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-1 . 1901.. . XIV, 1.

(Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Janvier. T. XIV, 1.)

.
..( !)!-4! 17- 1901 .)4 .1 ptinea-, . -,-,, -^ -. ,-,,, 1 Persica Davidiana..

.1011.1 . (L'orig. d. pi. cuit., p. 176),

Bct,., Mnt -1 - 1.., -. 1 . .
( -) Pers.Potanini^).,, ocxpie ., , ce6t, , . . ..

1 '/j,
^', , -, ; -,. ,

1) . ., ', -, Prunus Persica S. et Z., comitniH, .
.-. . 1. I



78, -. , , -. '-
1865, Persica Bavi-

diana Carr. (Rev. hört. 1872, p. 74)". , ,
!;, ,^ -, 1, ^

(Maxim, in Mél. biol. v. XI, p. 667). ,-, -,. ,̂
ÜOTairana.

Haxoeie ^ ,,-', * , -. , -, ., Vitis amurensis V. viniftra.^ , Aain.^, ocHOBanin -.- .; ,,. -,, , oi BMtcTt-. .,, 1;,, srfept . -' , -. -, . ,
1; ,,- Persica Davidiana.

1) 4,, , -, co6iipa.iH. -1 Amygdalus communis (Bge. Enum. pi. Chinae bar. .Y? 125).!» 1,-, 1.
.-. . 3. 2



' . 79

, repöapin

<1'0, -
Beiniaro. , -, .1|,, ., , 22 ., 18 .

10,5 . o^, (|1,1, . -1, 1;., -, ( ),--; ; , -1. , ,1|1 , 1; -. , { -,,,, ,, .
rep6apin -!;, !., 5— 7000'. -41,

'). 11 . ?11 Amygdalus collinus, Wallich'a

(Nuraerical. bist. ?. 723), 1 Rayle'a (Illustr. Him. pi.,

p. 204, sab. nom. Am. salinus). Ho * 1
(Fl. of Brit. India, IL, p. 313) Brandis (Forest flora,p. 191). . (L'orig. d. pi.

cuit., p. 178), 1 ,- 1 ,1 '[1 1, -, , 11. , 1 - -1, ,, 1

-

1.
, 1,"1 -

1) -,1 : Persica vulgaris L. {Âmygdàlus collhius Wall).

Sikkim, Reg. temp. 5—7000'. (. Indiae orient.. f. et .).
«^.-. . 3. 5



so ,01,
HSCitAOBaHifl 1 ,, ptmenie. . -,

-, , . -, CB-feÄ-fenifl X- . . -
--, -,, ,' ,-, uminiTO, -(1;1),{-
2837— 2697 . . . (Bretschneider, Botany of the Chin.

Classics, p. 292). 1 nsBtcTHaro

. ., 1 (),' ^, cptaec, -
'1, ^ 1.« ,

,
2205 1766 . . . : - (1 , , --)-
. . ;, . . , , . . Pru-

nus S. et Z.».«-, , coöpanie'1 XHI- . .' :«. 1»(. in litt.)., - ' -. A3iH, '., -; «1»,
(401 . .), .1^1- ., IV, HI-

-1 . . Hepcin., ' ., Hepciro?? - ^ :. 1; . . nonnTin

1, - ,-. 1 , ,' . . '11 1--, 140 .
. . - (?).

.-. . 4. 4



. SI

' .() >1 10 -1;.-
011 ., 127 . . . ('])111 (), (),

(1) (1) ".«, , ,
'1;1, .» . . (. 4)..« .

1;1; 1; » »
(. 7) . . ,^ ,1 . -'1.

]1.1.11) 1 -, . .,. 1- 105 . . .. ,, KOHCKie (Vicia Faha)., 1 .1 -
tiac , 1.,-,, 11
pante II . . ? ,, -'1 -. 1??1. ;-- (2837— 2697 . .),
1;1, 1 1) 1,

".

1),.
2),.
3), (Panicum miliaceum).

4), , Panicum miliaceum,.
5), , Setaria italica.

2) , (1. , . 292):

1) 111 ., ('! ^41, 1 --!. III.. 1851.. I. .:----. -.. . ... 1S9.J,. 456 (.).
2) Brettschneider, Botany of thc Chinese Classics, p. 138.

.-. . 5. 5
^



82 .01,
1) ,.
2),.
3),.
4), {Zisyphus vulgaris).

5) ( ),, . , Gastanea vesca.1 ^ -1 ^). , ,-. - .1 -. (. 60 . . .)
BaKTpiani, 1',- 1.- -,1 . 1 -. ,,1, 1.{), , -, . -, (Anabasis, 401 . . .).1 Eei., ,

1, -1.
Setaria itaîica.1 1-. 1. (. 484 .

. .) . ;, 1; — ;
— 1.

{Prunus domestica). , 1. (390— 305 . .),1.
{Fruniis Armeniaca). ,-. -, .,

(. .) . -
I1 . .

1): Decandolle, L'origine d. pi. cuit ; Pickering, achronol. arrang.,

Körnicke u. Werner, Handbuch d. Getreidebaues etc.

8.-. . 6,
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Zizyphus vulgaris. Ernird; ,, . ,,1 1.
{Gastanea vesca). ,,

. .1 , I-tacnificKaro1.> - Jlnoiiin., »('. pacTouiü,, ,, )! .
41 in. ';- '. . -, Bct '11, ,, -

1, 1, 1, 1.- (Terrien de la Couperie,

"Western Origin of Chinese Civilisation. London, 1894), -, 1' .. '11 , {, -
'1,
pacrenin, 1,,. , -

!;11 , , !;,1 ^.

4.-. . 7.





1. 1901.. . XIV, 1.

(Bulletin do l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Janvier. T. XIV, 1.)

^v *.
..( sacbAaRiu-*1 17- 1901 .).

111 1, 1,-, -
1,1 , -, 1 --, 1 1, - , 1. ,- 1., 1 -; 1 pacTcniii4 ,11 ., -1 , -; .\1{;1 , -1 , -. 1, .-, , -

pacienin 1 -1. -1,1 1 -§. ,1 1, 4 Mente 1. BcitA-

1.-. . 1



86 .01, 3AMÏTKA

CTBÎe -1, -1.' -, 1, -1, 1- 4, -11 Hieracium, Potentilla, Rubus . .'', ^-1 - '1,, , -,
sptHÎH. , 1)-, 2) H-fe-, cia. , -, -,1, -^. , ^, ,1. . (Dendr. I, . 70, 1869)-:«.
1». (L'orig. des pi. cuit., p. 174), 1

1, 1.1 ,- , 1,1 ,,., Sibthorp

(Smith aud Sibthorp, Fl. Graec. Prodr. I, p.337,

1806), pacTenie 1,. 1
(Deudr. 1. .), ,

{Amygdalus , Arzn. v. IV, p. 39),1 Muorie1 (Mouillefert, Traité

des arbres, p. 391). , . . .,, ,.
<'.-!11. . 10. 2
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1895 . BiJÖiMfl nyxemecTuin

!'. ciuoiiaxi, «I>ei)raiiCKaro \') '.

. -• ,, . -, 1,-, ( )1 (-), 1, .!;, Cnpin

1. ,1,—, -., -, 111 ,111 'i-, [ .1; ,
(Amijgdalus communis L.),

Bcf>MH -
(De Cand. L'orig d. pi. cuit. 1. c; Pickering, clirou.arraiig.,p. 116).1,, -.', aai

'{;1 11). 1 -
*1,, (1.), . (DC., Fl.

frauç., V. IV, p. 486; DC. Prodr. II, p. 530; Nouv. Dub. éd. 2, v. IV,

p. 114). * (Fraas,

Syu. fl. class., ed 2, p. 67, 1870), - ,
Am. Tourn. 1.

(1892). .1, -, -
-fe. , 1 , Prunus Fenzliana

(Sitzber. der Kais. Akad. derWiss. CI Band, VII Heft. Jabr. 1892, Wien).

'{;1 , -1, . .*, -, ]) -
1, 1 ,

1, !; 1,
-txpâ àixuyoa/ia.

.-. . . 3



88 .01,
, Amygdalus communis,, -

., . -, /— 2 ,, . 4,- , 1, . 1,
pfoKO .

Am. bucîiarica. . .
1868 . *(, 1841 .—. Bge.

Rel. Lehm. J\° 426), . . Am. communis.

(Capus). ,'
var. ovalifolia. , , ,, 1 -1., ^, 1;, « -fee -» («rugosités moins prononcées et plus rapprochées»). Bbipafflenin,

MHi, (- )- .
HCCooTB-feTCTBin, .1;1 .

: , . . - , . ..,, ( ^).
CM-femenifl onncanin.1, Am. bucharica.

MoHîHO ^ , -, Am Webbi Spach (Boiss. Fl. or. , p. 642) -
var. salie/folia., Am. communis,^ ^, -. Am. Webbi, Am.

Femliana. -
Am. bucharica. ,

25— 27 . 15— 16 . 1,1 -. , 1 Am. communis,

. -MiiT. . 12. 4



. ,1,. 89

(Aitcliisou iu Jouru. of tlie Limi. Soc. Botauy, v. XVIII, p. 50, As 419,

sub l'nmo Ami/(jdalo IJaill.). ci. ii.ioriii.iMn'> if . en face,, -, . -,
Am. Kîtramica,, . -. . nnniy.

, .,, 1'. Am. communis,1. ,. , -,,, 1, , -,., ,-, 1)1, .±. « .. , -, » (1. ).,, -,
.11. cyat 1,, . Aitchisoni., , '. . . -

Am. communis, var. tangutica. , uecoMHtnHO,, 1 ,. (),. 1, . ,
en face, ,, -1. ,
{. Kuramica Aitchisoni). ,.,- ,

5, Am. communis -. )', -, , -
Am. communis, , ,

{; .
1;1. 1

sptnifl ,1 -, 1
.-. . 13. 5



90 .01,
«» Bwxk. (1 Am.

Aitchisoni, ).- - ,* 1,.4 1 -, 1, -, 11.1 ,, 1, -; Mtpi1- -.
{Am. tangiitica), 1- ,

{Am.peduncitlata,niongolicaTi]Uosà)^() .
( 1)

—

Am.; 1
— Am. Fenzliana. 1

— Am. arabica OViY. ., ,-, , -1 ., , ,.1, -, .

Amygdali speeies nonnullae,

Am. communi affines.

1. Am., communis L. var. spontanca m. Arbuscula iuermis, ramis juni-

oribus virgatis purpurascentiflavidis, adultis fuscis, glabris. Folia glaberrima

petiolata, basi 2

—

4-glandulosa, ovato-lauceolata vel lanceolata, latitudinem

suam 4

—

5-plo superantia atque % vel '4 ^^1 Vs parte iufinia versus api-

cem sensim augustata, acuta mucronulata, margine glauduloso-serrulata.

Fructusholosericei,mesocarpio parum caruoso, déhiscente, ovales com-

pressi, basi obtusi vel truncati umbilicati, apice acumiuato-mucronati, paullo

iuaequilateri, latere utroque carinato obtusiusculo. Putamen ovale vel sub-

ovatum, veî subellipticum compressum, basi obtusum, apice acutato-mucro-
«I'in.-MuT. . 14. 6
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natum, latere altcro carinato obtuso, altoro marginato-carinato acutissirao,

durum, foraniiniilis aiif,nistis profimdis exanitum, sulcis niillis vcl sparsis bre-

vibiis rainosis fasciculis tibrosis completis.

Dimensiones: Arbuscula 2 — 2,., raetralis. Folia cum petiolis 70

100 mm. longa, lamina GO—90 mm. longa, 15— 23 ram.lata, petioli 10— 15

mm. lougi. Drupa sicca circiter 30— 35 mm. longa, 23—25 mm. lata,

17— 18 mm, crassa. l'iitamenresp. 27—33 mm. longum, 20— 23 mm. latum,

10—1 mm. crassum.

Distr. Fergana: ad trajectum Kugart jugi Ferganensis prope ostium

riv. Kar a-alma, 20 Jul. 1895 (ipse) prope p. Aslom-bob, in montibus, 22

Aug. 1895 (ipse); prope p. Czerwach in decliviis, 17 Jun. 1899 (D. Litw.).

Transcaspia: ad fl. Dajna in jugo Kopet-dagh, 11 Aug. 1898 (D.

Litw.).

Transcaiicasus: in angustiis Garnibassar distr. Eriwan (I. Medw.);

prope Ocliczi-czaj distr. Zangez gub. Elizabetpol, 5 Jul. 1893 (W. Lipsky).

Persia: Sultanabad, in collibus rupestribus, Apr. 1893 (Th. Strauss;

sine fructibus, sed videtur vera).

Kurdistania (Assyria orientalis): in monte Kuh-Sefiu ditiouis Erbil,

reg. sup. 1300—1600 m., in faucibus. 12 Maji 1893 (J. Bornmiiller).

Syria: in m. llermou, 5600', frequens regionemque efformat arbori-

bus. Jun. 1855 (Kotschy, Iter syriacum).

Anatolia orientalis (Amasia): in rupibus frequens regionis calidae,

500— 600 m. ait. 10 Apr. 1889 (J. Bornmüller, ^ 1531).

2. Am. Femliana; Prunus Fenzliana, Fritsch in Sitzber. der Kais.

Akad. der Wiss., CI Band, VI! lieft, Jalirg. 1892, Juli, Wien. Cum tab.;

Am. araara Tourn.-Traos'), Planta spontanea: Frutex cortice avellaneo,

ramis divaricatis tenuibus rectis in spinam desinontibus, rubicundocastaneis

glabris nitidis. Stipulae minutae, lanceolatolineares glanduloso-fimbriatae.

Folia petiolata glaberriraa, eorum lamina petiolura 3 — 4-plo superans, lau-

ceolata vel ovato-lanceolata, basi biglandulosa, margine glanduloso-serrata.

Flores praecocos, basis quamis fuscis coriaceis rufopilosis imbricatis involu-

crati. Calycis (ut videtur, rubri) tubus latus campanulatus, laciniae late

ovatae obtusae tubo circ. sesquibreviores. Petala suborbicularia vel rotun-

dato-ovalia, breviter unguiculata, apice emarginata. Stamina cii-c. 30, ca-

lycem paullo superantia, petalis multo brcviora. Stylus basi cum ovario

pilosus, ceterum glaber, calycis tubum subaequans, staminibus feré duplo

brevior. Stigma discoideura integrum raedio concavum. Fructus ovales com-

pressi utroque apice obtusi, subinaequilateri latere altero crassiore fere

1) Syn. fl. class. ed. II, p. 67, 1870.

l'ua.-MiiT. . 15.
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rectilineo, altero tenuiore sulcato convexo, deuse holosericei. Putamen ovale

compressum, latere uno rectiore obtuso vel acutiusculo, altero convexiore

acute carinato, apice rotundatum obtusum vel rarius oblique mucronulatum,

superficie laeviusculum, vix foramiuulatum, ioterdum reticulato-rimosum.

Dimensiones: Frutex verosimiliter 1

—

V/^ m. altus, ramuli spinosi

15—20 m. lougi. Folia cum petiolis 35— 50 mm. longa, lamina eorum

25—40 mm. longa, 6— 10 mm. lata. Flores 25—30 mm. in diametro.

Drupa in sicco 20—22 mm. louga, 13— 14 mm. lata, basi 8— 10 mm.

crassa, iu statu emollito resp. 24— 18— 13 mm. Putamen 17^20 mm.

longum, 12— 13 mm. latum, 7—8 mm, crassum.

Nomen vernaculum in Caucaso: badam, bodameza vel demtbadam.

Distr. Transcaucasia: prope Schuscba et Helenendorf (Hohenacker,

herb. h. Petr. et Acad.!), prope Tatuni (Hohen.); inter pagum Almasari et

Seid-chodsha in distr. Choj, Aderbejdshan (Szovits, flor. 17 Martii 1828);

ad pagum Temer prope lacum Ormiach (Urmia) in rupibus, 23 Apr. 1828

fr. imm. (Szovits; «Arbuscula 4-pedalis, rupibus inflexa, ramis divaricatis,

ramulis spinosis» Szovits in sched.; Am. conmunis sec. Boiss.); versus pag.

Simios et Swant in locis aridis montosis, d. 14 Junii 1830 (Meyer Enum.

casp. cauc. K?. 1463, herb. Acad.); ad pag. Badamlin distr. Nachiczewan

gub. Eriwan (I. Medw.); in augustiis Garnibassar distr. Eriwan (I. Medw.).

Creta: ad Caneam spontanea (ex herb, cretico, Sieber, 1821; vidi in

in herb. Berol.; spec. floriferum. ramis longis spinosis, fructus absunt).

Graecia: in rupibus ad Phalernum, (Heldreich, pl. exs. fl. Hell., sub

nom. A. comm. var. amarae, 6 Maji 1876; vidi in herb. Berol.; rami diva-

ricoti spinosi quasi pinnatim dispositi).

Sicilia: in apricis maritimis l'Aguom (Dr. Philippi, Febr. 1831, ex

herb. Berol.).

3. Am. biicharica sp. .; Am. communis L. var. ovalifolia Franchet

(partim).

Arbuscula 1,5— 2-metralis, cortice flavido-cinerascente. Rami erecto

patentes vel patentes haud spinescentes. Ramuli novelli e toto vel partim

dense tomentosi, aestivales glabri. Stipulae subulatae glanduloso-fimbriatae.

Folia petiolata, petioli lamina 3-plo breviores, stipulas vero duplo superan-

tes. Foliorura lamina ovata vel subovalis apice obtusiuscula vel acuta, mar-

gine glanduloso-serrulata, juniora subtus plus minus pilosula, ceterum glabcr-

rima. Flores praecoces, basi squamis fuscis coriaceis perulati. Calycis tubus

cylindricus diametrum duplo, lacinias oblougas margine villosas sesqui su-

perans. Petala... (non vidi). Stamina sub 30, calycem subaequantia. Ova-

riumvillosum. Stylus basi pilosus, ceterum glaber, stamina paullo superans,

stigmate integro discoideo concave terminatus. Fructus tomentosi ovati

.-. . le. 8
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basi plerumque obliqup truncati, compressi, apice obtusi vel acutiusculi,

inaequitateri, laten; altero rectiore, altero convexiore sulcato carnosulo

deliiscente. Putaraen corapressum ovatum vel ovato-lauceolatum. fcre a

basi truncato-rotundata usque ad apicera sensim angustata, apice acutum

mucronatum, latere altero obtusiusculo, altero acute carinato, non margi-

nato, superficie laevissimum nitidum, vix tantum nervorum instar lineis

paucis impressis.

Dimensiones: Folia 50—60 mm. longa, lamina plerumque 30—40

mm. longa, 15—20 mm. lata. Fructus 28— 36 mm. longi, 21—24 mm.

lati, 14— 17 mm. crassi (in sicco vero resp. 28—33 mm. longi, 18—19

mm. lati, 11— 13 mm. crassi). Putamen 22— 29 mm. longum, 13— 17

mm. latum, 8— 10 mm. crassum.

Distr. In rnpibus et decliviismontosis per totam Bucharam montanara

boream versus usque ad fl. Zerawsclian et Surch-ob (in prov. Karategin),

orientem versus usque ad fl. Piandsb (Prov. Darwaz).

Station es: in montibus prope Dascbty-Kozy vallis Zerawschan, 12

Jun. 1869 (0. Fedczenko in herb. h. Petr.); in montibus Babatag, 25 Maji

1897 (ipse), prope Sajrob prov. Bajsun, 13 Maji 1897 (ipse); in angustiis

Buzgaln prov. Bajsun, 12 Maji 1897 (ipse), prope Fajzabad jirov. Gissar,

4 Jun. 1897 (ipse); prope Tabidara prov. Darwaz, 12 Jun. 1897 (ipse);

Sarypul prov. Baldshuan, 10 Jun. 1897 (ipse); Mumyuabad prov. Kulab,

21 Jul. 1899 (Lipsky); San-gordak distr. Darwaz, 1 Jul. 1896 (Lipsky);

Zygardara prov. Darwaz, 22 Jul. 1899 (Lipsky); Bachcza, 81 Jun. 1896

(Lipsky); prope Piandsb-kok, 20 Jul. 1896 (Lipsky); prope Koniaz, 7 Aug.

1896 (Liptky).

4. . Kuramica sp. .; Prunus Amygdalus Baill.-Aitch. in Journ.

of the Linn. Soc. Botany, v. XVIII, p. 50, 419.

Arbuscula cortice avellaneo reticulato, ramis virgatis erectopatentibus

haud spinosis viridulis glabris. Folia lanceolata vel ovato-lanceota subacu-

minata firma, glaberrima, basi glandulis sessilibus 2— 4 saepe instructa,

margine serrulata. Flores ignoti. Fructus breviter pedunculati, bolose-

ricei, mesocarpio parum carnoso, subsphaerici. Putameu facie orbiculare

crassum subaequilaterum, latere utroque obtuso, altero subsulcato, altero

vix carina notato, apice mucronulatum, superficie sulcato -rimosum fora-

minulatum.

Dimensiones: Folia spec.fruct. 35—44 mm. longa, lamina 30—35

mm. longa, 12— 15 mm. lata; ramorum sterilium folia 60

—

90 mm. longa,

lamina 45—70 mm. longa, 15—30 mm. lata. Putamen cire. 14 mm. lon-

gum, 13 mm. latum. 10 mm. crassum.

In Afghaniae valle Kuram detexit cl. Aitchison.

].-. . 17. 9
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5. Am. Aitchisoni f. . (utnim species propria, an var. praecedentis?);

Aitch. 1. X9. 852, siue nomine.

Quoad folia etc. cum praecedente congruit, diö'ert tantummodo puta-

mine compressiore, ovali, inaequilatero, basi angustato, latere altero obtuso,

altere acuto multisulcato. Secundum Aitchison vero Am. Kiiramica valde

differt fructibus longioribus compressis, colore et superficie persicae, quam

amygdalo similioribus.

Dimeusioues: Putameu 18 mm. longum, 14 mm. latura, 8 mm>

crassum.

Hab. in valle Kuram Afghaniae, ubi detexit cl. Aitchison (vidi in herb.

h. Petr., JVf 852).

6. Am. tangutica m.; A. communis L. var. tangutica Batal. in Acta

horti Petr. XII, p. 163.

Frutex vel arbuscula cortice cinereo, ramis patentissimis divaricatis

crassis in spiuam desinentibus. Folia ob ramulos abbreviatos fasciculata

parva lanceolata triente supera pauUo latiora, apice acutiuscula vel obtusa

mücronulata, raargine minute obtuse glanduloso-serrulata, subtus basi secus

nervum medianum interdum pilosula, ceterum glaberriraa. Flores praecoces.

Calycis glabri tubus campanulatus, lobi ovati tubum subaequantes. Petala

breviter unguiculata ovalia apice emarginata. Filamenta calyce longiora,

Ovarium tomentosum. Stylus usque ad dimidium pilosus, versus apicem

glaber stigmate integro discoideo concavo terminatus. Fructus pubescens,

facie orbicularis, a latere ellipticus, mesocarpio tenui exsucco. Putamen

facie suborbiculare, basi truncatum, apice mucrouatum, a latere ellipticum,

latere altero obtusiusculo sulcato, altero acuto marginato-cariuato, superfi-

cie utrinque rugis sulcisque obtusis, praecipue longitudinalibus, plus minus

anastomosantibus instructum, haud rimosum, nee foraminulatum.

Dirne nsiones: Frutex . . . altus, ramis spinosis 8— 12 cm. longis.

Folia cum petiolo 40—60 mm. longa, lamina 35—50 mm. longa, 10— 14

mm. lata. Drupa circiter 20 mm. in diametro. Putamen 18— 19 mm. lon-

gum et latum, 14— 15 mm. crassnm.

Hab. in provincia sinensi Kansu, in valle fl. Tao-ho et Hei-ho, ubi a

cl. Potanin anno 1885 détecta est.

.-. . 18. 10
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1. 111, , -, '' -
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'!,4, - 3aMt4aHiH, ceöi-. 11 1- :1 -, -- . ..111 VI—VII-... 1,,
X11I —-XlV-ro . ,,,,. 1 1 -
11— -,, ,, -.

1) 1 . Grünwedel. Buddhistische Kunst in Indien. Mit 102 Abbil-

dungen. (2 Aufl.). Berlin 1900.. XV-i-213 in S«. (Handbücher der Königlichen Museeu in

Berlin).
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— '1. , -. 111^ 1. 15 cta,1, 111 , 1 ! -1.^, 1-1 Gupta,
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.1)1, . Aiiiaravati .
BapBajJCiBa, 1; ,

Hayneiiim iqjaüueii 1.1; .-.
11 . 11; -

1'1>.- / 1», orcyrcTBonaBHiie ot Sänci Bliarliut. . -
1101 Sâïïci Bharhut. 1., Bct ', Ajai.itä, -, -, uinponin 11.
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—
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-"), ,,, ., -, ;
1)<1> 1|1

!, 1;- Vajrapai.ii---1 '^). , 1 ( :, 1 -) —
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-, ^,
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Indra, , 1-, Indra -

1, , .. ? 1:11 ,
(sahaja) . {-,, , , 1,1, 1,(, ),-

Vajrapäui.. ,, ., Vajrapäni,

) Vajrapäni !!!! !!!.
12) Grünwedel, .86, 112. 13) Ib.. 98.
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CB^ÄtHiH 1 1, '.-1 , 1 -,11 Sädhanamälä.1-
BHHManie pratimâlaksana1,,11,1,11;.-11

Kriyâsam-

graha, Kriyäsarauccaya, , .,1,. , 1
14) . . XII . ...
15) Vajrapäui.

16). . 5.

17) . . 6. 1^ ' Mudräräk§asa (I ), ' !, Yama .1, .
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— , , 1 ,.11;1 - .,. 1- -!1, ,
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BMfxri 1,1., BMtcTt ,- -1,1 1;-1, {
'*). 1', 1 1

— . ,1 1- BtKa 1; ^").

-1'1; -, , 11 1-. 11 -, -.1,11 ' , -^ 1-.
18) - - Biblintbeca Buddhica.

19);11 - XIII- -
Pocciii, .

20) . Foucher. Étiuic sur riconographic bouddhique de l'Inde d'après des documents
nouveaux. Paris. (B. É. H. É. Sciences Religieuses vol. XIII).
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-1 1. 1901.. . XIV, 3.

(Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Mars. T. XIV, 3.)

Kleine koptische Studien.

XXI— XXV.

Von Oscar voD I^omm.

(Der Akademie vorgelegt am 10. (23.) Januar 1901.).

. Anlautendes zum Stamme gehöriges () als Relationspartikel. — XXII.-
und evireAjiui.— XXlil. ss.i-s'oTV., sti-oTTô., 2s.€-.w.e.— XXIV. Ein bi.sher nicht

eriianntes Fragment aus Epiphanias' Schrift Ikpc tuv tji' At'Owv. — XXV. Bemer-

iiungen zu einigen Stellen des Codex Brucianus.

XXI. Anlautendes zum Stamme gehöriges ».(ja) a 1 s

Relationspartikel.

In seinem so lehrreichen Aufsatze «Mouillirung der Liquida r-l im

Ägyptisch-Koptischen»') kommt Steindorff bei der Erklärung des kopti-

schen HI «Haus» aus dem ägjptischen per auf die Fälle zu sprechen, wo

anlautendes p, resp. t als nicht zum Stamme gehörig, sondern als Artikel

aufgcfässt wurde und dann verloren gieug, wie ägypt. 2;/«re, kopt. ô-oott

«Hiutertheil», ägypt. pr-o\, sah. ppo «König». Als hierher gehörig führt

Steindorff noch das Lehnwort «d.7V.ô.ccô. an, welches fast nie mit dem

Artikel auftritt, indem man meinte, dass das Nomen *gdkAe4.cc6. laute und

mit dem weiblichen Artikel zu ö^e<?V.&.cco^ geworden sei. Hierher gehört

auch der sonderbare Fall, wo ein Masculinum auf ähnliche Weise zum Femi-

ninum wird. Von dorn Worte eim «Schwefel», das männlichen Geschlechts

ist, lässt sich auch die Form £hu (Zoëga 630) belegen, wo also wiederum

das in © enthaltene für den weiblichen Artikel gehalten und abgeworfen

wurde. Ausser den von Steindorff angeführten Analogien ^ô^n^n-ge^n

«Gericht», c^wb = ngcofe «Werk», = -ge «Art und Weise» mögen hier

1) Ägypt. Zeitschr. XXVII (18S9), pag. lOG ff.

.-. . 13. 1
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noch die häufig auftretenden Formen = n-go «Gesicht», •ee&tb.oAiex.c=
T-ge&Ä-oMowC,.1 = .-». und ».1. = t-oô^piô. genannt sein.

Nun lassen sich aber nicht nur solche Fälle anführen, wo anlautendes

, resp. , T, resp. -e für den Artikel gehalten und dann abgeworfen wurde,

sondern auch solche, wo zum Stamme gehöriges anlautendes n oder . für

die Relationspartikel gehalten wurde und dann verloren gieng. Man vergl.

Éloges mart. Victor 155: eiujô^noTroiuj ss^e nnegUHTre

^'^^ ne^bo'y^OÄ.onocojp nujes.2s.e n^ô^ujevï- «wenn ich dir aber

die Thaten Nebukadnezars erzählen wollte, würde die Rede überaus lang

werden».— L. 1. 153. ô>. nd.i 2«.Yc€ pco ^"^ .15-;1^^"°*^'^' ^)

«jener erhob sich gerade so wie Nebukadnezar».— Mem.Miss.au Caire IV,

788: neujAnTV. tuhctiow .. .uniyoMitT.^^^^- «das Gebet und das Fasten erretteten

die drei Heiligen aus dem brennenden Feuerofen Nebukadnezars».— Jesaias

Anachoreta (Cod. Borg. CCXXVI pag. po^v b.): t^i eiRon ^'^^-

fcoT^oa.onocop- «dies ist das Bildniss Nebukadnezars». — Epist. Jere-

miae 2: eTUokaLi-THTTU .\;1>!\. egpe^i €1.£.. giTooTcj ^'*.^.-^) a.yßri^KJdt Et; BaßuAuva(/-
Tot ÜTO Naßou/oSov6a-op.

An allen diesen Stellen raüsste vor jievÊiOTrxo2s.oHocajp noch itstehn,

doch fehlt dasselbe, weil man das anlautende für die Relationspartikel hielt.

Das dies aber wirklich der Fall ist, lehrt uns eine Stelle des «Triadon», wo

vor ^'i^ d^Êoxo^o^ocd^p eine andere Partikel steht:

•ygÉi ivcjjidi.'y €.1 Ort THHCoc. ort Tccouje

nujopn . 25.(. ^-^ pwcj ^ 6>.qpcèwUje

2s.e ôvC^Tô^Aiort »Tô^r^tepocj Ort

Ol à^!io'S'y;io'2!^onocô^^ rtrte;x.*^^^^^*ort-

462(208) «Einer schaute das Gesicht auf der Insel, der andere aufdem Felde,

Dem ersten ward das Buch süss im Munde, in seinem Magen

aber ward es bitter,

Der zweite aber berichtete uns von dem Ofen, welcher geheizt

worden ist mit Werg

Unter Nebukadnezar, dem Könige der Chaldäer».

Ebenso findet sich« für rte-ypoort (veöpsv)

2) Bei Bouriaut (Mém. Miss, au Caire VIII) steht an erster Stelle [rtJttôwûoT^O-

SsuOrtOCOop und an zweiter— ttttis.fco'y^OÄ-OCCOp, die Handschrift hat aber die oben

gegebenen Lesarten.

3) Maspero in Mém. Miss, au Caire VI, 249.

.-. . 14. 2



KLEINE KOPTISCHE STUDIEN. XXI—XXT. 291

L. 1. Tfq

12£. OTT cTÛe jieiiTôk.qgo)Tn, -
iiçqcwMdw ^qceg.

çaV :.> >^'\\ uoirgojÊ .*.
negooir iiTeiipïcic estü miitciiootc jiepoKo«-

490(236) «Was soll ich sageu von denen, deren Geister und Sehnen er ver-

einigt hat

mit seinem göttlichen Leibe und geschrieben ilire Namen

in das Buch des Lebens und ihnen ein unermcssliches Werk

gegeben,

dass sie sitzen am Tage des Gerichts auf zwölf Thronen?».

Für NaSaß xxi 'Aßto'jS steht Lev. 10, i. 2>..1 mïï Ä.6ioTr2s., wo frei-

lich auch das anlautende . des zweiten Namens eingewirkt haben kann, also

vielleicht eine ähnliche Ausgleichung stattgefunden hat, wie vermuthlichbei

'lavvYÎ; xai 'laui.ßp'^; (für *Maij.ßp-^;).

Hierher gehören auch noch einige Erscheinungen besonderer Art. Das

Wort tvut'/CTiov Mird ko])tisch auch^^, resp. îI^s^iktio» geschrieben

wobei dann das » häutig auch als Partikel aufgefasst wird. Rossi L 10, lo

steht: pn «. '", für on .\^/1 *10«
=: •umtx.niTio», iv ivoaTtuvt ô'

. Ebenso wird 'EatjLavo'j-l^X geschrieben

.111.\, \..»-!.; vergl. Erman, Kopt. Volkslitteratur, pag. 40

llex^'^P^^^'^^" ""^J€-11. 0>« noTrujupi'. «die Che-

rubim, die im Himmel sind bei deinem Sohn Immanuel». Doch finden sich

Fälle, dass wenn dasselbe in ein Kclationsverhältniss tritt, kein n, resp.

vorgesetzt wird, d. h. das erste ist zur Partikel geworden und das Wort

lautet môs.hotth'A..

So lesen wir z. B. im Cod. Berol. 8' 409., fol. 49 .:' .umt-

cTupjon ne:. m.viô.hotiiTV.- «ein grosses Mjsteriura ist die Geburt

Immanuels». Und in der A4ta des Johannes Lj'copolitanus (Cod.

Borg. CCXIX.) steht: utu . utr^^ *) was Amélineau übersetzt: «Tu es vrai-

ment un pniphète de Dieu et un pneuraatophore Emmanuel!» Dazu die

Bemerkung: «Ce passage est assez peu orthodoxe, puisque le nom Emma-

miel signifie Dieu avec nous».

Also wird nach Amélineau Johannes von Lycopolis mit Immanuel ver-

glichen, wird ihm der Beiname Immanuel gegeben; das ist aber ein Ding

der Unmöglichkeit, denn ..... ist = zvEuaaTooôpo;

4) Mùm. Miss, au Caire IV, G5S.

.-. cip. 15. 3 20
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'E[jifji.avouY)X, denn das . ist hier, wie auch in dem ersten Beispiele, Par-

tikel und das Wort lautet auch hier .7.- Dem^
«Propheten Gottesu steht hier ein.<^ MAie^noTHTV «ein Geistes-

träger Immanuels d. i. Christi» gegenüber. Man vergl. auch Hos. 9,7

O52i.coq- 6 )]; avöpajus; ô

Tiveuf^aTo^opo? und Zeph. 3,4 .ùqdwinnô.- oi TipsOYj-at . . . .

!:v£U(j.aToîpipc;'. olvo^zç. Also ist auch hier das erste . in AUAfviioTTHTv. sicher

die Partikel.

Schliesslich wird auf dieselbe Weise der häufig anzutreffende Abfall

der Aufangssilbe iv- in griechischen Lehnwörtern zu erklären sein, wie

r'ivcTpiMineoc für epce^cTpiAimooc (âYYa(TTpt[jL'jÔG;),- für*'!-
1. (èYxp'jçta;) u. a.

XXII. >. und..
Diese zwei griechischen Wörter (), ^/]) kommen im Kopti-

schen nicht besonders häufig vor; trotzdem werden sie, wie es in der Natur

der Sache liegt, fast immer verwechselt und nicht streng auseinanderge-

halten.

^'\ bedeutet, wie im Griechischen, «Heerde, Schaar«, z. B. 1 Reg.

24,4. oToo e^qi èniÀ.ce7V.H Jiiiogi- xai fjXOsv ü^; àyâÀa;

luv 7rot[Av(cüv.— Prov. 27,23. gn oTeiMe cReeiAie^/^-
neugHT" yvcüTTw? im-^vût^t] vLuyà; T:ot[xvîo'j o-ou, xaî

[-](£1; xapSfav o-o'j; à^âXatç. — Cant. 4,1. TioirqS eqô née .-
ï'eTV.H nHÙeke<.w.ne' ^1. god ; àyéXat tôJv ar/uv.— L.l. 1, 7.-
ffboA-cT TÄ.ei é2s.n^ nneRujÛHp (var. Zoëga 581.

nneRUiûeep)- [xy] ttote yâvcoixat ; 7r£ptßaXXop.avyi èir' àyâXa'.; ÉTat'pcuV.

—

Triadon:

GiMe ate eiste-A^e1? ^ ge*. tujcomh

nexc 2s.€ ô.cjTevAs'e tujwmh-
140 (3), «Wisse jetzt, dass ich die Wahrheit rede:

Die ganze Heerde gieng zu Grunde.

Christus aber heilte die Schwiegermutter

des Petrus, d. i. Simeons».

Wir haben hier eine Anspielung auf Matth. 8,32. e^c^necoToeï<
.7. ! estît TUjwtoMe u)pp.Y]aîv \ àyi^t]

XpY](JLVOÖ.

.-. . 16. 4
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Hier ist also :

.?. =~ , àvi/./;.

ewCceAmii ()) findet sich zuerst bei Dulaurier'^): e>.qo7rtoiy&)1 ne2£.*wc^^- rx.e ccooTg! hco-vojujt

.1- «Ks antwortete der Erlöser und sprach zu Michael, also:

Versammle die <1; Kngelschaft, dass sie mich honte anbete». Und Adam
sagt zu den Engeln: .. TÄcetAuvii, pi\uje iiavmô.i- «Kom-

met herbei, all' ihr Engel und freuet euch mit mir!»; und weiter heisst es:

. TÄ.i7pe7\.iu» couj - «Und sofort rief die ganze

Engelschaft». Dulaurier übersetzt^ mit «tous les anges

que renferment les cieux», ferner mit «troupes célestes» und «choeurs des

anges» und bemerkt zu dazu: «c'est le grec i^[yùdy.ri, pris substan-

tivement pour désigner la hiérarcliie entière des anges qui habitent les cieux».

Dulaurier hat a.cpçAikh richtig erkannt und es ist natürlich dabei zu er-

gänzen: Te^^ic (^;) oder noch sicherer CTpevTje^ (i-.pcczia) oder Som. So

steht z.B. Rossi 1. 4,76: €(1 11.€

—

Cod. Paris. 129^7

f. 34v. a.1. «."\ «das ganze Heer der Engel».

Also ist:

.'. =€.1^ =€1. rtnôkUce<V.oc-

7] £1.-/] = )^] ":; = }]--ia twv àyyiXcov.

Andere Ausdrücke für denselben Begriff sind noch:.
(=ï] -/' tuv âyyâXcuv) Rossi II. 4, und TccTpe^Tiô.: '^.!*^ , ) 'JToxzix oûpavoO. Zeph. 1,. Act. 7,42.

Nun lässt sich aber eine ganze Reihe von Beispielen, besonders im

Boheirischen, anführen, an denen man ein gewisses Schwanken zwischen

und e^cücTV-suH wahrnehmen kann.

In dem Gebete der Jungfrau Maria zu Bartos heisst es: 0.1 ne

MIX*'^. ^"^ uuo7'(l. mioT') gu .<\. ime^ceeTV-oc'). Der Sinn

ist klar : «Dies ist Michael, der Grosse in der ganzen Eugelschaar der

Engel», der Text ist aber verderbt. ist hier sicher nicht =
() )), sondern = T*>cceAii\H {r\ àyyeXi/tY)), aber auch^-

^iRH HUd.cpe\oc kann unmöglich richtig sein, weil es ein zu starker

Pleonasmus wäre: imù.ei?e?V.oc ist hier überflüssig. Man sieht, dass der

Schreiber Ti^i^i^eAiKH nicht mehr verstanden und es für gehalten

5) Fragment des révélations apocryphes de Saint Barthélémy. Paris 1835. pagg. 37 ff. u.

9 ff. — Vergl. auch Harnack und Schmidt, Ein koptisches Fragment einer Moses-Adam-Apo-
kalypse. (Sitzungsher. d. kgl. preuss. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1S91, pag. lOiS fï.). Dass dieses

Fragment einer Bartholomäus-Apokalypse angehöre, hat Schmidt erst später erkannt. Vergl.

Harnack, Gesch. d. altchristl. Litteratur bis Eusebius I (1393), pag. 919.

6) Crum in Proc. of. the Soc. of. Bibl. Arch. XIX. (1897), pag. 213.

KcT.-*uj. . 17. 5
20*
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hat; infolgedessen Avarerabergeuöthigtden Zusatz. zu machen.

Doch ebensowenig ist ein ^^^ .'' möglich. Ich kenne

kein Beispiel, wo. mit ÄOceTVoc verl)uuden auftritt: es steht immer

CTpô^Tiô^ oder Tô^gic oder s'om. da,^ wird aber wohl von Dämonen

und Teufeln gebraucht. So ist in dem bereits citierten Turiner Codex (Rossi

II. 3,76) neben TecTpô.Tiô.'. —^ nn2s.e^JA\.coii zu lesen,

nie aber^ ünevi'PeTv.oc. Es kann also au der oben erwähnten Stelle

aus dem Gebete der Jungfrau Maria ursprünglich nur gestanden haben:

TÄüpeTViKH, ohne den Zusatz.', wie wir die richtige Form

bei Dulaurier sahen, die sich noch einige Mal belegen lässt. Rossi II.

4,40. gH Tô.Hue'J\.[iHH] eq^toce mavi'xô^hTV.. «es ist

keiner im Eugelsheer so hoch wie Michael». Und im Cod. Borg. CCXCII

steht auch^ ohne .'..
In den von Budge edierten Texten zu Ehren des Erzengels Michael

finden wir:

113,18: '^d.upe'A.iRH = 182, i: i^'l^i) »^

116, 4: '^d.ppeAi = 183,24: kS^jTJll ^{[^ .^

121, 4: Tè.ô.upe?y.i =187, 9: ^"il*

122, : '^e^PceTV.i = 187, 2g : kiJ^l ^
Aus dem Vergleiche dieser Stellen unter einander geht nun zweifellos

hervor, dass der Text nur an erster Stelle richtig ist, an den anderen Stellen

aber ôwUceAi fehlerhaft für^^ steht; ganz abgesehen davon, dass schon

das doppelte p darauf hinweist, wird dies noch durch die arabische Wieder-

gabe bestätigt.

Wir haben:

'^evCPcTV.sHH = äXj'y.il »^a

"^ôkPPcTV.! = Ä^^) JuJJ.,

folglich ist:

"^ewUPeAi = '^ô.cpeTV.iRH

d. h. statt ôwPcéAi ist überall^\ zu lesen.

Das eine Mal wird

^^cueTV.! durch ÂÙ^il ^fl^c «*>

wiedergegeben, woraus man sieht, das der Übersetzer unter '^ô.pceTv.i—
•^.5. d. h. den Text richtig verstanden liât: (.1.,

Schliesslich vergl. man noch Theotokia pag. p;;e

HïCTpôkTiôk Hi\cee?V.iHon ä^xj^i] ^i \.]\« HiTôk.CA\.e4 >'.1 u/.jU^JJ «oU«bJ).

.-. . 18. 6
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Wir liatteu also:

= TCTpôwTid. = Tf-^lcxpô^Ties. ùôkPcçAmH, rcsp.

HivCPeAuvoii = âJÇ"^) _j^\.^l oder Â.C^i\ J'L^l = iiJ%}\.

Also mau hüte sich zu verwechsehi' = -.. ï] àyâ/Y]

mit Te>.ceeAiun = ri '.].

XXIII. -''., 21-0., 2s.e-Aie.

Es miiss Jedermann auffallen, dass neben einem sahid. ssli-'î'oA «lügen»

und 2£.1-. «lästern» sich regelmässig ein sah. 2£.- «Wahrheit reden»

und höh. 24.- liiidet. Warum muss denn im Sahidischeu die Wahrheit

«geredet, gesprochen» (2£.€-.w.e), die Lüge und Lästerung dagegen «genom-

men» (as-i-) werden? Ich glaube die Formen •ss.i-ToX und ^-. so er-

klären zu müssen. Ursprünglich werden diese Formen gelautet haben

*2t€-'JbA und •''rs.c-oTTiX d. h. «Lüge reden, Lästerung reden», genau wie

2s.e-.vie «Wahrheit reden». Da nun aber die Wörter «lügen» und «lästern»

unendlich viel häutiger vorkommen, als «Wahrheit reden», ist das ursprüng-

liche Ä.e- in *2£.-5', *2£.-^ mit einem der gewöhnlichsten Verben

nämlich 2£.i «nehmen, empfangen» verwechselt und dann durch letzteres bei-

nahe ganz verdrängt worden; so bildeten sich die Formen 25.1-, ss-i-o-ye«.

nach Analogie der vielen mit 2sli- zusammengesetzten Verben, wie z. B.

2SLi-ûc4e «Lohn empfangen», cs-i-nne «zählen», :>cj-uû<\ «Rache nehmen»,

2£.i-cûto «lernen» u, a. m.

Die ursprüngliche Form ate-îbTV. lässt sich in der That einige Mal

belegen. Cyprian 15 b 25 :.-'?'\ ne^^- 25.€-
ëueg «einer der Lüge redet (ein Lügner) ist der Teufel und nie hat er

Wahrheit geredet». Hier stehn nun ganz deutlich einander gegenüber

2£.-<'. 2s.e-.ue

«Lüge reden» «Wahrheit reden».

Ebenso im Faiyûmischeu: ^.-'^'.. Zoëga 158., Hebr. 6,i3. gn

Hei oTè^TîTo-w. ne n^\ 2£.e-7ôw'\. èv oî; àoûvaTov 'j-eiTao-dai Oeov.

Doch auch für 28.1- lässt sich im Sahidischen die ursprüngliche

Form 28.-. mehrere Mal belegen. Pistis Sophia 385: îtpeq-

2£.-. «ein Mensch welcher lästert und 1. 1. 386 lesen wir zweimal :

.\. 2£.€-.').

7) Vergl. m. «Cyprian von Antiochien», pag. 65.

llcT.-. . 19. 7
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Im Bolieirischen tritt regelmässig -^ auf vcrgl. z.B. Matth.

26,65. 27,39. Act. 6,11. 1 Tim. 1,13. 2 Tim. 3,2. Zoëga 96. Dies ist da-

raus zu erklcären, dass im Bolieirischen ein *2M-oTrè^ ganz unmöglich wäre,

sondern höchstens eine Form *5li-o-yè. für ein saliid. 2s.i-oTre>. eintreten

könnte.

Die Form :s_j-Me im Sahidischen lässt sich nur einmal belegen ^) und

dies beruht vielleicht auf einem Schreib- oder Druckfehler.

XXIV. Ein bisher nicht erkanntes Fragment ausEpipha-
nius' Schrift nspticüv iß' Atdtov.

Ein jeder, der mit der koptischen Litteratur nur einigermaassen ver-

traut ist, kennt die wenigen Bruchstücke, die sich von Epiphauius' Schrift

«Über die zwölf Edelsteine» in koptischer Sprache erhalten haben. Es sind

im Ganzen zwei Blätter, aus denen schon im vorigen Jahrhundert Giorgi^)

einiges mitgetheilt hat und die dann später in extenso von Zoëga (pagg.

608— 611) veröffentlicht worden sind. Letzterer beschreibt in seinem Kata-

loge diese zwei Blätter folgendermaasseu:

aNum. CCLV. Folia duo, paginae ciiô.. cnû: tîî^. ^, characteres

classis VI. Fragmenta duo tractatus S. Epiphanii de duodecim gemmis, satis

iuscite e Graeco idiomate in Aegyptium couversi, quorum primum accurate

descriptum edidit et illustravit Georgius in anuotatiouibus ad acta SS. Co-

luthi et Panesniv pag. 313 seqq.».

In dem ersten Blatte haben sich erhalten der Scliluss der Einleitung,

der erste Abschnitt (ce^pss^ion, aapoto;) und der Anfang des zweiten Ab-

schnittes (Tonôw2s.ioH, TOTiâ^tov), auf dem zweiten Blatte— der Schluss des

elften Abschnittes (--, ^YipûXXiov) und der Anfang des zwölften

Abschnittes (omrx'o») övu/tov, ovu^). Das ist auch Alles.

"Wie bekannt, hat sich ausser dem überlieferten griechischen Texte ^•')

dieser Schrift des Epiphauius noch eine alte lateinische Übersetzung") der-

selben erhalten, die sich aber durchaus nicht mit dem griechischen Texte

deckt, woraus folgt, dass dieser letzteren ein anderer Text als Vorlage ge-

dient hat. Vor allen Dingen findet sich in der lateinischen Übersetzung ein

längerer Zusatz, worin ausführlich darüber gehandelt wird, welchem von den

zwölf Söhnen Jacobs jeder einzelne von den zwölf Steinen des Amtsschildleins

entspreche; davon steht im griechischen Texte so gut wie nichts, sondern

8) Zoëga, 475.

9) De miraculis S. Coluthietc. Romae, 1793. pag. 313 ff.

10) Epiphanii episcopi Constantiae opeia. Ed. G. Dindorf. IV, pag. 225—236. —
Migne, Patrol. Gr. 43, 293—304.

11) Epiphanii opcra ed. Dindorf. 1. 1. pag. 169—224. —Migne, I. 1. 321—366.

.-. . 20. S
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nach einer kurzen Beschreibung der zwülf Steine, wo auch über die Fund-

orte der einzelnen Steine und deren Wunderkräfte berichtet wird, findet

sich noch ein längerer Absclniitt über den Adamas, welch' letzterer in der

alten lateinischen L bersetzung fehlt; am Scliluss dieses Abschnittes wird

dann ganz kurz angegeben, welchem von den zwülf Stämmen Israels, resp.

welchem der zwölf Söhne Jacobs jeder einzelne Stein entspricht.

Vergleicht man aber diese beiden Texte mit dem koptischen, so sieht

man sofort, dass letzterer sich wiederum mit keinem derselben deckt, woraus

folgt, dass demselben noch ein anderer Text vorgelegen haben rauss.

Während in der lateinischen Übersetzung die Beziehungen der einzel-

neu Steine zu don zwölf Söhnen Jacobs am Schlüsse in einem besonderen

Abschnitte behandelt werden, finden wir, dass im koptischen Texte dies auf

die einzelnen Abschnitte über die zAvölf Steine vertheilt ist, so dass jeder

einzelne Abschnitt recht umfangreich ist. Aber diese Erweiterungen der ein-

zelnen Abschnitte decken sich in keiner Weise mit dem Zusätze der lateini-

schen Übersetzung. Nachdem der einzelne Stein, seine Fundorte, Wunder-

kräfte, A''er\verthung u. s. w. beschrieben worden sind, geht der Verfasser

zur Geschichte des Steines und des demselben entsprechenden Stammes

Israel oder Sohnes Jacobs über, die dann sehr ausführlich behandelt wird.

Dies erkennt man besonders, wenn man den elften (&up-5\V7Vioit) und zwölf-

ten Abschnitt (omv^ioji) mit dem griechischen Texte vergleicht. Was in

diesen Abschnitten auf die kurze Beschreibung der Steine folgt, davon ist

weder im griechischen, noch im lateinischen Texte etwas zu finden.

Es muss also noch eine dritte Recension dieser Schrift existiert haben

und wie ich vermuthen darf, wird der der koptischen Übersetzung zu Grunde

liegende Text der ursprünglichere sein, während sowohl der überlieferte

griechische, wie auch der der alten lateinischen Übersetzung zu Grunde lie-

gende Text bereits verkürzte Recensionen enthalten'^).

12) Vergl. Bonwetsch in «Rcalencyclopädie für protestant. Theologie und Kirche.

3. Aufl. V, pag. 421 s. v. Epiphanias von Constantia: «Die Schrift de XII gemmis, die zwöif

Edelsteine im Brustschild des Hohenpriesters behandelnd, existiert griechisch nur in zwei
Auszügen«.

Mit dieser Schrift des Epiphanius scheint man sich bisher wenig beschäftigt zu haben;

wenigstens findet sich weder bei Christ, Gesch. d. griech. Litteratur bis auf die Zeit Justinians,

2. Aufl. (1890), pag. 747, noch bei Bardenhewer, Patrologie (1894), pag. 297/98 eine specielle

Arbeit über dieselbe augeführt.

Es existiert auch eine georgische Übersetzung dieser Schrift des Epiphanius in einer

Tifliser Handschrift des 10. Jahrhunderts. Der Text, welcher 94 Seiten einnimmt, zerfällt in

2 Theile, von denen der erste mit Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen herausgegeben

ist von Dzanaswili unter den Titel:-, 1 u. (Die

Edelsteine, ihre Namen und Eigenschaften) im« !15 u». XXIV (1896), pagg. 1—72. Dieser Theil cutspricht ziemlich genau dem grich. Texte

des Epiphanius, nur der Zusatz über den Adamas fehlt hier, tjber den zweiten Theil der

IlcT.-. . 21- 9
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Nun finden wir aber bei Zoëga in dem «Acta Jesu, Mariae, Josephi

et Apostolorum» überschriebeneu Theile seines Katalogs (pag. 230) einen

Codex folgendermaassen beschrieben:

«Nuiu. CXXXI. Folia quatuor, pagiuae pro —, chara-

cteres classis VI, litterae majusculae ut in N.CXI. Encoraiura S. Pauli apo-

stoli. Agitur de praestantia tribus Eenjamiu, e qua Paulus oriuudus, de Saul

rege, de Esther, de onyche lapide pro tribu Benjamin in pectorali, de edu-

catione, zelo et conversione Pauli. Adducuutur verba Credi, ideo locutus

siim, e psalmo Davidis CXV, quem Symmachus iuscribit CXVI: gM n.M.eg-

uje.uuTH ne^j ^^^ cge^i eatcoq nAiegujeMii-

ne. Porro prophetia Jacobi patriarchae de Benjamin, et locus Cautici

Canticorum de pulchritudine sponsae, quae ecclesia est et brachia ejus

apostoli».

Dieser Text ist herausgegeben von Guidi in seinen «Fraramenti copti»

Nota III, pag. 67/ (37) ff. und ist im Inhaltsverzeichnisse auch als von

«S. Paolo» handelnd bezeichnet. Guidi nimmt nun mit Zoëga an, dass die

erste Seite des ersten Blattes aus Versehen falsch bezeichnet sei'^). Auf

Grund von Guidi sagt Lipsius") von diesem Texte: «cod. Borg. 131 ent-

hält ein Enkomium des Paulus».

Zunächst ein Wort über die Pagination dieser vier Blätter. Ist es wirklich

richtig, dass die erste Seite des ersten Blattes aus Versehen falsch numeriert

ist mit TÎïê, statt mit. Meines Erachteus kann nur das erste richtig sein.

Die sahidischen Handschriften sind, so viele ich ihrer im Originale gesehen

habe, fast alle paginiert ^^) und zwar beginnt die Pagination stets auf der

Vorderseite des Blattes, nie auf der Rückseite; es kann also, wenn

die Pagination mit S beginnt auf der Vorderseite nur eine ungerade Zahl

stehn, auf der Rückseite dagegen nur eine gerade. Meiner Meinung nach ist

TÏÏë (385) ganz richtig, (386) kann unmöglich auf der A'^orderseite

Schrift, von dem nur ein kleines Stück mitgetheilt wird, erfahren wir, dass derselbe ausser einer

kurzen Beschreibung der Edelsteine noch eine symbolische Deutung derselben enthält: die

Identification der zwölf Edelsteine mit den zwölf Stämmen Israel; ausserdem findet sich hier

noch eine geographische Beschreibung Palaestinas.

So lange nicht der ganze Text der Handschrift in Original und Übersetzung vorliegt,

wird es schwer sein etwas Genaueres über den Text zusagen. Kicht unmöglich wäre es indessen,

dass der 2. Theil des georgischen Textes sich in vielen Punkten mit dem koptischen Texte

berührt.

13) opag. 485— [cosi nel ms. per erore invece di 486] 493». Guidi hat hier aus Ver-

sehen 485 etc. geschrieben, es muss natürlich 385 etc. dastehn.

14) Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ergänzungsheft. 1890,

pag. 95.

15) Nur sahidische Handschriften jüngeren Datums, werden, wie es scheint, nicht pagi-

niert, sondern wie die boheirischen foliiert, wobei wie bei letzteren, die Zahlen nicht auf der

Vorderseite, apndern auf der Rückseite des Blattes stehn.

.-. . 22. 10
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gestanden haben. Zoüga hat sich durch den Umstand in die Irre führen lassen,

dass die folgenden sieben Seiten die Zahlen tragen:-.-
TcjûTqe- Bei näherer Prüfung aber erweist es sich, dass nur die erste Seite

richtig, die siebrn anderen dagegen falsch bezeichnet sind. Dies erklärt

sich auf folgende einfache Weise. Der Schreiber der Handschrift hat auf

I)ag. TÏÏe (385) gleich^ (387) folgen lassen; er hatte sich also entweder

verschrieben, indem er mit '5 verwechselte, was auch heute noch vor-

kommt, und in Folge dessen statt fnc' ein rn-j schrieb, oder er Hess durch

einen lapsus memoriae auf i unmittelbar 3 nach der Reihenfolge des Alpha-

bets folgen, bemerkte aber seinen Fehler nicht und zählte nun von^
weiter; die natürliche Folge davon war nun, dass, nachdem er eine Zahl

übersprungen hatte, er den Codex bis zum Schluss falsch paginierte. Diese 4

Blätter niüsstcn also von Rechts wegen die folgenden Zahlen tragen:---11-.81 Fälle sind im Ganzen selten, doch kommen

sie zuweilen vor und mau darf mit Sicherheit behaupten, dass wenn auf einem

Blatte eines sahidischen Codex auf der Vorderseite eine gerade, auf derRück-

seite aber eine ungerade Zahl stellt, der Schreiber durch Unaufmerk-

samkeit eine Zahl übersprungen hat, wodurch dann der Rest des Codex

falsch paginiert ist. So finden sicli in der Sammlung Golenischefif 5 Blät-

ter aus einem sehr schönen Codex (Mönchsregeln oder Ähnliches eut-

lialtend), die folgendermaassen paginiert sind: ^, • t^ù •

|

txp • 2^|:
Toù • TOP •

I

• Tïïr •

|^ • Die ersten zwei Blätter sind richtig

paginiert, das dritte Blatt dagegen falsch: es kann nur !: rich-

tig sein; hier hat der Schreiber auf einer der vorhergehenden Seiten eine

Zahl übersprungen und dann ruhig weiter gezählt, er muss aber in dem

vorliegenden Falle später seineu Fehler bemerkt haben, da die zwei weiteren

Blätter wieder richtig paginiert sind: • --
[

tÎvj •- Um die Sache

wieder in Ordnung zu bringen, muss also der Schreiber nach top entweder

eine Seite ganz unbezeichnet gelassen oder zwei Seiten hinter einander mit

derselben Zahl bezeichnet haben "').

Ich habe mich hier über diese Frage so ausführlich ausgelassen, weil

dieselbe wichtiger ist, als sie auf den ersten Blick scheinen mag. Mir liegt

etwas daran, zu beweisen, dass in unserem Borgian. Cod. CXXXI die erste

Seite mit sicher richtig bezeichnet worden sei. Dass dies wirklich der

Fall ist, will ich noch im Folgendcu zu erhärten suchen.

Als ich auf der Suche nach. Belegstelleu für das Wort eiü*') auch diesen

Text von Neuem durcharbeitete, da ich mich erinnerte, in demselben das

IG) Verg]. dazu Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmenta copto-saHdica I, p. XXIV. X;XV.

17) Über das nei^ des Strassburger Evangelienfragments gedenke ich später

einmal ausführlich zu handeln. Vcrgl. Jacoby, Ein neues Evangelienfragment. — Strassburg,

IIcT.-. . 23. 1
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Wort eib mehrfach angetroffen zu haben, so fiel mir besonders auf, dass hier

nicht nur so viel vom Onyx die Rede ist, als aucli vom Stamme Benjamin.

Dabei fiel mir sofort ein, dass der 12. Abschnitt von Epiphanius' Schrift

über die Edelsteine, sowohl der griechisclie wie der koptische Text, vom

Onyx handle, letzterer noch ausführlicli von Benjamin; als ich ferner die

Worte las:^ m\J;ô.Amoc • .!..^ .1 ess-coq

2s.€ 1.€ ne «der hiindertfünfzehnte Psalm, über welchen

Symmachus geschrieben hat: dies ist der hundertsechzehnte (Psalm)», da

erinnerte ich mich, dass Epiphanius in seinem Buche Uipi[ y.txi aiab-

(xuv den Symmachus häufig erwähnt ^^). Ich zweifelte nun keinen Augenblick

weiter daran, dass der Codes Borgiau. CXXXI ein Stück aus den Werken

des Epiphanius enthalte und vermuthlich aus der Schrift «Über die zwölf

Edelsteine».

Als ich nun zuletzt diesen Codex mit Codex CCLV verglich, sah ich

sofort meine Vermuthung bestätigt, denn wie es sich herausstellte, gehören

die beiden Nummern zu einer Handschrift, der Codex CXXXI ist die Fort-

setzung des Cod. CCLV und schliesst sich unmittelbar au letzteren an.

Derselbe schliesst mit pag., der andere beginnt mit, so dass nun

auch kein Zweifel mehr an der Richtigkeit der Pagination der ersten Seite

des Cod. CXXXI bestehen kann. Der eine schliesst mit den Worten ab:

ô^^TV-d. TKegekH on, der andere beginnt mit den Worten 2S.6.1 v7V.. ;)(^<.{1. on Êenï&.Avm. Wenn wir diese beiden

Stücke zusammenstellen erhalten wir den Satz:.- on-
2i.eiw! mrjhA. Tex^Aièk7v.cocJô>- gn ûemevMin «aber

auch das Ende des Heils Israels nach der Knechtschaft ist gefunden worden

in Benjamin». Guidi hatte also zu Anfang das 2s.ô>.i ganz richtig zu

_! ergänzt.

Es ist natürlich zu bedauern, dass sich von dieser Schrift nicht mehr

erhalten hat, als 6 Blätter oder 1 2 Seiten, da der verlorene Theil eine Fülle

der interessantesten Nachrichten enthalten haben muss. Vielleicht kommt mit

der Zeit hier und da noch ein Stück zum Vorschein ^^).

Wenn wir annehmen, dass vor pag. . (251) ein Blatt fehlt und zu

Ende eins, dann muss Epiphanius' Schrift von den 1 2 Edelsteinen in unserer

1900, pag. 6 und 31.— Crum, Notes on the Strassburg Gospel Fragments (Proc. Soc. Bibl.

Arch. XXII. 1900. pag. 75).— Schmidt, Rec. in «Gott. gel. Anz.« 1900, bes. pagg. 504.

18) Lagarde, Symmicta II. Gott. 1880, pagg. 149 — 216.

19) Es ist ein eigenthümliches Schicksal der sabidischen Handschriften, dass ganze

Codices an einem Orte so gut wie gar nicht existieren, sondern dass Theile eines Codex häufig

auf zwei, drei, vier oder selbst mehr Sammlungen vertbeilt sind. So finden sich von der Epipha-

nius-Handschrift, obgleich ursprünglich einer Sammlung angehörend, 2 Blätter in Neapel (Cod.

.-. . 24. 12
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Handschrift weuigsteus 73 Blätter oder 14C Seiten eingenommen haben,

von pag. CM«— TcjS; daraus kann man scliliessen, wie ausfüiirlich über

jeden einzelnen Stein darin gehandelt worden ist.

Ich gedenke später einmal die erhaltenen Texte ausführlich zu be-

handeln.

XXV. Bemerkungen zu einigen Stelleu des Codex
Brucianus.

Nachdem ich schon früher einmal gelegentlich zu zwei Stellen des

Codex Brucianus^") Verbesserungen vorgeschlagen habe-'), gebe ich im Fol-

genden noch zu mehreren anderen Stellen desselben Codex einige Bemer-

kungen.

Pag. 40.. nenTekTOTrô-gn .1.-10 .».-1.[]
evuîio.. »lettcioge. ktjicic] Die zweite Handschrift hat

die Variaute (pag. 45): ..-' ô^iiuô^-iieioige ^uKev-iiTiicic- Die

Übersetzung (pag. 143) lautot: «Wir, die wir Dir gefolgt sind, haben

Vater und Mutter verlassen und die Gürten, Felder, Güter preisge-

geben». An erster Stelle mochte ich für.. lesen: . uim oder

iimiô.ô> n\M und übersetzen: «alle Dinge, Alles». Man vergl. Matth.

19,27.29. okURdk. . WIM nCCOtt *.©« niM.
uï îtccoq H con H ccoue • ïï eicoT • ..' • coiAie • ccooe • if;[j.£T; àoY]-

xapLtv TtàvTot, xai •/]x.oAoudY]a-auL£v ao! xaiuä; ö; à^-^jxev ctxt'aç, ï] ào£Aosù;,

Y] àoîAîpà;, î]-, ] []£, y] Y'jvatxa, y] TÉxva, yj àypoù;.— Marc. 10,28

liest statt .—. ^^). Das ccooe in Matth. 19,29 ist

zu verbessern in coiuje nach Marc. 10,29 oder in cioioe- Wenn auch in

dem einen Codex. jum steht, so kann darum noch immer im anderen

CCLV), 4 dagegen ia Kom (Propaganda Cod. CXXXI). Von der grossen Handschrift der «Apo-

phthegmata patrum» ist der grossie Theil in Neapel (44 Blatter); ausserdem kenne ich noch

Blätter derselben Handschrift in folgenden Sammlungen:

Petersburg (Samml. üolenischeff) . . 5 Blätter

Paris (Bibl. Nationale) 4 »

London (British Museum) 2 »

Wien (Samml. Erzh. Rainer) .... 2 »

Venedig (Samml. Nani. Marcusbibl.) . 1 Blatt.

Sicher wird sich hier und da noch ein Blatt in Privathänden befinden.

20) Gnostisebe Schriften ia koptischer Sprache aus dem Codex Brucianus herausgegeben,

übersetzt und bearbeitet von Carl Schmidt. Leipzig, 1892. (Texte und Untersuchungen zur

Gesch. der altchristl. Litteratur VIII, 1. 2.).

21) Meine «El. kopt. Studien» X—XX, pag. 6 und 45.46.

22) Vcrgl. Deut. 12,u. 14,so.25 hkôlô^; ebenso Deut. 12, hÎm, ferner

Deut. 15,21 '. und û'XTV.ee für' und t?V?V.e.

.-. . 25. I 5
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Codex sehr gut niÄOMStehn; dereine Codex hat sein nnuô^niMaus Matth.

19,27. Marc. 10,28. herübergenommeu, der andere das Tco.w. aus Matth.

19.29. Der Text dieses Verses beiWoidehat freilich dies (Timm nicht, doch

unterliegt es keinem Zweifel, dass verschiedene sahidische Bibelübersetzun-

gen existiert haben und dass eine derselben an dieser Stelle für das einfache

cojuie oder eicoge die Lesung ( • euoge gehabt hat, wie in unserem

Codex. In einem Fragmente aus dem Martyrium des h. Heraclit (gHpô.-

uAiTe) im Besitze Go leuisch effs werden unter Anderem folgende Worte

diesem Märtyrer in den Muud gelegt: dw eq2£.co ..
ttôvii neirevci^eAion eTcs-ôwe^Ê • 2£. .-€1 d.n

• • ( cgiMe • ujnpe • • gs (1. gi iwge)-

oï^ • nqqei Avneqcf nqoTr&.ocj nccoi • nqMnujô. m.w.oi .« •

«Unser Erlöser hat uns schon in seinem heiligen Evangelium gesagt: Wer

nicht verlässt Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester oder Weib

oder Kind oder Weinberg und Feld und Güter und sein Kreuz nicht trägt

und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth«.

*, kommt in beiden Hauptdialekteu vor; es bedeutet zunächst «Gut,

Grundstück» Matth. 26,36. Marc. 14,32. Job. 4,5. Act. 1,18.4,34.=:

yoipbv. Act. 2,45. 5,1. ][, dann «Garten»; letztere Bedeutung hat

besonders im Boheirischen, da an allen Stellen, wo einem x-zj-rcs; ent-

spricht, im Sahidischen dafür ujük eintritt. Luc. 13, i9. Joh. 18, i. 19,41.

Im Sahidischen hat aber noch die specielle Bedeutung «Weingarten,

Weinberg», denn (, (, welches ohne Zweifel damit zusammenhängt

und fast ausschliesslich im Sahidischeu gebräuclilich ist, hat in diesem Dia-

lekte immer die specielle Bedeutung «Weingärtner, Winzer» und dient zur

Wiedergabe von (-£.:;. Jes. 61,5. (Taih: oircoi ito^TVoAi, ebenso Luc.

13,7, während Joh. 20, 15 xY]7:oupi; durch.1: ( '. wie-

dergegeben wird. Vergl. auch Cod. Paris. 129 i'' fol. 33. v. b. ^-
pei^TOTT ne Teujtin • .vvc^jTV.oc'hc •' • «sie hatten gestanden in

dem Garten des Philogés, des Gärtners».

Zu vergleichen sind hier noch zwei Stellen des Sirach: 28,24. e4.peg

nF2SL?V.2î.7\. nujonTe- i'i£ irepî'ppaHciv ià xTrip-a acu àxâvôai; • und

36.30. ( 2£.oA2s.*\ MMoq ujô.TrTopnq • ou oùx ëo-ti (ppayfxô;,

Ziixsizxyrias.zo'.i y,z/\u.x. Zu letzter Stelle bemerkt Ryssel-^) sehr richtig: «da

mit dem «Besitztum» (xxYjaa) hier wie vielfach ein Weinbergsgruudstück

gemeint sein wird, so setzte S einfach «Weinberg» (wie 28, 24) dafür ein,

ebenso wie in LXX '! wiederholt durch xf?i(x« wiedergegeben wird».

23) Die Apokryphen uud Pscudepigraphen des Alten Testaments, übersetzt und heraus-

gegeben von E. Kautzsch. I, 375.

.-. . 26. 14
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Zur Verbindung euooe und 'JoiM vcrgl. noch:

Prov. 24,43. epe^ « iioTeïojge • npwAvc» hottSIcom • ^- -^'lùizyio'/ àvYjp äopwv, -/.ai^ àfA-eAibv

ävilocüTioc èvSey); çpEvuv. Ferner Nura. IG, . — gu mïï gen-Ud.-

: OTiogi u€m^! • /."/yjpsv «ypsO xai

àp-TTEAcùva?.

Also ist (5) = àa-eXwv und nur eine Unisclireibung

für ShiM-

Wir können dreist behaupten, dass uacii saliidischem Sprachgebrauch

(TtoM fast immer «Weinberg» bedoutcit und könueu auch an der obigon Stelle

des llrucianus », mit «Weinberg» übersetzen.

Für JloAi tritt nun aber im Sahidischen bisweilen noch ein anderes

Wort ein, nämlich luoMdwpiou und für (J'Aie. 'î'mh—-
iuoAiÄp\ou finden wir zuerst bei Mingarelli CCLXIV in der Vita

Matthaei Pauperis^') und zwar tritt hier dies Wort zusammen mit loige

auf, also ebenso wie äoav. im Brucianus und in dem «Martyrium des Heraclit».

xcüfiapiov ist im Griechischen, wie es scheint nur aus Hesychius s. v. àyp'--

Stsv zu belegen; dort lesen wir: v-ypiciov. xcoi^otpiiv, ywziov. Die Stelle

bei Mingarelli lautet: gennoiy . ne uä.m. }
eùoA giToorq MnneTOTôLôwù ^..^ • gcoc2k.e ujHn

uïAv • 01 ui.u • cx€2s.on nenTô^-yp ujôs.TrnopwoT uceR-

TOT>" ».« €UAvo»c\CTiipion • Jie uievq-^iTOT iiq^LOOT gn iieq'rtî^ ou

uutù.uevpiou Mxi ÏÏKoge uitecuHir • eiTe ûrme • esT« ûco u€*\oo7Ve • eire

• ûuoTi jîuw • «Denn sehr gross sind die Kräfte und

die Wunder, die geschehen sind durch den heiligen Matthäus, so dass

alle Bäume und alle Früchte, besonders die einen Monat alt waren, ausge-

rissen und zu uns ins Kloster gebracht wurden. Und er pflanzte sie mit seinen

Händen in den Weinbergen und Feldern der Brüder, seien es Dattelpalmen,

seien es Weinstöcke, oder Obstbaume und kleine Feigenbäume ^^j». Und

in demselben Texte (l.l.CCLVI) finden wir: .1—!^
TCcoJAie Aiii\5co.u<\piTuc huotu uoiiTq • <(ich gieug au den Ort, an

welchem die Frau des Winzers schlief». Noch einmal finden Avir in diesem

Texte bei Amélineau lucAie^pio« und ausserdem die Verbindung «.-
piTHC AÎnK(OAl*>pSO«l^^).

'2i) Derselbe Text ist wiederabgedruckt in Méra. Miss, au Caire IV, 727—736.— Améli-
neau bat hier nocb ein Blatt melir abgedruckt, welches dem Mingarelli'schen Texte un-

mittelbar vorhergeht.

25) iu steckt wahrscheinlich-, wie das schon Mingarelli vermuthet hat:

bei Tattam pag. 884 findet sich pTIXopi mit der Bedeutung «prunus».Im «Triaden» 498 wird

OttlOTnopèv durch àS\^ (siug- i^li) oBaumobst:; wiedergegeben.

20) Iu einzelnen Fällen wird i\tOMd>piOU dem Zusammenhange nach auch mit

«Fruchtgarten» zu übersetzen sein, ähnlich wie hebr. mit der Grundbedeutung «Wcin-

l'cT.-. . 27. 1 5
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Mingarelli (pag. CCLVII) erklärt i\coMô.piou darchparvurn oppidum

oder parvus pagus und \..5 durch oppklaniis.

Ferner findet sich» und 1\(«.$ bei Dulaurier^'), \vo

es mit Bezug auf Bartholomäus lautet: epuj*.ii1^ epoi uje».Tr-

2i.ooc Mil ..5 ne <..1 ..1, Avne^i «
neTujoon gM noiepcouô^THca''^ ne^p^xi^u nrennoAjc \-

euoTV. enujcon • «wenn die Einwohner der Stadt mich sehn, sagen

sie: Ist das nicht Bartholomäus der "Winzer? Ist das nicht der sich befindet

in dem Weinberge des Hierokrates^*), des Altesten unserer Stadt und

Gemüse verkauft auf den Märkten?»

Dulaurier übersetzt mit «ferme» und rcoaiô^pithc mit

«cultivateur», wobei er auf Ducange s. v. xcou^ciépicv verweist.

In dem Codex Paris. 129 ^^ foll. 95— 97, findet sich ein Apostel-

verzeichniss mit kurzen Angaben über die Thätigkeit eines jeden einzelneu

derselben. Daselbst lautet es auf fol. 96. . .7^..-
pjTHC ä'c €^ • «Bartholomäus war ein Winzer und Gemüsever-

käufer» ^^), also ähnlich wie bei Dulaurier. Und in den Acten des Bartholo-

mäus(Cod. Par. 129^^1. 106 r.) sagt Paulus: '. neeuidwqTpe.€-
cTujHq "^ (var. 1. 1. f. 1G6 r."^ €iào<V.). «er ist ein Winzer, der

wüste Weinberge Frucht tragen lässt». Hier tritt also ( für ^.-
pjTHc ein.

Dazu stimmt nun auch der äthiopische Text der Bartholomäus-

Acten, wo dem{! oder< entspricht^ (DJi'î j^") =
[:£<;. Cf. Dillmann s. v. 0<.l>/i, : und ÜÄ-J?*:

garten, Weinberg» zuweilen auch mit der Bedeutung oFruchtgarten» vorkommt, cf. Mém.

Mission au Caire IV, 752. enqfe(OK ^"'"' :?.(7.€ ».
ncWTn. . «er gieng hinein in den Fruchtgarten und pflückte die besten

Citronen, welche in ihm wareni). Cod. Borg. CCXVI (Zoëga 539) = Mém. IV, 725. e^TOJ^ .>^ ni.w. «.^, €JTe- gen .10«, eixe as-eMneg eire

eiTe . • «Und der Diener belud das Thier mit allen Gütern, welche

in dem Fruchtgartea waren, seien es frühreife Trauben von den Weinstöcken der Gärten, seien

es Äpfel, seien es Feigen, seien es Früchte jeglicher Art».

27) Révélations de St. Barthélémy, pag. 38 f.

28) piepcORè^THC, das nicht zu erklären ist, halte ich für verschrieben statt oiepo-

(lepoxpiTy;?). Wir haben hier ein Detail der Bartholomäuslcgende, das weder in den

anderen koptischen Quellen, noch in den äthiopischen überliefert ist.

29) entspricht genau einem Xx/ocviTr,;, die boh. Form cdkHOTO'^ bei

Kircher 112.

30) Budge, The Contendings of the Apostles I. pag. 85. 86.

.-. . 28. l6
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Ein [(/;; ist, wie es scheint, bis jetzt im Griechischen nicht zu

belegen, wenigstens fehlt es bei Stephanus. Doch findet sich in einem

Pariser Codex (Cod. Reg. 1786) ein Verzeiciiuiss der Apostel mit Angabe

der lleimath und der Eltern derselben unter dem Titel: Twv tJ5' à-cTToXcuv

ai TtaToioa'., ovcaaia tuv '{vrirfl'j:r.L<i''t au 'j ;'"). Daselbst lieisst es

unter Anderem: ;, èx. Scoaîiivou:;, -|- *ü'jpiv(a?,

vou.ao£tTyi; yitoi /âvia cp'jTîûtov, wozu eine andere Handschrift (Cod. Reg.

1026, jetzt Paris, gr. 1115) die folgenden ''arianten bietet: *0'jpavtaç,*-
piaptT-/];, *Àa/ava; iziTyiOôU[ji.a.— vofAapEÎtY];, resp. TtcuaapîxYjî übersetzt

Cotclerius mit ciiUor pasciii.

Denselben Text hat auch Dindorf in seiner Ausgabe des Chronicon

paschale II, pag. 142 abgedruckt. Dindorf liest vou-apir^; und übersetzt

es mit olitor. Meines Erachtens ist aber weder voixapi-ry);, noch -[1(1-,^

richtig, sondern es ist sicher *>'.[(1;; zu lesen. Ferner bin ich der Mei-

nung, dass xcoaâpcsv und xcüaapiTY]; mit [.) nichts zu schafiFen haben, son-
P 7

dern dass beides mit chald. N013 (pcfii = û^|). «Weingarten, Weinberg»

und liebr. ^ «Winzer, Weinbergsbesitzer» zusammenhängt.

Pa;/. 43 (145). ^ CTujoon gti .1[ €] tôwI€ HOTMHuje ncisùo'.X 1— [av] neveicor. «das Fleisch welches

sich in der [Unwissenheit] befindet, d. h. die, welche eine Menge weg von

[dem ] meines Vaters verführt]».

Für die Lücke vor [].1 wären zwei verschiedene Ergänzungen

möglich; hier muss die Grösse der Lücke im Original entscheiden. Jeden-

falls muss ein Masculinum dagestanden haben, worauf das . vor der Lücke

hinweist. Zunächst könnte mau da an denken, dass also zu übersetzen

wäre: «welche eine Menge weg von [der Herrlichkeit] meines Vaters ver-

führt». Vergl. z. B. Matth. 16,27. nujHpe . gM
-uneqeitoT jxâXXst yàp 6 uiô; toj àvdpciu-ou/ vi 1\ ooçq loü;.

—

Job. 1,14. iiwTto «< » eûo'\

giTM neqeîcoT- xai iôeao-âfjLsda tyjv oi;av aù-oo, oi;av w; aovo^fvjou:; zapà

-.
Die andere Möglichkeit die Lücke zu ergänzen wäre nHi; dann hätten

wir: «welche eine Menge weg von [dem Hause] meines Vaters verführt»,

vergl. Job. 14,2. OTrt genMHHuje .vvA<.&.nujcone g.w. rhi Aind^eicoT • èv ,
oixta Tsö; [jlo'j [Aovai t.o'/j.oü ti'jVK. 44. (145)^.^ «die Fülle des Pleroma»] viel-

leicht besser : «Vollendung, Vollkommenheit des Pleroma».

31) SS. Patrum, qui temporibus apostolicia florueruut . . . opera cd. Cotelerius. Ed. II.

Vol. I. (1724), pag. 275., vergl. Lipsius, Apocryphe Apostelacten und Apostellegenden I, 206.

.-. . i9. I
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Pag. 99. (193) Kwxe epoi «umgebet mich!»] Hier wohl besser in dem

Sinne von- epos «wendet eucli zu mir!» zu fassen, vergl. pag.

107 (199): o.cjKüiTe eneq^ imooo «er wandte sich gegen die

vier Ecken der Welt».

Pag. 114 (304). 1*^-51 1\-5-11?.
TciipicTH ngoTtt 7.!2>. .11.().. «wäiirend (seine Jünger) mit Myrthen ([^'jpaîv/j) bekränzt

(a-T£!pavoQv) waren ; und es befand sieb in ihrem Munde Flolikraut (xuvoxâoa-

Xov) von der xptar/) (?) und Einspross vom Beifuss (L;.ov6/.Xa5o; apT£.[jLta-ta;) in

ihren beiden Händen»].

Zu vergleichen ist zu dieser Stelle der guostische Papyrus von Turiu^^):

cosvi 2s.e nei^^TOOTT. oieji

>.11< cRi^opi

kotkTv.om r-ä.toc

ÀiMopc • • • 2()2£.1'' • •^
ô^KOT on pton,

\^'as Rossi übersetzt:

«Scrivi dei quattro angeli, che stanno iunanzi alla cortiua del Padre;

tu porti una Corona di rose; sia un nella tua mauo, sia un uella

tua bocca ».

Der Text lässt sich aber au einigen Stellen mit Sicherheit ergänzen

und eraendieren und gestaltet sieb dann folgendermaassen:

cgô,*i 2£. necjTooTT .^'^ oiöh .un...^ eK'^opi

noTTK^oAi '!['\].
{.\.[] ^'^j on Te[n]cri2s. .^ on.

32) Rossi, Cinque manoscritti copti della Biblioteca Naziouale di Torino, pag. 125.

33) Für liommen noch folgende Formen vor:. (Zoëga 039),

(I. 1. 629), Aïo-ypcmèk, (1. 1- G30), \.- (lud. 1,.

Jes. 55,13); (bob.). (Jcs. 41,19). Zu vergl. ô^AiMtOHJd^KOTr

(Zoëga 630); es steht ira Genitiv, wie so häufig bei Stoiïuamen. Auf derselben Seite des Turiuer

Codex findet sichcTdkK,was sicher zu [],<^'='>'-'^'7 zu ergänzen ist. In nin- -OJMOn

steckt ohne Zweifel Rindw[M](üMOn, y.ivâp.a)[Jiov. vergl. Cod. Bruc. pag. 112 und Prov. 7,n

(sah.); ferner: i\innÄ.AV,üJMüJn Gant. 4,14,( Sir. 42,17 und im Boheirischen die

Formen:^ Exod. 30,23 Prov. 7,i7; KinevAVWnon Jer. C,20 und ^-
Mtonon. 18,13. — Ferner wird dort in n eo noTTeiT wohl neo n2SLOeiT stecken

und in . •Tv.o nncs.oeiT [] nÄ.oeiT •

.-. . 30. iS
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«Schreibe also : ihr vier Engel (;) vor dem Vorhang(-
<7() des Vaters, die ihr einen Kranz von Rosen tragt, während ein Myr-

tlienzweig (xXâooç, |j.up(iivyi) in eurer Hand ist und Ammoniakliarz (àjjLp.o-

viaxuv) in eurem Munde».

An einer Verwandschaft dieser beiden Stellen wird wohl kaum zu

zweifeln sein.

Was nun iipicTH betrifft, so kommt man natürlich leicht in Versu-

chung, dafür* zu lesen und darunter «Kreta» zu verstehen; doch

geht das wohl kaum an, da in dem oben erwähnten Turiner Codex auf der-

selben Seite sicli unter verschiedenen Kräutern auch •• findet, wohl

ein Rest von [1].
(. 114 {204)..( gistn 7..1. (Améli-

ncau liest: >.1.). «Er Hess sie ein Weihrauchfass auf Harnischkraut

(daXao-o-ta) bauen]». Dazu erlaube ich mir Folgendes zu bemerken. Das

Wort, welches mehrfach in der Bibel anzutreffen ist, entspricht an

den Stellen, wo es «Weihrauchfass, Räucherpfanne» bedeutet, einem Trupeïov

oder XißavcüTÖ; z. B. Lcv. 10,1. okTto cnevir nes>.*.pcoH •^^
MH.^ .. . c^i.1 tiTequjo'S'pH • dw-yrdwAe lyoTgime e2s-(oo'!r:

oTfOp '.! 2£. nujupi ù MôwÀ.pcoit nev2!».ewb *,.!
t|>OTei>.i KTequjoTpii ^ ^*. €£1- -^!! é2s.(00T- xat XaßovjE; oi 8ùo utoî 'Aapùv Naoaß

•/.cd 'AßtouS ÊxaaTOs; Ttupîîov aÙToù) :' ub-zb -üp.— Num. 16,17.

2«.1.^€| • .7. e2p&.i-
UJHT xes^ioT nujoTrpH • xai Xaßi-e -; ".6 -up£ïov

aÙTO'j xat iutOYja-eTi iu' [(( 7ï£viï)xovTa xai Staxôcta.—
Sir. 50,9. ôwTTuJ ïîee otAiôôwhoc eatn oirujoTpH • wç uöp

xai Xtßavoc :1 Ttupîou.— Apoc. 8,3. *>.cjei .7. .€-
pô.Tcj 2£. nee^TTCjevCTHpion « *^ .^
HpenujoTOHHe Cttô^ujoioT : ô^qi ô>.q6pi èpe^rq >.
nj.UA.uepiucooTuji éoTon otAi&ahoïi ùtotcj okT"^

MOTMHUj nc^omoTqi • xai, ^^°? ïjXOe, xai) im to duata-

aTY]ptov, ë/^wv Xißavcüiiv ji'^puaoûv xai] aùtqi duixiâaaTa -oXXâ.

An einer Stelle, Hebr. 9,4. dient ujoTpn zur wiedergäbe von duijiia-

TYiptov und bedeutet dann sicher nicht «Weihrauchfass», sondern «Weihrauch-

altar». Die Stelle lautet: cpe nujoTpe (8.--): éoTon^1 (sc. ^^ »«-) "^KTÙcoToc '^ss.iÂ.^HnH- **). ("Ayia àyt^v), ;(^puo-oGv 'iyouaa

34) '»TTMldwTHpiOH im Koptischen kenoe ich nnr der einen Stelle Cod. Borg.

CCXIX. (Zoèga 542). MÄ.p€ HTnoAic M« ne^p^con 2s.i

,-. . 81. 19 21
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dup.[aTy)ptov, xaî ty]v xißcoiav tyjç otaôï)xï]ç. Luther übersetzt hier wohl noch

«Räucherfass», bei Weizsäcker finden wir dagegen «Weihraiichaltar» "^).

"Wie aus den oben angeführten Stellen hervorgeht, kann aber das Weih-

rauchfass ein Gegenstand von keinem allzu grossen Umfange gewesen sein,

so dass es leicht transportiert und in der Hand getragen werden konnte.

Von einem solchen Gegenstaude kann es aber unmöglich lieissen, dass er

gebaut worden sei. Wenn an der Stelle des Brucianus das Verbum

«bauen» stellt, so kann aber ujoTs-pn dort nie und nimmer «Weihrauchfass»

bedeuten, sondern höchstens wie Hebr. 9,4 «Weihrauchaltar», kwt hat

die Bedeutung «bauen», wie auch schon im Hieroglyphischen und wird ausser

vom Bauen von Häusern auch vom Bauen eines Altars gebraucht '""'). z. B.

Gen. 8,20. ncoge Ä^e es.q4C0T' : a^e. -
MevttepujwoTTujp xat ojxoSôijiyjo-e Nue ôuataaTyjptov xupto).— vergl. Exod.

17,15.— Cod. Borg. CCXII, pag. '. ^^^ eiuoT-
»-!.10 Mn2S-oeïc • ^^' itwne ^«.-
€&o7V. •^. ^- nS"\i\ <2.5 • «Moses

befahl einen Altar dem Herrn zu bauen, indem er zwölf unbehauene, schöne

Steine nahm und sie zu einem Brandopferaltar dem Herrn machte». Man

vergl. zu dieser Stelle Exod. 24,4 (höh.) ivqivoiT ttoTrMdwnepujoooiriyi gô..-

pökTq JÂniTtooTT OTop ilb • 8.]£ ôucnao-TYiptov utzo là opoç xat-
ôexa Xidouç.

Und in derselben Handschrift lieisst es weiter : .- on ^-
HWT MneeTCievCTiipioM 1 «Und ferner hat Elias

den Altar aus diesen zwölf Steinen gebaut», wozu man vergl. 3.Reg. 1 8,31/32.

xai äXaßsv' StoSsxa Xtdout; 32. xaJ (ôxoSofAYiaE louc, "kièou^ èv ôvô-

fAaTi xupîou, xat îàaaTo duo-tainjyiptov. Diese Stelle ist im Koptischen über-

haupt nicht erhalten.

Wie bereits bemerkt, kann also an der Stelle des Cod. Brucianus

ujoTrpH unmöglich «Weihrauchfass» bedeuten, sondern höchstens «Weili-

rauchaltar». Doch ist hier noch eine andere Möglichkeit vorhanden und dies

scheint mir das Richtige zu sein.-^ «1.1
«Möge der ganze Klerus der Stadt und die Ältesten nehmen das heilige Evangelium des Er-

lösers und die Kreuze und die Weihrauchfässer».

85) Vergl. Franz Delitzsch, Commentar zum Briefe an die Hebräer. Leipzig, 1857.

pagg. 356 ff. — Delitzsch sagt dort ausdrücklich «es lasse sich überzeugend darthun, dass der

Verf. unter /t^gxtGoiJw duijuax/ipiov nur den Räucberaltar verstanden haben kann».

36) Ausserdem hat UWT wie hebr. nJS auch die Bedeutung» mit Bezug auf
IT

den Menschen. Gen. 2,22. . nstoeic RCOT HTÛHTcnïpnTAqas-iTC eboK
Ott 2^.1 eTTcpiMe; dieselbe Bedeutung auch schon im Ägyptischen, vergl. Papyrus

d'Orbiney (Die Geschichte von den zwei Brüdern), wo der GottChnum dem Ba tau ein Weib «baut».

IlcT.-. . 2. 20
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In der Bibel finden sich für deu Begriff «Altar» versciiiedeue Aus-

drücke, besonders duaiaaTYipiov und ßwfJLo;. Unter d'jTtaaTrjpiov wird iiaupt-

siicblicli der Altar Jehovahs verstanden, unter ßcu[JLO; hauptsächlich der

Altar der heidnischen Götter, nur in seltenen Fällen wird ßu>[Ai; auch vom

Altar Jehovahs f^obraucht wie z. li. Nuin. 3, lo. xxi (puXâçouai t/^v iefa-riiav

aÜTUv xai uàvia xatà TÔv pcu[jiôv.

Das Koptische hat nur ein Wort für «Altar», ujinre welches schon im

Ilieioglyphischen vorkommt; um nun den Unterschied von duataTY]ptov und

ßw(j.o; zum Ausdruck zu l)ringen, wurde im Sahidischen zur Wiedergabe

von ôuaiaaTïiptov der griechische Ausdruck beibehalt(!U, f{cüp.6c dagegen

durch ujuve wiedergegeben, im Boheirischen wurde e-s-cii4CTiipiou höchst

selten gebraucht, dagegen bediente man sicli fast immer einer Umschrei-

bung, nämlich AVÄ-iit-piucooii-uji, während für j3cü(/.o; wie im Sahidischen

ujH-Ti eintritt. Mau vergl. die folgenden Beispiele: Gen. 8,20. uojge a^e: ucoé 2i.e *.qRü>T üo'JCMA.uepujciioTruii • xai

cüxo2iay]!T£ Nw£ duaiaxyjp'.ov.— Exod. 34,13. nt'TUjHOTJ-e eTeTUdwUjpujw-: noTrujHOTi t-peTent-oiroïtiioTr ; ßcojjiou; aÙTcov. vergl.

Deut. 12,2. — Num. 3, 10. ^ ^.-yoj ^ \.
cTgATÜ TujHTTç : fvtÄ.peo «1>'1>1 ne.^i gco& m£i(;it "^ujHovi •

xai (puXa^cuai TYiv tspaTEtav auTuv xai iràv-a tov ßco[j.ov.— Hos.

10,8. ceiid^qï AiMA.-»" imuiHire^ : oTog e-yéqto'^ éiidX

M2s.e niujHOTi ton- xat â^apdïjaovTai ßco[/.oi ^ûv.— Sir. 15,14.

2£.. îtppequjMUje oi^tn| • xat auvTÉXetav ÀeiTC/upYUv

im ßtouLoJv.— Act. 17,23. A.ige eu-ujHire eqcHg epoc • 2S-e^-
cecooTjMi .u.^vocj ei^it • eûpov xai ßwjjiov èv ?*''^'^*) 'AyvwaTCu ».

Zuweilen tritt ira Boheirischen statt Md.uepuj(x»o-s-igi zur Wiedergabe

von duTtaaTYipiov auch lynoitM ein. vergl. Exod. 30, 10.^ '^ujkotti •

aÜTcü, wozu man vergl. 11. 30, 1., wo d-jataaTYjptov durch uihoti

wiedergegeben ist; Lev. 8,15 steht: «.1.1 :

uiAVüwUfc-piycooTruji • dua-tacTTYiptoij.

Die ausserbiblischen Texte gebrauchen fast ohne Ausnahme den Aus-

druck ujHTre : ujHOTri, selten e-!rci6.cTHpio«. Rossi I p. 1, 05 (Esegcsi di

Teofilo): ev nec^ttoirqe ujcouj eûo'A. gi2s.n [xJiyHire MnoTTss-owj • «Und

der Wohlgeruch verbreitete sich von dem Altar des Heils».— Martyrium

S. Victoris: [cvque'XeJTri u5'i '^plpö 2£.] nTUin-ye • nce-

'\ "i\\uc4Uoc egp&.s • Ol kohtitou • pï cô>..ujTgi • e2£.n

TujiiTi çT-^io-yg : «es befahl der König den Altar anzuzünden und darzu-

bringen Weihrauch und gewürzten Wein (xovStTov, couditum) und Weizen-

mehl und Ol und auszuschütten auf deu brennenden Altar».— Mém. Miss,

au Caire IV, 792. «».-ycÊTOiTOTr. cgp^M Mnu|o.v\.i\T c2ü.u TujHTe
UcT.-'tuj. . 33. 21
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ihres Gottes zu heben um uns zu schlacliten».

Wie wir also gesehen haben, wird ßco[jioc stets durch uihttc wiederge-

geben. Wenn wir nun aber Sir. 50, 12 antreffen: .-5-cù ÏÏToq eqes.gepô>.Tcj

^-«.} als Wiedergabe von xai; iaxw; '
£!T/âpa ßcü[xoO, so scheint mir an dieser Stelle eine Verwechselung mit

ujHTre vorzuliegen und ich schlage vor nriynire für zu lesen;

dieselbe Verwechselung möchte ich auch für die Stelle des Brucianus an-

nehmen und dort ô.qTpeTKCOT noTrujHTre lesen ^').

Was nun weiter das gj2s.« €7.1*^ betrifft, so möchte ich dies auch

etwas anders auffassen. Ich halte ^es^'Ä-ÄCie»». verschrieben für -eokAevcce^.

Der ganze Satz würde sich dann so gestalten:^^ giss.«

eowTVevccÄ. «Er befahl einen Altar zu bauen am Meere». Zu gi2in in ähn-

lichen Verbindungen vergl. man Hyvernat I, 8.^^
oi2s.en cj)id^po «er schlug sein Zelt am Flusse auf». — Joh. 21, 1. gi2£.eu

'^ùepiiv^s.oc • im tyjç daXàa-aY]ç ty]? Ttßepcaoo;. — Joh. 4, G.

dwqp.UOOC pi2S.U' • èxadâC^TO OUTCOÇ £7li TY] uYiyïi.— Act. 10,6.

iieqHi 012S.H 7.. • èa^tv oîxîa Ttapà ôâXaaaav.

Pag. 141. •••.] Vielleicht steckt in diesem Worte eiw

«Esel», was hier gut passen würde, da in der vorhergehenden Zeile von

-!|)(> d. i. Typhon-Seth die Rede ist; vergl. dazu iw «Esel-Seth»^^).

Ob in dem weiteren —^ «schwarz» steckt, ist fraglich.

Pag. 226 (278) nis.\ ne ugHTq mrt, was

Schmidt zweifelnd übersetzt: «Dieser ist's, in dem das All sich hin und

her bewegt (?)» und wozu er bemerkt : «Das koptische Wort heisst eigentlich

«verführen», dies scheint mir keinen Sinn zu geben». Dazu ist Folgendes

zu bemerken, hat nur als transitives Verbum die Bedeutung «ver-

führen», so z.B. auch pag. 43 (145) .1 noirMHiye ncôwÊoTV .---

[Av.]nes.eicoT «die, welche eine Menge weg von [dem ] meines Vaters

verführt».— Acta S. Philippi (Cod. Borg. CXXVI) owTerRgice

MngHT hTemöÄic «liir gabt euch Mühe zu verführen das Herz

der Einwohner dieser Stadt». Es müsste also auf cop.u noch ein Objcct

folgen. Als intransitives Verbum dagegen bedeutet «in der Irre gehu,

sich verirren, umherirren», wie auch die Grundbedeutung von als

37) An der genannten Stelle des Hebräerbriefes miisste auch UjHTre stehn, wenn dort

ôupiiaTiiptov «Weihrauchaltar» bedeutet; der Übersetzer hat sich durch die Bedeutung «Weih-

raucbfasa» die haupsächlich OujjiiaT/îptov zukommt, irre leiten lassen und es mit ujoTTpe

übersetzt.

38) Erman in Ä. Z. XXI (1883), pag. 101. —Mél. III, pag. 36 finden sich noch andere

mit KU zusammengesetzte Namen: uo-epÊiu^, ico-rtdwi\epÛH^, 1-&[)^.
Ucl.-. . 34. 22
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Transitivum «irre leiten, iu die Irre führeu», daüu «verführen» und «ver-

lustig gchn, verlieren». Vergl. Cod. Borg, CXXVII. Hier wird Christus

genannt: Tt-gm MMooiye "<=-^- «Der Weg derer, die sich ver-

irrt haben».— Jes. 53, g. ô^ncojp.^i uoe ugüicooir • Tcivte«; ^^ è-XavY)d-/;[JL£v.— Pruv. 21,16. upai.w.e gû uegïooTe -^' • m'qz TrXavwaevo; è^ oîoù 'îix.atoTÙv/;;. Ich inöclite nun für nes.i

lie ngiix-j ujiiTup-j die folgende Übersetzung vorschlagen:

«Dieser ist's, in dem die Welten umherirren».

Pay. 227 (279), .! ne moix .. ei . MMoq «€
'^ iioToem 1 ^ • • • gi^vc

euToc htvVcki.^v . . <^.-] Schmidt übersetzt das

so: «Dieses ist der Vater, aus dem die asvâ; wie ein Lichtfuukeu herausge-

kommen ist, im Vergleich zu der alle Welten wie ein [Schatten] sind, indem

sie es ist, welche alle Dinge bei ihrem Ausstrahlen bewegt hat». Und zu

«[Schatten]» bemerkt Schmidt: «Ergänzung fraglich». Dazu erlaube ich

mir P'olgendes zu bemerken. Bei der Ergänzung «Schatten» werden Schmidt

wohl solche Stelleu vorgescliwebt haben, wie Iliob. 8,9. OTTgô^ïbec ne

gÏ!x_.4v- o-xià yâp èdTÎv YipLwv èui T/j; yï]; ^io:,.— Ib. 14.2

(iipco.M.e) d^quoiT Ä.e nee ïiOTgôwiiàec • ànâSpa Se 1.. — Ps. 101

(102), 12. . HdkgooTT nee noTTgô^iuec • cti rjuâpat asj cö;£t o-xtà èxXt-

ôïiaav.— Sap. 2,5. oTroeveiÊec^ ne iienoTroeiiy • o-xtàc; yàp-
oSoç ô ßio; Y]p.uv. — L. 1. 5,9. nee noTTge^ïbec

irap-^Xdev èxeïva zâvTa w; axià. vergl. noch Ps. 108 (109), 13. 143 (144), 4.

Eccles. 7,1. 8,13. Sir. 34,2.

Die Ergänzung «Schatten» ist hier aber ganz überflüssig, da der Text

auch ohne sie einen guten Sinn giebt. ^\ nee

..- übersetze ich: «im Vergleich zu der alle Welten wie ein Nichts

sind». Zu >,-! oder einfach '\*^- in ähnlichen Verbindungen vergl.

Ps. 38 (39), 0. epe n0.Td.2s.po nee- (var. ..-!) .^^..
eboTV.- ;'; \^yj cbai sùdèv èvcuziôv <to'j. — Éloges mart. Victor 163:

to .€1 «s.pi-n.^v.eeT€ 2£.e -.^ ne neiKoc.^i.oc • «0 mein Vater, ge-

denke, dass diese Welt ein Nichts ist».

In dem verstümmelten • • • oi*.c vermuthe ich einen Rest von €1.
und kaum wird etwas Anderes dagestanden liaben; das Subject ist hier

schwerlich auch T.v<.onô>.c. Das Ganze übersetze ich folgeudermaassen : «Die-

ser ist der Vater, aus dem die aovx; wie ein Lichtfunken herausgekommen

ist, im Vergleich zu der alle AVelteu ein Nichts sind; die iptàç aber ist es,

welche alle Dinge bei ihrem Ausstrahlen bewegt hat».

l'ag. 228 (280)., àvoO^ts;] dafür ist doch sicher nev-

no10^ Ttavoüaio; zu lesen, oder besser noch.1 = 6 -avcj-

.-. . 35. 23
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aïoç; (lies erfordert schon die Analogie der vorhergcbeuden^ (uàv-

(),..« (iràvayvov) etc. und ferner das auf nd^noircioe folgende

oifciis. KIM. Der ganze Satz nMegcdwUjq. ne "'. 1. ei eûoTV MMoq wäre zu übersetzen: «Die siebente Tiefe

(ßocdo?) ist das •'uavo'jo-to; - Thor, aus dem alle Wesen (ouaiai) herausge-

kommen sind».

Pag. 229 (280).^ 2».e HÉie».eoc ne «1 •.
Aie MIM €1 eboTV. ngHTcj •1 TôwAneiô. eTgw&c • .\

eiKwn • täi •^^ • Schmidt übersetzt hier:

«Die zwölfte Tiefe (ßado<;) aber (Sa) ist die ', aus der alle Wahrheit

herausgekommen ist. — Dies ist die Walirhcit (àArjÔEta), welche sie alle

bedeckt, dies ist das Bild (euwv) des Vaters, dies ist die Wahrheit {cà.r\bv.oi.) des

Alls». Und zu "^è^TV. bemerkt Schmidt: «Abkürzung für "^!*.» und bei

der Übersetzung, wo er '^d.A durch «Wahrheit (àAï]d£ta)» wiedergiebt, fügt

er noch hinzu: «Dies wird wahrscheinlich die Abbreviatur «^ zu bedeuten

haben». Ich fasse die Sache wesentlich anders auf. Es muss schon auffallen,

dass in den vorhergehenden Zeilen die Form 7.^1 und nicht auch

*'^A,7\.neid. auftritt; meiner Meinung nach ist nun aber '^cvÀ ganz richtig

und -^ÄA MttTnpcj bedeutet nicht «die Wahrheit des Alls», sondern viel-

mehr «der Spiegel des Alls». '^d.TV. ist = Teie^TV, 1.' «Spiegel», also eie^TV.

mit dem weiblichen Artikel.

Zu bemerken ist noch dass omton und eiô^A. mehrfach zusammen ge-

braucht werden. Wie wir hier einoon^ und ^'. neben

einander haben, so steht Sap. 7,2G von der Weisheit (^.) gesagt:

OTcme. Miye^-eneg,) oTreiA.TV.^ ,< ejRCOn nT€qMnTe4.Côs.eoc •

:6-[ yàp iaii çcotoç àtStou,

xat ëçoTcxpov àxY)XîocoTuv t^ç btou èvEpyeîaç,

xaî £Îx(bv iTfi ]101; aÜTOö.

. 243 (292).^ nnôwiom .'^()- «eine

Menge unzähliger Äonen»]. Schmidt bemerkt dazu: «Die Ergänzung der

Lücke ist fraglich». Dazu bemerke ich Folgendes: Etwas merkwürdig ist

jedenfalls .'^[], das sich bis jetzt nicht belegen lässt; «unzählig»

wird sonst durch 2£.1-? ausgedrückt; man muss erst noch wei-

tere Belege abwarten.

Pag. 246 {294). epe .24. oi-x-n .- Schmidt

übersetzt zweifelnd: «auf dessen Haupt der Kranz befestigt (?) war» und

bemerkt zu *>25.: «lies vielleicht ^2£.». Schmidt möchte alsoTÄ,2s.po

UcT.-'Puj. CTi). 36. 24
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als Vcrbum finitiim auffassen. Icli glaube dagegen, dass .?. hier der

nominal gebrauclite Infinitiv ist und in Abhiingigkoit steht von. Ich

übersetze den Satz: «auf dessen Haupt der Kranz der Festigkeit (Stärke)

war», vergl. z.B. pag. 248 11.2>.11\ — gi^ttoc «Die irâv-

8y)Xos..., auf deren Haupt der Kranz ist». \iAom »^^ wie

^^. o-Tâîpavoç ao-pia;. (Sir. 1,18), u*\o.^< (Jcr. 13, 18), u'.Xom

Muo)iip (Jac. 1,12) etc. Der Cod. Brucianus liebt in solchen Verbindungen

die Formen ohne Artikel, wiez. B. auch pag. 248.1 (Sclimidt

Lobsiegel»); ich schlage vor «Siegel der HerrUchkeit».

Pag. 248. Zu dem merkwürdigen Citat:- gM
MOTTWT 1>,-. lassen sich immerhin vergleiclien Gal. 3,28.

11 «. gM^ it zàvTSs "(à.^ ûuleT; zl:, iiTt iv

XpiTTw 'Iy)toQ.— Joh. 17,21. ?.^ çT»'euj(one» •

HToii eiioDiW .) .11 • ^£. -
)0) ppe<ï iiOHTu Iva TiâvTe; ïv (Lat; (tù, uàiep, èv èfxot, iv

(TOI, Iva xat aitioi èv vifAÏv Ev cbtrav.

(. 26 (308).. ..!.1 ^^^] was

Schmidt übersetzt: «innerhalb von diesem die àtpiv.ot âv-tTUTisi» und be-

merkt zu äepiStoi: «ein mir unbekanntes griechisches Wort»,^
halte ich versclirieben für A.epoûioc, àïpo^to;, was zu dem vorhergehenden:

A.qTey.A<.io ».^ »u\up .u.ui\ uujcöne! eûoTV. vorzüglich stimmt.

Sclimidt übersetzt letzteres mit: «Und er schuf die Lufterde (-àïjp) als

Aufentiialtsort für die, welche herausgekommen waren». ac.pößioc findet sich

bei Ciisarius von Nazianz (Migne, Patrologia Graeca XXXVIII, 1073):

TÖv àipa TpuycüaEv, Tot; xaXajxot; i^oü äipöß'.a /eipoûfXEVot.

Pag. 268. Mqcoe iiouTqJ Schmidt zweifelt hier an der Richtigkeit

der Übersetzung «die Haare seines Leibes»; qcoe ist zweifellos «Haare»,

man vergl. dazu die achmim. Form qove •

-^^*Hg-

.-. . 37. 25





111. 1901.. . XIV, 3.

(Bulletin do l'Académie Imperiale dos Sciences de St.-Potorsbourg.

1901. Mars. T. XIV, 3.)

Die Vorfahren der Schollen.

Von Dr. med. Otto Thilo iu Riga.

Mit 2 Tafeln.

(Vorgelegt der Akademie am 13. December 1900.).

Die Scliollen geliören zu joncn auffallenden Erscheinungen des

Thierreiclies, welche zu den zahlreichsten Sagen und Fabeln Veranlas-

sung gaben.

So erzählt u. a. Klunzinger (15)*' von einer Schollenart des rothen

Meeres, dass sie von den Arabern Mosesfisch genannt werde, weil sich fol-

gende Sage an sie knüpft: «Als Moses einst einen Fisch backen wollte

gelang es ihm nur auf einer Seite, erzürnt darüber warf er ihn in diesem

Zustande wieder in's Meer, und so blieb der Fisch und seine Nachkom-

menschaft einseitig bis auf den heutigen Tag».

Nach einer alten halbverklungencn Sage der Letten haben die Butten

deshalb ein schiefes Maul, weil sie Gott lästerten. Hierauf bezieht sich der

lettische Vers;

Nabacks butt

Schkihba mutt.

Wir sehen also, seit uralten Zeiten haben die verschiedenartigsten

Völker sich bemüht, zu ergründen, weshalb die Schollen auf der Seite

schwimmen und weshalb ihr Kopf so missgestaltet ist. — Auch sehr zahl-

reiche Schriften sind über diese Fragen erschienen. Dunker (7) stellt allein

227 Abhandlungen zusammen, die über die Flunder und den Goldbutt

{Pleur, platessa) seit dem Jahre 1551 veröffentlicht wurden. Leider aber

mussten alle derartige Bemühungen vergeblich sein, solange die Entwicke-

luugsgeschichte der Schollen uns unbekannt war.

*) Die Zahl (15) u. s. w. weist auf den litterarischen Anhang hin. Die Namen der Ver-

fasser sind im littcrarischen Anhang alphabetisch geordnet.

<lm3.-MiLT. . 43. I 21
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Erst in der Jetztzeit köunen wir erfolgreich an die Beantwortung

derartiger Fragen gehen, seit wir wissen:

1) Schollen entstehen aus Eiern, die an der Oberfläche des offenen

Meeres schwimmen,

2) die ausgeschlüpften Jungen sind genau so ebenmässig gebaut, wie

andere Fische. Sie tragen zu jeder Seite des Kopfes ein Auge und schwim-

men genau so aufrecht, wie alle übrigen Fische. In dieser Gestalt führen

sie den Namen «pelagische Formen» oder «Oberflächcnformen»,

3) Wenn die Schollen etwa eine Länge von 1 Centimeter erlangt

haben, sinken sie zu Boden und es entstehen dann aus den «Oberflächenfor-

men» die «Bodeuformen». Sie beginnen dann auf der Seite zu schwimmen

und ein Auge «wandert» von einer Seite auf die andere liiuüber. Daher

findet man gewöhnlich bei Schollen von 1,5 Centimeter Länge ein Auge

auf der Stirn sitzend. Bei einer Länge von 2 Centimeter haben die Schollen

meistens schon beide Augen auf einer Seite.

Das sogenannte «Wandern» der Augen istin neuerer Zeit sehr genau

beobachtet und beschrieben worden, so hat besonders Pfeffer sehr genau

die Veränderungen beschrieben, welche die Schädelknocheu beim Ueber-

wandern des einen Auges erleiden, jedoch sind bisher noch immer— so weit

mir bekannt — zwei Fragen unbeantwortet geblieben.

L Warum schwimmen die Schollen auf der Seite?

II. Welche Kräfte bewirken das «Wandern» der Augen?

Ich vende mich zur Beantwortung der ersten Frage.

I. Waram scliwimmen die Schollen auf der Seite ?

Zuerst scheint es mir erforderlich zu untersuchen, ob auch andere

Fische auf der Seite schwimmen und warum sie dieses thun.

Day (6^) giebt an, dass der Iläringskönig (Zeusfaber) selir häufig die

Seitenlage einnimmt, wenn er schwimmt und sich von den Strömungen des

Meeres treiben lässt, aber auch, wenn er sich gegen einen Stein lehnt.

Smitt (22) sagt geradezu «die Seitenlage ist seine gewöiinliche Stel-

lung (usual position) sowohl beim Schwimmen, als auch beim Anlehnen an

einen Fels». Die Gründe, welche ihn zwingen die Seitenlage einzunehmen

scheinen mir folgende zu sein. Wenn er sich in das flache Wasser am Ufer

einer saudigen Küste begiebt, um dort seine Nahrung zu suchen, so gerätli

er bald auf den Grund und legt sich dann auf die Seite, wie ein Kielboot,

welches aufgerannt ist. — Schwimmen kann er natürlich im seichten Was-

ser nur auf der Seite und hierzu ist er oft gezwungen, «da er häufig san-

.-. . 44. 2
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(lif^c Ilät'üii aufsuchen muss, weil ci- ddit klciue Fisclie iii Mcugoii tiii-

dctw (Day).

Aber aucli wciiii er seine Beute im tiefen Wasser vom ebenen Boden

erhaschen will, so gelingt ihm dieses am besten, wenn er sich auf die Seite

legt. Hiervon kann sich joder leiciit durch einen Versuch mit S(!iner eige-

nen llaud überzeugen. Will man einen kleinen Gegenstand, der auf einem

Tische steht, mit dem Zeige- und Mittelfinger erfassen, so gelingt dieses

bei gestreckten Fingern am Besten, wenn man die Hand flach auf den

Tiscli legt.

Den sandigen Boden soll übrigens der Iläringskönig hauptsäclilich auf-

suchen, weil er durt seine Nahrung findet, sonst soll er nach Day den rauhen

Boden vorziehen. Er ist eben nicht recht darauf eingerichtet auf ebenem

Boden zu leben. Er hat ja mehr den Bau jener flachen Klippfische, die so breit

wie lang sind (Fig. 5. l'settiis). Diese Fische leben in den Spalten und Ver-

tiefungen klippenreicher Küsten, wo sie zur Auficchterhaltung ihres Korpers

stets ausreichende Stützung finden. KIunziger(15) sagt von diesen Fischen:

«sie sind schlechte Schwimmer, leben meistens auf dem Grunde und kommen

in schaukelnden Bewegungen heraufgeschwommeu, wenn sie ihre Beute

wittern».

Auftallend sind die grossen Flossen vieler Klippfische. Auch der

Häringskonig hat ähnliche (Fig. 1). Er soll sie dazu benutzen um seinen

breiten Körjjer schnell zu wenden und um ihn aufrecht zu halanciren.

Wir haben gesehen, dass ihm dieses auf die Dauer nicht gelingt.

Day sagt: «er ist kein guter Schwimmer, er lässt sich häufig in der

Seitenlage von den Meeresströmungen treiben».

Ist er genöthigt längere Zeit auf einer und derselben Stelle zu bleiben,

so muss er sich gegen die Strömungen verankern.

In meiner Abhandlnng «Das Ankern der Fische» habe ich nachgewiesen, dass

Fische im reisseuden Strome und in der brandenden Flutli genöthigt sind

«mit klammernden Organen» sich au die verschiedenartigsten Gegen-

stände zu halten (27).

Das Einhorn (3/oHatYm</jMs), ein Fisch desrotlien Meeres klammert sich

mit seinem Itückenstachel an die Wände der Felsspalten, in die es sich

geflüchtet hat (Klunzinger, Synopsis). Vom Löffelstör (Scaphirhi/tichus)

erzählt Bartschewski (2), dass er sich mit den Haken seiner Schnauze an

Zweige hängt und so gegen den Strom erhält. Day (6) giebt an, dass einige

Welsarten in den reissenden Gebircsströmen Indiens sich mit den grossen

Stacheln ihrer Brustflossen zwischen Steinen verankern. Ausserdem besitzen

noch viele dieser Welse grosse Haftscheiben am Bauche. Die Meergrundeln,

Seelumpe, Schifi'shalter u. aiul. haften sich mit ihren Flossen, die zu Haft-

^•UJ. -UaT. 45 5
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Scheiben umgebildet sind, aub'elsen, um so der Gewalt der Wogen zu trotzen.

Bei einigen Fischen ist gleichsam der ganze Körper eine Haftscheibe. Legt

mau z. B. einen Rochen oder eine Scholle, deren Leicheustarre geschwun-

den ist, auf einen Tisch uud versucht es mit einer Pincette ihren Rücken

vom Tische abzuheben, so fühlt man deutlich wie sie durch Luftdruck am

Tische haften, allerdings nicht so fest, wie ein Seelump, aber doch immer-

hin derartig, dass ihnen durch ihr Haftvermögen gewiss der Aufenthalt in

Meeresströmungen wesentlich erleichtert wird. Fische, die keine Stacheln

oder Haftscheiben haben, suchen hinter Steinen Schutz gegen den reis-

senden Strom (Lachs, Forelle) oder verkriechen sich in den Sand (Sand-

aale, Schollen).

Es scheint mir das «Ankern der Fische » für den Fischzüchter von

Wichtigkeit zu sein. Wünscht er strömende Gewässer mit Fischen zu besie-

deln, so hat er dafür zu sorgen, dass besonders den jungen Fischen je nach

ihrer Gewohnheit, Steine, Sträucher oder Saud zum Verankern gebo-

ten werden.

Die Lachsleitern beweisen uns wie erfolgreich das Berücksichtigen

derartiger Verhältnisse oft ist.

Auch vom Häringkönig (Zeus) erzählt Couch, dass er sich oft vollstän-

dig in den Sand eingräbt.

Wir sehen also, dass er hiedurch in seiner Lebensweise au die Schollen

erinnert. Auch seiner Gestalt nacli hat er grosse Ähnlichkeit mit ihnen.

(Vergl. Fig. 1, 2; Fig. 13 uud 14). Diese Ähnlichkeit ist nicht blos äus-

serlich. Das erkennt mau leicht, wenn man den Knochenbau beider Fisch-

arten mit einander vergleicht (Fig. 7, 8, 9; Fig. 13, 14).

Die Zahl der Wirbel '). Die Zahl der Schwanzwirbel schwankt bei den

verschiedenen Schollenarteu sehr bedeutend (Steiubutt 20, Zwergzuuge 30,

Seezunge 40, PlatijsomaticUhjs hippofilosso'idcs^^ 41). Daher eignen sich

vor der Hand diese Wirbel nicht zu Vergleichungen mit anderen Fischen.

Beim Zeus schwankt die Zahl der Schwanzwirbel, beiläufig gesagt, zwischen

18 und 21. Auch die Zahl der Bauchwirbel schwankt (Seezunge 8— 10,

PlatysomoticUhjs hippogloss. 20). Immerhin ist sie wohl bei den meisten

Schollen 10 bis 13, beim Zeus ist sie 13— 14. Folgende Zusammenstellung

möge diese Verhältnisse verdeutlichen:

1) Vergl. Ehrenbaum, Dunker, Günther (siehe litt. Anhang).

2) Nach meinen (Thilo) Zählungen.
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Die Zahl (kr Baucliwirbel bei den Schollen.

Seezunge, Soi. vuhj 8— 10

Zwcrgziuige, Soka Int 8— 10

Laniszunge, Ärnogloss. latcrna 10

Steinbutt, Bhombiis 11

Kliesche, Fleuron, limanda 11

Y\\inàn\ Pkuron. flcsus 11— 13

Gokibutt, Plcnron. plattcbsa 12— 14

Platyaomat. hipiKxj 20

Zeus 13— 14

Dorsch 22

Nach der vorstehenden Zusammenstellung wird man innnerhin sagen

können, dass die meisten Schollen in Bezug auf die Zahl der Bauchwirbel

dem Zeus näher stehen als dem Schellfisch (22). Das zeigt sich auch

schon in der ganzen Bauart beider Fiscliarton. Man vergleiche doch nur

die langgestreckte Bauchhöhle des Dorsches mit dem Steinbutt, Flunder,

Zeus (Fig. 7— 10). Besonders autkiUeud sind auch die Uuterscliiede im Bau

der Träger der Afterflosse.

Beim Dorsch sind die Stützen der Afterflosse dünne Gräten, die nur in

lockerer Verbindung mit den Wirbelfortsätzen stehen (Fig. 10). Beim Stein-

butt, Flunder, Zeus wird den vordere Theil der Afterflosse von einem stark

entwickelten Knochen getragen, der mit zwei Wirbelfortsätzen so fest ver-

bunden ist, dass es selbst mit dem Messer schwer fällt, sie von einander zu

trennen. Auch die Form uncf Aneinandorfügung dieser beiden Wirbelfort-

sätze ist beim Zeus, Flunder und Steinbutt dieselbe (Fig. 7, 8, 9). Die dün-

nen schwachen Gräten, an denen die Afterflosse des Dorsches hängt, entspre-

chen genau den Flossenträgern anderer Wcichflosser, während die After-

flossenträger der Schollen und des Zeus ganz den Bau jener starken Kuoclien-

pfeiler haben, auf denen die starren Staclieistrahlen der Hartflosser ruhen.

Ich habe schon raelirfacli in anderen Abhaudlungen (Litt. Anh. 24,25,26)

darauf hingewiesen, dass die schlanken grätenartigen Träger weicher Flossen

zu festen, starken Knochenpfeilern sich umbilden, wenn aus weichen knor-

pelliaften Flossenstrahlen jene starren dolcliartigen Stachel entstehen, die an

vielen Hartflossern so sehr auff'allen. Umgekehrt bilden sich die Knochen-

pfeiler zurück, wenn sich die Stacheln zurückbilden. (Einhorn, Thilo,

die Entstehung der Luftsäcke bei den Kugelfischen) (26). Dieses Gesetz findet

man auch an den Flossenträgern der Schollen bestätigt.

Die stark gebauten Flossenträger der Schollen weisen darauf hin, dass

die Schollen von Hartflossern abstammen, vergleicht man sie jedocli mit
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jenen starren Knochenpfeilern, auf denen die Stacheln der Stachelmakreleu

(Carangiden) ruhen, so bemerkt mau an ihnen deutliciie Spuren der Rückbil-

dung. Die Knochenpfeiler der Stachelmakrelen {Acanthurus, Platax u. a.)

sind fest an einandergefügt, ja bis weilen sogar so vollständig mit einander

verknöcliert, dass sie ganze Knochenwände bilden. Schon beim Zeus jedoch

findet man die Verknöcherung gelockert ' und bei den Schollen liegen die

einzelnen Flossenträger -frei neben einander da.

Am meisten fällt unter den Trägern der Afterflosse der erste auf (Fig.

7, 8, 9). Er ist besonders stark entwickelt und sehr bedeutend gekrümmt.

Untersucht mau die Krümmung genauer mit dem Zirkel, so erkennt man,

dass sie genau einen Kreisbogen bildet. Derartige kreisförmige Krümmun-

gen habe ich an jenen Knochen nachgewiesen, welche die Luftsäcke der

Kugelfische umschliessen. Sie erklären sich dort folgendermaassen:

Elastische Hüllen, die mit Flüssigkeiten oder Luft angefüllt sind,

nehmen nach den Gesetzen der Mechanik stets die Kugelform an und starre

Stäbe, die derartigen Hüllen fest angefügt sind, werden daher kreisförmig

gebogen.

Bei den Fischen liegen die Verhältnisse ähnlich; denn ihr Eingewei-

desack bildet eine Hülle die Flüssigkeiten und Gase enthält.

Je melir nun der Eingeweidesack gefüllt Avird, um so mehr nimmt er

die Kugelform an und die ihn umgebenden Knochen werden dann kreis-

förmig gebogen.

Gewöhnlich wird die untere Bauchseite am meisten «ausgebaucht»

da sie am wenigsten widerstandsfähig ist. Besonders deutlich tritt dieses

an den Kugelfischen (Tetrodon) hervor, die icfi eingehend geschildert habe

in meiner Abhandlung «die Entstehung der Luftsäcke bei den Kugel-

fischen ».

Bisweilen jedoch ist die untere Bauchseite sehr unnachgiebig. So findet

manz. B. bei A mjûacanthus (Farn. Thcutididen) unten am Bauche einen

vollständigen Knochenring ^), welcher durch die Aneinanderfügung der

Träger der Brust-, Bauch- und Afterflosse gebildet wird. Selbstverständlich

ist solch' ein Knochenring sehr unnachgiebig und daher wird denn auch

bei Amphacanthus die Bauchhöhle so zu sagen nach hinten «ausgebaucht».

Der Afterflossenträger ist sehr stark kreisförmig gekrünnnt. Ähnliche Ver-

hältnisse und ähnliche kreisförmig gekrümmte Afterflossenträger finde ich

auch noch bei anderen Fischen z. B. beim «Chirurgen» (Acanthurus) bei den

Stachelmakrelen Chorinemus und Trachynotiis , so \'1 bei den ausgestor-

benen Fischen Borypterus'^) (Kupferschiefer) und Äcantonemus (Monte Bolca).

1) Günther, Ichtliyologip, pag. 294.

2) Zittel's Palaeontologic (Fig. 204 uud 316).
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Bei allen diesen Fischen liegen die Träger der Brust-, Bauch- und Af-

terflosse sehr nahe aneinander und bilden daher eine sehr unnachgiebige

Kette.

Auch beim Zeus ist die untere Bauchkante sehr «zugfest», denn sie wird

aus kleinen Kiiochcnscliildern gebildet, die fest aneinandergefügt sind (Fig. 7).

So erklärt denn die widerstandsfällige Bauciikante auch hier die kreisför-

mige Krüiiimiing des Afterflosscnträgers.

Die kreisförmige Krümmung des Afterflossenträgers beträgt bei

Zeus 60°— 70°

Fluuder 70°—' 80°

I'lafi/sotnat. hqiogloss. .
100°

Steinbutt 100°— 120°

Lamszuuge (.4rwo(/^oss.) 130°

Seezunge (Solea) . ... 140°

Die Krümmung ist also bei der Seezunge fast doppelt so lang wie bei

der Flunder. Die Ursachen dieser Verlängerung erkennt mau leicht, wenn

mau die Steinbutte mit der Flunder vergleicht (Fig. 8 und 9). Beim Stein-

butt sieht mau sehr zahlreiche Strahlenträger auf dem unteren wagerechten

Eude des ersten Afterflossenträgers ruhen (Steinbutt 9, Fluuder 2). Um
diesen zahlreichen Strahleuträgern eine Grundlage zu bieten wurde ein wage-

rechtes Knoclienstück angebildet und so der erste Flossenträger verlängert.

Dieses Stück ist bisweilen als Knorpelmasse angefügt, bei der Seezunge

und Lamszunge fand ich es sogar blos durch eiu Band befestigt.

Also das Vorrücken der Afterflosse zur Bauchflosse hin hat eine Ver-

längerung des ersten Afterflossenträgers bewiikt.

Auft'allend ist, dass man bei jungen Schollen von 5 Millim. Länge noch

kaum eine Krümmung wahrnimmt. Erst bei Schollen von 10— 15 Millim.

tritt sie deutlich hervor. Dieses sieht mau sehr schön auf den vortrefflichen

Abbildungen von Ehrenbaum (9) uud zwar am besten bei Arnoglossus

latcrna (Fig. 25—28). Auf denselben Abbildungen wird man auch bemer-

ken, dass bei ganz jungen Schollen der After sehr weit von der Bauchflosse

entfernt ist und nurallinählich,mitzunehmendem Alter, sich nähert. Erst bei

älteren Jugendformen liegt er so dicht der Bauchflosse an, dass zwischen

Bauch- und Afterflosse kaum noch etwas Raum für ihn übrig bleibt. Sehr

deutlich zu sehen ist dieses beim Steinbutt (vergl. meine Fig. 3 u. 9).

Ganz anders liegen diese Verhältnisse bei riatijsomaticlühys Inpimßossoides.

Hier besteht eiu verhältnissmässig grosser Zwischenraum zwischen Bauch-

und Afterflosse. Der After liegt ausserdem nicht am Afterflossenträger, wie

bei anderen Fischen, sondern dicht hinter der Bauchflosse, so dass man sich
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fiist versuclit fühlt bei diesem Fische die Bauchflosse als Afterflosse zu bc-

zeichuen.

Bei einem 54 Centira. laugeu Plat. Mppogl. fand ich den After 4

Centimeter von Afterflossenträger entfernt. (Ähnlich lagen die Verhältnisse

bei 4 anderen Platysom.).

Zur Erklärung dieser eigenthiimlichen Lagenverhältnisse betrachte

man meine Abbildung vom Steinbutt (Fig. 9) und stelle sich vor, dass un-

ten am Afterflossenträger ein Theil zurückgebildet ist, der After aber dicht

hinter der Bauchflosse liegen blieb.

Hieraus ersieht mau ganz klar, dass Platijsomatichthjs hippoglossoides

eine Scholle ist, bei welcher die Eigenthümlichkeiten der Schollen rück-

gängig werden. Das zeigt sich auch an anderen Körpertheilen dieses höchst

interessanten Fisches.

1) Das eine Auge ist «unvollständig gewandert», es ist gleichsam

auf der Stirne stehen geblieben, wie man das bei jungen Schollen von etwa

1 Centim. Länge findet.

, 2) Beide Körperseiten sind gleichmässig braun gefärbt. Der Fisch hat

also nicht wie andere Schollen eine weisse untere Seite. Er gehört daher

zu den «double flaffishes», von denen Day sagt: «Diese Doppelfische hat

man beobachtet bei Flundern, Steinbutten, Seezungen u. s. . Man hat

bemerkt, dass sie aufrecht schwimmen und sich mehr ander Oberfläche auf-

halten als Schollen, die auf der Seite schwimmen. Alle die solche Schollen

gegessen haben wissen, dass sie für die Tafel weit höher geschätzt werden,

als Schollen mit ungleich gefärbten Seiten».

Leider wurde mir nicht das Glück zu Theil einen PlatysomaticUhys

hippoglossoides zu verzehren. Daher kann ich auch seinen Geschmack nicht

beurtheilen. Ich kann nur angeben, dass er sehr stark im Fleisch und sehr

fett ist. Ich habe in der Sammlung des Herrn Knipowitsch 5 Stück un-

tersucht. Eine dieser rarae aves überliess Herr Knipowitsch mir gütigst

zum Präpariren. Er sagte mir, die Fische seien auf seiner Expedition an

der Murmaidvüste im Eismeer gefangen worden z. Th. mit Angeln (Lang-

leinen) in einer Tiefe von 100 bis 120 Faden, der Fisch sei ein Hoch-

seefiscli.

3) Der gekrümmte erste Afterflossenträger ist bei iiim viel schwäclier

entwickelt und an den Wirlielfortsätzen weit weniger stark befestigt, als

bei anderen Schollen. Er zeigt daher besonders deutlich jene Spuren der

Rückbildung, die man wahrnimmt, wenn man den Afterflossenträger der

Schollen mit dem der Stachelmakrelen vergleicht.

Auch am Afterflossenträger der Flunder und Pleuron. plat, kann man

derartige Rückbildungen feststellen.
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1) Die Knimmung des Afterflosseuträgers ist bei der Flunder 70—80°,

bei der Seezunge 140°.

2) Der Zwisclicnraumzwiscbeu Bauch- und Afterflosse schwankt sowohl

bei der Flunder als Pleur, plat, criieblich. Bei einigen Fischen wird nach

Angabo von Dunker der Zwischenraum gerade von der Bauciiflosse ausge-

füllt, wenn man sie dem Körper anlegt, bei anderen hingegen überragt die

Spitze der Bauchflosse die ersten Strahlen der Afterflosse. Dunker's Zalil-

angaben seiner zahlreichen Messungen zeigen noch deutlicher die Unbestän-

digkeit dieses Zwischenraumes.

3) Der After liegt bei Flundern, die im Riga'scheu Meerbusen gefan-

gen wurden, in der Mitte zwischen Bauch- und Afterflosse.

Alle diese Zeichen der Rückbildung sclieinen mir darauf hinzudeuten,

dass die Flundern dazu neigen aufrecht zu schwimmen und die Eigeuthüm-

lichkeiten der Seitenscliwimraer zu verlieren.

Day theilt mit— wie schon oben erwähnt wurde— , dass die zu beiden

Seiten gleich gefärbten «Doppelfische» aufrecht schwimmen. Dunker

aber giebt an, dass man sehr oft Flunder «mit mehr oder weniger vollständig

ausgefärbter Blindseite» findet und mit «unvollständig gewanderten Augen».

Überhaupt ist ja die Augenstellung bei den Flundern unbeständig, 25%
von ihnen tragen beide Augen auf der linken Seite, 75% auf der rechten.

Auch zeigen nach Dunker's zahlreichen Messungen die Flundern eine An-

näherung zur symmetrischen P'orm, indem die Körperhöhe niedriger und

der Unterschied zwischen gewissen paarigen Organen geringer ist.

Alle diese Erscheinungen sind wohl durch aufrechtes Schwimmen be-

dingt, ebenso die geringere Länge und Krümmung des ersten Afterflossen-

trägers. Andererseits ist die starke Krümmung dieses Trägers bei der See-

zunge wohl darauf zurückzuführen, dass sie beständig auf der Seite schwimmt

und hierzu einer weit vorgerückten Afterflosse bedarf. Mit der starken

Krümmung des Aftenflossenträgers ist bei den Seezungen eine auffallende

Kleinheit ihrer Bauchhöhle verbunden. Woher diese rührt, wage ich vor

der Hand nicht zu entscheiden. Ich will hier nur darauf aufmerksam machen,

dass nach unseren Kenntnissen aus der Physiologie der Ernährung, die

Grösse der Bauchhöhle unmittelbar von der Beschaffenheit der Nahrungs-

mittel abhängt. Pflanzenfresser z. B. haben infolge ihrer schwerverdau-

lichen sehr umfangreichen Nahrung ein sehr langes, weites Gedärm und

sehr grosse Bauchhöhlen, während Fleischfresser viel engere Därme und

Bauchhöhlen besitzen. Die Seezungen leben im Schlamm und nähren sich

von kleinen Würmern, Muscheln und Krustern (Möbius und Heincke)(16).

Vielleicht ist diese Lebensweise von Einfluss auf den Umfang ihrer

Bauchhöhle.
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Der Träger der Bauchflosse der Schollen erinnert sehr an den Bauchflossen-

träger des Zeus. Beim Zeus wird jede der beiden Bauchflossen von einem

pfeilerartigen Knochen getragen, dessen oberes Ende zwischen die beiden

Träger der Bauchflosse hineinragt und stark an ihnen befestigt ist (Fig. 7).

Eine wagerechtc Spitze ragt nach hinten (Fig. 7,s). Die Träger der rccliteu

und linken Seite liegen vollständig aneinander und sind fest aneinander-

gefügt, so dass sie auf den ersten Blick wie ein Träger aussehen. Der

Bauchflossenträger der Flunder hat denselben Bau (Fig. 8). Auch bei ihr

sind die rechten und linken Bauchflossenträger fest aneinandergefügt, nur

die Spitze s erscheint als stark zurückgebildet. Noch kleiner findet man sie

beim Steinbutt (Fig. 9, s). Bei der Seezunge fehlt sie. Überhaupt ist bei

dieser der Bauchflossenträger stark verkümmert und sein oberes Ende

hängt nur ganz locker am unteren Ende des Schultergürtels. Bei Plagusia

japonica sind beide Bauchflossen zu einer vereinigt und bei einigen Schollen

fehlt überhaupt die Bauchflosse vollständig. Man bemerkt also ein allmäh-

liches Schwinden der Bauchflosse, wenn man den Zeus mit den Schollen

vergleicht.

Mit dem Schwinden der Bauchflosse ist aber ein Vorrücken der After-

und Rückenflosse verbunden, ja diesesi Vorrücken ist geradezu ein hervor-

stechender Zug der Schollen. Man betrachte doch nur die kleinen knorpel-

haften Stäbchen, welche vor dem Träger der Bauch- und Afterflosse des

des Steinbutt liegen (Fig. 9), mau Averfe nur einen Blick auf Paraplagusia

(Fig. 4). Dieser Fisch hat nur eine Bauchflosse, die mit der Afterflosse

vereinigt ist. Die Brustflossen fehlen ihm vollständig. Es hat daher den

Anschein als wenn dieser hochentwickelte Seitenschwimmer die paarigen

Brust- und Bauchflossen nicht nöthig hat, da sie ihm durch seine weit vor-

gerückten Rücken- und Afterflossen ersetzt werden.

Ganz anders gestaltet siud die Träger der Bauchflossen bei den Schell-

fischen. Sie bilden kleine dreieckige Plättchen, die vollständig vom Schulter-

gürtel getrennt zwischen den Bauchmuskeln eingelagert sind. Sie liegen wage-

recht beide in einer Ebene und nur ihre vorderen Spitzen findet man anein-

ander befestigt (Fig. 10). Dabei den Schollen die Träger der Bauchflossen

senkrecht stehen und ihre inneren Flächen fest aneinander gefügt sind, so

haben sie weder ihrer Lage noch ihrer Form nach eine Ähnlichkeit mit

den Bauchflossenträgern der Schellfische.

Die Brustflossenträger des Zeus, der Schollen und Schellfische haben den-

selben Bau, bieten somit wenig Anhaltspuukte für die vorliegenden Unter-

suchungen. Nur jener lange Bauchmuskelknochen {Postclaviculure. Fig. 7

. M.) welcher beim Zeus vom oberen Ende des Schultergürtels weit in die

Bauchmuskeln hineinragt ist schon bei der Flunder bedeutend zurückgebildet,
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beim Stoiiibiift, sehr stark gcsclirunipft und bei der Seeziingo fast pjauz ge-

scliwundcn. Jedenfalls bangt dieser Schwund sowie der Scb\vnn<l der Rippen,

bei den Scliolien mit der Vcrl<leinerung der Bauchhöiile zusammen (siehe

oben). Ich habe nacligowiesen, dass bei den Kugelfischen (20) dieser «Rauch-

muskelknochen» dazu dii'ut, die Bauchhöhle so zu erweitern, dass ein luft-

leerer liaum entsteht, in den die Luft schnell eindringen kann.

Auch bei vielen anderen Fischen bietet dieser Knochen die Möglich-

keit beim Athmen die Bauchhöhle so zu erweitem und zu verengern, dass

die Bauchmuskeln keinen allzugrossen Druck auf die Eingeweide ausüben.

Beiden Schollen kommt ein derartiger Druck der Bauchmuskeln beim

Athmen kaum zu Stande, da die Bauchhöhle sehr klein ist und rings von

Knochen umschlossen wird. Daher wird denubei vielen Schollen der Bauch-

rauskelknochen (Postdaviadaee) in der frühesten Jugend wohl angelegt,

aber fast garnicht entwickelt. Bei der Flunder ist also dieser Knochen

deshalb grösser als bei vielen anderen Schollen, weil an ihr der Zwischen-

raum zwischen After- und Bauchflosse grösser ist als bei anderen Schollen.

Das Urohyale

hat bei den Schollen eine höchst auffallende Form. Man kann sogar sagen,

findet mau einmal eineu derartigen Knochen im Zusammenhange mit anderen

Fischüberresten, die sonst unbestimmbar sind, so weiss man ganz genau

dass dieser Knochen einmal einer Scholle augehörte. Mir scheint dieses für

den Palaeontologen von Wichtigkeit zu sein, da bisher nur wenig Überreste

von Schollen aufgefunden wurden. (Nach Zittel's Palaeontologie nur vom

Steinbutt und der Seezunge). Ganz besonders auffallend ist das Urohyale

des Steinbutt (Fig. 9, Textfigur III). Es bildet eine flache dünne Knochen-

platte mit einem tiefen Einschnitte, dessen Ränder stark gewulstet sind.

Ich erkläre mir die Entstehung dieses Einschnittes folgendermaassen.

m ^

Wenn die Scholle auf der Seite am Grunde liegt und athraet, so wird

der obere freie Kiemendeckel höher gehoben, als der untere am Grunde be-
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fiudliche. Hierdurch wird der scharfe Rand der Kieraenhaut an der vorde-

ren Seite des Urohjalc liiu und iiergezerret. Mit seinen spitzigen Kieinen-

hautstrahleu wirkt er dann so zu sageu-wieeine Kettensäge und so entsteht

denn ein tiefer Einschnitt mit gewulsteten Räudern.

Bei der Flunder ist dieser Einschnitt weniger tief (Fig. 8, Te.xtfig. II),

da sie — wie oben erwähnt— häutig in aufrechter Stellung schwimmt und

athmet. Beim Zeus (Fig. 7, Textfigur I) hat der Druck der Kiemenhaut nur

eine leiciite Einbuchtung hervorgerufen, da dieser Fisch jedenfalls noch

Aveuiger in der Seitenlage athmet wie die Flunder. Bei den Schellfischen

hat das Urohyale eine ganz andere Forni (Textfigur V). Es bildet ein sehr

dünnes unscheinbares Knochenplättchen, welches vollständig von der Kiemen-

haut bedeckt wird und also weder seiner Form, noch auch seiner Lage nach

an das Urohyale der Schollen erinnert. Bei der Seezunge ist das Urohyale

stark verkrümmt (Textfigur IV). Bei dieser Scholle sind die Kiemendeckel

nur wenig beweglich und die Kiemenspalten halb verwachsen, wie bei vielen

anderen im Schlamm lebenden P'ischen. Offenbar können solche Schlamm-

fische ihre Kiemendeckel nicht so ausgiebig bewegen, wie Fische, die im

freien Wasser leben und daher verengern sich ihre Kiemenspalten.

Schon am Flunder und Steinbutt kann mau beobachten, dass sie beim

Athmen oft grosse Widerstände zu überwinden haben. Man braucht nur

einen lebenden Steinbutt auf den Boden eines mit Wasser gefüllten Behäl-

ters zu legen und mit einer Schicht Sand zu bedecken. Man sieht dann eine

Sandwolke stossweise über dem Kopfe des Fisches aufwirbeln. Das dauert

solange bis aller Sand gleichsam vom Kopfe fortgeblasen ist. Untersucht

man die Kiemenblättchen solcher Schollen, so findet man sie rein von Saud.

Gewiss gehört ein sehr bedeutender Aufwand von Kraft dazu, um auf

diese Art eine so grosse Menge von Sand vom Kopfe fortzuschaffen. Ich

untersuchte daher den Mechanismus genauer, der eine so grosse Kraftent-

faltung ermöglicht und war erstaunt zu entdecken, dass die Schollen zum

Aufklappen ihrer Kiemeudeckel und zum Aufspannen ihrer Kiemenhaut

ganz denselben Mechanismus benutzen, mit dem wir unsere Regenschirme

aufspannen.

D a— soweit mir bekannt — an Fischen dieser Mechanismus noch

nicht beschrieben ist, so gebe ich hier eine kurze Darstellung desselben.

Beim Regenschirme (scliemat. Fi^. VI) sind die Stäbe a und am

Stocke durch Gelenke befestigt und die Stäbe und d können am Stocke

verschoben werden. Beim Fischkopfe (schemat. Fig. VII und VIII) ent-

spricht den Stäben und (Fig. VI) jederseits ein Kiemendeckel mit den

ihm anhängenden Uuterkieferknochen und u. Sie sind beim Kinne

durch ein Gelenk verbunden. Die Zungenbeine und ' entsprechen den

'I'ii3.-M:iT. . 54. 12
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Släbcii und ä. Wenn iiimdf^r Muskel ///dic Zuntçeiibeiue z uud /so weit

streckt, dass sie eine gerade Linie bilden (Fig. VII), so werden a und ' aus-

gebreitet und die zwischen ilincMi befindliche Haut wird gespannt. Knickt

hingegen der Muskel 70/ (Fig. VIII) die Zungenbeine z und ' ein, so wird

die Haut zwischen ihnen entspannt.

^ m

\
S^ c-vtîdoWn*csavÄ^

Von der Richtigkeit dieser Darstellung kann man sich leicht überzeugen,

wenn man eine Scholle oder anderen Fisch mit stark beweglichem Kiemen-

deckel auf den Rücken stellt, das untere Ende des Schultergürtels erfasst

und nach hinten zieht. Sofort heben sich die Kiemendeckel und die Kiemen-

haut wird so aufgespannt, dass sie schirmartig vom Körper abstellt. Auch

die Unterkieferknoclieu werden ansgebreitet, obgleich doch eine Gelenkver-

bindung zwischen Unterkiefer und Kiemeudeckel jederseits besteht, also etwa

in der Mitte von uud u.

Das erklärt sich dadurch, dass die Axe dieses Gelenkes rechtwink-

lig zu den Axen der Gelenke und M gerichtet ist. Es befindet sich

also in einer Todtlage, wenn die Gelenke und M bewegt werden.

Die Verhältnisse liegen daher hier genau so wie beim menschlichen Knie-

gelenk, wenn bei gestreckten Kniceu die Beine gepsreizt werden und

hiebe! Widerstände überwinden, welche von der Seite her gegen die

Unterschenkel wirken.

Die Beweglichkeit der Kiemeudeckel ist bei den Fischen sehr wech-

selnd. Der Steinbutt kann seine Unterkiefer so sehr ausbreiten, dass sie am

Kinn einen Winkel von G0° bilden, und so sehr zusammenlegen, dass sie

einander berühren. Der Zeus erreicht sogar 9U°. Natürlich hängt die Spann-

weite von der Länge der Zungenbeine [s und s') ab.

Uebrigeus haben nicht alle Stachelmakrelen eine derartige Spannweite

wie Zeus. Im Gegentheil einige von ihnen können nur sehr wenig ihre

Kiemendeckel bewegen z. . Piafax ein Fisch von ähnlicher Gestalt wie

•l'iui.-ilaT. . 55. 13
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Fsettus (Fig. 5). Bei ihm besteht ein breites Verbindungsstück zwischen

den Unterkiefern und auch sein Bauch ist so flach und breit, dass er

aufrecht auf dem Bauch steht, wenn man ihn auf einen Tisch stellt. Es

sieht höchst eigenthüralich aus, wenn dieser Fisch, der mehr breit als lang

ist, ziemlich sicher ohne Stützung so dasteht. Mir scheint dieses aufrechte

Stehen darauf hinzudeuten, dass bei ihm nicht wie beim Zeus die Seitenlage

seine gewöhnliche Stellung ist {usual position, Smitt). Ein Zeus, den man

auf den Bauch stellt, fällt um wie ein Velociped, das nicht gestützt wird.

Auf eine genauere Beschreibung der Muskeln des Kiefergerüstes gehe

ich hier nicht ein. Uebrigens sind ja diese Muskeln ganz vortrefflich von

Vetter beschrieben. Ich will hier nur einen kurzen Überblick geben.

Das Spannen der Kiemenhaut und das Heben der Kiemendeckel wird

durch einen paarigen Muskel (Fig. VII, MB) bewirkt, der in der Mitte M
von den Zungenbeinen entspringt und sich zugleich mit den Bauchmuskeln

an den unteren Theil des Schultergürtels setzt. {Sterno-hyoïdes, Bauch-

muskeln).

Entspannt wird die Kiemenhaut wenn der paarige Muskel KM die

Zungenbeine einknickt {Muse, geniohyoïdes). Fig. VIII.

Übrigens wird das Heben und Senken der Kiemeudeckel nicht aus-

schliesslich von den soeben genannten Muskeln bewirkt. Es giebt hierzu noch

eine zweite Gruppe von Muskeln. Herman von Meyer nennt in der

menschlichen Anatomie derartige Muskelgruppen Wiederholungsgruppen,

und ich glaube auch im vorliegenden Falle wäre dieser Name sehr passend.

Diese Muskelgruppen entspringen vom Schädelgrunde und setzen sich

an den Kiemendeckel, Oberkiefer und Unterkiefer {Levator operculi, adduc-

tor mandibnlac u. a.). Beim Heben der Kiemendeckel haben die Muskeln

der rechten und linken Seite des Kopfes sehr verschiedene Arbeitsgrösseu

zu leisten, wenn die Schollen auf einer Seite am Grunde liegen und athmen.

Es liegt daher die Annahme nahe, dass die Muskeln der oberen Kopfseite

stärker entwickelt sein müssen als die der unteren. Der Augenschein be-

stätigt diese Annahme; denn die obere dunklere Seite sieht allerdings voller

aus, als die untere. Um diese Frage zu entscheiden löste ich die Muskeln zu

beiden Seiten des Kopfes ab und wog sie. Es stellte sich heraus, dass kaum

ein wesentlicher Gewichtsunterschied zwischen oberer und unterer Seite

vorhanden ist.

Ich fand bei zwei Steinbutten von 24 Centim. Länge:

I. Steinbutte 24 Centimeter lang.

Muskeln der Augenseite 6,5 grm.

» » Blindseite 7 »
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II. Steinbutte 24 Centiracter \iuv^.

Muskeln der Aufjenseitc G gnn.

» » Ulindseite 5,5 »

I. Flunder 30 Centimeter lang.

Muskeln der Augenseite 2,0 gnii.

» » Blindseite 2,2 »

II. Flunder 30 Centimeter lang.

Muskeln der Augenseite 1,8 grm.

» » Blindseite 2,0 »

Man sieht die Gewichtsunterschiede schwanken innerhalb der Grenzen

der Beobachtungsfehler. Das vollere Aussehen der Augeuseite beruht wohl

nur darauf, dass die Haut hier dicker ist.

Überhaupt sind am Steinbutt und Flunder die Firscheinungen der

Assymetrie nicht so bedeutend als man bei flüchtiger Betrachtung glauben

sollte. Man darf nicht vergessen dass diese Schollen nicht ihramerwähreud

auf der Seite liegen, sondern auch oft weite Strecken schwimmen und

beim Schwimmen werden natürlich beide Kiemendeckel gleich stark be-

wegt. Auch die Muskeln des Rumpfes werden selbstverständich beim

Schwimmen ganz gleich beansprucht, sonst wäre eine schnelle Fort-

bewegung unmöglich; denn bei unglcichmassig arbeitenden Rumpfmuskeln

würde die Schwazgflosse ungleichmässig rudern und schnell schwimmende

Schollen müssteu entweder sich am Grunde den Schädel einrennen oder

aus dem Wasser hinaus in die Luft schiessen. Die Schollen sind überhaupt

nicht so schlechte Schwimmer als man vielleicht glauben sollte. Wenn man

junge Schollen mit dem Kctscher fangen will, muss man sehr schnell bei

der Hand sein. Es können daher auch die Muskeln der oberen Seite des

Rumpfes nicht sehr bedeutend mehr entwickelt sein, als die der unteren

Seite, obgleich namentlich beim Steinbutt es ganz entschieden so aussieht.

Man sollte aber nicht vergessen, dass der Steinbutt auf der oberen Seite Steine

hat und nach Abzug der Steine ^id der Haut ist der Unterschied zwischen

rechts und links nicht sehr auffallend. Ich fand bei einem

Steinbutt 30 Centimeter lang

Rückenmuskeln -+- Bauchmuskeln 80 grm Augenseitc

» » » 67 » Blindseite

Steinbutt 24 Centimeter lang

Rückeumuskeln -H Bauchmuskeln 65 grm Augenseite

» » » 53 » Blindseite

.-. . 57. 15
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Mau ersieht aus diesen Zahlen, dass lieine grossen Gewiclitsunter-

schiede zwischen den Rumpfrauskeln der Augenseite und Blindseite bestehen.

Ich glaube, bei den Flundern wird man noch geringere Unterschiede bemer-

ken, da diese ja viel schwimmen. Sie wandern oft weit die Flüsse hinauf.

Nach Günther hat man in Warschau, Erserum u.a. 0. Schollen gefangen.

Von der Düna konnte ich trotz vieler Anfragen bei Fischern nicht feststellen,

dass in ihrem oberen Laufe Schollen gefangen worden seien.

Ich hoffe der Leser wird aus dem vorstehenden Abschnitte ersehen

haben, dass die Steinbutten und Flundern in ihrem Knochenbau mehr an

den Zeus als an die Schellfische erinnern und dass man daher nicht berech-

tigt ist, zu sagen «Schollen sind nichts Anderes, als assymetrische

Schellfische», wie man das bisweilen liest.

Auf eine Vergleichung der Eingeweide gehe ich hier nicht ein, da sie

zu wenig Anhaltspunkte bietet, so sind z. .:
Die Blinddärme am Pförtner bei den Schellfischen und beim Zeus sehr

zahlreich, während man bei den Steinbutten und Flundern nur einige Aus-

buchtungen und kleine Anhängsel am Darme bemerkt.

Mehr Anhaltspunkte bieten vielleicht

Die Schwimmblasen der Sehollen.

Ich selbst habe keine Untersuchungen über dieselben vorgenommen

und stelle daher nur Angaben von Ehrenbaum (s. litt. Anhang) zusammen.

Nach E. kommen Schwimmblasen nur an jungen Schollen von 5 bis 27 Mill.

Länge vor, d. h. also, die Schwimmblasen werden zurückgebildet, wenn

die pelagischen Jugendformen der Schollen sich zu Bodenformen umbilden^).

Wie diese Rückbildung erfolgt, wissen wir nicht, es sind ja überhaupt die

Schwimmblasen der Schollen noch wenig erforscht. Ich glaube jedoch, dass

folgende Verhältnisse hiebei zu berücksichtigen sind.

Fische mit Schwimmblasen können nur dann zu Boden sinken, wenn

sie mit ihren Bauchmuskeln einen Druck auf die Schwimmblase ausüben

(vergl. den kartesiauischen Taucher). Für einen längereu Aufenthalt am

1) Offenbar suchen die jungen Schollen den Boden, weil sie im Niederschlage des Meer-

wassers reichlichere Nahrung als an der Oberfläche finden und bequemer am Grunde aus-

ruhen können.
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Gnmde j(!(locli reicht die Kraft (Wr B;iiicliinuskcln nicht aus; denn sie müs-

sen durch uiiuntcrbrochone Anspannung ermüden. Daher sind denn Fische

mit Sciiwiininblasen genotiiigt durch sehr versciiiedenartige Hilfsmittel ihre

Bauchmuskeln /ii ontlastrn. Fische deren Schwimmblase durch einen Luftgang

iu d(!u Darm münd(!t, können iiiro Schwimmblase von Luft entleeren uud

ungestört dann auf dem Grunde liegen (Lachs, Wels, Hecht u. a.). Fische

ohne Luftgang, die Stacheln tragen, können mit ihren Stacheln sich am

Grunde vcrankein, Fische ohne Stacheln, wie die jungen Schollen, müssen

sich mit Sand belasten oder unter Steine kriechen um nicht vom Wasser

an die Oberflarhe gehoben zu werden. Dic^ unter Steine gekrochenen Stein-

butten werden natürlich vom Wasser ununterbrochen gegen die Steine ge-

hoben und von den Wellen gegen die Steine geschleudert. Daher bilden sich

an ihrer oberen Seite Hautschwielen und Steine, ähnlich jenen Schutzvor-

richtungen der Schiffe, die beim Landen au die Schiffswände gehängt werden.

Am Boden erleidet die Schwimmblase der gesunkenen jungen Schollen

einen hohen Wasserdruck, der sehr emi»findlich wirkt, da ihre Blase nur an

den viel geringeren Druck der Wasseroberfläche gewöhnt ist. Man kann

wohl annehmen, dass sie an der Oberfläche nur dem Drucke der atmosphä-

rischen Luft ausgetetzt ist, also unter einem Drucke von I Atmosphäre

steht. Aber schon bei 10 Meter Wassertiefe erleidet sie einen Druck von

2 Atmosphären. Hiedurch wird sie auf die Hälfte ihrer ursprünglichen

Grösse zusammengedrückt (nach dem Mar iot 'sehen Gesetze). Ein derartig

hoher, plötzlich eintretender Druck würde wohl bald die Schwimmblase zum

Schwunde bringen und würde wohl überhaupt nicht, gut von den jungen

Fischchen vertragen werden. Daher sieht man sie denn auch das aller-

flachste Wasser aufsuchen, wenn sie sich von pelagischeu Formen zu Boden-

formen umbilden.

Aber im flachen Wasser sind sie wiederum genöthigt sich mit Sand zu

belasten, um am Boden zu bleiben, besonders bei starkem Wellenschlage.

Überhaupt wandern sie ja bei Sturm nach tieferen Stellen und verkriechen

sich in den Sand. Dann kommt zum Drucke des Wassers noch der Druck

des Sandes hinzu. Jedenfalls sieht man wohl, dass die Schwimmblasen der

Bodenformen sehr häufig dauernd einem viel grösseren Drucke ausgesetzt

sind, als die Blase der pelagischeu Formen uud dieses muss den Schwund

der Blase in hohem Grade begünstigen, besonders wenn schon die Neigung

zum Blasenschwund angeboren ist.

Nach den obigen Darlegungen sollte man annehmen, dass die Schwimm-

blase bei solchen jungen Schollen, die in tiefen Meeren mit steilem Ufer

leben, schneller schwindet, als bei Schollen, welche flache, sandige Küsten

aufsuchen köuuen.
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Sehr bemcrkeuswerth erscheiut mir die Angabe von Elirenbaum:

«Sehr gross ist die oft deutlich zweitheilige Schwimmblase».

Auch der Zeus hat eine zweitheilige Schwimmblase. Allerdings tritt

ihre Zweitheiligkeit beim Öffnen der Bauchhöhle nicht immer deutlich

hervor. Erst wenn mau die Schwimmblase stark aufl)läst erkennt man, dass

sie durch eine Einschnürung in zwei ungleiche Theile geschieden wird.

Auch bei den jungen Steinbutten mag die Zweitheiligkeit der Schwimm-

blase nicht immer deutlich sein, weil ihr Füllungszustand ein wechseln-

der ist.

Bisweilen wird wohl auch die Schwimmblase gefangener junger Schollen

zerdrückt sein und hierauf könnte es vielleicht beruhen, dass man bei jungen

Schollen mit besonders zarten Schwimmblasen bisher noch keine Schwimm-

blase nachgewiesen hat.

Nach Ehrenbaum sind an folgenden jungen Schollenarten Schwimm-

blasen nachgewisen: 1) Steinbutt (Ehrenbaum pag. 286 und 289),

2) Glattbutt (Ehrb. pag 294), 3) Lamraszunge (Ehrb. pag 301),

4) Seezunge (Ehrb. pag 311), 5) Zwergzunge (Ehrb. pag 315).

Hoifentlich wird der Herr College Ehrenbaum uns recht bald noch

eingehendere Forschungen über die Schwimmblase der Schollen mittheilen.

Jedenfalls würden wohl genauere Angaben über das Schwinden eines so

wichtigen und doch so wenig erforschten Organes wie die Schwimmblase vom

höchsten biologischen Werthe sein.

Zum Schluss dieses Abschnittes stelle ich hier zusammen

Die gemeinsamen Merkmale bei Zeus, Flunder, Steinbutt.

Diese Fische zeigen eine grosse Übereinstimmung in:

1) ihrer ganzen Körperform (Länge, Breite, Dicke), Fig. 1, 2, 3, 13, 14.

2) in der Zahl der Bauchwirbel pag. 5,

3) im Bau des Trägers der Afterflosse pag. 5, Fig. 7, 8, 9,

4) im Bau des Trägers der Bauchflosse pag. 10, Fig. 7, 8, 9,

5) im Bau des Trägers der Brustflosse pag. 10,

6) in der Aueinanderfügung der Bauch- und Brustflosse, Fig. 7, 8, 9,

7) im Bau des Urohyale, Textfiguren I, II, III.

Ausser diesen wichtigeren Merkmalen ist noch zu berücksichtigen:

8) die zweitheilige Schwimmblase der Jugendformen vom Steinbutt

erinnert an die zweitheilige Schwimmblase des Zeus.

9) Junge Steinbutten von etwa 10 Milim. Länge zeigen an ihren Kie-

mendeckeln zahlreiche Dornen (Fig. 15), die bei Jugendformen von 30 Milim.
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meist scliou geschwunden sind. Diese Dornen deuten auf eine Abstammung

von Fischen hin, die während des ganzen Lebens mit Dornen bewehrt sind

(vergl. die Staclielmakrelen Gazza, Fig. 12, Eqmda). Auch Zeus ist in der

Jugend am Kopfe mit Dornen bewehrt, die später scliwiiidcu (Smitt).

Alle diese l'bcrcinstimimmgen beweisen gewiss nicht, dass die Stein-

butten und Flundern vom Zeus abstammen, wohl aber machen sie es sehr

wahrscheinlich, dass die Vorfahren der Schollen dem Zeus ähnlich waren.

Es müssen Fische gewesen sein von einer auffallend breiten und flachen

Körperform, Fische die auf klippen- und si)altenreichem Grunde so überaus

häufig sind, weil sie hier eine ausreicheiid(! Stützung zur Aufrechterhaltung

ihres Korpers finden. Als ein Theil dieser Klippfische auf flachen Sand-

boden durch unbekannte Verhältnisse verschlagen wurde'), fand er hier nicht

mehr genügende Stützung und bildete sich zu Seitenschwimmern um. Der

Zeus also ist eine Übergangsform, die sowohl aufrecht als auf

der Seite schwimmen kann. Seine Abstammung von Klippfischen

verräth er dadurch, dass er den klippenreichen Boden aufsucht,

weil er dort an Steinen Stützung findet. Auf Sandboden gräbt er

sich Vertiefungen um in diesen sich das Aufreclitstehen zu er-

leichtern (Day, Couch).

Es giebt eine grosse Anzahl von Schollen, die ganz anders aussehen

als die Steinbutten, Flunder und dergl. Das erkennt man leicht, wenn man

die Abildungen der Fauna japonica oder von Bleeker ansieht.

Solche Formen wie Solea, Plaffusia, Parajdagusia (Thilo, Fig. 4)

haben einen Bau des Schädels und auch des Schwanzes, der sehr vom Bau

anderer Schollen abweicht. Es wäre daher möglich, dass die Vorfahren dieser

höchst auffallenden P'ormen sehr entfernte Verwandte von den Vorfahren

der Flunder u. s. w. waren. Höchst auffallend sind auch die Larven der

Lammszunge (Arnoißossus) gestaltet (Ehrenbaum, Fig. 25— 29). Ihr hoher

Schädel mit dem eigenthümliciien Geisselanhaug, der aus Flosscnstrahlen

sich bildet um bald wieder zu schwinden, erinnert sehr an den Bruchfisch

{Trackypterits).

Ganz selbstverständlich will ich mit diesem Hinweis nicht eine Verwandt-

schaft herleiten, ich will nur zu neuen Untersuchungen über die Abstam-

mung jener eigenthümliciien Schollen anregen, die von den übrigen in vielen

Stücken so sehr abweichen.

Ich wende mich zur Beantwortung der zweiten Frage:

1) Die AuswaudcruDg konnte bedingt sein: 1) durch Hebung der Küste und VerflacLung

des Wassers, 2) durch Nahrungsmangel, 3) durch Verpestung des Wassers durch Thiere oder

Pflanzen.
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II. Welche Kräfte bewirken das Wandern der Augen bei den

Schollen?

Diese Frage zu beautworten fallt uiclitallzuscliwcr, wenn mau aunimmt,

dass die Schollen von Fischen herstammen, die ihnen im Körperbau ähnlich

waren und eine ähnliche schmale Stirn, wie die Schollen hatten.

Betrachtet man hingegen mit Johannes Müller die Schellfische als

ihre Verwandten, so kann man schwer verstehen, wie bei der breiten Stiru

dieser Fische ein Auge von einer Seite des Kopfes zur anderen hinüber-

wandern kann. Wenn mau den Schädel eines Schellfisches in die Hand nimmt

und betrachtet, so neigt mau uuwillkührlich zu der Ansicht jener Forschei-,

welche annelimen, dass unter der breiten Stirn hindurch das Auge hinüber-

wandert (Textfigur IX).

Vollständig wird man jedoch seine Ansicht ändern, wenn man einen

Schädel, wie den des Zeus, zum Ausgangspunkt der Betrachtungen nimmt.

Der Schädel des Zeus (Fig. 11) sieht sehr klar und durchsichtig aus.

Man kann sich daher wohl vorstellen, dass nach

den Forschungen von Pfeffer an einem derarti-

gen Schädel eine Einbuchtung für das wandernde

Auge entsteht (Fig. 15). Die Einbuchtung wird

immer tiefer (Fig. 16). Hierauf bildet sicii eine

Knochenbrücke, welche das Auge noch weiter

verschiebt und das Auge liegt dann in einer neuen

Augenhöhle auf der anderen Seite des Kopfes.

In Fig. 16 ist die Kuochenbrücke nur durch

Punkte angedeutet. Mau sieht also, dass nach

den Untersuchungen von Pfeffer das wandernde

Auge geradezu von der Seite her in die Stirn

hineingestülpt wird, so etwa, wie au Embryo die

Augenlinse in die Augenblase eiugestülpt'wird

(siehe Textfigur XVIII, nach Remak). Es handelt

sich also nach den Darlegungen von Pfeffer um eine jener Einstülpungen,

wie man sie bei der Entwickelung der verschiedenartigsten Organe am

Thierkörper beobachtet.

Pfeffer hat in seiner Abhandlung kurz und klar beschrieben, wie die

Knochen in der Umgebung des wandernden Auges umgeformt werden und

wie aus Hautknochen an der Aussenseite des gewanderten Auges eine Kno-

chenbrücke entsteht.

Ich verweise daher hier auf seine Darlegungen und wende mich zur

Untersuchung der Kräfte, welche die Wanderung des Auges bedingen. Ich
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pclie liicltri vdiii Aiif,'»' di's Zous aus, da man diircli Verf^icichmig mit diesem

Fiscii(( l)CSoiid('rs dcutlicli erkoiiiit, welche Veräiideniiigen die Aiigeninusi<eln

der Schollen durch das Wandern des einen Auges erlitten haben.

In Fig. 18 habe icli möglichst naturgetreu die Anordnung der Au-

genmuskeln des Zeus wiedergegeben. Man sieht auf dieser Abbildung und

in Textfigur Schema X, dass die Augenmuskeln ein Parallelogramm bilden,

in welches das Auge als Kreis eingeschrieben ist.

Wir haben also einen

Oberen vorderen Muskel (M. obliquas superior).

» hinteren » {M.'rectus superior).

Unteren vorderen » {M. ohliqims inferior).

» hinteren » {M. rectus inferior).

In der Diagonale des Parallelogramm liegt ein:

Äusserer Muskc^l ( ^[. rectus externus).

Innerer » {M.rectus internus) in Fig. 18 und Schema X nicht sichtbar.

il

* --

XIII

^^^^^^ ..«^
ib

Wenn nun der junge Steinbutt mit der rechten Seite auf dem Grunde

liegt und das rechte Auge vom Grund ab nach oben dem Lichte zuwendet,

so muss er die zwei oberen Muskeln anspannen (Schema X, 0. sup. R. suç.

XIV 0. sup. II. sup.). Hiebei erzeugen die beiden Muskeln nach dem Paral-

lelogramm der Kräfte einen Druck d auf die Scheidewand zwischen beiden

Augen (Schema XIV d). Da die Anspannungen der Muskeln meistens sehr

langdauernd sind, so befinden sich die Muskeln meistens in einem sehr hoch-

gradigen Erregungszustand, der auch auf benachbarte Muskelgruppen

übergeht; denn es ist eine bekannte Thatsache, dass gewaltsame Anstren-
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gUDgon einer Muskelgruppe auch in benachbarten Muskelgnippeii Mitbewe-

gungen erzeugen und zwar besonders in solchen Muskeln, Avelche der ersten

Gruppe entgegengesetzt wirken (Antagonisten). Es entsteht dann eine Art

Kampf zwischen beiden Muskelgriippen. Dieser Kampf wurde schon vom

Engländer Hunter erkannt und beschrieben, aber erst Charcot(5) hat ihn

im Jahre 1886 durch zahlreiche Untersuchungen an Kranken festgestellt

und zur allgemein anerkannten Thatsache erhoben.

Ich habe an einem a. 0. (28) nachgewiesen, dassdie Mitbewegungen der

entgegengesetzten Muskeln nicht blos bei hochgradigen Anspannungen einer

Muskelgruppe stattfinden, sondern auch unter gewöhnlichen Verhältnissen.

Hiervon überzeugt man sicli leicht, wenn man ein Bein über das andere

schlägt, eine Hand auf die Wadenmuskeln legt und nun die Fussspitze

des übergeschlagenen Beines erhebt. Man fühlt dann ganz deutlich wie die

Wadenmuskeln sich zusammenziehen und hart werden, obgleich doch die

Fussspitze nicht von den Wadenmuskeln gehoben wird, sondern von Mus-
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et» *^-
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kein, die an der vorderen Seite des Schienbeines liegen (Dorsalflectoren).

Ich erkläre die Anspannung der Wadenmuskeln folgenderraaasseu.
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Wenn beim Erlieboii der I'iissspitzc dio Muskeln an der vorderen Seite

des Schienbeines (DorsalHectoren) sich anspannen, so werden die Wadenmus-

keln hiedurcli gedehnt. Diese Dehnung wirkt als Reiz auf die Wadenmus-

keln lind veranlasst durch Reflex eine Zusammenziehung der Wadeumuskcln.

Natiirlicli behalten <li(! Muskeln an der vorderen Seite des Schienl)eines

(Dorsalllectoren) das l'hergewicht, sonst könnte ja keine Erhebung der

Fussspitze stattfinden, aber das Übergewicht ist gering. Es liegen eben

die Verhältnisse wie bei einer Waage, deren Schaalen gleich schwer bela-

stet sind. Die leiseste Berührung einer Schaale bewirkt sofort ein längeres

Hin- und Herschwanken der Schaalen. Jedenfalls muss man annehmen, dass

durch die leise Heriihrung der einen Schaale diese nur ein sehr geringes

(bergewicht erhielt. Bei jthysikaiischen Untersuchungen wird dieses Ue-

bergewicht vernachlässigt und daher kann man auch wohl annehmen, dass

beim Erheben der Fussspitze beide Muskelgruppeu beinahe gleich viel Kraft

erzeugen.

Ähnlich liegen auch die Verhältnisse bei den Augenmuskeln und man

kann daher wohl sagen, wenn der Steinbutt die oberen Augenmuskeln

((). sup. und R. sup.) anspannt, so ziehen sich gleichzeitig auch die unteren

zusammen (0. inf. R. inf., Schema X). Also 4 Augenmuskeln ziehen sich

zusammen und erzeugen einen Druck d (Schema XIV). Dieser Druck d ist

wohl meist sehr bedeutend; denn die Zusammenziehungen der 4 Muskeln

sind sehr langdauernd und werden daher wohl meist krampfartig sein,

ausserdem müssen wir die von Fick (11) beschriebene «Schrumpfung der

Muskcla« hinzurechnen, die bei jeder Zusammenziehung eines Muskels ein-

tritt. Ein so gewaltsamer Druck muss eine Einbiegung in der Zwischen-

wand der Augen hervorrufen, da bei jungen Schollen diese Wand noch weich

und knorpelhaft ist (Schema XV, Fig. 15, Fig. 16). Gleichzeitig mit

dieser Flinbiegung bemerkt man an Schollen von etwa löMillim. Länge eine

Verschiebung des Auges nach oben. Ich habe in Schema XI diese Verschiebung

genau nach einem jungen Steinbutt von 15 Millim. Länge dargestellt. Pfeffer

sagt, dass nach dieser Verschiebung «das wandernde Auge mit seinem obe-

ren Halbmesser über die Zwischenaugeudecke hinwegragt». Diese Verschie-

bung ist dadurch entstanden, dass die unteren Augenmuskeln (Schema X, 0.

inf. und R. inf.) sich solange zusammenzogen, bis sie eine gerade Linie bil-

deten, die tangential zum Augapfel gerichtet ist (Schema XI).

Es sind also die Zugkräfte dieser zwei Muskeln, welche das Auge

gehoben haben. Dieses beweist der Umstand, dass noch an Schollen von

15 Millim. Länge das Auge in seiner gehobenen Stellung so frei und un-

bedeckt daliegt, wie es Schema XI zeigt. Erst ganz allniählig entsteht

unten am Auge eine Hautfalte, die allmählich durch Verknöcherung fester
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wird und dann «Stützkräfte»" (13) bildet, welche das Auge in seiner er-

hobenen Stellung erhalten.

So entsteht denn aus einer Hautbrücke allmälilicli eine Knochenbrücke,

welche das wandernde Auge nach der anderen Seite hiuüberdrängt und zu-

gleich auch so dreht, dass die Pupille nach oben gerichtet wird (Schema XIII).

Jedoch wird wolil diese Drehung nicht ausschliesslicii durch die Ver-

knöcheruug der Hautbrücke bewirkt, sondern es sind auch Zugkräfte biebei

thätig und zwar die Kräfte des obliqu. sup. und red. sup.,me eben erwähnt,

ausserdem aber betheiligt sich noch der m red. intern, an dieser Zugkraft.

Hiefür spricht seine ganze Vcrlaiifsrichtuug (Fig. 21). Wir sehen also, dass

Zug- und Stützkräfte beim "Wandern des Auges zusammenwirken.

Genau so wie es der Fall ist, wenn wir einen schweren Stein bergan

wälzen und von Zeit zu Zeit Stützen unterlegen, damit, während wir frische

Kräfte sammeln, uns der tückische Marmor nicht entrollt.

Die Augenmuskeln

erleiden durch das Wandern des Auges sehr bedeutende Veränderungen.

Am meisten fällt auf der äussere hintere Augenmuskel

M. rectus externus.

Er ist fast vollständig verkümmert ^) (Fig. 17). Diese Verkümme-

rung entspricht der Verschiebung des Auges nach oben (Schema XI)

und der Drehung des Auges nach innen (Schema XII). Schon oben wurde

gezeigt, dass die Verschiebung nach oben durch Anspannung des dbliqmis

inf. und red. inf. entstanden ist, die Drehung nach innen, aber durch Zu-

sammenziehungen des m. 0. sup. r. sup. und m. r. intern. Es wurden also

diese Muskeln immerfort benutzt, der red. ext. hingegen allmählich ausser

Gebrauch gesetzt und infolgedessen zurückgebildet. Nach Beobachtungen

von Harman am lebenden Zeus hat der m.rcet. int. bei diesem die Aufgabe

das Auge so stark nach innen und oben zu drehen, dass der hintere Theil

des Augapfels stark hervortritt und der m. red. extern, zieht diesen hinte-

ren Theil des Augapfels wieder in seine gewöhnliche Lage zurück. Da das

Auge aber nach der Wanderung nach innen und oben gerichtet bleibt, so

ist der rect. ext. ausser Gebi'auch gesetzt und schrumpft.

Diese Schrumpfung erfolgt ganz allmählich. An Schollen von 15 Millim.,

bei denen das Auge so steht, wie in Schema XI, finde ich den redus ext.

1) Hütte. Des lugeniems Tascheubucli, pag. 165: «Bei Aufstellung der Gleicligewichts-

«bedinguugen für eine beliebige Verbindung starrer Körper sind die Stützkriifte (lleaclionen

«fester Stützpunkte) stets als äussere Kräfte einzuführen».

2) Vergl. Harman, litt. Anh. 12.
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noch ebenso stark entwickelt, wie bofra Zeus, d. h. also ebenso breit und dick,

wie die übrigen Augenmuskeln. Erst an Schollen von 30 bis 35 Millim. ist

ein deutlicher Schwund des Muskels wahrnehmbar. Mir scheint dieser allmäh-

liche Schwund darauf hinzudeuten, dass die Schollen von Fischen abstammen,

deren ?H. rec<. ea;/. nicht geschrumpft war. Audi am nicht gewanderten Auge

ist der m. rect. ext. ebenso bedeutend geschrumpft, wie am gewanderten.

Dieses rührt wohl daher, dass das wandernde Auge die Scheidewand der

Augen verwölbt und hiedurch das andere Auge nach aussen dreht, also gerade

in der Richtung, nach welcher vor der Wanderung der m. r. ext. das Auge

drehte. Es hat also durch die Verwölbung der Scheidewand der m. r. ext.

seine Bestimmung verloren und sclirumpfte infolgedessen. Übrigens erhält

sich auch an erwachsenen Schollen die Neigung des Auges nach aussen zu

rollen. Legt man eine frisch gefangene Scholle vor sich auf den Tisch, so

findet man stets die Augen nach aussen gerollt.

Sehr bedeutende Veränderungen zeigen auch die beiden unteren Augen-

muskeln.

Muse. Obliquus inf. und reclus inferior.

Beim Zeus (Schema X, Fig. 18) bilden sie eine zusammenhän-

gende Muskelmasse, die bogenförmig den Augapfel umschlingt. Bei den

Schollen liegen die beiden Muskeln in einer geraden Linie und bilden zwei

getrennte Muskelmassen, deren Ansätze sich kreuzen (Schema XII, Fig. 17).

Der Bogen (Schema XI) wurde ausgeglichen als der m. obl. inf. und r. inf.

das wandernde Auge hoben (siehe oben).

Die Kreuzung der Muskeln entspricht einer Drehung des Auges um

seine Längsaxe. Diese Art der Drehung nennen die Augenärzte «Raddreh-

ung». Beim Wandern des Auges trat eine Raddrehung ein, die entgegen-

gesetzt der Bewegung ciucs Uhrzeigers war (Schema XI ^). Das erkennt mau

leicht, wenn man in eine Holzkugel zwei Nägel schlägt, entsprechend dem

Ansätze des m. obliqii. infer. und r. infer. (Schema XI). An jeden Nagel

befestige man eine Schnur. Nimmt man jetzt eine Raddrehung entgegenge-

setzt der Bewegung eines Uhrzeigers vor (Schema XI), so steht der rechte

Nagel über den linken, wenn die Drehung 90° beträgt. Genau diese Stellung

fand ich au einem Steinbutt von 15 Millim. Länge. Die Raddrehung bei

der Wanderung des Auges kann nur dadurch entstandens ein, das der r. sup.

sehr hochgradig gereckt wurde, als der m. dbliqii. inf. und rect. inf. das

Auge hoben (Schema XI).

Bemerkenswerth ist es, dass auch am Zeus Andeutungen einer Kreu-

zung vorkommen. So fand ich an dem einen m. obliqu. inf. eines Zeus aus

Helgoland, dass ein Theil seiner Fasern den Ansatz des m. r. infer. kreuzte
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und ihm aufgelagert war, während am anderen Auge keine Spur davon sich

zeigte. Die beiden Muskehi bildeten genau so, wie in Fig. 18 eine zusam-

menhängende Masse. An 10 Exemplaren von Zeus aus Triest, die ich der

grossen Güte des Herrn Prof. Cori verdanke, finde ich keine Spur einer

Kreuzung.

Auffallend ist, dass die Muskeln obliqu. inf. und red. infer. bei den

Schollen in der Nähe des Sehnerven sich an den Augapfel setzen, beim Zeus

hingegen in der Nähe der Hornhaut (vergl. Fig. 1 7 und 1 8). Dieser Ansatz bei

den Schollen entspricht der Drehung des Auges um seine Queraxe bei der

Wanderung (vergl. Schema XT und ). Es ist also sozusagen während

dieser Drehung der Ansatz der Muskeln von der Hornhaut zum Sehnerven

herabgerutscht.

Dieses Herabrutschen des Ansatzes beweist wohl besonders deutlich,

dass beim Drehen des Auges um seine Queraxe nicht blos die beiden oberen

Augenmuskeln {obliqu. sup. r. sup.) in Spannung waren, sondern auch die

beiden unteren (m. obliqu. inf., rect. infer.). So entstand der pag. 21 ge-

schilderte Kampf der Muskeln, welche das Einbiegen der Augeuscheide-

waiid zur Folge hatte.

Die beiden oberen Augenmuskeln

Muse, obliqu. super, und rect. super.

Haben ihren Ansatz in der Nähe der Hornhaut, jedoch fällt am m.

obliqu. sup. auf, dass von seinem oberen Drittel, sich eine dünne Sehne ab-

zweigt, die den m. rect. sup. kreuzt und in der Nähe des rect. ext. sich an

den Augapfel setzt (Fig. 19). Bisweilen ist sogar der m. obliqu. sup. seiner

ganzen Länge nach gespalten. Er ist dann geradezu doppelt. Gewiss hängt

auch diese Spaltung und Kreuzung mit der oben beschriebenen Raddrehung

(Schema XI j^) des Auges zusammen, die während der Wanderung eintrat.

Die Drehung erfolgte entgegengesetzt der Bewegung eines Uhrzeigers und

zog den Ansatz des obliqu. sup. dermaassen in die Länge, dass er beinahe

einen Halbkreis einnahm (Fig. 19). Natürlich mussten sich hiebei einige

Fasern des obl. sup. abtrennen, da sich das wandernde Auge auch um seine

Queraxe drehte (Schema ). Jedenfalls ist die lange, dünne Sehne des

m. obliqu. sup. durchaus erforderlich um jene Raddrehungen rückgängig zu

macheu, welche durch den eigentbümlichen Verlauf desm. obl. inf. entstehen

müssen (Fig. 17). Diese Raddrehuugeu der Augen sind von Harman an

lebenden Schollen beobachtet. Sie betragen bisweilen nach seinen Beobach-

tungen an lebenden Schollen y^ Kreis.

Die grosse Beweglichkeit der Schollenaugen leitet H. wohl mit Recht

vom eigentbümlichen Verlauf ihrer Augenmuskeln her und meint dass die
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Schollen «bei ihrer sitzendeu Lebensweise» einer grösseren Beweglich-

keit der Augen bedürfen, als andere Fische, die ihren Körper sclmoll nach

allen Richtungen hin drehen können.

Jedenfalls sind zu einer grossen Beweglichkeit zahlreiche Muskeln

und Sehnen erforderlich. Dieses zeigt schon die menschliche Hand. An den

Augenmuskeln der Schollen ist aber die Neigung Sehnen zu bilden sehr

ausgesprochen. Schon oben wurde erwähnt, dass der m.. sup. bei den

Flundern lycht selten doppelt vorkommt. Auch den m. red. intern, fand

ich an einer Flunder doppelt (F^ig. 20). Zwischen beiden Bäuchen des Mus-

kels lag der Sehnerv.

Ich hoffe der Leser wird aus den obigen Darlegungen ersehen haben,

wie die Eigenthümlichkeiten der Augenmuëkeln bei den Schollen durch das

Wandern der Augen entstanden sind. Besonders deutlich zeigt dieses

1) das Schrumpfen des m. r. ext. nach der Wanderung.

2) der Ansatz des m. obliqu. inter. und red. inier. in der Nähe des

Sehnerven und die Kreuzung dieser beiden Muskeln.

3) die Spaltung und Seiinenbildung des m. obliqu. super.

Ich habe die hier geschilderten Verhältnisse erforscht, indem ich die

Augenmuskeln an Schollen von 1,5 bis 20 Millim. Länge unter der Lupe

präparirte. Jüngere Fischchen standen mir leider nicht zur Verfügung. Viel-

leicht aber gelingt es mir noch einmal an jüngeren Schollen Verhältnisse

aufzufinden, welche in ähnlicher Weise zum Zeus hinüberleiten, wie die von

mir am Knochengerüste des Zeus entdeckten Übereinstimmungen mit den

Schollen.

Die Gesichtsknochen des Zeus.

Vergleicht man die Gesichtsknochen des Zeus mit denen einer erwach-

senen Scholle, so scheint gerade keine sehr grosse Ähnlichkeit zwischen

beiden zu bestehen.

untersucht man jedoch genauer die Veränderungen, welche an den

Gesichtsknochen der Schollen beim Wandern des Auges vor sich gingen,,

so findet man auch hier ähnliche Übereinstimmungen, wie an den übrigen

Theilen des Knochengerüstes beider Fischarten.

Zunächst ist zu erwägen, dass beim Wandern das Auge nach vorn ge-

drängt wurde und die schmale Knochcnleiste L, Fig. 18 eindrückte. ''-

gleicht mau nach dieser Erwägung Fig. 17 mit 18 so wird die Ähn-

lichkeit grösser, besonders wenn man beachtet, dass der pfeilerartige

Knochen (Fig. 1 1 frontale anter.), welcher beim Zeus die Augenhöhle vorn

abschliesst, zusammen mit dem Siebbein [ethmo'idale) nach vorn verschoben

•wurde und dort mit dem Siebbein verwuchs. In Fig. 18 ist das frontale
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anteriiis entfernt, um die Augenmuskeln freizulegen. Dieser Knochen ist

nur durch Bänder am Schädel befestigt.

Besonders auffallend ist aber an jungen Schollen eine Rinne {R. Fig.

15), die zwischen den Augen verläuft. Diese Rinne entspricht, nach meinen

Untersuchungen, einer ähnlichen Rinne am Schädel des Zeus, in welcher

der lange Fortsatz des Vorkiefers verschoben wird. Ich habe in Fig. 1

1

diesen Fortsatz als «Geradführer» bezeichnet, weil er die Aufgabe hat,

beim Öffnen des Maules den Vorkiefer in gerader Richtung vorwärts zu

führen und hiedurch den Fisch zu befähigen ein «spitzes Maul» zu machen.

Diese hübsche Vorrichtung liat Reuleaux (19) in seinem neuesten Werke

über Maschinenbau, so erschöpfend beschrieben, dass ich hier nicht weiter

auf dieselbe eingehe, besonders da ich aus sicherer Quelle weiss, dass

Reuleaux eine Sonderausgabe von dem Abschnitte seines Werkes vor-

bereitet, der über die Mechanismen der Thiere handelt.

Mau ersieht wohl aus Fig. 11, dass der Zeus seinen Vorkiefer sehr

bedeutend hin und herschieben kann und doch giebt es Fische, die ihm hie-

rin überlegen sind, z.B. Gazza, Fig. 12. Dieser Fisch hat einen so langen Ge-

radführer, dass er bis hinter die Augenhöhlen reicht, wenn er ihn vollstän-

dig zurückschiebt. Der Geradführer des Zeus ist bedeutend kürzer, er reicht

kaum bis zur Mitte der Augenhöhlen, wenn er vollstäudig zurückgeschoben

ist und der ganze hintere Theil der Führungsriuue bleibt dann leer. Dieses

scheint mir dafür zu sprechen, dass beim Zeus der Geradführer in der

Rückbildung begriffen ist und dass er bei seinen Vorfahren ebenso lang

war, wie bei Gazza.

Einen ähnlichen Eindruck gewann ich als ich die Rinne {R. Fig. 15)

bei jungen Schollen untersuchte. Es sieht genau so aus, als wenn die Rinne

verbogen ist und der Geradeführer nicht mehr hineingeschoben werden

kann. Er blieb daher vorn stecken und wurde zurückgebildet. Man sieht

also eine stufenweise Rückbildung, wenn man den Geradführer von Gazza

und Zeus mit dem Forsatze i^(Fig. 15 und 16) der Schollen vergleicht.

Die Rinne R (Fig. 15) ist an Schollen von 15 Millim. noch sehr deut-

lich. Bei Schollen von 20 Millim. besteht nur noch eine schmale Furche

und an Schollen von etwa 30 Millim. kann man sie kaum mehr wahrnehmen.

Ihr früheres Vorhandensein erkennt man nur daraus, dass es leicht gelingt, die

Zwischenwand der Augen mit einer feinen Nadel der Länge nach zu spalten.

Wir haben also eine Verkürzung des «Geradführers» festgestellt als

wir Gazza und Zeus mit den Schollen verglichen. Eine Verkürzung bemer-

ken wii' auch, wenn wir die lange Knochenleiste L des Zeus (Fig. 18) mit

der Augenscheidewand der Schollen vergleiciien (Fig. 17). Verständlich wird

diese Verkürzung, wenn man erwägt, dass beim Wandern das Auge die Schei-
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dewand zu eiueiu Halbkreise einbog (Schema XV). Der Durchmesser ist

aber gleich % der Länge seines Halbkreises (Halbkreis =: 3r, Durchmesser

= 2r). Diese Verkürzung ist in Schema XI, XH, XIII angedeutet.

Weiter gehe ich liier nicht auf die Umformungen ein, weiche die Ge-

sichtsknochen der Schollen beim Wandern des einen Auges erleiden. Ich

wollte ja in diesem Abschnitte nur vergleichend physiologisch untersuchen,

welche Kräfte bei der Verschiebung des Auges thätig sind. Ausserdem hebt

ja Pfeffer in seiner mehrfach erwähnten Abhandlung hervor, dass er seine

vorläufigen Mittheilungen sehr bald vervollständigen und mit Abbildungen

versehen werde.

Ich berühre hier nur noch einige Verhältnisse, die mit der Abstam-

mung der Schollen in einem gewissen Zusammenhange stehen.

Schon oben wurde mehrfach auf die grosse Beweglichkeit der Augen

bei den Schollen hingewiesen und hervorgehoben, dass diese Beweglichkeit

durch den cigenthümiiclien Verlauf ihrer Augenmuskeln ermöglicht wird.

Ich muss jedoch darauf aufmerksam machen, dass der ganze Bau der Augen-

hohlen den Muskeln einen sehr freien Spielraum gestattet. Man findet näm-

lich an den Augen des Steinbutt und der Flunder kaum noch Spuren jener

knöchernen Augenringe [Infraorbitalia), welche bei anderen Fischen die Au-

genhöhle nach aussen hin abschliessen. Sehr viel deutlicher sind die Spuren

bei Plati/somatichfliijs hippoglossoïdes. Bei dieser Übei'gangsform wird die

hintere Hälfte des rechten nicht gewanderten Auges von einem halbmond-

förmigen Kuorpelring umschlossen, der an seiner breitesten Stelle etwa

1 Centim. raisst. An der linken, blinden Seite des Kopfes finde ich dort, wo

das Auge vor der Wanderung lag, unterhalb der Knochenbrücke, einen 5

Centimeter langen halbmondförmigen Knorpel, der an seiner breitesten

Stelle gegen 2,5 Centimeter raisst. Dieser Knorpel hat 7 quere Einkerbun-

gen und ist untrennbar mit der Oberhaut verwachsen. Obgleich diese Über-

bleibsel von Augenringen nicht Spuren sind, die zu bestimmten Vorfahren

der Schollen hinüberleiten, so beweisen sie doch immerhin, das die Schollen

von Fischen herstammen, deren Augenringe wohlentwickelt waren.

Deutlichere Spuren scheinen mir hingegen jene Dornen zu sein, welche

mehrere Forscher am Kiemendeckel des Steinbutt und Glattbutt nachge-

wiesen haben (Fig. 15, Taf. II). Ich zähle am senkrechten Rande des Kie-

mendeckels bei einem Steinbutt von 15 Mill. 9 Dornen. Der untere Rand

des Kiemendeckels ist ähnlich gesägt, wie bei Gazza (Fig. 12). 3 etwas

grössere Dornen sehe ich in der Nähe des unteren Winkels vom Kiemen-

deckel und einen noch grösseren Dorn am Gelenk zwischen Kiemendeckel

und Schädel. Auch bei einigen Flundern fand ich Andeutungen von Aus-

zackuugen am Kiemendeckel. Ich habe sie in Fig. 16 wiedergegeben.
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Mich erinnern diese Dornen lebhaft an die Bewaffnung einiger Stachel-

makrelen {Equula und Gazza), welche dem Zeus nicht allzufern stehen. Auch

Zeus besitzt in der Jugend starke Dornen am Kiemendeckel, die mit zuneh-

mendem Alter schwinden (Smitt). Also auch hierin erinnern die Schollen

mehr an die Stachelmakrelen als an Schellfische.

Zum Schluss stelle ich zusammen

Die gemeinsamen Merkmale bei Zeus, Flunder, Steinbutt.

Diese Fische zeigen eine grosse Übereinstimmung

1) in ihrer ganzen Körperform (Fig. 1, 2, 3, 13, 14),

2) in der Zahl der Bauchwirbel, pag. 5,

3) im Bau des Trägers der Afterflosse, pag. 5, Fig. 7, 8, 9,

4) im Bau des Trägers der Bauchflosse, pag. 10, Fig. 7, 8, 9,

5) im Bau des Trägers der Brustflosse, pag. 10,

6) in der Aneinanderfügung der Bauch- und Brustflosse,

7) im Bau des Urohyale, pag. 11.

Ausser diesen besonders deutlichen Merkmalen ist noch zu berück-

sichtigen :

8) die zweitheilige Schwimmblase der Jugendformen des Steinbutt,

erinnert an die zweitheilige Schwimmblase des Zeus, pag. 17.

9) Junge Steinbutten und Glattbutten von etwa 10— 20 Millim.

Länge zeigen an ihren Kiemeudeckeln zahlreiche Dornen (Fig. 15), die bei

Jugendformen von etwa 30 Millim. meist schon geschwunden sind. Diese

Dornen deuten auf eine Abstammung von Fischen hin, die während des

ganzen Lebens mit Dornen bewehrt sind (vergl. die Stachelmakrelen Equu-

eala und Gazza, Fig. 12).

Auch an Jugendformen des Zeus findet man zahlreiche Dornen (Smitt,

pag. 306) in der Nähe des Auges und am Kiemendeckel. Bei älteren Fischen

sind die Dornen geschwunden. Also auch hierin erinnert der Zeus an den

Steinbutt und GJattbutt.

Ganz ausdrücklich erkläre ich: diese Übereinstimmungen sollen nicht

beweisen, dass die Schollen einen Zeus als Ahnherrn hatten, wohl aber

weisen sie darauf hin, dass die Schollen den Stachelmakrelen näher stehen,

als den Schellfischen und dass sie von Klippfischen herstammen, die dem

Zeus ähnlich waren.

Ich halte den Zeus für eine Übergangsform, die sowohl aufrecht als

auf der Seite schwimmen kann. Seine Abstammung von Klippfischen ver-

räth er dadurch, dass er den klippenreichen Boden aufsucht, weil er dort
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Stützuuj^ für seiueii flachen und breiten Körper findet. Auf Sandboden

gräbt er sicli Vertiefungen, um in diesen sich das Aufreclitstelien zu er-

leichtern (Day. Couch). Da es ilnn jedoch auf Sandboden nicht gelingt dau-

ernd sich aufrecht zu erhalten, so nimmt er häufig die Seiteidage ein und

bildet sich zum Soiteuschwiminer aus. Die Hauptveränderungeu, welche

durch das Seitenschwimmen an den Schollen entstehen sind:

1) Vorrücken der Rücken- und Afterflosse zum Kopf hin,

2) Verdrängung des Afters nach vorn hin durch die Afterflosse, pag. 7,

3) Rückbildung der Bauch- und Brustflosse, pag. 10,

4) Einkerbung des Urohi/ale, pag. 1
1

,

5) Rückbildung der Schwimmblase,

6) Das Wandern eines Auges.

Die Kräfte, welche das Wandern des Auges bedingen, sind:

1) die Zugkräfte der Augenmuskeln,

2) die Stützkräfte, welche durch Verknöclierungen in der Umgebung

des Avandernden Auges entstellen und durch die Eindrücke, welche das wan-

dernde Auge in den noch uuverknöcherten Geweben seiner Umgebung her-

vorruft.

Litteratur.
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Graefe-Sämisch, Handbuch der gesaramten Augenheilkunde.

Leipzig, 1901.

P. Bleeker. Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Néerlandaises.
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rhyrnhus im Aquarium in1 1, 1898 3.
Referirt von N. Solotnitzki.
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Pleur, plat. Wissenschaftliche Meeresuutersuchung d. Commis zu Kiel.

Neue Folge. Bd. I. Heft 2, pag 5.

8. Dunker, Georg. Variation und Asymétrie bei Pleur, fles. L.

Wissenschaftliche Meeresuutersuchung. Neue. Folg. III. Bd. Abtheil. Hel-

goland. 2. Heft 1900, pag. 235.
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schen Bucht. Wissenschaftliche Meeresuntersuchung der Komiss. u. s. w.

Neue Folge, II. Bd., 1. Heft, Abtheil. I.; 1896 pag. 255.

10. Fick, Adolf. Myograph. Versuche am lebenden Menschen. Arch.

f. ges. Physol. Band 60, pag. 578. Bonn, Emil Strauss, 1895.

11. Günther. Handbuch der Ichthyologie übers, von Gustav von

Hayer. Wien, Geroldsohn, 1886.

12. Harraan-Bishop, N. The Palprebral and Oculomotor. Appar. in

Fishes Jouru. of Anat. and physiol. Vol. XXXIV, N.S. Vol. XIV, 1899.

Enthält viel Litteratur über Fischaugen.

13. Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch, herausgegeben vom Akad.

Verein Hütte. Berlin, Willi. Ernst und Sohn. Abth. I., pag. 165., 7. Punkt.

Bei Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen für eine beliebige (beweg-

liche oder unbewegliche) Verbindung starrer Körper sind die Stützkräfte

(Reactionen fester Stützpunkte) stets als äussere Kräfte einzuführen.

14. Jordan, David Starr. Relations of température to vertebrae

among fishes. Proceedings of the united States National Museum, Vol. XIV.

pag. 107—120.

15. Klunzinger, Dr. C. B. Synopsis d. Fische des Rothen Meeres.

16. Möbius und Heinke, Die Fische der Ostsee. Vierter Bericht

der Commission, z. Wissenschaft. Meeresunters, in Kiel für d. Jahre 1877

—1881, VII. bis XI Jahrg., Berlin, Paul Porey, 1884.

17. Müller, Job. Ueber den Bau und die Grenzen der Ganoiden

und über das natürliche System der Fische. Berlin 1846, Druckerei der

königl. Akad. der Wiss.

18. Pfeffer, Dr. Georg. Ueber die Schieflieit der Pte/rowed/(f. Refe-

rat über einen Vortrag gehalt. im Naturwissenschaftl. Verein zu Hamburg.

Vorläufige Mittheil. Abband, aus d. Gebiete d. Naturwissenschaft, IX. Bd.

Heft I.

19. Reuleaux, Prof. Dr. F. Kinematik im Thierreiche. Abschnitt

III des Lehrbuches der Kinematik, Bd. II. Braunschweig, Vieweg und

Sohn, 1900.

Demnächst erscheint eine allgemeinverständliche vermehrte Ausgabe

für Naturforscher.
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20. Ritter, Aug. Lelirb. der techn. Mechaa., pag. 306, Hannover,

Carl Rümpler.

21. Sacchi, Dott. Maria. Sülle minute differenzc fra gli orgaui orao-

tipici dei Pleuronettidi. Estratto degli Atti della Società ligust. di Scienze

natur. Anno III, Vol. III, Genova, Tipograf. di Angelo Ciminag«, 1893.

22. Smitt, Prof. F. A. Stockholm. Skandinuv. Fishes. Stokliolm.

Nordstedt, Berlin Friedländer. Sehr genaue Mittheilungen über die Lebens-

weise von Zeus faber. Abbildungen von Platysomaticht. hippor/loss.

23. Steenstrup, Japetus. Fortsatte Bidrag til en rigtig opfattelse

of oiestillinger hos Flyndrene. Oversigt over det Kongelige Danske Viden-

skaberncs Selskabs Forhandlinger, og dets Medlemers Arbejder i Aaret

1876, Kjebenhavn. Bianco Lunos 1876— 1878.

24. Thilo, Dr. 0. Die Umbildung a. d. Gliedern der Fische. Morph.

Jahrb., 1896.

25. Thilo, Dr. 0. Die Sperrvorrichtungcn im Thierreiche. Biol. Zen-

tralbl. Bd. XIX, 1. Aug. 1899. Ergänz, ebenda, 1900.

26. Thilo, Dr. 0. Die Entstehung der Luftsäcke bei d. Kugelfischen.

Anat. Auzeig., Bd. XVI, 3 und 4, 1899.

27. Thilo, Dr. 0. Das Ankern der Fische. Korrespondenzblatt des

Rigaer Naturforscherverein. 1900.

28. Thilo, Otto. Übungen. Sammeluug klinischer Vorträge von Rieh,

Volkmann. 1897.

29. Ziegenhagen, Paul. Beitrag, z. Anatom, d. Fischaugen. Inau-

gural-Dissert. Berlin, Buchdruckerei von Gustav Schade, 1894.

30. Zittel, Karl A. Handb. d. Palaeontologie. I. Abt., III. Bd. Ver-

tebrata. München und Leipzig, R. Oldenbourg, 1887— 1890.

Die Herstellung" der Präparate.

Formalin wurde bei allen Fischen angewandt, die ich frisch erhielt.

Mein Verfahren war folgendes:

1) Entfernen von Herz und Eingeweiden bei allen Fischen, die nur

zum Untersuchen der Haut, Knochen und Muskeln benutzt wurden.

2) Liegen in Wasser 100, Soda 5, einige Stunden, im Eiskeller, um
den Schleim zu entfernen. Abwaschen mit Seife und Wasser. Spülen.

3) 1 Woche 100 Wasser, 2 Formalin.

4) 1— 2 Wochen Glycerin, welches vorher 10 Minuten gekocht und

hierauf gekühlt wurde (Siede])unkt des Glycerins 290°).

5) Aufliängen an einem trockenen luftigen Orte 1— 2 Wochen.
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6) Aufbewahren iu Blechkasten oder Gläsern, die mit einem Stücke

Blech oder Glas bedeckt werden.

Man ersieht Avohl aus meiner Beschreibung, dass ich das Formalin nach

den Angaben von Blum verwende, das Glycerin nach den Angaben von

Stieda.

Der Grundgedanke dieses ganzen Verfahrens ist: die Fische sind

1) möchlichst zu reinigen, 2) zu desinficiren und dann erst 3) in die Auf-

bewahrungsflüssigkeit zu legen. Auch bei Fischen, die ich in Alkohol lege,

halte ich streng diese Vorschrift ein.

Bisher wird wohl meistens diese Arbeitstheilung nicht vorgenommen.

Die Aufbewahrungs- und Desinfectionsflüssigkeit werden zusammengegossen

und die mangelhaft gereinigten Gegenstände werden ohne vorherige Des-

infection in diese Flüssigkeit gelegt. Dieses Zusammengiessen ist z. B. einer

der vielen Grundfehler der Wickersheimer'schen Flüssigkeit.

Die nach meinem Verfahren behandelten Fische sind ganz geruchlos.

Die Gelenke sind biegsam, die Muskeln wohlerhalten. Sogar die Augen-

muskeln trocknen kaum ein, wenn man die Präparate offen liegen lässt.

Ich glaube besonders für Studirende empfiehlt sich dieses Verfahren, da sie

durch dasselbe in den Stand gesetzt werden, ihre Muskelpräparate vom

Präpariersaal nach Hause zu nehmen und dort zu studiren, da sie geruch-

los sind. Man kann übrigens gut erhaltene Alkoholpäparate noch nach-

träglich mit Formalin 2, Wasser 100, desinficiereu und dann mit Glycerin

behandeln.

Die Präparate unter der Lupe

wurden folgendermaasseu angefertigt :

Kleine Fische von etwa 1,5— 2 Centini. Länge habe ich unter der

Lupe präpariert, indem ich sie iu eine Reissfeder wie in einen Schraubstock

legte. Die Reissfeder war an dem Arme eines Statives mit Gelenken befestigt,

so dass sie um 3 Axen gedreht werdeu konnten. (Näheres siehe Anatom,

Anzeig. Band XIV., ^ 7, 1897. Thilo, Otto. Das Präpariren mit Feilen).

Die Herstellung" der Abbildungen.

Ich lege eine Glasplatte auf das Präparat und zeichne mit einer Schreib-

Feder und Tinte die Umrisse desselben auf die Glasplatte und zwar in na-

türlicher Grösse, da man hiebei bequem nachträglich Messungen am Präparat

machen und diese zum Verbessern von Zeicheufehlern verwenden kann.

Die Zeichnung, mit Tinte auf der Glasplatte, wird über einer Petroleum-

lampe getrocknet.
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Hierauf lege ich die Glasplatte gegen eine Fensterscheibe und über-

trage die Umrisse auf Schreibpapier mit einer Bleifeder. Die Striche

der Bleistiftzeichnung übfrziehe ich mit Tinte, damit die Umrisse möglichst

deutlich hervortreten. Es gelingt dann die Vergiisserung oder Verklei-

nerung viel besser von meiner Zeichnung als von den Gegenständen selbst,

die doch meistens sehr undeutliche Umrisse haben.

Verkleinerungen fertige ich an, indem ich eine Glasplatte in der erfor-

derlichen Entfernung der Zeichnung aufstelle und auf diese Glasplatte mit

Tinte und Feder die Verkleinerung zeichne. Natürlich muss man hiebei

den Kopf sehr ruhig halten. Man stützt ilin am besten gegen einen Gegen-

stand. Von der Glasplatte übertrage ich die Zeichiuing unraittcïlbar auf

mitteldickes Wattmanpapier. Pauspapier verwende ich hiebei garnicht.

Zeichnungen von Lupenpräparaten fertige ich an mit Hilfe von Glas-

platten, die in ganze oder halbe Quadratmillimeter getheilt sind.

Das Anfertigen der Zeichnungen geht selir schnell. In einigen Minuten

habe ich die Zeichnungen in natürlicher Grösse aufdem Schreibpapier. Daher

fertige ich denn auch von jedem Präparat, das nur irgend wie einmal in

Frage kommen könnte eine derartige Zeichnung an; denn sie sagt mir

meistens mehr als seitenlange schriftliche Aufzeichnungen. Ich habe zur vor-

liegenden Arbeit weit über hundert Zeichnungen augefertigt. Ich kann über-

haupt die Zeichnung als Notiz nicht genug empfehlen. Hierin können wir

Anatomen viel von den Ingenieuren lernen, die weniger Worte und mehr

Zeichnungen machen als wir.

Meinen herzlichsten Dank sage ich Allen, die mich bei der vorliegen-

den Arbeit unterstützten. Die biologische Anstalt in Helgoland hat in gross-

artiger Weise meine Untersuchungen gefördert, als ich im September 1899

das Glück hatte, dort zu arbeiten. Die Herren Collegen Ehrenbaum in

Helgoland und Pfeffer in Hamburg hatten die grosse Güte, mir eingehend

ihre hochinteressanten Präparate junger Schollen zu erläutern. Die Pro-

fessoren Cor i-Triest, Petersen-Kopenhagen, Klunzinger-Stuttgart, Kui-

powitsch-St. Petersburg sandten mir höchst werthvolles und kostspieliges

Material zu meinen Untersucliungen. Nur die uneigennützige Unterstützung

dieser und anderer Collegen ermöglichte mir die vorliegende Arbeit.
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fJRKLÄRUNGEN DER TAFELN.

Tafel I.

Fig. 1. Zeus faber, Häringskönig, St. Petersfisch. John Dory.

Fig. 2. Rhombus maxim. juv. Vegr. '/j, nach Petersen u. Fiskeri-Beretning for Finans-

aaret 1893 — 1894. Kjöbenhavn 1895, Centraltrykkeriet.

Fig. 3. Rhombus maxim. Erwachsen Vio-

Fig. 4. Paraplagusia macrocephalus. NachBleeker. Atlas Ichtyol. des Indes Orientales

Neerlandailes Amsterd. 1862. Tab. CCXLVI, Fig. 3.

Fig. 5. Psettus Sebae, nach Cuv. et Val en Hist. nat. des poiss. pl. 189.

Fig. 6. Dorsch, n. d. Natur.

Fig. 7. Zeus faber.

Fig. 8. Flunder, nat. Gr.

Fig. 9. Rhomb. max.

Fig. 10. Dorsch.

Tafel II.

Fig. 11. Zeus faber.

Fig. 12. Gazza.

Fig. 13. Zeus von vorne gesehen.

' Fig. 14. Rhombus max. juv. von vorn gesehen mit beginnend. Wand. d. rechten Auges

n. d. Natur %.
Fig. 15. Rhomb. max. juv. Der in der Fig. 14 dargestellte Fisch von der Seite 'e/p Die

Zeichnung wurde mit Hilfe einer Millimeterplatte aus Glas möchlichst genau angefertigt.

Fig. IG. Flunder, linksäugig. 250/q der Flunder sind linksäugig, 750/^ rechtsäugig.

Nat. Gr.

Fig. 17. Rhomb. max. Die Knochenbrücke unter dem rechten Auge ist entfernt, um
die Augenmuskeln sichtbar zu machen. Für alle Figuren gelten:

0. sup. = Muse, obliquus superior

0. inf. = » obliquus inferior

R. . = » rectus superior

R. ext. = )) rectus externus

R. inf. = » rectus inferior

R. intern. = » rectus internus.

Fig. 18. Zeus fahr. Das frontale anterius (siehe Fig. 11) wurde entfernt um die Augen-
muskeln besser sichtbar zu machen.

Fig. 19. Rhomb. max. n. d. Natur gezeichnet. 0. sup, = m. obliquus superior mit der

dünuen Zweigsebne, die in der Nähe d. m. ßect. extern, sich ansetzt. Harman nennt diese

Sehne special rotatory slip und bildet sie in seiner Fig. 19 ab. Harman'siehe. litter Anhang.

Fig. 20. Flunder. Unregelmässigkeit des Musculus Rectus internus. Er ist in diesem

Falle doppelt und zwischen beiden Muskelbäuchen liegt der Sehnerv.

Fig. 21. Flunder. Regelmässiger m. rect. internus.

.-. crp. 78. 56
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(Bulletin de l'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Avril. T. XIV, 4.)

Zur Geschichte des türkischen Vokalsystems.

Von Dr. W. IJiMllofl".

(Vorgelegt der Akademie am 29. November 1900).

Herr Dr. Karl Foy sucht in oiuer Abhandlung: «Türkische Vocal-

studien besonders das Köktürkisclie und Osmanische betreffend» ^)

nachzuweisen, dass meine Auffassung über die Ursprünglichkeit der Vokale

ä und i in den Stammsilben türkischer Wörter eine irrige ist. Hätte der

A'^erfasser sich begnügt das Vokalsystem der Süddialekte, in denen er viel

bewanderter ist als ich, zu untersuchen, so hätte sein auf wissenschaftlicher

Untersuchung begründeter Nachweis, dass das Schwanken der Vokale ä und i

in denSüddialektcu viel verbreiteter, und von höherem Alter ist, als ich bis

jetzt angenommen hatte, einen sehr schätzenswerthen Beitrag zur Kennt-

niss des Vokalsystems der Türkvölker und seiner Entwickelung geliefert

und würden diese von ihm angeführten Thatsachen von mir mit grosser Be-

friedigung eiuspruchslos angenommen worden sein. Leider ist Herr Dr. Foy

weiter gegangen, als die ilim zu Gebote stehenden Thatsachen erlauben.

Er hat eine von der meinigen durchaus abweichende Theorie über die Ent-

wickelung des türkischen Vokalsystems überhaupt aufgestellt und in einem

Anhange unter der Ueberschrift «Hauptresultate» diese Theorie in 11

Punkten genau jiräcisirt zusammengestellt. Diese meiner Ansicht nach auf

schwachen Füssen stehende Theorie zwingt mich, meine Auffassung der Ent-

wickelung des türkischen Vokalsystems liier noch einmal kurz zusammenzu-

fassen und in den streitigen Punkten nJiher zu begründen.

Jede Sprache, die auf einem ausgedehnten Gebiete gesprochen wird,

muss in eine Reihe von Mundarten zerfallen, da ein gleichmässiger Verkehr

zwischen allen dieselbe Sprache redenden Individuen unmöglich ist, und bei

der in einer beständigen Fortentwickelung befindlichen Sjirache ein vollkomme-

ner Ausgleich der stets neu auftretenden Differeuziruugen nur zwischen solchen

1) Mittbciluugen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. Jahrg. 'III, Abth. 1,

Westasiatiäche Studien (Berlin 1900) pg. ISO u. flg.
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426 DR. Vi. RADLOFF.

Individuen möglicli ist, die durch die socialen Verliältnisse gezwungen sind

sprachlicli mit einander zu verkehren und ein vollkommenes Verstäudniss ihrer

Rede anzubahnen. Jedes Zusammenballen kleiner socialer Gruppen zu einem

politischen Ganzen zwingt diese Gruppen zu einem Ausgleich der Mund-
arten zu einem mehr allgemein verständlichen Sprachdialekte, der, wenn

die politische Vereinigung der Gruppen fortdauert, eine feste, gemeinsame,

bestimmte Sprachform annimmt. Bei zunehmendem Kulturfortschritte und

dem Verkehr mit kulturell höher stehenden Nachbarn wird bei grösseren

politischen Stammvereinigungeu die Einführung einer Schriftsprache, die

den schriftlichen Verkeln- örtlich fernstehender Gruppen ermöglicht, zur Noth-

wendigkeit. Diese Schriftsprache geht natürlich von der Mundart der in der

politischen Einheit einflussreicheren und kulturell liöher stehenden Gruppe aus

und verbreitet unter den übrigen zur Vereinigung gehörigen Mundarten ein

gewisses Verständniss der zuerst in der Schrift fixirten Mundart, wird(
auch bei der Anwendung in anderen Mundarten, durch den Einfluss der-

selben alterirt und so zu einer allgemeinen Dialektschriftsprache, die aber

stets Spuren der individuellen Mundart des Schreibers aufweist. Schmelzen

nun durch die geschichtliche Fortentwickeluug die Stammgruppen zu einer

auf Sprachgemeinschaft basirten Volkseinheit zusammen, so verkörpert sich

gleichsam das Gefühl der Sprachgemeinschaft in einer allen Dialekten gemein-

schaftlichen Litteraturspräche, die ebenfalls auf einer Dialektschriftsprache

basirt, aber auch durch die übrigen Dialektschriftsprachen beeiuflusst und

bereichert wird. Da nun alle Geistesprodukte der Volksgenossen in dieser

Litteratursprache niedergelegt sind und jeder Gebildete sie als seine eigene

ansieht, so wird sie als eine über den Dialektsprachen stehende sprachregelnd

eingreifende Nationalsprache angesehen.

Somit besteht das gesammte Sprachprodukt eines Volkes, das eine

längere kulturelle Entwickelung durchgemacht hat, aus zwei nebeneinander

stehenden Sprachwelten, die gesprochenen Mundarten der einzelnen Stamm-

gruppen, die in ihrer Forteutwickelung durch das örtliche Zusammenleben

der Individuen und die mit der Zeit eingetretenen Verschiebungen dieser

Gruppen beeinflusst worden sind, und der Schriftsprache (oder Schriftsprachen),

die durch das Hervortreten verschiedener Kulturcentren im Laufe der Zeit

eiue von den Mundarten unabhängige Entwickelung aufweist.

Somit sind die gesprochene Sprache in ihren Mundarten und die in

der Schrift fixirte künstliche Kultursprache eigentlich incommensurable

Grössen, die von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus untersucht werden

müssen. Dies zeigt sich schon deutlich bei der Erforschung der Laute einer

Sprache. Während die gesprochenen Laute der Mundarten durch das Ohr

aufgenommen werden und die Untersuchung dieser Laute dem Forscher

.-. . 40. 2
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die Mögiiclikeit giebt ihre Hervorbringuug genau zu fixiren uud die Be-

diugungeu festzustellen, unter denen ein Lautwechsel stattfindet, legen die

die Laute darstellenden Buchstaben nur ein Zeugniss davon ab, wie man

in einem grösseren Theile eines Volkes zu gewissen Zeiten versucht hat die

Fülle seiner Spniclilautc in ein bcschriinktes, oft die Laute nur theilweise

wiedergebendes, ihnen schon fertig vorliegendes Alphabet einzuzwängen.

Da das Schreiben stets erlernt wird, so bildet das Schriftbild eines

Wortes iiui- in den ersten Anfängen einen Spiegel der Lautauffassung des

Schreibenden; in der Folge wird es in der gegebenen Form erlernt und der

Schreibende giebt das Erlernte in der Form wieder, in der es ihm überliefert

worden ist, d. h. nach den Regeln einer mit jeder Generation mehr er-

starrenden Orthographie. Treten im Laufe der Zeit, oder bei Verschiebung

der Kulturcentreu Lautübergänge auch in der Schrift auf, so manifestiren

sie o'ich hier nur im Buchstabenwechsel, für dessen Begründung die Schrift

keinerlei Kriterium bietet.

Da nun die Lautentwickelung der Mundarten nicht überall in gleichem

Tempo fortschreitet, so bietet ein Studium der Mundarten der gesprochenen

Sprache die Möglichkeit verschiedene Stufen der Lautentwickelung der

Sprache zu konstatiren und darzulegen, wie sich diese Stufen zu verschiedenen

Zeiten in der Schrift abgelagert haben; da ferner bei der Untersuchung der

Sprache lebender Individuen die Möglichkeit vorhanden ist, die Artikulation

der Lauthervorbringung zu beobachten, so können wir durch diese Unter-

suchungen den Gründen nachgehen, welche die aus den Ablagerungen der

Schriftsprache ersichtlichen Lautverschiebungen verursacht haben.

Dies waren die Gesichtspunkte die mich veranlassten, meine Unter-

suchungen der Türksprache mit einem umfangreichen Studium der gesproche-

nen Mundarten Südsibiriens zu beginnen. Diese Dialektstudien habe ich im

Lauft! von 20 Jahren ununterbrochen fortgesetzt und den grössten Theil der

nördlichen Dialekte an Ort und Stelle erforscht. Die Resultate meiner

lautlichen Untersuchungen habe ich dann in meiner «Phonetik der Türk-

sprachen» zusammengestellt und darin versucht eine Eiutheiluug der jetzt

gesprochenen Turksprachen nach ihren phonetischen Erscheinungen zu-

sammenzustellen.

Die R(>sultate dieser meiner eigenen Untersuchungen zeigten mir auf's

Deutlichste, dass das Vokalsystem der jetzigen Türksprachen ein überaus

festes uud gleichmässiges ist. Die in den Türksprachen auftretenden Vokal-

uüancen habe ich durch 8 Vokalzeichen fixirt, die icii türkische Grund-

vokale nenne. Jede dieser Vokalzeichen drückt aber eine Reihe von Tou-

nüancen aus, deren nähere Bezeichnung ich für unnütz und das Verständniss

störend ansah.

.-. . 41.



428 DR. W. RADLOFF,

Ausser deu Zeichen für die acht Hauptvokale a, ä, o, ö, , i, y, y, be-

zeichnete ich noch mehrere Nebenvocale, die ich in einzelnen Dialekten ver-

fand, dies sind die Nuancen des E-Lautes: e, ,, die Nuancen desI-Lautes:

i und Ï, die Nuance des A-Lautes: o, die Nuance des U-Lautes: 0, und die

des Ü-Lautes e.

Um ein Verständniss aller dieser Laute zu veranschaulichen, will ich

sie in das von Techmer aufgestellte Vokalquadrat eintragen.

Bewegung der Zunge
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verschieden gesprochen, aber seine Nuancen sind für das Ohr schwer auf-

zufassen.

i ist fast überall das i in den deutschen Wörtern «in, mich» nur in

Mittelasien wird es heller gesprochen, in dem Abakan-Dialekt und dem

Kirgisischen hat das i der Stammsilbe einen so unbestimmten Ton, dass man

es durch i bezeichnen müssto. Das i in Kasan klingt wie das deutsclic i in

«ihn, sie».

ist überall das geschlossene 0, im Altai klingt es etwas nach a, am

Abakan mehr nach y hin.

ö klingt nach il hinneigend im Kirgisischen, während es am Abakan

seine Aussprache mehr dem y zuneigt. In den meisten Dialekten entspricht

es etwa dem Französischen cu in heure.

y wird in den meisten Dialekten recht scharf artikulirt hervorgebracht,

d. h. indem man die Lippen energisch nach vorn schiebt. Am meisten werden

beim Sprechen des y im Kasanischen die Lippen nach vorn geschoben und es

klingt dort wie das deutsche u in «du».

y stimmt in den meisten Dialekten mit dem deutschen ü und fran-

zösischen u übereiu, am Abakan wird das y mit wenig vorgeschobeneu Lippen

gesprochen, so dass es sehr dumpf klingt und ein Wenig nach y hin lautet.

Von den Nebenlauten will ich hier nur auf das e hinweisen, dieses

hat zwei verschiedene Aussprachen. In dem Abakandialekt neigt es noch

mehr nach i hin als das e im deutschen «sehen» so dass es gleichsam

wie °i klingt. Im Kirgisischen hingegen hat es einen ganz anderen Ton,

es geht hier gleichsam von i nach ä über also wie e. Im Anlaute klingt

es dialektisch im Kirgisischen sogar deutlich als Diphtong iä, was ich

auch in mriuem Wörterbuche angegeben habe (I 1411— 1414). Das e der

Abakantataren und Kirgisen kann seiner Natur nach gar nicht mit dem

helleren ä der Altajer und Adcrbedslianer verglichen werden.

Das im Kasanischen auftretende i ist ein sehr schwach artikulirter Laut,

den ich als eiuen unbestimmten nach ä hin klingenden Laut bezeichnen

kann, etwa wie das im englischen Worte becorae. Im Kirgisischen und in

den Abakaudialekten klingt das i der Stammsilben diesem Laute sehr ähnlich.

Die übrigeu Nebenlaute treten nur in den Affixsilben auf und kommen

hier weiter nicht in Betracht.

Die acht Grundvokale a, , , — ä, i, ö, y, zerfallen nach ihrer auf

die Artikulation der Zunge und der Lippen begründeten Hervorbringung

iu folgende Gruppen; 1) in gutturale und palatale Vokale, 2) in labiale und

dentale Vokale, 3) in weite und enge Vokale, und diese Gruppen bilden

die Grundpfeiler der Vokalharmonie, die alle Türksprachen sprachregelnd

beherrscht.

.-. . 43.
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Alle 8 Vokale erscheinen in den Stammsilben der meisten türkischen

Mundarten der verschiedensten Gruppen der Norddialekte und zwar durch-

gängig in denselben Stämmen. Nur in einer ganz verschwindenden Anzahl

von Stämmen finden wir in manchen Dialekten Übergänge einzelner Vokale

aus einer Gruppe in die andere, wie ich solches an einer Anzahl von Bei-

spielen in meiner Phonetik § 11 3 nachgewiesen habe. Dieser Vokalwechsel

tritt aber so sporadisch auf, dass wir berechtigt sind alle acht Grund-

vokale der Stämme, als allgemein türkisch zu bezeichnen, weil sie

ja in der Mehrzahl der verschiedenen Dialektgruppen auftreten.

Nur in einigen Dialekten geht die Gesammtheit der Stämme, die in

den meisten Dialekten die allgemein türkischen Vokale bieten, in eine an-

dere Vokalgruppe über, daher können wir wohl annehmen, dass dieser Über-

gang als eine spätere Vokalverschiebung anzusehen ist.

Diese Vokalverschiebung tritt in den Abakan- und den Steppendia-

lekten in der Gesammtheit der E- Stämme und der I-Stämme auf und

zwar von ä in der Richtung nach i d. h. aus dem weiten Vokale ä in den

wohl enge zu nennenden oder einem I-diphtoug sehr nahe liegenden Vokal e,

Ulli aus dem en^ Vokal i in ein schwach artikulirtcs i (einen unbestimmten

nach ä hin klingenden Vokal). Da alle E- und I-Stämme diese \''erschiebung

zeigen, so genügen hier zwei Beispiele;

äT (Alt. Osm.. Kar. Krra. Ad.) das Fleisch— (Abak. Kir.)

iT (Alt. Osm. . Kar. Krm. Ad.) der Hund — \ (Abak. Kir.)

In einer weit ausgedehnten Gruppe der West-Dialekte, bei den Wolga-

Tataren, hat diese Vokalverschiebung sich fast auf alle Stammvokale ausge-

dehnt, so dass hier eine Verschiebung der ganzen A^okalscala auftritt, nur

die Vokale und sind von dieser Verschiebung fast unberührt geblieben.

Hier gehen alle übrigen weiten Stammvokale mit einer ganz verschwindend

kleinen Zahl von Ausnahmen in den entsprechenden engen Vokal über,

während sich alle übrigen engen Vokale in einen schwach artikulirten,

nach den weiten Vokalen sich hinneigenden Laut verwandeln. Alle ä der

Stammsilbe werden somit zu einem auifallend scharf artikulirten i, alle werden

zu einem sehr scharf artikulirten j, alle ö zu einem ebenfalls scharf artiku-

lirten y. Dahingegen gehen von entsprechenden engen Vokalen alle i in ein

schwach artikulirtes unbestimmtes i über, alle in ein scliwach artikulirtes

G, alle in ein schwach artikulirtes ö. Auch hier wird es genügen je ein

Beispiel anzuführen.

äT (allg. Türk.) Fleisch (Abak. Kirg.)— iT (Kas.)

CT (allg. Türk.) Feuer (Kas.)

ÖT (öd) (allg. Türk.) Galle (Kas.)

.-. . 44. 6
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ix (all;^-. -.) lliiiiil IT (Kas. Abak. Kirg.)

yii (allg. Türk.) Mohl oii (Kas.)

3*^4 (allg. Türk.) drei (Kas.)

Was die Quantität aller dieser Vokale betrifft, so kann ich nach meiner

Beobachtung sie im Vergleiche mit wirklich langen Vokalen (die in den

Türks])rachen oluic Ausnahme nicht wurzelhaft sind, sondern eine spätere

Fortbildung der durch Verscinnelzung eines Vokals mit einem Konsonanten,

oder zweier Vokale unter Ausfall des sie trennenden Konsonanten) nur

als kurze Vokale erklären. Wenn wir die Zeitdauer der deutschen kurzen

Vokale in den AVörtera «Dach», «Sonne» «krumm» als Einheit des Zeit-

maasscsderVokaldauor auffassen, so haben die Vokal i und bider Stammsilbe

in fast allen Türkdialekten die Zeitdauer 1, während alle übrigen Stamm-

vokale l| dieser Zeitdauer erfordern, wenn aber die Stammsilbe den Wort-

ton hat oder wenn die Silbe offen ist, so ist die Zeitdauer 1^, die langen Vo-

kale fordern die Zeitdauer 2 (oft noch mehr). Bezeichnen wir diese vier

Vokallüngen durch die Zeichen 1 1| 1| 2, so würde die Zeitdauer der Vo-

kale sich folgeudermaassen darzustellen sein:

i— üip, Tiui (alle Dialekte), 1 (Kas.), mIu (Kas.) -kîm =1 die Klei-

dung.

— das Feld, herausgehen, (Abak.) = das Maral.

— käu Blut,-, kaii-gâ, kûii (Alt.) =: kagan der Chan.

ä — üäm, 6ä-mi,-, (Alt.) = äjäK das Kinn.

— ok der Pfeil, 6-, ok-Lâ, jô (Kkirg.) = jagbi, der Feind.

ö — Köl der See, -1, Köl-rä, (Alt.) = der Knochen.

— der Sclave, -, -gâ, jy (Alt.) = jagbi der Feind.

— die Stimme, -, -rä, (Alt.) =- heute.

Diese vollständige Übereinstimmung in allen von mir untersuchten

Dialekten berechtigt mich zu der Annalime, dass der türkischen Sprache

ursprüngliche lange Stammvokale vollkommen fehlen und dass vorkommende

Längen nur hysterogene Erscheinungen sind.

Herr Foy behauptet, dass esTürkdialekto mitDoppelstämraon gebe, in

denen zwei Vokale (ii und i) auftreten. Was Herr Foy unter Doppelstämmen

verstellt, ist nicht recht klar, offenbar versteht er darunter, dass ein und

dasselbe Individuum dasselbe Wort bald mit ä bald mit i spricht, wie man

nach seiner Zusammenstellung ^9 J-'P """^9 i'P ^^ ^^^^ Denkmälern

von Koscho Zaidara (die von einem Menschen Jollug Tegin verfasst sind)

ersehen kann oder wie er (pag. 206) nach Kiinos' Umschreibung im Aidini-

HcT.-*iiJ. . 45. 7 29
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schem voraussetzt, dass dasselbe Individuum abwechselud 6iip und 6ip ge-

brauche. Dagegen muss ich konstatiren, dass ich bei meinen Jalirzehnte lan-

gen ununterbrochenen Dialektforschungen in keiner Mundart und bei keinem

Individuum derartige Doppclstämme gehört habe. Wenn solche scheinbaren

Doppelstämme etwa in meinen Texten angetroffen werden, so beruhen sie

entweder auf einem Versehen meinerseits, indem ich nach der Aussprache

in einer Mundart, bei deren Niederschreibung ich mich die eine Form anzu-

wenden gewöhnt hatte, nun bei Aufzeichnungen in einer neuen Mundart, noch

durch die alte Gewohnheit veranlasst, die frühere Orthographie anwandte,

oder das mir diktirende Individum sprach oder kannte wenigstens zwei ver-

schiedene Mundarten, und suchte, wenn ich durch eine Frage über die Aus-

sprache eines Wortes seine Rede unterbrach, mir dieses Wort zu erklären,

indem es den zweiten Dialekt, der ihm geläufig war, zu Hülfe nahm. So wird

es auch wohl Herrn Kûnos ergangen sein, wenn er nach dem Diktat eines

Individuums bald bald 6ip aufschrieb.

Ich glaube, dass in keiner Sprache solche von einem Individuum ge-

brauchte Doppelformen vorkommen. Wenn der gemeine Mann in Berlin die ,

beiden Formen «Steen» und «Stein» anwendet, so ist das kein Doppelstamm

des Berliner Dialectes, sondern nur ein Vermischen des Berliner Platt mit

der in der Schule erlernten hochdeutschen Form. Sprachen mit Doppel-

stämmen giebt es nirgends, wohl aber giebt es Mischsprachen, d.h. Sprachen,

in denen mehrere Mundarten, die verschiedene Stammvokale bilden, an einem

Orte gesprochen werden, wie fast in jeder grösseren Stadt.

Ein einheitlicher Vokalismus in den Türkdialekten ist überall, wo er

auftritt, ursprünglich und überall da vorhanden, wo einheitliche Dialekte

auf grösseren Gebieten gesprochen werden, nur da treffen wir ein Schwanlîeu

in der Vokalanweudung, wo verschiedene Dialekte unter einander gerathen

sind. Wenn Herr Foy die Mundart von Ostturkestan zu den Mundarten

mit nicht einheitlichem Vokalismus zählt, so ist er durch seine Quellen irre-

geführt worden. Die aus Shaw (p. 198) augführten Wörter sind eben nicht

nach der in Ostturkestan gesprochenen Mundart transcribirt worden. Shaw's

Vocahdary of the language of Eastern Turkistan beruht nicht auf mit latei-

nischen Buchstaben nach dem Dictât von Eingeborenen an Ort und Stelle

gemachten Aufzeichnungen, sondern ist ein in der Schriftsprache Ostturke-

stans au Ort und Stelle mit arabischen Buchstaben niedergeschriebenes

Wörterverzeichniss, zu dem Herr Shaw später, als er nach Hause zurückge-

kehrt war, nach dem Gedächtnisse die Aussprache in lateinischen Lettern

hinzugefügt hat '). In derselben Weise ist, wie man deutlich sieht, auch das

1) Dass meine Behauptung richtig ist, ist auf jeder Seite nachweisbar. Sehr illustrativ ist

z. B. Folgendes: Shaw umschreibt pag. 83 üJL<il._^"J und seine Derivate ii)L^\_^^i, ^Lrl^-^ï,

.-. . 4G. S
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Wörterbuch entstauden, das Vainbéry iu seinen «Cugataischen Studien»

veröffentlicht hat.

Das Vokalsystem des Osttürkisclicu von Kasciigar bis Chami ist eiu-

heitlich und stimmt, wie icli aus den Aufzeichnungen Katanoffs ersehe,

genau mit dem Vokalsystem der Tarantschi üborein, die ja vor hundert

Jahren aus den verschiedenen Orten Ostturkestans nach dem Ilithal überge-

führt worden sind, und bei denen ich keinerlei Vokalschwaukuugeu ange-

troffen habe. Im Tarantschi - Dialekte aber giebt es (wie sich Herr Foy

leicht aus dem VI Bande meine «Proben der Volkslitt.» überzeugen kann,

nur wenige Stämme die einen Übergang von il nach i zeigen, überall haben

sich die allgemein türkischen E-Stämme rein und unverändert erhalten.

Was die Sprache der Chanate betrifft, so w-eicht das Vokalsystem der

üzbekeu, der rein türkischen Landbewohner Mittelasiens nur wenig von der

Sprache der Tarantschi ab, die Sprache der Sarten, die aus einem Gemisch

von Türken und Iraniern bestehen, zeigt verschiedene Abweichungen, die

noch genau untersucht werden müssen.

OJU-iü\_-^ tibr;i-mak, tibra-'t-mak, tibra-'n-mak, tibra-'sh-mak und verweist iu Betreff

der Bedeutung dieser Wörter mit den Worten: sce tabramak, see tabramak, sec tabra-

ebak, see tabranak. Uutcr den auf Li" anlautenden Wörtern auf pag. 60 stehen nun diese Worte

nicht, wohl aber auf pag. 67; dort lesen wir iJLr\_o tibra-'t-mak, kiJU-^\_ö tibra-'sh-mak,

»iJLol^'j tibramak, JLr\_Ö tibra-'n-mak. Daraus ersehen wir, dass in Shaw's Vocabulary

sich die beiden Schreibungen vilU\_o etc. und jJLo\_^ö etc. vorfanden. Bei der Umschreibung

von-cJUl^' etc. schwebte ihm die Schreibung von jJÙl,-^' etc. vor und er umschrieb daher

das Wort mit tibra-mak; als er nun später zu der Form ^ilLol---^' kam, dachte er, er habe

viJU\_o mit tabra-mak umschrieben und verwies einfach auf diese Umschreibung, ohne nach-

ZDsehen, ob er wirklich so umschrieben habe. Shaw gibt die Formen der Schriftsprache unbe-

dingt richtig wieder, denn man schreibt in Ostturkestan in der That .iJL»Jö\, vi'U->>, iJJLo-^,

viJU-l^, dU^^, ^JUfX-o, j^\, J^} ^yi-o, man spricht aber überall ohne Unterschied,,,,, jäiMäK, äp, âl,. So scheint auch Shaw alle An-

gaben Kaz (Kazzak), Ivb. (Khokand) später hinzugefügt zu haben, wo ich dieselben kontrol-

liren konnte, sie sind durchgängig falsch. Kein Kirgise sagt opak die Sichel (pag. 20),

(pag. 23), jKiäM (pag. 25), oder^ (pag. 26), (pag. 28), icän (pag. 34), icKi

pag. 35). «Faul» hcisst kirg. und nicht wie. Shaw sagt i^LcU». chaman (pag. 96). Den
deutlichsten Beweis für meine Behauptung bietet ^y^ chom «a Cameis pack-saddle» (Kaz.)

(pag. 100), während die Kirgisen sprechen. Hier stand in Shaw's mit arabischen Buch-

staben geschriebenem Verzeichnisse ^^a» statt »^ri. und er transscribirte deshalb chom
(r= ), was er nie gethan hätte, wenn ein Kirgise zugegen gewesen wäre. Doch genug ! es sei

nur noch das Wort ^^jy> min (pr.) J (Kaz. Kirgh.) p. 18-t erwähnt, während doch die Kasak-

Kirgisen und die Kara-Kirgisen. sprechen, aber meist -Jwo schreiben. Als falsch muss noch

erwähnt werden das Wort AäjJ (p.l83) ni-chah, See *, wo auch ni-chah umschrieben ist. Aj=o

ist ein allgemeines Dshagataisches Schriftwort, das gelesen wird. Die Üstturkestaner gebrau-

chen durchgängig. Allein richtig ist unter den Angabeu Foy's nach Shaw 1) dass die

Formen desdefectiveu Zeitworts i im Ostturkestan^^^jol 11 und ^;^^SLJ\1 gesprochen werden.

Die Formen ^_ß>r^,'^ und ^LojI geboren nur der Schriftsprache an, die Volkssprache kennt sie

absolut nicht und ich will nicht bestreiten, dass Schriftkundige vielleicht 11 und ipMäc lesen.

2) Dass die Ostturkistaner statt des allgemein Nordtürkischen{ überall 11 sprechen.
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Mischspracheu habe ich an mehreren Orten angetroffen. Z. B. in der

Krym (Süd- nnd Westdialekte), im Astraclianschen Gouvernement (Kirgisisch,

Nogaiisch und Wolga-Dialekte), in den Städten Orenburg, und Semipalatinsk

(Kirgisisch und Wolga- oder Westsibirische Dialekte) und zuletzt in West-

sibirien im Tobolskischen Gouvernement' uud der Barabasteppe. In allen

diesen Dialekten kommen in einer grossen Anzahl von Stämmen Schwan-

kungen zwischen den Vokalen ä und i, und , ö und vor. Am Auffallend-

sten sind diese Schwankungen in den Mischdialekteu Westsibiriens. Den-

noch sind die hier auftretenden Doppelformen nie in der Sprache eines

Individuums anzutreffen, sondern je eine dieser Formen gehört einer oft

sehr kleinen Mundartuüance an. Während sich nämlich die allgemeintür-

kischen 8 Grundvokale in dergrössten Zahl der Stämme erhalten haben, treten

die Vokal- Übergänge in grösserer Zahl auf und zwar so, dass einzelne dieser

Übergänge sciion Allgemeingut geworden sind, andere hingegen nur in

kleineren zerstreuten Sprachinseln, deren Grenzen nicht genau bestimmbar

sind, angewendet werden. Dieses Schwanken der Stammvokale ist leicht zu

erklären. Seit dem Vordringen der Russen nach Westsibirien im XVI Jahr-

hundert hat eine massenhafte Einwanderung und Ansiedhing Tataren

aus dem östlichen Russland, die kulturell höher standen als die früheren Ein-

wohner türkischer Zunge, stattgefunden. Diese Einwanderer (zum grossen

Theile Verbannte) also Leute, die eine Sprache redeten, in der die Ver-

schiebung der Vokalskala schon durchgeführt war, haben sich in verschie-

denen Proportionen mit den früheren Einwohnern türkischer Zunge ver-

mischt, so entstanden aller Orten neue Mundarten und Mundartnüancen, die

das ''okalsystem beider Dialekte in verschiedenen Proportionen in sich auf-

nahmen. Da nun die Türken hier nur sporadisch zwischen der russischen

Bevölkerung zerstreut leben, so haben sich bis jetzt die verschiedenen Ele-

mente der Sprachen nicht ausgeglichen. Da nun aber die Einwanderung

ununterbrochen fortdauert, und die Urbevölkerung, wie statistisch nach-

weisbar ist, abnimmt, so wird voraussichtlich in nicht alhulanger Zeit das

Vokalsystem der Einwanderer allerorten die Oberhand gewinnen').

Bei der Untersuchung der verschiedenen türkischen Dialekte, musste

natürlich meine Aufmerksamkeit sich auch der Schriftsprache so weit zu-

wenden, wie sie den die Dialekte redenden Individuen bekannt war und von

ihnen zum schriftlichen Verkehr benutzt wurde, und dies war bei den meisten

Muhammedaneru türkischer Zunge der Fall, am meisten bei den Tataren des

östlichen Russlands, den Einwohnern Mittelasiens: den Tarautschi und Öz-

1) über die MischspiacLen der Krym, verg). meiue Einleitung zum VII. Bande der

«Proben der V.olkslitteratur der Nördlichen Türkischen Stämme». St.-Petersburg 1896.
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bekcii, den Tobulsker Taturuu iiud den iu der Nahe vou den ostrussischen

Tatareu und den mittelasiatischen Saiten lebenden Kasak-Kirgisen. Als der

Schrift unkundig muss ich die Barabiner, die Kara Kirgisen und die in

der Näiie des südlichen Altai wohnenden Kasak Kirgisen bezeichnen.

Alle schriftkundigeu Nordtürken haben im Grossen und Ganzen eine

gemeinschaftliche Schriftsprache d. h. die sogenannte Osttiirkische oder

Dsliagataisclie Schrit'tspraclie, die überall in den Schulen fast in gleicher

Weise gelehrt wird. Zuerst lernt der Knabe das Lesen arabischer Texte,

die mit allen Vokalzeichen versehen sind, wie ich dies iu meiner Abhand-

lung das «Lesen und das Leseulerneu» pg. 360 ') genau auseinandergesetzt

habe. Nachdem der Schüler die Texte des Imanschart so lange gelernt hat,

bis er sie auswendig kennt, werden Korantexte im Heftijak gelesen. Am
Ende des zweiten Jahres oder im dritten Jahre der Leruzeit beginnt ne-

benbei das Lesen des Türk-kitabi d. h das Lesen türkischer Texte (in Versen

geschriebene Legenden religiösen Inhalts aus der älteren Dshagataischen

Litteratur Mittelasiens, die ohne jegliche Vokalzeichen geschrieben sind).

Diese Leseübungeu dauern meist zwei Jahre. Nach der Beendigung des Hef-

tijak liest der Schüler nocli einige Suren aus dem Koran und zwar nur einen

kleinen Theil mit türkischer Interlinearübersetzung und Periphrase. Hiernach

verlilsst der grösste Theil der Schüler die Schule. In den höheren Kursen werden

in Kasan nur arabische Bücher gelesen, in Mittelasien aber persische und arabi-

sche Büclier. In den Lese- und Schreibstunden wird bei den arabisclien mit

Vokalzeiclien versehenen Texten genau auf die Orthographie geachtet. Bei den

türkisclien Texten liest der Lehrer einen oder später mehrere Verse dem

Schüler vor und dieser muss das Gelesene so oft wiederholen, bis er es aus-

wendig kennt, weshalb er zuletzt eigentlich nicht liest, sondern auf den Text

blickend auswendig recitirt. Die türkischen Texte sind dem Schüler wegen der

vielen arabischen und persischen Fremdwörter und der seiner Mundart fremden

grammatischen Formen vielfach unverständlich, trotzdem giebt der Lehrer

nur wenige Sacherkläruugeu und achtet hauptsäclilich nur darauf, dass der

Schüler sich seine Aussprache genau einprägt. Bei dieser primitiven Me-

thode ist es verständlich, dass nur ein Theil der Schüler im Laufe von 4— 5

Jahren das ihm nothwendige Lesen und Schreiben Dshagataischer Texte

erlernt.

So viel ich beobachten konnte ist trotz der au manchen Üiten (beson-

ders im östlichen Russlaud) recht verbreiteten Schriftkenntniss der Eiu-

fluss der Schriftsprache auf die gesprochene Mundart ein äusserst geringer

und höchstens in den Gesellschaftsschichten zu bemerken, die sich mit den

1) Tech mer. Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. Band I,

Leipzig 1884.
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Büchern so zu sagen ex officio beschäftigen d. h, in der Klasse der Mulla

und (Müderris), sonst vielleicht noch bei einigen Wohlhabenden, die auf Ver-

anlassung ihrer Eltern mehr als ein Decennium die Medresse besucht

haben. Ich habe nur sehr wenige Gelehrte in Ostrussland getroffen, die sich

auch in den Umgangssprachen schriftgemäss zu sprechen befleissigten und

dies waren meist Leute, die Jahrelang in Mittelasien (Samarkand oder Bu-

chara) gelebt hatten. Nur beim Unterrichten bemühen sich die Lehrer eine

Aussprache der Vokale anzuwenden, die genau mit den gegebenen Vokalen

des Textes übereinstimmt. So hatte ich selbst in einer Kasaner Schule die Aus-

sprache folgender Wörter zu hören Gelegenheit: lj.j^J (Kas. )),
S.dj1 (Kas.), O^'Gi' (Kas. iKäu), Ij-iicj^l (-
). Diese künstlichen Buchstabenlesungen haben aber nur Einfluss auf

die Aussprache beim Lesen auch (ausserhalb der Schule), auf die Aussprache

der Umgangssprache üben sie selbst in der Schule gar keinen Einfluss aus,

wie ich mich bei meinen häufigen Besuchen mohammedanischer Schulen im

Laufe von Jahren habe überzeugen können.

Dass die Schriftsprache etwas für sich selbst Erlerntes ist, beweist uns

schon der Umstand, dass beim Schriftverkehr der verschiedenen Gegenden

des östlichen Russlands und Mittelasiens in Quittungen, Scliuldscheinen und

Briefen überall grammatische Formen und verschiedene Wörter verwandt

werden, die den Mundarten der Schreibenden vollkommen fern liegen. Es

genügt hier die Formen des Zeitwortes i «sein»^) anzuführen, die man in jedem

Schriftstücke antrifft ^^_j'J, cr'-V''' ü^(jiK ^^J ^^ Stelle von iAi, iKäH, iMac,

icä (Özbeken und Tarantschi) 1,,, ecä (Kirgisen) ijï,1, iMac, icä

(Kasan). Ist der Schreiber Inder Dshagataischen Schriftsprache bewandert, so

ist sein Stiel wenig vom Stiel derBaber-nameh, oder Abulghazi abweichend,

je weniger Litteraturkenntnisse er besitzt, desto mehr mischt er die Sprach-

formen seiner Muttersprache unter die Dshagataischen Formen und ge-

braucht in Russland noch obendrein eine Masse russischer Wörter: so dass

man Ott ein sonderbares Sprachgemengsel zu Gesicht bekommt, das viel

schwerer zu entziffern ist als die ältesten Schriftdenkmäler.

Was die Orthographie der Tataren des östlichen Russlauds betrifft, so

wird selbstverständlich ihrer Aussprache gemäss der I-Vokal der Stamm-

silbe stets mit ^ geschrieben, wenn dieser Vokal dem allgemein tür-

kischen ä (e) entspricht, also: -.«, •^.-, o.»äj), S.*j^, _/*j (^:^=•), J^ (Taille),

(_r'f> _/f') *~'i^j '^^'^'^ ^^^ Schreiber spricht ja ohne Ausnahme mIh, eis,

ixMäK, yip, 6il, 6im, ip, ir mit einem sehr scharf artikulirten i. In Kopien

1) Wenn in meinem Wörterbuche 1 1408 das Defeitive Verbum i für (West- und Süd-

Dialekte und Mittelasiatische Dialekte) fehlt, so beruht dieses nur auf einem Versehen, da der

betreffende Zettel ausgefallen ist; das beweisst schon die Angabe bei ä(pg. 653) «vergl. e, i, äp«.
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von (Isliagataischen Schriftwerken, die von deu Tatareu des östlichen

llusslands herrühren, wird diese Orthograpliie auch da stets angewandt,

wo in dem dem Schreiber vorliegenden Originale das ^ nicht geschrie-

ben war. Bei Wiedergabe von Stämmen, die allgemein türkisch mit i gesprochen

werden, wird das i sehr häufig fortgelassen, oder da das i dem schwach arti-

kulirten y nahe steht wird es oft durch ein ^ angedeutet, also dlJL t±lJL

selten t^L. = öibiäK, ^jl, (j] selten -^1 = in «die Höhle», <Z>\, ol

seltener »JL- ir der Hund. Die Bezeiclniung des i durch -^ habe ich in

Briefen sehr oft gesehen, aber nie in Handschriften, die von "Wolgatataren

abgeschrieben waren.

Die A^'okale a und bleuten in Stammsilben oft unbezeichnet, I wird

aber öfter für angewendet als ^ für , besonders in Wörtern, die mit

gleichen Konsonanten geschrieben werden, z. B. jüLä. «bleiben»

und ij». «machen»; ich habe aber auch die Schreibungen ^Ji und

iJLi angetroffen; «das Sein» wird vorherrschend jL geschrieben, aber

durchgängig L^j; «gehen» schreibt man j*yj und j*jU Eine

bestimmte Regel ist hier gar nicht aufzustellen. Häufig ist die Orthographie

der alten Schriftwerke maassgebend z. B. ^»i^; jakmbi, die Schreibung jj'ijL

gilt als verwerflich und ungebildet, obgleich man nur jakmbi spricht.

Die Vokale und (die den allgemein türkischen und ö) entsprechen,

werden stets durch _, bezeichnet, so schreibt man ^y «der Pelz», Jy»

«die Hand, der Arm», jX^y «frieren»,^^ «das Auge», J^î'byl

«der See», til«j^KypMäK «sehen». Dahingegen bleibt e und ö, das dem allge-

mein türkischen y, y entspricht, sehr oft unbezeichnet oder wird durch -^ an-

gedeutet, besonders wenn die Consonanten zweier AVörter bei gleicher

Schreibung eine Verwechslung befürchten lassen, wie «der Sclave» und

KÖ3 «der Herbst», die zum Unterschiede von den vorher angeführten-
tern und stets Ji, Ji oderj^, jf geschrieben werden, sonst schreibt

man auch Wörter mit diesen Vokalen auf dreifache Weise, z. B. «der

Vogel» ^jLb, j_^ü seltener
^J^y^,

töui «der Traum» ^j, ^'j seltener
^J^'^,

«halten» j^, j,Ij' oft ^-^^', «stehen» wird stets ^_^y
oder ^jyl= geschrieben.

Als Inspecter der moluuumedanischen Schulen des Kasanischen Lehr-

kreises lag es mir ob, eine Anzahl geraeinverstäudlichcr Lehr- und Lese-

bücher in tatarischer Sprache zusammenstellen zu lassen, der Versuch ge-

bildete Mohammedaner zu diesem Zwecke heranzuziehen, zeigte sich bald

als unmöglich, da diese gar nicht im Stande waren, auch nur die kleinste

Erzäiilung in der Volksmundart niederzuschreiben, so blieb mir nichts An-
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deres übrig als die Bücher von Lehrern der getauften Tataren, die die tata-

rische Schriftsprache gar nicht lîanuten, mit russischen Lettern nieder-

schreiben zu lassen und dann die so entworfenen Texte Schakirden in die

Feder zu diktiren. Dabei lernte ich die Schwierigkeit, eine gleichmässige

Orthographie durchzuführen, in ihrem ganzen Umfange kenneu und ich

habe oft mit schwerem Herzen dem Widerstände der Schreiber mich fügen

müssen, und, wo ich verbessernd einzugreifen für uöthig fand, bin ich in der

Folge gar oft von schriftkundigeu Leuten getadelt worden.

Was die Orthographie der Schriftsprache der Özbeken und Tarantschi

betrifft, so geben die Wörterverzeichnisse von Shaw und Vambéry ein im

Ganzen richtiges Bild. Sie unterscheidet sich von der Orthographie der alten

Dshagataischriftwerke durch Folgendes: das ) wird zur Wiedergabe des a häu-

figer augewendet als früher. Früher wurde in Stämmen, die in den heutigen

Dialekten als E-Stämme zu bezeichnen sind, ein J oder ^^ angewendet, oder

es wurde der Vokal ausgelassen, in der heutigen Schrift wird durchgängig

^ gesetzt und die Auslassung tritt nur in wenigen Stämmen auf. Während

die I-Stämme in älteren Schriftwerken stets mit ^ geschrieben wurden, ist

es heute Sitte den Vokal sehr oft fortzulassen. Ich kann mir dies nicht recht

erklären, da die Mittelasiaten das i gut artikulirt sprechen, vielleicht hat

diese Auslassung ihren Grund darin, dass man sich gewöhnt hat, das ^ als

Vertreter des ä anzusehen und deshalb diesen Buchstaben als Vertreter des

i vermeidet d. h. dass, da man sich gewöhnt hat durch ÉicjS zu.

umschreiben, man 1, um eine Verwechselung zu vermeiden, durch

S.*jf wiedergiebt.

Von einer kirgisischen Schriftsprache kann man eigentlich nicht

reden, da nur ein sehr geringes Procent von Kirgisen überhaupt lesen

und schreiben kann. Die Lehrer der Kirgisen sind imWesten und Norden der

Steppe ausschliesslich Tataren aus dem östlichen Russland oder aus West-

sibirien, im Süden Sarten, die auf einige Jahre von einem reichen Kir-

gisen gemiethet werden und dann die Kinder eines oder mehrerer Aule

unterrichten. So erlernen die Kirgisen die Schriftsprachen der Nachbaren.

Man könnte ein von einem Kirgisen verfasstes Schriftstück kaum als ein

solches erkennen, wenn der Kirgise nicht sehr häufig die Konsonanten ^_^

und » durch ^_^ und
^J:.

wiedergäbe oder seine eigenen grammatischen

Formen zwischen Dshagataischen Formen anwenden würde, d. h. wenn er

nicht ^uj.r statt ^_j-:/ oder c-^-1 statt ,^^ etc. schriebe oder die oft auf-

tretenden Plural-, Akkusativ- und Genitiv-Affixe statt dieselben durch j^,

^j, (ii;J wiederzugeben, nicht nach der eigenen Aussprache jUj)

(die Pferde) statt j*^;!, jlj-iyi .11 (die Sclaven), statt j^J^s, ^^/
statt ^J^yi etc. schriebe, und diese Formen auf jeder Zeile zwischen
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dt'u tatarisclicu Foruicn vorkomiiicu würdeu. Vou Kogclu über die Anwen-

dung der Vukale kann hier überhaupt niciit die Rede sein, da der Kirgise

dieselben fast ganz nach Gutdünken und eigenem Ermessen meist fehleriiaft

gebraucht.

Meine Untersuchungen der Schriftspraclien und Mundarten der heu-

tigen Norddialekte befestigten in mir die Überzeugung, dass die mit ara-

bischen Buchstaben geschriebenen liüciiertexte nur einen selir schwachen

Aniialt für das Verständniss des Vokalsystems der alten Türkdialekte bieten.

Denn erstens bleiben wir bei jedem Trauscrptionsversuche eines alten

TextesimZweifel, wieder Verfasser die drei Vokalzeichen ),_,, ^zurWieder-

gabe der acht türkischen Vokale verwendet hat und zweitens liegen uns

fast gar keine Original-Handschriften vor, sondern meistentheils spatere,

oft sehr späte Abschriften, von denen wir nie wissen können, wie der Ab-

schreiber bei Wiedergabe der Vokale verbessernd eingegriffen hat. Ta-

taren lesen solche Texte ohne jede Schwierigkeit, jeder nach seiner Aus-

sprache ohne sich im Geringsten um die vorhandenen Vokalbuchstabeu zu

kümmern, da sie diese nur als Ilülfszeichen ansehen.

In der Zeit, wo ich meine Aufmerksamkeit der Sprache der alten

Schriften zuzuwenden begann, waren weder das iJJ^^) jjL*iJ iilj^il) .»_)Ur

des Abu Hajar (712 d. H.), noch das ^^j ^J> ù'-^.^") ""^ das

*J.?** -? ^^' L)^y >_;Lr erschienen. Letzteres hat Herr P. M.

Melioranski erst in diesem Jahre nach den Handschriften von Oxford,

Berlin und Paris herausgegeben '). "Aher ich hätte aus allen diesen Werken

ohne andere Vorarbeiten recht wenig Nutzen ziehen können. Denn erstens

standen den Verfassern zur Wiedergabe der 8 türkischen Vokale auch nur

drei arabische Buchstaben zu Gebote, und die drei Vokalzeichen ^, — , -l

bezeichnen doch auch nur dieselben Laute wie die Buchstaben I, ^j, j, und

zweitens liegen uns nicht die Originalhandschrifteu, sondern Abschriften aus

zum Theil viel späterer Zeit vor, und wir wissen nicht, welche Vokalzeichen

vom Verfasser herrühren, welche vom Abschreiber und zuletzt ist es die

Frage, ob nicht versciiiedeue Vokalzeichen erst viel später hinzugefügt

worden sind^). Drittens aber ist es ohne weitere Vorarbeiten unmöglich,

aus den iu ihnen aufgenommenen Türkwörtern sichere Schlüsse darüber zu

machen, welchen Dialekten die einzelnen Wörter angehören.

1) n.M. MejiiopancKin,- ^..-, 1900.

2) Herr Foy legt einen grossen Wertli auf die Vokalschreibungeii wie auch auf die Setzung

der Vokalzcichen, die sich in diesen alten Schriften finden, und fordert stets die Lesung », wenn

in einem Worte ein ^3 geschrieben ist. Da habe ich soeben eineu Vorgang von meinem Kollegen

Salemanu gehört, der die Sicherheit der Volialschreibung mit arabischen Buchstaben sehr

deutlich illustrirt. Gestern kommt zu ihm ein Beamter aus einer hiesigen Behörde mit einem
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Zum Glück lagen mir aber zwei umfangreiche Werke vor, welche zwei

ganz verschiedene alte Dialekte re])räsentiren und welche mir einen besseren

Einblick in den Vokalismus dieser Dialekte gestatteten. Dies sind der Codex

Cumanicus herausgegeben vom Grafen Geza Kuhn (Budapest 1880), 2) die

Wiener Handschrift des Kudatku Bilik, von der ich im Jahre 1884 ein

Facsimile auf pjiotographischem Wege herstellen Hess, welches ich im Auf-

trage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1890 her-

ausgegeben habe.

Der Codex Cumanicus besteht aus einem grösseren lateinisch-komani-

schen Wörterverzeichnisse, das im Anfange des Jahres 1300 begonnen wurde,

in dem italienische, wahrscheinlich genuesische Kaufleute die ihnen zur Um-
gangssprache nöthigen komanischen Wörter aufgezeichnet haben, aus einigen

kleinen von deutschen Missionären zusammengestellten komanisch-deutscheu

Wörterverzeichnissen und einer Reihe von Texten, die deutsche Missionäre

gewiss mit Hilfe von komanischen Convertiten hergestellt haben und zuletzt

aus verschiedenen grammatischen Notizen. In meiner Abhandlung zur Sprache

der Komanen^) habe ich darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass der

Codex Cumanicus von Nicht-Komanen geschrieben ist, von gebildeten Leuten,

die ihre Muttersprache gut zu schreiben verstanden und die sich bemühten,

die Laute des Komanischen recht genau wiederzugeben, ohne von einer vor-

gefassten Meinung beeinflusst zu sein, und dass gerade die Schwankungen

in der Schreibweise uns einen deutlichen Hinweis auf die Beschaffenheit der

komanischen Laute bieten. Die von mir vorgenommene Untersuchung hat

zu folgenden Resultaten geführt:

1) Die komanische Sprache ist ein alter West (Kyptschak-) Dialekt;

dies beweisen nicht nur die grammatischen Formen, sondern auch der pho-

netische Bau der Sprache.

persischen Ordensdiplom und bittet -ihn, doch den Kamen des mit dem Orden Beglücljten zu

lesen, da man ihm sonst den Orden nicht übergeben kann. Salemann findet natürlich bald die

betreffende Stelle und entziffert den Vor- und Vatersnamen mit viel Mühe als Andrei Adolfo-

witsch, dahinter findet sich der Zuname i_Jr^S', bei dem er sich mit Lesungen Kirki, Kireki,

Käiraki vergebens abmühte, ohne zu einem Resultate zu kommen, bis endlich der Beamte ein-

fällt: «Sagten Sie nicht Andrei Adolfowitsch, da heisst wohl der Zuname Gerke, einen Andrei

Adolfowitsch Gerke haben wir in unserem Ministerium». So war das Räthsel gelöst! Der gebil-

dete Perser, gewiss ein Generalkonsul oder der hiesige Gesandte selbst, sprach doch gewiss den

Namen eines ihm bekannten Mannes «Gerke», richtig aus und die Wiedergabe dieses Namens

konnte einem Perser gar keine Schwierigkeit machen und war richtig phonetisch Ai^i'zu schrei-

ben, da beim Auslassen des Vokals^ unbedingt Ger zu lesen war. Doch er wagte, gegen jede

Regel, Ger durch ~^ und ke durch j_^ wiederzugeben. Fände der Name sich in einem alten Do-

kumente, so wäre nach Herrn Foy die richtige Lesung unbedingt tadelnswerth.

1) Techjner, Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. Bd. 1,1885.
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2) Das Vokalsystem des Komanischea stimmt mit dem allgemeiu-tür-

kisclieu übei'oiu. In ihm treten die aciit kurzen Vokale a, o, , — ä, ö,

i, in denselben Stämmen auf wie in den Ostdialekteu.

3) Das Koraanische bildete daher gleichsam eine Vorstufe der West-

dialekte, da in ihm noch nicht die Vokalverschiebungen stattgefunden

haben. Die Vokalverscliicbungen der Westdialokte sind somit gewiss nach dem

XIV Jahrhundert eingetreten.

4) In Bezug auf die Westdialekte müssen wir das allgemein-türkische

Vokalsystem der heutigen Ostdialekte als eine ältere Stufe bezeichnen.

Das mit uigurischeu Buchstaben geschriebene Kudatku Bilik ist von

Jussuf Chass Hadshib aus Belassagun im Jahre 462 d. H. (1009) in Kaschgar

beendigt worden, liegt uns aber in einer 843 d. IL (1493) in Herat ge-

schriebenen ilaudschrift vor. Es ist in einem bestimmten einheitlichen Ost-

dialokt geschrieben, den ich, aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen,

den uigurischeu nenne, uud wenn ich in der Folge von einer uigurischeu

Sprache geredet habe, so habe ich unter derselben nur die Sprache des

Kudatku Bilik verstanden, da alle übrigen in uigurischer Sclirift geschrie-

benen Manuscripte, die sich in den europäischen Bibliotheken befinden, in

anderen Dialekten verfasst sind.

Da in der Wiener Handschrift des Kudatku Bilik stets der Vokal be-

zeichnet wird, und in den Stammsilben sogar vier Vokalbuchstaben auf-

treten, so haben wir die Möglichkeit, einige sichere Schlüsse auf die im

uigurischeu Dialekt gebrauchten Vokale zu machen, was wir bei mit ara-

bischen Buchstaben geschriebenen Texten nie mit Siclierlieit thuu können.

Leider ist uns dieses werthvollc Schriftdenkmal uur in einer viel späteren

Handschrift erhalten und ist so schlecht und mangelhaft geschrieben, dass

wir es nur für eixie flüchtige, zu Zwecken des Abschreibers selbst gemachte

Kopie ansehen können. Der Abschreiber ist der uigurischeu Sprache wenig

mächtig, das kann man aus einer Reihe von Missverständuissen in der

Wiedergabe ihm nicht geläufiger uigurischer Sprachformen und Wörter er-

sehen. Dies kann man auch daraus schliessen, dass er alte Wörter und For-

men sehr häufig durch neuere, in seinem Dialekte gebräuchliche Formen er-

setzt. Die schlechte ungleichmässige Schrift ist auf keinen Fall ein Beweis,

dass der Autor der Schrift überhaupt nicht recht kundig war, sondern nur

dafür, dass er sich nicht viel mit dem Schreiben uigurischer Texte befasst

hatte und sich daher keinen gleichmässigen Ductus in dieser Schrift hatte

angewöhnen können. Dahingegen beweisen die in dem Texte stehenden

wenigen arabischen Wörter: das Bismilla, einige in den Text eingefügte

Phrasen und die beiden am Ende zu Seiten der Datirung geschriebenen

persischen Verse, die alle von einer Hand geschrieben sind, dass er in

.-. . 55. 17



4:42 DR. W. RADLOFF,

der arabischen Schrift sehr bewandert war und sie kalligraphisch schön

zu schreiben verstand. Wir dürfen somit annehmen, dass dieser Abschrei-

ber ein Liebhaber türkischer Litteraturerzeuguisse und daher auch in der

arabisch-türkischen Orthographie bewandert war, und dass die Schwan-

kungen in der Wiedergabe der Vokale nur daher rühren, dass er die

in dem ihm vorliegenden Originale geschriebenen Vokale häufig unwill-

kürlich nach der Orthographie wiedergab, die er bei der Anwendung der

arabischen Schrift zu gebrauchen gewohnt war. Diese Schwankungen

kommen hauptsächlich bei der Wiedergabe des Vokals ä vor, die er

häufig durch * und ^ bezeichnet, während er in Wörtern, die den Stamm-

vokal i bieten, gleichmässig ^ schreibt. Um einen Begriff dieser Schwan-

kungen zu geben, habe ich in dem von mir bis jetzt zusammengestellten

Index der im Kudatku Bilik vorkommenden Wörter von pag. 2— 80 alle

diese Schwankungen gezählt und stelle di's Resultat dieser Zählung hier

tabellarisch zusammen. Die hinter den verschiedenen Formen angeführten

Zahlen bezeichnen, wie oft der angeführte Stamm in der vorher bezeichneten

Schreibweise bis p. 80 im Kudatku Bilik auftritt.

äK säaen
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Tugend ^^-'-' 60 ^^"^^ 1

äpaäl schlecht \/^*~' 12

iil Stamm, Staat ^^^^ 8 ^_, §6

äÜK Hand v_Ai.t^_/ ] 3 . « v^js ,

illÜK fünfzig '

( ^ * ^t^-e—' 2

äÜK Herrscher -—.^,^^ 53 wj-^_. 237

älT fortbringen ^-^t*^ 1 vJ5i.v-i.^

äT Waaro ^^_, 2 ^-^i—.

äT Fleisch ^^«—. 2

üT iiiaciien 4_SibA_, 59 > ^s OQ

1 sein- 0-^*-. 27 oSxx^

1 liocil /^*^*..! g /v:&:i_ 2

gut ^ûA-j ^^*_i 324 e'-'^-' 1

Brot '

—

i-i_^A^ \

äc Verstand /vi.^ 1

ä3äii gesund
J"*'^/*—

' 14

ä.sic schlecht -^^/^-^ 80 ^-' 1

äcKi alt oj.(i*_j 2

äui Gefährte 1^*—

>

14 ,^_, g

aœiK Thür >—*-^*^ v_jl^.^_j
11 liöreu ^Sii.^_ 83 ^-^:^^ 54

an passen >_c.a_; 7

in Haus wûi_ 10 v-û^_j 4

•>''
— ^^ 10 ^^i-. 2

an eilen __^ ]8 v—oi^

ÜB eilen 5^—' 4 9^>—

>

drehen — >^û^i,^

— ^ûT.*^ 5 _
üM Heilmittel ^va_, g ^v,_

g

quälen w^^__*_j 30 ^^ ^s ,

.-. cip. 57. ,Q
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Diese Übersicht sciicint mir aufs Deiitlicliste zu beweisen, dass alle

noch heute in den nördlichen Türkdialekten auftretenden E-Stämme bei den

Uiguren in Ostturkestan schon um das Jahr 1069 mit demselben Vukal ge-

sprochen wurden. Das Schwanken in Anwendung der Buchstaben *• und ^

findet sich nicht nur in von Foy angegebenen Doppelstäninieii, sondern auch in

Stämmen, die dieser Gelehrte für reine E-Stämme erklärt. Durchgängig

tritt das Schwanken in AVorten auf, die mit dem Vokal ä anlauteten, am

wenigsten in Stämmen, die mit -0 Kä begannen, da hier der Konsonant

schon einen palatalen Vokal fi.xirt. In denjenigen Wörtern, die häufiger mit

i> als mit * geschrieben werden, mag dies durch die Mundart des Abschrei-

bers veranlasst sein, der selbst wohl il «Stamm», ilii; «Hand», imix «hören»,

jisiä «alle», 1 «viel», cip «ausharren», oini «fünf», Miijy «ewig», »,
«ähnlich sein» si)rach und daher diese Worte uuwillkülirlich nach seiner

eigenen Aussprache schrieb. An ein Schwanken im Gebrauch der Vokale

ist gar nicht zu denken, da das Kudatku Bilik von einem Individuum ver-

fasst ist. Dass meine Ansicht richtig ist, beweist uns die Handschrift von

Kairo, wo die meisten dieser Wörter mit ^ oder vorwiegend mit ^ und

vereinzelt mit Auslassung dieses Buchstabens geschrieben werden. Zu den

ersten Wörtern gehört das Wort -äL^^ «geben». Hier ist der Grund der

Orthographie klar, denn der Abschreiber unterscheidet dies Wort von

gehen, indem er letzteres, trotz des von Foy erhobenen Zweifels (p. 185)

hunderte von Malen jl.*yj schreibt, den Stamm «das Vorhandensein»

schreibt aber dieser Abschreiber stets jL. Diese Orthographie spricht wohl

am Deutlichsten dafür, dass hier die orthographische Verschiedenheit die

Aufgabe hatte, ähnliche Wörter durch die Schrift zu unterscheiden, also

nur aus diesem Grunde_^^ _/j jLgescliriebeu wurde. Mit dem stets yui ge-

schriebenen Worte vergleiche man das 106 Mal vorkommende *5*—' und die

häufig neben ^ auftretende Form [j, ebenso ilL,^ mit dem 57 Mal vorkom-

menden ^•»^, die Verbalform 0^^'^-'—' etc. und die durchgängige Schreibung

jjjj^jI. Für meine Ansicht, dass das Uigurisclie durchgehends E-Stämme

aufweise, sprechen aucli die in Turfan gefundenen Dokumente, wovon mir

jetzt noch etwa ein Dutzend vorliegen und in denen durchgängig das Zahl-

wort y/^ und O-'^-'^O^—') '^J^-^ mit i geschrieben wird, während alle an-

deren zu dieser Gruppe gehörigen Stämme nur mit * (ä) erscheinen. Von

Stämmen mit dem Vokale ä der jetzigen Norddialekte sind mir im Kudatku

Bilik nur oji-i iri zwei und h>^J kIm «wer» aufgestossen, so dass sie ge-

wiss zu den vereinzelten Stämmen gehören, die schon bei den Uuiguren den

Übergang ä— i zeigen.

Unsere Kenntniss von der alten Aussprache Mittelasiens wird

durch zwei in uigurischer Schrift geschriebene Prachtwerke des XV. Jalir-

.-. . 61. 2 3 30
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hunderts erweitert. Dies sind die aus dem Persisclieu übersetzten uigurisch

geschriebenen Handschriften desMiradj nameh') und dasTezkereh i evlijâ^).

Das Letztere ist datirt und im Jahre 840 d. H. (1436— 1437) in Herat ge-

schrieben. Diese beiden Werke sind zwar mit uigurischer Schrift geschrieben,

aber im reinsten Dschagataisch verfasst, und da diese Übersetzungen direkt

in uigurischer Schrift niedergeschrieben wurden, so sind sie als ein unscliätz-

bares Zeugniss für die Mundart der Übersetzer anzusehen. Das Miradj

nameh liegt mir nur in der genauen arabischen Umschrift Pavet de Cour-

teille's vor, der aber genau jeden Vokal des Originals *durch) und^durch

^ wiedergiebt. In dieser Umschrift werden sämratliche E- und I-Stämme

genau in der "Weise transcribirt, wie ich sie auch im Kudatku Bilik im

Uigurischen und im Codex Cumauicus bei den Komanen nachgewiesen habe.

Hier einige Beispiele: Fol. 2 ^^^j^JI^, Fol. 3 /^Jjb, ^:>jl, Lj), ^^b

(Schweiss), Lk', >-jL" sagend, L; was, jji^jb, (j^*, ,^î-»jb (70), j'^^j.JI^,

lIL) Esel. Fol. 3 jU Sattel, jjU mäni, *>:>jL> 1. Fol. 9 ^-^/^j^ 6äp-

ryci, ^2 1, bjL jäpAä, iJkUI, ~.uL jäTxiM, Fol. 7jJSl\j, ilLi-l1
Thür, ^i^j\.j 1, Fol. 5 ^L sieben, Fol. 15 Éj\yX.\L, UTIj TäKiMä.

Fol. 24 jj-Ujj äpmäc. Ich habe jetzt fast auf jede ä- und i-Schreibung

achtend das ganze Buch durchgelesen und nur die durchgängig abweichende

Form, z, B. Fol. 9 lilJJ 1 Hand, ^Q 11 (Fol. 1), ^*j 6im gefun-

den. Das bedeutend umfangreichere Werk Tezkereh-i-evlijâ bietet genau

dieselben Umschreibungen, so dass ich auf achtzig von mir zu diesem

Zwecke jetzt gelesenen Seiten nicht eine Abweichung konstatiren konnte.

Hier die Beispiele auf den ersten 3 Seiten: /^V*V 1, v^Ü**^ Täijpi,

0^t=7*—' 1, V—J-c^v<^ti*-i, /^*.^-|, ^-^a©., h-'—^ iiänä,

^—^i^Hj KäpäK, O^^'^-' äpAi, «-/^y-*-« äpcä, 0-'^^\^ 1, ^^i^-*- 1,
*—"-Â^^^*-

' 11^, »—J-^^Nyi—I ämixin, 0-"V '^^" ^•-=^>''-*-' ,
"

—

-»-»^'-^'-e:.''-^-*—' äpänläpHii{. Von E-Stämmen, die hier durch i um-

schrieben werden, sind mir aufgefallen ^^J kIm, -i>J^—' iui, /^^^ 6im und

t^^ il Volk.

Da diese Gleichmässigkeit der Orthographie in keinem Falle diircli

den Einfluss der früheren uigurischen Aussprache veranlasst sein kann

(denn der Maugel au uigurischen Sprachformen in oben genannten Büchern

schliesst einen solchen Einfluss vollkommen aus), so können wir als sicher

1) Pavet de Courteille, Miradj Nameh, Ic manuscript oiiigour de la bibliothèque nationale

Paris 1882.

2) Pavet de Courteille, Le Tezkereh i Kvlià !e Mémorial des Saints. Paris 1SS9.
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annehmen, dass die Mundarten der Türken, die im südwestlichen Thcile dei'

turanischen Tiefebene wohnten, in ihrem Vokalsystem vollständig mit dem

uigurischen Dialekte übereinstimmen. Wir können somit als unbestreitbares

Factum konstatiren, dass die uns bekannten ältesten Schriftdenkmäler der

ost- und westtürkischen und der mittelasiatischen Dialekte schon im XI (das

Uigurischc), XIV (die Sprache der Komanen), XV (die Sprache von Ilerat)

Jahrhundert dieselben 8 Grundvokalc in den Stämmen anwendeten, wie wir

sie noch heute in den meisten Norddialekten vorfinden, und dass in allen

diesen Dialekten Stämme mit Doppelformen ä und i nicht bekannt waren.

Wenn wir 50 Jahre später in den Ländern westlich vom Kaspischeu

Meere die dschagataische Litteratur erblühen sehen, in der die E-Stämme

sehr häufig mit ,j geschrieben werden, so erlaubt dieser Umstand uns nicht

anzunehmen, dass mau in dieser kurzen Zeit sein Vokalsystem in Herat ge-

ändert hat, sondern dass die dshagataischen Schriftsteller in Folge der neuen

Schrift die Vokalbezeichnung geändert haben.

Da der uigurischen Schrift 4 Vokalbuchstaben zu Gebote standen, so

vertheilte sie diese Vokalzoichen so, dass jeder Buchstabe zwei Vokale der

Stammsilbe zu bezeichnen hatte, also:

aä 1 oy öy

d. h. * wurde für die beiden weiten dentalen Vokale verwendet, ^ für die

beiden engen dentalen Vokale. Diese Vertheilung war sehr passend, da die

Buchstaben •^ (k, g) und (', ), die in einer grossen Anzahl von Stämmen

und in sehr vielen Affixen auftreten, es ermöglichten, aus ihrem Auftreten

zu bestimmen, ob ein Wort mit gutturalen oder palatalen Vokalen zu sprechen

sei, somit in allen diesen Wörtern die Vokalbezeichnung * , ^ genügte, um

die vier dentalen Vokale genau zu bezeichnen. Die Vokalbuchstaben ^ — ^^

schieden hingegen nur die beiden labiogutturaleu Vokale von den labio-

palatalen Vokalen, sie waren somit in den vielen Fällen unnütz, avo die

Scheidung der gutturalen und palatalen Vokale schon durch Konsonant-

auwendung bezeichnet wurde. Durch diese dem türkischen Vokalismus

nicht angepasste Vokalbezeichuung hatte die uigurische Schrift nicht die

Möglichkeit, die engen und weiten labialen Vokale genau wiederzugeben.

Durch die Annahme der arabischen Schrift machte natürlich die Vokal-

bezeichnung einen Rückschritt. Während der uigurisclien Schrift 4 Vokal-

buchstaben zu Gebote standen, hatte die arabische Schrift nur drei Vokal-

buchstabeu zu ihrer Verfügung. Da mit diesen drei Buchstaben 8 ''1 zu

bezeichnen waren, so vertheilten die dshagataischen Schriftsteller diese Zeichen

auf folgende Vokale:

.-. . . 25 30*
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a ä () i ö

Da eine solche Vokalbezeicbnuug in keiner Weise den Gesetzen der türki-

schen Phonetik angepasst werden konnte, so gewöhnte man sich einerseits leicht

daran, wenig auf den Vokal, der doch gerade die sprachregelnde Grundlage

der türkischen Sprache bildet, zu achten, anderseits machte man eine Reihe

von zum grössten Theil misslungenen Versuchen, diese Vokalbezeichnung

zu verbessern. Dergleichen Versuche sind: der Anlaut ä wurde durch 1 (statt

j)) bezeichnet, ebenso wie der Anlaut a, mau bezeichnete ä im Auslaute

durch oder ) , mau Hess im Inlaute den Vokal überhaupt aus, um dann als

selbstverständlich ein ä zu lesen. Alle diese Versuche misslangen, da sie

nicht streng genug durchgeführt werden konnten, so dass bis auf den heu-

tigen Tag die Schriftsprachen der Nordtürken in ihrer Orthographie auf

demselben Standpunkte stehen wie im XV. Jahrhundert, d. h. dass die

nordtürkischen Schriftstücke nur der zu lesen im Stande ist, der das Vokal-

system eines Dialektes aus der gesprochenen Sprache sich angeeignet hat,

dann liest aber jeder den Text nach seiner eigenen Mundart. Dies mag in

mancher Beziehung Vortheile mit sich bringen, für den Dialektforscher aber,

der den Vokalismus des Autors verstehen will, bietet es nur unlösbare

Räthsel.

Für das Verstäudniss des Vokalismus der alten Süddialekte fehlt es uns

an einer so beweiskräftigen Quelle, wie wir sie für drei Dialekte der Nord-

sprachen erörtert haben. Den einzigen sprachlich einheitlichen Text eines

Süddialektes bilden die sogenannten Seldshukischen Verse, die im Rebâb

Nameh in einer alten Handschrift vom Jahre 767 d. H. eingefügt sind. Es

sind im Ganzen 156 Doppelverse, die in arabischer Schrift wohl anfangs

ohne Vokalzeichen geschrieben sind. Die jetzt im Texte stehenden Vokal-

zeichen sind zum grössten Tlieile von fremder Hand in späterer Zeit hinzu-

gefügt. Wirkliche Anhaltspunkte für das richtige Lesen der Vokale fehlen

uns somit. Ich habe diese Verse im Jahre 1890 herausgegeben ^) und ver-

sucht, eine Transscription dieser Verse zusammenzustellen. Die grösste

Schwierigkeit bereitete natürlich die richtige Einsetzung der Vokale. Ich

ging von der Schlussfolgerung aus^ dass, da die Vokale aller alten Nord-

dialekte des Uigurischen und Komanischenn in ihrem Vokalsystem mit denen

der heutigen Ostdialekte übereinstimmen und nur bei den heutigen West-

dialekten eine Verschiebung der Vokalscala eingetreten ist, so müsste wohl

dieses Vokalsystem als das ursprünglich allgemein türkische Vokalsystem

1) über Alttürkische Dialekte. I, Die Seldshukischen Verse des Rebab-Nameh Mel. Asiat.

T. X, livr. 1. St. Petersburg. 1890.
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aogesehen werden. Da mm ilic licutigeii Süddialekte noch keine Spur

einer regelmässigen allgemeinen Vokalverschiebung aufweise», so müsste

einem alten Süddialckto diese Verschiebung ebenfalls fremd gewesen sein. Das

häufige Auftreten des i in osmanischen Stämmen, wo die Norddialckte ä bieten,

hielt ich für eine Einwirkung der Schriftsprache, denn ich fand in den mir vor-

liegenden Wörterbüchern fast überall die Angabe, dass der betreuende Stamm

in der Volkssprache mit ä gesprochen würde, z. B. »^vfj virmäk vulg. vermek;

Jj) il vulg. el; (±1*,^:» dirmek vulg. dermek etc. Nachdem ich jetzt die Auf-

zeichnungen von Ki'inos durchgearbeitet und mich mit den Krymdialekten

und dem Aderbedshanischen näher beschäftigt habe, sehe ich, dass in den

Süddialekten allerorten ein Schwankon zwischen dem Gebrauche von ä und i

statt hat und dass mehr Stämme einen Übei'gang von ä nach i zeigen, als

ich früher voraussetzte, ich bin in meiner Anwendung des ä in denSeldshu-

kischen Stämmen also gewiss zu weit gegangen, und es bedarf meiner Ansicht

nach noch weiterer Beweise, um mit Sicherheit schliessen zu können, dass

verschiedene Stämme wie z. B. vâl^jJ, dL^L), dLl^J, S^jS^ j^^S in

den seldsiiukisciien Versen , älr, 1, , zu lesen sind. Ich will

gern zugeben, dass es besser gewesen wäre, in diesen Wörtern diejenige

Aussprache anzugeben, die in den Süddialekten die vorherrschende ist, näm-

lich , ÜT, iuiir, 1, 1. Herr Foy geht aber in seiner Forderung viel zu

weit, das Auslassen eines Vokals ist keine Vokalbezeichnung und das Ein-

setzen eines Vokalbuchstabeus ist, wenn man nur drei dieser Buchstaben

zur Verfügung hat, um 8 Vokale zu bezeichnen, doch ebenfalls kein Be-

zeichnen, sondern nur ein Andeuten eines Vokals. Nur der gewöhnt sich an

ein richtiges Verständuiss der Vokale seiner Muttersprache, dem so viel

Vokalzeichen zu Gebote stehen, wie diese Sprache Vokale hat. Dies zeigen

auf's Deutlichste die Bibeltexte der Karaimen von Troki und Lutzk, die mit

Hülfe der hebräischen Vokalzeicheu 8 verschiedene Vokalzeichen für tür-

kische Texte ausgearbeitet haben, ebenso kann dies aus den mit armenischen

und griechischen Buchstaben geschriebeneu osmauli-türkischen Schriftwerken

ersehen werden. Wer aber Wörter wie 6ip und 6il (die ja nach Herrn Foy
ursprünglich mit einem langen i gesprochen wurden,) ^i und Jj (letzteres

1 6 Mal gegen J^j 3 Mal) schreiben kann, der kann eben so gut 9 Mal

jj und 7 Mal ^_j schreiben. Meiner Ansicht nach ist es vollkommen aus-

geschlossen, dass der Akkusativ von 6äii -^ (einmal wird auch -^j ge-

schrieben) in irgend einem Dialekte hätte 6iui (,^_^) lauten können oder

der von cäH (j-) — citii (^*-.). Ferner deutet die Orthographie ^L, ^ ,

ai-^,an dass überall 6äaiM zu umschreiben ist. Der Schreiber der Seldshukischen

Verse sucht offenbar vergebens nach einem Mittel, den seinem Ohre wohl

bekannten Laut ä in der Schrift für Andere verständlich zu bezeichnen. Es
lIcT.-*nj. . 05. 27
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ist meiner Überzeuguug nach kaum möglich, dass die Seldshukeu schon jiHä

sprachen, wenn in den Versen auch nur ui>j vorkommt, denn dieses Wort

ist gewiss nicht aus jinä entstanden. In allen Norddialekten so wie imUigu-

rischen etc. lautet das Wort jaua und wird in den meisten Dialekten noch

als Gerundium von jau «zurückkehren» aufgefasst. Der Übergang von jaua

nach jäBä in den Süddialekten war nur möglich, nachdem der Stamm jaH

verloren gegangen war, so ist es auch wahrscheinlich, dass der Übergang

jiuä (riflä) nur in den letzten Jahrhunderten möglich war. Ebenso halte ich es

für möglich, dass1 und Hirälik gesprochen wurde (der Text bietet 9 Mal

<ÛaJ und 2 Mal Lj), wenn dieses Wort aus -+-1 entstanden ist, ist es

aber eine Fortbildung von --, so ist diese Aussprache ausgeschlossen,

denn das Pronomen interrogativum wurde unbedingt gesprochen, das

zeigen die Schreibungen: aJ, ^î'b, und l«*j (= icä).

Jede phonetische Transscription von alten Texten ist unbedingt eine sub-

jective Auffassung des phonetischen Werthes der gegebenen Schriftzeichen.

Meine Transscription der Seldshukîschen Verse konnte natürlich auch nur den

Zweck haben, darzulegen, wie meine Auffassung der phonetischen Ent-

wickelung der Türksprache es mir wahrscheinlich macht, dass der Sel-

dshuke jene Verse gesprochen habe. Weist man mir nach, dass meine Auf-

fassung der Lautgeschichte der Türken falsch ist, so fällt damit auch meine

Transscriptiou. Würde Herr Foy eine neue, auf der Orthographie des

Schreibers gegründete Transscriptiou dieser Verse geben, so würde es

mir nicht schwer werden, statistisch nachzuweisen, dass seine Lesungen

zweifelhaft sind (vergl. das soeben von 6ip und 6il Gesagte). Sollte er aber

annehmen, dass der Verfasser dieselben Worte verschieden schrieb, weil er

sie verschieden aussprach (z. B. ^ und /,*j 1), so würde ich dies ein-

fach als unmöglich bezeichnen, denn es giebt keinen Menschen, welche

Sprache er auch rede, der bei denselben Affecten ein Wort verschiedenartig

ausspricht, und ich glaube, dass der Verfasser diese 156 Verse in gleich-

massig gehobener Stimmung verfasst und niedergeschrieben hat. Man ver-

gleiche das von mir vorher über Doppelforraen Gesagte.

Bei meiner Umschreibung der alttürkischen oder (wenn man einen

neuen Namen für diese Türken erfinden will) köktürkischeu Inschriften habe

ich dieselben Principien befolgt, wie bei der Umsclireibung der Seldshuki-

sclien Verse. Ich habe mir aucli hier vorgestellt, gewiss hat der Verfasser

des Denkmals so und so gesprochen. Da ich über jedes von mir phonetisch

transscribirte Wort noch den Buchstaben-Complex des Textes in lateinischer

Schrift gebe, so kann meine subjective Auffassung von der Aussprache der

alten Türken nicht die kleinste Verwirrung anrichten. Wenn ich mein

Wörterbuch nach meiner subjectiven Auffassung der Laute geordnet habe,
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SO ist dies nur deswegen geschehen, weil die Wörter in der lusclirift nicht

gleichniässig geschrieben werden und die durch : getrennten Buchstaben-

Coniiilexc nicht immer mit den Wörtern zusammenfallen. Um auch hier

jeden Irrthum zu vermeiden, habe ich ausser dem so phonetisch geordneten

Wörterbuchc; nuch ein nach den liuclistabcn geordnetes Verzeichuiss der

zwischen : stehenden iiuehstabenkoniplexe des Textes niitlliuweisungen auf

das Wörterbuch hinzugefügt. Ein Irrthum meiner subjectiven Auffassung ist

natürlich nicht ausgeschlossen (errare humauum est), es ist nicht unmöglich,

dass die alten Türken imir und ôiui etc. gesprochen haben, es mögen auch

Dialektniiancen manche abweichende Schreibung der verschiedenen In-

schriften, wie z. . |-H)^ "iid rP^ veranlasst haben. Aber jede Inschrift für

sich ist unbedingt in einem Dialekte geschrieben. Ich kann deshalb nieuials

zugeben, dass dem Verfasser der Denkmäler von Koscho Zaidam Doppel-

stämme wie jap und jip geläufig waren und dass er aus diesem Grunde eine

doppelte Schreibweise wie1^9""'iT9'^^^oGwendet hat. Da hat die Ansicht

Thomson's, dass die Stämme mit schwankender Orthographie auf eine

cigcnthüuiliche Aussprache des ä in diesen Wörtern zurückzuführen sei,

viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Herr Mclioranski hat in seiner

Bearbeitung des Denkmals des Kül Tegin ') einen neuen Buchstaben einge-

führt und setzt an Stelle des ä stets den Buchstaben ä, wenn in den Texten

der Stamm bald mit, bald ohne |* geschrieben wird. Ich finde dies sehr prak-

tisch, da er dadurch seine subjective Auffassung des Lautes deutlich ma-

nifestirt.

Ich kann Herrn Foy nur vollkommen Recht geben, dass es vollkommen

unnütz ist, ein Vokalzeichen
f*

zur Wiedergabe des Vokals ä zu schreiben,

wenn die Auslassung des Vokals in der Stammsilbe schon an und für sich

nur die Lesung a oder ä erlaubt und die doppelten Konsonantenreihen genau

bestimmen, ob das gutturale a oder palatale ä einzufügen ist. Die Wörter

^ und "Y^^^ können nur und GJip gelesen werden. ^"6 »nJ ^["S^

müssen ]) und 6ip gelesen werden. Wesshalb sollten also die Köktürkcu

durch ^l"^ und jap durch ^9 wiedergeben? Logische Gründe an-

zugeben ist hier schwer. Solche Anomalicen werden uns aber verständlich,

wenn wir bedenken, dass eine Orthographie nicht als ein fertig ausgearbeitetes

System von einem Volke angenommen wird, sondern nachdem ein fremdes

Alpliabet bei einem Volke Eingang gefunden hat, wird es im Laufe der

Zeit von Generation zu Generation mehr und mehr der Sprache angepasst.

Dabei gcräth jedes Volk in mancher Beziehung auf falsche Bahnen und ver-

mag eingedrungene Mängel in der Folge nicht mehr abzustreifen. So haben

1) . M. Me.iiopancKiü, .'.-, 1899 .
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die Doppelreihen der Konsonanten tJ^, ^Jf, )>j^, Y6-> etc. erst mit der

Zeit die Functionen übernommen, die ihnen zur Zeit des Biigä Clian eigen

waren. Man vergleiche eine Reihe von Schreibungen des Denkmals von Ongiu

mit denen der Denkmäler von Koscho Zaidam. Auf dem erstereu Denkmale

treten die Buchstaben ^, ^, ^ viel öfter mit gutturalem Vokal auf als in

den letzteren. Dasselbe finden wir noch häufiger in den noch älteren Jenissei-

Inschriften. Wäre nun die Eutwickelung der Vokalbezeichnung von Anfang

an in derselben Riclitung erfolgt, so wären vier Vokalbuchstaben genügend

gewesen, eine stets sichere Lesung aller türkischen Wörter möglich zu

machen. Vier Zeichen für a, , , hätten für die Bezeichnung der acht

Vokale der Stammsilben genügt, da die Consonanten keinen Zweifel auf-

kommen Hessen, ob ein Wort mit gutturalen oder palatalen Vokalen zu

lesen war. Anstatt dessen führte die alttürkische Schrift ganz unnützer

Weise ein Zeichen für den labio-palataleu Vokal ein, der ja schon durch die

Anwendung der Consonanten bestimmt wurde, und vermehrte durch diese

Einführung in keiner Weise die Deutliclikeit des Lesens der Wörter. Wozu

brauchte man }\ von ^fi^ durch Vokalschreibung zu scheiden, da, wenn

man }\ und^ geschrieben hätte, der Zweck schon vollkommen er-

reicht war? Viel wichtiger wäre es gewesen und zu scheiden, denn die

jetzige Orthographie giebt uns nicht die Möglichkeit, kop und, wie

auch Köp und zu unterscheiden. Da nun der Buchstabe ^ offenbar im

türkischen Alphabete erst in der Folge sich aus
f"

entwickelt hatte, so ist

wohl anzunehmen, dass in einer früheren Periode der Schriftentwicklung

dem Buchstaben
f"

ausser der Aufgabe, i zu bezeichnen, noch die Aufgabe

zufiel, den weiten dentipalatalen Vokal ä und sogar ö und y, d.h. alle palata-

len Vokale zu fixiren, und dass nach Einführung des j^l seine Anwendung auf die

Bezeichnung der dentipalatalen Vokale ä und i sich beschränkte. Nachdem

nun die doppelte Consonantenbezeichnung zu einem schriftregelnden Principe

geworden war, trat ein Schwanken bei der Bezeichnung des ä im An- und

Inlaute der Stämme ein. Die Anwendung des |* zu diesem Zwecke wurde,

da sie eigentlich überflüssig war, seltener, und wenn sie überhaupt in einigen

Stämmen verblieb, so war dies eine historische und nicht phonetische Schreib-

weise. Eben so schädlich wirkte für eine gleichmässige Entwicklung der

Rechtschreibung der eingeschränkte Gebrauch des Vokals J* und die schein-

bar ganz überflüssige Einführung der Consonanten 4^ und
fj

(B), die gewiss

aus einer Zeit stammt, wo die alttürkische Schrift oder ihr Vorbild eine

reine Silbenschrift war und wo der Vokal ^ nocli nicht angewendet wurde.

Logische Gründe für diese Unzuträglichkeiten der Rechtschreibungen anzuge-

ben ist unmöglich, sie sind eben Thatsachen, die wir hinnehmen müssen, wie sie

uns überliefert sind. Ich habe nur in zwei Stämmen versucht den Gebrauch
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des
l"

(in Tä sagen iiud il r maclieu) zu erklären, und diese meine Erklärung

halte ich noch bis jetzt für richtig. Foy's Einwand: wenn die Türken

und Tu gesprochen hätten, so hätten sie, um beide Stämme für das Auge

zu scheiden, für das Zeichen für und ä nämlich J* einsetzen müssen, denn

das liesse sich aus der Analogie des Uigurischen entuelinien, ist nicht stich-

haltig. In der kükturkischen Orthographie wird J^ im Inlaute überhaupt

nur einmal verwendet, und zwar zur Bezeichnung von a. Im Anlaute tritt

es nur zweimal für a auf, aber niemals für ä, und der Stamm als Im-

perativ kommt in unseren Texten nicht vor. Analogieen zwischen zwei an

verschiedenen Orten unter verschiedenen Verhältnissen sich entwickelt

habenden Rechtsciireibuugen können überhaupt nicht aufgestellt werden.

Dass die uigiirische Keciitschreibung sich ebenfalls im- Laufe der Zeit ent-

wickelt hat, beweisen iius die ältesten Denkmäler, wo der Vokal ^ auch nur

im Au- und Auslaute angewendet wird, im Inlaute aber unbezeichnet bleibt.

Da Herr Foy keinen auf Thatsachen begründeten Beweis geliefert hat, dass

meine Umschreibungen zu verwerfen sind, so bleibe ich bei meiner früheren

Transscription, will mich aber gern der Melioranski'schen Vokalbezeich-

nuug auschliessen und an allen Stellen, wo die Lesung des (* angezweifelt

werden kann, ein ä einsetzen.

Eben so wenig ist es Herrn Foy gelungen, die Richtigkeit meiner

Theorie der Vokalverschiebung ä-e-i zu widerlegen. Meine Theorie ist auf

faktische Beobachtungen gegründet, auf die phonetischen Untersuchungen

der meisten Norddialekte, bei denen ich Sprachmaterialien an Ort und Stelle

in so reichem Masse gesammelt habe, dass jeder Gelehrte aus ihnen die von

mir erwähnten Thatsachen selbst nachzuprüfen im Stande ist und auf eine

Untersuchung derjenigen alten Dialekte, die uns überhaupt einUrtheil über

die Beschaffenheit der in ihnen auftretenden Vokale erlauben, d. h. dem

Komanischen (Codex Cumanicus), dem Uigurischen (Kudatku Bilik und der

Sprachdenkmäler aus Turfan) und dem Dshagataischen (die mit uigurischer

Schrift geschriebenen Dshagatai-Werke aus der ersten Hälfte des XV. Jahr-

hunderts), während Herr Foy sich nur auf die Schreibung des ^ in den

Stammsilben alter in arabischer Schrift geschriebener "Werke und auf die in

einigen alten Wörterverzeichnissen (die nicht in der Handschrift der Autoren

selbst vorliegen), die zum Theil mit arabischen Vokalzeichen versehen sind,

sich stützt. Der Leser möge selbst über die Beweiskraft der von mir vor-

gebrachten Gründe urtheilen, vollständig gleichgültig ist es auf jeden Fall,

ob die von mir angeführten Thatsachen an eine längst überwundene Auf-

fassung aus den Anfängen der indogermanischen Sprachforschung erinnern

oder nicht.
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Der wichtigste Theil der F oy'schen Abhandlung sind seine sehr schätz-

baren Bemerkungen über die Anwendung der Vokale ä und i in einer grös-

seren Anzahl Stämme der Süddialekte. Hier werden uns manche neue Facta

geboten, die der Sprachforscher in Betracht ziehen muss. Aber alle diese

Facta können nicht als Gründe gegen meine Vokaltheorie aufgeführt werden,

sie berühren diese Theorie gar nicht, sie beweisen nur, dass wir die tür-

kischen Süddialekte nur zum Tlieil als sprachlich einheitliche Mundarten

auffassen können, und dass ein grosser Theil derselben Mischsprachen sind,

was ich bisher ausser Acht gelassen hatte.

Diese Erscheinung kann uns aber durchaus nicht Wunder nehmen.

Seit tausend Jahren sind Stämme, die sich den verschiedenen Dialektgruppen

angeliöreuder Mundarten bedienten, durch die Länder östlich und westlich

vom Kaspischen Meere nach Süden gezogen und sind von dort durch Persien

und Kleinasieu bis nach Nordafrika und die Balkanhalbiusel gelangt, unter

diesen auch Kyptschaken, bei denen in der Folge die Verschiebung der ganzen

Vokalskala allgemein geworden ist. Diese Stämme sind im Laufe der Jahr-

hunderte durch ununterbrochene Kriegszüge untereinander gewürfelt wor-

den, und unter der Führung der Osmaneu zu einer politischen Einheit

zusammengeschmolzen und haben sich als Glieder dieser Einheit gefühlt,

aber sie lebten iu den weiten Landstrichen, die sie ihrer Herrschaft unter-

worfen hatten, nicht iu kompakten Massen, sendern zerstreut zwischen zum

Theil kulturell höher stehenden Armeniern, Kurden, Syriern, Arabern,

Griechen, Slawen, Albanesen und Rumänen, welche nicht zu einem ge-

ringen Theil, sich mit ihnen vermischten, ihre Religion annahmen und als

Mohammedaner vielfach ganz zu Türken wurden. Ist es unter solchen Ver-

hältnissen zu verwundern, wenn bis jetzt ein vollkommener Ausgleich der

Dialektnüancen sich nicht vollzogen hat, und wenn diese grösseren und klei-

neren Sprachinseln phonetische Eigenthümlichkeiten zeigen, wie ich sie bei

den westsibirischen Tataren angetroffen habe. Im Süden sind aber die Ver-

hältnisse viel verwickelter, da hier die Türken seit Jahrhunderten mitten

unter Fremdvölkern leben, deren Renegaten, wenu sie sich auch sprachlich

mit den Türken assimilirten, doch unbedingt fremde Lautelemente einge-

führt haben. Wir werden erst ein richtiges Verständniss von den osmani-

schen Mundarten erhalten, wenn dieselben einer genauen Untersuchung

unterzogen sind, wenn die Mundarten aller Distrikte systematisch er-

forscht und ihr Verhältniss zu den fremden Laudessprachen festgestellt

ist. Erst nach Beendigung dieser umfangreichen Aufgabe Averden wir

die Möglichkeit haben, ein klares Bild der verschiedenen Sprachströmungen

des Südens zu entwerfen und die Bedingungen zu fixiren, unter denen die

Lautdifferencirungeu stattgefunden haben. Ich bin aber im Voraus über-
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zeugt, (lass diese Uiitersucliungcu zu illinlichcn Resultaten führen werden,

wie die Erforscliung der Norddialekte.

Für diese Untersuchung der Mundarten des Südens wird es von grüsster

Wichtigkeit sein, festzustellen, wie die osraanische Schriftsprache und Recht-

schreibung sich im Laufe der Jahrhunderte gestaltet hat und inwiefern die

Dialektströmungen diesen Entwickelungsgang beeinflusst haben. Eine be-

sondere Aufmerksamkeit muss den Anfängen dieser Litteratursprache des

Südens zugewandt werden. Die Sprache Mir Alischir's zeigt zwar vorherr-

schend dshagataische, d. li. nördliche Sprachelemente, aber auch eine Reihe

von Sprachformen, die den Einfluss südlicher Elemente bezeugen. Es ist also

vor Allem die Frage zu lösen, ist es die Sprache des Mir Alischir gewesen,

die auch dem Süden litterarische Bestrebungen erweckt hat, oder hatten sich

schon früher im Süden selbststiindige Litteraturceutren gebildet.

Diese Frage wird am Besten eine Zusammenstellung der Orthographie

der allerältesten in südtürkischer Sprache geschriebenen Denkmäler lösen.

Dass nicht nur dshagataische, sondern auch uigurisclie Bücher noch längere

Zeit bei denOsnianen gelesen wurden und geschätzt waren, beweist folgende

Zuschrift des Kudatku Bilik, die mit uigurischen Buchstaben geschrieben ist.

«Im Jahre 849 im Schlangenjahre hat Fachri ogli Kasi Ali zu Konstantinopel

einen Brief schickend dieses Kudatku Bilik von Tokat für den Sänger Abdur-

Rezzak kommen lassen». Dass der in Konstantinopel lebende Abdur-Rezzak

noch die uigurisclie Schrift kannte, beweisen die von seiner Hand in uigu-

rischer Sclirift geschriebenen fünf Strophen zu je vier Versen •).

Man kann a priori annehmen, dass eine so verbreitete Litteratur- und

Geschäftssprache wie die osmanisclie, auf die in einem so fest zusammen-

gefügten Reiche gesprochenen Mundarten besonders in den Bildungscentren

einen bedeutenden Einfluss ausüben musste, wenn auch die Masse der in die

Litteratursprache eingedrungenen Fremdwörter beim Volke das Verständniss

derselben erschwerte. Schwankungen in der Aussprache der Vokale, wie sie

Herr Foy auf pag. 200 und 201 schildert, können nur als örtliche Er-

scheinungen betrachtet werden, die bei der Entwicklung des allgemeinen

türkischen Vokalsystems gar nicht in Betracht kommen. Wenn in neuester

Zeit die Gebildeten in Konstantiuopel wieder ver sprechen, so ist dies nicht

als ein natürlicher Vokalübergang von i nach ä zu betrachten, sondern als

1) la der von Abdur-Reszak geschriebenen Handschrift und seinen Versen kommen

folgende V^'örtcr vor: /^V*V 1, //•^ïir^^ jiTMim (jÜTMim?), ^ i--
-^*^ trO KÜl-

1, -—"Y cäu, v_i.*i^Y cänii}, y^"Y, 1-*' , v-ûa*. ,
"

—

*-'-^J\y^-' äpKärill, ^^--A^ ßäpyp, ^>*^.)äp, '

—

* ^^'^^ *\) 1({. Alle diese

Wörter sind in Konstantinopel am Ende des XV. Jabrhnuderts geschrieben.
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eiue Rückkehr zu der allgemein türkischen Aussprache, denn dieser Verbal-

stamm wurde, wie ich gezeigt, schon seit Jahrhunderten in den verschie-

densten Dialekten mit ä gesprochen. Die im vorigen Jahrhundert von Foy

koustatirte Aussprache vir ist nur als eine zeitweise herrschende Mode

zu betrachten, die ich weiss nicht aus welchen Ursachen, ob durch Ein-

wirkung der Rechtschreibung der Litteratursprache oder durch die Einwir-

kung einer lokalen Mundart, in gewissen Kreisen Konstantinopels, sich ein-

gebürgert hatte. Besonders in Konstantinopel kann nicht die Rede davon

sein, dass die höheren Gesellschaftskreise als die Träger alter phonetischer

Traditionen, 1 Herr Foy andeutet, anzusehen sind, da die Regierung dort

seit Jalirhunderten die Politik verfolgt, die Traditionen der alten Adelsfamilien

zu zerstören und stets homiues novi aus den verschiedensten Gegenden des

Reiches in die eiuflussreichen Stellen einzusetzen und in den alten Adelsfa-

milien die bunte Zusammensetzung der Haremsbewohner jedes î'esthalten

an phonetischen Traditionen unmöglich macht.

Das genaue Studium der Entwicklung der osmanischen Rechtschreibung

wird uns auch die Möglichkeit geben zu erkennen, seit wann und von welcher

Seite die Anwendung der «Direktionsbuchstaben», die Herr Foy so wichtig

für das Verständniss der Lautgeschichte des Türkischen hält, in die osma-

nische Schrift eingeführt worden ist. Ich halte diese Einführung nur für

Versuche einer besseren Vokalbezeichnung. Leider haben diese Versuche

ihren Zweck nicht erreichen können; da eben 3 Zeichen nicht genügen, um

8 Vokale zu bezeichnen, so hat man sich begnügt, manchmal die Anwendung

von 1 zur Scheidung von gleichlautenden Wurzeln zu benutzen. Aber selbst

in dieser Beziehung ist die Scheidung nicht durchgeführt worden. Es ist

eben nur Gebrauch geworden, gewisse Stämme mit und andere ohne

«Direktionsbuchstaben» zu schreiben , in allen Fällen aber wird ein grosser

Theil der Stämme theils mit, theils ohne «Direktionsbuchstaben» geschrieben,

wie man sich in jedem türkischen Lexicon überzeugen kann.

Ich halte es aber auf jeden Fall für verfehlt, aus der Anwendung der

«Direktionsbuchstaben» Schlüsse auf die Quantität der Vokale zu machen. Die

alttürkische Schreibung -^J* «Name» von -^ «Pferd» und J^J* «hungrig»

haben Herrn Foy veranlasst, da gerade zufällig die beiden entsprechenden

Wurzeln im Jakutischen und äc lauten, anzunehmen, dass das Jakutische

die ursprüngliche Vokallänge erhalten hätte und dass die Türken -^J*

«Name» und -^ «Pferd» geschrieben haben, weil in ihrer Sprache noch

lange Vokale bestanden. Dagegen möchte ich einwenden: wenn die Aus-

sprache äT die Türken veranlasst hätte J* zu schreiben, so würde diese Schrei-

bung gewiss in allen Fällen beibehalten sein, anstatt dessen finden wir in den

den türkischen Inschriften in Koscho Zaidam -^J* 4 Mal, -^ in derselben
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Bedeutung 7 Mal. In den übrigen Inscliriften -$4* 2 Mal, ^ 13 3Ial. Ein

solches Schwanken besonders bei den Inschriften in Koschn Zaidam, die von

einem V((rfa8ser lierriihren, erklärt sicli nur daraus, dass Jollug Tegin ver-

suchte, ax «Name» und «Pferd» graphisch zu scheiden, dass er aber das

nicht durchführte, weil ihm bei der gleichen Aussprache der Wörter die

Schreibung der J* nur da nöthig erschien, wo eine Verwechslung möglich

war, so in den Sätzen auf Z. 7 6ärläp ariii Taôrja4ri>i öärläp

axiii. Hier war eine Unklarheit, denn mau hätte auch die

Sätze so verstehen können: «die Türken-Beamten Hessen ihre Pferde los und als

chinesische Beamten ergriffen sie chinesische Pferde». Wo eine solche Ver-

wechslung nicht möglich war, d. h. in der Zusammensetzung axi Kyci, wo

man doch nur «sein Name und sein Ruf» verstehen könnte, schreibt er

1''^'$~- ^'^s ^'^ Schreibung J^J* betrifft, so glaube ich, dass sie des-

wegen eingeführt ist, um an und zu scheiden, da J^ ein Buchstabe ist,

der mit gutturalen und palatalen Vokalen gebraucht wird (J^J* und

1^ •i'''^'). Wenn das in dem Beispiel von Koscbo Zaidam unnütz war,

da die Aftixsilben sciion die Vokalklasse scheiden, so deutet das schon auf

eine allgemein gebrauchte Rechtschreibung des Stammes bin. Dafür sprechen

auch solche Schreibungen in der Jenissei -Inschrift J^'^^XJ* "^'^' ^^" Ätsch

und 14* Speise (wo | ebenfalls mit palatalen und gutturalen Vokalen steht).

Das Jakutische ist keine ursprünglich türkische Sprache, es ist gerade

wie das Tschuwaschische durch ein schichtweises im Laufe der Jahrhunderte

fortgesetztes Eindringen türkischer Elemente zuletzt zu einer Türksjjraclie

geworden. Ich habe in meiner Phonetik die schichtweise Türkisirung des

Tschuwaschischen nachgewiesen und ich hoffe bald Gelegenheit zu haben,

einen ähnlichen Nachweis für das Jakutische zu liefern. Meinen Versuch, die

Länge der Vokale im Jakutischen aus dem Türkischen zu erklären, den Herr

Foy mit Recht tadelt, halte ich selbst schon längst für durchaus verfehlt. Es

wird uns nur dann gelingen, diesen Nachweis zu liefern, wenn wir uns eine feste

Meinung über die jakutische Grundsprache und Entwicklung gebildet haben.

Die frühesten türkischen Eindringlinge in das Gebiet der Jakuten waren

nach Norden versprengte Uigureustämrae, und die Sprache der ältesten

uigurischen Denkmäler bietet keine Hindeutung auf die verschiedene Quan-

tität des Vokals a, denn in ihnen werden die Vokale und ä im Inlaute der

Stammsilben nicht geschrieben.

Die Theorie der ursprünglich langen '1 sucht Herr Foy später

(p. 314) näher zu begründen, indem er in dem von Houtsma herausgege-

benen Wörterverzeichnisse neun mit «Direktionsbuchstaben» geschriebene

Wörter aus hunderten solcher Wörter herausnimmt und mit 8 Stämmen mit

langen Vokalen aus dem Jakutischen vergleicht, nämlich die Wörter: jL
UcT.-. crp. 73.
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«das Sein» (=jak.) mit^ «gehen» (jak.), jlï «Gans» (=jak. xäc) mit

_>» «graben» (=jak.xac), (jU «Blut» (=jak. käu), ^_^ilL «Stein» (=jak.Täc),

^f^ «eins» (= jak. 6îp), J^ «Taille» (= jak. 6ll) und ol^=. «ungekochtes

Fleisch» (=jak. CÎK «feucht»). Dies sind meiner Ansicht nach zufällige Über-

einstimmungen, denn wir müssten wohl annehmen, dass im Codex Comanicus,

der die Vokale des Koraanisclien genau wiedergiebt, sich gewiss auch An-

deutungen auf Vokalliingen vorfinden müssten, denn, wie Houtsma nach-

gewiesen hat, behandelt der Autor in dem von ihm verfassteu Wörterver-

verzeichnisse einen dem Komanischen nahe stehenden Dialekt. Beide Wörter-

verzeichnisse sind aber fast zu gleicher Zeit geschrieben (der Codex Cuma-

nicus um 1300, das arabisch-türkische Glossar etwa 50 Jahre früher). In

Betreff der Schreibung jL, ^ will ich noch einmal darauf hinweisen, dass

der Abschreiber des Kudatku Bilik von der Handschrift von Kairo die Stämme

«das Sein», «gehen» und «geben» stets durch jL», ^, ^j
wiedergiebt (gewiss um durch die Rechtschreibung diese Stämme auch für das

Auge zu unterscheiden). So waren meiner Ansicht nach auch j,li (Gans) und

j.i (Graben) nur graphische Scheidungen; da ijiä «Blut» und jjU «der Chan»

schon graphisch geschieden waren, so war das Auslassen des ) im letzteren

nicht nöthig (man beachte, dass das dem jjU. entsprechende jakutische

Wort xan lautet). Die dshagataische Schrift hat ihrerzeit wohl verstanden,

einen langen Vokal zu bezeichnen, dies beweist die sehr alte Orthographie

(j\ La, jjl U für- «Chan», das aus kagau (AT ')Y}\) entstanden war. Herr

Foy ist wohl auch erst im Laufe der Abfassung seiner Abhandlung auf den

Gedanken gekommen, dass die »Direktionsbuchstaben» ursprünglich lange

Vokale bezeichnen. Herr Foy sagt zwar pag. 214: «Noch ehe mir das tür-

kisch-arabische Glossar durch die Ausgabe Houtsma's bekannt wurde, war

ich zu diesem Resultate gekommen, weil ich mir das heute bestehende Sy-

stem der Direktionsbuchstaben auf keine andere Art erklären konnte. Man

schrieb, so ist meine Ansicht, nur die Längen des Inlautes mit den drei

genannten Buchstaben und behielt diese Schreibung bei, als die Längen

bereits in der Aussprache verschwunden waren». Wie stimmt aber dazu das

auf pag. 185 Gesagte: «Da im Dshagataischeu wie im Osmanischen und

Azeri, Avo lange Directionsbuchstaben angewendet wurden, das

Princip besteht, den A-Laut in Stammsilben durch I darzustellen, so

konnte kein Türke jemals ein ihm vorgelegtes ^j bar lesen».

Was die Länge des Vokals i ^^^ = J^j und wlÇ?. betrifft, so wird

i in 6ip in allen uns bekannten Dialekten besonders kurz gesprochen, und

wenn unter den vielen Stämmen, die im arabisch-türkischen Glossar mit ^j

geschrieben werden, sich ein Stamm befindet, der im Jakutischen mit einem

langen Î gesprochen wird, so kann das nicht als ein Beweis angesehen wer-
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dt'ii, dass alle mit ^j geschriebenen türkischen Stämme ein langes i enthalten

haben; J^j gehört garuicht zu den I-Stümmen, sondern lautet in den mei-

sten Dialekten iiäl, 6äl, 6el, natürlich wird dieser Stamm in Kazan 6il ge-

sprochen. Was endlich das Wort okl» betrifft, welches Herr Foy unbedingt

richtig L->) (^^a. liest, so muss es in dieser Form Mir är gcdescn werden.

Ob jak. cl feucht derselbe Stamm ist, ist noch fraglich. Kirgisisch hoisst

roh, ungekocht, unreif uii, hier ist aber das lange i aus i -+- entstanden,

wie im Kirgisischen 6î =, das lange I aus ä-i-r verscliraolzeu ist.

Viel wichtiger als diese Schlussfolgerungen wäre es gewesen, wenn

Herr Foy die ihm vorliegenden Notizen über die in verschiedenen Theilen

der Türkei vorkoniniendeu langen Vokale, die nicht auf Kontraktion beruhen,

veröffentlicht liätte. Iluffentlicli wird er dies recht bald nacliholen.

Was zuletzt meine Begründung der Lesung von fl'PÇI^ft betrifft, die

ich auch aus dem Ciiinesischen zu erweisen gesucht habe, so führt Herr

Foy einige Angaben des Herrn Professor Arendt an, die meine Aussprache

Täriu widerlegen sollen, die aber vielmehr meine Lesung unterstützen. Es

kommt nicht darauf an, wie diese Worte zur Zeit der mongolischen Dynastie

gesproclien wurden, sondern wie dieses Wort zur Zeit der Dynastie der

T'ang, die das Denkmal des Kül Tegin errichtet hatten, chinesisch umschrie-

ben wurde, nach der jetzigen Pekinger Aussprache, werden nach Arendt die

betreffenden Zeichen t'ê-ch'in gelesen, nach der altchinesisclien Aussprache

të-k'in(ê= eo); der Complextè wird dialektisch tak oder têk (Parker) gespro-

chen, da nach der Meinung des Professors Friedrich Hirt h die Aussprache zur

Zeit der T ang dem jetzigen Kantoner Dialekt sehr nahe gewesen ist, so

wäre offenbar die chinesische Umschreibung von rfip^f^H» ^'^ ^'^ ^"^ ^^"^

Denkmale von Koscho Zaidam geschrieben ist, Têk-kin oder Täk-kin, was auf

eine türkische Aussprache von Tärrin deutet (Dojjpelkonsonauten werden in

der alttürkischen Schrift meist durch einen einfachen Konsonanten geschrie-

ben), und in der Tliat finden wir dieses Wort im Kudatku - Bilik 114,4

1-^^^- *TärriH (, das ich in der Transscription fälschlich j-^'^^^ umschrie-

ben habe) geschrieben. Es ist also in meiner Transscription des Wortes nicht

der Vokal zu ändern, wohl aber, anstatt des ein doppeltes zu setzen.

Die Hauptresultate meiner Untersuchung fasse ich somit in folgende

Punkte zusammen:

1) Das Vokalsystem ist in allen türkischen Dialekten ein einheitliches,

es treten in den Stammsilben 8 kurze Vokale auf, die mit wenigen Ausnah-

men seit ältester Zeit in denselben Stämmen erscheinen.

2) Vokalwechsel der Stammvokale, d. h. aus der Gruppe der weiten

Vokale, in die entsprechenden engen (e-i, o-y, ö-y), treten sporadiscli in

IloT.-'I'uj. . 75. J7
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allen Dialekten seit der ältesten Zeit auf, aber in einigen Dialekten häufiger

als in anderen.

3) In den Abakan- und Steppendialekten gehen alle ä der Stammsilbe

in e und alle i in i über.

4) In den Dialekten des östlichen Russlands ist nach dem XIV. Jahr-

hundert eine Verschiebung der gesammten Vokalskala eingetreten, so dass

ä zu i, zu y, ö zu y, y zu und zu e geworden sind.

5) In Mischdialekten treten oft statt der einfachen ursprünglichen

Vokale in vielen Stämmen doppelte Vokale auf, d. h. einige Mundarten

haben in manchen Stämmen den ursprünglichen Vokal bewahrt, während

andere Mundarten in diesen Stämmen einen Vokalübergang aufweisen (d. h.

ä neben i, neben y, ö neben y).

6) Die Schreibung des ^ in mit arabischen Buchstaben geschriebenen

Texten ist durchaus kein Beweis dafür, dass die betreffenden Stämme mit

dem Vokal i gelesen werden müssen.

7) In der alttürkischen Schrift der Mongolei wird der Vokalbuchstabe

l"
in der Stammsilbe auch für ä gebraucht.
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. ., . .-
. //.. II . . -1 1, 1,,[ -

-fe,,,*,,;1 !, 1,,,,]«. .

.

1892.

81.: ",- », "B-bcTHnKi», 1892,, . 752. "' ?»!, — , 1892,,. 811.

82. - 1,', "'» 1S92,,. 353— 361.

83. ' 1", «B-bcTHnKi », 1892,,. 863—868.

84. .(1 3aMi4aHifl),— « .», 1892, . 14. . 97—107.

—. ,—-, . 15,. 161—172.

85. -. .1,— - «,1 -! ».. 1892,. 364.
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86. ^ ,—, "» 1892, ,. 184—198.

1893.

87.1: I. . II. ,
B-fepio ,— "''», 1893,, . G19.

88. . . 9. nncbM-fe . 0.,— »--» 1893,, . 363—371; 1:-1, . 780— 789.

89. '. Bne4aT.iiHiH.1,— , 1893,-, . 342— 343;,. 752—754;,. 748.

90. . ,— ". 101», 1S93,

. 16, . 115—128.. ,—-, 1893, . 17, . 130—147.

91. ,— <1 ..
.1", 1893, . 18,. 41—68.

92.^ 1 . .,— " .1. .»,
1893, . 18,. 149—154.

93. "-1 . 1- 3-
^1.\». (:"1. —,
1878— 1880»),— "-' " -
.».11 . ., 6. ..». . 1893. in 4", . 76—89.[ . . .-, «-», 1894,].

1894.

94.1: .,— "B-bcTHnKi» 1894,,. 5; I.. .. ,—,. 224; I.. II.-,, . 629.

95. ^,—"''», 1894,, . 294 .
96.1 ' '', — "''» 1894,,. 806 .
97. ,,— "'», 1894,,
. 416—418; 9. .1,,—, . 453—454; . .-,,—,. 893—894.

98. . I.-1. .. III. -,— , 1894,',. 785—797.

99.11 1.1. .-,

—

, 1894,, . 329—346; 1, . 687—708.

100. , «--», 1894, 1,. 286—312.

101. .'11 , ,— , 1894,, . 345—365.

102. ,— , 1894,. 802— 817.



. .. 1873—1900. 477

103. .111. , — ". u" 1S94,

. 21. . 81

—

Itii.

104. 1 .1^,— , 1S'J4, . 23,. 424—437.

105. ,—-, 1894, . 24,. 3G1—.
1.

100.!: I. . II. . III.,— m. «!;", 1^95,,. 457;1.0.
.. III. . IV. ,— 7>, . 343." .»,—, . 3G7; 1, I— II,— iioHb,. 012.

107. ap-fenifl,— , 1S95,,. 337—335.

108. 1 . !, — , 1895,, . 212— 23.J.

109. ! 0. ., — , 1895,, . 735—752.. 1 . . .,— , 1895,,. 237—259.

110,.',— «'» 1895,, . 421 —
424.

110,6.. ' (),—1, . ,-, 1895,,. 850— 853.

110,.;, .—-1 1895 ». . .

—

-, 1895,, . 847— 851.

111. ,— , 1895,,. 323 .
112.!,— , 1895,,. 803 .
113.1. . 2-. (. .). 1895.

114. ,— « .1. -
", 1895, . 26, . 68—88.

115. .( 1),—-, 1895, . 28,. 331—357.

116. . - .10'..-
. ., . .—-, 1895, . 28,. 372—375.

117. 1.(!,
— , 1895, . 29,. 461—483.

118. ,—- 1895,. 30,. 653—675.

119. II. 1,— .
"'", 1895, . III, . 5— 26.

1896.

120. 1,— "», 1896,, . 342

—

359;-,. 787—808.

121. . . , 111)>
. .,— , 1896,,. 889.
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122. . .. ,— ,

1896, 1,. 689—708.

123. -1,— , 1896,,. 536— .569.

124.- ,— ". -
», 1896, . 31,. 107—130.

125., 1, . .,1 . .,—-, 1896, . 33, . 277— 300.

126. 1 -, —-, 1896, . 34,. 579—608; (1), , . 35, . 699 — 732.

127. , I— YIII, — "-», 1896, ,. 5—28.

128.. 111,—-,,. 68—69.

129. , IX— XVI,—-,, . 5—38.

130. , —-,, . 197—213.

131., 1. 1 .10.1, ',

—

" -.»,.. 1S96. 80 .
132. .11?— «'».. 1896,. 255—277.

1897.

133.1: . ..— ((''», 1897,-, . 791;—, . 514; ,—,. 347.

134. , — , 1897,, . 850—852.

135. ,— , 1897,,. 131—156.

136.1. .1. .
1897. VI 177 .

111 -,! 4».-:« :« II (1 ).«4 ( )«.
137.1. 1.1. .

1897. XXXI, G81 .
138. . ( 1^,).

1897.

139. ', — » .1. », 1897, . 38,. 383—414.

140. '1 . .,—. , 1897, . 38, .
475-484. «1».

141. . (1; . . )')— « -», — , 1897, . 39, . 645 — 694.
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142. 1,— , 1897, . 40,. 867— 915.

143. 1 -. . ., — ,
1897, . 40,. 779—783.

144. 1:, ... ,—^ "''", 1897,, . 44—45.

145. .1,— ,, . 73.

146. . ..1.— ,, . 45., 1, . 272.

147. . ..1,— "', 1897, 1, . 28.

148. . CTU.voTuopenie,— ,, . 87.

1898.

149.1: I. . II. , — «^-», iioHb, . 7GG; 11 1 1808, —, . 337;',—,. 762; ,—,. 328.

150. ,— , 1898,,. 334—56;-,. 7G9 .
151. . II.1,,— , 1898,,. 419—420.

152.15, — ". », 1898,. 43,. 385 — 405.

153. . . . . .. .
1896,— . ,— ^.. .. 1898,, . 193—200.

154. .1 . . . . .. .
1898, — ,. 200—203.

155. ,— «», 1898,-, . 5—22.

156. »- .».1,— «'»
1898,, . 82.

157. ^, cTnxoTBopenie,— , 1898, 1,. 44.

158. .!. I. . .,— , 1898, i, . 90—92.

159. «» (. .).,

—

,, . 28.

160. « ».1,— ,,. 49.

189!).

161.1: ,— -», 1899,,. 227., —, . 229.

162. . .,. — "BicTunKi », 1899,,. 854—855; . .,,—, . 421—422;

I. .. . .1, . .,,—1,. 453—457.
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163. 1. ,— , 1899, 1,. 432—440.

164. ,— , 1899,, . 848—

.

165. 1 111,— , 1899,,. G60— 711.

166. ' 1. . -» 11111.
. 1 "",— "-
1 .10", 1899, . 47, . 14G— 159.

167. ,— , 1899,. 50,. 881— 903.

168.1. Baipa..1 . .. . 1899. XII, 371 .
169. . .. 1 -1.11 . 1-

. ., . . . .-.1 »1 1». . 1899.

92 XV .(,,. I—III).

170. .1,— «-», 1899, 1,. 28.

171. . .-,— "'», 1899,,. 5— 36.«,
10- (22-) 1899 .».

—. , — ,, . 126—169.«,
19 1899 .».

1900.

172.1!.1,. .
1900. XV 231 .

«111»,. 193—231:

I. PyccKie.
II

III. .
IV. 1.:« :«!. . .« :«1.« XIX^.«! Pocciu.. I,. 4-.«1.«».

178. . '.-
TpeTiü,— "», 1900,,. 150— 187.

—. 1(1),— ,,. 171—203.

174.1. ', nporpeccfe - -1 1, 11.. 1900. XXI, 279 .[1 «»].1,. VII—XXI(« BOCKpecenie 1900 .»).
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«1111.10!)1«:;1 atTb; ; -
11 iiCTiina.«.»: ! 1> Heirtpiii;

yKeiicKÜi; ; ; '.11;1, (bot 1897 .).

17Ö. .—. . !». — . ..—. .-,— "'", 1900,, . .^18—335.

17Ü. Les lievenants. 111,— ui.«-, 1900, .1. 800.

177. ^'.!. . ... . .101 11.1 -. . 190(). 11|11,. I—VIII. 2(1 1899 .
178. . II.(1.,— "-», 1900,,. 835—837.

179. . . .11..,— ;, 1, . 410— 418.

, 1 . .:
180. ., ., .. 11 1. 1' "PhaTitasm-s of the living".-1.! -.. .11 . .. . 1893.1 . , I— VI;1 I—XLI, 472 .
181. IIcTopifl 1. 1. -1 -. ^ -!!. .! . .. . .

189G— 1898." » — . I, . III—IV.

182. . ..11 1 -. - 1,{ .!.-
. ..1—. , . XV 323.1.,. III— V. IIcTopÎH1 .. 1900. XVI 415 .11.

Toui:« -
II 1, .1'1 .-111 1;1-

npHMt.HaHifi .1. -! ^,11».1. 31. 1S99 ».

:
183. -.1, — "BtcTHHKi»

1900,,. 684.

1S4. 1. ,— , 1900,, . 302—306.



482 . 01 ... . ..
185. ().1,— , 1900,, . 316.

[ * «.» . . — ,
. . ., . 3.,* —1 -].

186. -, . [. ].1... 1901., 2 ^., 279 .
187., — «''», 1901,, . 441—459.1 :« ,!, ^, 4

1899 ., ,, . ..
[.1 '1 ..("'^»,»",1 »'»),1 ^, . . -,1 '].

-S^Hg-



-1 1. 1901.. . XIV, Nî 5.

(Bulletin de l'Académio Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Mai. T. XIV, 5.)

Sur la comète 1899 I (Swift).

Far rrii. I3i-é<1IUblne.

Avec deux planchea.

(Présenté le 14 mars 1901).

Cette comète fut découverte le 13 mars 1901 par M. Lewis Swift.

Avant son passage au périliélie le 13 avril, durant le mois de mars, elle

avait d'abord un noyau bien défini près de 10 grandeur, une come de 6'—8'

de diamètre diffuse aux bords et des faibles signes de la queue. Quelque

temps après, elle est devenue une masse nébuleuse circulaire, ayant la clarté

croissant vers le centre, où le noyau n'était plus distinctement stellaire, et

la queue plus longue et mieux définie.

La comète, se dégageant des rayons du Soleil vers la fin du mois d'a-

\Til, devint de nouveau visible à l'oeil nu. Le noyau stellaire avait l'éclat

d'une étoile de 6.5— 7.0 grandeur,— pour un faible grossissement; la queue

devint longue de quelques degrés.

L'éclat de la comète entière est de 3 grandeur; le 10 mai la comète

est de 4 gr.. le 14 mai de 4.6 gr. La diminution de l'éclat marche plus

vite que la formule photoraétrique ne le faisait prédire. Il est évident que

les procès physico-chimiques excites par les rayons solaires en voisinage du

périhélie s'apaisent assez rapidement et promettent de cesser bientôt.

Le 7 mai la comète put être observée au grand réfracteur de 36 pouces

de l'observatoire Lick'), avec le grossissement de 270: la chevelure ne

présentait aucune particularité dans sa structure; le noyau se détachait bien

sur le reste de la tète; son éclat égalait celui d'une étoile de 7 grandeur.

"Vers le nord le noyau est précédé par un petit appendice plus clair que la

chevelure ambiante long de 1 0" et large de 5". La tète remplissait tout le

champ de vision d'une étendue de '. La nuit suivante les phénomènes étai-

ent les mêmes. Le 11 mai, au grand réfracteur on observa un noyau secon-

C. I>. Perrine. — Publications of the Aatr. Soc. of the Pacific, pgg. 150—152.

.-. . S5. 1
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daire; celui-ci était de beaucoup plus faible que le noyau principal et avait

l'éclat d'une étoile de 9.5 grandeur, le noyau principal étant de 8.0 gran-

deur. Grâce aux meilleures conditions atmosphériques à cette date, on a pu

voir que les deux noyaux n'étaient pas entièrement stellaires, même pour

un faible grossissement. Ainsi le noyau s'est divisé en deux parties vers le

7 mai; les phénomènes de la queue paraissent indiquer que cette division eut

lieu entre le 6 et le 7 mai.

Voici les angles de position p et les distances du noyau secondaire

par rapport au noyau principal pour le temps moyen de Berlin:

Mai. 12.03 263?5 12^5 8.0 — 9.5 271?5
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et Palmer, entre le 6 mai et le 13 juiu^). Nous avons pu examiner 17 dia-

positifs d'une manière plus ou moins détaillée pour étudier la structure de

la queue. Sur la planche I ci-jointe je donne les dessins ou plutôt les croquis

schématiques qui m'ont servi à la construction théorique de la queue. Les

autres diapositifs sont ou des doubles exemplaires, ou présentent la queue

trop courte et insignifiante pour être examinée en détail.

Plusieurs circonstances ont empêché d'obtenir des séries d'expositions

de durée uniforme; voici ces durées:

Mai
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Le 3 juin la queue est à peine perceptible par sa longueur et par

son éclat.

Les photographies du 4 et du 5 juin montrent une queue courte mais

trapue, ramassée, ayant à chaque côté un rayon clair.

Les contours de la queue du 6 juin se voient sur le dessin VI: elle est

plus claire et de beaucoup plus longue. Ainsi, après l'explosion du .3—

4

juin la queue commence à devenir plus claire et plus longue pour quelque

temps; le même phénomène, sur une échelle plus grande, a eu lieu après

l'explosion du G mai.

Sur la plupart des diapositifs on remarque ça et là quelques ra\'ons sor-

tant de la tête on du tronc de la queue; leur nombre et leur positiou ne

restent pas les mômes dans deux nuits consécutives, et leur longueur est

aussi variable.

Le 9 juin la nébulosité autour de la tête a pris une forme elliptique

assez prononcée pour suggérer la formation d'une autre queue faisant l'angle

de 15° avec la queue principale. La nuit suivante, cette saillie s'est déve-

loppée en deux queues rudimentaires. Le 13 juin elles conservaient encore

leur position, tandis que la branche principale devint plus faible sans se

raccourcir. Bientôt la queue devint déjà tellemment faible que l'on a dû

cesser de la photographier.

Pour la plupart les photographies présentent dans la tête la partie

centrale de 4'— 5' de diamètre, ordinairement ronde, entourée d'une nébu-

losité plus faible de 10' à 15' de diamètre et souvent elliptique.

On sait que durant l'exposition faite pour photographier la queue, les

particularités de la structure de la tête et des émissions doivent se perdre

sous l'influence relativement trop forte de la lumière du noyau et de toute

la tête.

Le 5 juin le négatif présente le noyau comme une petite tache ronde,

définie, moins d'une minute de diamètre. A cette date, autour de la tête on

ne voyait pas de nébulosité, et la tête avait 12' de diamètre; elle était

plus nette que les autres jours. Il est à regretter que le noyau ne se distin-

gue pas sur la réproduction.

M. Kostinsky, astronome de Poulkovo, à ma prière a bien voulu me-

surer sur les diapositifs de l'observatoire de Lick les positions de quelques

points caractéristiques de la queue et les coordonnées du noyau; je saisie

l'occasion d'exprimer à M. Kostinsky ma profonde reconnaissance de son

travail.

Ces mesures sont exécutées à l'aide d'un appareil de Troughton et

Simms construit pour la mesure des taches solaires. Le microscope de l'ap-

pareil grossit 8 fois; l'exactitude monte jusqû' à 0.01 p. ang. L'erreur pro-

.-. . 89. 5
33*
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d'une position mesurée d'un point de la queue par rapport à l'étoile

de comparaison est±l'. Quant à l'exactitude du pointage sur le point

donné— elle dépend naturellement delà précision des contours de ce point.

Par exemple, le pointage sur quelque point à l'extrémité diffuse delà queue

ne peut prétendre qu'à une exactitude bien médiocre. Sur les diapositifs

obtenus par M. Coddington un pouce anglais correspond approximative-

ment à 132'; sur ceux de M. Palmer— à 112'. Les mesures de M. Ko-

stinsky se rapportent aux points désignés sur la Planche I par des nombres.

Elles donnent les coordonnées vraies rapportées à l'équinoxe moyen de

1899.0. Les temps d'observation corresppodent aux milieux des temps

d'exposition et sont exprimés en temps moyen de Berlin.

Mai 8 on
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Mai 11 23*5
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Avec la longitude du Soleil X et l'obliquité de l'ecliptique i=2d°2T.2

on aura ses A. D. et Dél. et et puis l'augle déposition du prolongement du

rayon vecteur p^,; ainsi, pour le temps moyen de Berlin:

Mai

Juin
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Mai 8.98

Mai 9.99

Mai 10.99

Mai 11.98

Mai 18.98

Juin 6.89
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r, ' 2 H

(A) Orbite convexe vers le Soleil (1— t«- > 1 ).

J<;2= m . siu-'j3(w H- 2) -I- 1 CCS F'j=(wisin- ^-Hljcos'j-

cos = ^ P= 2 r, E sin 1 (I
-4- F,) sin |(|- F,)

b = /'cotg^.| .Y=y^= XEtgFH-logtg(45V.]F)

f„ I ]/— f„ 1 ' f„ ! ,1. 7? ?

(B) Orbite cüucave vers le Soleil (1 — [J^ <! 1)

E'= sin'^ ß (»— 2)- 1 cos F, =( • sin^ ^— 1) cos

cos'{/ =-^ P=2r,Ecos|c}-vFi) cos|(|-Fi)

&=.i'.cotg=-| iV=^ = AFtgF-logtg(45V|2?')

tff 1 F= t» ' Fcot" i'j, R = f

log= 8.2355814— 10 ; log = 9.6377843 — 10

w=v,— T'i-H F A='= r-H-i?2— 2/-i2cos(v— )

) = J? sin (f— üj) 7] = sin g5 ;= • cos ;/?

(C) Orbite est une ligne droite (1 — u.^ 1).

= {M— i¥i) Ä J?2= s2 H- r,^ -b 2 s^i cos ß

9 2 2 . S . sin a
s^ := — sm a = —5

—

w = f, -H a

Si l'on prend en considération la vitesse initiale g et l'angle de

cette vitesse avec le rayon vecteur G-', et ß doivent être remplacés par

H, et ß, :

(D) ?= ^«
-t-f;^— 2 ^/ cos (8— G) ; sin Y= I-

sin (ß— Ö); ß.= ß -H y.

, V et = temps d'observation, anomalie vraie et rayon vecteur du

noyau.

.'. . 95. 1

1
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Jlfi,Wj ett\ = temps d'émissiou de la particule, anomalie vraie et rayou

vecteur du noyau.

ß = l'angle du rayon vecteur r^ avec la tangente.

H= vitesse du noyau dans la direction de la tangente pour le temps M^
=:.; est la constante de Gauss.

Fj=: l'angle entre r, et l'axe de l'orbite hyperbolique de la particule.

t = l'intervalle du temps entre le passage au périhélie hyperbolique

et le temps d'observation M.

E= excentricité de l'orbite hyperbolique.

P= demi-paramètre de l'orbite hyperbolique,

<^ = l'angle assymptotique de l'hyperbole.

F=: anomalie hyperbolique vraie de la particule au temps M.

E= rayon vecteur hyperbolique de la particule,

= l'angle entre E et l'axe de l'orbite du noyau.

71 = temps du passage au périhélie hyperbolique.

Dans le cas de l'angle v-w assez petit, on peut employer les formules

approximatives de Norton:

Pour exprimer la valenr de D en minutes d'arc on n'a qu'à la diviser

par le nombre dont le logarithme est 3.5362739.

A la simple inspection du dessin de la planche II on voit déjà qu'on a

à faire presque exclusivement avec le I type. Ainsi, c'est pour ce type que

nous avons fait principalement des calculs qui peuvent servir à la construc-

tion graphique des courbes des axes, où la vitesse initiale g= o, et des

bords (lignes pointillées) pour quelques valeurs différentes de g et G, où G
est l'angle que fait l'émission avec le rayon vecteur du noyau.

Les valeurs numériques de la force répulsive 1—[ soient: pour le

type I, 1— [=: 18; pour le tj'pe II, 1 — pi= 2.2 et 1 — [J- = 1; pour le

type III, 1 — [=:0.3. Les points de ces courbes sont calculés pour le

temps ilf^mai 9.99; ils suffisent i)arfaitemeut pour tous les autres jours

du moi de mai et même pour l'observation du mois de juin. Le nombre

des jours écoulés entre le moment d'émission d'une particule donnée et sa

position ultérieure sur l'axe du conoïde du premier type est désigné ainsi:

1 jour — tiré; 2 jours — croix; 3 jours — triangle; 4 jours — carré;

5 jours — cercle.

.-1. cjp. fl6. 12
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Voici les résultats du calcul.

1—1 g G Vi Igri l^A \gE Ig P

1) Mai 6.9875 18 95°54:8 9.86205 9.53620 O.02S0O 8.58437 18°25!0

2) Mai 6.9875 „0 94 21.9 9.84921 9.5233G 0.02366 8.58437 18 44.5

3) Mai 4.9875 »0 92 43.2 9.83593 9.51Ü08 0.02435 8.58437 19 0.5

4) Mai 3.9875 »0 90 58.3 9.82223 9.49638 0.02509 8.8437 19 17.8

6) Mai 4.9875 „ 0.2 -+-35° 92 43.2 9.83598 9.61537 0.01981 8.49594 17 10.6

6) ,, „ 0.8 -4-36 „ „ 9.51777 0.01772 8.44761 16 16.0

7) Mai 6.9875 18 0.2 —45° 95 54.8 9.86205 9.53614 0.02884 8.G8853 20 39.0

8) Avr. 26.5930 2.2 73 300 9.70626 9.14198 0.34614 9.73564 63 12.8

9)Avr. 29.9875 » 82 41.2 9.76279 9.19851 32391 9.73564 6141.0

10) » .. 0.05 —35° 82 41.2 9.7G279 9.19955 0.33039 9.75386 62 8.4

11) Avr. 26.9875 1.0 0.05 -+-85° 73 80.0 9.70625 _ _ _ —
12) Avr. 29.9875 ,.0 82 41.2 9.76279 _ _ _ _
13) Mai 3.9875 „0 90 58.8 9.82228 _ _ _ _
14) » „ 0.05 -t-35° 90 68.3 9.82223 _ _ _ —

16) Avr. 13.015 0.3 0.0 9.51879 9.58076 0.26884 9.96972 57 26.3

16) Avr. 23.016 » 60 41.1 9.64175 9.70868 0.22543 9.96972 53 29.1

Ea millimètres.

V^ -K V IgB ? T, ? Y]

1) n°n'.8 Moi 4.9449 7012:6 9.92112 0.0428 0.00196 85.6 -- 3.9

2) 3 12.2 I. 4.0562 8 84.5 9.93907 0.0780 0.00493 156.0 -+- 9.9

3) 3 13.2 » 8.1594 9 55.0 9.96251 0.1261 0.01033 252.2 + 20.7

4) 3 13.0 .. 2.2708 11 12.1 9.99012 0.1862 0. 0189 372.4 -4- 37.8

6) 2 27.6 I. 3.4262 8 36.9 9.95299 0.1063 0. 0188 212.0 -h 87.0

6) 2 7.6 .. 3.5066 8 1.6 9.95054 0.1013 0. 0224 202.6 -+- 44.8

7) 3 8.0 Mai 5.1744 7 43 9.91781 0.0865 —0. 0063 73.0 — 12.G

8) 21 6.4 Avr. 20.8230 44 11.4 9.96402 0.1277 0. 0659 255.6 -4-111.8

9) 23 6.0 „ 22.1725 39 26.6 9.9371 0.0755 0. 0152 151.0 +- 30.4

10) 22 28.6 „ 22.4366 89 12.8 9.93514 0.0702 0. 0083 140.4 -t- 16.7

11) — — — 9.93047 0.0610 0. 0238 121.9 -4- 47.6

12) — — — 9.91696 0.0349 0. 0070 G9.7 - 13.9

13) — — — 9.90402 0.0106 0. 21.2 -4- 2.2

14) — — — 9.90150 0.0060 0. 0038 12.0 -4- 6.7

16) 0.0 Avr. 18. 015 89 88.0 9.97493 0.1375 0. 1708 276.0 -4-341.6

16) 47 50.2 >. 14. 482 85 65.7 9.92078 0.0418 0. 0187 83.6 -4- 37.4

Moyennant quelques constructions graphiques très simples, il est fa-

cile (le trouver les coordonnées ^ en millimètres pour les intervalles entre

les jours entiers, de les porter sur une bande de papier et de trouver ainsi,

sur le dessin de la PI. II, le moment d'émission pour chaque point donné.

imz.-tln. . 97. 1 3
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Le dessiu de la Planche II montre clairement que presque tous les points

observés se disposent symétriquement autour de l'axe du conoïde du type I,

dans les limites des courbes des bords se rapportant aux valeurs ^r = 0.2 et

G ^= ±i5°. Quant au point 8, dont nous reparlerons plus bas, il suffit

d'augmenter un peu la valeur de g pour le faire entrer dans le conoïde de

la queue. Rappelons nous d'ailleurs que plusieurs comètes anciennes nous

ont fourni pour le type I des valeurs de g entre 0.2 et 0.3.— L'appendice

5 appartient au type III.

Il ne faut pas oublier en tout cas que la queue a été assez petite,

ayant sa plus grande longueur de 0.12, surpassant à peine les limites dans

lesquelles se manifeste clairement la division des types. Donc, elle ne peut

pas servir à préciser la valeur de la force y. ; mais on peut se servir de celle-

ci pour l'explication des mouvements des masses nébuleuses émises par le

noyau.

Les particules près du point 3 (PI. I) proviennent d'un secteur d'émis-

sion étroit mais dense se trouvant eu arrière du rayon vecteur; au-dessus

de ce coude on voit un autre coude dans l'autre direction, et plus haut, jus-

qu'à l'extrémité de la queue il n'y a plus de coudes; au-dessous du point 3

au point 4, on remarque encore un coude, provenant aussi du secteur

d'émission en arrière du rayon vecteur. Entre les points 3 et 4 il y a une

déviation à gauche, provenant du secteur venu en avant du rayon vecteur.

Pour la partie entre le point 4 et la tête— le secteur d'émission se dépla-

çait de derrière en avant du rayon vecteur.

Ainsi nous trouvons sur la figure I quatre oscillations, à l'instar d'un

pendule, du secteur d'émission autour du rayon vecteur. A l'aide du petit

tableau mentionné ci-dessus on s'assure facilement que le temps entre le

moment d'émission et la position 4 est 1.4 j.; entre l'émission et le point 3,

1.75 j.; donc deux oscillations, l'une en avant et l'autre en arrière, sont

accomplies en 0.35 j., et une seule oscillation, dans une direction quelcon-

que, se fait en 4.2 heures.

Près du point 2, dont les particules ont quitté le noyau 2.3 jours avant

l'observation, c'est à dire le 5.7 mai, l'éclat de la queue commence à se con-

denser et atteint sou maximum le 6.0 mai, près du premier coude, au-des-

sus du point 3, et ici l'émission commença à faire quelques oscillations ra-

pides. Il est très probable que vers le temps de cette activité accrue eut

lieu la division du noyau en deux corps.

La partie de la queue au-dessous du point 2 et un peu au-dessus du

commencement de la bande ondulée est sortie du noyau deux jours avant

l'observation, et elle corespond à l'endroit de la queue 9, sur le croquis du

8.98 mai; la matière de cet endroit est sortie 3 jours avant l'observation,

.-. '^8. 14
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c'est à dire elle est identique avec la matière du point 2. L'exposition à

cette date était de 0.3 heure plus longue que la nuit précédente, et il n'y

a rien d'étonnant que nous voj'ons sur le croquis II une division le long de

la queue entn; les points 9 et 7, et la queue est ici plus large.

L'endroit clair au-dessus du point 3, émis 1.75 j. avant l'observation,

correspond à la condensation claire et disposée obliquement 10, émise 2.75

jours avant l'observation, c'est à dire la matière y est la même que celle

qui fut émise la nuit précédente.— Cette matière même, une nuit plus tard,

en se dilatant s'est divisée en deux agglomérations qu'on voit la nuit sui-

vante encore plus liant, près de 9; la matière qui se trouve au milieu entre

1 et 2 se voit la nuit suivante sur la partie gauche de la queue, entre 6

et 8, vis-à-vis du i)oint 7.

Les trois agglomérations entre 9 et 12 (10, 11 et encore une sans nu-

méro, plus bas) d'après leurs positions et directions correspondent évi-

demment aux trois détours de la bande ondulée de la nuit précédente; cette

bande, durant un jour, est devenue presque deux fois plus longue et lors de

cette extension elle s'est divisée, en long et en large, en plusieurs parties

relativement plus claires sur un fond nébuleux moins clair. La matière à

l'extrémité de la queue, près du point 1 , sortie du noyau quatre jours avant

l'observation, c'est à dire le 4 mai, est devenue raréfiée jusqu'à l'invisiblité

sur le croquis II. Si elle s'était conservée visible, on devrait la voir sur le

croquis li, conformément à notre échelle, à la distance de 210 millim. du

noyau, tandis qu'en réalité l'extrémité de la queue 6 se trouve à 175 millim.

du noyau.

D'après tout ce que nous a fourni l'étude attentive de maintes comè-

tes, la bande ondulée du croquis I est produite évidemment par un secteur

étroit d'émission, qui a accompli quelques oscillations, peut être ensemble

avec le noyau, autour du rayon vecteur.

Les rayons longs mais faibles qu'on voit à gauclie de la bande ondulée

ne se voient pas ondulés, peut-être à cause de leur faiblesse. S'ils n'étaient

pas ondulés en réalité, on pourrait les attribuer à la matière du noyau se-

condaire, qui pouvait rester sans oscillations.

Il faut encore avoir en vue cette circonstance que, hormis le secteur

étroit et dense intérieur, il pouvait exister encore un secteur plus faible et

tellement ouvert, que les valeurs extérieures de G pourraient suffire à rem-

plir le conoide aplati (dans le plan de l'orbite) de la queue jusqu'à ses con-

tours-limites.

En etfet [voir les formules A, B, C, DJ, pour un g donné, la position-limite

d'une particule sur le bord antérieur a lieu pour la valeur maxiraa de l'angle

, et sur le bord postérieur— pour la valeur minima de cet angle; ce qui

*.-. . 9». 15
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coiTespond aux valeurs maxima et minima de E et H. Doue, pour le pre-

mier cas on doit avoir cos (ß— G) =— 1, et ß—G= 180°; pour le se-

cond cas— cos (ß — G)= -+-1, ß— ( = 0. Les valeurs G qui surpassent

ces limites mènent de nouveau les particules dans l'intérieur du conoïde, et

plus elles croissent— plus les particules se rapprochent de l'axe du conoïde.

Ainsi le balancement du noyau avec un secteur d'émissions très ouvert ne

produira pas un rétrécissement de la queue dans l'intérieur des contours-

limites du conoïde. Je préfère pourtant d'admettre que les émissions du

noyau secondaire ont eu leur part dans le phénomène.

L'appendice désigné par le chiffre 5 appartient au III type; il est tel-

lement faible que sa moitié supérieure est à peine visible sur le diapositif.

La matière qui se trouve à son extrémité est sortie 1 7 jours avant l'obser-

vation, c'est à dire le 21 avril, 7 jours après le passage du noyau au péri-

hélie, où la proximité du Soleil causa l'émission d'éléments plus lourds. La

nuit suivante, le 8.98 mai, on ne voit que sa partie inférieure, en bas et à

droite de l'appendice 13.

Le faisceau de rayons à gauche de la moitié inférieure de la figure II,

entre la tête et le point 9, se trouve aussi sur la figure III, entre 16 et 17.

Le jet qu'on voit sur la partie droite de cette dernière figure, entre 16 et 17,

correspond à l'appendice 13 de la fig. II. La partie de la queue au-dessus

de 17 avec l'origine de la division, se cache encore dans le faisceau de ra-

yons sur la fig. II près du noyau.

Allons maintenant plus loin et tâchons d'identifier les agglomérations

qui avec le temps s'éloignent de plus en plus du noyau. Ici il ne faut pas

perdre de vue la dilatation en long et en large des masses nébuleuses, le

changement dans l'état du ciel, la durée d'exposition et tous les défauts pos-

sibles dans la réproduction des diapositifs.

L'endroit 12 correspond à la partie inférieure de la bande claire entre

deux branches symétriques de la queue entre 16 et 17 qui se réunissent au

point 17.

La partie supérieure de la même bande, avec la formation nébuleuse

à sa droite correspond aux agglomérations nébuleuses qui se trouvent au-

dessus du point 12 et au-dessous de 10. Quelques agglomérations du côté

droit entre 14 et 18, d'après le temps de leur émission du noyau, corre-

spondent à l'endroit 9.

L'endroit relativement plus clair sur la partie de la queue 6 se trou-

vant presque vis-à-vis du point 7, durant un jour se transporta dans la po-

sition 18, et d'ici, encore un jour plus tard, il aurait dû se transporter au-

dessus du point 1 9 ; mais à la suite de cette extension sa matière devint in-

visible. La matière à l'endroit 20 vint ici de l'endroit situé pareillement

.-. 1 100. l6
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au bord diî la queue au milieu entre les points 14 et 18. Les particules à

l'endroit 21 proviennent de l'endroit 14. La matière de la convexité entre

21 et 22 est la nébulosité du bord droit de la queue se trouvant vis-à-vis

du point 16. La partie 22 est la ])artie supérieure de l'appendice droit (entre

16 et 17) dont l'extrémité s'est dissipée déjà jusqu'à l'invisibilité. Le

point inférieur 22 de la division de la queue se trouve la nuit précédente

au point 17. Pour ce point ^==57 millim., et pour 23 ç= 113 millira.

Vers le 1 1 .99 mai la queue est déjà plus courte et son extrémité, ^=223 mill.

contient la matière qui, la nuit précédente, se trouvait immédiatement au-

dessous du point 20.

Avant le commencement des oscillations, le secteur d'émission, comme

il paraît d'après les phénomènes de la queue, était plus ouvert qu'il ne l'é-

tait plus tard. En admettant cette supposition et posant que les sections du

conoïde dans le plan perpendiculaire à son axe, vers ses bords postérieur et

antérieur étaient des arcs de cercle, on peut réduire au plan de l'orbite la

position du point observé sur le bord. Cette réduction se fait moyennant

les formules connues.

Soit pour le point 8 le rayon angulaire du cercle de section I^IO';

alors au lieu des coordonnées ^ = 96 mil. et •/] =— 22 mil. on aura les

coordonnées réduites du point 8?: ^=101 mil. et r, :=— 6 mil. Delà

môme manière on pourrait réduire la position du point 18 où s'est trans-

portée durant un jour la section qui se trouvait auparavant à 8. Cette ré-

duction, au lieu des coordonnées H= 160 mil. et y] = -h30 mil. donnera

pour la position réduite 18?: $=159 mil. et y; = -- 17 mil. Ces points

réduits se trouvent plus près de l'axe du conoïde.

D'ailleurs, les limites assez larges de la section du conoïde avec le plan

de l'orbite,— exigeant des valeurs considérables de l'angle G {± 45°) pour

les vitesses initiales g entre 0.2 et 0.3, déduites des anciennes comètes, —
sont nécessaires dans le cas présent pour la construction des oscillations et

pour d'autres formations, comme pour ces faisceaux séparés longs et minces

qu'il est naturel de supposer dans le plan de Torbite. Tel est, par ex., le

faisceau dont l'extrémité est désignée par le nombre 16; puis, le faisceau 22,

le faisceau 7 etc. Ce dernier pourrait être rapjjorté au type IL

Mais est-il nécessaire de faire cette admission, quand les valeurs de G
et g données plus haut introduisent ce faisceau dans les contours du type

I, où se place aussi le faisceau 16 qui ne peut pas être atteint par les con-

tours du type II que l'on voit sur la Planche II?

En outre, toutes les circonstances de la translation de jour en jour des

masses nébuleuses dans la queue n'indiquent pas la nécessité d'introduire

une autre valeur de la force effective a qui pourrait donner une meilleure

|fL'3.-Miir. . 101. 17
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explication du mouvement de ces masses. Quant au faisceau 5, son extré-

mité et toute sa direction exigent la valeur de p. du type III, et il faudrait

prendre des valeurs g et G tout-à-fait exclusives pour l'introduire non seule-

ment dans les contours du I, mais même dans ceux du II type.

Notons encore quelques particularités. L'oscillation du secteur étroit ou

de l'éventail d'émission a commencé,— comme cela devient clair de l'exposé

précédent,— le 6.0 mai, et elle a cessé ou est devenue insignifiante, près du

7.0 mai. Lors de son affaiblissement, le 6.7 mai, cet éventail devint plus

large, c'est à dire l'angle G— plus grand, ce qu'on voit dans la position du

point 16 et de son vis-à-vis sur le rayon du bord postérieur de la queue.

Il serait mieux peut-être de dire que le secteur large d'émissions faibles

devint plus clair. Ensuite le secteur commença à se rétrécir rapidement, et

peut-être en même temps ce rétrécissement était accompagné d'une diminu-

tion quelconque de la valeur^; dans un jour, le 7.8 mai, il s'est converti

en un secteur étroit produisant la partie de la queue au-dessous du point 17,

et restait dans cet état les jours suivants. De temps en temps il se dila-

tait un peu tantôt d'un seul côté et tantôt de deux côtés en projettant par-

fois quelques rayons épars, et bientôt se rétrécissait de nouveau. A ces

rayons doivent être attribués des petits jets que l'on voit sur les diapositifs.

Sur le croquis III on remarque un tel jet au bord antérieur, au-dessous

de 17, et encore deux jets ou deux rayons symétriques sortant de la tête.

Sur le croquis IV l'on voit deux jets sur le bord antérieur (gauche) du

tronc de la queue, entre le 23 et la tète. Les oscillations du secteur d'émis-

sions, — si telles existaient après le 7.8 mai,— devaient être assez insig-

nifiantes, comme ou s'en aperçoit, p. ex., d'après ce que les bords de ce

même tronc entre 23 et la tête sont faiblement onduleux.

Le 18.98 mai la queue est très mince; la matière de son extrémité

24 est émise du noyau 4 jours avant l'observation, c'est à dire le 15 mai;

les particules près du point 26 sortirent le 16.8 mai. La concavité du bord

antérieur (et la convexité du bord postérieur) mène à la conclusion que le

secteur d'émission s'est déplacé dans 1.8 jour d'un petit angle du côté an-

térieur au côté postérieur du rayon vecteur. L'amplitude de ce déplace-

ment, ou de cette oscillation, a dû être petite et sa durée de beaucoup plus

longue que celle des oscillations du 6—7 mai.

Ou peut dire le même par repport à la figure de la queue du 15 mai.

Le faisceau 27 fait un angle considérable avec la branche principale

qui coïncide presque avec l'axe du paraboloïde, et on doit le prendre pour

un appendice du type III.

Dans la queue du 6.89 juin, les particules à l'extrémité de la branche

29 sortirent du noyau le 3.1 juin, et les particules près du point 28— sor-
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tirent le 2.8 juin; ces deux points se trouvent très près de l'axe théorique

de la queue, de côté et d'autre; le point 31 — directement sur l'axe: il s'en

suit que tous les deux ils proviennent d'un secteur étroit faisant un angle

avec le rayon vecteur tel que sa matière s'écoulait presque symétriquement

eu avant et en arrière du rayon vecteur.

Deux branches courtes, symétriquement disposées par rapport à l'axe—
appartiennent à un secteur plus large; la matière du point 30 sortit le 4.4

juin, c'est à dire peu après la nouvelle explosion, la nouvelle augmentation

transitoire de l'activité du noyau entre le 3 et le 4 juin. Probablement la

partie de la matière émise au moment même de cette explosion eut déjà le

temps de s'affaiblir jusqu'à l'invisibilité à l'extrémité de cette queue courte

et faible.

En s'approchant du Soleil, la comète a traversé tout le système plané-

taire ; or, il s'agit de savoir quelles sont les plus petites distances entre la

branche de son orbite menant vers le Soleil et les orbites des grosses planètes.

Voici ces distances minima et les rayons II des sphères d'activité des

planètes pour les éléments de l'orbite I et ' pour l'orbite hyperbolique II:

E Différ. '

Jupiter .
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mules ou trouve les éléments hyperboliques de l'orbite dérivée poiu- le

noyau secondaire. On obtient: ?= 2.8302, ß,= 42°47'9 et puis: ]gE
=0.000150, =1°30:, lgP=9.81402, lg^=2. 97431, F,=94^28:9,

^;= 1.000345, Ig = 9.51292, T= avril 12.827 t. m. de Berlin.

Ces éléments ont une grande ressemblance avec les éléments hyperbo-

liques de la comète elle-même IL Si nous avions pris pour base cette or-

bite hyperbolique — nous aurions obtenu pour l'orbite du noyau secondaire

une hyperbole encore plus excentrique.

Pour déterminer la corrélation exacte entre les éléments II et ceux de

l'orbite dérivée, il faut soumettre à une critique minutieuse les positions de

la comète déduites de toutes les observations. N'a-t-on pas observé parfois

quelques positions intermédiaires entre les deux noyaux?

En tout cas la comète 1899 I présente un cas très instructif du mor-

cellement d'une comète en deux ou plusieurs comètes aux orbites diffé-

rentes,— non par l'attraction du Soleil mais par des forces internes déve-

loppées par l'énergie de l'astre central. Si le second noyau n'était pas lancé

dans le prolongement du rayon vecteur, mais dans la direction vers le So-

leil, l'orbite dérivée pourrait devenir une ellipse plus au moins excentrique

appartenant par conséquent à une nouvelle comète périodique.

J'ai développé déjà dans plusieurs articles^) cette idée, conforme aux

données d'observation, qu'en dehors de l'influence perturbatrice des grosses

planètes et surtout de Jupiter, il faut tenir compte d'un autre facteur, le

morcellement du noyau par des forces internes qui a pour conséquence la

décomposition d'une comète en comètes secondaires à différentes orbites qui

entre autres peuvent être elliptiques.

1) Th. Brédikhine: Sur l'origine des comètes périodiques. Bulletin de la Société Im p.

des Naturalistes de Moscou. 1889. ^2. — Idem: Sur quelques cas du morcellement des comètes

Bulletin de l'Acad. Imp. de St. Potersbourg (Mélanges Math, et Astronomiques. 1894. T. VII).
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(Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

1901. Mai. T. XIV, 5.)

Angenäherte Elemente und Ephemeride des Planeten
Doris.

Von Mtirio, Solillo-w.

(Vorgelegt der Akademie am 16. Mai 1900).

In einer vorhergehenden Arbeit über den Planeten Protogeneia habe

ich die Methode von Herrn Backlund angewandt, um eine angenäherte

absolute Bahn abzuleiten, das heisst eine Bahn, deren Elemente als absolute

Constauten aufzufassen sind. Obgleich die vorausberechnete Oppositions-

ephemeride für lüOl mit den Beobachtungen mit der erwarteten Genauig-

keit übereinstimmte, so möchte ich doch noch nicht Tafeln berechnen, weil

die Zahl der beobachteten Oppositionen zu gering ist. Ich habe mich daher

zunächst an den Planeten Doris gewandt, der im Jahre 1857 von Gold-

schmidt entdeckt wurde und nachher während 15 Oppositionen genau be-

obachtet worden ist. Die Darstellung der Bewegung während dieser Zeit

kann also als eine Probe für die angewandten Formeln dienen, besonders

als das am sclnvierigsten zu bestimmende Element, die mittlere Bewegung,

aus dieser langen Beobachtuugszeit recht sicher erhalten wird.

Die folgenden Normalörter sind den Rechnungen zu Grunde gelegt:

Mittlere Aequ. 1850.0.
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Der letzte Ort beruht auf einer photographischen Aufnahme des Herrn

Witt an der Urania-Sternwarte in Berlin, wobei die Position des Vergleichs-

sternes der Bonner Durchmusterung entnommen ist. Dieser Ort wurde daher

bei der Ableitung der Elemente nicht benutzt, sondern diente nur als

Controlle.

Zunächst ermittelte ich mit Hilfe der im B. J. gegebenen osculieren-

den Elemente für die vier Epochen: 1870 Sept. 18.0; 1880 Dec. 4.0; 1888

April 16.0; 1890 Sept. 13.0 folgende Elemente:

Epoche 1880 Dec. 4.0.

= 70°39;20
"

n = 646'.'0007

lgx= 9.11227 = 102 59.40

lg i = 9.06117 = 195 13.30

wozu ich noch die Jupiter-Elemente hinzufüge:

M. Aequ. 1850.0,

n = 299': 1288

Igx' = 8.92626

x" = 8.47876
y.'" = 7.52518

i = 8.43927

t" = 7.79958

t'" = 7.17996

7.06391.IV

Epoche 1880 Dec. 4.0

' = 18°3i:93

' = 27 31.17

" = 312 22.39
'" = 101 11.26

â' = 106 10.25

d" = 305 48.95

?" = 21 35.33

ô" = 134 59.52

M. Aequ. 1850.0.

Diese Elemente stellen die Beobachtungen folgenderweise dar:
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Auf Grundlage dieser DiflFerenzen ermittelte ich mit Hülfe der Me-

thode der kluinsteu Quadrate die Correction der Elemente und erhielt

, = — 0'.'0143 lg x= -f- 0.00091

=—2:60 lg t = — 0.00087

= — 0:54

= — 22:i4

Und als übrigbleibende Fohler:

1
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Berechnen wir nun den Ort für 1898 Jan. 19.4, so ergiebt sich durch

Vergleichung mit der Beobachtung an der Urania-Sternwarte

-t-2:6

ßo-ß

— 0:2.

"Wir sind hiernach offenbar berechtigt anzunehmen, dass die Elemente

für eine beträchtliche Zeit vorwärts den Lauf des Planeten mit einer Ge-

nauigkeit von 3' bis 5' darstellen werden.

Es wird nicht ohne Interesse sein zu erwähnen, dass die Störungen,

welche durch die Coordinaten und charakteristischen Glieder während der

Zeit 1858—1898 dargestellt werden, etwa ?>'4° in der Länge betragen.

Mit Hülfe der zuletzt angeführten Elemente habe ich nachstehende

Ephemeride für die im September dieses Jahres erfolgende Opposition be-

rechnet:

M. Zt. Berlin.
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Further studies on Ureine,

the principal organic constituent of the human urine.

Second communication to the Imperial Academy of Sciences, St.-Petersburg.

By Dr. William Ovld Moor, of New York City.

(Presented the 16-th of May 1901).

First of ail I désire to express my lieartfelt thanks to the Physico-

Mathematical Class of the Imperial Academy of Sciences, who received

my first coramuuication on aUreine» with such liind interest and had it

incorporated in extenso in the minutes (Pi'otokoll) of the meeting of said

class on September 6-tli 1900. Since then this subjcct bas been brought

before the Academy by Dr. A. Kuliabko ou December 13-th 1900, who

critisized my first paper in an impartial and just niauner and fuUy coufirmed

the toxicity of the liquid, which I hâve called Ureine.— At the présent

moment I can only be thankful for the good fortune that made it possible

for Dr. Kuliabko and myself to obtain Ureine. For how could I hâve

suspected, that the most eminent meu of science, among them Liebig, liad

committed a groat error, wlien they taught, that the human urine con-

tained2— 3% urea and that consequeutly urea was the principal constituent

of urine? Indeed it bas taken great moral courage to come to the final con-

clusion, that the percentage of urea in the human urine is only 0,5— 0,8%,

îvhereas ureine, the liquid constituent of urine, is présent in quantities of

1,5—3,4%, so that only the amouut of urea and ureine togcther constitute

2—3,2% of the human urine. i>ut how did it Imppen, that such an error

was committed? The auswer to this question is, that tlie total amount of

ureine and urea bas been taken for urea alone. This is evident from the

fact, that some of the reactions of ureine are very similar to those of urea,

notably the reactions of ureine with nitric acid, oxalic acid and mercuric

nitrate of mercury, Hg(N03)2. The reaction of ureine and nitric acid can

best be observed in tiie following way: We let two drops of nitric acid fall

*.-11. . 131 I 36**



530 DK. W. 0. MOOR,

carefully ou eue drop of ureiue; immediately a yellowish, waxy body

form, wliich after 24 liours becomes dry and quite solid. Apparently this

newly forraed body is nothing but Urea Nitrate. On closer examiuation,

however, it will be found, tliat this combination coutains no urea whatso-

ever. For this purpose we dissolve in water a sufficient quantity of the said

Nitrate and add gradually to this watery solution enougli Baryum Carbonate

to take up all of the nitric acid, so that Baryum Nitrate will form, while

the carbonic acid is liberated under effervescence. The1 is filtered,

then evaporated to dryness ata température of 50° C, and the residue

treatedwith absolute alcohol; the alcoholic liquid isdecantered or filtered and

evaporated at a température of 45—50° . The last residue iso^^rc, but

sticky substance smelling somewhat after ureine, — evidently a derivate

of ureine; this sticky substance combines anew with nitric acid as ureiue

does. By substituting Sodium Carbonate for Baryum Carbonate we obtain

the same resuit.

My last investigations hâve convinced me, that oxalic acid, too, com-

bines with ureine just as it combines with urea. The Ureine Oxalate, how-

ever, being more soluble in water or alcohol than the Urea Oxalate is

not so easily recognized by the formation of a precipitate as in the case of

Urea Oxalate ; but after a part of the water or alcohol has evaporated and

the liquid has been allowed to cool off sufficiently, a copious precipitate of

yellowish Ureiue Oxalate will form. Now we neutralize with Sodium Car-

bonate a watery solution of this precipitate, then we evaporate the solution

and treat the residue with absolute alcohol; after the latter has evapo-

rated, an oily, ureinlike liquid reraains, whose color however is darker thau

that of the unmodified,goldenyellow ureine. This explains, why an almost co-

lorless watery or alcoholic solution of ureine becomes somewhat darker and

of a reddish hue, when oxalic acid is added. From the aforesaid it will be

understood, why I referred to Dr. Kuliabko's and my own good fortune in

obtaining ureine; because if I had used for the elimiuatiou of urea greater

amounts of oxalic acid than 0,5— 1,0 gr. to each 100 cbcm of urine, and

if Dr. Kuliabko, used several gramms of oxalic acid to each 100 cbcm

of urine, had not neutralized the oxalic acid with Sodium Carbonate and

thus had liberated the ureine, though he only meaut to neutralize the sur-

plus of free oxalic acid, liquid constituent of the urine would have re-

mained after evaporation!

Significant in this connection is Dr. Kuliabko's own observation re-

garding the precipitate of Urea Oxalate. I shall quote bis own words from

bis paper entitled «On Dr. Moor's Ureiue and its physiological effects»

(page 500 of the Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de

.-. . 15^. 2
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St.-Pétersbourg, Tome XIII, As 5): «On the other handitisa mostiuteresting

fact, that the j)recipitates of Urea Oxalate also retain a considérable amount of

deoxidizing substances».

«It was my intention to make nse of the copions précipitâtes of Urea

Oxalate for laboratory piirposc^s and to prépare from them pure urca. I

treated the precipitate with liniewater (Kalkmilch), purified the browu liquid

with animal charcoal, heated the wholc to ebullition, evaporated to dryness

and treated the remaining charcoal powder with alcohol. After evaporating

the alcohol there remained iirea in the shape of yellowish crystals; these

crystals deoxidized a cold solution of KMnO^, whereas the pure urea does

not possess tliis capacity».

Tliis phenomenon cau be easily understood, when we consider that

ureine combines with oxalic acid; the precipitate which Dr. Kuliabko con-

sidered to be Urea Oxalate was in reality a Compound of Urea Oxalate and

of Ureine Oxalate, and the yellow crystals obtained were simply urea to-

gether with ureine or a derivate of ureine.

As to Liebig's method of determiuing the percentage of urea by Mer-

cury Nitrate, this latter cannot be used for such a purpose/or Mercury Ni-

trate combines just as well with ureine as it does with urea.

In fact, Liebig's method has given us the percentage of ureine -t-

urea, of which percentage only Vg or even only ^4 belongs to urea, while ^
^

or even ^4 beloug to ureine; in diabctic urines this différence in proportion

betweeu urea and ureine is still more strikiug, for I have found diabetic

urines coutaining 20— 30 times more ureine than urea, the latter being

présent in quantities of only 0,15— 0,5%, whereas the percentage of ureine

reached 6

—

8^0 ^nd even more! This seems incredible, but will iradoubt-

edly be confirraed by compétent investigators.

In spite of the similarity between reactions of ureine and of urea, it is

easy to distinguish the one from the other. Ureine gives a blue color with

a solution of Potassium-Ferri-Cyanate (red prussiate of potash) and Ferrum

Perchloridura, while urea is indifferent to this color -reaction. With Feh-

lin g's solution it gives a brown-red color, but no brick-precipitate.

Ureine is an energetic deoxidizor of the Permangauates. whereas urea

is not affected by them; % of the reducing and deoxidizing force of the

human urine is caused by ureiue. This capacity of deoxidizing Potassium

Permanganate enables us to détermine accurately in what quantities ureine

is présent in the human urine. Repeated and careful tests have shown me

that 1,5 gr. ureine deoxidize exactly 1,0 gr. KoMn^O^ in 24 hours. (1,5 gr.

ureine deoxidize 1,4 Potassium Permanganate in the course of 4

—

öAveeks).

Bearing theu in mind that 1,0 gr. Permanganate is decomposed within 24

.-. . 13S. 5
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hoiirs by 1,5 gr. ureine, we proceed in the following mauuer: We evapo-

rate lOOcbcm. of urine at a température of about 45— 50° C. until a gelé-

lïke, half solid residue remains, wliich caunot be poured from one récipient

into another; care must be taken to avoid overheatiug of the urine towards

the end of the evaporation^). The jellylike residue is cooled off sufficiently

and then thoroughly mixed with 20 cbcm. of cold, absolute alcohol; after a

few minutes the alcoholic liquid is carefully decantered, leaving a browuish-

yellow residue. The latter is treated again twice or three times raore with

small quantities of alcoliol, which are decantered anew. The entire alcoholic

liquid is shaken well for about one minute with 3—4 gr. of powdered animal

cliarcoal and filtered ; the filter is Avashed out once or twice with absolute al-

cohol. Wenow evaporate the alcoholic liquid at a température of 40

—

45°C.,

until the formation of urea crystals becomes plainly noticeable. Thus we have

finally before us a mixture of ureine and urea, which is free from minerai

matters (chlorides, sulphates, phosphates) and from uric acid and Creatinine^);

it is also free from the yellowish-brown coloring matter of the urine, which is

insoluble in alcohol and is retaiued by powdered animal charcoal after thorough

shaking. Ofteu this mixture of ureine and urea becomes almost solid on

getting cooled off and seems therefore to be principally urea with an ad-

mixture of some oily, yellowish substance. In reality, however, only % or

'^/^ of this residue is urea, whereas % or % of it is ureine; it would be al-

most impossible for us to realize this without being aware of it beforchand.

Our uext object is to ascertain the proportions of ureine and urea in this

residue. It is practically impossible to isolate the ureine without losing a

part of it, but fortunately its capacity to décompose Potassium Permanga-

nate affords us the means ofcarrying out our purpose. The following example

will serve to illustrate our method :

Let US suppose, that the weight of ureine -+- urea is 2,4 gr. Judging

from expérience we may assume that ' of this, 0,6 gr., belongs to urea

and %, i. e. 1,8 gr. to ureine.

Now we know that 1,5 gr. ureine décompose 1,0 gr. KgMngOg in 24

hours at ordinary température (18—20° ); therefore 1,8 gr. ureine

would décompose 1,2 gr. Permanganate. Accordingly we dissolve 1,2 gr. of

powdered Potassium Permanganate in 500 cbcm. water and to this solution

we add the 2,4 gr. of ureine -+- urea. At the end of 24 hours ^), or still

better after 23 hours have elapsed, the permanganate solution is filtered;

1) One can leave the urine all night on a water bath over a small flame instead of bc-

ginning the evaporation on the folowing morning.

2) Creatinine is practically insoluble in cold alcohol. The absence of thcse substances

named can be proved chemically.

8) It is advisable to shake the solution two or three times during these 24 hours.

.-. . 134. 4
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if tlic filtrate obtained is colorloss or nearly so, we raay concliulo that the

luixture of ureinc -i- iirea contaiued 0,ß gr. iirea and 1,8 gr. uroine. But

Ict us sujjpose tliat tlio filtrat(! still lias a permauganate color. In that case

wc can easily asccrtaiu liow mucli ['ormaiiganatf lias remained unclianged:

We prépare a standard solution of 1/) gr. K^Mn^Og dissolved in 100 cbcm.

water, so that eacli ciibic centimeter reprosonts 0,01 Permanganate; with

the aid of tliis standard solution we eau easily find out liow much Potassium

Permanganate is requircd to imjjart to 500 cbcm. water the color of the

filtrate. If in our e.xample tlie iiltrate has the color of a Permanganate solu-

tion of 0,1 gr. in 500 cbcm. watei-, we kuow that the mixture of urcîinc

-H urea lias decomposed in 24 liours only 1,1 KaMiuO^, but not 1,2 gr.,

so that the amount of iircine jjreseut was 1,5 X 1,1 = 1,65 gr., leaving for

urea 0,75 gr. (2,4—1,65 = 0,75).

In the following I sliall give the results of a few analyses whicli I hâve

made accordiiig to the niethod just described:

1) Ureiiie -+- urea 2,275 gr. (in 100 cbcm. urine).

Ureine 1,5»/,

Urea 0,775%.

2) Ureine -i- urea 2,71 gr.

Ureine 2,01 gr.

Urea 0,7 gr.

3) Ureine -+- uroa 2,5 gr.

Ureine 1,875%

Urea 0,G25%.

4) Ureine -+ urea 3,0 gr.

Ureine 2,175%
Urea 0,825%.

As to the complète isolation of meine, it will be understood from

what we hâve said before, that neither oxalic acid nor Mercury Nitrate can

be used to separate urea from ureine. Judging from ray mimerons attempts in

this direction tliis can be effected only hi/ the use f absolute alcohol mul of

cold. The following is our method to obtain ureine in sufficiently large

quantities tor physiological and cliemical imrposes: We collect the urine of

several weil fed persons between 5—8 o'clock in the cvening; it is advis-

able to use only such urine, whose specific gravity is not less thau 1030,

and to take at least 1— 2 liter. The urine is evaporated at 45— 50" C.

until a half-solid, jellylike residue remaius, wliich cannot be poured from

one récipient into auother. After the residue has cooled oft" sufficiently it is

thoroughly mixed with cold, absolute alcohol,— 200 cbcm. of absolute al-

.-. . 135.
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cohol to each litor of urine. In a few minutes tlic alcohol can be decantered,

thiis leaving in tlie rocipicut tlie chlorides, phosphates, sulpliates, the uric

acid, Creatinine and the principal coloring matter of the urine, a yelb)wis]i-

brown, résinons substance, while the alcoliol contains ureine, iirea and

some coloring matter. The alcoholic liquid is well shaken for one minute

with powdered animal charcoal, 30 gr. charcoal to each 200 cbcm.

of alcohol, and then filtered; the charcoal retains tlie re.st of the coloring

matter and sorac other admixture, especially Chloride of Sodium ') The filter

is washed out once or twice with absolute alcohol and then the whole alco-

holic filtrate is evaporated at 40—45° C. until every trace of alcohol or

water bas disappeared; this is usually the case, when the formation of urea

crystals becomes uoticcable at a température of 40° ^).

We now place the récipient upon ice and after a few minutes we add

to the usually solid mixture of ureine and urea a small amount of icecold,

absolute alcohol,— about twice as much alcohol as ureine -- urea. The

method of separating ureine from urea is based upon the fact, that ureine

is more readily soluble in alcohol at 0° C. than is the case with urea cry-

stals, so that by gently mixing the absolute, icecold alcohol with the ureine

-+- urea nearly the entire amount of ureiue eau be dissolved, while a con-

sidérable portion of the urea crystals remains on the bottom of the récipi-

ent. The yellowish alcoholic liquid containing the ureine and also some urea

is decantered and again evaporated at 40—45° C. ; the yellow liquid re-

maiuing after the evaporation of the alcohol is left auew at 0° C. until a

sufficient amount of urea crystals hâve separated, whereupou it is treated with

alcohol like before. Finaljy we pour the ureine into a long, narrow testtube,

which is left in ice for 24hours; at the end of this time the ureine is either

filtered, if somewhat hazy, or simply decantered, if perfectly limpid.

The ureine obtained by this method is au oily, not especially dense

liquid, whose specific gravity is 1250; it bas a beautiful, goldenyellow

color, but does not contribute towards the yellow color of the urine, as one

cubic-centim. of ureiue diluted with 20 cbcm. of water already gives a

perfectly colorless solution.

While it was not purpose to ascertain the exact chemical consti-

tution of ureine, yet two facts bave attracted my attention:

1) It is a nitrogenous body.

2) It contains five or six times more carbou than does urea. This is

a fact of great importance to the physiologist, for it explains, why a certain

1) By washing out the charcoal with water wo can obtaiii theae substances.

2) The urea crystals form a network, to which the ureine adhères.
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quaiitity nf urino contaiiied iiiiicli more carbon tlian conld be accouutod for

by its kiiown coiistitiicnts, ospocially l)y iirca.

As alrciidy iiieiitiimcd in iiiy first communication to tlie Academy and

in my papor read bcforo tbo. Paris International Meilical Congress, 1900,

subcutancous injections oi' meine produce in rabbits toxic Symptoms analo-

gous to tliose of uraemiii in nien. l'ixperiments carried on subsoquently bave

shown me tbat tbo minimal letlial dose for a fnll grown rabbit is 2 cub.

centim. Wlien we ronsider tliat tlio average liuman l)eing éliminâtes witbin

24 lionrs a qnantity moine snflicient to kill at least 12 fuU grown rab-

bits nnder Symptoms corresponding witli thosc of uraemia, there cxisi

no ralid reaso)i, wluj thc rétention of ureine hy the sifstem should not he ihe

cause of iiracmic intoxication . Tliis appcars even more prol)able, when we

ronsider tbat sonie organic poisons, f. i. toxius, lose by manii)ulation a part

of tlieir toxicity; it can liardly be expected tliat ureine, wbicb Iiad been

sul)jected to clianges of température of 0° —50° , sbould still retain

its füll toxic power.

As regards tlic transformation of urea into Ammonium Carbonate dur-

ing the alkaline fermentation of tlie urine, I bave made the following addi-

tional tests to prove tliat thc ui'eine is indispensable for tins transformation

of urea:

1) I made a solution of pure urea in water and to this I added some

albumin and some ('hloride of Sodium; al thc end of several fveeks thc urea

still rcmaincd itnchanged.

2) I evaporated 50 cbcm. of urine to a semi-solid, jellylike consistency

and treated the residue with absolute alcohol, so as to remove ail ureine

and urea. Now I dissolved tlie residue in water and added to it pure urea

and some albumin; at the end of several weeks I evaporated the liquid,

treated tlie residue with absolute alcohol and thiis obtained the same amount

of urea, wliich I liad used originally.

3) I dissolved urea -- uroine in water and to this I added some al-

bumin and sait; at the end of onc week the solution was alkaline and con-

taincd no more urea.

Before coucluding this paper I should like to refer to the présence of

ureine in the urine of persons suffering from diabètes tueUitus.AU textbooks

on pathology and physiology speak of great and even enormous quantities

of urea in the urine of diabetics. I can say without hésitation tliat such

Statements are erroneous.

1 bave analyzed five diabetic urins with the following approximative

results:
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1) Ureiue 6 7o Urea almost imperceptible.

2) Ureine 7 %%

,

Urea 0,33 7o.

3) Ureiue 5,4%, UreaO,G9%.

4) Ureiue 8%, Urea 0,17.

5) Ureine 5 %.

It is evident, tlierefore, tliat fhe same error wliicli bas been committed

rcgarding the normal iirinc lias also been made witli diabetic uriue. The

trutli of tliis can be easily proved in the followiug mauuer: Let us take a

diabetic urine, wliicli after filtration has a pale-yellow color; the more pro-

uouuced the yellow color is, the more satisfactory will be the results ob-

taiued. Now we détermine tlie perceutage of the urea in two dififereut ways:

1) In the usual way, with Hypobromite of Soda.

2) We take 10 cbcm. of this uriue, dilute thera with 50 cbcm. water

and add a sufficieut amouut of Potassium Permanganate to completely oxi-

dize the Glucose and the Ureine; it requires usually about two or three

gramms of KaMugOg to each 10 cub. centim. of urine to eftect this. After

one or two days we filier and evaporate at 50° C; we treat the residue

with absolute alcohol aud evaporate the latter:

The amount of urea thus obtained will he insignificant compared with

the iKrcentage resulting from the usual methods.

The procédure of isolating ureiue from the urine of diabetics is différ-

ent from the raetliod whicli I recommended for normal urines. We take

ouly such diabetic urine which after filtratiou hasadistinctly yellow color').

The urine is evaporated at 45— 50° until syrupy residue remaius,

which does not diminish any further in volume on a prolonged exposure to

a température of 45° .— Alcohol cannot be used in these cases, as glu-

cose and ureine are so intimately mixed tliat they cannot be separated by

alcohol.

On letting stand, however, this syrupy liquid in a testtube for 24

hours (at ordinary température) a sédiment of glucose and of minerai mat-

ters will form; the testtube is theu left for auother few hours in ico, as a

low température hastens the séparation of urea and of other solid consti-

tuents. Finally the ureine is decantered or filtered. The apjiroximative

perceutage of diabetic ureine can be fouud by weighing the whole syrupy

residue and by dcducting therefrom the weight of glucose, of urea and of

sait, as calculated from saraples of the same urine. It is hardly necessary

1) Diabetic urinn is always colorless in au ordinary testtube, but frequently shows yel-

low color in wider bottle; this yellow color of diabetic urines dépends on the présence of

ureine.
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tu empliasize tliat tbe relation of ureiue to diabètes deserves special and

detailcd study.

Tiiire are two questions whicli will arise justly aud inevitably: 1) Is

nur orgauic liquid, urcine, a cbemical unity? 2) Is ureine a newly disco-

vered cbemical body?

Botb questions I fcel justified to answer in the affirmative.

1) An organic liquid wbich always possesses the same cbemical, phy-

sical and pbysiological propcrties is in all probability a cbemical unity.

2) Ureine bas I)ecn uidiiiowii heretofore, for it differs from any otber

substance dcscribed by otber autbors. It certainhj has nofJiing in common

witli Fouchd's matière extractive^). Poucbet evaporated 30 Liter (!) of

urine and obtained a «(res minime proportion de ces composés alcaloidiques»

(probably only a few drops), wbile wo can obtain from 30 Liter of urine

about COO gramni of ureine. Tbis matière estractive bas beeu prepared in

an entirely différent way from tbc metbod of preparing ureine.

Poucbet exposed tlie urinary residue to a proloiiged température of

70—80° C. By exposing ureine to a température of only 75° C. we notice

the visible formation of vapors containing nitrogen and carbon,— in otber

words, ureine is slowly dccomposed by a température of 70—80° . Pou-

cbet precipitated bis alcaloïdes tvith tannic acid («préparer Tannâtes d'al-

caloïdes qui sont décomposés par l'bydrate de plomb»), îvliile iireine is not

precipitated hy tannic acid. Poucbet says furtbermore: «Cette substance

resinifie par Acide Cblorbydrique». Ureine is not resiuified by muriatic

acid. Tbis «matière» bas a dark brown color, wbile tbe color of ureine is

goldenyellow.

PoucheVs «matière extractiven is evidently an alcaloidal bodi/, which

occnrs in such minute quantities in the human urine, as to offer no further

interest.

Wbitb tbe firm bope, tbat my observations will receive the kind

attention of tbe Pliysico-Matbematical Class of the Imperial Academy of

Sciences, I berewitb respectfully submit my second paper to tbe said class

of tbe Imperial Academy.

1) Comptes rendus de TAcad. de Sciences de Paris, 18S3, p. 1560.
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