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gesell rieben wa" danll freilich eine wunderliche Marotte diel'es
Kritikers gewesen wäre. Der llerondas-Pap;yrus klärt nun den
SaclJverlJalt nuf. Wie dort dAS Uber das <elliptische' Adjektiv
gesetzte ·A· den Zweck hat, die erklärende Handbemerkullg zu
gignalisirell, 80 sclll'ieb Dioskurides im Texte des HippokrateR.,,-
ETTII:KAHPON und erklärte den 'knappen' Ausdruck am Rande
durch O'IllJ.!a, TO aWJ.!tl oder, wie Ilberg meinte, TO KtlT€O"KA11
PUKO~ O"WfAll.

Man wird demnach in der That das AUJlßba Tr€PI€O"TI'f/lEVOV
als ('in bei den antil,en Kritil,ern und Exegeten I{ebräucbliohes
O'llf..t€tov anzuerkennen habfln in dem Sinne, der aus seine!' Ver
wendung bei Herondas und Hippokrates erhellt, und wird sielt
!labei auch des in der J\fusik zur Bezeichntlng des Xpovo\.; K€v6<;
(A€l/l/-lU) Üblichen A erinnern diirfen.

Bonn. A. Bri nlnuann.

Zu USllllllfS 'Dreiheit'

'Die Dreizahl ist Ausdruck der Vielheit', !lagt H. Usrner
in dieser Zeitscllrift 58, S. 360. Dafür glaube icll aus einei'
ägyptischen Urkunde vom Ende des 2. J ahrtausendll VOI" ChristtHl
eine mel'kwUrdige Bestätigung beibringen zu können, In dem
zuletzt von M. :MUJlt>r Mitth. V. A. G. 1902 behnndeltf'n Vertrag
Ramesscs II mit dem Hethitcrfiirsten heisst eil (S. 20 Müller):
'Wenn jemand aus nem Land Aegypten (I'esp. Chatti) flieht oder
zwei oder drei, und sie kommen zum Grossfiirsten (resp. GrOllS
könig)'. Hier soll natiirlieh die Zahl ller FlUchtlinge, für die
dann im Weiteren das Asylrecht in Anspruch genommen wird,
nicht beschränkt werden. 'Drei' mus s hier fill' beliebig viele
stehen und ein jeder musste das 0 hne Weiteres ver
s t ehen. Denn das ist das Interessante, dass dieser Satz einem
genau verklausulirten Völkervertrag entnommen ist. DI'ei = viel
ist also noch lebendig. Dass diese Gleichung für die Urzeit lrU

Recht bestanden hatte, wussten wir freilich in Aegj'pten schon
lange nUll der graphischen Bezeichuung des Plurals durch li \I

die 1Il1l' ein Ersatz fiir eine dreifach wiederholte Hieroglyphe,
meist ein Wert hzeichen oder Deutzeichen sind.

München. Fr. W. v. BillIli n g.

Vel'llntwol't1iehcl' ReolleteUI': August Bl'inkmann in BOl1l1.
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