire." Das mag man zugestehen, ohne damit 
behauptet zu haben, dafs die mexikanische Schrift in eine hö-
here oder auch nur andere Classe gehöre, als jene ursprüng-
lichste, wie es scheint, überall bekannte malende Schrift. Un-
sere Classification drückt die viel gröfsere Nähe der mexika-
nischen Schreibweise zu den besprochenen Materien als zu den 
folgenden, wirklich organisirten Schriften aus. In der That , 
sie ist von diesen durch eine Kluft getrennt und hat vielmehr 
dasselbe Princip wie jene, allerdings reicher entfaltet. Der 
Unterschied von ihnen ist nicht principiell, sondern nur gra-
duell, hervorgebracht nicht durch tiefere Auffassung des W e -
sens der Schrift selbst, sondern lediglich durch das reichere 
mannigfaltigere Leben einer Halbcivilisation, verglichen mit 
jener völligen Uncivilisation. Für uns aber ist es hier sehr 
gleichgültig, ob wir ein Brett oder einen langen im Zickzack 
zusammengefalteten Papierstreifen vor uns haben, einige oder 
unzählige Bilder, die Jahrbücher eines Reiches oder das ge-
wöhnlichste Jagdabenteuer, wenn nämlich hier wie dort das-
selbe Princip herrscht. Nicht der Inhalt , noch weniger der 
Umfang, sondern die Auffassungsweise des Inhalts als eines 
schriftlich zu Bezeichnenden ist es, was uns hier angeht; und 
in dieser Rücksicht wissen wir kernen wesentlichen Fortsehrit t 
der Mexikaner gegen die Nordamerikaner anzugebep. Aller-
dings ist das gegliederte staatliche Leben der Mexikaner und 
ein damit verbundenes gewisses geschichtliches Bewufstsein, 
wie auch gröfsere Geschicklichkeit und Fertigkeit in Handar-
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beiten aller Art , nicht ohne Einflnfs auf die Schrift geblieben, 
und der ist hier darzulegen, besonders noch um zu zeigen, wie 
wenig diese äufserliche Civilisation zur Vollführung von Tha-
ten beiträgt, zu denen innere Geistesbildung und überhaupt 
lebendiges Streben der Gesammtkraft der Seele erforderlich 
ist. Denn jede wahrhafte Schöpfung, nicht blofs die Poesie, 
cutspringt nur aus der geistigen Ganzheit; nur wenn diese 
unter den Mexikanern einen höhern Schwung genommen hätte, 
wäre auch die Schrift zugleich gehoben worden. Das viel-
farbigere Leben der Mexikaner erforderte eine reichere, häu-
figere Anwendung der mit der Bilderschrift gegebenen Ele-
mente, konnte aber dieselbe in keine neue Richtung bringen. 
Ein Paar Beispiele werden Dies bestätigen. 

"Während der Nordamerikaner ein unstätes Jägerleben 
führt, wohnt der Mexikaner in Städten und einem Staate. E r 
hat einen Besitz. Damit treten Rechtsverhältnisse und damit 
Rechtsstreitigkeiten auf. So fand man denn auch unter den 
mexikanischen Schriften besonders viele Prozefsacten. Advo-
caten nämlich gab es nicht; sondern die Parteien erschienen 
persönlich vor Gericht. Dieses aber sprach das Urtheil nicht 
gleich nach Anhörung derselben aus; und • so lag es diesen 
daran, in den Händen der Richter eine Schrift zurückzulassen, 
durch die sie immer an den Gegenstand des Streites erinnert 
würden. Diese Sitte dauerte noch .lange nach der spanischen 
Eroberung; denn dem ausländischen Richter gegenüber, dem 
sich der Mexikaner nur durch einen Dolmetscher verständlich 
machen konnte, war eine schriftliche Eingabe um so nöthiger. 
Humboldt theilt eine solche mit (pl. XH. , V. de l'ed. in 8".). 
Sie deutet auf einen Prozefs zwischen Eingeborenen und Spa-
niern, eine Meierei betreffend. Die Abbildung zeigt zunächst 
diese und den W e g , der zu ihr führt. Letzterer ist durch 
Fufsstapfen bezeichnet, welche auch auf den grofsen Darstel-
lungen geschichtlicher Ereignisse den W e g der Völkerwande-
rungen andeuten. Rechts neben der Meierei, welche den gröfs-
ten Theil des Raumes auf dem Bilde einnimmt, in der Mitte, 
ist ein Mexikaner, dessen Namen durch einen beigesetzten Bo-
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gen geschrieben ist; über ihm.ein Spanier, neben dem zwei 
Zeichen für Wasser und grün sind, der also wohl Aguaverde 
hiefs. Ueher der Meierei sitzen drei spanische Richter auf 
Stühlen und haben die Gesetze (zwei kleine Oblongen mit 
Zeichen gefüllt, die ungefähr wie lateinische Schrift aussehen) 
vor Augen. Die Spanier sind durch die Farbe der Kleidung 
und durch den Bart von dem Mexikaner unterschieden. Vor 
dem Gesichte jedes Richters sind drei Zungen; denn ihre Rede 
hat die gröfste Bedeutung. Von den beiden Parteien aber 
hat der Spanier zwei, der Mexikaner nur eine Zunge. Die-
ser wagt kaum seine Sache zu vertheidigen, während die frem-
den Eroberer viel und laut sprechen. — W a s ist das für eine 
Schrift! Würde nicht der Tschippiwe, der Irokese eben so 
schreiben? Haben wir hier nicht dieselbe Unvollkommenheit 
wie hei Jenen? die Subjecte ohne Prädicate? die ungesonder-
ten Complexionen sinnlicher Anschauung. Es mag aber wohl 
sein, dafs jeder Mexikaner jener Zeit , wenn er ein Prozefs-
actenstiick sah, auf dem eine Meierei, ein Mexikaner und ein 
Spanier gemalt war, sogleich wufste, Dieser wolle Jenen aus 
seinem Besitze verdrängen : Das -war vielleicht die einzige Weise 
der Verbindung, in welcher diese drei Vorstellungen in sei-
nem Bewufstsein waren. Die Mexikaner konnten Namen 
schreiben, weil diese immer sinnliche Bedeutung hatten. Der 
Nordamerikaner schreibt auch seinen Namen durch sein Totem. 
Und so ist hier nichts, was nicht auch Dieser hätte. 

Betrachten wir jetzt eine der grofsen geschichtlichen Dar-
stellungen : „Histoire hiéroglyphique des Aztèques, depuis le dé-
luge jusqu'à la fondation de la ville de Mexico." (pl. X X X H . ) 
Auf der linken Seite des Bildes sieht man ein Viereck von 
dicht unter einander laufenden Queerlinien durchzogen; die 
Erde ist von der Fluth bedeckt. Im untern Theile dieses 
Vierecks ist ein Kahn, in welchem Coxcox, der mexikanische 
Noah liegt ; im obern Theile desselben ist ein Berggipfel, der 
mexikanische Ararat, der Spitzberg Colhuacan, welcher Namen 
durch ein Zeichen (ein Horn) an der linken Seite des Vier-
ecks geschrieben ist. Innerhalb desselben am Fufse des Ber-
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ges sind zwei Köpfe, Coxcox und seine Frau. Auf dem Berge 
steht ein Baum, der über das Viereck mit seinen Aesten hin-
ausragt; auf ihm eine Taube, welche den nach der Fluth 
stumm geborenen Menschen Zungen austheilt. Vor der Taube 
nämlich, deren Kopf nach rechts gewandt ist, und schon jen-
seits des Vierecks, steht ein Haufe Menschen, und zwischen 
ihm und der Taube sind viele Zungen. Unter dieser Men-
schenmenge, also zur Rechten des Vierecks stehen fünf mensch-
liche Figuren und unter ihnen und dem Viereck noch zehn; 

O 3 

die Menschen vertheilen sich nämlich nach der Verschieden-
heit ihrer Sprachen und nur fünfzehn Familienhäupter, die 
Ahnen der Tolteken, Azteken und Akolhuas, bleiben vereint. 
Diese fünfzehn Figuren tragen ihre Namensbilder auf dem 
Kopfe. Sie kommen nach Aztlan (Flamingo-Land, angedeu-
tet durch.einen Vogel über Wasser), welches daneben gezeich-
net ist. Von hier aus wird die Wanderungslinie gezogen, die 
sich durch den gröfsten Theil des Bildes, etwa noch drei Vier-
tel des Ganzen, hindurchschlängelt, und an deren Seiten durch 
Bilder difftt Lagerungsstätten gezeichnet sind, bis sie nach Me-
xiko kommen. — Bei Schoolcraft kann man sehen, wie eine 
nordamerikanische Prophetin ihre visionäre Reise durch den 
Himmel ganz ähnlich schreibt. 

So wird man denn, wenn man nur die innere Schriftform 
im Auge hat und von allem Aeufsern absieht, dem gelehrten 
und scharfsinnigen Zoega beipflichten, wenn er sagt (De obe-
liscis p. 528.): „Ejusdem vero classis ac Virginientium istae 
Jrokensiumque monumenta sunt etiam celebratae illae Mexi-
canorum picturae." 

W a s nun aber den Unterschied betrifft, der durch die 
Halbcivilisation dennoch hervorgebracht ist, so ist schon nicht 
zu übersehen, dafs die Mexikaner ungleich häufiger und mehr 
geschrieben haben, was durch ihre Verhältnisse nöthig und 
durch den Besitz einer Art Papier möglich geworden war. 
Auch sind die Zeichnungen ungleich hesser, oder genauer wür-
den wir wohl sagen, dafs überhaupt erst hier vou Zeichnung 
die Rede sein könne, was. bei den wilden Indianern wohl kaum 
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der Fall ist. Diese Völker haben keine Vergangenheit; bei 
ihnen ist Alles Sache des Augenblicks. Alle ihre Zeichnungen 
sind gleich kindisch und formlos: Das ist das Wesentliche 
ihrer Gemeinsamkeit. Die Mexikaner dagegen haben eine ge-
schichtliche Tradition rücksichtlich des Staates, wie der l ie-
limon, wie der Kunst·. So haben sich nun auch in ihrer Ö / 
Bilderschrift feste Formen gebildet; ihre Zeichnungen tragen 
alle ein bestimmtes Gepräge, das vor Jahrhunderten gebil-
det, bis zuletzt bewahrt wurde. Nur müssen wir , um Dies 
nicht zu überschätzen, Humboldt über diesen mexikanischen 
Typus hören (I . p. 198. pl. X H I . ) : „On doit être frappé 
de l'extrême ressemblance que l'on observe entre les manuscrits 
mexicains conservés à Vélétrie, à Rome, à Bologne, à Vienne 
et au Mexique; au premier abord on les croirait copiés les 
uns des autres ; tous offrent une extrême incorrection dans les 
contours, un soin minutieux dans les détails, et une grande 
vivacité dans les couleurs qui sont placées de manière à pro-
duire les contrastes les plus tranchans : les ligures ont généra-
lement le corps trapu comme celles des reliefs étrusqifss ; quant 
à la justesse du des^m. elles sont au dessous de tout ce que 
les peintures des Hindoux, "des Tibétains, des Chinois et des 
Japonais offrent de plus imparfait (jà sogar, fügen wir hinzu, 
unter den Bildern eines nordamerikanischen Stammes, näm-
lich der Irokesen, wie man sich durch die Abbildungen hei 
Schoolcraft überzeugen kann). On distingue dans les peintu-
res mexicaines des têtes d'une grandeur énorme, un corps ex-
cessivement court, et des pieds qui, par la longueur des doigts, 
ressemblent à des griffes d'oiseau : les têtes sont constamment 
dessinées de profil, quoique l'oeil soit placé, comme si la figure 
était vue de face." Die Häfslichkeit ihrer eigenen Leiber er-
hielt in diesen Zeichnungen ihr noch häfslicheres Spiegelbild, 
und dieses wurde conventionell und religiös geheiligt. So sind 
die Zeichnungen der Mexikaner allerdings ganz anderer Ar t 
als die der Wilden, aber gewifs nur um so unerquicklicher. 

Der Glanzpunkt, und vielleicht der einzige, der mexika-
nischen Halbcivilisation ist ihr Kalender. Ueber seine Ein-
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richtung spricht ausfuhrlich Humboldt; auch mag man hinzu-
nehmen, was über dieselbe in den Transactions of the Ame-
rican Ethnological Society, I . 1845 gösagt ist. Wir . können 
uns hier auf diesen Punkt nur insoweit einlassen, als er von 
Einflufs auf die Schrift war. Da aber die Zeiteintheilung, 
wie man. sehen wird, mit dem sprachlichen Ausdrucke der 
Zahlen zusammenhing, so kommen wir hier auch auf einen 
ganz speciellen Einflufs der Sprache auf die Schrift. 

Die Mexikaner hatten einen Zeitabschnitt von 20 Tagen, 
der also ungefähr unserm Monat entspricht. Das Jahr hatte 
18 solcher Monate und fünf Ergänzungstage. Jeder Monat 
war in vier Theile, jeder zu. 5 Tagen, unserer Woche entspre-
chend, getheilt. Ferner hatten sie einen Cyclus von 52 Jah-
ren, welcher in vier Unterabtheilungen, jede von 13 Jahren, 
zerfiel. 

Neben dieser bürgerlichen Zeiteintheilung gab es eine ri-
tuelle, deren sich die Priester bedienten und die in den Hiero-
glyphen angewandt ist. Hier ist die kleinste Periode von 
13 Tagen, also ungefähr ein Halbmonat, wiewohl sie mit dem 
Erscheinen des Mondes nicht in Verbindung steht, wenn auch 
vielleicht ursprünglich gestanden hat. 

Die 20 Tage hatten jeder einen besondern Namen, von 
Naturgegenständen entlehnt, der also leicht hieroglyphisch ge-
schrieben werden konnte. Ebenso hatten auch die 18. Monate 
besondere Namen und Hieroglyphen. Zuweilen findet sich in 
der That ein Datum so geschrieben, dafs nach der Hieroglyphe 
des Monats eine Anzahl runder Punkte folgön, welche den 
Tag des Monats angeben. So sieht man auf einem Bilde 
einen spanischen Reiter, darunter die Hieroglyphe der Stadt 
Tenochtitlan und daneben das Zeichen des Monats Quecholli 
mit 13 Punkten. So wird die erste Ankunft der Spanier in 
Mexico bestimmt. Diese Bezeichnung ist jedoch selten. Man 
nimmt vielmehr zu einem verwickeitern Verfahren seine Zu-
flucht, welches aber in Hoch- und Ostasien seine sehr ent-
sprechenden Analogieen findet. 

Der Cyclus von 52 Jahren hiefs xiuhmolpilli, Band, und 
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wurde durch ein zusammengebundenes Bündel Rohr hierogly-
phisch geschrieben. Dazu eine Anzahl kleiner Kreise gefügt 
gab an, wie viel Cycleri seit dem Jahre 1299 verflossen waren. 
Innerhalb derselben aber bezeichnete man das einzelne Jahr , 
indem man viermal 13 zählte; diese vier kleinern Cyclen un-
terschied man dadurch, dafs zur Zahl eine der folgenden vier 
Hieroglyphen der Reihe nach hinzugefügt wurde: Haase, Rohr, 
Feuerstein, Haus. Man sprach auch so. Das erste Jah r des 
Cyclus hiefs demnach: eins Haase, das zweite: zwei Rohr; 
das dritte: drei Feuerstein; das vierte: vier Haus; das fünfte 
fünf Haase. Das vierzehnte hiefs (zum Unterschiede vom er-
sten): eins Rohr; das fünfzehnte: .zwei Feuerstein u. s. w. Das 
siebenundzwanzigste: eins Feuerstein; das achtundzwanzigste: 
zwei Haus. So war jedes Jahr des Cyclus bestimmt benannt. 

Durch eine ähnliche Combination zweier Reihen wurde 
nun auch der Tag des Jahres bestimmt: indem man nämlich 
die bürgerliehe Periode von 20 Tagen mit der rituellen von 
13 verband. So hiefs der erste Tag des Jahres : eins See-
thier; der vierzehnte: eins Tiger; der einundzwanzigste: acht 
Seethier u. s. w. Hierdurch jedoch wurden nur 20 X 13 = 
260 Tage geschieden; das Jahr hatte aber 365 Tage. Um. 
diese folgenden Tage von den frühern zu scheiden, nahm man 
eine dritte Reihe von 9 Nachtherren, deren Namen ebenfalls 
von natürlichen Dingen entlehnt war, zu Hülfe. So hiefs nun 
der 261. Tag: eins Seethier Feuer, u. s. w. 

Wir. kommen jetzt auf die Zahlen. Die mexikanische 
Sprache bildet .'die Zahlen 6, 7, 8, 9, schon durch Zusammen-
setzung 5 + 1 u. s. w. Sie hat aber für 10, 15 und 20 ein-
fache Wörter und zählt dann weiter nicht mit 10, sondern 
mit 20, also 40 = 2 X 2.0, 60 = 3 X 20, 100 = 5 X 20. End-
lich hat sie für 400 und 8000 wieder einfache Wörter.· Der 
Monat von 20 und die Woche von 5 Tagen steht hiermit in 
offenbarer Verbindung,· eben so wie die Eintheilung des Hee-
res, welches in Abtlieilungen . von 20, 400 und 8000, Mann 
gegliedert war. Demgemäfs wird 20 durch eine Fahne be-
zeichnet. Die Einheit wurde durch einen kleinen Kreis, 400 
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durch eine Feder, 8000 durch einen Beutel geschrieben. W a r 
die Fahne durch zwei sich kreuzende Linien getheilt und zur 
Hälfte gefärbt, so bedeutete das 10; dre iv ie r te l gefärbt, be-
zeichnete sie 15. 

Diese Zeitbezeichnung ist das Wesentlichste, wodurch 
sich die mexikanische Schrift von der allgemeinen Bilderschrift 
vortheilhaft unterscheidet. Hiermit war ein Anfang gemacht, 
Zeichen ganz isolirt zu- verwenden, nicht ganze Vorgänge 
durch Gruppen in einander greifender Elemente darzustellen, 
sondern den Vorgang zu zerlegen, die Elemente vereinzelt 
zu bezeichnen und abermals abgesondert die Beziehung der-
selben. Doch diesen Schritt haben die Mexikaner nicht ge-
than, obwohl immerhin nicht zu verkennen ist , dafs sie bei 
der Schreibung von Namen durch die Menge einzelner Hie-
roglyphen gefördert waren. Sie schrieben, um noch ein Bei-
spiel zu geben, die Geschichte während zehn Regierungsjahre 
des Königs Chimalpupuca in folgender Weise: links in einem 
-länglich von oben nach unten sich erstreckenden Oblongum 
waren in zehn Fächern unter einander die Jahre des Cyclus 
geschrieben. Der Name des Königs stand rechts daneben und 
war durch eine Linie mit dem ersten Jahresfelde verbunden. 
Diese Linie erinnert nun aber wieder ganz an die Linien der 
Nordamerikaner. . Wieder weiter nach rechts drückten Schild 
und Pfeile die Eroberung der Städte Tequixquiac und Chalco 
aus, deren Namen abermals daneben geschrieben war. Neben 
dem zehnten Jahresfelde steht wieder Chimalpupuca und ist 
ebenfalls durch eine Linie mit jenem verbunden; es ist sein 
Todesjahr. Rechts gegenüber die Figur eines Mannes, der 
etwas in der Hand hält und durch eine Linie mit der Stadt 
Chalco verbunden ist, bezeichnet die Empörung dieser Stadt. 
Zwischen diesem Manne und dem Königsnamen sieht man vier 
Kähne und fünf Köpfe: die Empörer hatten vier Fahrzeuge 
zerschlagen- und fünf Mexikaner getödtet. Ist Das nicht in 
derselben Weise geschrieben, wie wir oben das Jagdabenteuer 
aufgezeichnet fanden durch einen Bären und Fische? 

Selbst der Vorzug der genauen Zeitbestimmung kommt 
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den Mexikanern nicht so unbedingt vor den nordamerikanischen 
Wilden zu , indem hier schon ein Analogon sich findet. I n 
Virginien fand man auf, in Tempeln bewahrten, Häuten von 
den Priestern einen Kreis gezogen und in 60 Theile getheilt. 
Dieses Volk hatte einen Cyclus von 60 Jahren. In jedes Feld 
wurden die Ereignisse eines Jahres gezeichnet. A'ehnlich stell-
ten die Mexikaner ihre 52 Jahre in einem Kreise zusammen 
und schrieben die Ereignisse daneben. So sah man in Vir-
ginien in einem Felde eines solchen Kreises das Bild eines 
feuerspeienden Schwans, um die erste Ankunft der Europäer 
anzudeuten, deren Farbe , Reiseweg und verderbenbringendes 
Geschütz dadurch bezeichnet war. Wodurch man erkannte, 
welches Feld das erste sei, weifs ich nicht. Bei den Mexi-
kanern wurde eine in ihren Schwanz beifsende Schlange um 
den Jahreskreis gezeichnet, welches Bild an ähnliche bei 
Aegyptern und Persern erinnert. Der Kopf dieser Schlange 
bezeichnete das erste Feld. Während aber in Virginien das 
Jahr selbst nicht durch eine besondere Hieroglyphe bezeich-
net wurde, sondern die Lage des Feldes die Zähl, andeutete, 
so hatten, wie wir sahen, die Mexikaner wirkliche Bezeichnung 
der Jahre, die für sich selbst, auch abgelöst aus dem Kreise, 
deutlich erkannt wurden*). 

Es ist endlich noch daran 'zu erinnern, dafs in einigen 
mexikanischen Handschriften sich Zeichen finden, deren Be-
deutung unbekannt ist. Es scheinen wirkliche Zeichen zu sein, 
nicht Bilder von Gegenständen. Es sind unregelmäfsige Fel-
der, in denen Linien und Punkte in mannigfachster Form 
sich finden. Neben und zwischen diesen Fe ldern ' sieht man 
kurze Linien, einfach oder zwei und drei über einander und 
Punkte daneben. W i r müssen sie wohl für Zeichen ansehen, 
und hierauf besonders beruht unsere Bemerkung in der Clas-

'Gelegentlich sei liier noch einer Uehereinstimmung der mexikanischen 
Schreibweise mit der nordamerikanischen gedacht. In jener wird nämlich der 
hohe Kang der Person oft durch eine gröfsere Nase bezeichnet; oben fanden wir 
Aehnliclies mit dem Schnabel eines Adlers als Totem eines Häuptlings. 
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sification; doch fürchten wir nicht, dafs die Kenntnifs dieser 
Zeichen uns eine andere Ansicht von der mexikanischen Schrift 
geben würde, als wir den obigen Thatsachen entnommen ha-
ben. Es sind jedenfalls ideographische Zeichen, die den ma-
lend-gruppirenden Charakter dieser Schrift nicht verändern, 
wie auch die Zahlzeichen. W i r sollten sie darum nur isolirte 
Bilder nennen. Ihre Vereinzelung ist aber nicht durch eine 
sondernde Thätigkeit des Verstandes ausgeführt worden — dann 
hätten sie gewifs zu weitern Aullösungen der Bilder in einzelne 
Elemente, der Sprache« analog, geführt und zur Wortschrift 
hingeleitet; sondern es sind Bilder für Dinge, die nun einmal 
ihrer Natur nach nicht anders als vereinzelt aufgefafst wer-
den können, weswegen ihre Vereinzelung nicht beachtet wurde 
und nicht zu weiterer Thätigkeit anreizte. Die Beachtung 
solcher Zeichen ist darum für die mexikanische Schrift an 
sich weniger wichtig; wir hoben sie aber hervor, als ein sich 
von selbst darbietendes Moment, welches uns den Fortschritt 
der entwickelten Schriften gewissermafsen erklärlich macht. 
Wi r sehen hierin die Anleitung der . natürlichen Verhältnisse 
zur Wortschrift. 

Eben darum scheinen uns solche, von selbst gebotene, 
Zeichen wichtiger noch als Folgendes, welches die Halbcivili-
sation veranlafste. Wi r bemerkten oben, dafs die Bilder-
schrift keinen Unterschied mache zwischen wirklichen, ver-
gangenen oder . gegenwärtigen, und blofs gedachten, gefor-
derten Dingen. Der Wilde kommt zu wenig in den Fall 
etwas zu fordern. W o aber ein staatliches Zusammenleben 
vorhanden ist, wie in Mexico, da gibt es Gesetze. Auch sie 
werden geschrieben, aber durch ein besonderes Zeichen, ein 
Amulett, als nichts Thatsächliches ausgezeichnet, so dafs wir 
hier in gewissem Sinne ein Moduszeichen für den Imperativ 
oder Optativ haben. Nur soll eben das Zeichen nicht auf 
eine sprachliche Form, sondern auf ein Sachverhältnifs hin-
weisen. Darum ist auch Dieses für eine weitere Entwicklung 
urid Erhebung der mexikanischen Schrift unwirksam geblie-
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ben; doch kann man sich vorstellen, wie durch recht viele 
solcher Zeichen der Geist eines Volkes wohl Anregung zu 
einer ganz andern Auffassung der Schrift finden konnte. 

Bei Schriftarten, die blofs den Stoff, nicht die Gedanken-
form, beachten, läfst sich vermuthen, dafs die blofse Farbe an 
sich bedeutungsvoll würde. Nur e i n e n solchen Fall haben 
wir kennen gelernt, oben bei der Bezeichnung der mexikani-
schen Zahlen 10 und 15. Ganz wesentlich aber wird die 
Farbe bei den Knotenschnüren, wo Zahl, Verschlingung und 
Farbe der Knoten sprechen müssen. Diese peruanischen Quip-
pus sind aber rein conventionell, verabredete, an sich sinnlose 
Zeichen, nnd sind darum wohl die unvollkommenste Schrift, 
obwohl künstlicher, und insofern höher, als die malende. Nä-
heres über ihren Gebrauch wissen wir nicht. 

Wenn wir schliefslich auf das Verhältnifs der nordame-
rikanischen und mexikanischen Bilderschrift zur Sprache hin-
blicken, so könnten wir in dem wesentlichsten Merkmale jener, 
dafs sie nämlich ganze, unzerlegte Vorgänge vor die An-
schauung führt, insofern das Abbild der Sprachen dieser Völ-
ker erkennen, als auch in diesen der Satz nicht durch seih-
ständige Wortelemente, sondern durch ein langes zusammenge-
setztes Wor t gebildet wird, so dafs jeder Anschauung eines 
Vorganges e in Wor t entspricht. Bedenken wir aber, dafs 
die Bilderschrift nicht blofs in Amerika heimisch ist, dafs sie 
überhaupt eigentlich in gar keinem Verhältnifs zur Sprache 
steht, so werden wir wohl allgemeiner und blofs negativ sa-
gen müssen: wie alle jene Völker in ihren Sprachen das Ele-
ment der Form vernachlässigt haben, so ist es auch in ihrer 
Schrift geschehen. Hatten sie einmal ihre Sprache formlos 
gebildet, so fanden sie auch in-ihr keine Anregung zur Be-
trachtung der Form und der Gliederung des Gedankens*). 

Was Humboldt in der Abh. „über die Buchstabenschrift" (S. 179,ff.) 
rücksichtiicli des Verhältnisses der amerikanischen Sprachen zum Mangel an Buch-
stabenschrift sagt, enthalt neben einzelnen vortrefflichen Sätzen sehr viel, das 
einer durchgreifenden Modification bedürfte, wenn es richtig sein soll. 


