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Die Kaiser!, öffentliche Bibliothek besitzt drei mit arabischen Inschriften versehene

astronomische Instrumente, von welchen die vorliegende Abhandlung eine kurze Beschrei-

bung mitzutheilen bestimmt ist. Dieselbe wird einen neuen Beitrag zur Geschichte der

Verfertigung von derartigen Instrumenten unter den Musulmanen liefern, und zugleich

zeigen, dass wir hier zu Lande an solchen Seltenheiten nicht weniger reich sind als andere

Länder Europa's. Ich schicke zu diesem Behufe ein Verzeichniss der mir bekannten In-

strumente voraus'), welche verschiedenen Anstalten oder einzelneu Besitzern angehören

oder wenigstens früher angehört haben, ohne gerade zu behaupten, dass dieses Verzeich-

niss gar keine Vervollständigungen und hinsichtlich der Besitzer Veränderungen zulasse.

Letztere müssen sogar eingetreten sein, da, soviel mir bekannt ist, schon drei der frühe-

ren Besitzer, Larrey, Wilson und Sulaimanov gestorben sind.

A. Himmelskug:eln.

1) Im asiatischen Museum der Akademie, vom Jahre 1057 — 1647'^).

2) In der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek, vom Jahre 1113 — 1701, s. unten No. III.

3) In der ehemaligen Sammlung des Card. Borgia zu Velletri, vom Jahre 622 = 1225 ^j.

4) In dem königl. astronomischen Salon zu Dresden, ums Jahr 1289 verfertigt''').

5) In der asiatischen Gesellschaft zu London, im Jahre 1829 Eigenthum Sir John Mal-

colm's. vom Jahre 674 = 1275,6 ').

1) Vergl. Sédillot(L. Am.), Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, in: Mémoires pré-

sentés par divers savants à l'Acad. R. des Inscriptions et Belles-Leftres, T. I, 1ère Sér. Paris 1844, welches Werk
immer gemeint ist, wenn Sédillot ohne nähere Angabe angeführt wird, und Matériaux pour servir à l'histoire

comparée des sciences mathématiques chez les Grecs et les Orientaux. Paris 1845. S. 312. Morley (W.), Descrip-

tion of a planispheric Astrolabe constructed for Shah Sultan Husain Safawi etc. Londou 1856. Fol. max.

2) Chanykov (N.), Mélanges asiat. T. III, S. G6; vergl. T. II, S. 49.

3) Globus caelestis Cufico- Arabiens Veliterni Mus. Borgiaui, a Sim. Assemauo illustratus. Patav. 170. 44
Cf. Fraehn, Antiquitatis Muhammedanae monumeuta varia. Petropoli 1820. P. II, S. 42. Ueber den da genannten

vergl. Quatremère, Ilist. des Sultans Mamlouks. Th. 1, S. 36.

4) Beigel (G. W. S.), Nachricht von einer arabischen Himmelskugel mit kufischer Schrift, welche im chur-

fürstl. mathematischen Salon zu Dresden aufbewahrt wird; in Bode's Astron. Jahrbuch für 1803, S. 97.

5) Dorn (.), Description of an Arabie Celestial Globe etc. Londou 1829. 4°.

Mémoires de l'Acad. Inip. des soienccs, Vllme Série. \
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G) In der astronomischen Gesellschaft zu London ').

7) In der kaiserl. Bibliothek zu Paris, gegen das 13. Jahrhundert n. Chr. verfertigt"').

B. Astrolabiesi.

1) u. 2) Im asiatischen Museum der Akademie, das eine für Schah Husain (1 69-i— 1722^).

verfertigt, das andere vom Jahre 1133 = 1720'').

3) In der Kaiserl. Öffentlichen Bibliothek, vom Jahre 734 = 1333, 4; s. unten No. II.

Ein Astrolabium aus Holz, welches sich früher ebenda befand, aber nicht rein astro-

nomischer Natur war, befindet sich jetzt in einer anderen Anstalt; vergl. Bulletin

scient. T. V, No. 6, S. 96.

4) — , ein Quadrant vom Jahre 734 = 1333,4, s. unten No. 1,

5) Im Besitz des Hrn. Prof. Muchlinski^).

6) Frühep Eigenthum Kasembeg's, jetzt das meinige, vom Jahre 1031 = 1621,2 ").

7) Einst Eigenthum des orenburgischen Mufti Sulaimanov').

8) In Warschau, in der Bibliothek der Väter der frommen Schulen gefunden und vom

dortigen Prof. der 00. Sprachen Abbé Luigi Chiarini in einer dem königl. Institut

der Wissenschaften daselbst vorgelegten Abhandlung erklärt*).

9) In Nürnberg, aus dem 13. Jahrhundert^).

10) Im Besitz des Hrn. Prof. Dr. Fleischer zu Leipzig^").

11) In der königl. Bibliothek zu Berlin, vom J. 420 = 1029, 30, in Toledo verfertigt").

1) Rothman (W.), Note on an Arabie Globe belonging to the Society; s. Athenaeim, 1840, No, 650, S. 297.

Ich habe Hrn. Rothmau's Aufsatz nie gedruckt gesehen, wohl aber (im J. 1829) einen Globus, dessen \^erforti-

gung durch einen Musulman damals für nicht ausgemacht galt; s. Description u. s. w. S. G.

2) Sédillot, S. 116; vergl. L'Institut, 1840. No. 68, Jouru. asiat. 183G,S. 191 u. St. Pet. Zeit. 1839, S. 1161.

3) Chanykov, Mélanges asiat. T. II, S. 447.

4) Ibid., S. 508.

5) Dorn, Kurze Nachricht von zwei Astrolabien mit morgenläudischen Inschriften. Bullet, scient. T. V,

No. 6. Sédillot (S. 180) sagt, dass nichts beweise, dass dieses Astrolabium vom 12. Jahrhundert sei; Morl ey
,
(S. 4) :

dass nichts meine Meinung rechtfertige, dass es dem 12. Jahrhundert angehöre und in Sicilien verfertigt sei. Ich

hatte S. 95 gesagt, dass es vielleicht einem in Sicilien oder Spanien lebenden Araber zugehört haben möge und

(S. 96) dass die Frage hinsichtlich des Alters noch schwieriger sei: ich möchte dasselbe in die Zeit der norman-

nischen Könige von Sicilien, also in das 12. Jahrhundert unserer, Zeitrechnung setzen, ohne deshalb läugnen zu

wollen, dass es auch einem spälereu Jahrhundert angehören könne.

6) Dorn, Ucber ein drittes in Russland befindliches Astrolabium mit morgeuläudischeu Inschriften; ibid. T.

IX, No. 5.

7) Dorn, Ueber ein viertes in Russland befindliches Astrolabium mit morgenländischen Inschriften. Bullet,

de la Classe histor.-philol. T. I, No. 23.

8) S. Revue Encyclop. 1819. Dec. S. 559. 1820. Sept. S. 609.

9) Fraehn, 1. . T. II, S. 73. Vergl. Sédillot, S. 176.

10) Bullet, de la Classe hist.-phil. T. I, S. 355.

11) (Fr.), Ueber ein in der königl. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium, in:

Abhandl. d. königl. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin. Berlin 1859. Mathemat. Abhandl.

In Murphy, The history of the Mab. Empire in Spain, S. 124 finde ich die Angabe, dass als Alkadir ben
Dhilnun zu Toledo im Jahre 478 = 1085 die Stadt und sich selbst dem König Alfons VI. übergeben musste, er

in einem erbärmlichen Zustande mit einem Astrolabium in der Hand aus der Stadt zog. Vergl. The history of the

Moharomedan dynasties in Spain etc., transi, by P. de Gayangos, T. II. London 1853, S. 2G3.
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12) In der kaiserl. Bibliothek zu Paris, ums Jahr 905 A. D. verfertigt').

13) —
,
(«un shafiah d'Arzachel»), vom Jahre 615 = 1218, zu Sevilla verfertigt").

14) — , vormals im Besitz Jomard's, vom Jahre 738 = 1337").

15) Früher Eigenthura des Baron Larrey, vom Jahre 615 = 1218'').

Das Astrolabium, welches Marcel aus Aegypten mitgebracht hatte und dessen Be-

standtheile in der Bcscripüon de TÉgypte (État mod. II. pl. HH. fig. 1 — 9) abge-

bildet sind, ist leider verloren gegangen ^).

16) Im britischen Museum zu London, vom Jahre 1124= 1712''').

17) —, vom Jahre 633 = 1235').

18) —, s. a.').

19) Im ostindischen Hause zu London'').

20) — , ein persisches Astrolabium vom Jahre 1076 = 1665 '").

21) Vormals Eigenthum des Prof. Wilson, vom Jahre 669 = 1270, 1 '').

22) Eigenthum des Hrn. Vaux zu London, vom Jahre 1228= 1813 '").

23) Ein persisches Astrolabium; Eigenthum des Hrn. AYilliams, Secretürgeh-iilfen der

astronomischen Gesellschaft zu London '").

24) Ein persisches Astrolabium, von Middleton beschrieben'^).

C. SoaisicïBtïIïî'eii '^).

1) Im asiatischen Museum der Akademie"^).

2) Marcel hatte in Aegypten eine Sonnenuhr auf einen Stein (dalle de pierre) eingegraben

gefunden, welcher aber zerbrochen war. Es gelang ihm wenigstens eine treue Nacli-

1) S. Sédillot, S. 172. Vergl. S. 150, wo gesagt ist, dass Jomard ein Astrolabium vom Jahre 912 erwor-

ben habe. (Vergl. L'Instifiit, 1840, No. 54, S. 68j.

2) Ibid. S. 36 und Matériaux, S. 353.

3) Ibid. S. 191 und Matériaux, S. 355.

4) Ibid. S. 175. Es ist sonderbar, dass das Jahr der Verfertigung dieses mit dem des unter No. 13) angeführ-

ten Astrolabiums zusammenfällt. Aber Sédillot erwähnt ausdrücklich (S. 36) «un shafiah d'Arzachel à la biblio-

thèque royale», aus der Sammlung des Hrn. Schultz und (S. 175) ein Astrolabium des Baron Larrey. Morl ey, 1. c.

5) Sédillot, S. 35 und Matériaux, S. 341.

6) S. Morley's Prachtwerk, (S. 1, Anm. 1). Ob das von Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum mstor. Pa-

risiis 1739, T. I, S. 652, No. 920. (Bibliotheca Bodleiana) erwähnte «Astrolabium a.rabicum» ein wirkliches Instru-

ment, oder nur der Titel einer Abhandlung ist, weiss ich nicht zu sagen. AVahrschciulich ist letzteres der Fall,

sonst würde wohl Morley das lustrament nicht unbeachtet gelassen haben.

7) Ibid. S. 47.

8) Ibid. S. 36.

9) Ibid. S. 34.

10) bis 13) Ibid. S. 32, 37, 39.

14) Middleton, Description of a Persian Astrolabe. Journ. of the As. Soc. of Bengal, T. X. 1841. S. 759.

15) S. Toderini, trad. franc. Paris, 1789. Th. I, S. 151. Delambre, Histoire de l'astronomie du moyen age.

Paris 1819, S. 513. Beigel, üeber die Gnomik (Gnomonik) der Araber, Fundgr. d. 0. Th. I, S. 412. Sédillot,
Matériaux, S. 31 und Prolégomènes, texte pers. S. XIII. Vergl. Description de l'Égypte, T. IX, S. 255 und Nicoll,
Cat. Codd. Oxon. S. 286.

Ifj] Chanykov, Mélanges asiat. T. III, S. 69.
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bildiing zu verfertigen, welche in dem Atlas zu der Description de VÊgypte (a. a. .
Pl. , fig. 2) sich befindet. Die Uhr war im Jahre 696 = 1296 verfertigt worden').

Wenn man dieses Verzeichniss mit der angeführten Literatur übersieht, so kann man

licht anders als sich freuen über den Fortschritt, welchen die arabische Wissenschaft seit

dem Jahre 1808 in diesem Bereiche gemacht hat. Damals hatte Beigel (a. a. 0.) alles

Recht Folgendes zu schreiben: «Je seltener bey uns Denkmäler des arabischen Kunst-

fleisses sind, desto mehr verdienen die wenigen, die sich etwa noch an einigen Orten

auffinden lassen, zur Kenntniss des Publikums gebracht zu werden, besonders wenn sie

Hülfsmittel zur Erklärung der geringen Bruchstücke darbieten, die wir bisher über die

wissenschaftliche Bildung der Araber, dieser ehemals so bedeutenden, scharfsinnigen und

geistreichen Nazion, der einzigen Pflegerin der Wissenschaften im Mittelalter, sehr spär-

lich erhalten haben. Man hat, so viel ich weiss, bis jetzt nur eine einzige Beschreibung

einer arabischen Himmelskugel» u. s. w.

Ehe ich nun zu der Beschreibung unserer Instrumente übergehe , will ich ausdrück-

lich bemerken, dass dieselbe so gehalten sein wird, wie meine früheren Beschreibungen

derartiger Gegenstände, jn welchen ich mich im Ganzen mehr an eine sprachliche Erklä-

rung zu halten veranlasst fand. Zu einer Beschreibung, wie sie Sédillot, Morley und

W^oepcke geliefert haben, gehört eine tiefere Bekanntschaft mit der Astronomie über-

haupt und der der Araber insbesondere. Auch genügen die Schriften der genannten Ge-

lehrten zur näheren Kenntniss der vorliegenden Instrumente hinsichtlich ihres Gebrauches

u. s. w. Ueberdies werden schon die beigegebene Nachbildung des Quadranten, so wie die

Auszüge aus einigen astronomischen Abhandlungen den Leser in den Stand setzen, sich

namentlich dieses Instrument nach seinen Einzelheiten genügender zu erklären.

Die Auszüge, welche ich natürlich vorausschicke, und welche nur dazu dienen sollen,

mehrere im Laufe der Abhandlung öfters erwähnte technische Ausdrücke und sonstige

Benennungen von Orientalen selbst erklärt vor Augen zu führen, sind entnommen aus drei

persischen Abhandlungen , welche sich in einer Handschrift des asiatischen Museums,

No. 640, befinden.

I. Die erste dieser Abhandlungen: »* J^c^ lieber die Kenntniss des

Gebrauches des Quadranten (der Scheibe) Dschamiah, (Einleitung und 21 Kapitel »_jL) ohne

Namen des Verfassers, ist auf Befehl Sultan Bajasid's II. (1481 — 1512) geschrieben.

Die Abschrift wurde am Sonntag, d. 24. Muharrem 1083 = 22. Mai 1672 beendigt.

Anfang: O-^J ^JLj jjI j^_»-f^l _^ j.,sf ö^I^^I^ j^:^'^'-»^' vj 'vU Jl»^1

<l_.o^i ""Jlc ^'^—^ ^{.Ll—^ 4»lj_^<asJlc l"» l-'öS l-e^aj û—^ _1 ^:" lI*^ i^Sj*^

U^.^^^ aaj^s jy ^ U°^ß^

1) Sédillot, S. 55 - 56.
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II. Die zweite: J^c v^**? (Einleitung in 7 Abschnitten Jos und 31

Kapitel), hat den Lehrer Sultan Bajasid's in der Mathematik, Mahmud ben Muhammed
ben Kaszisadeh el-Rumy, bekannt unter dem Namen Mirera ^^^uiJ) (f 931 =
1524,5), zum Verfasser, welcher ausser Anderem auch einen Commentar zu den Tafeln

Ulugh-Beg's geschrieben hat. S. Hammer, Geschichte d. Osm. Literatur, S. 1157; —
des Osman. R iches, Bd. II, S. 591 ; Hadschi Chalfa, T. VII, S. 1137, welcher unsere

Abhandlung nicht gekannt zu haben scheint— Sédillot, z.B. in den Prolégomènes, texte pers.

S. XXXIII u. s. w. und Woepcke, Jouru. Asiat. T. XIX, 1862, S. 123 schreiben Mériem.

Anfang: JijL ^^^^^

III. Die dritte hat wahrscheinlich den berühmten Astronomen Ala-eddin Aly el-

Kuschdschy (f 879 — 1474,5), dessen Abhandlung LsriJj iJL^Jj zu Constantinopel

1824 gedruckt ist, zum Verfasser; s. Hammer, Gesch. d. Osm. Literat., S. 1142 und

Gesch. d. Osm. Reiches, Th. II, S. 240 u. Th. VII, S. 593, No. 74. Woepcke, a. a. 0.

Journ. As., S. 120. Hadschi Ch. T. IV, S. 379. Ein zweites Exemplar findet sich in

der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek, s. Catalogue etc., S. 231, No. CCXLIII, 4). Sie

enthält 17 Abschnitte Jos. Abschrift von Mir Ismail ben Mirmiran Hasany 1083 =
1672,3. ^

Anfang: L^i Qj.^Lfj> ^jj jf^* j) a.s-'l L^Li.^ *>jUJ)
! Jos

j)l ^-b «-^-^ 4-^'-=? o'^*^
(f^^'^j'

t-ry Jj'-^ -^-^'^' o-J"«U jC* 'J

^/.aj ^Lajj) {^y^ w/^^'^
1^— L> Ow/J-«! Jf-Kj"^ J|l ^aÏauj.* ^--«'^^'« ^1-^_aJ) k_i_oj ^J.Äajij^Ä.i

Lixi^C_j J.À*u.j^ jU'*"^! C-i-ôJ Jaà JaAS*:'
Jj^J--^

jl ^*•'l i)j>cl^ -'^J^ ^uiH.* ^^_jl*u.Z< _ ^uj.ä
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II. (Jjl (J-'S'S ^^!8 ) ^AAiikjlo Ji^^flo
J))

^^^aj d^""! L^j .*^

^uiS ^^^J C-^iU'A-'^â
O'*'^^

0_/^Cj Ir^Jai
J))

4_-«—l ^"-^ Ai""!
^y'*'J J-'

i^J^y^ 0^*^j* J)) ^_.- l»uj.J) Ja«-_j i»i ^JiJ^ ^^*'' J^^"* Oc^*^

^ '
'

I_y^J ) il^c)^ ^UJ-S i_^o..!^ ^... 1« ,_9 Jas ^.>- ^/.- <_^/.].^

\LScj ) *u

"— —" ^ " "

^^j\yS\^ V )Lcl~« (J'-'wJ'^-' 4_-"^t'J ^ÄaOj^j ^
) J _/''^

_! ! - Ü z-'

j\ ^UjjJ jjj;)^-« J,.A^.r J.^,* O^jJ^J J^jl^i V^C.^"*
J'_^J»i IjL^-ji ^^-i

^{fAA* ^^Àaa.ûj.J daji d^ -^'^^'' oJ"«|_^J ^Ujj) (^^^ [Jj^ jl ^^f ^_^J=^i 0^3 _;<oC

L.^Aj [j d.^Jlj ^^aÄ< ^Isjj) ^^L^^^' CiJ>*j_/J ^J'^ ^ •'yi
d.^ABÄUA« ^ ^âàS^

^_^4.*^1 (J^sl.;^^ ^—/"t^ Ja-^=>_j
(1^'

^•'^1^''' ^-
III. liKj Jai, V^IJJ J

^SJj] c_S_j Ij ^jj dAil—w* ("^** L^* '^'^
<(J-Ä*'^

^'^i^ ^^-o j^j) dA_,uj.J Ja^i dj^

^^^ I A^^lj^.^ »^'^^'j ^r'J ^J''«=> _/-jJ ^^Jyf ^J^l.^ -'j^^ )j Ja^i ^^
j^^ia j) 4^_/J»J tCsj ijßy^i A^-Lä dj_5l__^J Ja.A^ ^aOa—uj.« Ja» j Jf^J-" J ^'/•i

,aaSJ.Î» < JaA^ df . J

^^ ! I^ij JaA^^ Ja» ^.(1 «) jy0.é aS' ^^'^y^J ^

—

_^.k^j Jai )J_j^J^

cl-".! ^z:"^ J.A*lj ^j'^^ ^JJ^
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oj.^ ^"- _j! ^Ijalj ^Ujj) ^_9 t^_^3 ^J.\S ^J^J

L

__//4j
^^^J^J wJ'-') Aaw^j

)j 0^ »J'''^:' «-^"-" OiJ-*-^ ^^^''^^ O**^"^ J'^J

^j«aaj ^jj oJlAuj.î' 1^_-^ ^-J^*» 0^«*..1 ) ^Jjl j\ <Jlj)j)^-e »JljLiS
«J-'V:' '—1 (^^"""^^

^J-^. '9? j) ^••*) v_li^«.4i.J) )^^^') ^^:' 'Is'j^ '^'^-j'^'- o^J^ dS' ^^r'j)

I t

j)«J"* O^""* ^ 0\J-'^'*'J J^iJ-* ^)«J"*> ^) dJaâ^J ^ ïx^uj lai ^Ji ^^Jj^J^ji ^
-t/'' J-* U^J'^i^ <J ^,-«-1

J^y***-«
^•^»»-' t_r'Lf^ ^^ j*'^

li3_/_*ij.J ) J-^j (Jï-^l (^

d-Lûj
J))

I^ajI ^^j^^î? ^''^ ^-^-o I—iii^Cj 1 ;>^1 o^_j^ jIaac)
^_/"' C^"^

"^s)

lè df

^^j] ,J,Jj ^_wLj (wJy-âc t_^jL^ d-i' oil_^_j j^SO"* C—'-o^C ^A»!»j d^àL^j
J'J.Z"'* ^^^ ^^j—

4-^ d»j>
O^?** -^** -j^^-' ^j^^ *-^f)^:'-? Jy^ ^-.jL^J d5^ o^l~ i^-c^C J.A«

A—>*< dAL i^jj/l _/S* d_*jjij ^aJ ,^L<,J,' jJ.w ^

1) In beiden HH. steht jj^Lo, abgeschieden, wofür man in andern denselben Gegenstand behandeln-

den Werken gewöhnlich ^^_^i-e, (durch Einschnitte u. s. w.) abgegränzt, angewiesen, liest.
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"^^=1? <>_j_^-ic ^.j ^J:>_j ^j^/s ^j^^^-o (jJ? o-^-^ (^•-' -'^ -^ J'w'--^ J-^"""*

^j_^J) »^is jl ^^.-'-' ' J-ol.» '^ ^JaÀ* (^L/^^ ^ oV^-' -f'- OL/"^*

^-^^^

—

\* {^^''JJ — ^ 'jo'"'*'
*~^-'—V"* ^^--'^ (3^'^''*^ o*:'J -'^

^''^'"* ^'.^ U^i ^^^^ (^^ Ü^fJ "- -'^ ^jJj-J _/J
'jvj^*-'

^ ^^j^-Z^ tJ-'Ij-^f "*' OiJ"!-^ ^Ljjl L'^^^'' l^L/*' t—<'^ )^ L»ij.^Cj \ ^^j}o i^^-l

«_- ^ Ja»— (j-"^*» ^^'^^'^i
^ j^L«.:;, ^-^^ O"'''^'' 1--^:! J-^ w^*:"

^jLL^uiJ)
_j

^^Äsij ^« jIj.^ jjii- _j^_f* '^»-'j j^}*^*? J^3^ _yP

I. Einleitung. Von dem Zubehör, welches sich an diesem Quadranten findet').

Mer'kcs (Mittelpunct) nennt man ein Loch, durch welches der Faden geht'"^).

Mun (Zeiger) nennt mau die kurze Schnur, welche man an den Faden bindet und

welche sich vom Mittelpunct bis zum Ende bewegt^).

ScJiâhûl (Loth) nennt man den Gegenstand, welchen man als Gewicht an den Faden

hängt, damit er, wenn mau die Höhe nimmt, vor Bewegung durch die Luft gesichert ist^).

Hedefetan (Absehen) nennt man zwei Ansätze auf dem Quadranten; den in der un-

mittelbaren Nähe des Mittelpunctes, nennt man das höhere (obere), den anderen, das

untere (niedere) Absehen^).

Sukbetan (Zwei Löcher) nennt man die beiden Löcher an den beiden Absehen^).

Bogen der Höhe ') nennt man einen Bogen, welchen man in 90 gleiche Theile theilt.

Seine Zahlen schreibt man je fünf zu fünf; bisweilen schreibt man dieselben der grösseren

Bequemlichkeit wegen auch noch rückwärts.

Die Linie des Auf- und Unterganges {Linea ortus et occasus, ÄlmasrecJi u. Almag-

rip), nennt man die gerade Linie, welche vom Mittelpunct ausgehend bis zum Anfang

des Höhenbogens, nämlich zur rechten Seite des Quadranten, "wenn man den Mittelpunct so

1) S. Sédillot, S. 89.

2) S. Taf. . .
3) Nach einer astronomischen Abhandlung: (i^siJl äJ(...^__^J| /.!»^ oU^äJI von Aly ihn Abdul-

Kadir j^ÄäÄaaJI , über welche man Näheres in den Anmerkungen sehen kann, schreibt man ^j^ll u.

welches letztere jedoch b

Ich habe in der That in mehreren Abhandlungen beide Formen promiscue gebraucht gefunden.

4) Nach der eben genannten Abhandlung ist der Schàkùl ein Stück Kupfer oder desgleichen: J^slil.J|_j

5) S. Taf. II, S und T.

6) S. Woepcke, S. 3.

7} S. Taf. I, AB und Taf. II,.
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aufwärts hält, dass man ihn sich gerade gegenüber hat, reicht. IVdan nennt sie auch den

geraden Horizont^), und theilt sie in 60 nicht gleiche Theile; ihre Zahlen schreibt man

je von fünf zu fünf vorwärts vom Umkreis bis zum Mittelpunct, und rückwärts vom Mit-

telpunct bis zum Umkreis.

Die Linie der Tageshälfte (Mittagslinie, Tewazalzenc, linea meridiomUs, linea me-

dü diei) ist eine gerade Linie, welche vom Mittelpunct ausgeht und bis zum Ende des Hö-

henbogens reicht, nämlich auf der linken Seite; man nennt sie auch die Linie der Mitte

des Himmels {linea medii coeli^).

Mukantarât^) (Brücken, almucantharat, almicanteros , circuU progressionum, coronae)

nennt man die Kreisstücke, welche von den Theilen des Höhenbogens ausgehend, zur Linie

der Tageshälfte hingehen. Die Mittagslinie wird durch diese Bögen in 90 ungleiche Theile

getheilt; man schreibt ihre Zahlen vom Mittelpunct zum Umkreis an der Linie der Ta-

geshälfte auf und auch rückwärts vom Umkreis zum Mittelpunct. Es geschieht auch, dass

man an dieser Linie der Tageshälfte die Namen der nördlichen Burgen^) anbringt.

Den Bogen, der von dem Ort, wo er sich mit der Mittagslinie schneidet, bis zu dem

Höhenbogen an dem 24. vorwärts bezeichneten Theile hingeht, und die Linie des Auf-

und Unterganges berührt, nennt man den Gürtel der Burgen'') (den Thierkreis). Man
theilt ihn in 60 ungleiche Theile nach Maassgabe der Theilung des Sinus; die Zahlen

1) Üeber solche Linien s. Morley
,
S.9-10,zuPlate XVIII,4 u. 5. Wir finden da Jlô'•^^ i-^-ej -^ä, die Linie

d er Tagcsliälfte = (;U"j.J) Ij^j £i, die Linie der Mitte des Himmels. Doch ist erstere Benennung

mehr auf einen Theil der Linie über dem Horizont beschränkt {the South-Line); der Theil unter dem Horizont

heisst J.a1J| Li , die Linie der Mitt er nacht,(?me of 3Iidnighf,Noi-th line, Cathälzcivi, linea mediae noctis),

auch ^joj^l jijj Li, line of thepivot of the earth {angulus terrae) und Jl_j_/Jl -^ä, Linie der {Sonnen-)Neige.

çl^Â.*,^! Li, die gerade Linie (s(ra?(7/ii o?'?ei"eHwe, sonst= Aequator), auch cl^"-^'! j^^) ,
gerader Hori-

zont( reciws) heisst auch J)j.ÄE^) Li, die Linie der (Tag- und Nacht-) Gleiche (ligne éqvinoctiale)

oder ix^j iai, di e Linie der Mitte desAjif- und Unterganges (? orh(s ef occösms); der

rechte Theil derselben wird dann näher durch ,i1) Li, die Li nie des Unterganges (line of the West), der

linke durch j^^ll JLi, die Linie des Aufganges (line of the East) bezeichnet. Vergl. noch J.-J. Sédillot,

Traité des Instruments Astron. des Arabes, T. I, S. 150 u. Am. Sédillot, S. 215 u. A.

2) So übersetze ich die Ausdrücke ^^^el<_j i^Ja* und LL.j^^ li^L od. ):>)^L). Die Richtung ist na-

türlich nach der arabischen Schreibweise anzunehmen, d. h. vorwärts geht von der Rechten zur Linken, rück-

wärts von der Linken zur Rechten. Man findet auch \a^S.x»j L«Li*4>.

3) S. Morley, S. 9. — Taf. II, FJ.

4) Sédillot, S. 154. — Taf. II, die dem Bogen KBL parallelen Bögen.

5) Oder Hiramelshäuser, Castra, Thierkreisbilder. Im Laufe dieser Abhandlung ist also Burg= Zei-

chen des Thierkreises, Thierkreisbild, Burgen = Thierkreis, Zodiacus.

6) Zona signorvm; Hyde, Tabulae etc. S. 30. Ideler, S. 133.

Wén/oires de l'Acad. Injp. des Si'ieaces, Série. 2
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seiner Tlieile schreibt man vorwärts und rückwärts auf. Solches ist das Zubehör auf diesem

Quadranten,

II. Einleitung. Erklärung dessen was man erst wissen muss, wenn man den Qua-

dranten gebrauchen will. Solches zerfällt in sieben Abschnitte, und zwar handelt es sich

zuerst von dem was sich auf einem mit Sinus versehenen Quadranten ') an Linien und an-

deren Bezeichnungen findet.

Der Höhenbogen ist ein Bogen, welchen man in 90 gleiche Theile theilt; man

schreibt seine Zahlen vorwärts und rückwärts.

Die Linie des Auf- und Unterganges ist eine gerade Linie, welche vom Mittel-

punct ausgehend, sich zu dem Anfang des Höhenbogens hinzieht.

Die Linie der Mitte des Himmels ist eine gerade Linie, welche vom Mittelpunct

ausgehend sich zu dem Ende des Höhenbogens hinzieht.

Die mebsiiteJi^) genannten Sinus sind gerade Linien, welche von den Theilen des

Höhenbogens ausgehend zu der Linie der Mitte des Himmels hinlaufen, parallel mit der

Linie des Auf- und Unterganges.

Die ma'kuseh^) genannten Sinus sind gerade Linien, welche von den Theilen des

1) In dem Catalogue etc. S. 116 ist durch quart de cercle, nommé secteur übersetzt.

In Sédil lot S. 59, 3) finde ich den Ausdruck: Instruments à sinus. Nach Aly ibnAbdul-Kadir 1. c. wird die-

ses Instrument auch jjOLiel)_j(j^-Äiiil?)^ja«aÄil ^J_/Jl (vergl. ^ijl* £iJUjU.<_j^L-.l dJUj ed. Constant.)

oder j^L-jJ] rab' eWwsiÄr, Quadrant des Kanons genannt. ^^^ ^^^^ (^''^'J

'^J** {^"^J^^ JOJ) ç-^i J./.mJJ ^^^^
(J^"^

Ä^.:;.U Jlä \.S y^j J^ÄwJ,Jj ^J-^ L/*"^^-?

^jl^ä dA9 ^> t^J-J^ jf-'aj!^] «J-o)_j U (^^;**!-*]) Jl^al ^ sS"^^^ ^tJ^^^ y^J

^^jliJ) Li» dj dkjl^^äj fc^ilil : «?-' ^?5// wird auch genannt eZ-n<b' eZ-mifwassass.^ u. e?-

mitkaffass u. mV el-dustür; dieses, wie in den Randglossen des Seyides zu dem Commentar über die ^JlL*, Auf-

gänge, Ortus, angegeben ist, ist aus dem Persischen ins Arabische übergegangen. Das ist der Grosswesir, nach

dessen Anordnungen man sich in den Angelegenheiten der Leute richtet. Ursprünglich ist es das Hauptbuch, in wel-

chem sich die Grundgesetze des Reiches und dessen Satzungen zusammengestellt finden. Hier aber bedeutet es Ka-

non». S. über diesen Quadranten (quart du des tour, quadrans canoni s), Sédillot, S. 28 u. 29, 82 u. 87; (qua-

drant of the canon), Morley, S. 18. Unter den genannten Glossen sind ohne Zweifel die Randglossen des el-

Seyid el-Scherif el-Dschurdschany zu verstehen, welche derselbe zu Kutb-eddin Muhammed's Com-

mentar über Siradsch-eddin Mahmud el-Urmewy's <4 ilttJ verfasste; s. Hadschi Ch. T. V,

S. 595. ^ ^
2) S. Taf. I, DJ.

3) Taf. I, /. — Sédillot, S. 89: «Les sinus sont des lignes menées des deux rayons extrêmes sur l'arc, sa-

voir: le mebsouth qui est parallèle au cosinus, et le menkous qui est parallèle au sinus total». Morley nennt sie

(S. 18) «extended» und «inverted». Auch der Schatten ist bekanntlich L^mj^^^ gestreckt oder gerade, ombre

horizontale und ^j^^^lx», verkehrt, umbra versa, ombre verticale. Anstatt (j^^Xâ* liestman gewöhn-

lich (j>.^Xl*, aber auch Sédillot führt (S. 214) ersteren Ausdruck an: ^J^^À] c^^i' ?
sinus verse. Für

*L*J) i^f-s. haben Constantinopol. Ausgaben Zu näherer Erläuterung folge noch ein Auszug

aus des oben (Anm. 1, vergl. S. 8, 3) genannten Aly ihn Abdul-Kadir's ÄaaS>^J| vliL^ÄiJj
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Höhenbogens ausgehend zu der Linie des Auf- und Unterganges hinlaufen, parallel mit

der Linie der Mitte des Himmels.

Der Sechziger-Sinus, {Sinus sexagène)^), welchen man auch den grossen Sinus"')

Jj»l ^J)
jfjll JjbJl ^\ J-o)_^Jl jyfj.il j-e -^* ^

l,J.c) dj_3Ljjj.A« l^j^ 1^''*"^ f>jlj^^ ««^^^"^^ O^^^
f

iJ^UJj ö-^Lc
j^'^:'

L^Jl^ __^^ ^ ^^^5^^ -J'^^^J
^j'^^l ]oy]^Ü.\j — dAjls:" ^^ IaaJ _j^c

il LyLil^ ^)
^Ujj^I (^j^S (^^äJ) ^1 ^) dÄ^ dLjl.0.J) dJjlÄJl dejj) 9 ^J^^M-j ^sI^J)

O^J-Î" dA«tU.J_3 dL^iAkAil I^^A^) ^*JJ t^ÄC ^„AU-J

^_^_yi»Jl liAi-Xcj jf_J^l 1-;_/> dw^^^il^ dJa^jj ) «^^aJ.! '^Ik^AjIj ^aaaJ.| ^^.=.1

Die rechte Linie von ihnen (d. i. den zwei vorher genannten Linien), welche vomMittelpunct kommt
d. i. herabgeht, und bis zum Anfang des Höhenbogens, dessen Erklärung schon früher gegeben worden ist,

reicht, heisst — d. i. die Fachkundigen nennen sie so — der Sinus der Ergänzung {Sinus du, complément, Co-

cinus), weil auf sie die Cosinus fallen, und der Cosinus jedes Bogens durch sie bezeichnet wird. Am häufigsten ist

sie in sechzig gleiche Theile getheilt, deren Zahlen in 12 «Häusern» [d. i. gewöhnlich viereckigen Eäumen] au

ihrer Seite eingegraben sind.

Die schwarzen und rothen Linien, von denen gewöhnlich immer vier rothe je zwischen zwei schwarzen

liegen, welche herabgehen oder in gerader Richtung herabsteigen (in einer Abschrift oder Rédaction): welche

von ihm, d. h. dem Cosinus ausgehen und zum Bogen (nämlich der Höhe) reichen, heissen menkûseh
(ninverted))) Sinus.

Die linke Linie, im Gegensatz der rechten, welche herabgeht oder herabsteigt, auch vom Mittel-

punct, und bis zum Ende des Bogens, nämlich des Bogens der Höhe, reicht, heisst bei den Sachverständigen

der Sechziger-Sinus, weil sie den Durchmesser in 120 Theile eiutheilen; dieser Sinus ist nun dessen Hälfte, da-

her können seine Theile nur sechzig sein. Sie wird auch die Linie der (Sonnen-) Neige (Mittagslinie), Linie

der Hälfte des Tages und Linie der Mitte des Himmels genannt, auch der grosse Sinus.

Die geraden Linien, die schwarzen und rothen, so zwischen je zwei schwarzen vier rothe fallen, welche

von da herabgehen oder herabsteigen und biszumBogen,d. i. der Höhe, reichen, heissen bei den Fachkun-

digen mebsûteh (« extended », d. i. horizontal gezogene) Sinus. Die Benennungen mehsûteh- und meuMsch-Binus sind

technische, um einen Sinus von dem andern zu unterscheiden. Der Anfang der Zahlen der viebsûteh und men-

Mseh genannten Sinus geht vorwärts vom Mittelpunct aus und rückwärts von dem Ende, welches dem Höhen-

bogen nahe ist.

1) S. Taf. I, CJ. - Sédillot, S. 60,1) u. 89.

2) Ibid. u. S. 214: le plus grand sinus, le sinus total.
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nennt, ist eine gerade Linie, angebracht an der Linie der Mitte des Himmels, eingetheilt

in 60 gleiche Theile; seine Zahlen schreibt man von fünf zu fünf steigend vorwärts und

rückwärts an der Linie der Mitte des Himmels. Der Anfang der Vorwärtszählung ist vom

Mittelpunct an.

Die Linie des Auf- und Unterganges theilt man auch bisweilen in 60 Theile und

schreibt die Zahlen der Theilung auch wie die des Sechziger-Sinus vorwärts und rückwärts.

Bisweilen theilt man sie in 90 ungleiche Theile, schreibt die Zahlen auf und nennt die Li-

nie Neunziger-Sinus') und Sinus der Stundengleichung; bisweilen auch zieht man

zwei Halbkreise, von denen die Linie der Mitte des Himmels und die Linie des Auf- und

Unterganges die Durchmesser sind; diese nennt man Linien der Sinusbildung^).

Auch zieht man den Kreis der (Abweichung), Schiefe^), parallel mit dem Höhen-

bogen vom 24sten Theilstrich des Sechziger-Sinus bis zu dem 28°30'sten Theilstrich der

Stundengleiche.

Man zieht auch die Linie des Nachmittags^). Das sind zwei Linien, die eine für

den ersten Nachmittag, und zwar ist das eine Linie, welche vom Anfang des Höhenbogens

ausgehend an dem Sinus des Bogens 45 Grade am Sechziger- Sinus endigt; die andere für

den zweiten Nachmittag, von dem Anfang des Höhenbogens ausgehend, endigt an dem Si-

nus des Bogens 27 Grade am Sechziger-Sinus.

Man bringt auch die Strahlen^) an. Das sind gerade Linien, welche vom Mit-

telpunct ausgehend bis zu den Theilen des Bogens der Höhe hingehen
,
obgleich sie nicht

gerade nöthig sind.

Die Absehen (hedefetän) , der Faden, der Zeiger und das Loth sind bekannte

Dinge.

HL 1 Abschnitt. Ueber die Benennungen der einzelnen Theile und Linien auf dem

Quadranten.

Das was man durch den Mittelpunct des Quadranten zieht, ist der Faden; den Lauf-

Knoten«, welchen man an den Faden bindet, nennt man muri (Zeiger); den schweren Ge-

genstand, welchen man an den Faden hängt, damit er dann, wenn man die Höhe nimmt,

den Faden festhalte, nennt man schâkûl (Loth). An der einen Seite des Quadranten

1) S. Sédillot, S. 90: «Sur cela le commentateur fait remarquer que, dans le cadran destour, le sinus

mebsouth et menkous sont chacun au nombre de 90, puisqu'ils partent des 90*^ du cadran d'où ils sont abaissés

perpendiculairemen tsur les rayons extrêmes qu'ils divisent en 90 parties inégales; cette construction porte le nom

de cadran nonagésimal; mais si, au contraire, on mène ces sinus à partir des soixante divisions des rayons extrêmes,

le cadran se nomme sexagésimal: on réunit ces deux cadrans en un seul, qui est sexagésimal par rapport à un des

rayons extrêmes, et nonagésimal par rapport à l'autre». Vergl. Morley, S. 18.

2) Sédillot, S. 90 erwähnt der ô^fl^.

3) Ibid. Le cercle de l'obliquité majeure; vergl. S. 67.

4) Ibid. S. 72— Taf. II. M. Ausserdem bringt man auch öfters die Linie des Mittags Ml an ; s.

Morley, S.II.

5) Rayons, Sédillot, S. 89.

.1
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bringt man ferner zwei Ansätze an, welche man hedefetân, (Absehen) nennt. Vom Mittel-

punct des Quadranten gehen zwei Kadien unter rechten Winkehi aus; jeder von ihnen geht

zu einer Seite des Bogens hin, welcher der Umkreis des Quadranten ist. Die Linie nun,

welche in der unmittelbaren Nähe der beiden Absehen ist, nennt man Linie der Mitte

des Himmels, die andere Linie des Auf- und Unterganges. Der Bogen, welcher zwi-

schen diesen beiden Linien eingeschlossen ist, den Umkreis des Quadranten bildet und in

90 gleiche Theile getheilt ist, welche von fünf zu fünf sowohl vorwärts als rückwärts mit

Zahlen bezeichnet sind, nennt man den Bogen der Höhe; seine Theile nennt man Hö-

hentheile. Auf der Vorderseite des Quadranten zeichnet man drei Viertelkreise, deren

Mittelpunct der Mittelpunct des Quadranten der Scheibe ist. Der mittlere ist der Kreis des

Kopfes (oder Anfangs) des Widders und der Wage ^); der auf der Seite des Mittelpunc-

tes des Quadranten und zugleich der kleinste, ist der Kreis des Kopfes des Krebses^);

der auf der Seite des Umkreises und zugleich der grösste, ist der Kreis des Kopfes des

Steinbocks^). Wegen der unmittelbaren Nähe des Höhenbogens hat er die Theilung mit

diesem gemein.

So ist die Einrichtung der Kreise auf den nördlichen Quadranten; auf den südlichen

aber ist der grösste von den Kreisen der Kreis des Kopfes des Krebses, und der

kleinste der Kreis des Kopfes des Steinbocks.

Die anderen Bögen, deren Mittelpunct nicht der Mittelpunct des Quadranten ist,

haben die Geltung von Parallelen, wenn sie gleich nicht streng parallel aufgezeichnet sind.

Von ihnen ist der, welcher sich am äusseren Rand befindet, der Horizont^). Das

ist ein Bogen, welcher sich zwischen der Linie des Auf- und Unterganges und dem Wen-

dekreis des Steinbocks auf der nördlichen Fläche hinzieht. Jene (Bögen) nennt man mu-

kantarât. Vom Horizont angefangen, zieht man sie nach je zwei Graden, oder mehr oder

minder; auf einigen Quadranten, so man gesehen hat, hat man in einer Entfernung von

je sechs mukantarât die Zahl aufgeschrieben; auch hat man ihnen verschiedene Farben

gegeben, damit sie leicht in die Augen fallen.

Der Punct des Auf- und Unterganges ist der Ort, wo der Horizont sich mit

dem Kreis des Widders schneidet^). Der erste der Azimute {circiiU verticales^) auf der

Fläche des Quadranten ist ein Bogen, dessen eines Ende der Punct des Aufganges ist,

das andere Ende liegt auf einer Stelle des Wendekreises des Krebses, so dass wenn man

ihn nach dieser Seite hinauszieht, er an den Punct 90, welcher der letzte der Höhe ist, reicht.

Gleichlaufend mit dem ersten Azimut zieht man südlich und nördlich die Bögen. Auf eini-

1) S. Taf. II, DR
2) Taf II, EJ.

3) Taf. II, CT.

4) Taf. II, KDL.
5) Taf. II, D.

6) J.-J. Sédillot, S. 79. L. Am. Sédillot, S. 155.
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gen Quadranten, so man gesehen hat, war das in steigender Progession von je fünf Gra-

den. Diese nennt man Azimut-Bögen. Bei den zwölf Burgen aber hat man sich auf zwei

Viertel des Kreises beschränkt — ein Viertel ist das nördliche, das andere das südliche.

Das südliche ist zwischen dem Kreis des Widders und dem Kreis des Steinbocks gezeich-

net, so dass eines seiner Enden der Punct des Aufganges ist; sein anderes Ende trifft in

der Nähe der Linie der Mitte des Himmels mit einem Punct des Wendekreises des Stein-

bocks zusammen. Das andere nördliche Viertel ist zwischen dem Kreis des Widders und

dem Wendekreis des Krebses angebracht. Eines seiner Enden ist der Punct des Aufgan-

ges, das andere trifft in der Nähe der Linie der Mitte des Himmels mit einem Puncte des

Wendekreises des Krebses zusammen und jedes von diesen beiden Vierteln wird in drei

Theile getheilt, und seine drei Theile bezeichnen eine Burg vorwärts und rückwärts, so

z. B. findet man auf dem südlichen Viertel vom Puncte des Aufganges angefangen bis dreissig

Grad, was eine Burg ist, durch ein Zeichen in der Gestalt des langen Elifs, an dessen beiden

Enden Puncte auf diese Weise: ) angebracht sind^), abgeschieden (abgegränzt), welches

das Ende der Burg der Wage ist und der Anfang des Skorpions. Und so auf dem nörd-

lichen Viertel setzt man von dem Puncte des Aufganges bis zu 30 Graden dasselbe Zei-

chen, welches das Ende der Burg des Widders und der Anfang des Stieres ist. So schei-

det man auch auf dem südlichen Viertel vom Anfang des Skorpions 30 Grade weiter

ab, und zeigt das durch dasselbe Zeichen an — das wird das Ende des Skorpions sein

und der Anfang des Bogens (Schützen). Auf dem nördlichen Viertel scheidet man ebenso

auf der ihm gegenüber liegenden Seite vom Anfang des Stieres 30 Grade ab, und setzt

ein ähnliches Zeichen, welches das Ende des Stieres und der Anfang der Zwillinge sein

wird. Wiederum sind auf dem südlichen A^ertel 30 nachgebliebene Grade das Ende des

Schützen, und kommen (auf dem nördlichen Viertel) in der ihm gegenüber liegenden

Seite den Zwillingen zu. Also ist das südliche eben so Wie das nördliche Viertel in je drei

Burgen getheilt, und an jede einzelne dieser drei Burgen schliessen sich wieder drei an-

dere Burgen an, so z. B. ist das Ende der Zwillinge der Anfang des Krebses; das Ende

des Krebses ist der Anfang der Zwillinge; der Anfang des Löwen fällt auf das Ende des

Stieres, und sein Ende auf den Anfang des Stieres. Der Anfang der Aehre (Jungfrau) ist

das Ende des Widders und ihr Ende fällt auf den Punct des Aufganges. Nach dieser

Maassgabe fällt auf dem südlichen Quadranten der Steinbock mit dem Schützen, der Was-

sermann mit dem Skorpion, und der Fisch mit der Wage auf so eine Weise zusammen,

dass jeder einzelne im Anfange mit den Theilen des andern zusammenfällt. So kommt es,

dass man in jeder Hälfte der Sphäre der Burgen einen Quadranten mit dem andern zusam-

1) Yergl. Taf. II, CD.

oder j] /)) \] ,c,^\.é j3 — Ueber OoL^ welches von Gravius (Astronomien

quaedam ex traditione Shah Cholgii, S. 75) übersetzt wird: (punctum) diaraetraliter oppositum; von Sédil-

lot: Prosneuse,?, s. des letzteren Matériaux, S. 178 fgde.
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menfallen lässt, das Ende des Sommer- Quadranten ') mit dem Anfang des Frühlings-Qua-

dranten und eben so das Ende des Winter- Quadranten mit dem Anfang des Herbst-Qua-

dranten; und da die Burgen unter sich gleich sind, so fällt ein Quadrant mit dem andern, und

eine Burg mit der andern zusammen, und zwar vorwärts und rückwärts. Die Bezeichnung

aber für die Theile der Burgen auf Quadranten, welche zu Gesicht gekommen sind, hat

man in einer Folge von je sechs Graden auf dem südlichen Quadranten nach der Weise

der Bezeichnung der nördlichen Burgen, nur kleiner angebracht und zwischen je sechs

Graden hat man nach zwei Graden einen Punct gesetzt; bei den nördlichen Burgen hat

man sich mit dem Zeichen der südlichen Burgen begnügt. Die Linie des Nachmittags

ist eine Linie, welche zwischen den Wendekreisen des Krebses und des Steinbocks gezogen

ist; an ihr steht das Wort Nachmittag eingeschrieben. So auch die Linie der Abend-

und Morgendämmerung^), deren Benennungen daran geschrieben sind. Auf einigen

Quadranten hat man von der Nähe des Mittelpunctes sechs Bögen gegen die Seite des

kleinsten Kreises, d. i. des Kopfes des Krebses, gezogen; das sind die Linien der Zeit-

stunden ^). Nahe an dem Umkreis hat man die Theile des Schattens gezogen, die Zah-

len aufgezeichnet und auch das Wort Schatten eingeschrieben.

1) Abul - Ssalt (f 529 = 1134, 5) sagt hierüber: «Die nördl iclien Burgen sind die, welche sich inner-

halb des Wendekreises des Kopfes des\Vidders und der Wage bewegen, nämlich: der Widder, Stier, die Zwillinge,

der Krebs, Löwe und die Jungfrau; die südlichen, welche sich ausserhalb des Wendekreises des Kopfes des

Widders und der Wage bewegen, nämlich: die AVage, der Skorpion, der Schütze, der Steinbock, der Wassermann

und die Fische. Der Frühlingsquadrant ist der, welcher die drei ersten nördlichen Burgen umfasst; wenn die

Sonne in ihm ist, ist die Jahreszeit Frühling. Der Sommerquadrant ist der, welcher ihm folgt, und wenn die

Sonne in ihm ist, ist die Jahreszeit Sommer. Der Herbstquadrant ist der, welcher die Wage, den Skorpion

und den Steinbock umfasst; der Winterquadrant ist der, welcher die übrigen umfasst. Der Sommer- Wende-

punct ist der Kopf des Krebses; der Winter -Wendepunct ist der Kopf des Steinbocks. Der Punct der Früh-

lingsgleiche ist der Kopf des Widders; der Punct der Herbstgleiche ist der Kopf der Wage». dJLo_aL.J) ^ji_^Jl

J.—^J_j (jlLj—uiWj Jj^^^j jf'-^^j J*^^ 0*-9 Ob-i^^j J*^' erb j'j-e Jib jjSi ^_5^ yj»

k_j_^iJ)^ ^jlj^ll ^9>j ùL/t^'^b J*^^ erb J^J"* ö^fl-^

dJU^L-J) ^^^J) j^^^ ^^' j.«.Âjjj.l) ^^^^ ^Jj-ib (^"-^^b o*'.?""^b

iS^M\:>\ j^J-Jl o^Äj ^JJj 9 i_5"';'*-^^ ^J^^ J--^"^) (J^ ^J^^\ <Z^'.M ):>! ^^J^Jl

J ^Sy"^^^ fc^^Ji*.!) jjlLyuiJ) j y» j^i^^J) 4__>11) 4_^l-J) J.»Äijj.i| ^^^^ y'^ {^"^^

2) Linea crepusculina sive anrorae, Sédillot, S. 179. Morley, S. 11. Diese Linie heisst auch ^
^kl \^j^bj

1
^' Chanykov, Mél. asiat. T. , S. 448.

3) Die Zeit- (d. i. Jahreszeit-) Stunden, (vergl. Beigel, Fundgr. d. 0., S. 412) sind diejenigen, welche

sonst auch^ , Horizont- und ungleiche ^ genannt werden, (horae plandariae
,
innequales, tem-

porales, heures temporaires), s. Sédillot ,S. 149, 145 u, 157. Sie sind der zwölfte Theil des Tages oder der Nacht
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In der Abhandlung .*>^ CjLykW wird angegeben, dass man auch noch andere Auf-

zeichnungen anbringe, welche aber, wenngleich von Nutzen, doch nicht unumgänglich nö-

thig seien: ^Jic^l jJ) ö^hj ,j-^^äJ)^ ^aastÜ) ô_/i^j.f 1^^=-^
fy^j ^J^^

"^j dJl ^aÈ AjU <ui jjk" LsBjS''^ »JLiLliJj ^^-«/i) _/< (^^^

Vergl. Sédillot, S. 90: «(le commenteur) fait ensuite observer qu'on y trace aussi

quelquefois plusieurs autres arcs, tels que le cercle de l'obliquité majeure, l'arc de

l'ashre décrit pour les maximum et autres lignes semblables (^1 c--î^?iJ) ô^i'j'O? quoique

tout cela, dit-il, puisse être bon, ce n'est pas d'une nécessité absolue».

Ich gehe jetzt zur Beschreibung unserer Instrumente über. Nur möge vorher noch

eine Angabe Niebuhr's über drei astronomische Instrumente Platz finden, welche er in

Kairo gesehen hat, und welche merkwürdiger Weise eben solche waren, wie die vor uns.

Er sagt in seiner Beschreibung von Arabien (Kopenhagen 1772, S. 117): «Zu den Instru-

menten eines mohammedanischen Sternkundigen, gehört erstlich eine Himmelskugel, und

diese wissen sie ziemlich gut zu gebrauchen. Ich habe bey dem Astrologen zu Kahira eine

Himmelskugel von Kupfer mit goldenen Sternen und Namen gesehn, die zu Mekke ver-

fertigt war, und zweyhundert Speeles Thaler gekostet hatte. Ferner haben sie ein Astrolâb

von Messing, und einen kleinen sauber gemachten hölzernen Quadranten, womit sie die

Polhöhe nehmen, und die Stunde ihres Gebets bestimmen können».

I. Der Quadrant (^Jl)-

Das erste Instrument ist ein Quadrant, wie er mir wenigstens bis jetzt noch nicht

vorgekommen war. Er ist aus Messing. Die beigegebenen Tafeln stellen ihn genau hin-

sichtlich des Zubehörs und der Grösse dar. Er verdient besondere Aufmerksamkeit,

da er in Damaskus selbst verfertigt ist, und, so zu sagen, noch aus der alten Schule her-

stammt. Er ist ein mit Sinus versehener Quadrant ^jj, auch ^j, qua-

drans canonis, und (jaüil ^j^J) genannt, s. S. 10, 1). "Wir wollen zuerst die Rück-

seite betrachten, weil uns dieselbe erwünschten Aufschluss über das Alter und den Ver-

fertiger giebt.

Dieselbe enthält einen Quadranten ABJ, zu dessen Bogen AB ein ihm paralleler klei-

nerer Bogen CD gezogen ist. Diese Bögen sind in achtzehn viereckige Räume^) getheilt, be-

Nebeii ihnen sind die ä.j^M.i] i^icluxW oder iJjJlail , die gleichen Stunden (horae aequales), d. i. der

vierundzwanzigste Theil von einem Sonnen - Aufgang bis zum andern. Vergl. auch Morley, S. 11 u. J.-J. Sédil-

lot, S. 247. Auf den Sonnenuhren heissen ia^sllj kjy^W «JjlcLwJ), die geraden und gebogenen Stunden-

linien; s. Beigel, 1. c. S. 424.

1) Sie heissen, wie wir wissen, »Jj^ , Häuser. Man schreibt bisweilen die Zahlen der Theile des Hö-

Lenbogens in einer geraden ununterbrochenen Eeihe von der Rechten zur Linken, also 5 — 90 mit schwarzer, und
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gräiizt von zwei Parallel-Kreisbögen und zwei Radien. Diese Piäume sind dann wieder

durch Diagonallinicn in je zwei Dreiecke geschieden, welche folgende Zahlbuchstaben

enthalten :

Gl Q 9 08 Ç Ot 04 c; OD r; OL Ç OS )

p P F P P p n P P 1 P

J <J L
J LT'

d 0 d 3 J ê iJ d d

90 5 80 5 70 5 GO 5 50 5 40 5 30 5 20 5 10 5

Das sind die 90 Grade des Hühenbogens.

An diesen Quadranten schliesst sich unmittelbar ein anderer CLJ m, welcher eben-

falls in den achtzehn Theilen die 90 je fünf durch Striche bezeichneten Grade enthält.

Die beiden den Radien parallelen Linien und bilden mit ersteren zwölf recht-

winkelige^ «Häuser», deren jedes durch eine Diagonallinie in zwei Dreiecke

getheilt ist, in welchen mr folgende die Tlieile des Radius anzeigenden Zahlbuchstaben

finden :

Ç OZ S 08 e - S OC 09

p P P P
<y

P n P

d Ü d d J d É d d

60 5 50 5 40 5 30 5 20 5 10 5

Die perpendiculäre Linie CJ ist der ganze Sinus, die horizontale DJ der Cosinus.

Von jenen Linien EF und GH aus sind die dreizehn die zwölf vieieckigen Räume

bildenden Linien, so wie zwischen ihnen von der Linie D-/ aus vier andere kürzere') pa-

rallel zum Kreisbogen gezogen, wodurch kleine, gleichgrosse Quadrate gebildet werden,

von denen je fünf und zwanzig wieder ein grösseres durch Puncte bezeichnetes Quadrat

bilden. In der Nähe des Bogens dürfen wir natürlich die rechtwinkeligen nicht

mehr suchen.

zur Erk'icbteruiig des Zählens gewölinHcli umgekehrt von der Linken zur Eechtcn mit rother Dinte ein. So kom-

men also im ersten «Hause» 5 (schwarz) und 90 (roth) zusammen, und also auch im letzten. ).i)_^L) ^^ ).5^i>

L!»:>)jc.l Vj^äC^j J-'^^)^ tJ' J^;*^" ^ j^Äsr liAiXc (^IsJj^l ^^^3 jXi^s] ^^aj)

o^il
;

(aus d. d^Pj Auf unserem Quadranten sind keine verschiedenen Farben.

1) Wir haben oben gesehen, dass auf einigen Quadranten diese Linien mit rother Farbe gezogen werden.
Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 3
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Diese gitterälinliche Fläche enthält also eine Reihe von Sinus und Cosinus )

Hält man nun namentlich das Instrument so, dass der Viertelbogen zur rechten, der

Mittelpunct J zur linken Hand ist, so lesen wir über der Linie 6-7/ auf dem Rande:

j.Ji> i;^ ^_>i) jo^, und links über EF: j.^c j,j cUjI j^s' ^jJ-^\ __/.oLJ

^/^, d. h. Verfertigt hat ihn (d. i. den Quadranten) Muhammed ben Ahmed el-

Missy in Damaskus im Jahre 734 — Für Nässir-eddin ?vluhammed ben Abdullah

ben Abdul-Rahim.

Das Jahr 734 (ohne Zweifel der Flucht) entspricht dem Jahre 1333,4 der christ-

lichen Zeitrechnung, üeber die beiden in der Inschrift genannten Namen habe ich keine nä-

heren Nachrichten gefunden. Sédillot (S. 93) erwähnt einen Astronomen ^^ll Almezi.

In Uri's Katalog aber (S. 210 u. 211 , No. CMLXVII) werden mehrere das Astrolabium

betreffende Schriften eines Schems-eddin Muhammed ben Ahmed ben Abdul-Rahim

«almezzi» i^ß) angeführt; vergl. Hadschi Chalfa ed. Flügel, I, S. 323; VI, S. 309;

VII 5 S. 598. Wäre das Zeitalter dieses Schriftstellers näher bekannt — ich wenigstens

kenne nichts Näheres — so würde sich die Frage, ob der Verfertiger unseres Quadranten

auch der Verfasser jener Abhandlungen ist, leicht entscheiden lassen, während es so fürs

Erste nur als wahrscheinlich erscheint. Und ob Nässir-eddin Muhammed ben Abdul-

lah ben Abdul-Rahim etwa ein naher Verwandter des Meisters war, wer will das ent-

scheiden?

Die Vorderseite unseres Quadranten enthält die nöthigen Kreise und Linien u. s. w.

um die verschiedenen Aufgaben über den Auf- und Untergang der Gestirne zu lösen und

andere Operationen auszuführen, den Zenith den Mittelpunct des Quadranten durch

1) Morley, S. 40: «The quadrant on tLe left bears a sexagésimal séries of sincs cosines». AVahrscheinlich

führt der Quadrant von diesem gitterartigen Ansehen auch den Xamen ^joiiiii) , der wie ein Vogeilväficli ge-

gitterte, lieber die Sinus sei hier noch Folgendes aus Omar el-Maghriby (s. die Anmerkungen) hinzugefügt.

«Die Linie, welche vom Mittelpunct ( J") zum b^ude des Höhenbogens M) geht, heisst der grosse oder Sechziger-

Sinus, auch Linie der Mitte des Himmels {JC)\ sie wird in 60 gleiche Theile getheilt, ihre Zahlen werden

vorwärts und rückwärts eingeschrieben. Dann die Linie, welche vom Mittelpunct zum Anfang des Höheubogens

geht, und auch der Sinus der Ergänzung (Cosinus), so wie Sinus menkns («inverted») und Linie des Auf-

nnd Unterganges {DJ) heisst. Die Sinus mebsüteh («exteuded») sind die geraden Linien, welche vom Sechzi-

ger-Sinus ausgehend zum Bogen gezogen werden, eingetheilt in 60 Theile. Die Sinus menkiÄseh («inverted»)

sind die geraden Linien, welche vom Cosinus (JB) aus zu dem Bogen reichen, eingetheilt in 60 gleiche Theile«.
^ ^ ^

) J) Ji^'i Li) J

4^ Öwi^^^ «,,1 ) L^Liil .^^\] — L«iU.9 ^.*. ^^^^ftj L j
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ein kleines Loch angezeigt — das zweite kleine Loch bei Q ist der Nordpol — die Azi-

mute und Mukantarat, den Höhenbogen FP^ die Ekliptik CB und I)E, die drei Viertel-

kreise des Steinbocks Cl\ des AVidders UB und des Krebses EJ^ den Horizont KDL^ den

geraden Horizont BB. zwei Diopter oder Absehen, 7', S. u. s. w.

Der Kaum zwischen den Bügen FG, einen Theil der 0^^=^ ) oder «Seite» auch ,
Hand und j_j.i>, Ring genannt, so wie den Hühenbogen und den Kreis des Steinbocks

CB darstellend, ist in dreiundzwanzig viereckige Räume abgetlieilt, von denen jeder durch

eine Diagonallinie in zwei Dreiecke zerfüllt, welche folgende Zahlbuchstaben enthalten:

S OS 0 ot 05 f; 09 01 08 0 on 01 ç OS

p P P P p
n

P P p P p p F

à ci J d <-r
d ù d .o d J d â d d (-/^ d d

9Ü 5 80 5 70 5 60 5 50 5 40 5 30 20 5 10 90 5 80 5

In dem kleineren concentrischen Kreise sind diese Zahlen durch Striche angedeutet.

Die Zahlen 5 bis 90 und umgekelirt von F bis gehören zum Höhenbogen. Die

Fortsetzung des «Randes» geht von bis 6-', enthaltend in fünf Abtheilungen 70 — 90 und

umgekehrt darüber 5— 25, und dann weiter rechts vor dem rechten Diopter, nur kleiner

gezeichnet, HJ. Der Raum zwischen den dort befindlichen kleinen Kreisbögen ist in

dreizehn viereckige Räume gelheilt mit folgenden Zahlbuchstaben:

0 ot 1 09 9 OL 08 e 06

P P
n P P 1 P P

d er d 0 d à J d â d d

5 60 5 50 5 40 5 30 5 20 5 10 5
I I

J

Der kleinere anschliessende concentrische Kreis enthält wie oben die Grade durch

Striche bezeichnet.

Beide Kreisbögen zusammen bilden also einen Halbbogen von 180 Graden.

Der Horizont-Theil KB ist durch die Worte ^ (^v*^ j^"^) , der Horizont für die

Breite von 31 bezeichnet, wodurch also ausdrücklich angegeben wird, für welche Oertêr

der Quadrant bestimmt war. lesen daher auch oberhalb der Worte in den durcli die

1) Sonach Morley,S. 8. Der ganze Eaud entliillt 360". In vielen astronomisclien Werken findet sich

Ôj^^^ - ^'^'l, vergl. Sédillot, S. 175. Sonst -werden auch beide Ausdrücke unterschieden, s. unter No. II. die

Lesclireibung des Astrolabiums.

*
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Horizontallinie, die nächste "Miikantara« und die Azimute gebildeten viereckigen Räumen

die für die yVzimute bestimmten Zaiilen:

J
30

â
20 10

und in der Verlängerung desselben (DL) bis zur Mittagslinie die Ziffern:

20

l5

10

u. s. w. bis zu ^jo 90. Die letzteren aber erscheinen rückwärts, es sei denn dass man das

Instrument so dreht, dass der Viertelbogen FG zur rechten Hand ist.

Vom ersten der Azimute ') an finden wir in jedem zweiten durch die auf den

Horizonte fallenden Mukantarat gebildeten Intervalle die Buchstabenzahlen \ bei F,
3G — 6

und zwar von 5— 24 links und von 30— 36 rechts von der Ekliptik.

Die Zahl t_>* = 42 iV steht gesondert in dem fünfzehnten durch die auf den Radius

fallenden Hühenkreise gebildeten Räume und zwischen der dritten und vierten Curve vom

linken Ende G des Wendekreises des Steinbocks. Die Fortsetzung findet sich ausserhalb

der Mittagslinie bis zum Horizont L so:

8^ 09 99 ZL 8i f8

3^?
06

U° e J â
90 84 78 72 6G 60 54 48 42 36 30 24 18 12

Diese Zahlen sind die Grade für die dreissig Mukantarat (also ist unser Quadrant

ein Tripartium) welche ^Ujj^I <[, Mukantarat der Höhe genannt werden. Die

Mukantarat der Abneigung (declination) LLLs-''^) befinden sich unter dem

Horizont innerhalb des Wendekreises des Krebses LO.

Nom 41sten Grade des Höhenbogens ist eine Curve durch die Ekliptik und den Wen-

dekreis der AVage bis zum Kreis des Krebses gezogen, an welcher wir das Wort^-ac,

Nachmittag (drei Stunden nach Mittag) lesen ).
1) «Die Azimute sind Bögen, welche die Mukantarat schneiden; der erste derselben ist der Azimut (smi),

welcher durch den Punct des Aufganges geht (Taf. TI, AI)) und die nördlichen und südlichen Azimute scheidet;

was ausserhalb seiner Convexiiät zu der Seite des Wendekreises des Steinbocks hin liegt (^D), ist südlich; was in-

nerhalb seiner Convexilät liegt, ist nördlich (J.Dij)». %2^f,xu}\ l.Jj>l_j (JLj[yLAii»iJ 4al»lä*il ^j^iJl kZj^^mWj

y,^^AflJ) Aj^ msc. acad. No.617j

ed. Coustantinop., p. 8).

2) Morley, S. 11: «The auonymous Persian author says that the line of the 'Asr is sometimes traced in the
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Der südliche Theil der Ekliptik CD ist durch 29 in die Curve eingegrabene schwarze

Pimcte bezeichnet, so dass dreissig Theile herauskommen, und bietet ausserdem noch das

Zeichen • zweimal (o. oben S. 14). Der nördliche Theil DE bietet bloss zwei Puncte').

Zwischen der dritten und vierten Curve vom linken Ende des AVendekreises des

Steinbocks angefangen, lesen wir in den durch die durchschneidenden Höhenkreise gebil-

deten Räumen und zwar angefangen von dem durch den Wendekreis der AVage durch-

schnittenen viereckigen Kaume bei w, die Azimute andeutenden Zahlbuchstaben ^ —

^

5— 90.

Endlich lesen wir längs der iiittagslinie vom Horizont an in vier viereckigen Pulu-

men LO umgekehrt die Zahlbuchstaben:

•U 18 12 G

als Angabe der Tiefen. — AYir fassen das Gesagte in folgender Uebersichtstabelle zusammen:

Ta f. I.

ÄB^ der Höhenbogen. I>, Anfang, Ende desselben.

CJ, der ganze, grosse Sinus, ^'] . Die ihm parallelen Linien von

der Sinus menkùs («inverted»).

7)/, Sinus der Erg Cosinus. Die ihm parallelen Linien von J —
der Sinus mebsùt («extended»).

Taf. IL

der Mittelpunct des Quadranten.

FP, der Höhenbogen. Theil des «Ptandes» ö_ys=', (Kreis des Kopfes uder Anfanges des

Steinbocks) ^90= 1
/180

HJ, Fortsetzung des «Pvandes)) = 90^
j

DÄX, Horizont (des Aufganges, jäl).

division of the tablet above, and sometimes in tliat Lelow the earth; he also points out tlie distinction between the

'Asr as observed by tlie fullowers of Asb-Sh;iti"i and Abu ILuiifah, and states tliat asainit tbo line of the 'Asr of Ash-

Shafi'i sliould be written Awwal al-'Asr _/.aisJl Jjl, bcginuing of tlie 'Asr, and agaiust tliat of Abu Haiiifah

Akhar al-'Asr _^.< end of the 'Asr».

1) «Der Gürtel (der Thierkreis) besteht aus zwei Bogen, welche von dem Punct des Aufganges ausgehen;

einer derselben reicht bis zum Wendekreis des Krebses [T)E) bei der Linie der Tageshälfte, das ist der nördliche.

Der andere geht bis zu dem Wendekreise des Steinbocks auch bei der Linie der Tageshillfce, das ist der südliche

v

[CD). Li j;c ^jlL^J) Jj.^ J)

o''-^
'"^^' jU^Jl o-öj J^c ^jj-il

,J)
jj^/i"^'! ^b'-'-'ij 4.JU"^J) ^ü>_j jl^;J! ^-aJ;

s. Marediny 1. c.



ï), der Aufgaugspuuct »^.

BP, gerader Horizont ç\^'^Ji\ jà) ,
Aequinoctialliiiie, eiu Theil der Linie des Aufganges.

FJ, die Linie der Mitte des Himmels.

FL, die Mittagslinie (oberhalb des Horizonts).

JL, die Mitternaclitslinie JJJ) »^«aj iai, Linie der Sonnenneige.

BE, der Kreis des Kopfes des Widders.

EJ, der Kreis des Kopfes des Krebses.

CD, südlicher Thierkreis.

BE, nördlicher Thierkreis.

, Bogen des Nachmittags.

BKL, der erste der Mnkantarat — Horizont. Die ihm zwischen BKL parallelen Bögen:

«Mükantarät der Höhe»; die innerhalb LOB: «Mukantarat der Abweichung».

^, Anfang der Mukantaratzahlen
;
Fortsetzung: i\" bis 0.

Ä, der Zenith, ^l^J) «l-o-, llichtung des Kopfes. Mittelpunct der Mukantarat.

AB, erster Azimut. S, oberes Absehen.

T, unteres Absehen. Q, der Nordpol.
^

In der Nähe des oberen Absehens, unmittelbar unter der Zahl der Tiefe 18, lesen wir

auf dem Eande:

1) _^^;J) der letzte des Flusses {Acarnar, Äclicmar, Erkkmi)^).

* 130,40.

Wir finden ferner oben auf demselben Rande folgende Sternnamen (von rechts nach

links) :

2) s:! Us J^*-, Su h ail 181, 13, {Canojms, a Navis).

3) ----^^', die gefärbte Hand 83 (Xel? ß£ßa{j.[jL£V7], ß Cassiopeiae).

4) aJ Wb^K cler Nachreiter 35 {Ärided, Aridef, la Suivante, a Cygnï).

5) ^LJI, der S tossende (a J.Wdis).

â 112,20.

6) *: ^jliJ), die Henne 18, 40 (Schwan, 0/or, Ku>tvo;, a Aquilac).

1) Icli balte mich binsichtlich der Benennungen der Sterne im Ganzen au Idcler's: Untersuclmngcn üb(
den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen. Berlin 1809. 8°, natürlich mit gehöriger Berücksichtigung d-

seitdem erschienenen Arbeiten über diesen Gegenstand.
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7) Jjc^'j der Unbewaffnete (a Vlnjlnls).

dj ^_^9j 282,15.

In dem Dreieck DKP steht ein Stern :

^

der Körper des Wallfischcs (u oder ^

j 109, 7.

und noch zwei andere Sternzeichen , deren Namen aber schon ausserhalb des Dreiecks

unter der Linie J)F eingeschrieben sind:

J=' der linke Fuss des Orion (Iligel — Algeuze, Orionis) uii l

J 160, 33.

10) iyilj j.st^^ der Gliickstern der weidereichen Erde (y und 6 ).
j< 47.

Diese beiden Sterne sind die ersten von den auf dem Räume unterhalb des Dreiecks

zwischen den beiden Segmenten des Halbbogens BG und /^/ eingegrabenen Sternen. Die

übrigen sind die folgenden:

11) u"^'^' F^'^i der Flügel des Pferdes [Algettih, Pegasi).

104, 38.
^

12) ^*<^J) S=fji der rechte Fuss des Orion (gerade unter dem linken Fasse (s. 9)

J.J L^~3 109, 34. Orionis).

13) vL/"-" j'-»'"^') der Schnabel dos Raben (a Corri).

^ ^-j 263, 31.

14) jJojLW das südliche der beiden Zeichen.

J. 109, 33.

d. i. der beiden hellen Sterne am Horn des Widders ß u. 7; letzterer = Mesartim.

15) '-^' J«-) das glückliche Gestirn der Gezclte.

j-j 56, 14.

.>o heissen der Stern am rechten Oberarm und die drei an derselben Hand des Wasser-

mannes (7, t, -, r,).

Iß) i^LJ), der jemenische (südliche) (Sirius^), Alhahor d. i. ,
^'-^rhrj

^ ^ 184, 10. ('^ iiinjoris).

1) Sinus wird bisweilen Syrius gescliriebeii '^'efundcn: er hat aber bloss dann mit Syrien zu thua, wenn or
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17) j_^aJ| ^, das Auge des Stieres (Äldclarcm, "0\).\ia ßcc'c, <xTaun).

j 149, 6.

18) bjil, die verstümmelie Hand (a Ceil).

jfl 127.

19) ^U^J) ülj;Jl, die nördliche Schcere (des Skorpions, Ziibênel-sclicmali,

310, 4. ß Librae).:>

20) <^\^k\\ der Fuss des Raben.
270.

21) U^oiJ), die Triefäugige {Alfjomeysa, a Canis minoris).

j ^-33 1 96 , 6.

22) diL^ll k^j], der mittlere des Gürtels (Orion).

^ 1 G 6 , 15.

23) o-W '''r'-/^'' ^^^^ südliche Scheere (des Skorpions, a Librae).

303, 24.

Am Ende des grossen Viertelbogens G, da wo wir als erste Zahl lesen ^ = 70,

steht unten das Wort ^fl^^, Sterne^ und unter ihm werden folgende von der rechten

Eand zur linken gelesen — das Zeichen ist aber hier nicht beigegeben — aufgeführt:

24) w>.^ J ^ ^ fallende (Adler) 38, 2, GO, 30, 14 {Vù^ xaïetiievcr..

Wega, a Lyrae).

25) 0 (i_--J .^ J-Ä"' ./t^-oj der helle aus dem glücklichen Gestirn des Ver-

schlingenden 11, 20, 3, 32, 28,^0? (p., V, e Aqiiarü.)

26) y k'j ^j^iiJ) ^9, das Maul des Pferdes 7, 21, 60, 47, 56 (e Fegasl).

27) üJ j__,jyi) Cj^i) ^, das Maul des südlichen Fisches 35, 3, 66 {Fomal-

haiit, a Piscis ausfralis).

j.r^>Jl ^;^, die Schulter des Pferdes 24, 15, 60, 67, 40 (ßPegasi).

29) j j-c ^j- L ^>J) j'^^, der Vorderbug des Pferdes 11, 53, 60, 67, 47, 6

(a Fegasi).

30) ^ ^^> 5^-, der Nabel des Pferdes 25, 48, 60, 83, 44 (S Fegasi

u. Andromedae).

der syrische (nördliche) Sirius genannt wird, im Gegensatz zum jemenischen oder südlichen. Das arab. AYort

ist j^^ai-, sch i'ra; beide zusammen h(;issen ^jl-'-C/i-, schira'jân.

.j
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31)
^ ^ L L ^J^_Ji}^ ^L=>, der Flügel des Pfei des 1 1, 19, 60, 84, 38 (7 Fcgasi).

32) s/ ^ l^sf j^i), der Schlangenträger 13, 21, 60, 345, 23 ('Ocpw-

Xoç, Afeichus).

33) J ^ - ^ J^«^' erb. der Medusenkopf 38, 54, 60, 126, 30 {Algol, ß Persci).

34) -» J.-0 Jl , d i e Ziege 44, 40, 60, 157 (Aïéx, Älliajoc, Älhajoth,

Capella, Aî|, a Auriyae).

35) L_j ^_j^»Ji fj^i' J-f, die rechte Hand des Orion, 6, 11, 60, 170 (a Orionis).

361 j ^oj ^^ Lanzenträger 23, 11. 60, 296, 6 {Äramech,

OL Bootis, Arduri).

37)j,*,^3^ j.*^J^)jjJ) J_,l, der erste des Armes 32. 44, 60, 192. 44 (BracJiium).

38) J'j ^ Ü.J i^J), der Vereinzelte 3, 15, 3, 228, 49 (J/^j/wrt/, a Hydrat).

39) J V ''i w^-"^' das Herz des Löwen 15, 2, 60, 232, 30 (Kalbeleced,

Bcfjulus, a Leonis).

40) . jXl a L j.S' w/iJ) »^is, das Herz des Skorpions 24, 11, 3, 327, 3 ();,
Antares, cl Scorpii).

VergleicliungstabeHe.

Mohainmedis Tizini Tabniao Declinationis et Rectae Ascen-

sionis, a. H. 940 = Chr. 1533. Hyde (S. 73 - 87),

Ascen. Deel. Plag. Maç.

Vultiir volans, SP. Aquila 22 5 7 24 B. 3 ai. 2

Lucida T« Sa'd Bula' 35 51 10 41 A. 4

AI Eidph 36 40 43 50 B. •]. 2

Prima de Sa'd Nâshira 49 0 58 26 A. 3

Sequens tö Sa'd Nâshira 50 49 17 50 A. 3

Os Equi, sc. Labium 51 0 8 11 B, 3

Prior TÖ Sa'd AI Aclibiya 60 7 3 24 A. 3

Sequeus — — — 61 0 0 47 A. 2 al. 4

Media — — — 61 50 2 18 A, 3

Postrema — — 63 33 2 18 A. 3

Manns tintia 86 55 56 41 B. 3

Australior TÙV AI öherateiu 113 0 17 2 B. 3

AI Nâtih 116 0 21 9 B. 2 al. 3

Manus trimcata ISO 0 2 29 B. 3

Lucida Capitis Larvae 130 14 39 4 B. 2

Poitrema Flumiuis 130 17 41 0 A. 1

Oculus Tauri 1,53 0 15 43 B. 1

Capella 161 39 45 0 B. 3 al.

Pes Orionis 163 43 9 13 A. 2

Prima
^

168 0 1 20 A. 2

Secunda } Cinguli Orionis 169 0 1 39 A. 2

Tertia } 170 0 2 15 A. 2

Caiiopus 183 40 51 35 A. 1

Alemoirfs de l'/.ioil.. des Sciences, Série.

Die S(erne auf unseretu Ouadranten vom J. 734= 1333,4.

6) Die Heune^ 18, 40.

25) Der helle aus d. glückl. Gestirn d. Verschlingenden.

11, 20, 3
I
32, 28, ?

4) Der Nachreiter, 35.

10) Der Glückstern der weidereichen Erde, 47.

26) Das Maul des Pferdes, 7, 21, 60
|
47, 56.

15) Der Glückstern der Gezelte, 56. 14.

3) Die gefärbte Hand, 83.

14) Das südliche der beiden Zeichen, 109, 33.

5) Der Stossende, 112, 20,

18) Die verstümmelte Hand, 127.

33) Der Medusenkopf, 38, 54, 60
|
126, 30.

1) Der letzte des Flusses, 130, 40.

17) Das Auge des Stieres, 149, 6.

34) Die Ziege, 44, 40, 60
j
157.

9) Der linke Fuss des Orion, 160. 33.

22) Der mittlere des Gürteb (Orion) 166, 15.

2) Suhail, Canopus, 181, 13(53?).

4
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Mohammedis Tizini Labnlae Declinationis et Rectae Ascen-

sioniSi rii H> 940 = Clir. 6533. Hyde, (S. 73 87).

Ascen. Deel. PU? i M

Sirius Jemaaensis 187 0 15 50 A. 1

Prima ex Al Dira 197 0 32 25 B. 2

Sirius Shamensis, se. Al Gho-

meisâ 199 0 6 5 B. 1

Canopus Solitarius 226 25 4 51 B. 2 a

Cor Leonis 236 0 14 8 B. 1

Rostrum Corvi 266 16 22 0 A. 3

Pes Corvi 273 0 20 52 A. 3

Al Simak Al 'Azal 285 36 8 29 A. 1

Al Simak 1 Râmih 299 0 22 14 B. 1

Australier Chelarum 306 50 13 39 A. 3

Borealior Chelarum 313 37 7 10 A. 3

Cor Scorpionis 330 57 22 42 A. 1 al

Caput Serpentarii 348 57 13 9 B. 3

0 RN
,

Die Sterne auf unserem Ouadranten vom J. 734= i 333,4.

16) Der jemenische Sirius, 184, 10.

37) Der erste des Armes, 32. 44, 60 |
192. 44.

21) Die Triefäugige, 196, 6.

38) Der Vereinzelte, 3. 15, 3
|
223, 49.

39) Das Herz des Löwen, 15, 2, 60
|
232, 30.

13) Der Schnabel de^ Raben, 263, 31.

20) Der Fuss des Raben, 270.

7) Der Unbewaffnete, 282, 15.

36) Der Lanzenträger, 28, 11, 60
|
296, 6.

23) Die südliche Schwere, 303, 24.

19) Die nördliche Scheere, 310, 4.

40) Das Herz des Skorpions, 24, 11, 3
|
327, 3.

32) Der Schlangenträger, 13, 21, 60
|
345, 23.

. Das Astrolabium (^X/^^^h

Das Astrolabium gleicht im Ganzen dem von mir im Bullet, scientif. T, V, No. 6 be-

schriebenen. Ich kann mich daher hier um so kürzer fassen, als seitdem drei derartige

Beschreibungen erschienen sind, welche allen Anforderungen der Wissenschaft entspre-

chen. Die Verfasser derselben sind die schon genannten Herren Sédillot, Morley und

Woepcke. Eine zweckdienliche Bemerkung Morley's über den Gebrauch des Astrola-

biums in Europa mag unten eine Stelle finden '). Das in Rede stehende ist von Messing

1) Morley, S. 6: «The European astronoraers adopted the Astrolabe as they found it in the hands of the

Arabs. Indeed, Astrolabes actually constructed in Arabia are shewn to have been in common use in Europe as late

as the end of the ^ixteeuth Century of our aera, by the fact that Danti adds the Arabie to the Latin names in bis
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und misst 1 1 5 mm. im Durchmesser, die Handhabe bis zum Ende des Ringes ist =r: 77 mm.

' "Wir finden auf und an dem vorliegenden Astrolabium: 1) den Ring, iiUI, armilla suspen-

soria; 2) die Handhabe, ansa, öj^Jl
; 3) den Ansatz, Thron, ^-^J), den an der Scheibe

befindlichen Theil, in welchem die Handhabe durch einen Stift jU^ll in den Schenkeln

einer kleinen bügelartigen Vorrichtung Alhabos befestigt ist; 4) den erhabenen

Rand, dif, j^i, welcher nach Einigen = ist; 5) den Behälter oder die Mut-

ter, mater, , in welchem sich die Scheiben befinden; 6) die Scheiben, ^<.\\ , tabulât

regionum, tympana-, 7) das Netz, üLJ:*J)
, oder die Spinne, <^^S:,J\

,
rete, aranea, volvel-

lum, mit den Spitzen, Cjbjil, oder dl:>j.s?, den für die Sterne zugespitz-

ten oder zugerichteten Ausläufern, zu welchen ersteren auch der Thierkreis gehört, soM'ie

andere Sterne, welche auf ihnen verzeichnet sind. Die Ausläufer heissen auch Llki, Split -

ter schlechtweg, oder ^^ LLk.i, Splitter für die Sterne, auch , Na-

deln der Sterne, oder ^fl^iil oLi^*, Zeiger der Sterne; 8) das Loch, jÀ], die

Oefl"nung in dem Mittelpunct der Scheibe und des Netzes; 9) den Zeiger, ostensor,

index, calculator, d. i. die am Thierkreis zwischen dem Steinbock und ^J^^s, Schü-

tzen befindliche kleine Hervorragung unmittelbar am «Rande» auch J,i) ^j^lj ^^*,
Zeiger des Kopfes des Steinbocks genannt. Unter ihm ist eine der vier knopfi'ör-

migen Erhabenheiten, Dreher, ^jj.* oder Beweger genannt, angebracht; die drei

übrigen an ihren gehörigen Stellen, so dass wenn sie durch Linien verbunden würden,

ein rechtwinkeliges Viereck herauskäme; 10) den Pol, Alchitoth, «^kd) , oder den

Bolzen, j^l, davis {= Axe), welcher durch die Oeffnung gesteckt wird und die Spinne

auf der Vorder- und die bewegliche Regel auf der Rückseite zusammenhält; 11) die be-

wegliche Regel, iil^J) Alldada {régula, dioptra, medidinium) auf der Rückseite

mit den beiden Dioptern, ^jLü, ^jlls:», ijUja», (ji"^sj^, natürlich mit den beiden Löchern,

^.l;*ij '); 12) den Stift, Riegel oder das Pferdchen, ^J^^i^\l , Alferath u. s. w.

Wer diese angegebenen Gegenstände durch Anschauung kennen lernen will, der sehe

namentlich die Tafeln zu Morley's Werk, wo sie mit grosser Genauigkeit abgebildet sind.

table of the fixed stars, exi)iessly for the convenience ofthose who employed Arabian instruments. Not only did the

Astrolabe itself thus become naturalised in Europe, but even the Arabie nomenclature of its compooeut parts was

retained by the European astronomers. De Roias, so long ago as the middle of the sixteenth Century of our aera,

made an effort to abolish these foreign terms; but uotwithstanding his endeavours to «exterminate» the «biirbarous»

epiihets so offensive to his classical taste, they were still employed by his less fastidious successors; and many of

them remain to the présent day a lasting mémorial of the debt that modern astronomy owes to the fostering and

improving care of the enlightened Arabs». Ueber den Gebrauch des Astrolabiums s. Wo e, S. 21, Chardin
ed. Langlès, T. IV, S. 331.

1) Unsere Alidada ist eine einfache, mit 5 (6) Querliuien. Nach Aly el-Nakkasch, (s. Anmerk.

No. X, 3) hat die Alidada der iU^L^I dsù^l auch fünf schräge <. Linien, wodurch die Zeitstunden

für jede Breite annäherungsweise erkannt werden; ferner ist sie auf der einen Hälfte in öO

gleiche Theile getheilt, welche den grossen Sinus . bilden, so wie auf der andern Hälfte in 90 gleiche

Theile, J.jJ.jiaJI Theile der Gl eichung genannt, wodurch die Zeitstuuden für jede Breite erkannt werden.
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Sehen wir zuerst die Vorderseite [fades, antica) des A.strolabiuras an, so finden

wir, dass der Rand in zwei Kreise getheilt ist. Der grössere Ring oder Kreis ist nun wie-

derum in vierundzwanzig Theile getheilt, zu deren jedem die in dem kleineren unmittel-

bar anschliessenden Kreise befindlichen je fünfzehn durch kleine Striche bezeichneten

(irade gehören. Nimmt man das Astrolabium auswärts in die Hand, so zeigen sich in den

vierundzwanzig ïheilen folgende Ziffern von rechts nach links gehend:

120 105 90

4C

75 60 45

- J
0 30 15

u. s. w. bis zu 360 ijA^, die Aequinoctialgrade bezeichnend.

Hinsichtlich der Spinne oder des Netzes kann ich wiederum auf meine früheren

Abhandlungen und Morley, S. 14, und hinsichtlich des Gebrauches derselben namentlich

und vor Allem auf Woepcke, S. 15, verweise*!. Es finden sich da auf dem den Zodiac

vorstellenden Ring ausser den Namen der zwölf himmlischen Zeichen noch folgende Stern-

namen:

11

3)

4)

5) »w)_/1 d^»

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17) o-^.

18)

19)

20)

21)

<wjJ.Jl J.

J

iS.3

der Schwanz des Steinbocks (S Capricorni).

der Schwanz des Wallfisches (i Ceti).

der Fuss des Orion (vergl. Hyde, S. 45).

der Vorübergehende (qui passe sur la voie lactée, le Messager, Si-

rius, a Canis majoris).

die Stirn des Skorpions [a Scorpii).

die beiden Hyaden {Äldebaran, a Taurï).

die Schulter des Orion (a Orionis).

die Augenkranke (a Canis minons).

der Unhold (Meduse, Älgol, ß Persei).

die Tatze des Bären {i oder z Ursae majoris).

der Speerträger (a Bootis).

die Schlange (Sternbild u, a Serpentis).

der Schlangenträger (Sternbild u. a desselben),

die Henne (Schwan),

der Delphin,

das Pferd (Pegasus),

der Bauch des Wallfisches (Ç Ceti).

Vultur Gadens (Wega, a Lyrae).

der hinten Reitende [la Suivante; a Cygni).

d i e Z i e g e
,
Capella ( a Aurigaé)

.

die Krone [Alfeta, a Coronae. — Die nördUche Krone).
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Die Mutter oder das Innere des Astrolabiums bietet auf dem Boden oder der festen

Scheibe die Kreise des Steinboclis und des Krebses nebst fünfzehn Höhenkreisen {el-mu-

so wie den Meridian und die Aequinoctialüiiie. Das Astrolabium ist

also ein sexpartium vergl. Bullet. 1. c. Ziffern sind nicht beigegeben.

Der Scheiben^ sind vier; sie sind im Ganzen so eingerichtet wie die der andern

bekannten Astrolabien, nur natürlich den Oertern angepasst, für welche sie bestimmt sind.

Ich rauss hier wiederum auf Woepcke S. 7 u. folgg.) verweisen. Auf den Scheiben des

vorliegenden Astrolabiums finden sich nun folgende Oerter angegeben:

1) A. cUj) Us^i, üC für die Breite von Mekka, möge es Gott

- 1^ verherrlichen! 21, 40.

In dem Räume der 8. 10. und 11. Stunde sind die drei Curven angebracht, deren auch

Woepcke (S. 12) erwähnt. Sie sind bezeichnet durch die Worte: ^^L, Mittag,

Nachmittag (drei Stunden nach Mittag '), _/1, Ende desselben, d. i. des Nachmittags.

Das Berliner Astrolabium giebt il, Ende des Assr (Nachmittag).

B. i^jj,!) (^^»J, für die Breite von Medina, möge es Gott

jL verherrlichen!

^ J 25, 30, 0.

Wie auf A: ^^^^^^ _/^).

2) . IUI, (^'^ Breite von Fes und el-Ribat.

i 33, 40.

Wir finden hier noch die Stunden vom Westende des Horizontes angefangen bis zum Ost-

ende desselben durch Buchstaben angezeigt:

^\ J 0 ^ =?• )

U.S.W. 6 5 4 3 2 1

und links das Wort , der Aufgang, Osten, rechts: ^ der Untergang

Westen, so wie die drei schon bekannten Wörter _^«1, Mittag, ^<ac, Nachmittag und

0^1, Ende desselben (Woepcke, S. 11).

B. _y«aiJ) für die Breite von el-Kassr.

J 35.

Auch hier finden wir die Stunden angegeben und zwischen der ersten und zweiten rechts

das Wort vjiai, Abenddämmerung, zwischen der eilften und zwölften links: ^s^, Mor-

gendämmerung (s. 1. c. S. 13).

1) Vergl. S. 20, 2) uud Sédillot, S. 221 u. S. 170.
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3) . ^_^) ^_yeJ, für die Breite von Merrakusch (Marokko).

^ J -i- 31, 30, 0.

Von anderen Wörtern sehen wir bloss Mittag, _^^.c, Abend, ^^1, sein Ende.

B. ^ für die Breite von 36.

Ferner: ^\ ^i^^ Mittag u. s. w.

4) A. u^j-^"^^ ^"4) für alle Bi eiten.

B. J ^_^c ^ ^y^-> f'^'" einen Ort ohne Breite.

Auch die Rückseite {dorsum, postica) des Astrolabiums stimmt im Ganzen mit der

im Bullet, a. a. 0. gegebenen Abbildung überein. Oben auf dem Thron unter dem Hen-

kel ist eine runde A'^ertiefung angebracht, in welcher sich ohne Zweil'el ein Compass be-

fand, welcher aber jetzt nicht mehr da ist. Sie enthält sieben concentrische Kreise oder

Ringe.

1. Der äusserste oder grösste Ring ist ob^erhalb der Aequinoctiallinie in achtzehn

Theile getheilt mit den entsprechenden Ziffern von rechts angefangen:

90 80 70 60 50 40 30 20 10

Vom Ausgang der Aequinoctiallinie an gehen dieselben Ziffern rückwärts nach links und

erscheinen bloss dann nicht umgekehrt, wenn man das Astrolabium am Henkel nimmt und

umgedreht vor sich hält. Die beiden Seiten also geben zusammen 90-f- 90 = 180 Grade.

2. Der zweite Ring ist in 36 Theile getheilt, in deren jedem sich durch feine Striche

gebildet, zehn Grade befinden. Doch sind diese zehn Grade durch die Verlängerung der

fünften Linie wieder in je fünf abgetheilt.

3. Der dritte Ring enthält die Angabe der im zweiten durch Striche bezeichneten

Grade je von 10, 20, 30, 0: ^ J iJ also 12 x 30= 360.

4. Der vierte Ring enthält die Namen der zwölf himmlischen Zeichen, und zwar

rechts von dem Horizontalpuncte an: k^_^iJl ob-^'^' jJ^l ^JLJ^**i,JI ij^il J»i)

^Jj.J)
o*^'^' ' oberhalb der Aequinoctiallinie: Widder, Stier, Zwillinge;

Krebs, Löwe, Aehre (Jungfrau); unterhalb: Wage, Skorpion, Bogen (Schütze);

Steinbock, Wassermann, Fische.

5. Der fünfte Ring enthält durch feine Striche bezeichnet die Angabe der Anzahl

der Monatstage, was in dem

6. sechsten Ringe wiederum durch Buchstaben angegeben ist. Die Zahl 31 wird

durch das schon oben angegebene Zeichen — bezeichnet.

7. Der siebente Ring enthält die Monatsnamen: 1)^^j Januar, 2)_/jI_^as Februar,

3) ^J^Ju März, 4) Jj^j) April, 5) ajL Mai, 6) Juni, 7) aJ^j Juli, 8) ^Lc\ Au-
gust, 9)_^*;Jii September, 10)^j^Är) October, 1 l)_yAjy November, 1 2)^*;=.^ December.



DßEl ARABISCHE ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. 31

Unter den Monaten März und April und dann unter Juli und August finden wir in

den Bögen der ungleichen Stunden je die Zahlen

0 ^ a. >^ I

5 4 3 2 1

Endlich folgt noch die untei- der Aequinoctiallinie angebrachte Schattenleiter. Zur rechten

und linken Seite derselben die Wörter ^^H^», verkehrter (Schatten, ombre verticale),

unten: gestreckter, gerader (Schatten, ombre horizontale).

Das Astrolabium hat keine Inschrift, welche uns über das Jahr der Verfertigung,

den Verfertiger u. s. w. Aufschluss gewährte. Nur so viel geht aus der Form der Buch-

staben = j, ^ — und der Geltung der letzteren als Zahlen z. B. ^ = DO,^ = 60

hervor, dass es ein raaghrebinisches d. i. abendländisches, etwa in Fes. und Marokko ver-

fertigtes ist.

III. Die Himmelskugel ^)-

Unser Globus ist der siebente seiner Art. Er ist von Messing, und so weit ich mir

ein Urtheil erlauben darf, sehr sorgfältig gearbeitet. Er misst im Diameter 183,3 mm.,

in der Höhe im Gestell 323,6 mm. Seine äussere Gestalt entspricht mit wenigen unbe-

deutenden Abweichungen der des von mir beschriebenen Londoner Globus. Auch der

Holzschnitt stellt ihn im Ganzen treu dar. Unmittelbar unter dem Sternbilde des Flusses,

_yö*JI , in der Nähe des Nordpols, finden wir eine arabische Inschrift, welche uns sowohl

über den Verfertiger, als das Jahr der Verfertigung u. s. w. erwünschte Nachricht giebt.

Die Inschrift lautet genau so: [.s!>ù,j^j üajLJÜ) U-J'^ {^'^''^^ ^^ ^) ojs* ij-*^ J-»^

^^a. ..-^j ^j.;ä^»«Jl j.^J) S.^^k\l J^^l IJ)^) ^V^*^ J^J
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r.?-
^**-^

o—^jVsy\s üÄ-^ J_j) i^J:>_j ^-) (j^y^j ^-^'^^j Jt^*^^'' <J>y*->^^^

n^iv — iiir

'
I
•••(11

^^"^
•

I
^ r Ii'"'"'

~

c(Jjl LA_iii=.^ üj^ääJ) _. _/. _^à-o ^—^ ^ Ùy'^ U-oUJ _^eJl i^^y

«Beendet wurde die Verfertigung dieses Globus mit den darauf angebrachten

Fixsternen — deren Zahl 1022 Sterne beträgt — nach Berichtigung ihrer Längen nach

den Grundlehren ") des Ulughbeg, des Urhebers der neuen Samarkandischen Beobachtung,

für Maulana Hasan Efendi, den vormaligen Rusnamedschy von Kairo, el-Chalwety el-

Demerdaschy, durch den Schwächsten der Diener (Gottes), den mehr als sie Alle der

Barmherzigkeit seines am Tage des jüngsten Gerichts bedürftigen, seiner Ohn-

macht und Mangelhaftigkeit eingeständigen demüthigen Ridhwan. Solches fand Statt

am ersten Tage des Fluth- Jahres 4803^), so da ist der Tag, wo der grosse Leuchtstern

(die Sonne) in das Zeichen des Widdei's übergeht, am Montag dem 11. Schewwal des

Jahres 1112 der Flucht [— 21. März 1701], deni 14. des Bermahat des Koptischen Jah-

res 1417, dem 10. des Adar des giiechischen Alexander- Jahres 2012, dem 20. des Tir-

mah des Jesdedschirdischen Jahres 1070, dem ersten Tage des Ferwerdin des Malikscha-

hischen Jahres 623. Die gänzliche Vollendung hatte Statt durch Gottes des Allerhöchsten

Hülfe im Monat Ssafar dem Guten des Jahres 1113 der Flucht des Propheten {= 8. Juli—
5. August 1701). Und unsere Genüge ist Gott, und er ist der vortrefflichste Anwalt!»

[Koran, III, 167].

lieber die beiden in der Inschrift genannten Namen finden wir ausführlichere und ge-

nügende Auskunft in der
^?L/'^-'' »J j^^'^^ c^^'-^'^ betitelten Geschichte Aegyptens

von Schaich Abdul-Rahman ihn Hasan el-Gabarty ^^jij^^l , welche sich in drei Bän-

den in der Bibliothek des hiesigen asiatischen Institutes findet. Da mir keine zweite Hand-

schrift zu Gebote steht, so gebe ich die Texte wie sie eben sind. lieber das Wok selbst

und dessen Verfasser s. die Anmerkungen.

1, Der Astronom Ridhwan Efendi, A^erfasser der ridhwanischen Tafeln, verfasst

nach der Weise der «Edlen Perle» des Ihn el-Medschdy nach den Grundlehren der

neuen samarkandischen Beobachtung, schrieb ausserdem noch so viele andere Wei'ke,

z. B. «Die erhabenste der Gaben», dass man sie ihrer Menge wegen kaum aufzählen kann.

1) bonsl auch: J-^i) j^»*l»JJ JjJ^J oder J.»^l (^[/J J^^*

2) yriittipiis Astronomiae Novae. NicoU, S. 249.

3) Vergl. Abulfedae Histor. Anteislam. ed. Fleischer, S. 5.
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Seine eigenen handschriftlichen Arbeiten an Entwürfen, mathematischen Tafeln u. s, w.

waren mehr als ein Lastthier oder Kameel tragen kann. Er wohnte in Bulak in ruhiger

Abgeschiedenheit vom Umgang mit Menschen, nur mit seinen eigenen Angelegenheiten

beschäftigt. Zu seiner Zeit lebte der Rusnamedschy (Generalbuchhalter? s. v. Hammer,

Des osm. Reiches Staatsverwaltung, Th. I, S. 93, und D'Ohsson, Tableau u. s. w. Th. VIT,

S. 194) Hasan Efendi. Dieser letztere hatte Lust und Liebe zur Wissenschaft und bat

ihn um einige Instrumente und Himmelskugeln. Er Hess zu diesem Zwecke Arbeiter kom-

men und goss eine Anzahl von messingenen Himmelskugeln, auf welchen er die Gestirne,

deren Bilder und arabischen Benennungen, so wie die Kreise der Breiten und Abweichun-

gen anbrachte. Hierauf vergoldete er diese Kugeln und verwandte bedeutende Kosten

darauf. Diess geschah im Jahre 1122 u. 1123 = 1710 u. 1711. Bei ihm beschäftigte

sich el-Dschemaly Jusuf, Hasan Efendi's Mamluk und Keller- oder Proviant-

meister ^), mit solchem Eifer und Fleiss, dass er noch während der Lebzeit seines Lehrers

und nach ihm selbst als ausgezeichneter Mathematiker bekannt wurde und namentlich ein

grosses sehr seltenes Buch über die eMunharifât»^) verfasste, in welchem er die in

den Schriften früherer Gelehrten zerstreuten sicheren Forschungen zusammenstellte und

einen Schatz von feinen Bemerkungen über verschiedene mathematische Gegenstände ans

Tageslicht und zur Anwendung brachte^). ' Ridhwan Efendi's Schriften werden her-

vorgehoben die Werke: jj^i-aJ)_j ,j^^Jl isüJ) u. ^«sJL J^eJlj, äIp^) Ljj jjJ-W j^J^.

Er starb am Sonnabend, d. 23. d. Dschumada L 1122 = 20. Juli 1710'').

1) Yergl. M. D'Ohsson, 1. c. T. I (ed. Paris 1790), S. 159: Kilerdjy, qui a sous son inspection tout ce qui

concerne l'office et les approvisionnements de l'hôtel. Vergl. Hammer, Gesch. d. Osm. R., Bd. 10 und d. 0. R.

Staatsverf. Regist.; Bocthor s. v. Office — Cellarius, KeXXâptoç oder]?, s. Du Gange, s. v.

2) ^_/^, Pl.cljlsysU bedeutet Trapezen, s. Essenz der Rechenkunst, von Nesselmann, Berlin

1843, S. 30. Aber es hat noch eine andere Bedeutung, die sich an oUI_^sHj d. i. die "Winkel, welche durch die

Linien, die den Tempel zu Mekka mit verschiedenen gegebenen Puncten verbinden und durch die Meridiane die-

ser Puncte gebildet werden, anschliesst; s. Mél. As. T. III, S. G9. Sédillot, S. 101. Letzterer übersetzt «JL;Lsysi-e

les déclinants. Aus der näheren Angabe über das Buch unter No. 3, S. 35 geht hervor, dass hier wohl die

letztere Bedeutung angenommen werden muss. Ueber die is^sU genannte Alidada s. Woepcke, S, S. In Di-

meschky d. Mehren, S. 271 finden wir iJj,Äal)_j Ää^sÜI ^JU^J u. s.w.

3) Ueber die Bedeutung der Worte JeiJj J) lykW — (^_^_5)^^])_5, er brachte— von der mög-

lichen, zur wirklich en Anwendung, s. Sédillot, Matériaux, Th.ll, S. 383, wo die Bedeutung von JeiJL ^LJ)

ö_jä^b ^)_, connaissance défait und connaissance virtuelle, so wie von J.eiJL U^la*, le connu de fait (reali-

ter nolum) und 5^JL L^i, le connu virtuellement [virtualiter notim) genügend erklärt ist.

oj^=» ^JJI ^j\y^J\ t^^Lo^^SJJl 5j.*J) J^UJl J*^) oL^
C-^SB^I ^jJi ^JLoj ^S^^^W J.jJ.ii J-=J) J^-ol Je ^J.à\ jjJ) Je
^aSJ J.^w cj^Àj U diiS^ 4->*5^ l-ôî/^ l^JaA^ ^ vJljLjL*ij.»j <-jJl-J ifiJi) _/aCj

djli, Je^ ^^ ikk ^.c L^sixi jj^f ißj jfpj CX^X^^j J.^O=?j :^^
Slémoircs de l'Acad. Imp. des sciences, \llme Série.
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In demselben Werke (fol. 99 v.) wird Eidhwan Efendi mit vollerem Namen ge-

nannt: J.jjj cyjl J,*.C ^Jj^sl ij^yoj ^^J) ^j^jX^il d*"^»]).

2. Hasan Efendi el-Rusnamedschy el-Demerdaschy befand sich als Vorstand

der Kalat el-Rusnameh (Sternwarte?) in Kairo zur Zeit als Israaïl-Pascha im Jahre

1 1 06= 1694,5 Gouverneur von Aegyten wurde. Er war ein eben so geschickter Geschäfts-

mann als Freund der mathematischen Wissenschaften. Seinen Mara.luken und Diener, den

Astronomen Jusuf el-Kilardschy , den gelehrten Schüler des Ridhwan Efendi kennen

wir schon aus dem Vorhergehenden. Hasan Efendi war gegen Ridhwan Efendi aus-

nehmend gütig, und dieser besorgte für ihn eine Anzahl von Instrumenten und Himmels-

kugeln von Messing und vergoldet, zu welchem Zweck Hasan Efendi erfahrene Meister

kommen Hess, welche für ihn die gewünschten Gegenstände unter der Anleitung und der

Mitwirkung des Ridhwan Efendi verfertigten. Er verwandte bedeutende Kosten darauf.

Auf diesen Instrumenten war sein und Ridhw^an Efendi's Name eingegraben. Solches

geschah im Jahre 1113 = 1701 und schon vorher und nachher. Noch jetzt (d. i. 1805),

fügt der Geschichtschreiber hinzu, ist die Spur davon in Aegypten und sonst übrig ^).

-f'^J^J I.J'j^'Oj ö-^^'^i/il 4_j.>r'j^^J| ^. ^^ej_j _jko\ (^Ls'' ^jA) <1j\J^ ÖJ-C (^a_w^ ^U<aJ) ^Ä»U

k.^Ji_j
Ô

'^l^-ol U^J^c J'^^j c-^"J•^ l-i^Si» uO*'^^':'
I-^sUk»! «^^ J^j'^^j

<J"^^i <j^»4' ''^^^ _yJäÄÄ.*l^ K^Wj ijt"«^ (ö_y*"ß O^Jj Ô j^ÄjI) ^Üj.C üj'^ij j.iM.C ^ÄjI AX^

^iJI ^^ J^'OJ y^Cj c--?''^ '^'Ü^J^^j J^S^^ (^J*^) j^-"*»

_^^1)^ ^A«J.iilil (JjlûASSr' J^i-» l"« AaS «Jjlj/Sli) ^ 1«,].£ LLäJ^ OtJl^j Ow''*^^ rtilw ö L.» ^
jil-j iJs!-» J.SmJ| öjäJ^

^^-0 -^..-^^ ^^^ ^j^jXe Lo

(|jLj^|~ù*« l-frSBj
(^_/*'<*-4_J J^^^^ Ü-sÜäJ] ^_^1 ^4>Äsl (j^^J cJ""!!"»

^I^*^
^aa5^ l^lJi _^aC aJj

*^Ji> ^»äJL J»äJ1_j dljs^) Äjjj ^3 JjJ-^^ U^j'^' ö^-ä'-f ^t^^ ^5^^:?^"^ ijbJ_j)jij:«

I lyt' Ä^»- jjj^^ (j^ _jj1^Cj «JL-.Auj,Jl Es ist dieser Ridhwan ohne Zweifel derselbe, wel-

chen schon Woepcke (Journ. asiat. T. XIX, 1862, S. 126 — 7) als Verfasser des astronomischen Wei-kes: .JL.)

^\ 4^>1^1 ,
Tables des mouvements des sept planètes et des noeuds de la lune, construites pour le Caire, d'a-

près celles d'Ouloug Beg, und einer Table des positions de Saturne, d'après les éléments (établis dans) «Les perles

précieuses», calculée par le chaïkh Ridhwàri Effendi, depuis l'année 1100 j'usqu'à Tannée 1130 (de l'hégire) er-

wähnt. Ueber die isûj, vergl. Mehren, Codd. Hafn.S. 11, No. 88.

^j'^^^^j''^^ ^_f?^iJ-?.-^^^ (^>J-*^^ O^'^^ (1^^'^^ -1^ (J1jL*_j (1

JiikW

djUeJ)_ (jl^ ^jlail_j ^^^-^j*^^ c-^^l-o ^jJ^s) 0'^*=^ jß^J-^^
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3. Auch über den in den beiden vorhergehenden Nachweisungen erwähnten Dsche-

mal-eddin Jusuf ibn Abdullah el-Kilardschy finden wir einen besonderen Artikel

in welchem das zusammengestellt ist, was dort nur gelegentlich angeführt wird. Er war

im Dienste des früheren Katib el-Rusnameh Hasan Efendi, beschäftigte sich mit Koran-

lesen und Kalligraphie, und legte sich dann auf die Mathematik, indem er sich an Ridh-

wan Efendi anschloss und von ihm lernte. Er machte durch seinen Eifer sehr bedeutende

Fortschritte, wobei ihm zur Erreichung seiner "Wünsche der Reichthum seines Herrn viel

half. Er machte ganz neue Entdeckungen und verfasste, wie schon erwähnt, ein umfassen-

des Werk über verschiedene mathematische Gegenstände, z. B. Schatten u. s. w., in wel-

chem er das was früher in Anderen über verschiedene mathematische Fragen zerstreut

war, zusammenstellte und das Gesagte durch Beispiele oder Abbildungen erläuterte ^), und

namentlich auch ein Buch über die Mondstationen u. s. w. unter dem Titel: «Schatz der

Perlen, über die Zustände der Mondstationen» und andere. Er starb 1153 = 1740').

Die uns von Gabarty mitgetheilten Nachrichten aber sind um so werthvoller, als

sie durch unseren Globus bestätigt werden. Wir finden auf ihm sowohl die Namen Hasan

Efendi und Ridhwan, als auch das Jahr 1113 = 1701 und noch bedeutende Spuren einer

durchgängigen Vergoldung in Feuer.

Ueber die verschiedenen Bedeutungen der Benennungen i-oüj^jj rusnameh und

rusnamehdschy oder ^s?bj_,j rusnaraedschy s. Velschii (Welsch) Com-

mentarius in Ruzname Naurus, Beck, Ephemerides etc. Meninski, Bianchi, Hammer

^_^-olj ^JÂàl ijl^-àj ö^-Uf ilj) U dJ^ ^jU«aJ) «-jbjl ^^AÄiÜI

Äj^j iJL* v£lJ:>^ j^J'*^) (j^^-^j ç-^^j '^«"*^ Uc^^ i^^'^J ^^'^j ^"^f ^^Jl Jl <^Ji j^^':'.^»
CJ**

'"•'^l'*-- t3 Jjfi 1*1? ^^^J^^^^J J"^^ »3Jl_j ^i^'^j (ö_/. O^-)) j^c

I

1) Ich brauche nicht zu erinnern, dass es Werke giebt, welche in J dJU« oder J^ä getheilt sind, de-

nen dann J LjU, die nähere Erläuterung durch Beispiele u. s. w. folgt. Sonst heissen auch die zur Erläuterung

und Veranschaulichung beigegebenen Figuren und Tabellen J IZo.

2) .jL" ^^iJl jjS.j'^Jl 4JU) jJl jU ^ c^=:dl iUJl C;l-cj

^^ dA«öL^Jl ^^l*lJ dI>iB clo^a^Jj \s.Ü.\ :>ß^J ^j)

I

j3 lejl_wu d«ljj_j_^Jl 4,^1^ (^J"^l
(J~'"'^

dJ J-iç^^J J'=')_j j^J'Äs) (j^yôj^ d-c^jJlj wl-^ä^ ^'*'J^^J d«,J.Àjl_j

Öj^* dJ^^l* d5^jji] l^Ji ^ o^ci—i^j vIj La^m^J |_5
»Jl)LjL_»JJ.i) ^ (J-"^

U d^i ^ dJ»-^l_j Jj^jilj Cjliystll ^^jj J'^kJ) ^ [A'S dj jA«^ U

jläi) J.J Jlii) ^_/ÄJ)_j dA_.*,J,iJl jI^aJ^I^JI^J dA«.M-yJl jl^ii^L ^A^JiZll ^'••Öj^ 0_/*'^ Ö-'*'

'^^ -'c'î? w^»«^' JjLu Jly>] jxf oL-^'j Uo^^h Ms^? JjLu ^ UjI Lbf
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und D'Oh s s on 1. c.
,

(4"<>l-jj)_jj, tablettes perpétuelles, tablettes annuelles), Navoni,

Ruznamé, Fundgr. d. 0. T. IV, S. 38 flgg. , Bocthor (v. d^lijj u. ^^"'jj) und Handjéri

s. V. contrôle und contrôleur u. Calendrier. Den Ausdruck k^bjjjl habe ich

nirgends näher nachgewiesen gefunden. In Kairo giebt es einige Gässchen, welche

^spLjj^J) heissen (s. Expéd. de l'Égypte, ét. mod. T. II, s. 2, 604 u. 606). Sédillot

(Pîolégom. CVII, 2) erwähnt eines Observatoriums au château de l'Étoile ^iJl ialä.

iÀjjj^ll , könnte also wohl die Sternwarte sein, wo die täglichen Beobachtungen aufge-

zeichnet, Kaieuder verfertigt wurden, u. s. w. und ,jiL wäre deren Vorstand oder Direc-

tor, ein' Umstand, welcher noch in der Vorliebe Hasan Efendi's namentlich für astro-

nomische Instrumente eine Bekräftigung fände. Er wird auch bloss ^'^jjjj^ und

Ä<[jjj^\\ genannt. Als Ismail Pascha wegen einer schwierigen Schatzfrage in Verlegen-

heit war, wurde ihm von seinem Kaimakam Ibrahim Beg, Hasan Efendi der j_^i,L

ü.*[jjj j\l , als der bezeichnet, welcher allein im Stande sei sie zu lösen und die Angele-

genheit in Ordnung zu bringen, da der damalige Rusnamedschy (Contrôleur) dazu nicht

befähigt war. Ismail Pascha liess also Hasan Efendi kommen, bekleidete ihn gegen sei-

nen Willen mit dem Rusnameh-Amt (a^c l_^^ä Ä«bj_j_yJ) dJc ^J^l\ liiJl «^iai)

und schickte ihn zu Ibrahim Beg, welcher ihm die ganze Sache auseinandersetzte, wo-

rauf er sie auf das Beste in Ordnung brachte. Freilich konnte er als Vorstand der Stern-

warte und guter Mathematiker auch zugleich zeitweiliger «Generalbuchhalter» oder etwa

Obercontroleur sein. An einer andern Stelle in Gabarty finde ich noch Ä*üj_yJ)(?) C>^a.L

und ferner ^f^^jjj in der Biographie des Emir Ahmed Efendi jjj^s)

J), welcher einmal UjL ^_jS?Lj_j_^1 ^j.^ Ahmed
Efendi, vordem Rusnamedschy genannt wird, fast wie auf dem Globus, wo aber jjL

steht. Dort heisst es: «Nach ihm (Ahmed Efendi) überkam des Amt das «Rusnameh» zu

schreiben, Abdullah Efendi. Der schrieb nun die Rechnung des Rusnameh nieder, da

fehlten 80 Beutel. Man legte daher Beschlag auf die Habseligkeiten des Ahmed Efendi,

deren Betrag vierzig Beutel war; der Pascha erliess den Rest. ü*ljj_^l iA"S oJ.*j ^J,yj

.sUL UU) jeäi luiS ^^Ajj] . Ferner in der Biographie des ^j.^s) j.»^ (•{- 1218= 1803).

Da hat diese Benennung offenbar mit der Astronomie nichts zu thun, und bezeichnet den

Contrôleur.

Der Emir Ibrahim war der Sohn des Emir Sulfikar Beg, des Vorstandes der

d^isr^J und Sandschakwürde und der Würde der Wallfahrtsleitung und Nachfol-

ger seines Vaters (f 1102 = 1690,1) in letzterer Stellung. Die erste Wallfahrt führte er

im J. 1103 = 1691,2 aus, wo er mit den Arabern einen grossen Kampf zu bestehen

hatte. Er starb 1107 = 1695,6. Er war ein Fikary, ^jUi. Die aegyptischen Emire

theilten sich nämlich in el-Fikarije, ijjUiJl (Sulfikarije) und Kasimije

Die ersteren werden auf Sul-Fikar el-Kebir zurückgeführt. Sie treten zuerst im Jahre
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1050 = 1640 auf. Sul-Fikar war ein Emir el-Haddsch (vergl. D'Ohsson, Tableau etc.

T. II, S. 86 — 87). Die Fikarije waren durch ihre Anzahl und Freigebigkeit ausgezeich-

net; die Kasimije durch Reichthura und Geiz, Erstere hatten eine weisse Fahne,

^>4j) , letztere eine rothe,^*!^). Fikarije waren z. B. Sul-Fikar Beg, Ibrahim Beg,

Derwisch Beg, Ismail Beg u. s. w., Kasimije:Murad Beg el-Defterdar, Aiwas Beg,

•^.^j tl^J u. s. w. Vergl. auch Marcel, Hist. de ^Egypte, Paris 1834, S. 474.

^ïyL (d. i. in Abgeschiedenheit lebend) ist bekanntlich ein Derwischorden; s. D'Ohs-

son I. c. , S. 307 — 308. In Kairo finde ich nach der Description de l'Egypte (S. 168 —
169) die Oerthchkeiten: ^^^. ^JU— Jl^, so wie (ibid. S. 205)dj_jlj — ^ji,^» — J.^^

In der Biographie des Schaich ihn Salim JL el-Chalwety (j 1181 = 1767)

wird angegeben, dass ein Abzweig der Chalwety, Karabaschlije, kAilj^s, genannt wurde

nach Sidi Aly Efendi Karabasch, wodurch sie von andern Abzweigungen der Chalwety

unterschieden werden. UJ 0^9^*.'_j

j^^^l ^S^J ^"^i^ ^^^^^J «-^^^ O^^^" t^J"*^^ J^J'*— ^ ÜA^ij 1.:^^
ÜaJ^Ü) ^« ^!S^aC

In Hadschi Chalfa wird ein Jemal-eddin Ismail el-Khalveti erwähnt; s. In-

dex, s. V. Vergl. Nicoll, Catal. Codd. Ox. S. 603. üeber die vereinten Benennungen

Chalwety-Demerdaschy vergl. man in Gabarty die Biographie des Seyid Muham-
med ihn Othman ihn Muh. Dem er das ch ^JÀ^^^:> el-Chal wety (f 1194= 1780) wel-

cher in der Celle oder dem Kloster Äjj,lj (vergl. Quatremère, Hist. des Suit. Maml. T. I,

S. 73) seines Grossvaters geboren und erzogen war und seines Vaters Nachfolger wurde.

Ich gehe jetzt zur Beschreibung des Gestells des Globus über, dessen Gestalt der

Holzschnitt veranschaulicht.

1. Der innerste und kleinste Ring des von drei Füssen getragenen Reifens d. i. des

Horizontes, in welchem die Kugel ruht, ist in 360 Theile oder Grade getheilt, welche

durch Striche bezeichnet sind, in 36 grösseren und 72 kleineren Abtheilungen, welche letz-

tere durch zwei verlängerte Striche gebildet werden, von denen der eine für 10 Grade bis

zum äussersten, der zweite für 5 Grade nur bis zur Hälfte des dritten Ringes verlängert ist.

2. Dieselben Abtheilungen (36 u. 72) gelten auch für den zweiten grösseren Ring.

In ihnen befindet sich die Angabe der Grade durch Buchstaben und zwar von Osten

anfangend nach Süden <->y-=t auf folgende Weise :

dJ J df il dj ^ 0

35 30 25 20 15 10 5

u. s. w. bis = 90. Von Süden nach Westen
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60 G5 70 75 SO 85 [90]

Ii. S. w. bis 0, 5. Von Westen nach Norden jLi:

30 25 20 15 10 5

u. s. w. bis ^JO = 90. Auch hier erscheint 90 nicht aus dem in der Anmerkung ange-

gebenen Grunde. Von Norden nach Osten j^^*:

(J- ^ AC dS ^
CO 65 70 75 80 85 90

u. s. w. bis 0— 5. Für jeden Himmelsstrich sind also 90 Grade berechnet und ange-

bracht, im Ganzen = 360.

3. Der dritte Ring enthält die Benennungen der zwölf himmlischen Zeichen so wie

der vier Himmelsgegenden, und zwar steht zwischen Osten und Norden:

1) Der Widder J> neben der Abtheilung des vorhergehenden Ringes, welche links die

Zahl J 30, d. i. 25— 30, enthält, und rechts im vierten Kreise j^jL (die Stadt)

Sabur (Schapur).

2) Der Stier j^i — 60 — ù'^^^^^ Abbadan.

•OG—06—-']
3) Die Zwillinge Ij,^ — 90 — J^^^Jl, el-Maussil, Mosul.

Zwischen Norden und W^esten:

4) Der Krebs O^kf- — ^5 — ^.) j'i*:>, Damaskus.

4) Der Löwe — 35 — j^ij, Raschid (Rosette).

•Q— g—îsa^w'o^'^f^ ^^f^^i Dimjat (Damiette).

6) Die Aehre (Jungfrau) — 10 — ^jUJj, Telemsan.

jl^j, Tuwan.

Zwischen Westen und Süden:

7) Die Wage ùb'^* — 30 — Jj:Jl

jj^i Tekrur.

8) Der Skorpion V-/^ — — b'--«? Mara., s ab a.

06—06—8«^<^
9) Der Bogen (Schütze) — 85 — Sebid.

1) ^ — 90 ist nicLt da; der Einschuitt, in welchem die Kugel ruht, gab keinen Kaum dazu.

1
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Zwischen Süden und Osten:

10) Der Steinbock ^j.» — G5 — Cj^-oj^^, Hadhraraaut.

11) Der Wasserschöpfer (Wassermann) (auf dem Globus an der Ekliptik y^) —
35 — ^j^sJl, el-Bahrain.

•g—g—49ÎS0

12) Der Fisch (die Fische) — 10 — o^^-, Santara.

4. Der vierte und grösste Ring endlich zerfällt durch die oben bei 1. angegebene

verlängerte Linie in 36 gleiche Theile, welche ausserdem noch durch die vierunddreissig

runden Auszackungen bezeichnet sind, in welche der Ring ausläuft. Die 35ste und 36ste

Auszackung ist nur zum Theil da, sofern beide von einem in einem verlängerten Ausläufer

befindlichen runden Loche verschlungen werden, neben welchem wir das Wort J Li, Xord

lesen, und zwar bei Gr. 90 Nord und Gr. 90 West. In diesen Theilen sind die Namen der

betreffenden Städte und Länder eingegraben. Es sind die folgenden:

Von

l) "3 «^.jJj/-,

3) i<äjJ) Ô

4) ù^^^j

5)

6) ^lu) ^^Jl,

8) 0_^»'*5

9)

10)

11) .^i,

12)

13) 0^*/-3l>,

14) di,_5Jä<,

15) ^ß,
16) JU^

1^) o^/-!/*)

Osten nach Süden:

Ceylon — 5 Gr. (d.i. 1 —
5 u. s. w.)

Santara — 10,

die Silberinsel — 15.

Sindun, die Sind-Lande,

gewöhnl. tlie beiden

Sind.

die Inseln Indien's— 25.

das dunkele Meer — 30.

el-Bahrain — 35.

Sokotra — 40,

Ssaada — 45.

Kaihat — 50.

Schardscha — 55.

Beni Hilal — 60.

Hadhramaut — 65.

Makduscha — 70.

el-Sindsch — 75.

(sie), Sofala ').

Marmara — 80.

18)

19)

20)

21)

85.
-, Ssanaa )

d^Lyj, Behama (

«-liLs^c, Arafat., el-Taïfa — 90

Zwischen Süden und Westen.

80.

22) -^ Aden — 90.

23) jL^^j, Sebid — 85.

24) ^iJ^^ ^1^^ Saila-Lande

25) üAsi ^kj, Beni Scha'ba — 75.

2Q) ï^j.*, die Stadt Kuss — 70.

27) ö^'^c, (^?).
^,J), el-Jemen — 65.

I iL, Mara ]

I Q 1 > — CO.
L..-, S ab a j

jlik, Dhafar (Dhofar).

jl^c, Irak — 55.

j^aW Jaä, das Mond geh irge

28)

29)

30)

31)

33) 50.

34) jl:5^-iJl :>'^j, die Sudan-Lande — 45.

35) ' o^ê-e, Mahra )

36) ^^ Chasa /

1) Die Oertlicbkeiten unter einer Nummer wo keine Grade angegeben sind, steiicn nel)ea dem kleineren

Striche, von welchem die fünf nächst angegebenen Grade anfangen, z. B. hier neben dem Mittelslrirh zwischen
dem 75sten und 76steu Grade; Marmara also neben 80, d. i. 76 — 80.



40 . D OEN,

37)

38)

9)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54).

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

^jL_^ôi), el-Mihrdsclian —
JJl^^jk*

I _ 30
Tehrur /

j^J) i*;^.., die Berber-Lande

//, Kuku
^jLjilc, Adian? /

iUb, Donkola^)
)

jlcj,, Sagliâu /

oj=^, Dschidda — 10.

Abyssinien.

.« ..., el-Kussair — 5.

Von Westen nach Norden:

35.

25.

15,

LT

, Maroli ko \

-, Fes (

(j[^J.j^ Telemsan

Tuwan

crV' Tunis \_^r^
O^jyt^} Kairowan j

j^iJI ^j-lJ_^L, Tripolis im Westen —
20.

ASji^ Barka )

Audschla /

^), Osjut.

^^, Faijum — 30.

Raschid (Rosette) ) ^_

JaL^voJi, Dimjat (Damiette) /

Kairo
\^

Js?, Mahalla j

~

J^/.jb-), Constantinopel — 45.

üJjil, Adrianopel.

<uic, Akaba — 50.

Muwailih 1

Tur(Sinaï)|

JCJaj, Baalbek \

Ssaida |

40.

70.

75.

70)ç\.L\1 Damaskus — 65.

71— 72) l>, Hamaj^ji-, Emessa)

73) A.^, Wadschh /

74) t_^L, Aleppo
\

75) 4^L1*, Malatia /

76— 77 Beder Jai Schatt (Tigris

78) ^Jj, Rabigh — 80.

79) üiijlc j.3.liu.< 1*

80) ojyil Medina )

85.

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

103)

104)

Von Norden nach Osten,

J-=^ll,el-Manssil,Mosul- 90.

JAj, Babel

Schewan 85.

80.

-!», Hit

iljij, Baghdad
Äs^r, Kufa.

UJ), el-Kadesija — 75.

^j^jä, Kaswin — 70.

jUL, Biilghar.

^jL)_^i, Chorasan — 65.

^JLc, Abbadan — 60.

o_^-aJl, el-Bassra — 55.

j^jLuxJ, Nisabur — 50.

jjjjj!^, Kaserun — 45.

1j, Balch 40.

)
jUt», Buchara.

jisj^^, Samarkand — 35.

j_^jL, Sabur — 30.

(jl^ko\, Issfahan — 25.

,a.L j.^, der Wall des -Ja-

dschudsch — 20.

jäJI, Indien — 15.

J.l^, Kabul — 10.

l jy^J"^ Hormûs.

=0 Hormus — 5.

1) lu Tscbaglimiiiy: ^'^:>^ nach Andern: (Jäji, s. Lex. geogr. s. v. ej;
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Auf eine nähere Angabe der angeführten Oertlichkeiten will ich nicht eingehen. Man

findet sie in verschiedenen geograph. Werken, z. B. Aboulféda, ed. Reinaud und Mac

Guckin de Slane, Lex. geographicum, ed. Juynboll, Dimeschky, ed. Mehren u. s. w.

Nur einige habe ich nicht näher nachgewiesen gefunden, und namentlich 27) i^c;

38) J-v^Jl^eli-«; 42) ö'-^^'-^; '^^) dji-jlc Sie werden aber wohl auch aufzufinden sein.

Die Kugel selbst hängt vermittelst zweier Stifte in einem messingenen Keif oder Ring,

welcher den beweglichen Meridian bezeichnet, innerhalb dessen sie sich dreht und durch

welchen sie beim Einlegen in das Fussgestell zur Hälfte über dem Horizont gehalten wird,

während die andere Hälfte unter demselben hängt. Die obere Seite jenes Reifes ist in zwei

Ringe getheilt, welche wiederum in 72 Theile zerfallen. Der erste kleinere Ring enthält

in jedem dieser Theile fünf Grade durch Striche bezeichnet, deren je fünfter bis an den

Rand verlängert ist und eben die 72 Theile bildet. Der äussere Ring enthält die den Gra-

den entsprechenden Ziffern, je von 1 — 90 viermal (= 360),

also ^^1 J Èi ^ [o')

U. S. w. 35 30 25 20 15 10 [5

Im Innern müssen sich Steinchen oder Schrote oder etwas ähnliches befinden, welche

beim Drehen ein Geräusch verursachen, wohl eben zu dein Behufe, um zu wissen, wenn

die Kugel sich bewegt.

Der Globus besitzt die erforderlichen Parallel- und Declinationskreise u. s. w., die

Ekliptik und den Aequator. Der Aequator ist durch einen schmalen durch schwarze con-

centrische Linien gebildeten Ring bezeichnet. Er ist durch Parallelstücke in 72 Abthei-

lungen getheilt, von denen jede je fünf durch eingegrabene Puncte bezeichnete Grade ent-

hält. Ausserdem werden diese Grade noch da wo die Sternbilder freien Raum lassen, ent-

weder auf der nördlichen oder südlichen Seite des Ringes, durch Ziffern bezeichnet. Ich

finde (an der angefangen) von links nach rechts folgende: o — 5;l•=^10;• —
20; r« = 30; ro = 35; = 95; |.. = 100; . = 110; iio = 115; ir^- = 140;

io.:=rl50; 100= 155; ^.= 160: .= 180; iAo=185; n(.)= ig(0); t-.. = 200;

0= 205; |-|. = 210; |-|o = 215; |-ft. = 240; |^rto = 245; 1^4- = 260; rio=rr315;

. = 360.

Die Ekliptik, auf dieselbe Weise gebildet wie der Aequator, zerfällt vermittelst der

Breitenkreise in zwölf grössere durch die nebengesetzten Benennungen des Zeichens, z. B.

J.^, Widder U.S. w., näher bestimmte Abtheilungen von dreissig Graden"), je von sechs

1) Die Buchstabeu = 5 sind an der Seite des Nordpols uicht zu erkennen.

2) Das sind die Abtheiliingen von je 30 Graden, welche man für jedes Zeichen des Thierkreises abscheidet,

abtheilt oder bestimmt, anweist (dlil.^ i^j^^"^ jj^"-*)' Vergl. S. 7. So giebt es Kreise, Linien u. s. w.,

welche zu besonderen Zwecken und nach der Regel angebracht sind, welches eben durch ß/ ausgedrückt

wird. Vergl.
,
Definita, W enrich, S. 194 u. s.w.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, V Ilme Serie. 6
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zu sechs, und zwar kommen je sechs Grade auf je eine durch kleine Parallelstriche gebil-

dete Abtheilung, zu welcher vier Puncte gehören, durch welche die letztere in drei Ab-

theilungen, jede = 2 Gr., zerfällt. Von den betreffenden Ziffern finden wir hier nur beim

Löwen r»; beim Fisch: ii- = 12; = 18; i-rt=r24; - = . Die Burg das

Schloss, Castrum — so heisst, wie wir schon wissen, jede der grösseren Abtheilungen —
des Widders J-^ fängt auf der nördlichen Seite da an, wo sich die Ekliptik mit dem

Aequator durchschneidet:

worauf die übrigen Zeichen bis zur Jungfrau folgen. Das erste Zeichen auf der Süd-

seite ist die Wage

-i» /

9-

® ®
® ®

und das letzte der Fisch mit den oben angegebenen Ziffern. Oben am Nordpol lesen wir

die Worte: ^UiJ) c-^LJI , der Nordpol; am Südpol: ^^^ c^kJl , der Südpol, und

wenn man die Kugel links dreht etwas weiter links von einem kleinen Loche: <^is

Südpol der Sphaere des Thierkreises. Die Sterne sind sehr sauber

eingegraben. Bisweilen findet sich die Zahl der einzelnen Sterne noch durch besondere

Ziffern angegeben, z. B. beim Fluss ^J): 1, 2 u. s. w. bis 34. Die in einzelnen Stern-

bildern sonst noch vereinzelt vorkommenden Buchstaben, i, sind die gewöhnlichen

Abkürzungen für ^^^, südlicher, ^Ui, nördlicher und k-,_,i , der mittlere (Stern).

Vergl. Hyde, Praefat. u. A. Es fehlt kein einziges der von musulmanischen Astronomen,

z. B. Kaswiny, angeführten Sternbilder, mit Ausnahme des vollständigen Pferdes

^L;J) (^^iJl, und so giebt uns der Globus mit seltener Ausführlichkeit folgendes Verzeich-

niss der einzelnen Sterne, welche zu den folgenden Bildern {jyo) gehören:
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Die nördlichen Sternbilder (aJLJ) j^JI).

I. ^««sl ^:>') Der kleine Bär, [7 Sterne'^)] ('^ ^'.xpa, ürsa s. Ärctos minor).

^_j.3jk\\, die beiden Kälber, ß und 7.

jjj.il, das Böckchen, (^^, der Pol, Polarstern), a.

II. jSI w:>, der grosse Bär, 27 St. (^? {-], Ärctos, Ursa major, V")!- V)!).
- T

jj^JCJ) ^aJl die grösseren Töchter der Bahre, Benat-nasch'').

[Septem triones; Pers. o'j-it'j «JL-is», die sieben

Brüder od. ^oj^ die sieben gros-

sen Throne, Türk. jj.L j.j , die sieben

Sterne), OL, ß, 7, S, s, yj.

^^5) ijis. der erste Sprung, v, |.

<ujLj — , der zweite >^ X, [x.

aJÜL' — , der dritte » t, x.

^^Jl ^;c, der Hals des Bären.

die Weichen — ß.

— j^L, der Rücken — a.

— jJ-o, die Brust —
— u^jI*, die Kniebeuge —

»^j.Jl äSj, das linke Knie —
WJ.JI Ji^, der linke Schenkel — y.

jLaJ), die Ziege, Ç.

j.jUJ), der Statthalter (Elkeid). r\.

jj^i.), der Rappe (Aliotli, ÄUore), e.

j.--^) o_/^i (sie), die Locke, der Haarbüschel (Cirrus) des Löwen, ([.; BspsvtxTjç,

''], der Rocken, Trica).

Hyde (S. 78) führt diesen Stern beim Sternbild des Löwen auf. Ideler (S. 27) er-

wähnt ihn hier beim grossen Bären, wohin ihn auch Sédillot rechnet, S. 125 und 220

1) Die Orthographie ist genau die auf dem Globus befindliche. Niemand wundere sich daher über die Un-

gleichheit. Gewöhnlich steht vor dem Namen, oj^-o- das Bild, und daneben oder darunter die Anzahl der

Sterne, bei diesem und andern Sternbildern fehlt beides. Eine Abbildung der Sternbilder s. auch im Dschihan-
numa, wo sie aber das eigentlich morgenländische Aussehen nicht mehr haben.

2) Nach Andern anders, s. Sédillot, S. 119. Die sieben Sterne des kleinen ßäien heisseu gewöhnlich die

kleineren Töchter der Bahre.

3) Auf dem Pariser Globus 25 St. Man vergleiche überhaupt die von Sédillot gegebene Beschreibung bei

jedem Sternbild.

4) Die christlichen Araber sollen die vier Sterne imYiereck die Bahre des Lazarus, jj^-«-! "i^d

die drei im Schwänze, Maria, Martha und die Magd nennen; s. Hyde, S. 11, Ideler, S. 21, Sédillot, S. 242.
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s. V. s^^i-iJl la Chevelure, c, /, g ou a, b, c, 6^, /", g de la Grandê-Ourse (Chevelure de

Bérénice). In der That steht er in der Nähe des rechten Hinterfusses des Bären an einem

Wulst von Haaren hinter, dem Kopfe des Löwen. o^-s:> ist eine fehlerhafte Schreibung für

0^^. Ssufy erwähnt den Ausdruck als die Benennung der Gruppe von Sternen ^f\^\\

4aj;i), welche über der dàj^ sind. Die Araber nennen sie <uUl, s. Ideler, S. 20, welcher

al-helba ausspricht; bei Sédillot (123): alhalba. Aber in der Handschrift Ssufy's und

sonst noch finde ich häufig iJl^J) el-hulba; vergl. Freytag Lex. und Dschauhary. Der-

selbe Astronom erwähnt bei dem grossen Bären auch noch des l^Jl. welcher auch IXuM,

der Webeeinschlag oder Faden, jj.^"<a-l) und ^^«Jl, die kleine Bahre heisst. Auf

unserem Globus finde ich den Stern nicht. Vergl. Sédillot a. a. . Etwas mehr rechts

finden wir den Aussenstern j.S^ die Leber des Löwen neben zwei , also von

der sonst gebrauchten Sternfigur verschieden; vergl. Ideler, S. 21 u. 30; Hyde, Tab.

S. 224: j.^^'le Foie du Lion, externe de la Grande-Ourse, x des Chiens venatici.

) ri j^'^l ojyo, das Bild des Drachen, 31 St. (^, Draco, Serpens, Änguis,

Jjl ^:>, erster Wolf,
|

^jl; e-^o, zweiter Wolf,
|

o^L^ ^ Kopf des Drachen {Ettanin^ Basahen), 7.

— ^., das Auge —
— ^, der Rachen —

— ^JL"*J, die Zunge —
— ^, das Kinn —

^j,s;l) ^-^Jl ? (^j^ia., südlicher) die \^orderseite — (Hyde 1. c.

S. 15), Daneben ein Stern mit (^L-, nörd-

licher; Hyde 1. c).

Vergl. Sédillot, S. 125 und Lane, A Dictionary etc. s. v.

IV. II ^J^J^s ojyo-, das Bild des Kikâus^), 11. (Keqsu'ç, Cepheus, iûoia-._o).

^^di) i^ujis, die Kopfbedeckung des Entflammten (sofern das

ganze Gestirn auch ;lll,Infl ammatus, Flam-

miger genannt wird); darunter: jji, nördl.

j-öc, der linke Arm —

1) Auf dem Pariser Globus folgt als drittes Sternbild ö j^^^ i
Tiare; trois étoiles (5_^*i«äJl); s. Sédil-

lot, S. 124.

2) S. Boré (Eug.) Nouv. Journ. Asiat. 1834, T. XIV. S. 493 u. ff. und Hyde.

3) Nach der Meinung einiger Laien ist das Wort das arabisirte ^J^^^ Kaikaus (Berdschendy).
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• jf) der rechte Ellenbogen.

jf^l^ die rechte Seite —
c--*^' t^^-o, die rechte Schulter —

V. |-r öj^-o, das Bild des Schreiers, 23. ('A^, ]?, Ärdophylax, Boo-

tes, Gustos Ursae, ^"^^^ ^"^' gardien du nord).

— er' ^^'^ Kopf —
—, der Gürtel — , e.

^I^J) l]L*J), der lanzentragende Simak {ÄramecJi), ol.

iiUuiJ) die Lanze des Simak, tq.

)^J) ^i), das Ende des Schreiers.

VI. ^Ui J-J^l, die nördliche Krone [8 St.]. 2£; ßo'psto;, Corona, Pers. ö'-*"^.?^-^ '^-'^

Derwischschüssel
; l-^r-i^ jl^-t-b^..:^).

aLJ) ^y^-.*, der helle der Krone, a.

Auf dem Globus ist das Bild durch eine wirkliche Krone bezeichnet, in Ssufy durch

zwei einfache concentrische Kreise. Ibn Kutaiba (bei Sprenger, Journ. of the As. Soc.

of Bengal, T XVII, S. 669) sagt: Fakka (languor) is a round constellation (Corona bo-

realis) etc.

VII. ^ 1 -'' öj^-^, das Bild des auf seinen Knieen Ruhenden, 28. ('Ev^ovaa'.v,

Hercules, Engonasin, Nixus in genihus, Geniculatus, Ingeniculatiis
,
Ingeniculus, ^^^Q^^^jjcn

^"Ul
^J^\j,

der Kopf des Knieenden [Bas Algethi), a.

^^vu.Jl jjiU) <ufj, das linke Knie —
^;«Jl — — , das rechte — —

j^jLil wA-àc, der rechte Arm —^ c^^I*, die rechte Schulter —
Anstatt o-'^Sj, seinen beiden Knieen hat Ssufy (und Hadschi Chalfa u. A.),

seinem Knie. Die Figur ruht in der That nur auf einem Knie. Sie hat gerade wie auf

dem Dresdener Globus die Worte ^^ j^Jl , die nördliche Reihe, auf der Brust.

Dem ^^ Boré's habe ich {? A^L^fj) beigesetzt. Wenn es auf der einen Seite wahr-

scheinlich wäre, dass der arabische Ausdruck sich ganz dem syrischen, wicnQ.û)Qi5, anschlies-

sen sollte, so dass ,^ wirklich das rechte Wort wäre, so finde ich doch nirgends <i.fjj
—

welchem letzteren Kazimirski die Bedeutung von Knie beilegt.
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VIII. I» jLi^ii-JI oj^«o, das Bild der Leier. 10. (Xs'Xuç,, Lyra^ Î'û^).

^sl_j ^^J, der fallende Adler (Wega), a.

Die Leier nennt Ssufy ü9Ul.uiJl_j üs;ai)_j ^i-ail^j jj^j^) jM"*J' i^^^^^'j '
j^^-l' ^^^^''^«Das

Sternbild el-Lura (), auch genannt el-Seljak, Lawes? (XsXu???), el-Ssendsch

(= cithara graeca; (Ideler, S. 68— Assange), el-Misafa {instrument de musique)

und el-Sulahfa, die Schildkröte».— Der fallende Adler (Wega) zusammen mit dem

Herz des Skorpions ^yJl ^ heissen obl/*^'» weil sie in vielen Breiten zugleich

aufgehen. ^JC>J^\\ ^*^^ i-«« ^jl^ü»;. U*j^ ^ij^^^^ \^^\\ ^ ^
vergl. auch Freytag, Lex. s. v.

IX. das Bild der Henne, 17. (Der SchwaD,''Opvtç, C^/(jfnMs, |Z}i1-^qj5Z, la poule).

a^Uj-J' jl-"^*) der Schnabel der Henne, ß.

jJic, der Hals,

^l;:«, der linke Flügel.

jA ji^, der rechte Ellenbogen.

jj-o, die Brust, Y-

J=.j, der rechte Fuss.

^__^Jl Jaj, der linke Fuss.

d»Lj.J) £jLi, der ausserhalb der Henne befindliche Stern. Ne-

benbei zwei Sterne mit (^'«^, nördl.) und »

(o^^^'
südl.).

^^uoj kSj^ das linke Knie.

ü»Lj,J) c^J:>, der Schwanz der Henne, "Oupa 'Opvftoç, a.

^::>^J), der Hinterreiter, a.

Die Abbildung der Henne bei Ssufy bietet bloss zwei Aussensterne 5j^-J) ^jLJU,

aber in der Beschreibung ist gesagt, dass sich in dem Bilde noch viele dunkele Sterne be-

finden, deren Erwähnung man unterlassen habe, weil sie über die sechs Grössen hinaus-

gehen. <\\ Jj.si\ <t»^U L^j^ Lr^j iuii _^^Ä

öjy-o, die auf dem Lehnstuhle Sitzende, 13. (KaaatsTceta, Cassiepea,

Inthronata, -^^)-

j^«.__,^Jl « ^Ij, der Kopf der Sitzenden.

— jL, das Schienbein —
die gefärbte Hand, ß. (Xetp ßeßa[j.|j.ev7]).

^^) d.Jj, das gefärbte Knie, 8.

1) Jj"^ ist nicht bei Sédillot (S. 127), welcher auch in seiner Handschrift anstatt Äs^aij fand

und öJ^aiJ, Vergl. Kazimirski s. v. Äs^«*.
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XI. {^J^J^^^^J ôjyoi das Bild des Berschawisch]. (-;, Perseus, »^)
die rechte Seite des Perseus, a. (Älchemb, Alge-

nib^ nXsuçà^). Daneben links: ^^ ^?/*,

der Ellenbogen der Plejaden, y; vergl. de,

Tab., S. 35.

das rechte Knie —
Aussenstern (am rechten Knie).

das linke Knie.

die rechte Schulter des Perseus. Daneben links:

der Vorderarm der Plejaden
, ] , 7 ;

(vergl.

Hyde 1. c.)

die linke Schulter,

der rechte Ellenbogen —
der Kopf des Unholdes (Algol), ß.

der Schenkel des Perseus.

(unten am rechten Fusse), sonst meistens jjLc, In-

terscapilium, la Vertèbre cervicale, 0.

Auch in Ssufy steht jjUI ; auf dem rechten Fusse des Bildes: L^Jl ^jLc. Nach ihm

nannten die Araber die zwei nahe an einander liegenden Sterne, welche sich an die Pleja-

den anschliessen, JjI-äJ'. «Es berichten aber einige Verfasser von Büchern über die ely) ^),

die beiden hellen, den Plejaden nahen Sterne, seien an der Schulter der Plejaden; jjIjiJI

aber sei ein Stern zwischen den Plejaden und diesen beiden. Das ist aber ein Irrthum von

ihnen, weil er nicht zwischen den Plejaden und diesen beiden Sternen steht», ^yi

J\ (sic

U)

Ji, Die Vor-

band ^«. steht auf dem Bilde auf dem linken Arm; jS/^ (sic) ^j^-^L^j

der Busen des Bersawis, d. i. der Ellenbogen des Siebengestirns an der linken

Seite. Wenn also die Stellung des jjLc auf unserem Globus und nach Ssufy richtig ist,

so passt die Bedeutung ^jJlJ)
,
m^erscapÄm nicht. Vergl. Sédillot, S. 128, 2). Sollte

jjLc, qui détourne etc., dem J^L entgegengesetzt sein? Die Plejaden heissen nach

Omar el-Maghriby auch J.U) iJI , der Fettschwanz des Widders. So auch nach

Kaswiny, ed. Wüstenfeld, S. 43 und Ihn Kutaiba bei Sprenger, Journ. of the as.

Soc. of Bengal, S. 676.

1) c^, PI. cl^jl, helical setting of a mansion of the moon. Vergl. Sprenger, 1. c. S. 671 und Stein-

schneider, Z. d. D. morgen!. Ges. Bd. IV, S. 127.
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XII,^ (^./* ij^o^), das Bild desZügelhalters, 13 St. (Fuhrmann, 'Hvtoxo;,/-,
If** Äuriga, l'homme qui tient les rênes).

Ij, der Kopf des Fuhrmannes.

j^^aJ), die Ziege, (Xtö'x, Älhajoth, ^)^ a.

äiXcil [dl-*/*] ^^, die rechte Schulter des Fuhrmannes,

dic^) S-u^/" (^, die rechte Hand —

XIII. t-r* lyil 5j^-5, das Bild des Schlangenträgers, 24. ('/?, Serpentarius,

^_jLi)
^J^\J, der Kopf des Schlangenträgers {Bas Alaugue).

_,u*j^) ^^l-il ^^, die linke Schulter —
ju^i^\ ^jLi) die linke Hand —

^J^\ -» '^^s linke Knie —
In Ideler und Sédillot finde ich die Form ,j_,U nicht, wohl aber in Hyde, Com-

ment. S. 24: «In Globo minus bene ^^Ul AI Hâwi, nam haec vocis forma non est in usu;

1) Man findet auch

2) Vergl. Sprenger, S. 670. — Ueber die Bedeutung des Plural oU^aC, s. Ni coli, S. 275 Anmerk. h)

und S. 546.
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et inde perperam Älhanguen. Meninski erklärt durch coUigens, collecfor; Freytag:

jL, possessor serpenüum] Kazimirski: Qui élève des serpents, et fait avec eux des

tours pour amuser le peuple. (Voij. sous ^j^=-)- charlatan qui prétend savoir conjurer les

serpents u. s. w.

XIV. ^» oj^-o, das Bild der Schlange (", Änguis^ Seiyens, |uQj.»).

des Schlangenträgers, 18 St.

^) die Schläfe der Schlange.

^LJ) ^j^] Jj.l), der Anfang der jemenischen (südlichen) Sternreihe,

â, X, a, E der Schlange und S, e, ], Ç, p des

Schlangenträgers.

^j-*J^J), die syrische (nördliche) Sternreihe, ß, der Leier;

X, Y, ß, X, jjL, V, 0 des Herkules; ß, der

Schlange,

) jic, der Hals der Schlange, a.

&] J«!, die Wurzel des Schwanzes —
&\ ^:^, der Schwanz —

Den Ausdruck ) «die Schläfe der Schlange» finde ich weder in Hyde, noch

Ideler, noch Sédillot. — Bei Kaswiny (und Ideler) wird die Beschreibung des Schlan-

genträgers (''.^?, Äfeiclms) und der Schlange ("Ocpt;, Serpens,) vereint, des

ersteren mit vierundzwanzig und fünf unföi'mlichen, des letzteren mit achtzehn Sternen.

Bei Hyde (Tabul. S. 40— 44 und Comment. S. 24), in den »-^' u*-'-"
^'^^ Muham-

med Amuly (s. Morley S. 3) und Anderen werden sie als zwei gesonderte Bilder be-

schrieben. In Ssufy finden wir '^Mj l^i) das Sternbild des Schlangenträgers

und der Schlange. Er beschreibt dann das Bild des Schlangenträgers (24 Sterne im

Bilde u. fünf Aussensterne) und dann besonders l^i) i^^» d,^^^^', das Sternbild der Schlange

des Schlangenträgers (18 St.). In der Abbildung sind beide vereint, wie es der Holz-

schnitt darstellt. Ueber dem Kopf lesen wir öJ^W ^jj> L 'è^Mj )^i) ij^«»: «Bild des

Schlangenträgers und der Schlange, wie es auf dem Globus erscheint». Der Stern

auf der Wange (1) ist durch ^cl_/J), der Hirte, der an der linken Brust (^) durch

^c[^J) , der Hund des Hirten bezeichnet; die fünf ausserhalb zwischen dem Schwanz

der Schlange und dem Obertheil des Schlangenträgers stehenden Sterne sind eben die fünf

Aussensterne 5j^-aJ) i^jU oJs». Der sechste Stern von oben auf der Schlange i^;t

der Ort wo der Hals der Schlange anfängt

("Excpuatç)= die syrische (nördliche) Sternreihe. Neben dem siebenten Stern steht

Mémoires lie l'Acad. . des sciences, Série. 7
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jjLJI ijüjJj clj^jj, Anfang der südlichen Sternreihe; neben dem neunten: ölil jlc, der

Hals der Schlange. Ersteres Bild hat goldene Sterne, letzteres blaue.

XV. [^^Jl öj^j-o, das Bild des Pfeiles, 4]. (';, Tô|ov, Sagitta,

^ÜJI ^Ij, der Kopf des Pfeiles.

Was die Benennung Alahanse (Ideler, S. 103) anlangt, so ist sie aus i^l^W al-

Ansa, die Ziege entstanden, wie das Sternbild auch genannt wird. Auf unserem Globus

finde ich bloss vier Sterne, während deren sonst fünf angegeben werden.

XVI. [^Uj ij^o, das Bild des Adlers, 9]. ^';, Äqiiila).

s^UJl ^JJ.\j, der Kopf des Adlers.

»^UJl j^c, der Hals —
t^UaJ) j^JS, der Schwanz des Adlers, Ç.

^jLL_^u*J, der fliegende Adler, a, y, (Althair, -
{levo;, sj^is-, îfAj).

Nach 1) Ssufy und 2) Dschurdschany hiess das Sternbild ^UJj und ^AUl _,ujjJ|

i)_^jLkJ) _^*^jJ) ^^LäeJl 45^ 2) ü^aLsJ _juj.'S' üj^^j L«ij) _yjl.LJl ^-'^ (^"'"^-^ '^^»»^^

während letztere Benennung gewöhnlich nur den drei Sternen a, ß, beigelegt wird, wie

es auch in der Abbildung und der Beschreibung geschieht. Vergl. Ideler, S. 107.

XVII. [Der Delphin 10].(, àtkoiç, Bélpliims^ |i t°iSo j).

^*iJjJJ der Schwanz des Delphins, e.

i^sJl i-.^, die Mitte der Knoten, (des Halsgeschmeides?).

XVIII. , das Füllen, 4 St.] ("Itctcö TrpoTojjLïj, Äec^o equi^ V»jûûîû Aj.1d, la portion

du cheval.

^^iJ) Äekä ^1j, der Kopf des Füllens.

XIX. Y» ^kc^l ^_;->JI öj^, das Bild des grösseren Pferdes, 20. (";, Pegasus,

Eqms,).
^^iJ) der Kopf des Pferdes, {Kt(pakr\"lTZTze).

^j-/iJJ ^s, das Maul — , e.

<^^\, die Lefze, e.

^j*^iJj ^, der Vorderbug des Pferdes.

<\\ ^j^ljj ^^iil der Nabel, ("^; "), 8 — zugleich der

Kopf der Angeketteten, a.
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/ijsll . der südliche des vorderen
) . i

•

> (Halses des Scnopieimers), a,

^jiil <JUi, der nördliche — |

Auch Ssufy sagt: «Der Nabel des Pferdes, welcher ihm und der Angeketteten

gemeinschaftlich ist», 1. dJ^j É ;^>J) ö_/-. Ohne Zweifel sind in den

Sternen und die 26. und 27. Mondstation" verborgen. Vergl. Sédillot, S.

131 — 2 u. 222: le goulot antérieur 20ostérîeur, Sprenger, S. 667: the foremost-Mndmost

trough.

^Li, der nördliche der Schnur oder des Seiles,

|
^ u

der südliche

^J^\ c^*, die Schulter des Pferdes, ('ü^tc; "Itctcö), ß.

^-y», der südliche, des hinteren,
\^

(Halses des Schöpfeimers) 7 u.

— jjLi-, der nördliche — ) m Androraedae.

XX. ôjyoi das Bild der Angeketteten, 23. [Ändromeda, |^icoy|).

*1.! ^Ij, der Kopf der Angeketteten, a. Vergl. das vorher-

gehende Sternbild.

j^;»J) ülu*L-i) i^fL^j, die Mitte der rechten Hand —
^j^u*aJJ üi«*Ii^ij J=.^J) 3^9, der über dem linken Fusse der Angeketteten be-

findliche (Stern).

Cj^^Ü qLj, der Bauch des Fisches, y. (Die achtundzwanzigste

und letzte Mondstation).

[ijl, das Band. S. Sédillot, S. 217: la Corde ou le

Fil, ß d'Andromède (0 des Poissons?).

Der Bauch des Fisches so wie das Band , stehen beide im Bilde neben der

Ändromeda; vergl. Ideler, S. 125 und 205. Auf der Abbildung in Ssufy steht unter dem

Gürtel neben einem grossen goldenen Punct: Cj^H ^i'sj O^il J ilu^l^Jl

cl4^J)_j L«ij), der Busen (im Text t^'*^, die Seite) der Angeketteten, auch genannt der

Bauch des Fisches, das Herz des Fisches und das Band. Auf einer zweiten Abbil-

dung: Cjyll jlxij çlijl] ^s»j il^JLil 4^=., der Busen der Angeketteten d. i. das

Band und auch der Bauch des Fisches. Vergl. Sprenger, S. 680. In einer dritten

Abbildung desselben Gestirnes mit dem nördlichen Fische, liegt wie erwähnt, nach Ssufy

der Fisch quer über der Brust der Ändromeda, und an seinem rechten Kiefer steht das

"Wort (Jj^l c-^ä, das Herz des Fisches.

XXI. der Triangel, 14].(,,, ^qjq^;^).

Das Bild des Triangels mit vier Sternen ist da, aber ohne eine Benennung.

*

V
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Der Thierkreis, (^^^Jl ÄiLu^).

Syr. îÂoliic; lAxJîfQj^, Circulus signorum^ Hyde, S. 30; Michaelis, Lex. Syr.

XXII. ir jUl oj^^, das Bild des Widders, 13. (Kpto;, Äries, ^, |flo|).

^^, die beiden Zeichen, ß,^. (Erste Mondstation).

Ssufy sagt, die Ueberlieferungeu der Araber hinsichtlich einiger Sterne innerhalb undausser

halb des Bildes seien verschieden. «Einige sagen, dass die beiden hellen an dem Hörne jjLis^iJl,

el-Schartan, LjLii , el-Schurt und L^^l , el-Schart (sie) genannt werden; sie sind die

erste Mondstation, weil diese Abtheilung der Burgen oder Schlösser die erste der zwölf

Abtheilungen ist. — "Wenn man aber den fünften verborgenen , welcher südlich von dem

ersten in seiner Nähe ist, dazuzieht, so nennt man sie U el-Aschrat, und —
Der erste helle Stern ausserhalb des Bildes heisst der Stossende,^Ul)). Vergl. Spren-

ger, S. 675 1).

^[j, der Stossende, a.

^.;kJl der helle (Stern) des \-. {Ventriculi), S. (Zweite

Mondstation).

Nach Ssufy wird Botain auch , der Bauch, genannt. Viele astronomische

Schriftsteller, fügt er hinzu, meinen, dass Butain einer der vier Aussensterne sei, hinter

dem Stossenden ^UJl. Daher sagen sie, er sei an der rechten Seite der Schulter

».^-o, d. i. der Schulter der Plejaden, weil nach ihnen die Schulter der Plejaden die bei-

den Sterne sind, welche sich am Fusse des «Halters des Medusenhauptes» befinden; es

sind der 25ste und 26ste seiner Sterne. Diese vier aber sind weit vom Bilde des "Wid-

ders entfernt, daher sie Aussensterne genannt w^erden. Ich habe, fährt er fort, auf vielen

von Harraniern verfertigten Globen gesehen, dass el-Butain auf dem Fettschwanz ge-

schrieben war. i^jlil d«Jj^) »_^n^IJ) ^^-i»Jl {jl Jy'^l V**^ (^;"^^* .j^

^»jjic (j^ i^Jj.j c^^üi ajI i^c ^^'^^ 'fijyoS\ ^
1) Vergl. über Pl.^^__,j, Lane s. v. u. A Diction, of the techn. terms u. Tscliaghminy (Msc. acad.

616): Drei von den Burgen sind Frülilingsb ur gen: der AVidder, der Stier und die Zwillinge; drei sind

Sommerburgeu: der Krebs, der Löwe und die Aelire (Jungfrau). Diese sechs Burgen sind nördliche.

Drei sind Herbstburgeu: die Wage, der Skorpion und der Bogen (Schütze); drei sind Winterb urgen:

der Steinbock, der Wassereimer (Wasserschöpfer, \Vasserausgiesser) und der Fisch (die Fische).

Diese sechs sind südliche. ^^«•'^Jj '^j^^^j J^*^^j J-»^J k^n^jj (^^^Jl ^_jJ^aj) ^
ÄäJI»w djLu.jj ^_3^aJ1 0\j^j L«aj) (;)jiJ.äJ) j^«,iij.J_j^ ^^"^Ij ^{.Lj4j.\l ü-tÄ^o d.jÜ.Jj löj)

^J^^J)_^ i^J'^f iulj_j (^-«[yJ) U^y^^S ^J^^*^ OL/C"'^^
"^'^

üäj^aä *. oS^^ ^A^»iuJ| ^eiu.j_j <Zj^^\j l^j) (^Jlj^'lj^j fül ^»iitj Vergl. oben S. 15

den Auszug aus Abul-Ssalt.
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(^iLi,J)j ^j^^^^j jj-'ol-iil ôf^^ erb J*j ijlJ.iJ) ^jLj^) L^lll tji\

^^kJ) äJ^I ^'S j.9 ^^;^1 J«c ô^*-^^ «^[/^ js_3. Vergl. Sprenger,

S. 676 und Lane, s. v.

XXIII. ^ jyi^l oj_^^, das Bild des Stieres, 32 St. (Taùpo;, }1).

jß^l ^ das Stück (ÂTCOTojj-ïj, cxcislo) vom Stier.

j^i}] _^i-«>, die Nase des Stieres.

L_yj, die Plejaden. IlXstaSs;, Plejades, Vergiliae. llebr.

nÇ^3, Pers. Türk, yi'ij , ölker. (Dritte

Mondstation).

S. Freytag, Arab. Prov. III, s. v. Lane. Krehl, lieber die Religion der vorislam.

Araber, S. 25. Sprenger, S. 676, 667, de Sacy, Chrestora. Arab. 2. ed. T. III, S. 85.

(jyB, das nördliche Horn —
,

des Fuhrmannes.

^ — — , das (südliche) Horn.

^/.c, das Auge ('O^^a, Boo;)— , (zweimal) und zwar so:

^ (nördl.)

^ (südl.)

die Hyaden, {Aldebaran)^ a. (Vierte Mondst.).

S. Krehl, S. 10; Sprenger, S. 676.

XXIV. Bild der Zwillinge, 18. (AtSuixcc, G'mim, D^Î2Js*n,

[ü«äj), — s. Ideler, S. 220 u. 287; Sédillot, S. 228: le

petit cercle; Hyde, S. 58; Sprenger, S. 667:

tlie race-course, und unten beim Sternbild des

Orion, zu welchem es gehört, X, ', cp" des

Orion]. (Fünfte Mondstation),

d«.^!», das eingebrannte Zeichen auf dem Halse des Ka-

meles. (Sédillot, S. 228
;

de, 1. c. u. Spren-

ger: thecurvature),^,^ oder y,^. (Sechste Mondst.)

^Iji, der Arm, a, ß — Castor u. Pollux. Sprenger; tlie

forearm. (Siebente Mondstation).

XXV. jIL^mJI oj^-o, das Bild des Krebses, 9. (Kapxtvo;, Cancer, j^lP' î-^-cf^)-

^^kJ) der südliche des Blickes, ß. (Achte Mondstation).

Ich finde hier sonst keinen Sternnamen, also auch nicht i^i^l le Thorax, {Praesepe),
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Unten am Rücken des Krebses finden wir drei oder vier Puncte (...), welche wohl die

Sterne bezeichnen sollen, welche auf der Abbildung in Ssufy neben der s^iJ) durch

sieben rothe Puncte mit der Ueberschrift wolkichte angezeigt werden. Neben

der linken Hinterscheere findet sich ebenda ein Stern, als «einer der beiden Sterne des

Blickes» ^S^^ Der Stern bildet mit dem nördlichen des Blickes (s.

das folgende Sternbild) die neunte Mondstation.

XXVI. t^v jJl üj^-e, das Bild des Löwen, 27. (Aewv, Leo, T\^^^-, ).
^\j, der Kopf des Löwen.

^), die Stirn —
, Ç, Y, y], a. Die Benennung steht un-

ter ihren vier Sternen mehr auf der Seite des

Löwen nahe dem Herz, 4^1, Ueber oder neben

den Sternzeichen ist i = (der mittlere)

^ (o^^'^*)
zweimal

^J«
((jUi-) zu sehen.

(Zehnte Mondstation).

^^kJl ^Li, der nördliche des Bhckes.

tj^is, das Herz, {Kalheleced, KapSta As'cvxo;), (Regulus).

der Bücken des Löwen, 8.

Das Rückenhaar des Löwen (= der eilften Mondstation) ist nicht genannt, die

beiden Sterne â und 'i aber sind da und heissen:

jjü/a. So auf dem Globus. In Ferghany, wie schon Frey-

tag im Lex. angiebt, u. Ssufy ist es geschrieben, in Omar el-Maghriby be-

ständig jjül^i) , in Ihn Kutaiba (Sprenger, S. 678): ^J^^'L^^^ incisions in tlie low to re-

ceive tJie string, «because they look likes holes in the heaven». Sie sollen nach demselben

auch (j^^ij^l und jj_^c genannt werden. S. Ideler, S. 166, Sédillot, S. 215.

der Umschlag, "Wechsel (des Wetters), ß — so genannt

weil bei seinem Anfange die Kälte verschwindet und Hitze eintritt. S. Ideler, S. 162,

Hyde, S. 37, Morley, S. 30 und Sprenger, S. 678. (Zwölfte Mondstation).

^jJi«J| der hintere Theil der beiden Schenkel.

XXVII. n IjjJj ') -ojy^, das Bild der Jungfrau, 26 St. (Hapïsvoç, Virgo,).
Ij, der Winkel des Kläffers, y.

l^JI jjLj, der zweite des Kläffers.

l^J) jl], der letzte des Kläffers.

Jjcj ilL-, der unbewaffnete Simak, Lanzenträger, a, (Vier-

zehnte Mondstation).

1) Ssuty sagt, dass die Astronomen dieses Sternbild el-Sunbula, nennen, und dass er es auf

vielen Globen als Aehre abgebildet gesehen habe. A'^ergl. Sédillot, S. 135.

Dreizehnte Mondst.
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jkc, die Decke (?), e, , X, 9? (Fünfzehnte Mondstation).

Sédillot: les Crins ou la Houppe? — Nach Ssufy leitete man die Benennung _/iiJI

von 5_;iiJ), den Haaren am Ende des Schwanzes des Löwen, oder von dem schwachen

Glänze seiner Sterne {^Sl^f c^-i jjl-aüJ) ab, sofern ^' die Bedeutung von ^Lb obscura fuit

(nox) habe. Nach Anderen nenne man sie so, weil sie über den beiden Scheeren des Skor-

pions seien, so wie man galea etc. von Menschen sage. Sprenger, S. 666 über-

setzt occultation.

dSs,4), Cubital(?) Spicae. Ich habe diese Benennung sonst

nicht gefunden, welches freilich kein Beweis dafür ist, dass sie wirklich nicht da ist. Viel-

leicht ist das erste Wort auch anders zu lesen.

XXVIII. oljJ) oj^o, das Bild der Wage. (Zuyo'ç, Libra, D^^U^t:).

jjüL j, die Scheeren (des Skorpions), a,ß,(Azubenen). (Sech-

zehnte Mondstation),

^^jj^a. ^, die südliche Hand(?), a, (in der südl. Wagschale),

^l,^, die nördliche Hand, ß, (in der nördl. Wagscbale).

Gewöhnlich liest man anstatt ij^; vergl. Ideler, S. 178. Auch Sédillot giebt

, le Plateau. In Ssufy und Anderen ebenso.

XXIX. t^_^äJl öj^-o, das Bild des Skorpions, 21. {,.(^, Scorpio, ^).
Jjf^l, die Krone

^), ß, 8, . (Siebenzehute Mondstation).

Ganz neben diesem Worte und im Skorpion selbst steht das Wort ^j-^ä, der Bogen.

Ä^^il, die Stirn, o.

<->^\] fc^li, das Herz, (KapSta ^xopiri«. Antares). (Achtzehnte

,
Mondstation).

>iJ), statt iyJl, der Wirbel; s. Sédillot, S.223= CjI>JI

les Vertèbres, e, [, Ç', Z,", -q, % i, x, du Scorpion.

der erhobene Schwanz, ). , . Sechs Sterne im

Schwänze sind mit Ziffern 1
— 4 versehen. (Neun-

zehnte Mondstation).

Sprenger (S. 666) übersetzt: the curvature of tJie ta'il wlien raised; vergl. 679. Nach

mehreren Abbildungen der Sternbilder scheint man aber unter iJ^iiJ) doch den Stachel

verstanden zu haben. Vergl. Sédillot, S. 136, 1) und Prolég. , S. 287, wo er le Dard

übersetzt. In einer astronomischen Abhandlung (Msc. acad. N0. 619) steht anstatt iJ^iJ):

iS^iiJI, aculeus scorpionis — Ueber die das Sternbild bildenden Sterne, Éj^^^W genannt,

s. Lane s. v.

1) In der Abbildung der Wage in Ssufy sieht: Lib_}Jl in beiden Wagschalen, und J..vK^) , die Krone
oben unter dem Wagbalken.
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XXX. n (j-^äJl ^_,-«LfJl oj^-o, das Bild des Schützen, d. i. des Bogens, 31 St. (To-

|c'ty];, Sagittariiis, T]p^).

o^J} Jj>l, der erste der zum Trinken gehenden (Strausse), y.

o5^Ij, jjb", der zweite —
o:>j)_5_/il, der letzte —

ojil-o J^l , der erste der vom Trinken zurückkommenden

(Strausse). (Zwanzigste Mondstation).

oj.b die Stadt (sternlose Oede?). (Einundzwanzigste Mond-

station).

Sprenger, S. GG6, übersetzt fissure, vergl. ibid. S. 680. Sédillot, S. 212: la Cité,

lieu du ciel sans étoiles. Lane s. v. sagt: Ä désert etc.— And [hence, app.,] £j,iJI One of tJie

lîansions of the Moon]— a i)atcli of tlie shj (K,) containivig no stars, (M, K,)etc. Aber man

lese weiter und sehe wie man sich aus den verschiedenen Angaben herausfinden kann.

Man findet da auch etwas über das folgende 5^"^.

*, das Halsgeschmeide, , , d, p, .

Der zwischen dem Pfeil und der Ekliptik stehende Stern < gehört zur südlichen

Krone, q. v.

XXXI. ' ^j-il oj^-°, das Bild des Steinbocks, 28. (Äqoxepo;, Capricornus,

^ Ja», das glückUche Gestirn des Schlachtenden, , ß. (Zwei-

undzwanzigste Mondstation).

o^iL j,*-,, das glückliche Gestirn der futterreichen Erde, v, 8;

Ideler, S. 194; Sédillot, S. 218: îa Fortune qai détourne un mcäheur ou de celui qui

conjure un malheur'^ Vergl. Sprenger, S. 680.

XXXII. ^rU.i das Bild des (Wasser)-Ausgi essen den, de s "Wassermann es'),

42. ('YSpoxccç, Arßiarius,

4_^1 j, der Kopf des Wassermannes.

4_^f jL, das Schienbein —
^_,^«J! »_^ri^Ji J.J, die linke Hand —

1) Il der Abbildung iu Ssufy hält der deu Wasseransgiessenden vorstellende Jüngling in der linken Hand
einen Wasserschlauch , wie es scheint, auf welchem 23 goldene Puncto oder Sterne erscheinen. Dem grossten der-

selben am Eude ist die Inschrift beigegeben: ^JkJ)_j Jj^l ^J.i-äJ) y^j ^j^J^iJ O^^l ^: «das Maul des

südlichen Fisches, d. i. der erste Fi osch und der Strauss». Die Stelle stimmt also mit dem Globus Borg,

und dem unseren. Man bemerke übrigens, dass dieses Gestirn auf dem letzteren unter den Benennungen

der Wasserschüpfer, ^J.i, der Wassere im er, pli) ^^i.^. der AVasserausgiessende und einfach

der Ausgiesseude vorkommt.
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L J.SU-, das glückliche Gestirn des Verschlingenden'); Sé-

dillot (S. 218): La Fortune qui engloutit, [i, v, e.

Vergl. Sprenger, S. 667: tJie devouring luck; (S.680):

The epithet devouring is given to thls constellation,

because at its nawö (vergl. S. 671) the rivers and

wells being füll the earth devours its own water.

Vergl. hierzu Lane, s. v. (Dreiundzwanzigste

Mondstation).

(^1-0 j.a--, das glückliche Gestirn des Besitzthums; Sédillot

(S. 218): La Fortune du Boi ou de VAbondance, a, w.

:5^, j.Ä^, das Glücksgestini der Glücksgestirne, Sédillot: la

Fortune des Fortunes. Vergl. Sprenger, S. 680,

No. 24. ß, |. (Vierundzwanzigste Mondstation),

die Zelte (so für /;^^^) j-aJ). Sédillot: la Fortune

des Tentes, vergl. Sprenger, S. 680, No. 25. y,

TZ, 7]. (Fünfundzwanzigste Mondstation).

Da diesem Sternbilde, z. B. von Ulugh-Beg auch ein anderes zugezählt wird, wel-

ches von Einigen besonders als "YS«p <5'^ das "Wasser vom Wassermann

unter den südlichen Sternbildern aufgeführt wird (s. Ideler S. 197), so sei es hier be-

schrieben. Auf dem Globus ist vom linken Knie des Wassermannes an, bis in das Maul

des südlichen Fisches ein sich hinschlängelnder Fluss gezeichnet, welcher durch die Worte

clll oj^-o, das Bild des Wassers bezeichnet wird. Er enthält sechzehn Sterne. Am
Anfange (beim Knie des Wassermannes) lesen wir ÜJ Xuac; "YScctoç

,
effusio aquae,

und am Ende, bei dem Stern, welcher sich an dem geöffneten Maul des genannten

Fisches befindet: J^l ^^-^^^ O^il Ende des Wassers. Maul des süd-

lichen Fisches. Erster Frosch. Der Verfertiger des Globus hat dieses Sternbild, wie

es scheint, auch als ein eigenes, neben dem südlichen Fische aufzuführendes betrachtet.

XXXIII. j^^^^^ Sj^-o, das Bild der beiden Fische, 34. ('Ix^ueç, Pisces, D^J'J).

dC"i.J) , der Kopf des Fisches.

d^^^J) ^9, das Maul —^ ^^t, der Rücken des vorderen Fisches.

^>J.il) , der südliche des vorderen ) ^^. ,

,

'
\ Fisches (?)

der südliche des hinteren
)

üJLJ) dC"*Jl ^9, das Maul des folgenden Fisches.

Dass die beiden Fische auch C>^», der Fisch genannt werden, ist bekannt. Zu die-

1) Der mittlere Stern in J.jiu» heisst ^^| ,
der verschlungene; vergl. auch Lane s. v.

IVIénioiiTs de l'Acad. Imp. des Sciences, Yllme Série.
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sem Sternbild werden bisweilen die bei der «Angeketteten» d. i. Andromeda, aufgezähl-

ten Sterne c^^i) jL, und dijl gerechnet; vergl. Ideler, S. 125 und 205. Ssufy spricht

von diesen beiden unter dem letzteren Sternbild ausführlich. Er sagt da unter Anderem,

die Araber nennten den nördlichen Fisch (iC-^il) <1>^ und glaubten, dass der Bauch ^Lj

desselben eine Mondstation sei, weshalb sie die letzte der Mondstationen den Bauch des

Fisches und das Band ^^ Cj^II nennten. Nun stehe aber der zwölfte helle

Stern an der linken Seite von dem Bilde der Andromeda über dem Schleier jjte an dem

Orte des Bauches des Fisches, und einige Verfasser von Büchern über die Jy\ und Mond-

stationen hätten wirkHch angenommen, dass die Araber diesen hellen Stern Bauch des

Fisches nannten und dass derselbe eine Mondstation sei. Das sei aber durchaus nicht der

Fall. Vergl. Sédillot, S. 138, No. 34.

Die südlichen Sternbilder j^-^J')-

XXXIV. n ij^-o, das Bild des Wallfisches ^), 22. (K-^xo;, Cetus, vido^^oj^).

Uj» ^', die verstümmelte Hand, a.

S. de Sacy (Chrestom. Ar. 2. éd. T. III, S. 115, 41) sagt, dass weder Hyde

noch Ideler die beiden Benennungen (1. ^Uji)) und erwähnten. Aber

dem ist nicht so, s. Hyde, S. III u. S. 44. Ideler, S. 207.

j^JaJi ^9, das Maul des Wallfisches.

— ^>, das Kinn —
— die Mähne des Wallfisches. Ein Stern unmittelbar

am Fusse des Widders.

Man könnte auch j^* lesen. Vergl. bei Sprenger, S. 678 jSil ^^c. Ich hatte lange

zwischen »j_yc und geschwankt, und mich nur durch die Stellung des Sternes über

dem Halse des Wallfisches entschieden. Vielleicht ist aber doch gemeint; ganz deut-

lich scheint es mir auf dem Globus nicht zu sein.

^JU, die Vorderseite.

— , die Nachseite.

j^L/i L^j, die Mitte des Leibes des Wallfisches.

«JjLUj, die Strausse.

•JjLoIäJ) ^-o, zu den Straussen gehörige (Sterne).

1) Nach Ssufy steht seine Vorderseite süd- östlich vom Widder; seine Hinterseite westlich hinter den drei

Sternen, welche ausserhalb des Bildes des Wassermannes sind. J.*^) <—>y^ ij^^^ 4» ^ d-oj.Ä«_j

cUl ^>J^L< öj^-o Äajl-^l ÄlliJl ^«il ÄaäL) ^^"^j- fügt am Ende hinzu, man sage das

Gesammtgestirn des Wallfisches heisse das Vieh, ^äJl ;
das werde aber nur von den Arabern erzählt, die keine

Kenntniss von den Sternen haben. In Laue s. v. finde ich nichts darüber.
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dJUi, ., nördlicher Zweig (des Schwanzes),

d^y.» — , südlicher Zweig —
^jIj der zweite Frosch, ß.

U) ^jl-^, «ausserhalb des Wassers», die noch im Schwänze des

Walltisches dem «Wasser» zunächst stehenden beiden

Sterne, der rechte mit (nördl.), der linke mit ^(südl.

bezeichnet.

XXXV. [Der Riese jCj-l oder Orion, 38] '). ('Opiwv, Orion, ^, Algeharo, îr^^f,

i«£«J), S. oben S. 46, XXIV.

Dieser Stern steht auf dem Bilde auf der Wage. Ich habe ihn wegen der Reihe der

Mondstationen schon oben a. a. 0. angeführt.

^;»J) Jj^i) Ja.j, der rechte Fuss des Orion.

^^Jl — , der linke Fuss —
,, ß.

Ij^i), der Gürtel —
^u^j^l Ij^il die linke Schulter—und ^x-^l , die rechte'i2[i.o^ AtSuji-ov

—

Ij^i' <iie Krone — . Sieben dieser Sterne sind mit Ziffern i

—
V bezeichnet.

XXXVI. ^«Jl 5j^-o, das Bild des Flusses, 34^). (^;, Amnis^ Fhimen, Eridanns^

(jou),

j^'^W J_5l, der erste (Anfang) des Flusses, unter zwei Sternen welche

(nördlicher) und » (südlicher) neben sich haben.

_^J1 ^-ilJ), der Strauss; der letzte des Flusses, a, (Äcarnar, AuXa^).

Prinsep (Jonrn. of the As. Soc. of Bengal, No. 81, 1838, S. 776) sagt: «But there

is some misapprehension in regard to Zalim ^Jt. The Baron (Hammer) translates it:

« The first of the two Aselli (^jjI->): now the Aselli are two small stars in Cancer, in 19° and

22° north declinatiou, whereas Zalim is in 49° south. Again Dr. Dorn states Fomal-

haut of the Piscis Australie to be denominated ^JJa on the Arabie globe, but this again is

still 18 degrees too northerly». Auf dem Globus Borgian. ist der ^, Strauss = dem

ersten Fisch J^^) ^jk^ll (Ideler, S. 201) und dann = dem letzten des Flusses

^1 >l (ibid. S. 233). Nach Kaswiny (ibid. S. 228) u. Tizini (S. 234) ist ^, Strauss =

1) Da das Wort Jj,^» (Zwillinge) an der Ekliptik unmittelbar au dem Bilde des Orion steht, so war das

wahrscheinlich die Ursache, dass das letztere Sternbild nicht noch besonders genannt ist. üeber die Bedeutung

des Wortes s. Sédillot, Matériaux, S. 7G4.

2) Diese Anzahl ist in dem Bilde selbst durch Zifieru augegeben.
*
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der letzte des Flusses {Eridani). Sédillot (S. 221) bezeichnet ^JÙ) VAutruche^ a

du Poisson austral (Fomalhaut. — a de l'Éridan; vergl. auch Hyde, S. 48). Auf unserem

Globus ist der letzte des Wassers ("YSop), Li) = der erste Frosch J^^l ^ji-iJl

und der letzte des Flusses (^?) = ^, der Strauss.

XXXVII. [c^jj*^), der Hase, 12]. (AaY«oç, Aa^wç, Lepus, ]ä1)|).

^, das Kinn des Hasen.

— ^Lj, der Bauch —
— |Dj.ä, der Schritt —
— Jaj, der Fuss— bei zwei mit^ (nördl.) und (südl.) bezeich-

neten Sternen.

(jj-j der Leib. ^

^, das Rückgrat,

der Schwanz.

XXXVIII. ^, der grosse Hund, 18. (Kuov, Canis, jnS -)).^ der Kopf des Hundes.

ij^oJ) ^jLa t^Kl) .^Li-, der nördliche des Kopfes des Hundes ausserhalb des Bildes.

i;jLJ) )_^, der jemenische (südliche) Schira, Sirius '), a, (Hundstern,

Canicula).

jic der nördliche des Halses des Hundes.

cJKJ) ^ji), das Ohr des Hundes.

^KJ) (jäjU, die Kniebeuge —
ij_y*J) Jjl, der Erste der Vereinzelten. So liest auch Sédillot (S.

222): les Solitaires, ^ du Grand- Chien, X et sept autres

des Externes.

In Hyde's Handschrift der ^fl^Q stand :>j,^iJl, in der mir vorliegenden ^^),
die Affen; s. Ideler, S. 238 und 248. Auf unserem Globus stehen die Sterne so ver-

1) S. Nicoll, S. 250 u. 540 und Bode, Anleitung u. s. w. Berlin 1806, S. 172 Aum. und das 31. Kapitel

aus Omar el-Maghriby: ^ «Üjl J 1- jL^^ <^ — i^UJ) ^^jaJiM ^

f**^ i)"" Ü* ^-^^^ <^i^3 ^^:>^*. y» öjy^

Ueber j^^-aJl, wie der Steru auch genannt wird, s. noch Krehl, S. 24.
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einzelt und abgeschieden, dass der Name «die Vereinzelten» solitaires^ sehr passend er-

scheint. Ein Einzelstern, [xovaxo'ç, heisst ;>>;.o.

«^Jl Jjl, der erste helle ausserhalb des Hundes.

— — — ^L', der zweite — — — —

XXXIX. V ^«-al «^-l^, der kleine Hund, 2.(, Procyon, Änte-canem, Äntecanis,

<) l^eiiJ), der syrische (nördliche) Sirius, a.

^, der Löwe (des Sirius), ß des grossen oder kleinen Hun-

des. Sédillot, S. 226.

XL. rcr< 4JL4iuiJ), das Schiff, 44. (Xpyo, Argo, ]ù i >°)).

J-Ii, J.»-., (s. Hyde, S. 60).

jLöa J-sy-, Suhail Hadar. Sédillot (219): Ja^-- la Plaine habi-

tée et ^^sj J.^^ pour (_;*l.i/J) Ja#- la Plaine que le Cha-

meau frappe du pied, 17", SFet Sö'' ét. du Navire. Vergl.

Freytag, Lex. s. v. jL^>, und Arabum Proverb. T. I,

S. 445, No. 73; und Krehl, S. 8 und 14.

^^iij J^fr--, Suhail Balkin(?); s. Sédillot, S. 219: j^kL J^^.- pour

^JL la Plaine des Deux- Dévorants, 17% et '' ét. du Navire. Auf unserem

Globus steht deutlich j^^.

XLI. ^^' ojy-o, das Bild der Schlange, 25. (Die Wasserschlange, ''Y8fnfj, 'Yôpo;,fi^/c?ra.

I^o Änguis^ ^oZ!uûbi., le léviathan).

der Kopf der Schlange.

^U^j ^^c, das Auge —
— jAc, der Hals —-, a.

— ^Lj, der Bauch —
— der Rücken —
— fc^j-i, der Schwanz —

XLII. [cuLUI, der Becher, .7]. (7], Grater
^
Gmtera, ürm, la coupe, î.ms).

ü^LLJ) ^j^s-, der südliche (Stern) des Bechers.

ü/.JalJ) ^L-i, der nördliche (Stern) des Bechers.

— oJcLs, das Fussgestell — , a.

XLIII. der Rabe, 7]. (Kdpa|, Corvus, |..ij)Qi^).

der Kopf des Raben.

iJI ^), der Schnabel — , a.
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^-^., der rechte Flügel —
'), -

^^1)-^L», der hintere Flügel —
v' J-^J? Fuss des Raben.

XLIV. ^_;*.j^k;i ij^, das Bild des «Kanturis»^), 47.(;, (Jentaurus, Xetpwv,

Chiron, vffio)û.è^o).

^j-y^L;9 j, der Kopf des Centauriis.

— die rechte Schulter —
— «^», die rechte Seite —
— O^^) <3er Leib —
— das Knie —
— Jaj, der Fuss — , a.

Auch dieser Holzschnitt ist aus Ssufy's Werk entnommen. Oben lesen wir: èj^^

^ L u^j^^^, das Bild des Centaureu und des Thieres wie es

auf dem Globus erscheint. Neben dem Stern auf dem linken Knie des Centauren (J =
35) steht CiL^L-^^J ^jJl ^s»_j ^J^J^Lx J»j, der Fuss des Centauren

(d. i. der Stern), welcher auf den südlichen Astrola^bien aufgezeichnet wird. Die

Sterne des Centaurus im Original sind golden, die des Thieres blau.

XLV. ^^ ij^-û, das Bild des Thieres, 19. (Der Wolf, ), Fera, Besüa u. s. w.).

das Genick des Thieres.

— c^*^, das Schulterbein —
1) Algomb, Tab. Alphons.; jetzt ist Algorab = à. Ideler, S. 273.

2) Ich habe so geschrieben, weil ich in sehr vielen Handschriften eben ^j^\d.'^s punctirt gefunden habe.
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— jjjj, der Leib —
— Jaj, der Fuss —
— ijb^lc, die Kniebeuge —
— c^i>, der Schwanz —

XLVI. o_/<^J öjß-^, das Bild des Rauchfasses, 7.(, Ära, ».], Thuribu-

V lum^ l'Autel, îîcu ^, ^;.»^).

^« L^j, die Mitte des Rauchfasses.

XLVII. [^.^1 JJ<^1, d ie südliche Krone, 14]. (^^; vôxtoç, Corona, |S^
I > iVîtZ, la couronne australe).

^- J^^^ ^jkiÂi), der Vorderstern der südlichen Krone.

Zelt(?). S. Ideler, S. 283. Die Kuppel, Sédillot: la

Tortue. Der Stern welchem diese Benennung beigeschrieben ist, liegt sehr weit von der

Krone ab in der Nähe der Ekliptik und namentlich des Steinbocks und von ihm

durch den Pfeil getrennt, inmitten der o^Jj] s. oben S. 56, No. XXX; vergl. Hyde,

S. 69.

XLVIII. II ^^^4' «^^^) ojyo, das Bild des südlichen Fisches, 11. ('Ix^ùç'vôrtoç, Pis-

cis australis s. notius, | > i V) > jLioj).

^yi) Cj^II der letzte des Maules des südl. Fisches; vergl. oben S. 57.

4^o, der Schwanz des südlichen Fisches.

Die eben beschriebene Himmelskugel so wie der Quadrant sind der Bibliothek im

J. 1859 als eine werthvolle Darbringung Clot-Bey's zugekommen.



AlVMEßKUIVGElV.

Ich schicke den folgenden Anmerkungen ein Verzeichniss einiger Hand-') und Druck-

schriften voraus, aus welchen sie zum Theil entnommen sind. Mehrere dieser Schriften

sind mir erst im Laufe des Druckes zugekommen. Die in meinem «Catalogue» verzeich-

neten Handschriften führe ich hier nicht auf, ob ich sie gleich durchgängig benutzt habe.

Andere sind bloss in den Anmerkungen unten erwähnt. Ich benutze zugleich die Gelegen-

heit, um auch "noch Näheres über früher angeführte Handschriften nachzutragen.

I.

1) Ueberschrift: ,J:>jU JLj. Marediny's Auszug aus seinem Werke: ^)
^^) unter dem Titel: ^^kiij

^J''^'. J»«-^ tJ ^^^ Ä^Ur. Mit vielen Randbe-

merkungen. Die erste (leere) Seite enthält eine Nachbildung eines Quadranten. Anfang:

^AÄlJJ iAâUJ)_j ^jaIU) ) J.U1. S. 2— 11. üeber die Handschrift des asiat. Museums

vergl. unten No. XI.

Hadschi Chalfa erwähnt diesen Auszug unter ^\ _^«*J1

2) Ein kurzer Aufsatz, welcher durch die Ueberschrift bezeichnet ist: oj_/s? oj»

^j^J (J^^ ij ÄcL*J) ^ts^-'. Nach dem <4jul ^.mj beginnt er sogleich mit^J«^iJI

^Jj j^jJI. «Den Bogen, welcher vom Mittelpunct ausgeht, sich zur Linken des Quadranten

neigt und zu dem Ende des Höhenbogens kommt, nennt man die erste Sinusbilduug

Lyc-"; den Bogen, welcher vom Mittelpunct ausgeht, sich zur Rechten des Quadran-

ten neigt, und zu dem Anfang des Höhenbogens kommt, nennt man die zweite Sinusbil-

dung LiU ^-». Der Bogen, welcher vom 24sten der gleichen Theile des Sechziger-

Sinus ausgeht und zum letzten Striche der gleichen Theile des Cosinus kommt, heisst der

Bogen der Schiefe». S. 12— 14.

1) Vergl. hierzu Woepcke, Journ. Asiat. T. XIX, S. 101.

»



Deei arabische astronomische Instrumente, 65

1»

3) Oben wiederum ^^j^-o ^Jl-j. Eine Abhandlung über den mit Sinus versehenen

Quadranten von Marediny. Einleitung, zwanzig Kapitel und Schluss «uU, Anfang: <ju j.J.1

^Jb JJ) J iil

(Vergl. Catalogue, S. 117,4). S. 15 — 22.

4) Abhandlung vonNaïly JLj über den el-Mukantar genannten Qua-

dranten. Ich finde auch da einige sonst selten vorkommende Benennungen von Bögen

und Linien: iiJLiiJI tji^j (j^yj öy"^^^ u^yb j.*J) , so wie anstatt geradezu

t^j. Loch. Am Ende nennt sich der Verfasser vollständiger: Ahmed Naïly ibn Mustafa

ihn Chalilibn Abdul-Kerim el-Akhissary el-Geiwewy o^'SJl (aus Geiwe im Ejalet Chu-

dawendigiar), mit dem Datum Dienstag 4? (L.) des Dschumada I. (L) 1243 (^_^)=25.

Sept. 1827. Einleitung und neun Kapitel. Anfang: ^b^)_j ^Llll jJ-ä ^"^ll

S. 24— 31.

Vergl. Catalogue, S. 118 No. CXXXII, wo der Verfasser noch nicht genannt wer-

den konnte.

5) Eine Abhandlung von demselben Naïly über den Gebrauch des mit Sinus versehe-

nen Quadranten ^\ C:'^^^^
^ «-r^* 0^ sJ-'t^ßi i^it dem Anfang: U

^\ Si\\ «ui j.> jb'^^JI ^ij. Einleitung und neun Kapitel. Lithogr. im Ramaszan 1274

= 15. Apr. — 14. Mai 1858. S. 31 — 35.

6) Astronomische Tafeln, 2 Seiten, mit türkischen Randbemerkungen.

Auch die Abhandlungen S. 1 — 22 sind mit arabischen und türkischen Randbemer-

kungen versehen.

II.

Ç

1) Oben in einer Verzierung: ^j>^sll öj^^\ iJLj Abhandlung über die Him-

melskugel von el-Hamidy. Auf der ersten Seite ist eine solche Kugel abgebildet. Dann

folgt die Abhandlung mit dem vollständigen Namen des A^erfassers: Muhammed ibn el-

Schaich Aly el-Hamidy, eingetheilt in eine Einleitung und achtzehn Kapitel. Anfang:

J^^. S. 1 — 18.

Am Rande die Erklärung dazu von Abul-Hamid Ahmed ibn el-Schaich Mu-
hammed el-Amidy.

Nach dieser Schrift heisst der Globus (die Kugel s^) auch CjU'). Auf der

eigentlichen Kugel i^^W ^j^'ü befinden sich der Thierkreis iik*, ^j')^ ö^l-s,

^^_^JI ^, eingetheilt in zwölf Theile, deren jeder den Namen des betrefl'enden Zeichens

beigeschrieben bat. Jeder Theil zerfällt wieder in dreissig gleiche Theile, deren Zahlen

1) So auch in Hadschi Chalfa's Dschihan-numa, Taf. I. Nach Morley, S. 7 ist ^^,--^) Cjlb eine

Art Astrolabium. Bekanntlich heisst auch das Sternbild Cassiepca so.
AJenioires de l'Acad. Imp. des sciences, Série. Q

1
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durch Buchstaben ausgedrückt werden (auf unserem Globus durch Ziffern). Ferner sechs

Breitenkreise _ßlj:>, durch deren zwei Durchschnittspuncte die beiden Pole des

Thierkreises ^^^J) SWl ^^La gebildet werden', und welche meistens roth bezeichnet

werden. Der Aequator jL^J) Jj.a* oder J) jXc^l jl j.«, Aequinoctialkreis, welcher sich

mit dem Thierkreis im Kopf des Widders und der Wage in ungleichen dibif Winkeln schnei-

det, eingetheilt in sechs gleiche Theile, deren Zahlen man vom Kopf des Widders angefan-

gen bis zum Ende des Fisches einschreibt. Die Kreise der Schiefe JA\ sechs an

der Zahl, durch welche die beiden Puncte gebildet werden, welche man Jj.«!! ^y^i>i die

beiden Pole des Aequators nennt, werden meistens schwarz angebracht. Sjlil ö_ß\j^l

11 ^[LÜl le colure des solstices {circulus transiens per quatuor polos i. e. colu-

rus solstitiorum). Die Mondstationen ^«iJl J^li«, d. i. die an Grösse und Kleinheit ver-

schiedenen Kreise, an welchen die Namen der 28 betreffenden Gestirne angebracht sind.

Der Kreis der TageshälftejMl Ji, auch Jl_,_;-i) ö^^ii, der Kreis der Sonnen-

Neige (d. i. Culmination, le méridien) genannt. Der Kreis des Horizontes ji^l 5_^5b.

Die Linien des Auf- und Unterganges V-z'^^'j à^'^^^ Jl jZc^j Die Linie

der Tageshälfte jU^J^ Uioj kk= J\jJ\ k. Der Höhenbogen ^j^yi. Mit vielen

Randbemerkungen, wie auch No, 2— 4. S. Nicoll, S. 545 und 546.

2) Eine türkische Abhandlung (>^ von Osman Ssaïb Efendi. Einleitung,

zehn Kapitel und Schlussrede. Anfang: o_/^ o^^»? aJLj ^\ *UJ

0UJj)^^>*: pU. S. 18— 49.
Ç.

3) JLj, Eine Abhandlung über das Astrolabium, mit dem Titel: *^Ull)

jj. Einleitung, achtzehn Kapitel und Schlussrede. Anfang: j «UJ

Ich finde in dieser Abhandlung die Benennungen *_^

jy'L.jW jje-ail)_j jjcxiill^ c-^t^'- tj^i^dJ (S. 10, 1) wird also wohl ein blosser Schreib-

fehler sein.

4) von Beha-eddin Muhammed el-Amuly. Mit vielen Randbemer-

kungen. Anfang: "^iL Ijs» U Ljj. Einleitung, fünf Abschnitte und Schlussrede. Mit

vielen kleinen eingeklebten bunten Blättchen und Figuren. S. 70— 81. Vergl. Cata-

logue, S. 116, 3). Mir liegen in diesem Augenblicke zwei andere Abhandlungen von dem-

selben Verfasser vor: 1) .^L^i) (s. Zenker, Bibl. 0. I, S. 131) und 2) Äsii^JI.

Letztere über das Astrolabium; s. unten.

Vergl. Journ. Asiat. T., S. 551.

5) Folgt eine Abhandlung ohne Titel und, wie es scheint, aus einem anderen Werke

entnommen, welche beginnt: _/5lj,Jj ,< jj. Am Ende lesen wir:

jijüj äJLJI J-f, also von Marediny. S. 81 — 92.

6) Eine türkische Abhandlung: ^Ijjll ^j^Lî JL^, von Ahmed Tahir. Einleitung
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und sieben Kapitel. Anfang: ^iUl j^d^ UlJ, ] j.Jl. Litliogr. 1275

= 1859.

III.

1) Cj^^LxiJ} ^•-'jj-^ ä.^yj- Gedosy's türkische Abhandlung über die Mukantarat.

Einleitung uud dreizehn Kapitel, mit vielen arabischen Randbemerkungen (aus Marediny).

S. 1 — 19.

2) -^-^*^-! i^-^jJ^ '^^- Eine türk. Abh. über den ^^4^ ^j. Einleitung und zwölf

Kapitel. Mit vielen türkischen und arabischen Randbemerkungen. Der volle Name des

Verfassers ist am Ende angegeben: Sulaiman Murad ihn Ahmed ihn Saady el-Ge-

dosy aus Gedos, im Ejalet Chudawendigiar. Die Abhandlung wurde verfasst

1268= 1851, 2.

Das neuerdings in Constantinopel über «Neuere Astronomie» lithographirte türkische

Werk habe ich noch nicht gesehen. Vergl. Journ. Asiat. No. 5, Août — Sept. 1863, p.

226, No. 127.

. Diese drei in Constantinopel lithographirten Schriften verdanke ich der Güte des

Herrn Dr. Mordtmann.

IV.

A Dictionary of the technical terms used in the sciences of the Musalmans, ed. by

Mawlawies Moh. Wajih, Abd Al-Haqq ünd Gholam Kadir under the superinten-

dence of Dr. A. Sprenger and "W. Nassau'Lees. 1862, 2 vol. 4".

Dieses vortreffliche Werk enthält unter Anderem eine grosse Anzahl von technischen

Ausdrücken aus der Mathematik und namentlich Astronomie, welche zum Theil auch

der vorliegenden Abhandlung vorkommen. Man vergleiche namentlich die folgenden:

-1) _> ^_-#J J,aJ) JaiAUJ.Ajl Jauj-J) -< )0-^
(^"'^^

Äa*.jJ) ^

.\ Li\ slili) j.^.ïJl JJij JUl iC^I ciiiil ^^) LJ)

Jilj.j) jlIjil J .11 v^i)

Jl
1 Il c^JjJl

1 ^cLJ)

Jj.«l) JljXc^I ^] ^^J) ^r«J) ^^Jj i^UJI ^^j«Jl ..jj) JkJI ^rj/Jl J^L jJJ) J^L

:>J.C p^Â* ^LiaâJj ÂaJaejl jj^-l/ii) jj-^âJJ 5_yL^ll 4^JäÜ1 4_^LeJ| jjj^l Jöi .Syilj djLiJj
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^ JÏJÏ JI^:J1/^ öb? ^
V.

Das Handexemplar Freytag's von Ideler's Werk. Auf meinen Vorschlag ist ein

Theil des wissenschaftlichen Nachlasses Freytag's von der Kaiserl. öffentlichen Biblio-

thek erworben worden. Derselbe enthält Druck- und Handschriften. Letztere sind mei-

stens Auszüge aus grösseren überwiegend arabischen Werken und von dem vormaligen

Besitzer selbst abgeschrieben. Die ersteren bestehen aus Handexemplaren seiner eigenen

Werke, also des arab. Lexicons, der Hamasa u. s. w., und den Werken anderer Orien-

talisten und Gelehrten, z. B. Golii Lexic. Castelli Lexic. heptaglott., Gesenius,

Handwörterbuch der hebr. Sprache u. s. w. Fast alle diese Bücher sind mit Papier durch-

schossen, und mit mehr oder minder zahlreichen handschriftlichen Bemerkungen Frey-

tag's versehen. Das Exemplar von Ideler's Werk ist in dieser Hinsicht besonders reich

ausgestattet, und war wahrscheinlich in früheren Zeiten für eine zweite Ausgabe bestimmt

gewesen. Wer sich mit arabischer Astrognosie, und namentlich mit den Sternnamen be-

schäftigt, weiss, dass das in Rede stehende Werk immer noch das einzige ist, welches eine

zusammenhängende Uebersicht der Sternbilder mit den gehörigen Erläuterungen gewährt,

und dass eine neue bis auf die Jetztzeit vervollständigte Ausgabe nur mit Dank würde

entgegengenommen werden. Freilich sind jetzt durch die Arbeiten Sédillot's, Spren-

ger's, Morley's, Lane's (Diction.) u. A. so viele neue Hülfsmittel hinzugekommen, dass

die Unternehmung einen bedeutenden Zeitaufwand erfordern, und eben keine leichte sein

1) Die Eiütheilung jeder Burg des Thierkreises in drei Theile. Jeder Theil, welcher — 10 Gr. ist, nach

der Reihenfolge der Zeichen, heisst Plur. o^^j, Gesicht, Angesicht, facies, face,,
C^D, und dann = I)ecan, (vergl. Morley, S. 20, Anm. 1, FeZscM (Welsch) Comment, praef. 2.; in Frey tag

hex. pars conspicua sideris) und wird einem Planeten zugetheilt, z. B. die ersten zehn Grade des Widders sind

der Aniheil des Mars, die zehn mittleren Grade, der Sonne, die zehn letzten Grade, der Venus. Die zehn er-

sten Grade des Stiers kommen dem Mercur, die zehn mittleren dem Mond, die zehn letzten dem Saturn zu.

^lyj aber bedeutet die Reihenfolge der Burgen vom Widder bis zum Fisch, d. i. von Westen nach Osten.

Wenn sie aber von Osten nach Westen gehen, ao heisst das ^I^äJ) (^ac) j^'^i gegen die regelmäs-

sige Reihenfolge, contre Vordre. In Dschurdschany's Commentar zu Nassir-eddin Tusy: ö^jjJ

(Msc. acad. No.616, vergl. Hadschi Ch. s. v. ^\ ö^^j^, und Nicoll, S. 293) findet sich dieselbe Bemer-

kung hinsichtlich der Reihenfolge ^^ly der Planeten. J-»^) Jj! il^j^ (j\

jUi c-ii^o'j J^y j^'^^' J' v>^' ^'-"^ ^^^^ J' '-^^'^-^ '^b^^i

t_j_yilj IS^j ^Jj^J),? <—>^^\ ^1. "Wenn die Bewegung vom

Anfang des Widders zu dem Stier und den Zwillingen und so zu den Fischen geht, gehl sie von Westen nach

Osten nach der Reihenfolge der Burgen. Wenn sie aber vom Widder zum Fisch, Wassermann und so weiter geht,

so geht sie von Osten nach Westen gegen die (regelmässige) Reihenfolge». Und so auch in anderen astronomi

sehen Werken. Vergl. hierzu Dieterici (Fr.): Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber im 10.

Jahrhundert. Berlin 1SG1,S. 39: Ueber die nichtige Behauptung, dass die Planeten sich von West nach Ost bewegen.
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würde. Ich lasse hier einige Bemerkungen oder Verbesserungen aus dem Exemplare fol-

gen, welche sich eben nur auf einige auf unserem Globus befindliche Benennungen beziehen.

Ob sie im Ganzen von Frey tag selbst herrühren— geschrieben sind sie von seiner Hand

— oder wie die Berufungen auf de Sacy sonst irgend wo wenigstens zum Theil schon

gemacht worden sind, will ich nicht näher untersuchen. Frey tag würde das bei einer

etwaigen Herausgabe selbst angegeben haben. Sie sollen nur einiges in der vorliegenden

Abhandlung Gesagte weiter erläutern.

S. 43, II. Töchter] S. 11. Für CjLl. sagen einige, besonders Dichter, auch
0 ^ 7 0

ßii. Gol. in Alfrag. p. 63. [Vergl. Lane: ^^ ^J, irgend einer der Sterne im

Schwänze des grossen oder kleinen Bären; u. Sédillot, S. 212, s. Man findet auch

j^«; jT, la Famille de Naasch, Sédillot, S. 123 und 212. D.].

— Dubhe] S. 23, Z. 4. Ist entweder der weich ausgesprochene Name Dub,

des ganzen Bildes, oder das Femin. h:>, die Bärin, also die genaue üebersetzung

der griechischen und lateinischen Benennung.

S. 44, III. t^ji] S. 39, Z. 7. es bezeichnet— vorkommt.— Ich glaubte es^hier für

den Goldwolf oder Schakal, im Persischen Jlkl Schagâl, nehmen zu müssen, da der

AVolf der nördlichen Länder im Klima von Arabien unbekannt zu sein scheint. Allein Hr.

Silv. de Sacy bemerkt, dass der Schakal nicht die andern Thiere angreife, und dass hier

von einem. Raubthiere die Rede sey. Auch gebrauche der persische üebersetzer das Wort

iJ^fghurk, das den eigentlichen Wolf bezeichne.

S. 45, V. )^J)] S. 46. Z. 8 v.u. Als Synonym von )/J) ist auch ^l^J) ') El-saijüh,

der Schreier, gebraucht worden. Ich finde diese Benennung in Hrn. v. Hammer's Eucy-

clop. Uebers. d. Wissensch, d. Or. S. 373 aus einem persischen Werke des Muhammed
El-Amuli gezogen [d. i. den (j^^^l j^-jUj des Muh. el-Amuly; vergl. Hammer, W.

Jahrb. 1835. Bd. 63, Anzbl. In dem mir vorliegenden Exemplare heisst er ;>», der

Schreier oder ^L^Jl (^jl-=>. Letztere Benennung wird gewöhhlich "L^xJ) oder

±Jl»ül- geschrieben, vergl. Ideler, S. 56. Wenn ^^^^UÜ nicht geradezu ein Schreibfehler

ist, so weiss ich es nicht näher zu erklären. In einem anderen Exemplare steht ^j^jUJI

unpunctirt, und man könnte ^jUJ), der beiden Jemener lesen, vielleicht mit Bezug auf

die Sterne ilLuJ) el-Simak und die Spica, welche beide im Klima des eigentlichen Ara-

biens zu gleicher Zeit aufgehen; vergl. Ideler, S. 56. In Ssufy werden als Benennungen

des in Rede stehenden Sternbildes noch jUJl, el-Bakkâr, bubulc US, und jl<,ijj.J)

der Hüter des Nordens, welche letztere mit der syrischen Benennung trefflich über-

einstimmt, angegeben. Jene beiden Lesarten aber in dem persischen Werke bin ich sehr

1) In einem Exemplar der persischen üebersetzung Kaswiny's ist dieses Wort LiJ) und pLJI : cLJ)
geschrieben, natürlich nur von unwissenden Abschreibern. ^ ^
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geneigt für blosse Versehen unwissender Abschreiber zu halten, zumal sich ähnlicher Ver-

sehen auch sonst noch viele finden. Anstatt ^L-aJl liest eine Handschrift Sédillot's ^li-aJ),

le Joueur d'instrument, eine andere: Iß Beau; s. S. 126. D.]

S. 52, XXII. J>] S. 133 Z. 2 V. u. Der arabische Name — S. 134 der zahme

Widder.— Der arabische Glossator des Ulug Bekh sagtS. 39: ^-L
^J.^

jj) ^Sl] «mit zwey Hörnern wie der .Widder abgebildet würde dieses Gestirn schickli-

cher ij^^l ,
El-kebsch, der Widder genannt worden seyn», nämlich als Hhamel,

worunter eigentlich ein erwachsenes Lamm verstanden wird. Von gleicher Bedeutung

ist o^j, Berre. der persische Name. Für jJl, den Comparativ von ^, schicklich liest

Hyde irrig üiJJ. Er nimmt dies für ein zu ^Sil gehöriges Adjectiv und findet so einen

zahmen Widder am Himmel. Hr. Silv. de Sacy hat dieses Versehen gerügt.

Ibid. — ^;^;-^=^^•ll] S. 135 Z. 6 v. u. j^^^l — zweyten. — Kaswini will sagen,

um den Bauch des Widders von dem des Fisches zu unterscheiden, nennen die Araber

diesen ^, Betn, jenen ^^^i^i, Botein. Letzteres ist das Diminutiv von ersterem, also

durch Ventriculus zu übersetzen. Die Araber bezeichnen damit die zweite (Mondsta-

tion) u. s. w.

S. 53, XXIII. S. 141, Z. 3 V. u.— 142, Z. 6: der ihm— Arabum.— Wie

Kaswini bei Gelegenheit der Mondstationen bemerkt. Seine Worte sind: c^5^5^ jI^jJ-J)

Cj^ i_;**"''-9
i»?^'^^ Cj^^ o**"""-? -/'^^ .^^* -/^^

*
^'El-debaran ein ro-

ther und heller Stern, der den Plejaden folgt, weshalb er auch Tâbi el-nedschm genannt

wird. Den Namen Debarân hat er daher, weil er hinter den Plejaden steht», nämlich

vom Wort dabar, pone fuit, successit. Die Benennung ^silj ^jlj, Tâbi el-ne-

dschm in unserem Text findet sich auch in Pococke's Spécimen historiae Arabum, S. 129.

Dass Aldebaran den Plejaden unmittelbar im Aufgange folgt, sagt auch Nasireddin beym

Hyde, S. 31. Es heisst bey ihm: «wenn die Plejaden eine Lanze über dem Horizont ste-

hen, so geht ein heller Stern mit vier andern in der Form des Buchstaben :> (dal) auf.

Man nennt ihn j^il) ^*c, Ain el-thaur, das Auge des Stiers. Er gehört zu der Mond-

station Debarân». Wie lang die Lanze oj^j von den Astronomen gerechnet wird, weiss

ich nicht. Aus dieser Stelle lässt es sich nicht abnehmen.

S. 55, XXIX. J.K^I] S. 180, Z. 13 v. u. El-iklîl — 181, Z. 1 v.o. Skorpions.—

El-iklil, die Krone, ist der Name der siebzehnten Mondstation, Sie besteht aus Sternen am

Kopf des Skorpions, deren Zahl und Benennung von den arabischen Astrognosten ver-

schieden angegeben wird, Kaswini sagt in dem Abschnitt von den Stationen: ^s» JJ^^)

4^;«* diLo* öjPj t^O^f iï^j 4_j^iaJI
^J^\

j «El-iklîl ist der Kopf des Skorpions, Es sind

drey helle in gerader Linie und (mit Bezug auf den Meridian genommen) in schräger Rich-

tung stehende Sterne». Fast dasselbe liest man beym Al-Fergani, S. 78. Beide meinen

ohne Zweifel ß, S u, . Ulug Bekh begreift unter dem Namen # Jj^l iklîl el-
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dschebha, Krone der Stirn, die fünf Sterne v, ß, S, und p. Die beiden sehr kleinen

nahe bey einander stehenden Sterne 1. 2. «, die er für Einen nimmt, heissen bey ihm

^_^J) Ä#A», Stirn des Skorpions. Tizini nennt (S. 85) p den südlichen, den zwey-

ten und 8 den mittleren von Dschebha el-Akrab, und bezeichnet ß folgendermaassen:

ü^i) ^Ui J-'^^^'j El-iklil, d. i. der nördliche von El-dschebha. Nach ihm war

also der Name dieser Sterne eigentlich Stirn des Skorpions und Krone (nämlich der

Stirn) nur der Name des nördlichsten und zugleich hellsten. Ich zweifele gar nicht, dass

dies der ursprüngliche Gebrauch der Benennungen EI -dschebha und El-iklîl gewesen

ist. Ptolemaeus setzt ebenfalls ß, und an die Stirn— jj-stotcov — des Skorpions.

[Auf der Abbildung in Ssufy stehen drei Sterne in gerader Reihe auf dem Kopfe des

Skorpions mit der Ueberschrift: die Stirn des Skorpions. Im Text lesen

wir: «Die Araber nennen die drei an der Stirn, die Krone. Wir haben das Nähere darüber

in der Beschreibung des Sternbildes der Wage auseinandergesetzt, und dass die Nach-

sprache in dieser Hinsicht nach den Arabern, ein Irrthum ist» ^.\ ^;Jl düiJ) ^^-^.j vV^'j
Uc jo S.\:> ^ ijl_j^Jl ù'j ùb4' <^^'^)'^ ^ U"-* ^/'^ J/.K^I. In dieser Be-

schreibung heisst es dort: « Was aber die Krone anlangt, welche die siebzehnte Mondstation

ist, so sind die Ueberlieferungen von Seiten der Araber verschieden. Einige sagen aus,

dass sie aus den drei an der Stirn befindlichen Sternen bestehe; hierin ist aber offenbarer

Irrthum in zwei Rücksichten. Erstens weil die Krone nicht an der Stirn ist, sondern über

dem Kopf; zweitens weil die erste südliche von den beiden Scheeren in 42 Minuten des

Skorpions ist» u. s. w. jc CÀAjJ^) «JL-il;il JjLiI ^.\\ J*K''^i Ul^

^jl l-#jj.=»l ^*äJL^ iaic ^£lJi> t^_,ättJ) ^ djUJ) 4jl ^^aJ J^«'i

S. 56, XXX] S. 186. Z. 17. Die vier — und 8. (Diese acht Sterne bestimmen

die zwanzigste Mondstation) von der Kaswini sagt: iJ_,iJ) JA

<Ujli 4«Jjl_j >^j^Li Ifl.jl^' ljk\ ^ C^CjL Ö^j'j »--^-'-j o-^jlj-ll ^jl-e^JI Ö ^ Ääj j)

^e^j ^ ) «El-naaïm sind acht Sterne auf El-schaula folgend. Vier ste-

hen in der Milchstrasse, und diese werden El-naâïm el-wârida genannt, weil sie gleich-

sam um zu trinken in die Milchstrasse gehen. Vier treten aus der Milchstrasse heraus,

und diese heissen El-naâïm el-sâdira, weil sie die Milchstrasse verlassen, als wenn

sie getrunken hätten, und sich nun vom Wasser entfernten. Jede vier stehen in einem

Viereck». Eben diese Namen finden sich beym Ulug Bekh, der jedoch unter dem ersten

blos Y und S begreift, und beym Al-Fergani S. 78. Tizini sagt (S. 73 und 78): 5:.^^)

El-wârida und ^, El-sâdira mit zu ergänzendem ^AeJ), el-naâïm. [Vergl. Sé-

dillot, S. 137, '). D.] ' '
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Von den hier mitgetheilten Bemerkungen sind einige allerdings schon veraltet. Aber,

wer sich je mit der arabischen Astrognosie beschäftigt hat, der wird jene Bemerkungen

als einen nicht unwillkommenen Beitrag zur Geschichte der Aufhellung des in Rede ste-

henden Gegenstandes nicht ungern lesen, und nicht im Mindesten daran denken, mir die

Veröffentlichung derselben zum Vorwurf zu machen.

VI.

Das S. 32 erwähnte Werk Abdul-Rahman ben Hasan el-Gabarty's oder Dscha-

barty's, oft Gibberty genannt, welches auch von Dschevdet Efendi in seiner Ge-

schichte des osmanischen Reiches angeführt und benutzt ist. Die mir vorliegende Abschrift

besteht in drei Bänden. Unter der Rubrik: «Geschichtswissenschaft» nennt Gabarty

viele Werke, deren Aufzählung hier folgen mag.

2) —

.

,3) ^j^l ji\ — . Das J*1^J) genannte Geschichtswerk.

6) i)^'^'^^
—

. Die bekannte Biographie.

7) ^Ji^*"il ^-Jf» a) o'-V^' J^'^='' b) Ja.*.^^) c) ^s»jJ]

8) ^>.pJ.J) ^Jy^ a) b) ^JL J.^) J...^^) - c) ^"^-.^j ^^ii ^^ioJ) -.

9) a) ^\ Jji> in etwa 15 Bänden b)

--/* ^j'--' niehr als 20 Bänden c) ^Lu*j^J ^^Lj in ungefähr 8 Bänden.

:2) ksLil d. i. Ihn Asakir ^J'i^c in 57 Bänden.

4) ^jl^^Jl ijU^^jj o'^'"^'" ^-^^'^ ^ Bänden.

5) ^j) JäslslJ ^jL^i«)
^^j^^ ^:?J^^^^ ^*^ ^-J^^-*'

.6) iiL^è jU) j ii^L'^l^ ^b-i"^! ^^jl-j^^ ^jl-j.

.8) jUc^i^ J^cl^l)^ il^ii) J^^ J 4^J)j ^iill ^JJ) ^oLJ) y»^ ^J^^il) islil ^f^)^

*^Ji> ^^Cj laLil
^J.

In diesen Schriften werden wiederum sonst selten v^orkommende

Geschichten genannt, z. B. ^^cLiiJl^j O^-eLil ^j^^^^j ^ ^e' ji^

19) ^;^J) jb in 40 Bänden, unter ihnen einige von des Verfassers Hand.

20) kili)
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21) ^--Ui o>J) >) J ^i-^l s^-^Jl.

22) ^-jLj in 8 dicken Bänden.

23) ^fjÜ und «unzählig» viele andere.

Das Werk enthält die Geschichte Aegyptens unter der Herrschaft der Osmanen,

welche nach einer kurzen üebersicht über die ältere Geschichte seit der Eroberung durch

die Araber, mit grosser Ausführlichkeit chronologisch behandelt wird, und unter Anderem

auch die Sterbejahre der Schaiche, Gelehrten und anderer berühmten Männer nebst bei-

gefügter Lebensbeschreibung angiebt. Die betreffenden Jahre sind erst nach gewöhnlicher

"Weise im Text augegeben, dann aber mit rother Dinte herausgestellt. Das erste so be-

zeichnete ist das Jahr 1108, nachdem vorher d"er Anfang des zwölften Qji angegeben

war (_^^x: ^UJj jy^W J4^-I_j).

Der erste Theil umfasst nun ausführlich die Jahre 1099— 1 189; der zweite: 1190

— 1212, der dritte: 1213— 1220 (= 1805).

In der Biographie seines Vaters, Hasan ihn Burhan-eddin giebt Gabarty nähere

Nachrichten über das Land, von welchem er den Beinamen führt. Die Landschaft Gabart

(Gibert)') gehört zu den Saila-Landen (^J) in Abyssinien unter der Oberbot-

mässigkeit des Königs von Abyssinien. Sie ist von Musulmanen bewohnt, welche Hanefi-

ten oder Schafeiten sind. Sie führen ihren Ursprung auf Aslam ^Ll b. Okail b. Abi Talib

zurück. Ihr Emir zur Zeit Muhammed's,^ an letzteren glaubte ohne ihn gesehen

zu haben, war der Nedschaschy ^iUiJI, Als derselbe starb, verrichtete Muhammed
selbst ein Gebet für ihn —^ (^-) i)Lo— «wie das in den Ueberlieferungsbüchern bekannt

ist»^) Die Gabarter sind ein armes, aber rechtschaffenes Volk; sie verlassen ihr Land um

die Wallfahrt zu verrichten und Kenntnisse zu erwerben. Sie besitzen in Mekka, Medina

und in der Moschee el-Ashar in Kairo eigene Säulenhallen, Collégien Der Verfasser

fährt dann fort, indem er auf die ausführliche Beschreibung des Landes von Makrisy

verweist, Nachrichten über die aus Gabart stammenden Gelehrten, den Nedschaschy

u. s. w. mitzutheilen, und die Lebensbeschreibung seines Vaters zu liefern, aus welcher

wir unten Mehreres ausziehen werden.

Seetzen erwähnt öfters den gelehrten Schech Abd el-Rahman el-Gibbérti (vergl.

Fundgr. d. 0. Bd. 1, S. 59, 61, 63. Reisen, ed. Kruse, Bd. HI, S. 165, 178— 179 u.

Bd. IV, S. 442), als Geschichtschreiber und Astronomen (S. 165). Er wohnte in Kairo in

der Nähe der Moschee al-Ashar und verkaufte Bücher, aber sehr theuer (S. 178). Er be-

sass ein ungemein schönes Exemplar von Abd el-Rahman el-Suphi's Astronomie mit

niedlichen Zeichnungen der Sternbilder, welches er jedoch an einen reichen astronomi-

schen Dilettanten, Muhammed Efendi, für 3000 Piaster verkauft haben soll. Er starb,

1) Vergl. de Sacy, Chrestom. Arabe. 2. éd. T. I, S. 257.

2) S. z. B. Matthews, Mishcat-ul-Masabih, T. I, S. 375, wo gesagt wird, dass Muhammed die Kunde von

des «Najashi» Tod am Todestage selbst verbreitete und vier «Tacbirs» verrichtete.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, \ lime Série. 10



74 . DOEN,

nach Hrn. V. Kremer (Aegypten, Th. II, S. 325), i. J. 1825 oder 1826. üeber sein in

Rede stehendes Werk heisst es da: «Er verfasste unter dem Titel: A'gäib -el-athar fi-t-

terägira wal-achbar» ein Geschichtswerk, welches die Geschichte seiner Zeit mit grosser

Wahrheit und Treue schildert. Es ist ein Werk von grösserem Umfang (vier starke Bände),

gehört aber jetzt zu den grössten bibliographischen Seltenheiten, indem die ägyptische

Regierung wegen unliebsamer Enthüllungen über die Regierung Mohammed Ali's dasselbe,

wo sie dessen habhaft werden kann, aufkaufen und vernichten lässt. Mir ist gegenwärtig

nur ein Exemplar davon in Kairo bekannt, das sehr schwer zugänglich ist. Eine weitere

historische Arbeit desselben ist die «Geschichte der französischen Occupation« u, s. w.

Dieses letztere Werk: Journal d'Abdorrahman Gabarti etc., trad. par AI Cardin, Alexan-

drie 1835, so wie den Text: ^i}-'^^ Bulak, 1857 (Zenker, II, No. 746) habe ich

nie gesehen. Vergl. noch: Nakoula el-Turk, Hist. de l'expédition des Français en

Egypte, trad. par Desgranges, Paris 1839, S. IX. Für die Literaturgeschichte über-

haupt ist das Werk ganz besonders wichtig, und es würde ein sehr verdienstliches Un-

ternehmen sein, alles darauf Bezügliche in einem Auszuge mitzutheilen.

Für unseren Globus und für die Geschichte der Astronomie und anderer mathema-

tischen Wissenschaften in Aegypten seit dem J. 1701 ist das Werk ausnehmend ergiebig

gewesen. Ich habe schon oben S. 32 erwähnt, dass ich kein zweites Exemplar zur Hand

hatte. Ob daher die sich im Style vorfindenden Unebenheiten nur von dem Abschreiber

herrühren, will ich nicht entscheiden. Die Form ^^-o ) (S. 35) z. B. für ^_^-e finde ich in

keinem Lexicon (vergl. ^^^-l); anstatt *JiJtj sollte man oder UiJl^j erwarten

u. s. w. (Asiat. Institut des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten.)

.
Eine Handschrift, welche zur Erklärung astronomischer Ausdrücke und deren Ver-

ständniss in Folge der Beigabe von Abbildungen von grossem Nutzen sein kann. Sie giebt

weder den Titel noch Verfasser und beginnt nach dem bekannten Lobe Gottes und Mu-

hammed's mit den Worten: drU^ üJU* <uj.£* J^iii* JLj j.äj U). Sie bietet

eine leicht verständliche Uebersicht der Kreise von welchen sie als grosse ^Ljac an-

giebt: 1) dlls oder jl^J) Jji** mit dem Weltpol ^Jlc ^Lä, d. i. zwei Polen, dem

Nord- und Südpol. 2) *L*i\f dlis .ûJ»;* oder ^^^ i^is und ^_3^J1 :*, welcher den er-

sten Kreis an zwei Puncten durchschneidet, welche Jlj.icl aiaiij heissen. 3) ojU o^jI:>

'6Aij\ v^LLiL, der Colur des Solstitiums. 4) J/.* o^jb, der Kreis der Schiefe. 5) o_/->b

^JoJC^ der Breitenkreis. 6) ji) o^.;b, der Horizont-Kreis. Sein erster Pol ist der

Scheitelpunct ; sein zweiter Pol der Fusspunct |ejiJ) d-.».*. 7) o_^j1.3

jUJ), der Kreis der Tageshälfte. 8) à^^* ^^"^ Kreis des Auf- und Un-
tergangs. 9) \.^\ ix^j o^j)^, der Kreis der Himmelsmitte. 10) ^Ujj) o^jb, der Hö-

henkreis. Kleine Kreise j\.k<= sind: 1) J^** oder ^^^ Cj\Jj.*. 2) dljlj.*



DeEI ARABISCHE ASTEONOMISCHE InSÏEUMENTE. 75

^jjo oder i^-^J) CJj\j.^. 3) Die über dem Horizont sind die ^Lwj) Cj\Jb.i:u,

die unter ihm: ilWl ol^i^^ä*; s. S. 20. Hierauf folgen Abbildungen^), wodurch z.B. fol-

gende Ausdrücke erhäutert werden: J*U, S^^^i^.J-*-, ftf^' ^=^5 ^j-'^ ^^^'^i^J^-^

JjU. Mit einer Menge von Bemerkungen auf dem Rande, zwischen den Zeilen und auf

einzelnen eingeklebten Blättern. (Msc. Chanykov'^).

.
1) Eine höchst belehrende Abhandlung von Musslih-eddin el-Lary^), als Commen-

tar zu Aly Kuschdschy's Abhandlung über die Astronomie, nach der Bezeichnung auf

dem ersten Blatte: ^-^j^'^ ry^- Sie beginnt: ^»U^L^ 4^=>''j, &^ 'LAj ^j^jLs»

:>y. Sie ist dem indischen Kaiser Humajun ^J^b ol- j-o^ ^»'' gewidmet. Es sind

auch hier wieder die Abbildungen, welche von besonderem Nutzen sein können, und durch

welche unter anderen folgende Ausdrücke veranschaulicht werden: dj^l^;* ^^^i^jji

Ö_jji, Jj'«!) Jj^ÄJ ^_j9, Ofils? dkij, ^-S^'^J' isksf
, , J--«, J«L Jt^*

^^iaSj »J
I

J^^l (3^^*^'^^; -^^^ J-^-ll J^^^') J^ft*© ^J^a^Jl Jai, ^J.JJ^Ä/-JI ^•'^^j?
— Ç ç ^

lieber die Zahl der Sterne, welche auf unserem Globus zu 1022 angegeben werden,

sagt er: «Man muss wissen, dass die Sterne unzählbar sind, aber die Fachmänner haben

deren 1022 beobachtet, weil das Sterne sind, nach deren Einwirkungen in der Welt Sein

und Vergehen erfolgt^), während die übrigen nach der Meinung der Astrologen zu den

menschlichen Angelegenheiten, welche in der Welt des Seins und Vergehens sind, in keiner

Beziehung stehen. Einige haben die Locke oder das Rückenhaar des Löwen o^*«« (s.S. 43),

welche aus drei kleinen zusammenstehenden Sternen besteht, für einen Stern gezählt, so

1) Aehnliche Abbildungen
(J Iä«, öjy*^ finden sich auch bekanntlich in: Astronomica quaedani ex tradi-

tione Shah Cholgii, Lond. 1C52 und Cazwiui ed. Wüstenfeld, ferner iu Tschagliminy's üX^JI ^ j^j^iÜ! (Msc.

acad. No. 616 abc), und cJ-'_/'i-J) J.auj.1J i^^OJ) (Ibid. No. 616).

2) Die so bezeichneten Handschriften gehören jetzt der Kaiser), öffentlichen Bibliothek,

b) Vergl. Hadschi Chalfa, T. III, S. 458 u. A.

4) In den Worten des Textes |_^jl^j| jLjL (S. 76) scheint eine Verderbung zu liegen. Man sollte erwarten:

.iy^.A< _^!»lk :»lui9_j <j_j^^Jlcji jjLAjL.jl jIj) : «Ihre Einwirkungen zeigen sich in derWelt des Seins und Ver-

gehens». So liest mau auch in einigen Werken. Daher die Eigenschaft einzuwirken, Einfluss zu haben;

j^^/jUiw«, die Empfänglichkeit für die Einwirkung; ^j^* ist das, einwirkende (Gestirn, J.eU); ^-»l-e, der

Gegenstand, welcher der Einwirkung unterworfen ist (JLjLs).



76 . DOEN,

dass 1023 herauskommen, während Andere sie nicht in Anrechnung bringen'), und 1022

annehmen, wie es im Buche (d. i. des Ptolemaeus) ist», j) a^jL; ^^ ^.-^.^ JjIjj

J^:. ^..1 o:>j_ji o^b- A^ w^^l o3^.i

j:>_j Er fährt dann weiter fort: «Die Sterne theilt

man der Grösse nach in sechs Classen aJ^*. Der Unterschied zwischen diesen Classen ist

ein Sechstel, so dass der, welcher von der ersten Grösse ist, sechsen von denen gleich

kommt, welche von der sechsten Grösse sind» ^_j^Ujj o^^^*«-« jl^i-« c^*^«' a^j^* J^^.

j^iLw ' i^^l *_4««) J^jl JtJ'^ Ai-*) Ai"" Iää »^^^I c-^-*^y*' ^'^ O^'-*

). Der Sterne erster Grösse sind 15; zweiter: 45; dritter: 208; vierter: 474; fünfter:

217; sechster: 49. Den Sternen, welche kleiner sind als die der sechsten Classe, wird

überhaupt keine Grösse beigelegt. Ihrer sind vierzehn Sterne; neun von ihnen nennt man

A*ii, verborgene und aJI»«, dunkele, die fünf übrigen: a^jU-, wolkichte (Nebelsterne ^).

Zur näheren Bestimmung und Veranschaulichung dieser Sterne hat man 48 Bilder^) Cjj^^

erdacht; die Sterne, welche sich in den Bildern selbst finden, heissen innerhalb der Bil-

der befindliche, J^'^, und man bezeichnet sie nach ihrem Stande als Sterne am

Kopfe, zwischen den Augen, an der rechten oder linken Hand u. s. w. Die Sterne aber,

welche ausserhalb der Bilder stehen, nennt man j^-o ^j^^, und sie bezeichnet man dann

näher als Sterne «in der Nähe des linken Fusses» u. s. w. Von diesen 48 Bildern sind

einundzwanzig nördliche u. s. w., welche 360 Sterne umfassen; 331 sind innerhalb

der Bilder, die übrigen ausserhalb. Fünfzehn Bilder sind südliche u. s. w.

2) Eine pers. Abhandlung,
i^^-j' j^^^^^ astrologischen Inhaltes. An-

fang: Ll^J) vl-^J)^^ Lo il LJ ^ ^ v^jUv-. (Msc. Chanykov).

1) In der Randbemerkung: j) o^z-^iö i^y^ ^''^^^^ «^-^ ^j-^^Uiaj c->*J"« ^'^j

jLic) ^jj C^uj.^j Jjf^j o^^jl-t'cl Aj ^<5^-: «Das ist die Annahmt' des Ptol emaeus, aber Ab-

dul-Rahman Ssufy hat die o^^i-ö zu den beobachteten (Sternen) gerechnet, und so 1025 in Anrechnung ge-

bracht». Tschaghminy giebt an-, dass der beobachteten Sterne 1025 seien; da aber die welche deren drei

enthält, nicht gezählt werde, so nehme man 1022 an. Abdul-Rahman Ssufy nehme auch 1025 an, mit Rücksicht

darauf, dass auch die ^^^ ein beobachtetes Gestirn sei.

2) Die «UjIs-" heissen auch Äi^-^
,

vergl. ßocthor s. v. nébuleuse. In Freytag u. A. fehlen diese oft

in astronomischen Werken vorkommenden Wörter. Die letztere Benennung kommt daher, weil die Sterne wie ein

« Wolkenfleck»^j) sind.

3) Vergl. Dieterici a. a. 0. S. 33, wo von 45 Sternbildern die Rede ist. Chardin, Voy., ed. Langlès,
T. IV, S. 328 berichtet, dass einige persische Astronomen 49 Sternbilder zählen, indem sie das 41ste (l'hydre) in

zwei theilen.
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IX.

Die arabisch geschriebenen «Bilder der Sterne» ^\^\\ jy^, von Abdul-Rahman el-

Ssufy (t 376 = 968), ein höchst schätzbares Exemplar, welches sich namentlich durch

die schönen Abbildungen auszeichnet, welche von jedem Sternbilde gegeben sind. Sie ver-

dienten in der That herausgegeben zu werden. Zwei derselben in halber Grösse, s. S. 48

und 62. Die Figuren sind zweimal gezeichnet, erstens, wie sie auf dem Globus erschei-

nen, U und darnach richte ich mich bei den Anführungen, und zwei-

tens umgekehrt, wie sie am Himmel erscheinen, cU^^Jl ^ L ^c. Die Hauptsterne

sind meistens durch grössere oder kleinere Goldpuncte oder roth angezeigt, die Aussen-

und Nebensterne 5j^«aJ) ^^», Jy=>, durch blaue Puncte. So z. B. stehen unter dem

Bauch des kleinen Bären (2teFig.), zwischen den Vorder- und Hinterfüssen, so wie unter

dem linken Hinterfusse je zwei Sterne mit der Bemerkung I_/Oj ^J, werden beide nicht

erwähnt, was sonst vollständiger heisst: ^j^^^di^j _^ oder— bjSjij ^J: «Ptolemaeus

erwähnt ihn— sie nicht». Diese Worte sind mit rother Dinte geschrieben so wie die Angabe

durchgängig ist. Endhch folgt die Längen - und Breiten-Tafel nach Ptolemaeus, so wie

die Angabe der Grössen. Vergl. Ideler, Vorr. S. XIX, Sédillot, Prolégomènes, Paris

1847, S., Chardin, IV, 327, Hyde, Praefat, Niebuhr, Reise, S. 112, Codd.,

Hafn. S. 67, No. LXXXIII und Nicoll, S. 602. Diese werthvolle Handschrift gehört

der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek. Vergl. S. 78, 4).

X.

Eine Handschrift aus der Bibliothek des asiatischen Instituts des Ministeriums der

auswärtigen Angelegenheiten, welche folgende Abhandlungen in arabischer Sprache enthält.

1) Ein Auszug aus dem ist^U) genannten Werke des Aly ihn Ibrahim el-Anssary

él-Mutim ^«Lil Ibn el-Schatir^ (f 781 = 1379). Der Auszug führt den Ti-

tel: 4a.eU) üJ^lj J^^Jl ^ d.a^'^JI ^. Er besteht aus einer Einleitung und 60 Kapiteln.

Anfang: o^Lc J*ii;iJ ^ ^jb <4jy ;
vergl. Hadschi Chalfa T. I, No. 802.

Morley, S. 3. Das Grundwerk hatte seinen Titel\ die (Alles) vereinigende (Scheibe

dxu.e) daher, weil letztere für alle Operationen an der Himmelssphäre in jeder Breite ge-

macht war ^J^c ^ ^ S.ia}\ jUcI ». Der Auszug enthält das, was man nothwen-

dig bei den Zeitbestimmungen J^Jl^i) thun muss. Nach der gegebenen Beschreibung

scheint das Instrument im Ganzen den andern Astrolabien gleich gewesen zu sein. Die

eine (Rück-) Seite hatte a)^ , den Pol, d. i. das Loch j^i) in der Mitte, genannt der

Mittelpunct jO'^'; b) den Bolzen j^i), d. i. den Nagel, jUu^ll, welcher durch den Mit-

telpunct und die Regel geht: die Axe; ) die Alidade; d) das Pferd, das läng-

liche Stück ^*]) , welches durch das Loch des Bolzens geht; e) ein Loch, in wel-

chem sich f) ein Faden k^i befindet, und an letzterem g) ein Zeiger ^jy* (später ^^).
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Die Regel hatte h) zwei Absehen, ^jUij.!», jedes mit einem sich dem andern gegenüber be-

findlichen i) Loch, c->"-'; ferner k) zwei Kreise, J^'jjfJ:>, wodurch gebildet werden 1)

J^L^il Jj.* und 2) ç\y^J^\ jsl
; 1) J^iaJl ii, die Linie der Länge und m) ^j>^J) t^ls j^^;

n) CjIjlj.il, les Parallèles; )^ ; ) )jlj.*; q) Die andere (Vor-

der-) Seite hatte 1) den Pol, c-^küJ) ; 2) einen in 360 Theile getheilten Umkreis; 3) die

drei Parallelen, oljl jll , d. h. die Kreise des Steinbocks, des Widders und der

Wage, und des Krebses; 4) die Linie des Auf- und Unterganges; 5) den Thierkreis;

6) (ijU) oder t^b; 7) eine drehbare Regel, Vergl. Morley, S. 3 u. Berg-

gren s. V. Règle.

In dieser Abhandlung finden sich die sonst selteneren Ausdrücke Pl. ^Li:')

oder i^^^J, und ^^i, das Loch; z. B. ^/-:.sj,JJ die beiden Löcher der beiden Ab-

sehen, findet sich nicht in Freytag, Farhat u. A., aber in Bocthor, Catafago

(— trou, hole, vergl. Fundgr. d. Or. T. I, S. 248). Das Verbum wird von Boc-

thor unter percer, von Cruche ara gehörigen Ort angeführt. Synonym von ist

js.)_j LssLjt^^j. So heisst es in den oben erwähnten ^\ ^r^^y^^ oL^^iJ).
;
vergl. No. XI, S. 79.

2) J%ll <_^s^Jl Jl^s^l i^jli, die Auswahl der Vorträge über die

Ken ntniss der Zeit und das Erblicken des Neumondes, von Schi hab- eddin Ab ul-

Abbas Ahmed el-Medschdy . Etwas mehr als fünf Seiten. Anfang: ^iJl\1 Jlä

^[^z. i.e%Jl ^JlJ) ^]. Vergl. NicoU, Catalog etc. P. II, S. 607 u. Hadschi

Chalfa s. v., Ind. No.'8393. Sédillot, S. 26.

3) '^\fLJ^l ^, eine Abhandlung über das Astrolabium (nach dem Titelblatt): von

Abul-Hasan Aly Ibn Muhammed el-Nakkasch ^_;i-UJl in 45 Kapiteln. Anfang: jUl

^^iJ) ^inj ijkül cjjU.
— Ueber Ibrahim ibn el-Nakkasch Serkali s. Hammer, Arab.

Lit.-Gesch. Th. VII, S. 470.

4) Eine Abhandlung von Abdul- Rahman ibn Omar gen. Abul-Husain el-Ssufy.

Die Abhandlung beginnt sogleich mit ^\ ^a^J) j.ac JU. Das erste Kapitel giebt die auf

dem Astrolabium befindlichen Linien, Kreise u. s. w. an, z. B. 1) «^jLsj,J), die beiden

Absehen, welche auf der beweglichen Regel (Alidade) angebracht sind, jedes mit einem

kleinen Loche, um die Sonne bei der Bestimmung der Höhe zu beobachten, und zwar so,

dass die Strahlen der Sonne aus dem Loche des oberen Absehens durch das des unteren

Absehens dringen. Bisweilen hat jedes Absehen zwei Löcher, eines grösser als das an-

dere, damit durch das kleinere das was wir hinsichtlich der Erkenntniss der Höhe der

Sonne angegeben haben, erkannt werde, und durch das grössere die Fixsterne und die

Irrsterne in der Nacht beobachtet werden, ferner der Mond am Tage, und die Sonne dann,

wenn die Sonnenscheibe hinter der Wolke gesehen wird und keine Strahlen hat», ^jUsj.J)_,
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^ »JL-jl^ ^-fJ^
^iuJ) i^JauliJ) A*iJ 1^ j.kXjj LIäJ) üaLujJ) j^»»jj.J) ^^^'^ J.»J.J ^Ujj^I

^Ui, Lj (j^Sij ^ ^J:iJ). Ferner 2) S^il , der Riug oder Rand auf der Vorder-

seite des Astrolabiums, eingetheilt in 360 Theile, und auf den für die Klimate bestimmten

Scheiben, dieselben umschliessend
, 3) ^-^^) 4) 5) 6) ö^jj-^l IALlW ^ die

Splitter und 7) der ganze Kreis (= Thierkreis) auf der ^ Spinne» 8) jlj^l^j J,il ^^„c,

der Pfeiler, die Stütze^) des Widders und der Wage, welcher die Spinne in zwei

Hälften theilt, und auf welchem sich einige Fixsterne befinden. 9) i^L^-J), das Absehen auf

der Vorderseite der Spinne, an welchem sich die Spinne dreht, und welches sonst zu nichts

anderem dient. Vergl. Tornberg, Codd. üpsal. p. 222, No. 325.

Die hier angegebene Bedeutung von und findet sich nicht in Castellus,

Meninski, Freytag, u. A. Das erste Wort iJai scheint öfters mit ^Jk^ verwechselt wor-

den zu sein. Sédillot führt sie s. v. (jixAxi als gleichbedeutend auf. Aus der Abhandlung

Ibn el-Schatir's, welcher das Pferd ,^eJl, i^Li nennt, welche durch das Loch des

Bolzens j^Àl gehe, ersieht man, dass es ein längliches Stück bezeichnen muss, was wir

übrigens schon wissen. In der Abhandlung des Aly el-Nakkasch finden sich zwei «zur

Bestimmung der Höhe dienende mit Löchern versehene Abseh

^Ujj^I, auf der Rückseite. Die Abhandlungen 1) und 2) sind von einer, die übrigen von

verschiedenen Händen geschrieben.

XL

Die schon früher (S. 8, 3) erwähnte arabische Abhandlung von Aly ibn Abdul-Ka-

dir, ^^jL^'Jl
j welche ein Commentar ^ zu Bedr-eddin Marediny's Abhandlung iJLj

^j^JL JorJJ ^ ist, deren Titel nach der Handschrift selbst jUc^l i^sikll iJL^^J)

ÄA.^/.) gewesen sein soll, was ich mich nicht erinnere sonst wo gefunden zu haben. Be-

kanntlich hat Aly Kuschdschy eine i^stJl iJl^J) geschrieben, welche 1824 zu Constan-

tinopel gedruckt ist, die ich aber nie gesehen habe; vergl. Hammer, Gesch. der 0. Lit.

S. 1142 u. Gesch. d. 0. R. Th. II, 240 u. VII, S. 593, No. 74. Woepcke, Journ. As.

T. -XIX, 1862, S. 120; Hadschi Ch. T. IV, S. 379; Catalogue, No. CCCXI, 1 u. s. w.

1) Der Ausdruck ô^/.sii)
j
sonst q^LauxJIj wird im Gegensatz zu i^jliJ) 12/ "^232, oft gebraucht.

Wie wir später sehen werden, heissen namentlich die fünf Planeten 5 9 cf * t> ij^sxil , die verirrten, irren-

den; qui changent de place (Séd.), ^;, 7|£, steUae errantes^ vagae. j - ^ ].i).Sûi5.

2) Vergl. Morley, S. 14: pilar (or prop) of the head of Arles and Libra. S. Plate XX, Fig. 22 — 24.
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Die Handschrift wurde geendigt am 1 1 . Schaban 1117 = 29. Nov. 1705. Auch finde ich

in Gabarty einen Aly ^:..;aJ|, als Lehrer des Chalil ihn Ibrahim el-Lakany ^jUUI

(f 1 105 = 1693,4) angegeben. Ich zweifele nicht, dass das der Verfasser unserer Ab-

handlung ist, und unsere Handschrift entweder noch bei seinem Leben, oder nicht lange

nach seinem Tode— ich kenne das Jahr nicht— geschrieben ist. Sédillot (S. 88, Anm. 2)

erwähnt ein Werk über die Kenntniss der Zeiten, 1^.\^\\ ^, verfasst von Abou Abd-

al-Rahhman Abdallah al-Mardini, unter dem Titel: j^lo^j-J) J^J) j^i;* j^.

Es war auf Verlangen des Abou al-Iemen Fetahh-eddin verfasst worden und konnte

sehr gut auch als k^s\ii\] dJl-^J) bezeichnet werden. Wenn in unserer Handschrift nicht

ausdrücklich Bedr-eddin Marediny als Verfasser angegeben wäre, und sich solches auch

bei näherer Vergleichung mit dessen betreffender Abhandlung als richtig erwiese, so könnte

man versucht sein zu glauben, dass unsere Abhandlung dem von Sédillot genannten Ma-

redini zugehöre, da die S. 89 gegebenen Auszüge auf eine merkwürdige Weise mit un-

serer Handschrift übereinstimmen.— lieber el-Lakany, vergl. PMügeJ, Hadschi Ch. unter

Ibrahim el-Lakani und Nassir-eddin Abu Abdallah Muhammed. Der da (Th. VII,

S. 702) gegebene Auszug aus der d^'^i lässt keinen Zweifel zu, dass el-Lakany die

richtige Aussprache ist. Flügel selbst hatte zuerst Lokani geschrieben. Hammer, Gesch.

d. Osm. Lit. S. 1227: Likani (Scheich Ibrahim, Verfasser des Werkes

Verzeihlich war es, wenn man früher Lukany aussprach. In Jakut's geogr. Wörterbuch

^jl jiJ) ^s«-» s. V. ^jUi wird auch ein Abdul-Melik ben Aly el-Lukany genannt. Indessen

fügt Jakut hinzu, dass er nicht wisse, ob der Beiname ^jUlJ) von diesem oder einem an-

dern Orte herrühre, o_j^b jl ' J'** ^-j^^^* (^Idll) ^st>\ ^j:ä] In Fraehn's Hand-

exemplar von Castelli Lex. heptagl. wird unter ijU angeführt: Abdul Selam ^"^-^J) ji^c

ben Ibrahim el-Maleky ^UUl (a. H. 1047 comment, in i^s»^ und ^j^Jl ^.eLi, scr.

in ^'^y' '^ö Ibn Hescham; v. Casiri 1, 25 No. 685). Diese Bemerkungen sind lange

vor der Herausgabe des Hadschi Chalfa geschrieben. In Gabarty finde ich die Namen

jldll jU_^J),d.i. Ibrahim und dessen Sohn el-Schaich Chalil jLiU) (f 1 1 05 =:= 1 693,4)

welcher ausser von Anderen, z. B. unserem Aly, auch von seinen beiden Brüdern j.^

^^jLiJLI) j,«^ ^"^uj-W gelernt hatte J.i). Hinsichtlich der Aussprache solcher Beinamen oder

Namen kann man allerdings manchmal in Verlegenheit gerathen. Der Beiname des Ver-

fassers des jjl^JJ -^, ist im Catalogue etc. (S. 253 No. CCLVII) Keliny wie-

dergegeben. In dem des Samany ^jLa»^Jl wird ausdrücklich angegeben, dass

Kuliny (|»^JI vji^-" ^«^e) zu sprechen sei. Von Persern habe ich nie anders als Ku-

lainy gehört. Merrik (The life and religion of Moh.) hält sich auch an die letztere Aus-

sprach^: Kulaynee. In meinem Reisebericht (S. 445) habe ich nach der an Ort und Stelle

gehörten Aussprache Bibi Sukaina geschrieben, aber die richtigere Aussprache ist Se-

kine; vergl. Chodzko, The populär songs of Persia, S. 436 und 483, Descript. de l'Égypte,
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ét. mod. T IX, S. 164 u. s. w. Eine Sekine-Chanum hat im J. 1852 unserem asia-

tischen Museum ein schönes Geschenk an orientalischeu Handschriften gemacht; vergl.

Bullet, de la cl. hist. phil. T. X, S. 77. So auch S, 492 Mughaira, d. i. Mughira,

Die zwanzig Kapitel unserer Abhandlung sind: 1) is_,a* 2) c-^^a —
u-^iJ) 3) jT^l J^ll — 4) jJLJl j^^c — 5) ^U) — 6) ^jJil) J^*^] — 7) ej^j—
iUiJi 8) ^IJl — 9) Jl J-is ^U.;^^l — 10) ^^ ^Ujj^l Jkll — 11)

SikW j\.^ß j-^ ^IjJ) ^1>I — 12) jiJ) — 13) j^-il) k»^ —
»^_^ä11_j 14) ^j^»mJ) ^LbjjI ^IjJj^) ^^U^"' ^iJ'^ 15) jlj-ä^

(^'-^^^
«-

j^eiiiJl J.A« C-<«.*^J1 i^:» 16) *J.-«.4jj.J) j)j.n« £^L/^^
— ^''^) «^*-- ^_jsx^] — 18)

A^^ßl^ ^1>1 — 19) iXlJ) ^ilLil — 20) ^)_^ JJj —

XII.

Eine anonj^me arab, Abhandlung, welche nach dem Texte selbst den Titel führt:

^^Lii) ci ^^^ Anvertrautes Geheimniss über den Gebrauch des

abgeschnittenen Quadranten [quadrans truncahis, resedus, cadran coupé) in einer Ein-

leitung und 20 Kapiteln. Nach der Aufschrift auf der ersten Seite des Blattes aber war

der Titel: ^J)
^^^^1) ^J) jl^J,); vergl. Hadschi Ch. T. I, No. 890 u. VII, S. 602, wo

als Verfasser Muhammed ben Muham. Marediny genannt wird. Man kann über ihn,

dessen ganzer Name so lautet: Bedr-eddin Muhammed ben Muh. ben Ahmed sibt

el-Marediny, und welcher unter Anderem mehrere Abhandlungen über den Quadranten

verfasst hat, das Register zu Flügel's Hadschi Ch. nachsehen, T. VII. s. v. Bedr-ed-

din. Vergl. Catalogue S. 109 und Woepcke, Journ. Asiat. 1. c. S. 109. Indessen

stimmt diese Abhandlung fast so Wort für Wort mit dem in Constantinopel lithographir-

ten Auszuge des jl^t): ^^^J) djlif (vergl. S. 64, 1) überein, dass sie kaum anders

als eine und dieselbe sein können. Nur hat die unserige 20 Kapitel, während die lithogra-

phirte deren nur 15 hat. Aber auch die Kopenhagener Hcindschrift hat deren 20; vergl.

Codd. Hafn. S. 70, 6. (Asiat. Mus. No. 617.)

.
^^sül ^\^J ijli^) ^jLîS/j, eine pers. ausführliche Anleitung zur Astrologie. Den

Namen des Verfassers finde ich nicht. Abgeschrieben im Ramaszan 1074 = April 1664,

von Ain Aly ^.^c. Anfang: [sojkx^j cLi^) cj.** ] (Msc. Chanykov.)

XIV.

Eine Handschrift, enthaltend a) eine pers. anonyme astronomische Abhandlung, de-

ren Anfang nach dem ist: ax-Uj dJLo ^i« <JL.j L*j , mit

Meiiioircs de l'Acad. Imp. des scieoces, \ llme Serie.
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vielen Figuren und Bemerkungen auf dem Rande und auf einzelnen Blättern cJjLl. Ab-

geschrieben 1192 = 1778 (s. S. 74, No. VII, wo Näheres angegeben ist).

b) ^L*i\ Ä'o'iLi, die Essenz der Rechenkunst, von Beha-eddin Amuly (Amely).

S. Chardin, Voy. ed. Langlès, T. VI, S. 326.

c) Die bekannten Nassîr-eddin Tusy's.

d) Eine is\i«aJ), die Scheibe, Tafel, genannte Abhandlung in arab. Sprache, von

Beha-eddin Amuly, über die Operationen mit dem Astrolabium ^/^^] JUcYl. An-

fang: iLLI ^^c S.\% CjLj^ ^<ii^J. Abschrift vom 27. Schaban 1193 = 10. Sept. 1179.

e) Eine astronomische Abhandlung (Einleitung, zwei Kapitel und Schlussrede).

von Abdul-Kadir. Anfang nach dem »Ii,** <1) C-«*»! aJLj jj\ j^j C\

jS JU ^yu. Abgeschr. am 9. des Silhiddscha 1192 = 29. Dec. 1778.(Msc. Cha-

nykov.)

XV.

jly^) ^jLi»*, Projectiones luminum, eine in arab. Sprache geschriebene astrono-

mische Abhandlung von Muhammed Ssadik ^:> ben Muh. Risza. Abgeschr. 1266 =
1849, 50. (Msc. Chan.)

XVI.

Der arabische Coramentar Abdul-Aly Berdçchendy's zum ^i»«^) des Ptole-

maeus, d. i. eigentlich über Nassir-eddin's ^^ (it.).

XVII.

^ iJ^o^-», die Ergänzung des Commentars des Seyid Dschurdschany

über Nassir-eddin Tusy's 5^0^ (vergl. Hadschi Ch.), von Muhammed ben Ahmed
el-Chafary ^j^). Arab. (it.)

XVIII.

Berdschendy's Commentar über die astron. Tafeln Ulugh Beg's: ^jL. Pers. (it.)

XIX.

cjn^ ÄjU l)By**uijj jj^^Jiaj J«iliJ) ^S.^ ^^T^^ cJ Ô^«.^l Ptolemaei

«;, s. fructus librorum suorum s. Cenüloquium sc. Centum aphorismi astrologici cum

commentario». (Msc. as. Mus. No. 612.)

XX.

^ysd) ^^Ic jj »>_iLr (Astrologie), von Abu Maschar Dschafar ben Muhammed.

(In neun Erklärungen J^ä, erläutert durch JLU, Beispiele). (Msc. acad. No. 610.)

XXI.

Ein astrologisches Werk von Abul -Hasan Kuschjar b. Lebban el-Dschily:

Apotelesmata; s. Hadschi Ch., Index No. 3323; T. V, S. 142, und Nicoll, S. 539.

Anfang: J\ ^\ jU (Msc. acad. No. 611).
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S. 3. No. 13) u. 15)]. Es war mir aufgefallen, dass die Jahre der Verfertigung der

unter No. 13) und 15) erwähnten Instrumente zusammenfallen. Um mein Bedenken in die-

ser Hinsicht zu heben, wandte ich mich an Herrn Dr. Woepcke in Paris, und bat ihn um
gefällige Auskunft. Am 14. (26.) Jan. 1864 erhielt ich eine sehr vollständige Beschreibung

des aus dem Schultz'schen Nachlasse von dem geographischen Departement der Kaiser-

lichen Bibliothek zu Paris angekauften unter No. 1 3) erwähnten Instrumentes, welche auch

in dem Bulletin der Akademie (T. VII, pag. 220— 227 und Mélang. asiat. T. V, pag. 98:

«Ueber ein in der Kais. Bibliothek zu Paris befindliches arabisches Astrolabium») erschienen

ist. Hinsichtlich der beiden Astrolabien schreibt er mir: «Was das andere Instrument an-

langt, welches zur Zeit der Abfassung des Sédillot'schen Mémoire im Besitze des Ba-

ron Larrey sich befand, so wird es schwieriger sein, demselben auf die Spur zu kom-

men. Der Baron Larrey ist vor etwa zwanzig Jahren in Lyon gestorben; es wird daher

nicht ganz leicht sein, zu ermitteln, in welche Hände es seitdem gekommen ist, und wo

es sich jetzt befindet. Für jetzt ist es mir höchst wahrscheinlich, dass das Schultz'sche

und das Larrey'sche Astrolabium wirklich zwei verschiedene Instrumente sind, ungeach-

tet der merkwürdigen Identität des Datums. Auch die Art und Weise, wie die auf den

Verfertiger, seine Zeit und seineu Wohnort bezügliche Legende des Larrey'schen Instru-

ments (cf. pag. 176, lin. 1— 4 des Sédillot'schen Mémoire) wiedergegeben ist, scheint

mir darauf schliessen zu lassen, dass der Verfasser hier wirklich ein von dem Schultz'schen

verschiedenes Instrument in Händen hatte, welches (insofern nicht etwa ein Lesefehler

stattgefunden hat) wirklich auch vom J. 615 der Hedschra datirt war».

S. 1—3] Ich will hier noch Einiges über die Benennungen der verschiedenen astronomi-

schen Instrumente hinzufügen^). Ueber die Bedeutung des Wortes ^^_^;.^), ^"^^^k^ol, ^^L-l
nach Angabe der Morgenländer s. Ibn Challikan, No. 779; Hadschi Chalfa, s. v.

^\jL^l ^Ic, No. 815; A Dictionary of technical terms, T. II, S. 1551; vergl. Ideler,

S. 261; Chardin ed. Langlès, T.IV, S. 535. Das Astrolabium soll auch i__,IiJ posi-

tion of the sphere (Veza kouré, Walzagora) genannt werden; s. Chardin, S. 336;

Morley, S. 5. Vollständige Abbildungen, namentlich auch der einzelnen Theile, findet

man in Sédillot und Morley. Auch sind die Tafeln in Welsch nicht zu verschmähen.

Die Operationen mit den Astrolabien heissen d/.j^k^^) jUc*^).

Die Astrolabien werden eingetheilt in nördliche ^L^, welche die gewöhnlichsten

sind, und südliche ^^^», ferner in sphärische ^^^und planisphärische Letz-

tere zerfallen wieder je nach den Mukantarat in ^Ij, ^^i^j, ^, j_j-J-, und

^^c. Den verschiedenen Arten der Construction nach finde ich bei Hammer (Ency-

1) Zu Olearius' Zeit befand sich kein Himmelsglobus in Persien; s. Voyages, Paris 1679, T. I, S. 603.

In Schemacha in Schirwan aber sah Olearius ein kleines Astrolabium von Kupfer, ibid. S. 393. In der Stadt

Saweh gab es einstens Astrolabien und Globen, s. Uylenbroek, Iracae Pers. descript., S. 39. Chardin, T. IV,

S. 333 berichtet, dass zu seiner Zeit (c. 1666) ein gewisser Achun Muhammed Emiu sich als Verfertiger von

Astrolabien besonders auszeichnete.

I
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clop. üebers.), Sédillot, Morley, Hadschi Chalfa, T. I, S. 394 (i^j.oJ) O^^l ^Ic

u. s. w.) und in anderen gedruckten und händschriftlichen "Werken noch folgende Benen-

nungen von Astrolabien und andern astronomischen Instrumenten ').

1) ^jl^ia-,^), das cylindrische (Astrolabium).

2) ^-'^1, das Myrtenblatt-förmige. Séd. Fig. 18.

3) ^jl-sH), das horizoritliche, wohl = i^äU^I isù^J), q. v.

4) ij^/^l O^i, instruments sphériques.

5) » «Jj^l, instruments à sinus.

6) ^^uxÙ ^^'4. u'''" ^ ^^^^ Instrument zur Beobachtung der Sonnen- (und

Mond-?) Finsterniss.

dujj — , zur Beobachtung der Neumonde. Séd., S. 206.

Beobachtung der sieben Planeten.

9) jj.u.:.^J\, le Porte signe? Séd. Fig. 82.

10) jl^/^Jl, der Compass.

11) ^ioLJ), das Teppich-förmige? Séd. Fig 83.

12) ., horizontaler Quadrant {Cadran horizontal. Sonnenuhr; solare horologium,

Meninski).

13) jj.j.'o/J) jbI^J), PI. oUl^JLj, die astronomische Uhr; Hammer: depsijdra astro-

nomica, S. 369; Hadschi Chalfa, T. I, S. 397 (s. No. 43).

14) (^j^ill, das Stier-förmige. Séd. Fig. 84.

1 5) - Ii) sc. isiioJ), ein von Ibn el-Schatir erfundenes Instrument, welches für

alle Breiten und Operationen passen sollte. Ein Quadrant desselben heisst oa^U ^jj; s.

S. 4 u. ff. Eine Abhandlung von JlijJ Ibn el-Serkal über die Scheibe i»<L s.

in de Jong, Catal., S. 148, No. CXI. [J^ i«.oUl isù^Jj JLj.

16) ^.^1\, das Büffel-förmige. Séd. Fig. 85.

17) le Hhafir, nom d'un cadran.

18) j^, Hadschi Ch. T. I, S. 397.

19) d*Jlj,;c^) iili) , der Gleichungsring. Hammer, S. 367. Annulus aequimctialis,

Hadschi Ch. 1. c. S. 395.

20) LJ.\ ijf, s. Sédillot, S. 144. Matériaux, S. 338.

21) le Linéaire.

22) 5_^j|jJ), der Aeren-Ring, von Hasan Gabarty erfunden? s. unten,

1) Vergl. zu den genannten Werken noch: Jourdain. Mémoire sur les Instruments employés à l'Observa-

toire de Meragah. Paris 1809 (Magas. Eucycl. 1809, S. 48). Ich habe diese Schrift nie gesehen. — Ob sich in einer

Rede von Bugge, über die astronomischen Entdeckungen der Griechen, Araber und Perser, etwas hierher Ge-

höriges findet, weiss ich eben so wenig anzugeben, als ob die Rede überhaupt je gedruckt erschienen ist. Vergl.

Magasin Eucycl. 1811, S. 141.
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23) 5^j)j.Jl, le Cercle indien, nach Chalchaly (Catalogue No. 133), so

genannt, weil es in Indien erfunden worden ist. Séd., Fig. 13. Prolégom., S. 255. Ma-

tériaux, S. 330.

24) j^^^j-^K Séd., S. 88 — 94. Matér., S. 321 — j^l-jJ) oàer ^ja^'uUj ^j-,

s. S. 10, 1). Séd., Fig. 11 — 12.

Die von Sédillot gegebene Beschreibung und Abbildung des ^jj weicht

allerdings in der Construction von unserem Quadranten ab; ich überlasse es daher Ken-

nern zu entscheiden , ob überhaupt der unselige und jeder mit Sinus versehene Quadrant

so genannt werden kann.

25) ibj^) Cjli>, instrumentum paxiUis instrudum, Hadschi Ch., T. I, S. 395.

26) Q^j\^Lj^\ oii (iJl), Instrument aux deux piliers. Séd., pag. 200, Fig.

112. .
27) «^«..^ -^^^' «-^ — Instrument à sinus et à azimut; vergl. Séd., S. 201.

28) v^^^' "^'^ — Instrument à sinus et à sinus verse. Vergl. ibid. S.

201, Fig. 114.

29) ^Ul <1)\>, Armille, sphaera armiUark', s. Not. et Extr. T. VII, S. 981, Ham-
mer, S. 367. Hadschi Ch.,T.I, S. 396. Séd., S.197,Fig. 101 — 105. Matér., S. 485.

Im Chinesischen entstellt als Tchouatou ha-la-ki, ibid. S. 641.

30) j^»^Jl Cj\':>, s. Séd., S. 199— 200, Fig. 109— 111.

31) ^L'li'^lj ^}], der Zenith- und Höhenring. Hammer, S. 368. Hadschi

Chalfa, 1. c. S. 396.

32) ^A^^lW oli, der zweifache Ring; Hammer, S. 368; règles parallalactiques

ou triquetrum, Fig. 116. Im Chinesischen entstellt Tchouatou tchopatay, Matériaux,

S. 641; vergl. Hadschi Ch., S. 396. Flügel will in Bd. VII, S. 613 anstatt j^«*iJl,

instrumentum cluobus labiis mstructum oder lieber ^/JUüill duobus foramlnibiis {ca-

nalibus?) mstructum lesen.

33) ^ty^' Cj\ ':>, der Globus = öj"'-, vergl. S. 65 Anm. 1). Der Name bedeutet «das ein

Gestell habende Instrument»; vergl. Hadschi Ch., T. III, S. 613 u. T. VII, S. 742.

34) ojl-r:'"Jl üsj^Jl <^fb, Instrument à pinnule mobile.

35) — v^^' Sinus versehene Quadrant.

36) J) Quadrant mit dem Sechziger-Sinus.

37) ^^kill ^jj, Quadrans truncatus etc.

38) ^jj), s. Hadschi Ch. s. v. iJLj, No. 6116.

39) ^^) der Linealquadrant. Hammer, S. 369; Hadschi Ch., S. 396.

40) rt«UJ), eigentlich die Marmorplatte: die Sonnenuhr, vergi. Beigel's oben S. 4
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erwähnte Abhandlung, S. 412^); Cadran solaire, i^is^l i^U^J), horologium horizontale. Fer-

ner sind die Sonnenuhren Ltià^, horizontalia
,

perpendicularia und »Jj'^jL, obliqua:,

s. Hadschi Ch., S. 399. Tschaghminy sagt, i*Li^J) (welches eine persische Glosse

durch ^^* --, Marmorstein erklärt), sei ein Instrument von Stein, Messing oder An-

derem, für eine bestimmte Breite, länglich oder rund, mit Linien versehen, z. B. der Li-

nie der (Sonnen-) Neige (Culmination, midi vrai) und der (T, u. N.-) Gleiche, durch

welche man viele Operationen ausführen könne, z. B. die Bestimmung der Höhen, der

Zeiten, der Schatten u. s. w. ^^^- ^_ Lsb^^c j] ^j-U-* _jI i^Uj -. ij-slc

Lpj^_5 J'^LJd^)^ Cj\i^\j oUUJj^I. üeber Taschen-Sonnenzeiger, s. Seetzen's Reise Bd. III,

S. 386. — |pUj ist bekanntlich der Marmor. So erzählt Gabarty von Emir Jahja Ka-

schif el-Kebir <J.i-l^dem Grossdistrictschef, (f 1215 = 1800), dass er, ein grosser

Freund von Rissen und Zeichnungen verschiedener Art (_/j_jl«adj^ J^^i:S\j vIjU^-^J)

Jk!j.^l_j) zu dem beabsichtigten Bau einer Cisterne Jaa->, nach Alexandria reiste, da

den nöthigen Marmor, grosse und kleine dergleichen Säulen ö ij-^dlj ^li^J)

5_^/ÀôJI_j u. s. w. anschaffte und dann von geschickten Marmorarbeitern (^^^il) verwenden

liess. Diese Marmorstücke ^Uj vergoldete man t-^ä^J-JL o^»^*. Oben S. 34 hatten wir^= s'^L.e, vergoldet. Vergl. über ^lij auch Quatremère, Hist. des Suit. Maml.

T. II, I, S. 270, Anm. 1).

41) iJls^jJ), auch dJUjjJl isiiuojl, die Serkalische Scheibe oder Tafel; zara-

callicum^); vergl. Séd., Fig. 14 und 15 und Hammer, Ar. Lit. G. Th. VI, S. 429.

42) ^jjjJl, das Kahn- oder Nachenförmige; le ScapMe.

43)) , die Uhr^), Sonnenuhr (i*«*»*i.Jl — ). S. No. 40. Sand- und Wasseruhren

heissen CjLI^äj; s. Hadschi Chalfa, s. v. C>L,KJ) Vergl. No. 13 u. Séd., S. 43.

44) ö^l^4) (3^-5 Jambe de la sauterelle.

45) jj^siJl ^^jJl, le Sextant; Séd., S. 202; Matér., S. 358.

46) jlJeyJl, das Krebs-förmige. Séd., S. 182, Fig. 79.

1) Da man gewöhnlich Marmorplatten dazu nimmt, so ist es begreiflich, warum eine Sonnen-Uhr im

Arabischen ä^U^ ruchâmeh, eine Marmorplatte, heisst, oder wie die üeberschrift des 56. Kapitels im Al-

Batani lautet: Instrumentum
,
quod marmor dictus (Alba-tegnius Norimbergae 1573). So hat auch el-Fergany

in einer Gnomonik unter dem Titel diLcli^J) «von Marmorplatten» geschrieben. Vergl. Ni coli, S. 286, d.

2) Aus einem Briefe des Herrn Dr. Steinschneider vom 17. (5.) Mai v. J. ersehe ich, dass sich dieser

Gelehrte mit einer Abhandlung über «den Instrumentenmacher Zarcali» beschäftigt, welche nächstens zum Ab-

druck kommen soll. In der Kaiserl. öffentl. Bibliothek befindet sich in der Firkowitsch. Sammlung eine he-

bräische Abhandlung über die Scheibe des Alsarkali: p pn^f ilfT'Qîi m'?^ ??0 1^<
frî'7i<p'li<î'7N; s- d. Katalog No. 349 — 352 d, und nach Hrn. Neubauer's Angabe.

3) Auch Taschenuhr. S. über die Benennungen der einzelnen Theile derselben, Berggren s. v. Montre;

vergl. Hadschi Chalfa, S. 396.
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47) ^_jislu^J), das Schildkröten-förmige; ibid. Fig. 86.

48) oLLJ), leSchamüa; Séd., Fig. 21—23; Matér., S. 338.

49) ^Ui^Jl, das Anemonen-förmige. Séd,, Fig. 81.

50) iw-l^iiJl, le ScJiekasiah, auch ÄjjI^- und öfters (wahrscheinlich falsch) ^jj

und Äjjl^i. geschrieben^).

51) ^j'-aJ', das Muschel-förmige. — Fig. 80.

52) ^-"-J) isti<,; vergl. Séd., S. 162, Fig. 41.- ^

53)) dsti^Jl, Shafiah des horizons; ibid. Fig. 42.

54) jLLll ^L, Hadschi Ch., T. I, S. 397.

55) das Trommel- oder Tafei-förmige. Séd., Fig. 77.

56) ^jU^J), das Rollen-förmige. Hammer, S. 369.

57) <j-^Ji la Baguette de Thousi.

58) ^^.-yJ) , das Bogen -förmige. In der Kaiserl. öffentl. Bibliothek befindet sich in

der erwähnten Firkowitsch. Sammlung eine von Moses ben Juda Galeno 1J

übersetzte Abhandlung, über den bogenförmigen, sphärischen Quadranten: J^DTl

Tlint^pri; s. d. Katalog No. 393— 353, b) und nach Hrn. Neubauer's Angabe.

59) J.ol^J| (^Jl) (Séd., S. 183), und iLl^l ijj, le Parfait (ibid. S. 201, 5).

60) der Globus, die Himmelskugel. Vollständigere Abbildungen im Dschi-

han-numa und in meiner in London erschienenen Description etc.

61) i;JÜI, les Briques^ nom du quart de cercle de Ptolémée. Vergl. Hammer, S.

367; Séd. s. v., Fig. 97 und Hadschi Ch., S. 395.

1) Nach zwei auf Befehl Sultan Bajasid's II. (von Mirem Tschelebi) verfassten Abhandlungen über

dieses da j^jl^-i, schikary genannte Instrument (Msc. 640), hatte dasselbe folgendes Zubehör auf der

Vorderseite : 1) < 0 den Kreis der Tageshälfte. 2) einen Durchmesser __/9 ,
von der

Seite des Henkels .^ bis zum untersten Theil der Scheibe reichend: )^Ä-,) j) J.* oder jl J-« genannt;

3) einen zweiten Durchmesser _;Jaä, der sich mit dem ly.^\ jl J.x> im Mittelpunct der Scheibe in rechten Winkeln

schneidet: I^Ä.*,) ^) , den geraden Horizont; 4) ^^ Oljlj.*, die Tageskreise oder Parallelen,

d. i. die Kreisstücke auf dem geraden Horizont. Die zur Rechten dessen der das Instrument von der Linie des

Henkels aus aufhängt, sind die südlichen: . »0)j^>J-o, die zur Linken, die nördlichen: »Jjljlji-©

<uJU^; 5) 4«0*** )__,; 6) den Nord- und Südpol; 7) J^i» 1», die Linie derLänge; 8) J^L Li, die

Linie der Breite; 9) ^JOJC die Breitenkreise
; 10) Die zwei Pole der Ekliptik, ^y^^ i^^is -^;

11) die kleinen Kreise jLio mit den Namen der Fixsterne; 12) JjI* ji) mit seinen Theilen ^^[^»1

J.jL* ^j) ; 13) j^^, den Bolzen, von welchem an man die Zahlen für die Theile des Horizonts einschreibt.

Auf der Rückseite waren : 1) der Höhenkreis, ji^^, innerhalb desselben: 2) ^-^ ''^^

Thierkreis mit seinen Theilen; 3) der Kreis der Monate und Tage, fXj^j ^J^^-*'->
'''^ Schatten-

leiter. Auch konnte man einen Quadranten mit Sinus versehen; Sr. Hoheit hatte auch noch den ^^Is) _;oc i^^t
den Bogen des Horizont-Nachmittags gezogen.
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62) ^^4), Hadschi Ch., T. I, s. 397.

63) ), le Suffisant^ nom d'un cadran.

64) das konische (Astrolabium).

65) ö^jLi) le mesatirah; Séd., S. 151, Fig. 24— 26; vergl. Matériaux, S. 339.

66) Hadschi Ch., T. I, S. 397.

67) äikilL k^^^i] das Thierkreisanalogon (?); Hammer, S. 369. Instrimentum cin-

gidis assmilatum, Hadschi Chalfa, 1. c. S. 396.

68) ^kiii) s. die Abhandlung Naïly's, S. 55, 4). In der mir vorliegenden

Handschrift (Catalog. No. 132) steht df^L^ill.— Ueber die sonstige Bedeutung des_^J3Äiiil

als voûté, s. Quatremère, hist. des Sultans Maral. T. I, , S. 43.

I
69) le Balai, espèce de cadran.

70) ^j-LüK), Mesureur
,
gnomon.

,
eigentlich der Zeiger an Sonnenuhren. Dann auch,

wie es scheint, die Sonnenuhr selbst.

•^1) tjjb«-'^ '^' o'^^ï" 5-''-'"-" )
Balance fesari ou kharari, instrum. astronomique.

Sédillot, S. 227; Matériaux, S. 333.

72) i^M, rhorloge. Abdul-Latif, ed. de Sacy, S. 579 (59).

73) Jj.ail i^jli «Ji^J, semicirculiis aequinoctialis; Codd. Hafn. S. 70, No. 4.

74) ^"^IlôJI, das Neumond-förmige (s. No. 7).

Vergl. hierzu noch Krafft, Katalog d. W. HH., No. 328, 1 — 2, S. 136, wo noch

einige Instrumente erwähnt werden.

Ich habe natürlich in dieser Liste, welche keinen Anspruch auf unbegränzte Voll-

ständigkeit macht, das abwesende, unsichtbare (c--^l-c) Astrolabium nicht angeführt,

welches sich in dem Titel einer Abhandlung Ibn el-Murtefi's (Catal. No. CXXVIII, 4)

S. 114) befindet. Der Verfasser sagt nämlich, der astronomischen Instrumente gebe es

mehr als 60 Arten. Da aber ein gutes und richtiges Instrument nur selten und nur für

hohe Preise zu haben, und es überdies schwer sei, ein solches immer mit sich herumzu-

tragen, so habe er den Aufssatz verfasst, welcher den, der ihn gut inne habe, in den Stand

setze, auch ohne ein Instrument bei sich zu haben, jederzeit die nöthigeu Operationen

vorzunehmen.

S. 4. Handschrift No. 640]. Ich zweifele kaum, dass diese Handschrift, mit Ausnahme

etwa von No. 5, bloss Abhandlungen von Mirem Tschelebi enthält, welche, so wie seine

meisten andern Schriften, auf Befehl oder für Sultan Bajasid verfasst sind. Die alle von

einer Hand geschriebenen Abhandlungen sind die folgenden:

1) ijj'^'^ 1*^^ J"^ L^sj»^ ji ^•o.'^^i, ein Compendium über die Kenntniss des

Gebrauches des ScMkary (Schikasy?) genannten Quadranten. Einleitung u. 21 Kap.

(f. 1 — 12.)

2) * J»c <1^9 JLj, Abhandlung über die Kenntniss des Ge-

brauches des Quadranten der (von Ibn el-Schatir erfundenen und) (d. i. alles
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vereinigende), genannten Scheibe isii^. Vergl. S. 4, No. I u. S. 77, No. X. Der Name

des Verfassers ist freilich nicht angegeben, aber auch in Hadschi Chalfa, T. III, S. 363

wird geradezu der in Rede stehende Astronom als Verfasser genannt, f. 13— 27.

3) ^j^^i J«c ^s^«x> JLj, Abh. über die Kenntniss des Gebrauches des

Schikary,V(Quadranten). (Einleit.'u. 29 Kapitel), f. 28— 43.

4) J»c «^J*-o, die geläuterte (Abhandlung) über den Gebrauch des

mit Sinus versehenen Quadranten «^^; s. S. 5, No. II. f. 44— 72.

5) Eine Abhandlung die sogleich mit ».-.UJI j3 i anfängt. S. 5, No. III. f. 73—84.

Am» Ende jeder Abhandlung ist in einer mit rother Dinte am Rande geschriebenen

und Tughra-ähnlich gesetzten Bemerkung die Vergleichung beglaubigt: eUjl ^j^ej iJLU«

^Lj. Das hindert aber nicht, dass die Abschriften doch keine guten genannt

werden können.

In Hadschi Chalfa finde ich folgende Schriften Mirem Tschelebi's erwähnt:

1) j^^j <JijkJi\ ilLj. (Einleitung und 51 Kapitel.)

2) ^^\\ ^ dJLj, tradatus de quadrante tabidae ie*L {universalis) dictae. (Ein-

leitung und 21 Kapitel.)

3) ^j üJLj. (Einleitung und 21 Kapitel.)

4) Eine andere Abhandlung über denselben Quadranten und auch auf Bajasid's Be-

fehl verfasst. (Einleitung und 29 Kapitel).

5) i^^l ^j^Jl äJLj, über den mit Sinus versehenen Quadranten.

6) ^l^kill ^J] J iJLj. (20 Kapitel.)

7) iJUjjJ) iJLj. (Einleitung und 51 Kapitel). Beendigt 911 = 1505.

8) 4_-l».*> üJluJj.

9) iiJ) J iJLj.

10) Jjjil ^is*^-" ci J**''' j^^^--^, Commentar zu Ulugh Beg's Tafeln. Vergl. Woepcke,

Journ. de Mathém. de M. Liouville, 1854, S. 153.

11) ^^-^ (Hadschi Ch. T. IV, S. 379.)

12) iiS".^ ^JLi ^KJ

13) _,jU.iJI ÇR. Ch. No. 10266), Uber arcanonm mentis.

14) ^jiL<aj) *, ((Votum venatorum».

S. 4, I. 21 Kapitel] Die 21 Kapitel sind die folgenden: 1) j) ^i^J

4) ^^
l'ö-'

5) ^\ ^y^u**_j ij^^^** j\ S.J jS> — 6) J^) Ja* —

1) Vergl. S. 87, No. 50). Sollte ^JéJi^ zweimal ein Fehler sein für ^jk!«?
Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série. 12

>
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•-r^^G 10) dJ ^ ^UjjI 11) J^e« J-ol_j ^a'^Jaolj (^»» (J-^!^ «Z*^ «-'"^ 1^) J'^iJ'*'

jl^Jl
(j-_^9j,

jl^J) 13) ^lijjl jl J-<äi9j 14) lyLo vIjLâ_j) 15) ^Isjjl jl

16) *»-^. j) ^ÜJ;) 17) cJaS dejjl «^U» ^jk\^^ ^. 18) ^^^•^*

20) Joc ~ 21) j^^J ^jU ^joU"^) —
s. 5, II] Erst 7 x\bschiiitte der Einleitung: 1) j:> <is^j cL-s^«*

^ (j"^' '"^-^'^ 4^^^ (j"^^
<-4»^. J.„c — 6) ^ ^^•^J'^ i^^wAc v-j^z-o — 7) j.

)j._j:>jc jj.» Dann die 31 Kapitel: 1) LssjU-» ^t^j ol-*, >^) jl ^^^s,^ ^Iwj) iL-sja^

2) j^z*-»-^ J^i ij^^ — 3) _?! J_j) J-^-e jl (^** — 4) J,/.^
— 5) Jj^s-e jl c-^i^5^,^ej —

ji^Ji 6) j^i^j^-i ^^^l
*-r^^^ ^^*"- *--^^ — '^) 1^*-) jU'-^i (Jfj'*-'

— 8) ^•ii-i»* —

^^jj-ij 11) ^jj'^ ^-- — 12) \^o^j — 13) {^y^j ji-ô-'Ji (^^^ —
jjLiI*j)^ »Jjlcl«* c[j?lj dj^Âui^ tjjlcl^ 14) ^lijj) j) ^/jli J-«äs_j _/fl-^ 15) jl

J-^às 16) v^Usl t_)_^ d.a--j j_/*jj.-o ds^ 17) il^i,^ jl ^kjj\^ ^Isjjl j) tl-.«,^- 18) —
jl ^UjjI 19) dJ ii^^^ 1 ^k'jj [—] 20) <x»jj Cil^s. — 21) JL»: cjjyl L^s^i, aX!c j^»-- —

)* 4_j^<ej_3 22) ô_yl«o Cjlâjl ^^^ 0^"C^
l*'*^-' c^^l^^ '^^'j-^ ^_^ 24)

*w)j_yCj ^'Jj ^^^^ '^J^J ^'fj-^ ^''1 '^'^"J"' '^"Jjl -il-j^jl 26)- >^

^^ 27) ^ Jjl J^*^ ^^Uil C-^U jl j,L ^J^jc— 28)

^'l 29) ^^jM^j ^àaÂu*j ^» ç^al :>j — 30) ^>"*>j jl ^'i/* ^,/'^^"'l <^'«Lä ^IjJi« — 31) —

S. 5. III] Die 17 Abschnitte sind: 1) L^ki,^ j5 2) Ji^s/ ^k:J — 3)—
Jj C-iIas) daja ^^JV* ^^"^ -'^ ^) '^ ^Lsjjl i^jLcj «^ (Ja« ( 9 5) f^jOjC

JiL 6) J.^Lj c--''>»**J1
i^jJ'C

^Lijjl ^lj>5' »^IäsJ dXj] — 7) ^^. ä^st^t^j jI"&âJ1 ^\>|J^

8)jUl

12) ^,— 13) ^Jll* jl ^ — 14) d«;jl 15) j.^— 16) oUjl jjAA.:ji—

ö^Lo 17) i>^jjbj ^^^^ iL'Sj*^ ijl-Aj j.i

S. 8. jc Ja,:J] So (jc) steht, und zwar öfters, in den Handschriften.
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S. 15] Vergl. Tschagminy (Msc. 614 abc. fol. 31 v.): «Der Punct der Früh-

lingsgleiche') ^_,«^-^" Jlj^c^' wird so genannt, weil Tag und Nacht gleich sind

^j^ii) Jlj.;^^, und es in den meisten Ländern Frühling wird, wenn die Sonne zu ihm

kommt. Der (andere) Punct heisst Punct der Herbstgleiche Jlj.Xci] a.Lij,

weil wenn die Sonne zu ihm kommt, Tag und Nacht gleich werden und in den meisten

Ländern Herbst ist. — Der Sommerwendepunct^) ^»^^^ ^"^lü^) iJaüj, heisst so, weil

sich in dem grössten Theil der Erde die Zeit vom Frühling zum Sommer wendet, wenn

die Sonne zu ihm kommt. — Der Winterwendepunct'') heisst so, weil die Zeit sich vom

Herbst zum Winter wendet, wenn die Sonne da weilt».

S. 15, 3)] Zeitstunden] Nach Tschagmin}^: «Die Zeit des Tages wird von den

Astronomen, Persern und Griechen vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne gerechnet.

Dann kommt die Nacht. Den Tag und die Nacht theilen sie in gleichmässige u. Zeit-

stunden, Ä^^-cjj iJj.^«* CjIcL. Die ersten werden auch gleiche genannt, weil

sie sich immer gleich bleiben. Die Stunden der Zeit dagegen werden so genannt, weil sie

sich nach der Tag- und Nachtzeit richten hinsichtlich der Länge und Kürze; sie heissen

auch ungleiche, weil sich ihre Länge je nach den Verhältnissen der Tage und der Nächte

richtet. Sie sind beständig ein Theil von den 1 2 Theilen des Tages oder der Nacht. Wenn

der Tag länger als die Nacht ist, sind seine Stunden länger als die der Nacht; wenn er

kürzer ist, sind sie kürzer. Folglich sind die Zeiten, aber nicht die Anzahl, dieser Stunden

verschieden; sie bleiben immer 12».

S. 30;7] Dass dieMaghreby, d.i. die in Africa lebenden Musulmanen die europäischen

Monatsnamen auf ihren astronomischen Instrumenten und sonst gebrauchten, ist bekannt.

S. Bull, scient. T. Y, S, 95. Auch in hebräischen Schriften kommen diese Benennungen

vor. Es wäre recht sehr zu wünschen, dass ein Hebraist die in hebräischer Sprache ge-

schriebenen Werke über Astronomie etwa in einer «Bibliotheca astronomica hebraica»

zusammenstellte.

S. 32. Ridhwan Efendi] Als einen Schüler Ridhwan Efendi's finde ich noch den

SchaichRamadhan benSsalihetc. el-Ssafty el-Chuâneky^jLs*^j^oc^j^Lo

^^^] ^^k}^ j^^l^il jjJLi-aJ) erwähnt. Er lernte bei dem eben genannten Astronomen und

Schaich Muhammed el-Barschemsy ^-*,i<_/Ji, stand in naher Verbindung mitDsche-

maly Jusuf el-Kilardschy, dem Vater Gabarty's, Hasan Efendi, und Anderen. Er

schrieb sehr viel, namentlich über Astronomie nach den Grundlehren der neuen samarkan-

dischen Beobachtung. Wenn er eines seiner Werke abschrieb, schrieb er mehrere Exemplare

1) Vergl. J. J. Sédillot, S. 75: Frühlingsgleiche: L'équinoxe du printemps, nokhethat-al-itidàl

-

al -rabiîe, point d4galité du printemps.

2) Ib. Herbstgleiche: L4qninoxe d^automne, nokhetat-al-îtidâl-al-rhharifïe.

3) Ib. Sommerwendepunct: Le solstice d'été, nokhetat-al-munekhaleb-al-shîfïe, point de réver-

sion d'été. Morley, S. 10: The sum,mer place of turning.

4) Ib. Winterwendepunct: Le solstice d'hiver, nokhetat-al-munekhaleb-alchétoûie, point de ré-

version d'hiver. Morley: the winter place of turning.
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bogenweise, so dass auf eiumal vier oder fünf fertig wurden. Von seinen Werken werden

genannt: 1) L^^l^ jfjiL ^j^ä^e ^j^iJl a!»;; 2) J.ä^J) »^JLLJI 3) .

(sic) yJI ^jX^Cj 7) iJL_^

vj^^ O^-/*"^' ^0 Ub'j'* «-r-'îCï? Uj'lC/^? ijLuiJl .êJ^s) Cj!^» »

(j*^9 ^1 ^ J^J) ^-i-^j und ausserdem nocti «unzäii-

lige» ^jLj.J)j J'^kJl J^ol jj. Er starb am 1. Dscliumada I. 1158 =
12. Juni 1745.

Im J. 1170 = 1756,7 starb Schaich Husain el-Mahally el-Schafiy, ein

vorzüglicher Mathematiker, welcher in der Nähe des Thores el-Ashar eine Bude hatte, in

welcher er Uhren, CjI^\^Xj, (s. S. 84,13) und Bücher zum Verkauf hielt, und davon

lebte. Er Hess sich zum Unterrichtgeben nur schwer und gegen Bezahlung bewegen.

Er war selbst Verfasser von einem grossen Buche über Schafeitische Rechtslehren,

und anderer Schriften. j-^'^ of^*"*^' o"^"^'
'u'^aJ) ^L^l ^

l^se jl^s Jjc'^l J.^ 1_ ^U)^ ^.Ui ?iJU^ u^iUJ'j cs-'^-^«^'-» o''^*-"

^Ärj (ulc j_/«J j^*^«-!) <_jLä^J) OaIc
)_yâj ^j) 4^^^j ^\1 J.J oe^•» ^#*1 ö

^aaJ ^_^mj,Xaj

Ums J. 1171 = 1757 starb Ibrahim el-Sekakiny ein geschickter

Schwertfeger und Messerschmidt, welcher seine Arbeiten mit Silber und Gold verzierte,

eine sehr schöne Hand hatte und viele Bücher abschrieb, z, B. die Makamen des Hariry,

und viele Abhandlungen über Mathematik ((JL)L«^J)_j i<iL^Jl ö^'^^ S^S-^jj)-

Nicht weniger merkwürdige auf Astronomie bezügliche Angaben finden wir in der

Lebensbeschreibung des Hasan Gabarty, des Vaters, (f 1187 = 1773,4). Sein ganzer

Name war Hasan ihn Burhan-eddin ihn Ibrahim ihn Hasan (ibn Hasan? ihn Nur-
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eddin Aly ibn Scherns- eddin Muhammed ibn Sain -eddin Ab du 1-Rahman el-Sailaiy

^eLjJ) el-Gabarty el-Okaily el-Hanefy. Er sprach Persisch und Türkisch eben so

geläufig wie Arabisch. Im J. 1144= 1731,2 begann er sich mit Mathematik oL-iL^J)

zu beschäftigen. Er hörte beim Schaich el-Nedschahy über die jjbil jjUj

[bei Hadschi Ch. III, S.-233 j^l«] des Sibt el-Marediny, über

die ('^i'^J' dsüj, die ÄJl^^Jl , die (einzige) Perle (^^Ji) ^jJl des Ibn el-Medschdy-'),

die «JjLs^sU.^) des Sibt (Marediny). Aber er drang so in die Tiefen der Wissenschaft ein''),

dass «ihm die Männer der AVissenschaft vollständig unterthan waren, Mercur und der

Beobachter (ji«l^Jl, Astronom) Dschemschid^) ihm Heil sagten und Jupiter ihn als Ne-

benbuhler ansah, el-Tusy und el-Abahry*^) für ihn zeugten», und «die Ziege j^^J) und

die Plejadeu auf seiner Schulter (4*^f) zusammentrafen». Damals Hess sich in einer

Moschee in Alt -Kairo nieder, und hatte eine grosse Menge von Schülern der berühmte

Schaich Husam-eddin el-Hindy, welchen er in sein Haus aufnahm, und mit ihm seine

mathematischen Beschäftigungen fortsetzte, und z. B. Tschaghminy, Kaszisadeh

el-Rumy, 5_y-»*^J) (s. Hadschi Chalfa s. v.), 5_jfjs.\\ (s. Hadschi Chalfa und Flei-

scher, Codd. Bibl. Senat. Lips. S. 502), Euklides u. a. studirte. Er kam in der Folge

mit den berühmtesten Gelehrten seiner Zeit in Berührung, z. B. Aly Efendi el-Daghe-

stany, el-Dschemaly Jusuf el-Kilardschy (S. 35,3), dem Schaich Ibrahim el-Ha-

leby, dem Verfasser von Randglossen über das Werk (?^uJj) jj.J) u. A. und war hoch-

1) Es ist hier ohne Zweifel von dem Buche die Rede, welches in dem Catal. Codd. Hafn., S. 72, No.

LXXXIX aufgeführt wird und dessen Verfasser Muhammed ibn Muhammed aus Laodicea war.

2) Vergl. S. 32 und Sédillot, S. 2G und 88 Anm. 2).

3) Vergl. oben S. 33,2.

0^ j-o * »jjUij <^ijj Lllkj * JjäIIj o"""^^ J-o^lj *• Jj^^j jjl-ill * ^j"^^

ß

jUc'^l J^äi^ J'^läJl_3 |»1^._5 * -'*''^.? J^'j * -."*'^'^ J.^^i.'JlJ

5) Der Pischdadier Dschemschid, welcher als ein grosser Kenner der Astronomie gilt, vielleicht mit An-

spielung auf den berühmten Astronomen Ghayath - eddin Dschemschid el-Kaschy; s. Hyde, Praef.; Sé-

dillot, Prolég. S. und CIV, No. 114 und Hadschi Chalfa.

6) In dem von Schaich Ahmed el-Demeuhury (f 1192 = 1778) verfassten Coramentar ^^)

über das Gedicht über die Logik ^jj^il von Schaich Ab dul - Rahm an b. Sey id i

Muhammed el-Ssaghir (um 941 = 1534), welcher wiederum nur eine Zusammenfassung der Isagoge ^^^{..
oder Logik des Athir-eddin el-Abahry ist, wird ausdrücklich angegeben, dass die Aussprache Abahry

und nicht Abhery die richtige sei: elJj ^-clj fljl jj^^^ el-Jl i^^i^^
s .-cp ° o~ 0

I I Y Ii

'J^r L/^U b*^' J*' ) J*{? j^^»**»"« fW' /^j- Dasselbe bei Fleischer ,
Codd. Bibl. Senat. Lips.

S. 349. '

" ^

«
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angesehen bei dem Sultan Musstafa, dessen Grosswürdenträgern und dem Pascha oder

Dey (di,L-UL) von Tunis und Algier, welche ihm selbst Geschenke an Büchern schickten.

So brachte er eine Bibliothek zusammen, in welcher sich auch persische Bücher befanden,

ferner astronomische Instrumente, z. B. Himmelskugeln von Kupfer (Messing?),

welche, wie erwähnt, Hasan Efendi el-Rusnamedschy von Ridhwan Efendi el-Fe-

leky (dem Astronomen) hatte verfertigen lassen: ^j-UOJ CjI^^J) ^-c ä^ÜJ] "^]

Nach Hasan Efendi's Tod kaufte er sie alle aus seiner Nachlassenschaft an^), so wie

auch andere Höhen -Instrumente, Quadranten, Astrolabien u. s. w. ^j^i) oL 11^

^/.1^)_^ ^jjUd) ^jL^JI ^ c1jI_5:>I_j d/.M-j.;Ljl ij,sJlj ^Lj^)_j cX^iJ^J^S^

^A.^Udl_j ^M-^Jl ^^-aJf_j j^t'^LJl^j ij_^C*i^J)j^). Alle Kunstfertigen und Fach-

meistèr kamen bei ihm zusammen, z. B, Hasan Efendi der Uhrmacher ^jIcLJ), wel-

cher bei ihm wohnte; Abedin j^J^c Efendi, desgl. Ja es kamen zu ihm wissbegierige

Europäer ^J^\ ^o <-/i^, welche bei ihm Geometrie (Baukunst? vergl. Cruche, s. v.)

iLj^Jl lernten (namentlich im J. 1159 = 1746) und von ihren Kunsterzeugnissen und

Instrumenten kostbare Dinge mitbrachten und dann sich in ihre Lande begaben und «diese

Wissenschaft" verbreiteten und in Anwendung brachten (Jadl jj) ö^iW oy^^^j) und

durch sie wunderbare Sachen erfanden, z.B. J^^W Windmühlen, mechanische Vor-

richtungen um schwere Sachen zu bewegen (JUj^I s. Hadschi Ch. s. v. jUi'^l ^
und Ä Diction, of the technical terms etc.) und hydraulische Maschinen zur Hebung u. s. w.

des Wassers oLl\ LL;;L-) ;, (s. Hadschi Ch. s. v. iLi)) u. s. w. Eine grosse Menge von Son-

nenuhren rührte von ihm her. Von seinen §chriften werden unter anderen angeführt: l)^«aiJ

i|
2) Li 3) ^ J (? jäJ)) ;^jJj

4) ^^^»iil Ä/.iU (unvollendet). Von seinen Rissen CiU^-^J) und

Instruçienten werden genannt: 1)

U) 3)

1) Diese Stelle scheint ein Beweis zu sein, dass Hasan Efendi wirklich der Director der Sternwarte war.

Ich kann hier übrigens mich nicht enthalten, darauf aufmerksam zu machen, wie sonderbar es mir namentlich hin-

sichtlich des Globus ergangen ist. Als ich ihn schon beschrieben hatte, wusste ich bloss nach Woepcke, Journ.

as. T. XIX, S. 126 etwas Näheres über Ridhwan Efendi. Als schon ein Theil der Abhandlung gedruckt war,

erhielt ich Gabarty's Werk, in welchem ich die erwähnten Nachweise über die beiden in der Inschrift des Glo-

bus als dessen Urheber genannten Astronomen nicht nur, sondern auch über das fernere Schicksal der von ihnen

verfertigten Instrumente fand, wie aus der obigen Stelle hervorgeht. (Sieh jedoch die nachträgl. Bemerkungen).

2) dj^^C«- finde ich nicht in den Lexicis. In der Descript. de l'Égypte , ét. mod. T. XVIII, S. 397 finde ich

aber: semkary, les étameurs en fer.



Deei aeabische astkonomische Instrumente. 95

Das unter No. 3) genannte Werk j*;J-l\ (? j.iaJ)) jj-i) wurde auf folgende Veranlas-

sung geschrieben. Im Jahre 1112— 1758,9 war bei den Waginstrumenten, den grösseren

und kleineren ('^ajUJ)_j jtj^^^^) Unordnung Jk eingerissen. Trotz aller Versuche die

Sache wieder in Ordnung zu bringen, gelang es nicht; die Wagen waren und blieben nicht

gleichmässig, und dadurch entstand viel Unheil im Handel und Wandel. Hasan Gabarty

wandte diesem Umstände seine ganze Aufmerksamkeit zu. Er Hess dazu Schmiede (^j:^)

und Giesser {jSi^J\\) kommen, schrieb die Gewichte und grossen und kleinen Wagin-

strumente ob^iiK^iJlj jli<aJ|_j ^-aWj J^sUll an, riss sie nach den Grundsätzen der

practischen Wissenschaft und mathematischen Construction auf, und zeigte mit bedeutendem

Kosteuaufwande von seiner Seite an , wie man die verschiedenen Theile der Wagen nach

mathematischen Grundsätzen anfertigen müsse. Hierauf Hess er die Aeltesten der Wäger-

zunft jt^^jß^ij ijLäJl jLf, wie Schaich Aly Chalil, Seyid Manssur, Schaich Aly

Hasan, Schaich Hasan Rabi und Andere kommen, und setzte ihnen die Fehler, so wie

die Art und Weise, wie die Sache wieder gut zu machen sei, umständlich und richtig aus-

einander. Nun Hess man die Wagen bringen, verbesserte die, welche zu verbessern wa-

ren, und setzte die ganz verdorbenen, welche keine Berichtigung zuliessen, ausser Gebrauch.

1) Ueber (jLä (auch jjUs) =: (jLr, s. Vullers, Lex. s. v., Cruche u. s. w. lieber Ästo, Plur. «i-o,

s. Bocthor s. V. Romaine u. Peson. Bei Kazimirski, Cruche u. Freytag: Äsio, librae pondus, poids und

dsi..^, lanx librae, plateau de la balance. J.a3U.o würden die Gewichte überhaupt, steinerne sein; so sollteman

nach der vermuthlichen Ableitung (isi.^ von ^Ä.^, der Stein) vermuthen. Aber dieser eingeschränkte Ge-

brauch besteht nicht, z. B. in Abdul - Latif ed. de Sacy, S. 579 findet sich _yä.o ^jUs'-*', poids de cuivre,

von Messing, (vergl. Cruche s. ._«, cuivre jaune); vei'gleiche auch Bocthor und Handj éri wrAev poids. Letz-

terer giebt dem Worte dst^ auch die Bedeutung von J^sli,; s. oben S. 8. Was das Wort. CjÜ^ii-^ä anlangt,

so finde ich in Johnson: ^j^Lu^^s farastun und (jy-^j^ Icarastun, a public standard of weiglit or measures;

in Vullers wird erstere Form als ling. rüm. i. q. ^jLi^ar. jjLä angegeben, üeberdies hat Meninski die Form

^jy^^^ geresturen, NxxW&vi: ^ji^Ir^f garastudan u. s.w. Woepcke's Bemerkung (l'Algèbre d'Omar al-

Khayyami S. 128) , dass die Lesart jj^JaM^s gut sei, ist richtig. Das Wort findet sich auch in andern semitischen

Sprachen; syr. ^JQjl.^^^, chald. Sn''''îûQ1p, ^^^ (oder mit ), s. Buxtorf, Castellus, Lan-

dau. Die Form ^jy-^J^ geresturen, könnte einen verleiten an das Griech. .5), eiserner Haken, sta-

tera, trutina (an welchem die abzuwiegenden Gegenstände aufgehängt werden, und welcher oft einer Hand mit auf-

wärts gerichteten Fingern sehr ähnlich sieht) zu denken. Doch wird sich das ursprüngliche griechische Wort,

wenn es nämlich wirklich ein solches ist, wohl noch auffinden lassen, finde ich nur in Bocthor s. v. fon-

deur. Sonderbar, dass in den von Casiri, S. 281 u. 365 erwähnten Werken De Mensuris et Ponderibus keiner der

obigen Ausdrücke vorkommt.

Hrn. Dr. Steinschneider's S. 86 Anm. 2) erwähnter Brief war von seiner Abhandlung: Intorno a Liber

Karastonis. Borna 1863 begleitet. Er hatte schon als einen Bestandtheil der in Rede stehenden Benennung xs^P

vei-muthet, und nachträglich auch noch die Bemerkung Woepcke's gefunden.
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Mit diesem Geschäft befassten sich el-Usta ^JJ.J^l^) Murad der Schmied und Muham-
raed ben Othman. Auf diese Weise kam Alles wieder in Ordnung. Später i. J. 1199 =
1684,5 nennt Gabarty die Schrift jiJ^^^^^^ j.SaJl , und erzählt von dem in

diesem Jahre gestorbenen Schaich Aly ihn Chalil, d. i. Schaich el-Kabban in Kairo

jLuW ^i, dass derselbe ein vorzüglicher Kenner der Arithmetik ^l^J.) ^Ic und

Wagkunde ^^L^^^Wj ^iJß^^ 9_,*, und unter dem Namen ^JLsJl bekannt war. Hasan Ga-

barty ging sein Werk mit ihm durch, wobei noch der auch schon genannte Schaich Ha-

san ibn Rebi ^^ij el-Bulaky zugezogen wurde.

Als ein Freund der mathematischen Wissenschaften und Besitzer von werthvollen

astronomischen Instrumenten wird Abdul-Selam Efendi, Professor an der Mahmudije,

genannt (1 1192 — 1778). Er hatte auch bei Gabarty dem Vater gelernt, ]

Als ein Verfertiger von astronomischen Instrumenten für den Schaich Muhammed
el-Neschily ,

wird Sidi Amir^cLc ibn el-Schaich Abdullah el-Schubrawy

jjjl^A^iJl genannt (f 1192 = 1778), ein Freund von schönen und theueren Büchern. Er

besass z. B. von der Hand des Schaich Hasan el-Scharawy (jj.l^e^i'Jl die Makamen
des Hariry nebst deren Commentare von el-Semsemy ^^-^j^jW und Anderen. Er liess sie

einbinden, vergolden und seinen Namen darauf mit goldenen Buchstaben anbringen. Hin-

sichtlich der Instrumente berichtet Gabarty, dass er für den berühmten Astronomen und

Mathematiker Schaich Muhammed el-Neschily ^^^^l eine Anzahl von astronomi-

schen Instrumenten, Quadranten und Sonnenuhren u. s. w. verfertigte und sie sorgfältig

regulirte. ^^^eI_j *^J-i
_t''^s ^'t'j'^ öjc ^^^'ikJl J.*^ ^-L

srtj.

Im J. 1195 am 17. Eebi 1= 13. März 1781 starb Schaich Ibrahim b. Muham-
med ibn Abdul- Selam el-Raiis el-Semsemy ^-v-^y^' crti/-" >

^^"^ Zeitbestimmer

«JL-i^ll, in Mekka, geboren eben da im J. 1110= 1698,9, wo er auch im J. 1155 =
1742 den Vater Gabarty's, Hasan, kennen lernte, mit welchem er sich ausser Anderem mit

Astronomie i^iiJl ^Ic beschäftigte. Er besass viele werthvolle Bücher, welche seine Nach-

kommen nach seinem Tode verschleuderten und für Spottpreise ^jU^l 4j-.se L verkauften.

Darunter war ein ganz vorzügliches Exemplar von Ulugh Beg's astronomischen Tafeln ^
J) j„o)JI ,

ausgezeichnet schön und richtig in der Schrift der Perser (d. i.

Talik) Lie geschrieben, mit vielen Anmerkungen <^\jij^^^ und überhaupt

1) , \^\ der Meister. Wir finden das in der Biographie des bekannten

Vergolders Musstafa b. Dschad iU, .welcher bei Meister Ahmed el-Dakadusy ^M-jJ.sj,J) ge-

lernt hatte und dann seinen Lehrmeister o^t-*-»! iß < Kunst noch übertraf.
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einzig in seiner Art. Ich hörte, so erzählt unser Geschichtschreiber, dieses Exemplar von

meinem seligen Vater oft erwähnen und loben. Er pflegte zu sagen: «es giebt in der Welt

bloss mein Exemplar, das des Schaich Ibrahim el-Semsemy und des Hasan Efendi,

aufwelche man sich verlassen kann, da sie zur Zeit des Beobachters selbst geschrieben und

verificirt worden sind». Das Exemplar meines Vaters hatte die Inschrift von der Hand

des Rüstern Schah: «wir haben dieses Buch in der Residenzstadt Herat gekauft für

12,000 Goldstücken^ Darunter stand sein Name und Petschaft. «Im J. 1196 = 1782 kam

zu uns ein Pilger aus Algier — so fährt er fort — und fragte mich nach Büchern, die er

ankaufen könnte, unter ihnen auch nach den erwähnten astronomischen Tafeln. Er wollte

mir einen höheren Preis geben. Aber ich konnte mich dazu nicht entschliessen. Er trat

hierauf die Wallfahrt an. Bei seiner Rückkehr besuchte er mich wieder. Sein Diener hatte

ein grosses Bündel aus welchem er das erwähnte Exemplar der astronomischen Ta-

feln herausnahm und es mich so recht mit Lust und Wonne beschauen Hess UJc ^Äa_^9.

Er fragte nun : welches Exemplar ist besser, das deinige, an welchem du so festhätlst, oder

dieses da? Ich betrachtete es nun genau, und fand dass beide Schwestern waren, nur dass

dieses jenes an Schönheit übertraf hinsichtlich des kleineren Umfanges U»s:=» ^^ und der

vielen Bemerkungen am Rand^) L^*L^ C-Ij-^aw und Erläuterungen im Inneren, (d. h.

der Einschaltungsblätter) Uli Ij'j CjIjLL^) über schwierige Fragen, z. B. C>)_^/./.^xJ)
,
(pro-

fections ou directions, Sédillot, Prolég. S. 211, A Diction, of teclm. terms etc.,

S. 663, Kazimirski, Diction, s. v.), oI^âJ^I (les termes, Sédillot, 1. c. S. 218, Ni-

coll, S. 240), Cj\J^y^\, (horoscopes, ibid. S, 201) u. s. w. Das alles war schön ge-

schrieben. Ich fragte: wie bist du zu dieser kostbaren Perle gelangt und was hast du für

Bemühungen angewandt und welchen Preis gegeben? Da sprach er: ich habe sie von dem

Sohne des Schaiches für zwanzig Realen ^Lj, so wie das Buch JjLliJl^ vj^M'
für zwölf Realen gekauft; ausserdem habe ich die Bücher d^O^J) ^-'? o^^' v'^^'

1) ^^, Plur. |^<)^s», der Rand eines Buches, vergl. Nicoll, S.285; eines Astrolabiums, Sédillot, S.V.

2) Das Wort jLia finde ich in dieser Bedeutung nicht in den Lexicis. Es sind damit die mit Bemer-

kungen versehenen grösseren oder kleineren Blättcheu gemeint, welche sich so oft in morgenländischcn Hand-

schriften zwischen die Blätter des Textes eingeklebt finden.

3) Ohne Zweifel das von J. J. Sédillot bearbeitete und von Am. Sédillot herausgegebene Buch: Traité

etc. Paris 1834.

4) Das ist ohne Zweifel der schon (S. 82) erwähnte Commentar Dschurdschany's zu Nassir-eddin,
msc. acad. No. 616. Vergl. Das Asiat. Museum, S. 208. Auch diese Handschrift hat viele Abbildungen, nach welchen

unter anderen folgende Ausdrücke erkannt werden können: ^Ll»^ j.äJ| y,9>j J*Li) ^j] ^u^i) ^^
^Ja^MAA

C^^^^
j^^A-e^L ^eiJJ.l) V^_yS^I J.*J) ^_5^L ^«J.lJ.i) ^Hj)l\ ^äJ) ^/.AjÉl

Ménjoires de PAcad. Imp. des sciences, Vllme Série. ig



98 . DOEN,

ô^-a**jf «wjl^und ein überaus schönes und gutes Exemplar des ^jU) >^
und andere, welche sich nicht in den Bibliotheken der Könige ^^Ul j^j^ ^ finden, für

ähnliche niedrige Preise erworben». — Die genannten Werke finden sich in Hadschi

Chalfa, wo man das Nähere nachsehen kann.

Schaich Abdullah Ihn Chassam ^^ Abul-Tau el-Faijumy el-Ma-

liky (f am Freitag d. 11. Rebi II 1195 = 6. April 1781) war ausser Anderem ein Ken-

ner der Astronomie und Zeitbestimmung und hatte dazu Instrumente: ü^^Ü üs^»« üJ

Im J, 1 197 = 1782,3 starb Schaich Ahmed b. el- Schaich Schihab-eddin Ah-

med el-Saddschaiy ^^cLs"*-') el-Schafiy el-Ashery, ein Schüler des Hasan Gabarty,

bei dem er über Astronomie gehört hatte. Er schrieb auch einige Abhandlungen darüber. •

Aber Gabarty erwähnt namentlich nur von ihm: 1) J;*^^
f-''^

El-Seyid Nedschm-eddin b. Ssalih el-Temertaschy el-Hanefy el-Fessy

jjjj) ^iUl ^^['If^'Jl (f 1200 = 1785,6), war eine Zeitlang {^1^^) ^s^, erster

Astronom, da er der Astronomie sehr kundig war, in Constantinopel — jj ^Jiy^> aJ ^^j'^j

i*lsüj ^Ic. Er wurde aber später nach Amasia Äa-.L) verwiesen. Sein Nachfolger war

sein Sohn Ssalih Tschelebi.

Im J. 1203 = 1788,9 starb der Mathematiker und Astronom (,^^J) ^J^.J^]) Mus-

stafa, welcher den anderen berühmten Astronomen und Mathematikern, z. B. Ridhwan

Efendi, Jusuf Kilardschy, Hasan Gabarty und Andern gleichgeschätzt wurde. Er

beschäftigte sich namentlich viel mit Kalenderwesen und verfasste allgemeine Kalender

zum Gebrauche, in welchen die Neumonde, der Anfang der arabischen, koptischen, grie-

chischen und hebräischen Monate, so wie die verschiedenen Ereignisse und Jahreszeiten,

Bewegungen der Thierkreisbilder u. s. w. angegeben waren; ohne Zweifel solche Schrif-

ten, wie sie NicoU S. 289,7) erwähnt. Er richtete sich dabei nach der neuen samarkan-

dischen Beobachtung, der «einzigen Perle» des Ibn el-Medschdy und «der erhabensten

der Gaben» des Ridhwan Efendi.

S. 37. Chalwety] Ueber die Bedeutung des Wortes s. A Dictionary of tech-

nical terms etc. Der Derwischorden der Chalwety ist nach D'Ohsson 1. c. und Hammer,

_;, jsl^i)

—

^j\À\ jff^ L^j^l ^eJl jijj'^^l JÜl —

Ç^.'.J^'^ ci jC'i' ^«'^* ix-j^') ^«Jl iJ Jl-ijj
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d, Osm. Reiches Staatsverf. von Schaich Omar (f 800 = 1397,8) in Kaissarija ge-

gründet worden. Aber die Chalwety in ssiifischer Bedeutung gehen bis auf Muhammed
zurück, und sind von Gott selbst bezeichnet. Muhammed hatte die Belehrung darüber

von Gabriel empfangen und theilte sie Aly mit, indem er ihm als den nächsten der Wege

zu Gott zu gelangen angab, dass er immer an abgeschiedenen Stellen Cjl^lAl beten sollte,

und namentlich <1 ^ u. s. w. Von Aly gelangte die Lehre j^ih durch Folgende an

Muhammed ihn Salim: 1) el-Hasan el-Bassry, 2) Habib el-Adschemy, 3) Dawud

el-Taiy, 4) Maaruf el-Karchy, 5) Sery el-Sikty ^L^\\ 6) Abul-Kasim

el-Dschunaid el-Baghdady, 7) Mimschad el-Dainawery
, 8) Omar el-Bekry gen.

Abul-Nedschib el-Suhrawerdy, 9)Kutb-eddin el-Abahry, 10) Muhammed el-

Nedschaschy, 11) Schihab-eddin el-Schirasy, 12) Dschelal-eddin el-Tebrisy,

13) Ibrahim el-Gilany, 14) Achi Muhammed el-Chalwety, 15) Pir Omar el-

Chalvvety, 16) Ssadr-eddin el-Haiyany, 17) Jahja el-Schirwany, 18) Pir Muham-
med el-Aserbaidschany, 91) Tschelebi Sultan gen. Tschelebi Chalifa, 20)

Chair(?) el-Tukawy jj^l-àyJl, 21) Schaaban el-Kastemuny, 22) Ismail el-Dscha-

rumy
5
23) Sidi Aly Efendi Karabasch, d. i. «Schwarzkopf», 24) Musstafa

Efendi, 25) Abdul-Latif b. Husam-eddin el-Dscheleby ^.J^), 26) Seyid Musstafa

b. Kemal-eddin el-Bekry el-Ssadiky, 27) Muhammed ihn Salim el-Hafnawy

^j_jLii) el-Schafiy el-Chalwety, ein Husainischer Seyid von Seiten der Mutter seines

Vaters, el-Seyida Türk, einer Tochter des Seyid Salim b. Muhammed b. Aly etc.

Das Uebergebeu der Lehre wird durch ^iJ, ^^ih bezeichnet, wodurch der Jünger die

Würde der Chalwetije überkommt oder empfängt — k^j^iil j-^eJl j»).

Ein den Chalwety verwandter Zweig scheinen die Ahmedy ; z. B. der i. J.

1 1 97=1782,3 gestorbene Schaich Aly ibn Hadschasy el-Chalwety (dann) el-Ahmedy

^j,^^J ^^j^ii) , welcher die Lehre der Chalwety von Seyid Husain el-Demerda-

schy el-Adily ^-^UJl empfing, ging dann zu den Ahmedy über: ^Iii ..iJL'

dlL^ J^IJI J^:>J

Von Schaich Abdul-Rahman b. Omar el-Arischy ^*i^j_/J) (f 1 197= 1783) lesen

wir, dass ihn Schaich el-Hafny das Gebet (der Chalwety) _,^':> gelehrt, ein Diplom

gegeben und mit der Chalwety-Krone bekleidet habe: ojUl^ ^OJ) (^J*«il ^^t) <^^_$

^U) dui,J)_j. Vergl. über die Krone u. s. w. D'Ohsson 1. c. Das Kleid der Chalwety,

welches sie bei der Einweihung bekommen, heisst

Einer der berühmtesten Chalwety war Mahmud el-Kurdy ^^^Jl el-Chal-

wety (t 1195 = 1781), der Verfasser einer Abhandlung jj, welche er in Folge

einer nächtlichen Traum-Erscheinung Muhy-eddin el-Araby's, der ihm einen Schlüssel

mit den W' orten ijljil <*- «öffne den Schatz» gab, verfasste. üeberhaupt erschienen ihm
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viele andere längst Verstorbene, z. B. Muhammed selbst sehr oft, Abu-Bekr u. s. w.

im Traume.

S. 42. l] Eine möglichst vollständige Zusammenstellung der in den verschie-

denen Werken der Musulmanen vorkommenden Abkürzungen würde eine verdienstliche

Arbeit sein. Dus sonst in dieser Hinsicht recht brauchbare "Werkchen: Anonymus Persa

de Siglis Arabum et Persarum astronomicis ed. Gravius, London 1648 genügt eben so

wenig, als eine mir vorliegende handschriftliche Abhandlung (^j^w) in persischer Sprache

von Abdul-Kadir jiUJ) j.ac über denselben Gegenstand; vergl. Flügel, Zeitschr. d. D.

m. G. Bd. VII, S. 87. Vor einiger Zeit ist dem asiatischen Museum eine persische Ab-

handlung (^j^j) von Muhammed Rahim ihn Muhammed Kasim ^tl^, dem Astronomen

von Lahidschan ^jU**^ ^si* zugekommen, welche ausser Anderem die Anweisung für

Schah Husain el-Ssefew}^ (1694— 1722) enthält, was man zu gewissen Zeiten, je nach

dem Stand der Gestirne thuu oder lassen soll, oder was ein ist. Da sind in der

ersten Reihe die d)jL;i^), ekctiones^ die Wahlen (s. Hadschi Chalfa s. CjIJ.^'^I ^,
NicoU, S. 72 u. 279, Chardin, IV, S. 358 u. A.) verzeichnet, und dann in den folgen-

den oberen Abtheilungen die Namen der Sternbilder aus dem Thierkreis angegeben, unter

welchen man etwas thun soll oder nicht, oder was gleichgültig ist. Gut wird da durch £=

(mit einem Querstrich durch die untere Linie), schlecht durch gleichgültig durch

angedeutet. Dass aber auf orientalischen Münzen j.j j.j = <e sein und «voll-

wichtig» bezeichnen soll, ist sehr unwahrscheinlich, zumal auch ^ sich nicht auf die

Güte der Münze zu beziehen scheint, wie eine genaue Erwägung der Stellung dieses Wört-

chens, wenn einzeln oder doppelt gesetzt, darthut.

S. 42. |dUJI In Ssufy finden wir erstlich die zwei gewöhnlichen Abbildun-

gen der Andromeda nebst Angabe der Sterne und Tafel der Sternnamen, Länge, Breite

und Grösse. Dann folgt aber noch eine doppelte Abbildung desselben Sternbildes mit dem

nördlichen Fisch zusammen. In der ersten Abbildung liegt der Fisch über ihrer Brust;

in der zweiten hat er ihr Unkes Bein vom Knie bis zur Wade im Maul und unmittelbar

am Ende des letzteren auf dem Beine ist mit einem grossen goldenen Puncto der Stern

jLJ) verzeichnet. Dann folgt die Gestalt eines Pferdes ohne alle nähere Bezeichnung mit

31 blauen Puncten d. i. Sternen. Am Maule dieses Thieres lesen wir so: JJWlW

Ls»jj ] 'öoJi\ äSyf 0-?-^*"*^[?" '^^^^ dreiundzwanzigste Stern von dem Stern-

bild der gefesselten Frau über ihrer Hand»; der Stern am rechten Knie ist als

die Schulter des Pferdes, die beiden kleinen am linken Knie sind als j.*--, über-

ragendes Glück bezeichnet; s. Sédillot s. v. j.«--, und Lane s. v. c,L. Vergl. Ideler,

S. 204.

S. 43. ,jj.4'] Auf dem Globus steht ^jil , das Böcklein, Schon Freytag 1, c.

hatte bemerkt, dass nach Niebuhr (Reise, S. 112) die Araber diesen Stern Djüdde nen-
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nen. So auch Golius, Alfrag., S. 81: Djuda; auf der Abbildung in Ssufy: In

Tschaghminy (Msc, acad. 61Gabc f. 31 v.) ist ^j.» »^^^ punctirt und unten bemerkt:

J*C^l5^^^ -^**^-"' ^-^' Diminutiv von ^j.», wie J^^j von J>j. Als nähere Erläuterung mag

die Angabe Mulla Musaffer's') dienen, dass die Rechtsgelehrten Uäs den Stern, nach

welchem sie die Kibla erkennen (vergl. Ibn Kutaiba bei Sprenger, S. G69) ^j.* nen-

nen, die Astronomen aber die Diminutivform ^^J.» dschuda brauchen, damit seine Be-

nennung nicht mit der des Steinbocks zusammenfalle. Vergl. noch über Gedi (Polarstern)

in Damaskus, mismar 1Öt!^p genannt, Wetzstein's Anm. zu Delitzsch, Comm. über

Hiob, S. 466, 1); so wie über V'^ ebend. S. 96. — Aus Omar el-Maghriby sei noch
T

Folgendes bemerkt: «Wisse», sagt derselbe, «dass der Pol ein Ort am Himmel ist, welcher

nicht sichtbar ist. Man sagt auch, er sei ein verborgener ^».^ (àixaupoç) Stern, der nicht

gesehen werde. Ein anderer ihm naher heller Stern heisst der Bock j^ji), welcher dem

Pol sehr nahe ist; keiner ist ihm näher als er».

S. 43. Alioth] Hr. V. Chanykov (Mél. asiat. T. , S. 68) leitet das Wort Alioth

von jLJl el-inak ab. Aber auf unserem Globus und auch sonst sind jUc und zwei

verschiedene Sterne. Sehr dankenswerth sind die Erklärungen (S, 67) von Alola— er-

ster (Sprung), Tania = zweiter i^jb (Sprung), Talita = dritter iiJLï (Sprung),

Phegda — Hüfte Ji^, Ackair = j,jUJ1. Aehnliche Entstellungen morgenländischer Be-

nennungen sind bisweilen noch schwerer als die eben augeführten, von denen drei, Alola,

Tania, Talita eigentlich gar nicht oder nur beziehungsweise entstellt sind, zu erkennen.

Ueberhaupt will ich hinsichtlich der in der vorliegenden Abhandlung angeführten Stern-

namen, welche aus dem Arabischen entnommen sind, hier bemerken, dass, wenn die Or-

thographie nicht überall gleich sein sollte, oder von einem gegebenen astronomischen

Werke abweicht, das dem Umstände zuzuschreiben ist, dass eben diese Namen nicht im-

mer gleichmässig erscheinen. In Arago (Astron. popul. Paris 1864 T. I, S. 338— 342)

finde ich Atair; in Mädler (Popul. Astron. Berlin 1861): Athair; in Anderen anders.

So auch hinsichtlich des griech. Namens Kassiepeia, welcher in den von mir eingesehe-

nen Werken fast durchgängig Cassiopeja geschrieben ist. So kommen auch in Chryso-

cocces^) (ed. Bullialdus in der Astronomia Philolaica, Paris 1645) bisweilen Entstel-

1) D. i. j'^La) "^, der Verfasser der persischen Bearbeitung der i«_jL des Nisam-eddin Abd-

ul-Aly el-Berdschendy, welcher letztere sein Werk i. J. 883 = 1478 endigte; vergl. Catalogue, S. III.

Das mir später zugekommene Werkchen ist in Teheran 1276= 1859 lithographirt, und enthält eine vollständige

Anleitung zur Astronomie und Astrologie, mit vielen Abbildungen, welche nicht nur die Sternbilder, sondern auch

andere in den S. 64 folg. genannten Werken vorkommende Figuren mit den betrefi'enden technischen Benennungen
darstellen. Es scheint mir eines der fasslichsten über den betrefiendeu Gegenstand zu sein. Eine Handschrift die-

ses Werkes ist auch in der Chanyko v'schen Sammlung.

2) Sédillot (Matériaux, S. 80) bemerkt, dass diese Tafeln des Chrysococces nicht ein Erzeugniss der
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lungen in Steninamen und anderen Ausdrücken, wie schon Hyde, Tab. Praefat,
,
Ideler,

Yorerrinnerungen , S. LVII und Sédillot, Prolégom. texte pers. S. t^vi bemerkt haben,

und in den umschriebenen Ortsnamen vor, wobei indessen die Schreibweise der späteren

Griechen in Rechnung zu bringen ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass eine vollständige

kritische Ausgabe des Chrysococces erschiene. Zu den angedeuteten Entstellungen oder

sonst vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennenden Wörtern gehören z. .:

)

»j'^^il , tabula parallaxium,. ^jUtjjil
,
Aserbaidschan, ApSejjiTcexâv.

J-o:>jl
,
Ardebil, 'ApTO'jiX. (vergl. Lex. Geogr. s. v.), '. iU_^--), Asterabad, 'Icr-

^, jLj;i-l. Isfendiar,'-. ^^^'I, Istachr, 2^. J*l, Amul, AjjlouS, 1. 'AjtoüX.

tlJL), IXiov, Ilia, V. JuyboU, Lex. geogr.

àc:>jj, Berdaa,. gewöhnliches Jahr von 365 Tagen,.
cl-J (vl-Aj), Tibet, Tz^KÎ'z.

l
Dscharmi, Nx^oupixi. In Tschaghmiuy, S. 84:

l
^L, (Giaz) — Tschatsch (in Turkestan), TÇàxÇ.

Harran, Xapav.

t
^^u^i, Mondiinsterniss,. ^j)jji, Chaseran, Xaapav; Äjjji, Chasarien.

jij^i Dewin, TißrjVYj, Ttßt'vY): i. e. Towin, Tewiu. ^, Dailem, NxsXajj,.

j

JJj,, Sabul, Zaou'X. ^j, astron. Tafeln, Zy;^c.

er

Serachs, 2apa^. J^^-, Suhail, 2oatX.

Astronomie der Perser, sondern die des Ibn Junis zu Kairo im J.IOOO, und nur i. J. 1079 dem Meridian von Ti-

bene (Dowiü) angepasst sind zum Behufe des neuen persischen Kalenders des Melik-Schah, welcher den be-

kannten Omar el-Chajjara damit beauftragt hatte, l'ebersetzt ins Griechische von Chionides um 1200, kamen
sie nach Trapezunt, dann nach Constantinopel und von da weiter zu uns. Vergl. Del ambre, Histoire de l'astrono-

mie du moyen âge, T. I, S. 191.
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er

der syrische (nördliche) Sirius, Staiqp ). äjU — , der jemenische

(südliche) — , — ta[xavYi. jI^a^, Schiras, 2tpâÇtv. Schehriar, 2. Sam, Saji.,

, Svrien. s

^ " l

^, Tus, To'ç.

ju*M»_^c, Ghardschistan (^^c?),. j^c, Ghur,.
Ji^j^^^i Ferwerdin, ^..

3

?-/*' Kairowan, Kupouav.

É
ijj^, Kath, Kâ^. Âuj^S, Schaltjahr, sxoç Staexxov, KotTctaa. ^, Gurgan. ^'C'^?

r

_yfriJ) e) Le(?), Mauçava. ^îT^ Moux^o^P-?? axspsov. d3/Äi*x*, Ma(7tap}(a 1./.
jUJU, Multan, MouXtov. qL^Ux) Melikschah, MsXt^ Meru, Mapou.

ù
«Js^, Nedschef?, Evx^aß.

0

Heri, Herat, ^pe. jjlj.»!», Hamadan, XajjLaxâv.

Jemen, Ä|xav!,'a.

In dem Buch des Ptolem a e u s ^^j 1*5^
(msc. Chanykov.) werden einzelne

Sterilbilder auch mit ihren, aber wahrscheinlich in dem mir vorliegenden Exemplare

schon durch Schuld des Abschreibers verderbten, griechischen Namen genannt, z. B. )^J)

hßisst auch ^J^LJ^y}, d. i. Boöttqc,; Ij^lJ) [j^Ul],, ^^-, jl-J^Jl, 'Àsj*[\
^ die Leier;

urjj [cri-i-?']
Opvtç, die Henne, der Schwan; ÜLu^ä [Ljl*i*ä] Kasania, Kassiepeia;

^^i^j) [^i^jj] ='Hvtoxoç, Heniochus; ^j^yil [^^i^A-sl],'; ^»;*!,!, Olintos,

der Pfeil [^L^j\ 1. ^j^L^-^J] '?; jj-^J'l [jj-J^I] Atos = der Adler, Âexoç;

) Andromeda; ^j-ji-ä^cl [(^yLs^èl], das heisst: die Hörner der Ziege habend

Atydxepôç;
^_rJ»-^*5J^' ?

'YSpo/oo;, der Wassermann; ^_^)^ [^j-)^*^J] =
'I/'iiisç, die Fische; O^j^' >

Orion; ^J^ycÉ^ der Hase, ^;, ^. ^^:*? Pi"o-

cyon; ^^c^l [(_r^cj)], Irgos, ("Ap7ouç)'ApYoç, das Schiff; ^ji) = ^U-^), "YSpoç. Hr.
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V. Chanykov hat sie schon zum Theil aufgeführt 1. c. S. 67. Diese aber habe ich sonst

nirgends gebraucht gefunden, und es ist klar, dass der üebersetzer sie als die griechischen

Namen hat beigeben zu müssen geglaubt, indem er jedoch immer den gewöhnlichen ara-

bischen Ausdruck hinzufügt. Die in [] eingeschlossenen Lesarten sind den (besseren) aka-

demischen Handschriften No. 614 u. No. 614 a) entnommen.

S. 45. XX] Die achtundzwanzigste Mondstation ist hier, S. 45, erwähnt, weil die sie

bezeichnenden Sterne in der Andromeda stehen, sonst aber auch dem südlichen Fisch zu-

geschrieben, und also später erwähnt werden. Dschurdschany sagt hinsichtlich der 28

Mondstationen Folgendes: «Die Mondstationon sind bei den Indern nur siebenundzwan-

zig ^), weil der Mond den Thierkreis in siebenundzwanzig Tagen und einem Drittel durch-

läuft. Sie lassen das Drittel fallen, weil es weniger ist als ein Halbes, wie das die Sitte der

Astronomen ist. Bei den Arabern aber sind es achtundzwanzig, nicht weil sie das Drittel

für voll rechnen, sondern weil ihre Jahre, da sie nach den Neumonden berechnet werden,

im Anfang in den Jahreszeiten verschieden sind; daher müssen sie sich an das Sonnenjahr

halten, um die Jahreszeiten zu erkennen«. ^„iJl ^'^ ^^*^' j-Jic ^„dl Jj,U«j

Jl SXh

J^oiJl dJL. \mJ3 ^\ )^»Ls.U J^oJ) ^ I-JjIjI üti*si iii»^). Vergl. Sédil-

lot, Matér. pag. 467, Steinschneider, Zeitsclir. d. D. m. G. Bd. 18, S. 141, Hammer,

Gesch. d. osm. Dichtk. Th. I, S. 74 u. Sprenger, S. 673.

Omar el-Maghriby in der ^« iis-" sagt, dass sieben der Mondstationen, wenn

der Mond in ihnen weilt, unglückliche') j^u^^sA* seien, und namentlich 1) ,j_^iJl

2) üb:.J) 3) J..K^) 4) iJUJ) 5) aj-iJ) 6) ii^J) 7) j«^. Ferner werden den

vier Jahreszeiten immer je vier zugetheilt, z. B. dem Frühling als erste ^jiäl) Jl , als

letzte ijb:'^-''"? < Sommer als erste Ä«ijl , als letzte \ dem Herbst als solche

iJ,*iJI und Für den Winter sind sie nicht namentlich angegeben.

Ein zusammenhängendes Verzeichniss der arabischen Mondstationen ^«iJl Jjjb;* findet

sich in Hyde, Ideler, Alfragani, ed. Golius, S. 55, An Account of the Arabian Astro-

nomy etc. (Asiat. Mise. T. I, S. 18), Sédillot, S. 136, Morley, S. 30, Sprenger, S. 675,

Weber, S. 324 u. 331, Steinschneider, a. a. . S. 149 u. Pseudepigr. Literat. S. 76 u. A.

1) Vergl. Weber, Die vedischen Nachrichten von den naxatra (Mondstationen). Abhandl. der . Akade-

mie der Wissenschaften zu Berlin, 1861.

2) Auch unter den Sternen giebt es bekanntlich unglückliche ^^^s-", glückliche J.**«. und solche,

welche weder unglückliche noch glückliche sind, diese heissen ^''^ i
^^^Icher Ausdruck also dem djU* (S. 100)

entspricht. Omar el -Maghriby sagt: J.aä-- "^j^^s^ ^ i^'-*' J'*«~"_j ^J--^"'
U'-s (jl. Ob

der für ^_^Ä/" gebrauchte Ausdruck ^^^^-o richtig ist? Ich habe ihn sonst nirgends in der hier erforderlichen

Bedeutung gefunden. Vielleicht ist er bloss falsch geschrieben für piÂ/".
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Vorzügliche Belehrung über die arabischen Mondstationen gewähren die von Sédil-

lot in den Matériaux Th. II, S. 513— 529 aus Kaswiny mitgetheilten Bemeriiungen, mit

welchen der S. 550, so wie in Wüstenfeld's Ausgabe S. 42 gegebene Text und Spren-

ger a. a. 0. zu vergleichen sind. Die Mondstationen heissen auch Ji^l ^^s-» und (.lylï

Das folgende abgekürzte Verzeichniss macht also keinen Anspruch auf unbedingte Neuheit

und soll mehr zur Vervollständigung der Abhandlung dienen ').

I. dj./.Ä-, ^jt>j J«.i) ^_yJ ^Ja^^-J) (iJ>A*), die beiden Zeichen, zum Widder

gehörig, glücklich.

II. 5Jaä^ ^s>j j^^iaJj, der kleine Bauch, glücklich.

III. "oj^n^
'•i^/*-'',

die Plejaden, glücklich.

IV. tuu-s-' üb:'^-'^ Aldebaran, unglücklich.

V. iajÄ/» ^_jS»^ ieüj), (s. S. 53, XXIV) weder glücklich, noch unglücklich.

VI. ^j>j üe;Jl, das eingebrannte Zeichen, glücklich.

VII. ^ljJ.J), der Arm.

VIII. ^J^s\J ÄajJu» öj^«- ö^^', le Thorax (Praesepe), glücklich, mit Unglück

gemischt.

IX. (^^JJ)) 5>, der Blick.

X. ^J^s i^jy ^j.^«-- jjPj die Stirn, glücklich, mit Unglück gemischt.

XI. ij^i^ das Rückenhaar des Löwen, glücklich.

XII. ^ssxi »_5_ iiz-e-lJ, der Wechsel, glücklich, gemischt mit Unglück.

XIII. (l_jJl) jj^^aJl, der Schreier.

XIV. ^^^' ^!9j :ä'UÜj, der kleine Lanzenträger, unglücklich.

1) Die sehr nachlässig geschriebene arabische Abhandlung, aus welcher das Verzeichniss entnommen

ist, eine Art Rusnameh oder Kalender, wie es scheint i. J. 1195 = 1781 verfasst und auf dieses Jahr

sich beziehend, enthält unter Anderem auf dem ersten Vorblatt ein Gedicht über die Mondstixtioneu,

^\ JjL« / ^ jslL ,
und dann im Texte die Angabe der Mondstationen und deren Einwirkung

auf die weltlichen Angelegenheiten; ferner dessen, was an jedem Tage der syrischen Monate zu thun ist, ob es

Glück oder Unglück bringt, so wie der auf ihn fallenden Feste und anderer Begebenhéiten; ein Gedicht über Astro-

nomie; die Bezeichnungen der Mondstationen wie sie dargestellt werden, z. B. die erste = °o°, die zehnte = ° °,

die zwölfte = 0 etc. (vergl. Kaswiny ed. Wüstenfeld); die Wochentage und Stunden und deren Herren, Ge-

bete u. s. w. Es ist ein Buch in der Art, wie solche Bücher bei Nicoll, S. 289 angefahrt werden.

2) Nach Omar el-Maghriby (p. 42) auch genannt s^'-'l, ?^, Joij ^.
lUémoircs de l'Auad. lifîji. des Sciences, V Ilmt Série. \
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XV. 5J.*«- (>iJl) 0>, die Decke, glücklich.

XVI. ^j^j i^jy öj^A- ^j'^ bLjJj , die Scheeren, glücklich, gemischt mit Un-

glück.

XVII. ^^ die Krone, unglücklich.

XVIII. ^, das Herz (des Skorpions), glücklich.

XIX. hj^^ (ll^iJI) ai^Jl , der Stachel, (erhobene Schwanz) mit Un-

glück versehen.

XX. öJ^»^ ^jL*JI, die S tr aus se, glücklich.

XXI. im^sH j»^ sjlJI, die Stadt (?s. S. 56, XXX), unglücklich.

XXII. iiUüij Äajj/' ü"-*sj ^i8j j.»^, das Glück des Schlachtenden, un-

glücklich, mit Glück gemischt.

XXIII. ^J^J ij.^.»^ j^e.*, das glückliche Gestirn des Verschlin-

genden, glücklich, mit Unglück gemischt.

XXIV. Glück der glücklichen Gestirne, glücklich.

XXV. Ä-^^s^ ^_jS»j Ä^i^l J-«-, das glückliche Gestirn der Gezelte, unglücklich.

XXVI. 5j*su- (^^ ^jA\ (^iJl) (^^^1, der vordere Fargh, glücklich.

XXVII. ^J^s^i 4.j_j_y«3M> ^''p^^ (^*^') » hintere Fargh, glücklich,

mit Unglück versetzt.

XXVIIL cLiyJ) , das Band, glücklich, mit Unglück versetzt.

S. 52. Der Thierkreis] In Ssufy, Tschaghminy, Dschurdschany u. Anderen

finden wir noch die Angabe der Richtung der einzelnen Sternbilder nach Ptolemaeus.

1) Der Widder mit zwei Hörnern. Vordertheil nach Westen, Hintertheil nach

Osten, Bauch im Süden, Rücken nach Norden, die beiden Füsse im Süden. Er blickt rück-

wärts, als ob er seinen Rücken mit dem Maul reiben wollte.

2) Der Stier. Am Nabel abgeschnitten oder endigend, also nur das Vordertheil,

mit zum Stessen umgekehrten Kopfe; Vordertheil nach Osten, Hintertheil nach Westen.

3) Die Zwillinge, Zwei nackte Knaben, die sich mitten am Himmel umarmen

1) In sonst ganz genau punctirten Handschriften, in welchen über(
6^

der Punct nie fehlt, findet sich

diese Benennung doch sehr oft cjS gfischrieben.
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{j^'^K^)] ihre Köpfe im Norden und Osten nach der Milchstrasse ij^) hin, ihre Füsse

nach Westen und Süden.

4) Der Krebs. Vordertheil zwischen Nord-Ost; Hintertheil zwischen Süd-West.

5) Der Löwe. Sein Angesicht nach Westen; Rücken nach Norden. Unter den (acht

Aussensternen) ist ^) ; s. S. 44.

6) Die Jungfrau oder A ehre. Ihr Kopf nach Westen; der Rücken nach Nord-

Westen; ihr Fuss nach Süd-Osten; ihre linke Hand an der Seite herabgelassen, die rechte

gegen die Schulter erhoben, mit einer Aehre in der einen Hand.

7) Die Wage. Ihre beiden Schalen obifgen Westen, ihr Stiel ^» gen Osten.

8) Der Skorpion. Seine beiden Stachel ol-^ gen Süden und Osten.

9) Der Schütze. Mit einem Thierkörper bis zum Hals, im Osten; in seinem Bogen

ein Pfeil, den er gegen Westen gerichtet hat; sein Kopf und beide Hände nach Westen,

sein Rücken im Norden.

10) Der Steinbock, pers. iilc^j. Die vordere Hälfte ein Steinbock mit zwei Hör-

nern; sein Kopf und die Vorderfüsse gen Westen; der Rücken nach Norden; das üebrige

dem Hintertheile eines Fisches gleichend.

11) Der Wassermann. Ein stehender Mann. Sein Kopf im Norden, seine Füsse

im Süden, nach Osten gewandt; die Hände ausstreckend, in deren einer ein Wasserkrug,

aus welchem er Wasser ausgiesst, welches zu seinen Füssen fällt und unter ihnen zu dem

Maul des Fisches fliesst.

12) Der Fisch »Jj^> oder die beiden Fische, jjULu*Jl, deren Schwänze durch

einen langen Faden von Sternen in schräger Richtung ^c, genannt jjUXj) ,
der Linnenfaden, verbunden sind. Der eine vordere Fisch hat den Kopf nach Westen

und den Schwanz nach Osten; der Kopf des anderen steht nach Norden, sein Schwanz im

Süden bei den Hörnern des Widders. Vergl. Sédillot, S. 138.

Omar el-Maghriby hat 1. c. im Kap. XXXI — XLIII seltsame Angaben hinsicht-

lich der «Himmelsburgen» (d. i. des Thierkreises), wenn z. B. in ihnen der Mond weilt

und der jemenische Sirius 'i.;;jUJ) oder _^. (so fast durchgängig anstatt ^_*)
aufgeht, deren Wirkungen sich in den verschiedenen Theilen der Erde zeigen, wobei diese

Wirkungen noch durch den die betreffende Burg (oder Schloss) beherrschenden ^^Ä^ll

Planeten bedingt werden u. s. w., etwa auf folgende Weise ^):

1) Die Verbindung der Planeten mit den Zeichen des Thierkreises und den Mondstationen wird von dem-
selben Verfasser (Kap. XVI) so bezeichnet:

I. Sonne; ihr Haus : der Löwe — ihre Stationen: 1) ^^L^i-J) 2) 3)__,aJ) 4) ^)jJl J.»-.

II. Mond; sein -: Krebs -: 1) jAJl 2) ^^kJl 3) ^JLLJJ) 4) ^ jjt^

III. Mars : Widder-: 1)^ 2) i^Jl 3) J^Kll 4) ^^.Jj j^^
IV. Mercur : Aehre und Zwillinge — : 1) j)_^J.Jl 2) 5_^jjJ) 3) «^ 4) Â^Ù\ j.*^
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. Der Widder — Mars— Lande Babel, Fâris, Aserbaidschan, Tale-

kan, Balch, Kinnesrin (in d. Hdschr. ^J^.^), Tabarija, Syrien, Palästina, Jeru-

salem, Antiochien, Damaskus, Emessa, Aegypten, Rum el-Maghrib.

IL Der Stier— Venus— : el-Sewad il^oJ), el-Mahan ^jl.s»i.l), Hamadan, die

Kurdenlande, Amman, Holwan, Ray, Ferghana, Nablus, Manbedsch, Ardebil,

Karaman, Boghdan (die Moldau?), i^-egypten, Syrien, der Nil, Babel, el-

Maghrib u. s. w.

in. Die Zwillinge — Mercur— : Dschurdschan, Armenien, Gilan, Kairo,

Barka, Damiette, Fostat, Ain-Schemsch, Chuarism u. a.

IV. Der Krebs — Mond— : Kleinarmenien, das östliche Chorasan, Balch,

Aserbaidschan, Holwan, ^-cjî, ^«L, ob8j,J.), Amid, Malatia, Armenien, Bait-

Dschabril Jj Alexandria u. s. w.

V. Der Löwe — Sonne — : die Türkenlande, Oberägypten, Tus, Nisabur,

Isfahan, Ras el-AiUj Roha, Laodicea, Fostat, Dainewer, Aegypten, Syrien

u. s. w.

VI. Die Aehre (Jungfrau]— Mercur — : die Dscheramike-Lande

Syrien, Euphrat, Dschesiret (ibn Omar), Kirman, Irak, Bassra, Tus, Samarkand,

Harran, Haleb, Baghdad, Tripolis, Palästina u. s. w.

. Die Wage — Venus — : Rumiii, Oberaegypten bis Abyssinien, Barka,

Kirman, Sedschestan, Kabul, Tocharestan, Balch, Hamadan, Medina, Amman,
Ardebil, Nablus, Kaisarija (Caesarea) u. s. w.

VIII. Der Skorpion — Mars — : Hidschas, ganz Arabien, Oberaegypten,

Irak, Damaskus u. s. w.

V. Jupiter : Fisch und Bogen (Schütze) —: 1) Äiü^J) 2) is^^J) 3) iJ^^iJ) 4) ^J,äl) ^«-1^

VI. Venus ihr — : Stier und Wage — : 1) üeJlJ) 2) I^J) 3) ^laJl 4) ^^ij

VII. Saturn, sein —: Steinbock und Wassermann : 1) 2) jJl^^J) 3) ÖJ.iJl J.*'-- 4)

Ferner werden die fünf zuletzt genannten Planeten noch durch besondere Beinamen bezeichnet. Die Sonne

und den Mond, sagt Omar el-Maghriby, nennt man die beiden Hellen ^^aJI ,
die fünf übrigen Saturn —

Mercur ^j^ùll ,
die rückwärts gehenden, auch die wandelnden j^jl^^l , welche letztere Benen-

nung aber den sieben Planeten beigelegt wird, wie z. B. im Koran LXXXI. 3. Sie heissen ferner
;

vergl. Sprenger, S. 666, und die fünf irrenden ^, weil sie am Himmel von Westen nach Osten irren;

vergl. S. 79. Dies ist ihr rechter Gang. Hierauf bewegen sie sich rüc'kwärts und gehen von Osten nach Westen.

Diesen ihren Gang bezeichnet man als ihren Bückgang iaaj. Vergl. hierzu Beidhawi, Comment, ad loc.und

Sprenger, S. 670. Auch in M. Musaffer findet sich die Angabe, dass .kcl die Sonne, ^i«) den

Mond bezeichne. Vergl. S. 32 und A Dictionary of the techn. terms etc., S. 1245.
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IX. Der Schütze — Jupiter — : Baghdad, el-Dschibal (die Gebirgsgegend).

Kay, Isfahan, Wasit, Sabur, Ferghana, Sedschestan, Babel, Ghana äiLc, Hit,

Ssur j^<3 (Tyrus), Manbedsch, Damiette, Amman, Askalon u. s, w.

X. Der Steinbock — Saturn — : Abyssinien, Mekran, Sind, Oman, Bah-

rain, Indien bis China, und wiederum bis Rum, Mekka, Ray, Chuarism, Kaisa-

rija u. s. w.

XI. Der Wassermann — Saturn — : el-Sauda (J:>^^J)), Kufa, Hidschas, das

Koptenland, Fâris, Aegyten, Palästina u. s. w.

XII. Der Fisch— Jupiter— : Tabaristan, das nördliche Dschurdschan bis

nach Syrien und Aegypten, Alexandria, östliches Indien u. s. w.

Ich kann hier nicht umhin, namentlich mit Rücksicht auf die Leser der vorliegenden

Abhandlung in Russland, auf eine wunderliche Anwendung der Sternbilder auf der n Sphère

de Bacoun hinzuweisen, sofern sie die verschiedenen Theile der kaukasischen Lande an-

deuten sollen.

Bilder des Tlüerkreises.

1) Die Jungfrau deutet den Reisbau in Schirwan an;

2) Die Wage, den Ort bei Derbend, wo man grosse Jahrmärkte hielt;

3) Der Steinbock (als ein Fisch mit dem Vordertheil einer Antilope dargestellt),

den reissenden Araxes;

4) Der Krebs, den Hafen von Baku;

5) Der Skorpion, die warmen Bäder auf der Kur-Fläche;

6) Der Wassermann, den Lauf des Kur in Georgien;

7) Die Fische, die beiden Flüsse Jori und Alasan.

Andere Sternbilder.

1) Der Kaukasus wird angedeutet durch den Drachen und die beiden Bären.

2) Die Provinz Schirwan, durch den Meer-Krebs, die Wasserschlange, den

Raben, das Schiff, den Felsen, den Löwen, den Centaur und den Wolf.

3) Die Kur-Ebene, durch Herkules, den Schlangenträger, die Schlange und

den Skorpion.

4) Mugan, durch den Schützen, die südl. Krone und einen umgekehrten Altar.

5) Das Araxes-Thal, durch den Steinbock (s. oben No. 3), den Adler, den

Delphin, den Pfeil, die Schildkröte, die Leier und den Schwan.

6) Das Kur-Thal oder Georgien, durch den Wassermann, den südlichen Fisch,

den Pegasus, Cepheus und Cassiepeia, den Felsen, Androraeda, Per-
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seus, das Medusen-Haupt, den Triangel, die Fische, den Wallfisch,

den Widder, den Stier, den Fuhrmann, die Ziege, die beiden Seiten-

Flüsse (les deux courans latéraux) eines ausgetretenen Flusses (Erida-

nus), den Orion und den Hasen.

7) Der Bergbezirk von Lesgien, durch die Zwillinge, den grossen und klei-

nen Hund.

S. Observations sur la Sphère d'Aratus, nommée à tort la Sphère grecque u. s. w.

in dem Journal des Voyages etc. publié par J. T. Verneur, T. XVI, Paris 1822, S. 67.

Le Zodiaque expliqué, trad. du Suédois par C. G. S. Paris 1809. Magaz. Encyclop., 1809,

S. 387 und Mémoire explicatif sur la sphère Caucasienne (Catal. Pulkov. S. 357). Vergl.

hierzu: Praetorius (J.) Judiciolum Asteriae. Leipzig 1664 und Velschii, Commentarius

etc. S. 114, wo schon angegeben wird, dass die Chinesen den Thierkreis in 28 Theile oder

Gestirne theilen, welchen die einzelnen Provinzen ihres Reiches als «dominatricibus»

unterworfen sind. Vergl. Morley, S. 21.

In einer in der Bodleiana in Oxford befindlichen arab. Abhandlung obl^iJ) ^^»), (s.

NicoU, Catalog. ed. Pusey, S. 604, ad No. CMLXXIII), welche man fälschlich dem

Ibn Wahschija (aber ^^^^1?) hat geglaubt zuschreiben zu können, in welcher aber

noch das Jahr 579=1183 vorkommt, werden mit astrologischen Hinweisungen erwähnt:

1) Russland, die Russen Ä^^_j_J), die Slaven iJU^Jl , Sarmatien (?) i*U*,--,

Franken Jü^s, fj^^^.*J (= a^^*J>? cf. Fraehn, Ibn Foszl. S. 53, u. Charmoy, Mém.

de l'Acad. VI sér. sc. pol. T. II, S. 362) und die Lande der Tataren. Das Glücksge-

stirn {horoscopus
,
horoscope) ^iÜJl in Kiew^ j.JLj — wird da angegeben — sei der

Bogen, (Schütze), ihr Anzeiger oder Schutzherr, ^{^J.^^) (Significator) der Mqnd mit

dem Schlosse desWassermannes. Bei den Sekalibeh ist es der Skorpion, ihr Leiter:

Mars mit dem Widder. Nach den näher angegebenen, mir aber undeutlichen Conjunctio-

nen oder Constellationen nun deute das auf eine Veränderung in den Angelegenheiten des

Königs der Russen hin. Im 7ten Jahre der Conjunction aber, wenn der Mond mit Mars in

der Burg des Stieres in Berührung komme und Jupiter in dfen Skorpion zurückgehe,

deute das den plötzlichen Tod des Königs durch das Schwert oder Eisen an, wogegen der

Eintritt des vierten Jahres der fünften Conjunction auf einen grossen Aufstand nach ihm

hinweise, weil die totale Sonnenfinsterniss, welche bei ihnen am Donnerstag, d. 28. Re-

dscheb 560 = 10. Juni 1165 gesehen werde, grosse fortgesetzte Unfälle, Blutvergiessen

1) D. i. das Glück oder Unglück anzeigende Gestirn, von ^Ic Ji, hinweisen, deuten auf Da-

her auch äJ^:>, Ausdrücke, welche in den astrologischen Werken fast auf jeder Seite vorkommen. Aehuliche

Benennungen sind: ^cj (i. e. djU ^^ etc.), ^^* oder vergl. Diction, of techn. terms, s.v. und

Alchabitii Opus etc. S. 71: Prima domus cuius initium oritur in circulo hemisphaerii orientalis, vocatur athale i.

ascendens. Nach Dr. Steinschneider, Hebr. Bibliogr. 1864 S. 120 Briefkasten: auch «Patron»; vergl. S. 106.
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nnd eine Veränderung des Königs') andeute. "Wenn aber das achte Jahr eintrete, dann

zeigen der Mond und Jupiter, wenn sie in den Schützen eintreten, an, dass ein neuer

König (aus Geschlecht erstehe, welcher seine Macht sehr weit ausdehne und seine

Staaten nach Osten und Westen vergrössere, sich der Lande der Tataren bemächtige, so

wie der am Ufer des Meeres von Sarmatien, Rum {^^j) und Chasarien liegenden Lande;

während dem bleiben die Sekalibeh (Slaven) ruhig, nur herrschen bei ihnen Krankheiten

und Hungersnoth. Die Franken nehmen an Wohlstand zu, nur deutet Mars auf den Tod

ihres Königs oder Herrschers im ersten Jahre der Conjunction hin.

2) Die Slaven iuJUoJl, Sarmatien, die Frankenlande, {^^^^J Arm...us??) und

Tataren Lande. Die Hauptstadt von el-Rusija hat als Glücksstern den Krebs, und als

JJi den Mond mit der Burg des Wassermannes. Die Slaven haben die Zwillinge.

Wenn man alles zusammenfasst, so findet man, dass die Angelegenheiten des Königs oder

Herrschers der Russe in guter Ordnung sind, sein Reich unter seinen Glaubensgenossen

feststeht, nur dass gewisse Anzeichen da sind, dass er im vierten Jahre der Conjunction

umkommt, einer seiner Anverwandten, ein tapferer und kriegsmuthiger Mann aufsteht, in

seiner Geburtsstadt sich festsetzt und Alles um sich her, östlich und westlich, beherrscht.

Vom ersten bis zum letzten Jahre der Conjunction hören die Kriege nicht auf. Bis zum

eilften Jahre kann er nichts erobern, dann aber fallen ihm von allen Seiten Eroberungen

zu, und der Sieg verlässt ihn nicht mehr. Das Gestirn der Slaven aber sind die Zwil-

linge, ihr JJi, Mars mit dem Stier. Die Lande der Franken (d. i. Europäer) und Ta-

taren bleiben unangetastet, aber die fast totale Sonnenfinsterniss, welche Statt findet am

Sonnabend, den 29. Rebi I des Jahres 528 = 27. Jan. 1134 zeigt den Untergang die-

ses Volkes mit seinen Nachbaren an. Das Gestirn der Bulgharen und derer so hinter

ihnen wohnen, ist der Krebs, ihr ursprünglicher Wegweiser, Mercur mit der Burg des

Löwen. Solches zeigt auf das Verderben ihrer Angelegenheiten, Hungersnoth, Unter-

jochung, Gefangenschaft, Verlust ihres Handels u. s. w. hin.

3) Das Glücksgestirn der Slaven, Merdasije Ä^-.):>^il (Mordwinen? vergl. Fraehn,

Ihn Foszlan, S. 165), Franken, Sarmatien und Tataren(??) ist die Wage, ihr JJi, der

Mond mit dem Schlosse des Wassermannes. Alle Zeichen nun deuten daraufhin, dass

1) Im Text steht: melik, d. i. der Regierer, Herrscher u. s. w. Man kommt nicht selten in Verle-

genheit, wie man eigentlich das Wort übersetzen soll. Melik kann so viel sein als Kaiser, König, Herzog,

Fürst, Landgraf u. s.w. Dem z. B. in der masanderanischen Geschichte würde am Besten der

Ausdruck « Grossherzog» entsprechen, aber wer wird jene Fürsten so nennen wollen, zumal sie ein grösseres Land
mit mehr Einwohnern hatten, als manches europäische Königreich? Gross- oder Oberköuig will auch nicht passen.

Dann istMelik zu einem blossen Titel herabgesunken, welcher deinNamen honoris causa vorgesetzt wird. Wer
also denHerrscher der Sekalibeh anders nennen will als «König», mag das nach Maassgabe der geschichtlichen

Erfordernisse thun; im Russischen z. B.,, u. s. w.

2) Gewöhnlich wird Moskau ^.) ,
j^m.^ und I^Xlj.* geschrieben: würde man annehmen, so

könnte man vielleicht an ^^^.^, denken. Uebrigens bin ich der Lesung nicht sicher
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diese Völker in ihrem ruhigen Zustande bleiben. .. Die (Sonnen-) Finsterniss ^^*,
welche im Löwen stattfindet am Donnerstag, d. 28. Sulkaada 565 = 13. August 1 170 deu-

tet den Tod des Königs der Slaven in diesem Jahre an.

Eine Mondfinsterniss in Tibet am Mittwoch Nachts, d. 14. Ssafar 579 = 8. Juni

1183 war ebenfalls der Vorbote von Unglück in Folge der vielen wilden Thiere (Löwen?)

^L-,, welche grossen Schaden anrichteten. Solches war auch im «äussersteu China» j^*-aJI

^«^ der Fall, als eine Sonnenfinsterniss im Zeichen des Schützen am Donnerstag, d.

29. Redscheb 579 = 17. Nov. 1183 Statt fand. — Die Untersuchung— wenn man über-

haupt eine solche für nöthig oder wünschenswerth hält— ob die angegebenen Finsternisse

I und anderen geschichtlichen Ereignisse wirklich Statt gefunden haben, überlasse ich An-

deren. Die mitgetheilten Angaben sind im Allgemeinen gehalten, können aber doch viel-

leicht zur näheren Bestimmung der Zeit der Verfassung Andeutungen geben. Wahrschein-

lich sind das nur nach gewissen Ereignissen zusammengestellte Hirngespinste des an

Astrologie fest glaubenden Verfassers.

Zu Seite 1, 4)] Ueber den Dresdener Globus vergl. Schier (K.), Bericht über den

arabischen Himmelsglobus im Königl. sächs. mathematischen Salon zu Dresden, in Ko-

ner's Zeitschr. f. allg. Erdkunde 1864, Nr. 132, S. 494— 500.

Zu S. 3] In dem Journal of the R. Asiat. Soc. Vol. XVIL (S. 322) befindet

sich die Beschreibung eines arabischen Quadranten von Morley. Der Quadrant ist

i. J. 735 = 1334, also ein Jahr nach dem unsrigen verfertigt, und gleicht demselben

fast durchgängig in der Construction. Er ist nur vollständiger. Die für die Sinus (vergl.

S. 17— 18) bestimmte Rückseite enthält in den Räumen zwischen FHJ unserer Abbil-

dung (s. Taf. L) das Wort c^^4' , der Sinus; zwischen ACE: ^kc^l und zwischen BBG:

^_jKJJ. Die beiden letzteren Ausdrücke beziehen sich nach Morley auf die Schiefe der

Ekliptik, ^c^l JJl , die grösste Schiefe und ,^KJI jJ) , die totale Schiefe. Solche

Quadranten heissen sexagésimal. Auch die Vorderseite ist sehr vollständig beschrieben,

und wer da wünscht, kann die von mir gegebene Beschreibung unseres Quadranten dar-

nach ergänzen. Dieser letztere wäre also auch eigentlich ein sexagésimal (vergl. S. 16

und 85, 24).
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S. 5 u. 6 l^Li>j k-jUJl ji] In der Handschrift der Kaiserl. öffentl. Bibliothek ist das

j nach «^LiJl ausradirt. Allerdings sollte man nach ein Substantivum erwarten, aber

es werden ja noch andere Benennungen als die der Linien angegeben.

S. 16] Unser Quadrant wohl nicht ein ^jj, sondern ein «sexagésimal». S. 85

und 112.

S. 32. Am Tage des jüngsten Gerichts] Eigentlich: am Tage der allgemeinen Rück-

kehr zu Gott. Vergl. in Hadschi Ch. ^; Krehl, Die Erfreuung der Geister, S. 83;

Beidhawi, ed. Fleischer, T. I, S. 64, Z. 2. Die astrologische Schrift ijLilJ) (vergl.

S. 81 XIII) fängt so an: Uj-a«*^ çLi^l ej,** <iJ J'»^' «Lob dem Gotte, dem Urheber

der Dinge, und der sie wieder zurückkehren lässt». Vergl. Lane, s. v. ^jj-A).

S. 39. 4) Jjj.:^^] S. d. geogr. Register— 16) Sofala] In der Descript. de l'Égypte. ét.

mod. T. XVIII, S. 65 finde ich eine Oertlichkeit JU-, Seqâleh.

S. 40, 83) Schewan] Ebenda (Descript), S. 166 finde ich: Chouan.

S. 44. Vergl. A Dictionary etc. S. 1246.

S. 44, III.] S. noch über syrische (und chaldäische), so wie über die im Bun-

dehesch vorkommenden Sternnamen, Weber a. a. 0., S. 326 u. 328.

S. 92. ^jlMl] So auch in Flügel's Hadschi Ch. T. , S. 180, T. IV, S. 496,

(vergl. T. VII, S. 832, wo die Variante ^AAiW angeführt wird), T. V, S. 204. 236. Bei

Woepcke, Passages relatifs à des sommations de séries de cubes extraits de trois ma-

nuscrits arabes inéd. etc. Rome, 1864: Alkalaçâdi; vergl. Journ. as. 1862, p. 104 —
107. 110.

Zu S. 34, 36 u. 94, Anm. 1)] Die Abhandlung war bis dorthin gedruckt, als ich noch

einmal Gabarty's Geschichte Wort für Wort durchlas, um vielleicht doch noch eine mir

entgangene Andeutung über ÄAjjjyW ' und das vorgesetzte zu finden. Denn trotz

' dem dass viele Umstände es wahrscheinlich machten, dass Hasan Efendi derDirector einer

Sternwarte war, so war es mir doch aufgefallen, dass Gabarty, welcher sehr sorgfältig

Alles aufgezeichnet zu haben scheint, was sich auf Astronomie bezieht, so gar nichts von

einer Sternwarte oder deren Director vor oder nach Hasan Efendibeibringt. Ueberdiess war

die Zusammensetzung isla ^L, geradezu barbarisch. LL (mit einem folgenden Genitiv: üL)

findet sich wohl, aber wird immer die Bedeutung von (Haupt-) erster haben, z. B.

ü^-f^y^ u. s. w.; vergl. Meninski. Weniger anstössig scheint der Ausdruck k^ijjj^W ,
da Sternwarten mit einem Thurm doch immer ein festungsähnliches Ansehen haben.

Meine Nachforschung ist nicht ohne Erfolg geblieben. Ich habe gerade gefunden, dass bei

dem 4-elij)^j der «Buchhalterei» noch iili und ^jL' d. i. ein erster und zweiter Ge-

hülfe oder AdjuDct angestellt waren; vergl. Hammer, Encyclop. üebersicht u. s. w. Vor-

rede. Ich habe daher keinen Zweifel, dass S. 34 anstatt, (=) zu lesen sei, und dass

Hasan Efendi nun vom «Vorstand einer Sternwarte» zum ersten Gehülfen im Finanzdepar-

tement werden muss. Welcher Umstand einen Abschreiber bewogen haben kann, das ohne
Mémoires de I'Acad. Imp. des sciences, VUme Série. 15
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Zweifel im Original stehende in *1 umzuändern, ob er bloss nachlässig abgeschrie-

ben, oder was er sich unter d-oLjj_^Jj ^_p.L gedacht hat, will ich nicht weiter untersu-

chen. Nun passt auch der Umstand vortrefflich, dass Ismail Beg den ersten Gehülfen des

«Rusnameh» zum Vorsteher desselben machte und ihm das Amt des Rusnameh

ü*Üj^^i) verlieh. Hasan Efendi war also, wie auf dem Globus gesagt ist, ^-a* ^^Ljjjj,

Rusiiamedschy von Kairo oder nun vielleicht besser von Aegypten; s. Hammer, D. osm.

R. Staatsverf. Th. I, S. 116. Nun stellt sich also das Verhältniss so heraus, dass ^^jjj
der Vorstand des Rusnameh ist, welcher mehrere Gehülfen oder Adjuncten hatte, z. B.

den J^L u. Äila ^Ü. Dadurch wird auch »Jj/=.L. (S. 36) erklärt, welches ohne Zweifel

= erster Kanzellist oder Concipist ist; s. Hammer 1. c. Th., S. 145. 163.

Ist es auch verdriesslich, eine nicht ohne "Widerwillen und Zwang errungene Erklärung des

i*bj^_^J) widerrufen zu müssen, so tröstet dafür die Genugthuung, das Richtige

noch zu rechter Zeit gefunden zu haben. Es kann diess zum Beispiele dienen, wie eine

falsche Lesart einen sehr passenden Sinn und scheinbar neue Belehrungen gewähren kann,

welche zum Bedauern mit der richtigen Lesart in nichts zerfallen. Nach dem was von

Hasan Efendi erzählt wird, hätte man ihn eher für den Director einer Sternwarte als für

einen Beamten im Finanzministerium halten müssen. Ich finde ferner auch noch die Zusam-

menstellungen , i*j_/iJl iiii u. L.sjL\1 alla. Ueber alle diese Ausdrücke giebt uns

nun die Description de l'Égypte die erwünschten Aufschlüsse. In Lancret's Mémoire

sur le système d'imposition territoriale et sur l'administration des provinces de l'Egypte (im

XI. Bd. des genannten Werkes, S. 501) findet sich unter der Rubrik «Du myry et des

effendy» die Angabe, dass die Erhebung und di< Verwendung des «myry» von Beamten

besorgt werde, welche «effendy» heissen und immer in Kairo wohnen. Der erste dersel-

ben ist der Rusnamedschy (rouznamgy); welcher unter den «effendy» gewählt und

auf Lebenszeit vom Grossherrn ernannt ward; er hat die Würde eines nousf-sangaq

jUrL. »^-aJ oder «demi-bey». Die andern Efendi können, wenn sie hinlänglich unterrich-

tet sind und vom Rusnamedschy gebilligt werden, die Plätze kaufen u. s. w.

Der Rusnamedschy, über dessen Beschäftigungen man ebenda S. 502 das Nähere

sehen kann, hat vier Efendi unter sich, halfâ Iii» (d. i., Äili) genannt, und zwar 1)

UL 2) liL jü 3) UL ^Jü 4) LiL

Ueber den «effendy el-Charqyeh» d^i^iJl ^jjis), «effendy el-Gharbyeh»

üAj^iJ) und «effendy el-Chaher» ^^Jl ^JJ.^I s. S. 503.

Im XII. Bd. der Description, in des Grafen Estève Mémoire sur les finances de

l'Egypte, finden wir S. 115 auch die drei letzten Efendi angeführt. Und nach S. 197 wurde

der Rusnamedschy vom Pascha ernannt. Das «Roznameh» war ein «corps des effendy,

introduit en Egypte par le sultan Solymân, pour gérer les finances de la Porte». Ueber die

hohe Stellung des Rusnamedschy s. S. 241.

Ich finde nun in Gabarty i. J. 1207= 1790,1 einen Jusuf Efendi als
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und Muhammed Efendi als iili u. i. J. 1212 = 1797 einen H usain Efendi,

welcher die Tochter des Rusnamedschy Muhammed Efendi geheirathet, und nach-

dem er sich die einem Beamten des Rusnameh nöthigen Kenntnisse angeeignet hatte,

von seinem Schwiegervater zum iö^Jl iiis ernannt wurde. ^"^Lo)^ ÄjLIJI ^^
cusj^ll Äiis ojiä i-cljj^_yJl kii^ f^J^\ J^'S Lis fc^Ji) ^ <i.*LjJ,^i)

Auch meine Vermuthung hinsichtlich des Cj/aU wird zur Gewissheit. In Lancret's

Abhandlung, S. 505, finden wir die Angabe, dass der Rusnamedschy noch vier «châkird

ou disciples»/ hatte, welche zu den Efendi's gehörten. Es versteht sich von selbst,

dass fürs Erste auch die Bedeutung von i^Lj^^J) ijJä als «Sternwarte» wegfällt.

S. 95 — 96] Rabi und ihn Rebi (1. Rabi). In den Texten steht das erste Mal ^y,
das zweite Mal jA. S. 105, XIII, der Schreier, d. i. der Kläffer; s. S. 54.

1. Dec. (19. Nov.) 1864. Ich hatte zufällig erfahren, dass Hr. Dr. Wetzstein in

Berlin ein arabisches Astrolabium besitze. Auf meine Bitte um nähere Angaben hinsicht-

lich desselben, schickte mir Hr. Dr. "Wetzstein das Instrument selbst zu. Ich brauche

nicht hinzuzufügen, wie dankbar ich diesen Beweis von wahrer wissenschaftlicher Gesin-

nung und Freundschaft entgegennahm. Das Astrolabium gleicht im Ganzen den andern

bekannten Astrolabien. Die Vorderseite (^^^) hat den auf besondere Art (s. Regist. VI;

il^ll) in 360"^ eingetheilten Rand ^=', und die Spinne, auf welcher sich, wie gewöhnlich,

der Thierkreis ^.^^^^' >^ nebst den Namen der zwölf himmlischen Zeichen findet. Aus-

serdem sind innerhalb desselben noch folgende Sternnamen zu lesen: l) 2) i*i»J) 3)

iX«JI 4) ^il^J) 5) undeutlich: (?i>)LJ) 6) ^^J) 7)^lkJl 8) l^i) 9) ^^_^J) ^X;*;

ausserhalb: 10) 11) Jjc^l 12) ^ii 13) i^^kW 14) Ij^il ^:* 15)

ùUJJ 16) v^-yJ* -^ 17) ^l^sr^J) 18) ^1=^) e^c 19) 20) J?^ 21) ^J)

Uj.i) 22) ^^J.i\ c^b. Aus dem Gebrauche des ^ = ^ und = ä geht hervor, dass das

Astrolabium ein magrebinisches ist. Doch wird 60 auf dem Rande nicht durch jjo, son-

dern durch ausgedrückt.

Die «Spinne» ist an die Scheibe üj«i<, angelöthet und letztere an dem Thron ^j^_J^\

mittelst eines Hängeis befestigt. An der inneren Fläche des «Randes» befindet sich nicht

die kleine Einkerbung, in welcher gewöhnlich die Scheiben ^^ durch ihre kleinen Aus-

läufer oder Spitzen {denticuU) befestigt werden; sie hielten sich durch eine eigene Ein-

kerbung, wie aus der an der Spinne befestigten Scheibe hervorgeht, und durch einen aus

der Rückseite des Instrumentes unten hereingetriebenen Stift. Diese Scheibe nun, deren

eine Fläche zum Theil durch die aufgelöthete «Spinne» verdeckt ist, bietet auf der Rück-

seite ausser den gewöhnUchen Kreisen und Buchstabenzahlen u. s. w. unter dem Hori-

zonte die Inschrift:

k'iC ^jc, Breite von Mekka 21.

L se ailcL, deren Stunden 13, 19.
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Auf der inneren, also auf der Rückseite der «Rückseite» finden wir weiter,

wiederum ausser den gehörigen Kreisen, Buchstabenzahlen u. s. w.:

L JJ.C i^^c, die Breite von Aden 10.

üjLcL, deren Stunden.

Die Rückseite selbst ist (ausser dem weggelassenen Obertheil «Thron, Handhabe und

Henkel») in dem Holzschnitt veranschaulicht. Den Mittelpunct, durch ein Loch gebildet,

bezeichne ich durch O-

Der Rand der oberen Hälfte DA ist in 90 Grade in steigender Progression von

1 — 5, durch Zahlenbuchstaben ^'l
| J |

J
|
^

|
d

| ,j |
d

|
d. i.

|
5

|
10

|
5

|
20

|

5
I

30 u. s. w. und rückwärts von 90— 1 angegeben, eingetheilt, also DA= 1 — 90 -i-

ÄG= 90— 1 = 180. Zwei kleinere parallele Halbbögen zeigen die Grade durch Striche an.
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Die Linie ÄB ist die Linie der Mitte des Himmels L^j Li; die Linie CD

ist die Linie des Auf- und Unterganges »--j/iilj, ^^^^ ^^.

Der Quadrant ^OC'ist der östliche südliche, der Quadrant ^Ol), der westliche

südliche; i^oC'ist der östliche nördliche; DQB, der westliche nördliche Qua-

drant ').

AQ ist der grosse Sinus, ^kc ; die ihm parallelen Linien sind der ^-^4'

,
^SAl, der Sinus menkûs, «inverted».

Co ist der Cosinus ^L;J1 c--^-»; die ihm parallelen Linien sind der ly^Al c-^^', der

Sinus mebsût, «extended».

Der untere Bogen CBD ist der Schattenbogen JJijl

In dem Quadranten BQD finden finden wir die Zwischenräume des Viertelbogens BD
und des ihm concentrischen kleineren Bogens in neun ungleiche Theile getheilt, welche

immer kleiner werden. Die erste Abtheiluug (von nach D) ist = é 5, aber eben so

viel auch die folgenden immer kleineren Theile, in welchen wir die auch durch Striche

bezeichneten Zahlbuchstaben |d|4)|d|J|d|ll|d|^|d|d. i. |5|10|5|
20

I
5

I

30
I

5
I

40
I
5 (also 45) finden. Die letzte grössere Abtheilung (bei D) enthält

das Wort
,
Finger, welcher Ausdruck bei der Schattenangabe gebräuchlich ist.

Die zwei in 24 ungleiche Theile getheilten Parallellinien, welche vom dritten klein-

sten Kreise bei D zu gezogen sind
,
zeigen wohl die ungleichen Schattentheile an. Das

rechtwinklige Viereck, dessen zwei Seiten von einem Theil der Linie der Mitte des Himmels

BQ und der Linie des Unterganges Dq gebildet werden, enthält in den parallelen Linien

der rechten u. unteren Seite je 12 gleiche Strichtheile, u. stellt wohl die Schattenleiter vor.

In dem Quadranten CqB finden wir drei der Aufgangslinie C0 parallele Linien

in sieben Theile, (Häuser Cj^^j) getheilt, von denen die sechs ersten gleichgrossen

je = fünf sind, was durch die Zahlbuchstaben
| J |

| |

üj
| ]

d
|

d. i.
|
5

|

10
I

15
I

20
I

25
I

30
I

angezeigt wird, unten durchstriche. Daruntersteht: ^Ij-èll Jl,

der Schatten der Füsse.

Endlich lesen wir in demselben Quadranten links von nach B: ;«,
Gemacht hat es (das Astrolabium) Muhammed ben Scheddad. Ich weiss nichts über

ihn zu sagen. Nur so viel scheint mir gewiss, dass das Instrument ein sehr altes ist.

Es ergiebt sich nun folgende Uebersichtstabelle:

AB, die Linie der Mitte des Himmels.

CD, die Linie des Auf- und Unterganges.

-Do, die Linie des Unterganges.

Co, die Linie des Aufganges.

1) Vergl. Morley
,
Description etc. 1856, S. 17.
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AqC, der östliche \

AQD, der westliche /
^"^"^^^"^*

BqC, der östliche )

BöD, der westliche /
"^^^"^^^ ^''^^'^''^'

ÄQ, der ganze, grosse Sinus. Die ihm parallelen Linien = der Sinus men- v

kûs, n'inverfediK

Co, der Cosinus. Die ihm parallelen Linien = der Sinus mebsùt, «extended».

CTJB, der Schattenbogen.

Wir können also die S. 2 — 3 angeführten Astrolabien und den Quadranten je um 1

vermehren, so dass wir 26 dergleichen Instrumente kennen. Vergl. hierzu noch Morley's

eben genanntes Werk, wo noch andere Astrolabien auch mit Sanskrit-Inschriften augeführt

und erklärt werden.

Ich kann diese Abhandlung nicht besser schliesseu , als mit einem Nachruf an

Woepcke, dessen Tod mir am 21. März (2. April) 1864 bekannt ward. Seine Beschreibung

des Schultz'schen Astrolabiums, welche auf meinen Vorschlag in dem Bulletin der Aka-

demie T. VII, S. 220— 227 u. Mél. asiat. T. V, S. 98— 108 erschienen ist, ist, so viel

ich weiss, die letzte Arbeit, welche von ihm veröffentlicht worden ist. Er hat sie nur in

der Correctur gesehen. Rührend für mich war seine Erkenntlichkeit dafür, dass die Aka-

demie sie in ihre Schriften aufgenommen hatte. Seine Beschreibung der arabischen Astro-

labien zu Berlin und Paris, seine Werke: L'Algèbre d'Omar Alkhayyâmî, Paris 1851 und

Extrait du Fakhrî etc., ibid. 1853, so wie viele andere im Journ. Asiat. 1864, T. IV,

Juillet, Aufgeführten Arbeiten werden ihm für immer einen hohen Ehrenplatz unter den

Gelehrten sichern und seinen Dahingang als einen sehr bedeutenden, schwer zu ersetzen-

den Verlust für die mathematischen Wissenschaften der Muhammedaner erscheinen las-

sen. Er wäre der Mann gewesen, der ein von Sédillot beabsichtigtes Corpus arabico-

astronomicum, so wie eine zweite Ausgabe von Ideler's Werk hätte besorgen und dadurch

solchen, welche sich mit der Erklärung der arabischen Sternnamen zu beschäftigen haben,

viele Mühe hätte ersparen können. — Friede seiner Asche!
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EEOISTEE.')

I. Araliisclie (persiscbe und türkisclie) Stei'uiiâiiieii.

^* ju*JI JjL) 49.

jljl 50.

tr« 69.

ï\ 57. 104; s. jst..

cl^Jj (oj^^) >l 45.

ijyo) J ytil 54.

^^J^Jwi) 63.

>l 57. 60.

^^W >l 22. 59.

Gr. -) 103.

Gr. 103.

^' 60.

^^cj) Gr. (Argus, Argos. *Â97oO;? i. e.

=^'A9Y«) 103.

^^^) 60.

54. 107. 108.

Il 52.

J^l 49.

^j-^LI Gr. 103.

Jjc^l (XIV. Mondst.) 23. 115; s. ilU.

^jli^c) Gr. 103.

^^à^Âsl Gr. {^J^z^yj^) 103.

j_;-l^iJ) Gr. (^^^) 103.

J.K^1 (XVII. Mondst.) 55. 70, 71. 104.

jjj^àJ.) J.aK^) 63.

Jl^JI — 45.

^ JÎ 69.

J^) J) 47. 53.

Gr. 103.

Gr. 103.
'

Gr. 103.

iiki) L..^) 24.

^IjjJl ji' 25.

o:>jl^— oj.il-'O Jjl 56; s. u. oj-^l-o.

Jj' 60; s.

^*J1 Ji) 59; s. ^J).

^) ^jli J_j) 61.

^kJj) (^^i^j,!) Gr. 103.

Jj^l 101; s. 5>i.

T. 53.

1) Ich bitte uach deu Registern eiuige durch vorgesetzte * angedeutete Berichtigungen im Text anzubringen.

2) Gr. d. i. griechische mit arabischen Buchstaben umschriebene Benennungen von Gestirnen.
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d.J=Ul 61.

^^j^'l jj.^ 60.
,

^uj.J) ^jJ.J 63.

^j^j^Lxs 62.

(j^s^^j Gr. 103.

4^J) 55.

aJLç;. P. 107.

j^l ^JaJ 60.

Jsil 52. 70.

(XXVIII. Mondst.) 51. 58. 108.

cU-^l -jL 61.

f^jtJa^S 28.

(II. Mondst.) 52. 70. 105; s. Jj

jlLJI 69.

58.

5J.1J) (XXI. Mondst.) 56. 104. 106. 108.

43. 69.

.«JJ 43. 69.

).

^Ljl^e Gr. 103.

f^ji-stj 69

. P. 53.

^sriJl ^.L" 70.

59.

^aJ:.J) 44.

^jLcI^J) 53.

iilLi 43. 101; s. 5>i

J^JI JÜ 54.

j_^^J) 61.

43. 101 ; s. ijis.

Ç>JI (III. Mondst.) 53. 105. 107.

j^W 53. 106. 108.

^ a.^lSj 45.

— - ^JU) 45.

jCi] 59.

j...^) (X. Mondst.) 54. 105. 10

s_j_^iiaJl 4^/.=. 28. 55. 71.

dlii) 50.

56. 107. 109.

j^Jil 43. 100.

çUJ.41 24; s. ^f.

23.

46.

^) U>J) ^L=. 62.

62.

j^^^.»^iJ) ^ 23. 25.

^^ c-.'*^? 47,

jä\ ^'. 62.

^«"^ I 4^4*11 )

.L,uj.Jl , ,JaÄ» 23.

45.

- 51.

^J^AÄ 6 1 .

53.

•wj^JjI j^jy» 51 ; s. ^-^^Jl

- - - - /

(^AA^l*Jijl 0 ^iJ'eH
O^-?*^ 1

oQl) 59.

(jLl_^:J)) ç\jyL\ 106. 108.

0;>4f 43. 101.

^jf^-^^i (c--*=?) 47.

ii...JLi) {=Cjyi\ jL) 51.
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s.:. 46.
i

jlöa 61 ; s. Ja*-

^^U) 48. 49.

ij^i-) ^'^ 54; s. CjUJI

J^il 42. 52. 70. 106. 108.

J^il 25. 48. 49. 115.

57. 58. 107. 109.

^jJ^äJ.) Cj^il 63.

4^) 28. 49.

f^ll il 28. 48. 49.

4»LjiJj ^jU 46.

çU) 59.

jbl^il (ob^il u. s. w.) 54. 104.

22; s. i^f.

(jïSil 107.

JIJ) 56.

43.

^^ ^JJ 43.

dij) 69.

ùU^J' (IV.Mondst.) 28. 53. 70. 104. 105.

107. 115.

Â^Lj-J) (<i^L_jû = ^j[LJl) 46.

43. 44; s.

^;;JJ) Gr. 28. 50.

56.

i

Oli 46. 65.

^IjjJ) (VII. Mondst.) 53. 105. 108.

^IjJJl Jjl 25.

^Jj^l ^ 60.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences./Y Urne Série.

^:> 44.

^j*.iï*3 58.

j^l 60.

^ii 28. 115.

ili) c^Ji 49.

Â^LJ) 46. 115.

s »>.ji 50.

63.

U-^J) 61.

UJI 50.

. 28. 1 1 5.

•.
i-44, 69.

u-L 54.

— 44.

o^^^l — 45.

^jU\ — 48.

0):> — 46.^ — 56.

J) — 50.
rr

- 61,

45.

^UJI — 50. 70.

^iJ) — 70.

^l^iJ) — 61.

J^iJ) — 25. 47.

^>J) — 50.

— 50.

u-j^^^ — 62.

^KJl — 60.

aJ.^) _ 50. 51.

48.

^clj) 49.

^\Jl 25. 28. 115; s. ilLJl

^JJI (=^^) 56.

16
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^^^\ — —
Jl da.Lj.J) Ja.

B. Do EN,

«**iJ) J»j 63.

^l^Jl J>j 24. 62.

^^^^.-j
^Llas — 6 2

.

^ijl 22. 28. 46.

cUJ) 51. 58. 106.

^
^Jl 62.

J )

c5^' ^^*^' "^(j 48.

iSj 46.

^_5_^««.Ji wj.Jl Äa5^ 43.

^^*uJ) Ä3.Uj.J) 46.

I

23. 59. 115.

.'*. ü.t.'fj 6 2

.

B[.J] 45.

j

c)^J) üj^lj, 54.

^jÜLjJj (LLj) (XVL Mondst.) 55. 106. 107.

ÜLjJ) 24.

JUJ) — 24.

i^.jJ) (XI. Mondst.) 54. 105. 107.

54.

Ça^pj (= ^^^ j«J)) 108.

er

Lj_^iJl j.cL 47.

^..^J) 0):> jL 46.

^rUl jL 56.

^rUJ 56.

11) c^fL 56. 107. 109.

62.

LJ) 44.

^jli^J) 53. 107. 108. 109.

^^.J) 24. 50. 54.

d^i"^! j«„ (XXV. Mondst.) 23. 57. 104.

106. 107.

j«-. 100.

cij.Lj| jin- 108.

^ j«^ (XXIII. Mondst.) 57. 106. 107.

^1 j«-. (XXII. Mondst.) 56. 106. 107.

û^«JI j..- (XXIV. Mondst.) 56. 106. 107.

dlili j«. 57.

i_^i,ü j.«-... 23. 56.- 61.

46.

jLU) Gr. 46; s. jLU.

Jjc^) ^LJ) (XIV. Mondst.) 54. 105.

^LJ) 45. 105. 108.

jLCJ) 57. 107. 109.

^) 42. 54. 107. 108. 109.

lôJ) 44.

^^JJ 50.

J.^w 22. 61. 102.

jLö» — 61.

^^U^J) — 61.

.^^ 61.

\=jL\\, L^JI 52.

J\}h,^L\\ (I. Mondst.) 23. 52. 105. 107; s.

Lane, Zeitschr. d. D. m. Ges. , Bd. III, 98.

JUJ) - s

^) ^^«-Ji 61. 103.

ijLJI — 60. 103. 107; s. j^IUl

jL^eJl 24.

\ 59.
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jLbJI 103; s. jU-,

klL\l JU 61.

^KJJ JU 60.

^>Jl JU 54.

^) jjLc JU 60.

JU 51.

JU 51.

>5ll — 51.

o^j^Mi = ^^)^ 33. 107.

5^ 55. 106.

iJ^ill (XIX. Moiidst.) 55. 71. 104. 106. 108.

oj^U 56. 71.

(C^ljAJl) ojiU jil 56. 71.

j:>LrfJ)) 0 jjb" 56.

^l^J) 70.

<-jj.J) 43.

i»LjJ) jj-o 46.

dUl 49.

is^J) (XII. Mondst.) 44. 54. 104. 105. 108.

LJI 70.

'Ul 46. 103.

,CJ\ 69.

jJaoJI 44.

J) 56. 57. 59. 60.

jUJ) — 59.

(sj^i^jj, a^iJj ?) 43. 44. 75. 76.

Jb _
(

^j,eÄi) ^ääJI 44.

pCJ) 69.

^IÜ\ 22. 28. 50. 101. 115; s. _^^Jl ii..
^JxJ) (IX. Mondst.) 53. 54. 104. 105. 107.

^_^kJ) — jU 53. 54.

üs^iiJl (auch sonst pers. ds^i) 105.

.JkJl 56. 59. 60.

jL^) 54.

J^J) 43.

ä*j.ädj _^^i> 57,

^U-J) 61.

d
L^iJ) j:lc 47.

Ç'^Jl (jAc 47.

j^IaJ) 23. 28. 60. 115.

JjJaJ) 54.

^^j^Àx^s ^ 58.

^..^j ^^c 54. 58.

j.-ic 44.

5 ijLLc 107.

^LiJ) (=^* _^-^) 50.

55. 107. 108. 109.^ 50, s. L^j

jLJ) 43. 101.

S>«J) 50.

Ol ^ 49. 50.

<_jj.Jj 43.

i=.LjiJ) jJLc 46.

U"-Jj 61. 115.

UJI 50.

60.

çÇ\] 45. 69. 108.

(cljjJ) ij_^-o) (XIII, Mondst.).

54. 105.
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Ü':F 44.

j^W 24. 53. 70.

^U-iJj ^61.
j^;J) 25. 28, 48. 93. 115.

^^ 48.

t
U_/iJ) 61.

(5>iJI) _^üJl (XV. Mondst.) 55. 106. 107.

çU^,iJ) 24. 28. 115.

J^iJl 28.

^.^U^ Ji^ 47.

^^^J) J-^' 43. 101.

jjJé^H^^y^ 54; s.

:>>Jl 25.

^)!! ^>J) 28. 50.

^ÜJI ,^_^iJI 42. 100.

^) ^>J) (XXVI. Mondst.) 104. 106. 108.

>ji) — (. Mondst.) 106. 108.

jjbâ^Jl 43.

>,>JI 60; s. J^l

55. .

iîlJ) 28. 115.

^^Jl 44.

O^il ^26.

C^^il 24. 56. 57.

üC*"il 57.

iJU) ii.Jl 57.

iJLoiiJl 5».-. ^ 49.

^j^yM ^ 24. 50.

j^Las 58.

<ui>lJ) ÖJ'cl-ä 61.

jÀi\\ 43. 101.

dliJ) 56. 63.

j^l ^j.â 60.

Jj^ll 28.

jUl L> 105.

^^_/iJ) 60.

LLä Gr. 103.

^LkW = ^ji) 87.

j^dJ ^•^»•'1 53.

^Ij) 50. 115.

^^1 ^ 60.

ijUJJ — 43. 101.

.jU) - J

i^'liiJ) 56.

jJil ^is 25. 54. 115.^ 5 1

.

^>J) '^lä (XVIII. Mondst.) 25. 46

106. 107. 115.

44.

^j^j^iais Gr. 62.

I^ill 69.

56. 107. 109.

^^Li Gr. 58.

- Jb- -/
a-j^ Gr. 44. (=3 44).

58.

iJ

k'P. 45.

j-.^) 44.

J) kj:;r 62.
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=^ Su.â ^48.
Lji) ^24. 58. 115.

il 46. 58. (= iäU) ^^).

»J'-«'^
^^) 55; S. o'Jr"-

^^ ^KJ) 61.
-

rï) ^KJl 60.

49.

44.

60.

^jlî 61.

^^^ Gr. 103.

^ Gr. 46. 103.

J

(J

u
57

44.

IJI Gr. 46. 103.

jJ) 43.

^AuJ ) 63.

(j-^Jl ^^ 26.

^KJ) jjiwL, 60.

^_jU) 57.

^>J) ^;u, 24. 50.

cl-iii) 51.

ô^:^) 63.

VJ.1I 43,

AL*j.iua.il öl_yc; s. dJLJLi,*.

(>^^) C^KJ))^J^.c 61.

O'^' ^^^ ji/* 47.

L_y*J) j9 47.^ 46.

^^^1 ^_^^. j9^* 45.

äLajo*]) iisj^ 55.

iiJLlj i\Ji\ 51. 100; s. Reg. VI.

S ^> 107.

^ \ J=._yJl 5 1 ; s. u. Reg. VI.

cil) 57.

ii>«l) 46. 103.

^. 47.

^jill
; s. u. ^_JL~ — c.j>*Aill 44.

dlc^l S.^ 48.

jU) — 48.

_j^aJ) 53.

dAi.) ^ÄC 4. 49.

clj^i)^ 59.

^ 45.

d»Lj,J) jWj.^ 46.

jb;^ 23. 61.

^^^^ (c/*'^
«-x-^-e 47.

(_/^J) — 47.

r»902

^^^1 j^il-il «^^ 45.

28. 59. 115.

— — 59.

_J^^\ i,^* 48.

^>J) ^^I.o 24. 51. 100. 115.

j^'^) ^^J^isAfl 62.

45.

^^^1] S.u^ c^3^.c 48.

^ij jlbs- ^aà* 24.

dTJ) 45.

^^; s. u.

^jJi"Jl 54.) 42. 55. 107. 108. 109.

J_yA« 58.
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I
55.

^LJ) 22. 52. 105.

^iJ)
; s. b__/*J)

ôyJjJI (. Mondst.) 53. 54. 107.

^Ikl) _^^J) 50; s._^AL

^I^J) ^«Jl 46.

j^JI 45. 49.

^jl^J jM*Jl 49; s.

52. 105.

oLoLJI 58.

^Ul (XX. Mondst.) 71. 106. 108.

jjleJ j_^aj 43.

iJl 44.

^e^l 42. 59.

^^J) Jjl 59.

^jljlJl — ^^) JJ) 32. 108.

^kJ^) — 108.

jJ=^]\ 52.

âC"*J) 57.

ObQl 46.

P. 43.

^^* «^«î* p. 43.

i.i*J) (V. Mondst.) 53. 59. 104. 105. 108.

dJJ) 44.

i.;eJ) (VI. Mondst.) 53. 105. 108.

^ -?

(C.bj)^Jl) o^jlj, >) 56. cf. 71.

o^Jj 56.

o-^jb »j'-^ 56.

^I^J) 24. 28. 46. 115; s. u. ^IJ,.

^^^ (^t^J ia—J 58.

^U-^Jj 115.

.î^iJ) ..^ 50.

^JLoaJI 51.

63.

J) Jj^if 25.

vlj) 28.

^^_^U*JJ LuiJI J.J 56.

JJ.L T. 43.

ijUJ) 23 ; s.

II. Hebräische, (chaldäische) und syrische Sternnamen.

H 48.

îrbi 52.

i^iDoyî Gr. 51.

,T1iS,'M 54.

Iu2y] 48.

*o]^f^ Gr. 47.

rhm 54.

îîoj 63.

Î5i^50. — îf^59.
56.

' 57.

^S-f 56.

il >°iSo; Gr. 50.

^mjja^^îoi Gr. 45.

*^) yf^ii oai 45.

V»Qi4 49.\| 48.

nSîD 52.

^Qjo^;.^ Gr. 51.

^ 53.

nnt^'n 79.
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V=^q^ 79.

|)al.i ]nS 61.

]; inSo 60.

U^f^lL^ 45.

|..-Lia.Z jS .So 63.

]SL^ 61.

S^D3 59.

^

^oA^q!^ 61.

(îû!^ Gr. 46.

CJÎÎ^Û 55.

I
>fy.nfy> Ailo 50.

ZfiD 46.

^t2m 101.

îîou 59.

^ja.lûaZ: VjoJ 63.

U^r^f-èJ 45.

s^f^l 50.

D
|jk,iXQ£D 50.

ÎZj-^am 61.

plD^ 53.

61.

ttj;. 43. 101.

anpj; 55.

l^Df^ Gr. 63.

P^^ Gr. 58.| > n Gr. 44.

sffioîaè^xo Gr. 62.

56.

53.

D^l^ï^n 53.

53.

î>oZ 53.

U^Z 44.

*K^Q^)Z 46.

A
'AsTc'ç 50. 103.

Ai'^oy.eçaç 56. 103.

Ai^ 25.

'Aï»x 25.]; 25.

Atcoto{jlyî 53.

*ApYo, Gen. ApYö,- 61. 103.

'J^pXTOÇ [.£7(] 43.

ilpXTOç [ttxpa 43.^ 45.

AùIclB, 59.

Boo'tïjç 45. 103.

îca'ietiJLô'voç 24.

TceToiisvoç 50.

51., 50.

III. Griechische Sternnamen.^ 53.

44.

E
"5(7 49.

'Ev YÔvaçtv 45.

Z
Zuyo; 55.

H') 43.

'Hvtoxoç 48. 103.

©IQptOV 62.

»[).]' 63.

©UTTj'çitOV 63.

I

"Itcttoç 50.

"lizTLd --]' 50.

'IZ^usç 57.

'Ix'iùç vÔTWç 63.

KapSia Ae'ovTo; 54.

KapSt'a ^xopTrtö 55.

Kafxtvo; 53.

KaaateTTSta 46.

Kevxaupoj 62.] "Itctcotj 50.; 44.

Kï]Toç 58.

Kopa| 61.

KpaxTQÇ) 61.

Kçcoç 52.

Kuxvoç 22.

Kuov 60.

A

Aayüo?, Xaywç 60. 103.

54.

Auça 46. 103.

0

'Oiaxoç 50. 103.

"Ojiiia Boo'ç 24.

*'0[).;"770 50.
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" 46. 103.

* Oùpà '"Opvt'ioç 46.

"? 49.

'^? 25. 48. 49. 103.

Oap'iîvo; 54.

Dspasuç 47.

nXstaâeç 53.

nXeupà Ilsçaaôç 47.

'.? Bspevi'xT]^ 43.[; 59. 60.

rifùX'jwv 61.

2

2taiiip la^j-aviq Ar. 23. 103.

Zia-qç acapLT] Ar. 103.

2x.cç)7i:!,'o; 55.

2£? ßcpeto? 45.^;; 63.

Taùpo? 53.

50.

^)? 56.> 51.

Y
"YSpTi, "Yapo; 61. 103.

'YSpcxôoç 56. 103.

"YS09 Tô'Yâç)ox6ô57. 60.

X
Xzlg ßeßaiJLjxevTj 22. 46.

Xs'Xuç 45.

Xuo-tç"Y^aTcç 57.

42pLoç At8u[X6)v 59.

'i2[jLo^ Itctcci) 51.

42pt«v 59.

IV. Morgenländisclie Schriftsteller und Schriften, Verfertiger von Instrumenten u. s. w.

^^Isr-J) ^.jj) ^[^â.^ J>) 98.

0

96.

jl/I^J) ^^I_^J 92.

jU^jJ) ^^fdl ^s>I^J 78.

i^ijl ^j) 110.

_^LliJ) 77; s. ^apI^J

^ji) 32. 78. 93; s.

; s, jJ.<oi,

1 5 : s. ^
^- jjI 82 ; s.

>J) 110.

^jil 32. 78. 98. 1).

^!»LL j^l 66.

Il s. Woeprke, Passages relatifs à des sommations

de séries de cubes etc.

J^Aj 65.

65.

^JJ fÄA,
( - - -

c^s>y) ^JL-„) 34. 98.

^J) ^^i^i) ^JI^UL) 81.

<£1aj ^JI 32. 82; s.

j^aJl !

>i) 94.

^\ 77.

15.

^jLJl 98.

82; S. ^^«-1) J-^c

ivUÖI ^jU^j 81.

^j^-^AeijaJ (oft ^^^ 82.

2) Die eine von mir benutzte Handschrift (Mus. as.

No. 614 a) des ^kij.iS'^l nach der von Ishak ben Ho

-

nain verfertigten, von Thabit b. Korra verbesserten

Uebersetzung enthält am Rande viele schätzbare Anmer-

kungen, namentlich aus ^^. Ibn el-Ssufy.

In einer Bemerkung ist gesagt, dass von dem Buche drei

Recensionen bekannt seien, 1) die des el-Hed-
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J\ ÄJu 92.

ÄJu 92.

101.

^93. 98.

,U) 104.

.^) 76.

^-.^) ^*^JJ ^J) 5^0:Ü1 75. 82.

iJ*^^J ^^iJ 66.

_^l_jjJ) jA^'ikJ aJI-«; 66.

^^Jju 66.

jilJI j.Aß »^*iÄJ 82. 100.

j-oi — ^iy" 100.

5 ^ 82; s. Nicoll-Pusey,

S. 629 s. V.

cor:*JlU 82.

Ä«*U) (istiJl) 77.

82.

dschadsch
? 2) des Ishak b. Honain, verbes-

sert von Thabit und 3) von Thabit selbst. Die Ab-

schnitte heissen in der ersten ^l^j^l , in der

dritten \ 5 ferner seien die Recensionen hinsicht-

lich der Anzahl der Abschnitte so wie der Abbildungen

verschieden. Vergl. Wenrich.

1) Vergl. noch Al-Moschtabih, ed. de Jong, S. 123.

MeQioires de l'Acad. Imp. des sniences, Série.

(^:>)J..^Jl) jJl>. 93.

oLà 93. \
Ij^^ 80.

l
od.

10.

^U:» ^tiJl 93.

^jJi) ^u*» 32. 33. 94. 113. 114.

^) ^j^l 94.

jM.*^i^Jl 95. 96; s. Anm. S. 115.

^j^J) ^.jJl jis^^j j, ju.^ 32. 73. 92. 98.

^il ^.u.. ^liJ) 92.

J iJLj 99.

il; s. Je j.^

t
^\ Jl^^l io'iU 78.

^LiJ i.û'^i 66. 82.

jUlJj ^^s>I^J Jii 80.

^.,iJ) jjJI 94.

,^ 80.

2) In dem Catalogue, S. 118, No. CXXXI, ist das

Jahr 887 = 1482 als das Todesjahr Dschemschid's an-

gegeben, und man hat mich öfters gefragt, woher diese

wahrscheinlich unrichtige Angabe entnommen sei. Ich

kann das jetzt nicht nachweisen, weder in Chondemir's

noch Ahmed Rasy's angeführten Werken ist das To-

desjahr angegeben.

3) Es ist sicher, dass der von Sédillot genannte

(s. S. 80 der Abb.) Marediny unser j.^ J<-^i

^li:>jW\ nicht ist. Das dort jy^^ genannte Werk

steht scheinbar in Hadschi Chalfa unter

wird aber doch von dem eben genannten Werke ver-

schieden sein; s. Nicoll-Pusey, S. 545. Eine Mono-

graphie über die Marediny würde éine verdienstliche

Unternehmung sein.

17
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JUJI jj\ 93.

^J) CjLjJI 92.

^1 J.o*Jl j^* 89.

i\Lj 66. 78. 89.

^\ dJLJI 79.

^ic JLj 75.

i«*Li) ^ejl J iJLj 89.

tLjl^JiJ) 89.

89.> 89.

j^J^oslJ i^^J) iJLj 65.

^j:>jL aJLj 64. 65.

dJLj 65.

J^J) 92.

^Jiil Ù^^^J 32. 33. 34. 91. 98.

ijl^^JI 93.

^J) ^_[dl ^Uj 93.

^J Lé*j ^**^ I 91,

iJU^J) iJLj 89.

Jlàjjl (vergl. 86); s. ^p^).> 98.

^J) ^0 96.

^jJ./ä^aJJ — 82.

^ijLl) 64. 93; s. J.»^ jiJI jJi

>JI 81.

iJLJI c::-^ iJL-j 89.

(*oLs» 75).

üsü^JI 82.

77.

LJi v^Ur 89.

^JL J,J)^ iL»^l j^jj) 33.

^».^l»Jl (^jj,Jj ^/.oi) 93.

jiJi^i^ 94.

^^kJ) y) jj 4JU) J-c 98.

^J) 32. 72.

J^J) ^^wjl j^c 73. 77. 78. 106.

^"^Jl 96.

JJI 82. 101.^ j*c 82. 100; s. çiy^.

jjj.Às) ^jL«9 ^JUic 66.

^U^l, ^.UJ) J>^^ c^ïl-^ 32.

^s«J) 94.

^^sd) ^^c J ^82; s. ^Ur.

>UJ) j.\ ^\ ^^Ul Je 77.

^;^J) j.^ ji Je 8. 10. 79.

^^^] j.^ J, Je % 5. 75. 79.

jI-Jl jL»^-4l Ji Je j^Jl
,J

^.^Jl 10. 75. 106.

J^^\ J^i
J'^ a-^l 27. 78.

u"^^ Cj^^^'^^^ "^*"

^^yi) 99.

60. 108.
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^1 4^0^) oU^iJ) 10. 17.^ pn t^n^D 87.

iLiJ) j aJL, 89.^ 92. 113.

^\ ^\ J^l 92.

,ic 1,

^Ur 76. 130.

^^stJl ^^ic twjUi' 82.

^JLLJ) .92.
^yd) .4. 81.

^\ ^^^«11 ^*) 92.^ 80.

^U) jÇJ ^ jLi^r^u^i) 82; s.

ley, Descr. 1856, S. 3.

Mor-

--jjJû) 67.

S

jLsiJl 80.

r

jjijUI 64; s. jjj

^iLil 97.

70; s. j.^)

^k^i) ^L::r'82. 97.

j.,^ >* 91.

^jll j.*s? 18

ilj.iL j.,sr 117.

Ij^jJ) j.^ ^tiJ) 96.

il ^liJ) j,»îf 65.

* J*LJ) j.^ ^^.J) l*. 66. 82

jU^"^) ^sri* 100.

^^J„*»il j.,^ 65.
I

l-öj j^L-o j.»^ 82.

J>l J.,>^ ^ J..,^ i,Ji>^^^ <j-»-^) ^^^fJ'^' -/-'•:'*

64. 65. 66. 80. 81.

Ji*^]) j,^ j.^ 93.

^:>j^}] :ys? 99.

J"»^ 75. 106.

10.

j^jl^.::
(j-'^ ^_-9^* ji jfo^i 88.

^^ I ^* 9 8

.

cSj'^J' j^Jl ^U.c 75.

^LU 82.

^JLJ..c 10').

1) Ich finde J.p.1 (^l^,i.J) Jj^l J.^i

jjjil cUj) J.aC^J ^^J) ^ (1750=1349) als Ver-

fasser einer Abhandlung L J.e,aJ) i^ji^^ ge-

nannt. Vergl. Hadschi Ch., T.III, S. 388. Ob der Ver-

fertiger des Morley'schen Quadranten *^L^iL.J)

zu der Familie desselben gehört, werden vielleicht ein-

mal nähere Nachweisungen darthun.

2) Ich habe einige Male^ vocalisirt gefunden,

aber ist doch wohl richtiger; vergl. Sprenger,

A list of Shyah works, pref., S. 2. Chardin, ed. Lan-

glès, T. VI, S. 326 u. A.

3) S. Nicoll, S. 293.
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jj^J] ^JLke 92.

>L« 101.

JL. 4.

J ^^iUl ') 75.

:>LeJl ^LJLo 89.

Jl 93.

1) s. Journ. As. 1862. 112. u.Nicoll-Pusey.a .0.

2) In Hadschi Chalfa Th. IV, S. 156, wird ein

Werk c->^^ J"*^ «--'«"wi^J jb^j
Marediny zugeschrieben. Eine Vergleichung dieser

65; s.

j^_^i^J)_j ^_/*^) ÂsûjJ) 33. 34.

^UO) ^tJJI 93.

98.

^J) ^iJj Âfijj 92.

^U); s. ^sT Je

^>.j'iLj3l ci-.^. JU 33. 34. 35. 79. 98.

und der obigen, deutlich t^j.^^ genannten, von Mi-

rem Tschelebi verfassten Abhandlung wäre sehr wün-

schenswerth.

V. Geographisches Register.

1

Ajj^l 40.

^ 108.

40. 113.

^lsie>î 102. 108. LLI 182.

J..öjl (J^e^J) 102. 108.

0>J 102.
JeL 40. 108. 109.

^M^UMJ 1 1 ?) 116.
^lU) _^J) 39.

ji^l 39. 109.

IjU- 40.

Ä^jl 108.

^^iJj— 108.

J^±-,l 40.
jjj 40.

:>LT;:J 102. ^.^J) 3*^. 40.

djjjjTJ 108. 109. kc>jj 102.

L^l 40. Äi^j 40. 108.

102. 40. 108.

jl^J 40. 108. 109. ^U«. 40.

^L/Vl 108. 40. 108. 109.

95. 103. j]jjJ\ (?) 95.

JJ 102. 40. 108.
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jUL 40.

iSjlkiJ] 111.

üAäbi ^jlj 39.

J"^!» ^ 39; s. Description

mod. T. XVIII, p. 156.^ 39.

103.

^jLüll 108.

102. 112.

(ScJ?) 108.

>J1 110. III.

ÉyJ\ 108.

40.

jjLJL; 40.

olj^: 40.

jLi) 109.
^

73.

>ü) Jx» 39.

5j» 40.

108.

(jLj> 95. 108. 109.

o*/» 102.

jjjj 39.

_^«c ^1 ö 108.

39.

jUj-Ul 95.

0%=^ 108.
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jlàl 108. 109.

j)^ 102. 108.

" 39.

133

de l'Égypte, ét.

L 102.

73.

40. 109.

l

c^L 40. 108.

ûljL 108.

U 40.

^ 40. 108.

i-U 39.

üL)> J> 40. 108.

Äclji 60.

ù'j> 102-

102.

^jjl^i 108. 109.

18. 40. 108.

40. 108. 109.

ilsii 40.

102.

102.

j^i^Jl 108.

j

40.

jj) 108.

j.^Lj 40.

dl-,jjl 110.

pj) :>*)b 108. 109.

UJ) 108.

^Jl 108. 109.

j

Jjj 102.

J.*;J 39.
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Jj^j 40.

39.

^JLjJ) 39.

j^jL 40. 109.

39.

/:-^- 108. 109.

er
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JL^J) 110. III.

39.

109.

40.

^^J) 109.

112.

40.

102.

isLU^-. ( = LJ*jL?) ') 110. III.

39.

JU.- 39. 113 für iJli--? s. Descript. de l'É-

gypte, p. 65.

o_^Lä- (Sokotora) 39.

j_^-iL(?) 108.

ji^ifo-. 40. 108.

jiJl 109.

il^J) 108.

J:yJ) 109.

jjb^l ^*^. 39.

.) 103. 108. 109.

39.

U 40.

40. 113.

39.
'

j.>o.Jl 108.

ÄjulkJl 39.

obJlL 108.

i 108.

L 109.

jjb..jU^ 108.

Jo 40.

) — 108.

l 40. 108.

l 102.

1) Ich finde dieses *^- (später 1^«» «/^)

sonst nirgends. In Meninski wird

matia angeführt.

2) Ich bin der Richtigkeit der gegebenen Erklä-

rung durchaus nicht sicher. Man könnte allenfalls auch

^jljJJw. lesen.

j{kl 39.

^jblc(?) 40.

jbllc 40.

jjj.c 39.

j)_^c 39. 108.

ds> 39.

jj^iä»ij.E 109.

0. 39.

40.

108. 109.

0L'^(?) 109.

^^^. / 108.

ülc 109.
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^> 103.

103.

Ii 108. 109.

Li 40.er

Cj\j!^\ 108.

iXbJ 108. 109.

^> 110. III.

l,Li.-*iJl 108. 109.

^LJi 108. 109.

{y^ 40.

Ä*-,iUI 40.

ö^ol-iJ) 108.

iJI ^j) 109.

4jL>J) 108.

üt^> 40.

^il) Äijj.* 39.

^äJl 29.^ 40.

vLl*i5 39.(^lJli?;s,

XVIII. ét. mod.

Ji^fj^i 40. 102.

ij^/i 108.

Jj|^40. 108.

Ol^ 103.

J^jjü 40.

jlC^r 103.

^l£/l03.

Descript. de l'Égypte. T.

p. 82).

à

4jU/108,/ 40.

// 40.

Ojl-sTllO.

:)LJ1 108.
J

r
IjU 39.

01-» 108.

^ 40.

29. 40. 108.

30. 40.

'LJ^JS 111.

39., j^l***« 40. *

^ ^^ (^5*', VCrgl. 4^e»A*«

40. 108. 109.

J*J)^«Lo 40.

V>i) 108.

^^ 3 Q •

29. 109.

jUJLe 103.

iskU 40. 108.

108.

J^^l) 40.

ùUj»il 40.

jU) 104.

39.

108.^ 103.

j_^Lj 40. 108.

JJ) 108.
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^-^' 40.

» 103.

103. 108.

jl;J| 40.

40. 109.

IJj 109.

4»^ 40.

jj\ 39. 103.

VI. Allgemeines Register.

) = 1) Sonntag, 2) der Stier, Taurus.

Nadeln der Sterne = LLLiJ)

27.

^JL ji\ ^\ 37.

kLS^\ 60; s. Krehl, S. 24.

^Lij^l ,j[>) , die Höhentheile 6.

JjjeJI f);.»), die Theile der Gleichung 27.

^Ui») , die Verbindung
,
Vereinigung {con-

jmctio) der Sonne und des Mondes ,j\Js

^^J, sofern die Astrologen die Sonne als

männlich, den Mond als weiblich annehmen;

s. Koran , LXXV, 9

:

Nicoll, S. 249.

(Zweig der Chalwety?) 99.

_yk;-c ^^Äi) {tabula iMrallaxium) 102;

s. Nicoll, S. 255: parallaxis. Vergl.

Mulla Musaffer, S. 23.

) /
-^"^' Mondstationen 133.

JjljLjil, elediones, Wahlen 100.

olcLJ) ^Ljl, die Herreu der Stunden. Die

Woche hat 168 Stunden. Nun theilt man

jede ungleiche Stunde je einem der

sieben Planeten zu, welcher dann der Herr

der Stunde genannt wird. So z. B. ist der

Sonntag der ersteWochentag, die 1. Stunde

gehört der Sonne, die 2. der Venus, die 3.

dem Mercur, die 4. dem Mond, die 5. dem

Saturn, die 6. dem Jupiter, die 7. dem Mars,

die 8. der Sonne, die 9. der Venus, die 10.

dem Mercur, die 11. dem Mond, die 12.

dem Saturn, die 13. dem Jupiter u. s. w.

Eben so haben die Stunden der Nacht ihre

Herren; vergl. Nicoll, S. 277. In der Be-

schreibung des ehedem Kasemb. Astrola-

biums (Bullet, scient. T. IX, S. 72) hatte

ich die Worte jLjJ)_5 JJJ) *-_jLj\ nach der

Vermuthung desSchaichesTantawy, dass

*^Lj) = -^-' «Zunahme der Nacht und

des Tages» aber mit ausgesprochenem

Zweifel über die Richtigkeit der lirklä-

rung übersetzt. Jetzt sehe ich, dass einfach

1) Das Register enthält auch Ausdrücke, welche nicht gerade in der Abhandlung, aber sonst oft in astron.

oder astrol. Werken vorkommen. Ich brauche kaum zu bemerken, dass es theils aus arabischen, theils aus per-

sischen Schriften entnommen ist.
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jl^xWj JJJ) oLcL ^IjJ «Herren der

Stunden der Nacht und des Tages» zu le-

sen ist.

oLi) (iL;)) lLx:i^l ^L, die Wissenschaft der

Hebung des Wassers 94.

^lxJ)l\ 96; s. Lane s. v. A"^J.

UL Ja*»-), Ismail Pascha 36.

dai), Strahlen (auf dem Astrolabium) 6.

^-, Finger (beim Schatten). «Wenn man

den Schattenmesser »^Li-c in zwölf gleiche

Theile theilt, so nennt man diesen Schat-

ten den «Schatten der Finger», und zwar

deshalb, weil man gewöhnlich die Dinge

nach Spannen misst. Eine Spanne

aber ist zwölf Fingern gleich». (M. Mu-
saffer). 117. Vergl. Bullet, sc. T. IX,

S. 66.

<^\j.L^sl, Plur. «oL^Lol, Astrolabium. Auf-

zählung der bekannten 2 — 3
;
Ableitung

der Benennung 83. Verschiedene Arten

desselben 83 — 88. Das Wetzstein'-

sche 115. Erwähnung von orr. Schriften,

welche von ihnen handeln; s. Morley, De-

scription, 1856 S. 2 — 3. Steinschnei-

der, Zeitschrift d. D. m. Ges. Bd.,
S. 380.

:>^Jl\ ^), (Zählung in unmittelbar sich folgen-

Von Ähis D: durch den Hängel verdeckt^

5 30 5 40

d ^ d J d -
5 20 5 30 5 40

der Reihe, gleichmässige Fortzählung).

Vorwärtszählung (mit Zahlbuchstaben von

der Rechten zur Linken) 9. also:

u. s. w. 40 5 30 5 20 5 10 5

Vergl. Taf. — bei Morley.

Auf dem Wetzstein'schen Astrolabium

(S. 114) finden wir diese Zählung von D
nach A. Von Ä nach findet aber der

Stellung der Zahlbuchstaben nach eine

echte Rückwärtszählung Statt:

u. s. w. 5 70 5 80 5 90

Wollte man bei 1 (5) ü anfangen, so

müsste man die Zahlbuchstaben von der

Linken zur Rechten lesen:

d ^ d iJ d J
5 10 5 20 5 30 u. s. w.

Die Zahlangaben auf dem Rande der

Vorderseite des erwähnten Astrolabiums

sind von besonderer Art (s. S. 115), wie

ich mich nicht erinnere sie auf einem an-

deren Instrumente gesehen zu haben. Der

«Rand» ist in viermal 90 = 360° einge-

theilt, also in der Figur S. 116: Ä bis

D = 90; D bis = 90; bis = 90

u. bis =90; und zwar so :

^'''^^^u.s.w. bis^l = 90
10 5 20 5 30 90 j

Von D bis : " ^ " ^ " " " " ^
5 (80?) 5 10 5 20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 70 5 80

Von Bhisü: ^ ^ ' <^

5 90 5 ? 5 10 5 20 5 30 5 40

Von bis A: ^
5 80 5 90 5 60

d (j d d E
^

5 50 5 60 5 70 )

d - d [d

90

90

10 5 20 5 30 5 40 5 50 [55 . . . .] j

90

1) Vergl. Mehren, die Rhetorik der Araber, Reg. S. 231.
Mémoires de PAcad. Imp. des sciences, VHme Série. 18
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— >114.

Hier geht also wirklich die Zählung in

steigender Progression von der Linken zur

Rechten.

Wenn die Buchstaben als Zahlen für zu-

sammengesetzte Grössen gebraucht wer-

den, dann kommt die grössere Zahl zuerst

rechts, z. B. auf unserem Quadranten:

= 734; s. Gravius, Anon. Persa,
4 30 700

S. 2.

J)j.;c^l, die Tag- und Nachtgleiche, aequi-

noctium.

^9^1, der Horizont 7.

c)^*--l js), der gerade Horizont 7. 78. 87.

JjU js), schiefer Horizont 87.

^dUs] , Füsse (beim Schatten). Wenn man

den Schattenzeiger ^l^-o in 7 Theile

theilt , so nennt man den so getheilten

Schatten «den Schatten der Füsse» und

zwar deshalb, weil die Menschen die Mes-

sung des Schattens gewöhnlich nach sich

selbst bestimmen und ihre Grösse nach

«Füssen» messen. Nun kommt überwie-

gend die Länge oder Grösse eines Men-

schen sieben seiner Füsse gleich. Andere

theilen ihn in Fuss, weil einige Leute

Fuss gross sind. (Mulla Musaffer).

Vergl. Bull. sc. IX, 366.

^^1, sphärisch; s. Sédillot, vJj^J und

Morley, S. 7, Anm. 2):^ v^^Ol
aJl, PI. ), Instrument. Aufzählung der

bekannten astronom. Instrumente 1 — 4.

Vergl. 112. 115 — 118. Benennungen

derselben 84 — 88. Von Niebuh r er-

wähnte 16.

, die Mutter {mater) des Astrolabiums 19.

27.

^il ^»I^jI 36.

oU^Âjl, termes 97.

, Pl. oU) , die Abweichung der

Richtungslinie der Kibla von der Mittags-

linie (cf. Ästronomica quaedam etc., p. 81)

déclinaison^ inclinatio 33. Vergl. die Ab-

bildung zu Chanykov's Beschreib, der

Sonnenuhr. Mélang. asiat. T. III.

:>bj\ ; s,

^ = 1) Montag, 2) die Zwillinge.

<jiL», Haupt- d. i. erster, aber niemals mit fol-

gendem Genitiv 113. i*bj,_j^JI ^L>

lies: d4)Lj3^l ^_^Lj 113. Die erstere

Lesung würde eher durch Haupt-Observa-

torium übersetzt werden müssen , wenn

l^bjj^W wirklich Sternwarte bedeu-

tet hätte.

IcÜjl^J) {:>jf[.i=) 0/»U J^^i^ erster Kan-

zellist im Rusnameh 114.

UL, mit folg. Genitiv ÄiL, Vorstand, Herr

u. s. w.; s. Fleischer, de gloss. Habicht.

S. 85.

^JL, der verschlingende (Stern), der erste

des^ j,**; s. Lan e s.v.; Sédillot, S. 574;

s. S. 125.

^ ^ nicht= j.j J.J 100.

^iJ, PI. ^Uel, Loch 78. Syn. j>,

dAÜi, ^i', ^_^=.,; vergl. Berggren s. v. trou.

^^, Pers. Theil= ^.
^^j, PI. £^^^5' die Himmelsburgen,

Thierkreisbilder, 9. 52 — 58.

i<*bîÛ (Weber, S. 318 322); s. De-

litzsch, Hiob, S. 466.
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die südlichen Himmelsbur-

gen 15. 52.

dJLixJl— die nördl. Hiramelsburgen 15. 52.

Von den Astrologen werden die 12 Bur-

gen in vier Abtheilungen getheilt, welche

heissen, und zwar so:

I. die Eintheilung jeder Burg

in zwei gleiche Theile ^uJs. Der erste

Theil der männlichen {j^S*) Burgen wird

der Sonne, der zweite dem Mond, der

erste der weiblichen (cl-j^*) Burgen dem

Mond, der zweite der Sonne zugetheilt.

II. J-.i5>, dieselbe Theilung in sieben

Theile, deren jeder 4% 17', 8", 34'",

welche wiederum je einem Planeten zuge-

theilt werden.

III. üj, dieselbe Theilung in neun

gleiche Theile, so dass im Ganzen 108

Theile herauskommen, deren jeder = 3',

20", und deren erster dem Mars, dem

Herrn des Widders, der zweite der Venus,

der Herrin des Stieres, der dritte dem

Mercur u. s. w. gegeben wird. Nach dem

Fisch fängt man wieder vom Widder an.

In der Äis^ (s. S. 76 No. 2) befin-

det sich ein ganzes Kapitel über die astro-

logische Anwendung dieser Eintheilung:

IV. o^jl oder üj^ic , die Ein-

theilung in zwölf gleiche Theile, deren

jeder = 2%".

Die Burgen werden auch noch eingetheilt

in Äjjl^ und äJLJ Signa diurna und noc-

turna, und ferner in:

1) iu.l'aU d. i. a) ^Mj^cîl = J«.il

jIjaI)^ und b) L^j = jli^J)

2) <l^j\y = ^j.J)j i^eJ)

Endlich in:

1) feuerige, ijjU = Widder,

Löwe, Schütze.

2) erdige, Ä^J oder ä^jI^/j {^^^ —
Stier, Jungfrau, Steinbock.

3) luftige, iJl^i» (^^)_^!») = Zwillinge,

Wage, Wassermann.

4) wässerige, (^J) — Krebs, Skor-

pion , Fische. Vergl. die Abbildung im

Bullet, scient. T. IX, Taf. II des ehem.

Kasemb. Astrolab.

aL^-^j
, PI. L^Lj, 1) Sonnenuhr; die be-

kannten 4 verschiedenen Arten 86. 2)

Gewöhnliches Jahr von 365 Tagen 102.

jJLLj, Wüsten-, d. i. Fixsterne, nach Mulla

M US äffer: ^i^LL^j ^^-o ^äjL« ü^I ^^^s^

L^jLjLaj ^1^9 Iii** s^^^ ^^Ij ) üXjl L>

j.;;L_^^ ^^»f ^j^f^'i vergl. Freytag,

Lex. s. v. oLjLaJJ a Dict. of the techn.

terms etc. S. 1243.

PI. Cjyi^ 1) die 12 himmlischen Häu-

ser, oi'xot, d. i. die Thierkreisbilder 16.

Von diesen zwölf himml. H. sind ausser

den .sLjj) (s. j^j,) zwei (11 u. 5) stark

^^; zwei (12 u. 6) schwach »J**«;, ge-

nannt JaäL Jjlj; zwei (9 u. 3) theils stark,

theils schwach, gen. Jb\.j JJj. Häuser

der Planeten 16. 107.

2) Viereckige Räume, in welchen z. B.

Zahlen eingeschrieben sind 16. 117.
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140 . Dorn,

die Einwirkung der Gestirne auf die

menschlichen Angelegenheiten. Vgl. Dozy,

Comment, hist. p. 80.

'.^b, nachfolgend (von Sternen) z. B. ^UJ)

IjJ; U**-o j_J1-äJ) ÊTTOjxevoç.
iJ), die Sinusbildung.

Jj^s-", PI. C-Ii^ys-', Eintritt der Sonne in

ein Zeichen des Thierkreises, während von

den andern Gestirnen mehr jiiZl ge-

braucht wird; s. Nicoll, S. 249.

Trauer, afflidio, entgegengesetzt dem

,
gaudium. Die Trauer der Venus

ist z. B. im 7. Haus, der Sonne im 4.,

des Jupiter im 3., des Saturn im 6., des

Mondes im 9., des Mercur im 11., des

Mars im 1 2.

C)l_/AAu*dl
,
p'o/ec^'/owes, profedions 97.

jj.Äj', die Stundeugleichung 6.

1) der wahre Stand eines Gestirnes,

lieu vrai, locus verus, 2) tablettes annuelles,

36; 3) Benennung überhaupt für astronom.

und astrolog. Schriften mit Tabellen.

j^jl^J, Parallelismus,

die Reihenfolge der Thierkreisbilder

in ihrer Bewegung, Vordre des signes, ,. ^I_^äJ1 kj'^Li (_^) ,
gegen die

Reihenfolge, contre Vordre 68. ^I^äJI ^I,

suivant Vordre des signes, et^

(5 §(,; vergl. Alferg. ed. Gol., S. 51

u. Cazwini ed. Wüstenfeld, Th.I, S. 27.

J1-j),»äJJ, die Fixsterne 79.

ü*Üj_j^JJ ^Lj 113.

Loch. ^Lijj)
,
foramina altitudinis

(an der Alidade).

. Dual. ^jL^iJ, das Loch (am Astro-

lab.) 27.

^ 1) = ^j^^?-, südlich 42. 100, also

• • ü* '
südliche des . . 2) Diens-

tag, 3) Krebs, 4) Thierkreisbild.

Q^^U = :>^fli 114. 115.

Jlij^) ^Ic, Mechanik 94.

^jl^il , die Planeten, Wandelsterne" (j^ï'I^^Jl

i^jUl) 108.

^Lcil
5 der grosse Sinus (gebildet von

der Linie der Mitte des Himmels) 6. 18.

117.

.] ^), der Sinus «extended»^) 11. 18.

^^), der Neunziger-Sinus 6.

^U*J)
^

Cosinus (gebildet von der Li-

nie des Auf- und Unterganges) 10.

11. 18. 117.

Jl «^/.ij, der Sechziger-Sinus 11. 18.

^ii \ der Sinus »inverted» 6. 10.»II
1^
^) , d

Ii) I 11. 117)
Da Sédillot ^J>.^^ c^^i) mit sinus

verse übersetzt, so ist derselbe vielleicht

von dem ^^ verschieden.

f> = Schütze.

^, Alhabos, die bügelartige Vorrich-

tung an einem Astrolabium {Alhabos, Ansa,

Armilla rotunda) 27.

ij-àl oder i^M , der Rand eines Astrola-

biums 19. 27.

1) i>^Aiu.o , wie bei dem Schatten: horizontal;

perpendiculär.
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^^) i<,j.^ (j,»), oçia, termini; s. Nicoll,

S. 275, 301. Morley, S. 20.

S», PI. ^^), der Ausspruch
,
«^ , der

Astrologen; Fleischer, Ali's 100. Spr.,

S. 122. ü^^^^*' einen astrologischen

Ausspruch thun; Nicoll, S. 275. 304;

Chardin, ed. Langlès, T. IV, S. 320,

Reinaud, Monuments etc., T. II, S. 269.

liL i. e. () 114.

dälil, der Hängel 27. Alpliantia^ Ähalhantica,

Alanthica, Armilla suspensoria.

Jl^*, Umgegend, 77 z. B. (J^i) Jl^*

öji^^iJl kI^^Jj) (Sterne) welche in der

Nähe des Schlangenträgers liegen, aber

nicht zum Bilde gehören.

. t
^ = Mars i^.^*)

(öj^^) ^c) ^jl-': Aussenstern,^? 76.

jffi] jc — excentrisch.

j^il, das Loch = und j^i^Jl 8. 78.

das Loch 8. 78.

icl>; s. Krehl, S. 24.

Mondfinsterniss 102; vergl. Sédillot,

Prolég., S. 286.

ç\yJi\ Li, Aequator; Aequinoctiallinie.

J)j,;:c^l Ii, die Linie der Tag - und Nacht-

gleiche 9.

,_^5:) lai, die Linie der Sinusbildung 12.

^AjyJI Li, ligne de direction ilinea fiduciae).

-^^) ki, die südliche Hälfte der Mittags-

linie.

JljjJl Ii, die Linie der Sonnenneige =
Mittagslinie 9. 11. 19. (Séd., Matér. S.

323. Morley, S. 10.)

_/s»Jl_5 jij.J) ki, die Linie der Morgen- und

Abenddämmerung 8.

ki it. 15.

J^kJl ki, die Linie der Länge 78.

ki, die Linie des ^^^k, d. i. einer kur-

zen Zeit nach Mittag (fo'we of a little time

after midday) 12. Morley, S. 11, (Ab-

bild. Chanykov,Mélang. asiat. T.III,Taf.

^«aJl ki, die Linie des Nachmittags 6. 8.

ki, gerade Linie.

j^^l)^ ki, die Linie des Unter- und

Aufganges. 5. 6. 9. 18. 117.

ki, die Linie des Aufganges 9.

ki, die Linie des Unterganges 9.

jUàJ) »jioJ ki, die Linie der Hälfte des Ta-

ges (Mittagslinie) 5. 9. 66. Morley, S.

9. Plate XVIII, Fig. 5. (Abbild, beider

Linien: Bull, scient. T. IX, Taf. ).

ki, die Linie der Hälfte der Nacht

(Mitternachtslinie) 9. Cathalzevvi, Mor-
ley, S. 10, PI. XVIH, Fig. 5. M—N.

fjoj'i] ki, linea angidi terrae 9.

cU-Jl k-._j ki, die Linie der Mitte des Him-

mels, linea medii coeli 5. 6. 9. 117.

j^iiiJ L^j ki, die Linie der Mitte

des Auf- und Unterganges 9.

Ä*.si.-o i^ki, krumme Linien, lignes courbes.

, ^, Verborgener (Stern), ^^ 37.

98. 100.

vJj^ii, Absonderung, Abgeschiedenheit, Zu-

rückgezogenheit, eine abgeschiedene Oert-

lichkeit. Jeder kann sein O^i haben, d.i.

die Zeit, in welcher er sich entweder al-



142

lein, oder mit ganz vertrauten Freunden

unterhält.

eine Art Ssufy 99 2) Derwischorden.

Stammtafel, S. 99. Vergl. S. 98 des Ta-

bleau de l'empire Oth. T. II.

^^J^,
Zwitter, ein Planet, welcher weder

ganz männlich noch ganz weiblich ist,

z. B. Jupiter, welcher nach Umständen

als männlich oder weiblich angesehen wer-

den kann.

^u), Beiname der Planeten 108.

, der grosse Faden am Astrolabium 6.

77; der kleine =

> =^ .1) Mercur :>jlJac, 2) Mittwoch, 3)

Löwe.

^k'jj o^jb, Höhenkreis 74. 87.

js) ojf}^, Horizontkreis 74.

3 12.

SAj o^J^, der Monats- u. Tageskreis 87.

o^jb, Breitenkreis 74.

B. Dorn,

JJi, Significator, Patron 110, III

^i):>^J) (^ib^J)) 32. 37. 98.

74.

tiorum 66.

jW) J

74.

ö^1 jJ) , Colurus solsti-

Äequator.

<Ji«aj ö^jb, ?e méridien 66. 74. 87.

;1»**. S^, méridien 74.

arab.jyli 10; s. Chardin, T.IV, 339.

db, Dual. o'^^5 Absehen 78.

iJ^i, die Hinweisung der Gestirne auf Glück

oder Unglück 110. Vergl. Nicoll, S. 238,

299. 537.

^^_,«J)^j)_ji, die Breitenkreise 66. 87.

JJ) ^5)^:5, Kreise der Schiefe 66.

^UJj^I ^Jj:>, Höhenkreise, cercles de Jiautew

ou verticaux.

ji\ ^j.Jl, cercles de tem'ps.

Äj;»uiJ)^j|^j,Jl, cercles d^azimut.

dJûiJ) ^es cercles de la sphère.

jUÏ) cijb = 5^*" 78.

^^) »Jjb, 1) Cassiepea 46, 2) Himmelsku-

gel [ij] 65. In Hadschi Ch. T. III,

399 No. 6134 wird ein^-^^JOI olo iJLj

angeführt.

j = 1) Tagjl^, 2) Mond ^»5.

j. Zurückkehrend, retrograde (entgegen-

gesetzt ^»u.*), d. i. ein Planet, der von

Westen nach Osten «gegen die Reihen-

folge JI^J) j*. geht. (M. Musaffer,

p. 52.)

PI. ^Ljj^), Quadrant 2. 112. Unser Qua-

drant, ein sexagésimal 113.

^e^', das Frühlingsviertel 15u. s.w.

Ae»_yJl, ^^.j) der Rückgang der Planeten; s.

Alferg. 61. Sédill. Prolég. 159.

^,, Marmor 86; cf. Nicoll, S. 286.

loUj, Marmorplatte, Sonnenuhr 3. 86.

} La*

r
Rustem Schah in Herat 97.

(für Jemand) ein Instrument aufreissen

und anfertigen 34. 96.

(^j, PI.) ^^-j, das Zubehör eines astronom.

Instrumentes , z. B. die nöthigen Linien
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U.S.W. 1) an einem Quadranten 8. 12, 2)an

einem Globus 65; vergl. in ^j^lU j^j.»

(-) ^^a.j^y'j die zwei ersten Tafeln.

jjj.il , die neue Beobachtung der Ge-

stirne (nach Ulugh Beg) 32.

Collegium 73. Vergl. v. rem er, Aegyp-

ten, S. 280, wo des Riwâk el-Gabart,

der Leute von der Ostküste Afrika's, die

mit dem Namen Gabart bezeichnet wer-

den, u. s. w. gedacht wird.

d*ljjjj (oft 4*bjj, s. Bocthor)— dessen

verschiedene Bedeutungen 36. 114; vergl.

Behrnauer, Zeitschr. d D. m. Ges. Bd.

XVIII, S. 731.

^bjjjl, 33. 35. 36. 114.

j

j = 1) Skorpion, 2) Sonnabend.

f^j»b> 1) Winkel (s. Sédillot, S. 217), Ni-

coll, S. 527. Celle, Kloster, Einsiedelei

37. Kleine Moschee, Kapelle; s. Descript.

de l'Égypte, Bd. XVIII, S. 121, ét. mod.

^*cj (astrol.) 110.

Jljjj, der wahre Mittag; s. Li.

^j, PI. CiUej, astronom. Tafeln.

LT

^ = Sonne ^»i.

icL, 1) Stunde, 2) Uhr, Taschenuhr 86.

^) \ ,
,

\

^'.^ .jj
I , die ungleichen Stunden

il Jl
)

die geraden od. gleichen

/ stunden, 15. 16. 91; s. ^LJ
illL, Fondeur 94.

Ja*«., Cisterne 86. (Descript. de l'Égypte,

T. XVIII, ét. mod. S. 137).
j

^ ; s. ^

ä^jIs-, ^jLs"*— «Lois'"-') ^)^^]), wolkichte,

Nebelsterne 76, nébulis similes, (vsçsXoet-

briç) 76; s. A Dictionary, S. 1246.

j,au*Jl , das grosse Glück =
Jupiter. Cazwini, S. 26. Krehl, S. 11.

Reinaud, Monuments, T. II, S. 377.

— das kleine Glück = ö^fj Venus;

ibid. Beide zusammen:

^JJ.ui.Jj, die beiden Glücksterne.

dJi*Jl ^fl^W, die unteren, niederen Plane-

ten, d. i. Mercur, Venus, Sonne; s. Ni-

I

coli, S. 273.

Sekine 8. Sekine (81) war die Ge-

mahlin des Abbas Kuli; s. Bulletin

0. Die Handschriften desselben gingen

später in den Besitz seiner Tochter, der

Begi-Chanum, über. Aber alle meine

Bestrebungen, etwas Näheres über die-

selben zu erfahren, blieben selbst während

meines Aufenthaltes in Kuba, wo sie

wohnte, imJ. 1861 fruchtlos. Begi-Cha-

num hatte damals eine schöne, grosse

schiitische Moschee zu bauen angefangen.

Der Ausbau aber war aus verschiedenen

Ursachen unterbrochen worden, und ich

weiss nicht, ob er seitdem zu Ende ge-

führt worden ist. Ich bin selbst in der

Moschee gewesen.

^L, Schattenleiter 18.

^fU-, zur Zeit erscheinend, wo der Simak am

Himmel steht; Weber 319.

j1, PI. O^oJl, der Azimut 20.

^^I^J) die Richtung des Kopfes 22.

74; s. dLij

^jiJ) die Richtung des Fusses 74.

dj_^,u*Jj, les étameurs en fer 94.
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isu., Gewicht, kleine Wage 95. Vergl. noch

Castellus u. Dschauhary s. v., wo un-
0 ^

ter die Ansicht Ibn el-Sikkit's an-

geführt wird: ji\ jU

er
= JU, nördlich (..^;^* JU^J)) 42. 100.

J^sU, Beschwerungsgegenstand, Loth 5. 8.

^y'U, Kanzellist 114. 115.

j.s»U (astrol.) Zeuge 110.

iCjJJ, das Netz (Astrolab.) 27.

iJadl, der Splitter 77. 79. =:

cukj.Jl, PI. Llk^J), die Splitter 27. 79.

^j^k^i? (= ^jl^-), eine Art Astrolabium

87. 89.

«J^*»? ci^-e' 74; da sonst »j_/o oft vorkommt,

so ist »j^i wohl nur ein Versehen des

Abschreibers.

is«^, die platte Seite.

isiio, m^, die Scheibe, Tafel {SaiMali)^

astronom. Instrument. Plur. ^"-«-o, die

Scheiben, tympana, tdbulae regionum 27.

Messing 95.

isto; s. is4w« 95.

ij^o, PI. j^o, die Abbildung eines Gestir-

nes, das Sternbild.

l

L = L^J, 1) der mittlere (Stern) ^iooq 42.

100. 2) = Steinbock.

^JÜ,, das aufsteigende Gestirn, das Glücks-

gestirn, ascendant, Vhoroscope
,
entgegen-

setzt dem <-ij^b 110. Vergl. Sédillot,

Prolég. CCj. Matér. II, S. 508. Krehl,

S. 7. Chardin, IV, 322. Nach Mulla

Musaffer (Berdschendy) ist ^LL der

technische Ausdruck für einen Theil der

Ekliptik, welcher zur bestimmten Zeit am

östlichen Horizonte ist, d. i. an dem öst-

lichen Theile des wahren Horizontes. Wenn

nun in diese Zeit die Geburt eines Men-

schen fällt, so nennt man das den ^JLis

desselben. In Band XIII, P. II, S. 238

Anm. 4) d. Notic. et Extr. finde ich fol-

gende Bemerkung über das uhoroscope».

Der Zodiacalkreis wird in 360° eingetheilt,

also jedes Zeichen = 30°. Das «horoscope»

ist das Zeichen, unter welchem eine Geburt

Statt fand. Man nimmt nun von da ausge-

hend, von Osten nach Westen für den Zo-

diac 1 2 Abtheilungen, jede=30° an. Diese

heissen loca geniturae und zerfallen in qua-

tuor Cardines, quatuor loca secunda et qua-

tuor pigra loca. Die vier cardines waren a)

der ortus, ]', d. i. die 30 ersten

Grade nach dem Horoscop, b) occasus, Su-

aiç, die 30° sieben Zeichen nachher, d. i.

von 180°— 210°; c) medium coelum, [xsa-

oupavta = 30° zehn Zeichen nachher,

also von 270° bis 300°; d) imwm coelum,

TjTCOYewv= 30°, vier Zeichen nachher, d. i.

von 90° bis 120°. Die vier loca secunda

waren a) dea, 'ïseâ, d. i. von 60°— 90°;

b) deus, ^eoç, d. i. 30° von 240° bis 270°;

c) bona fortuna, à^a'iri /], von 120°

bis 150°; bonus daemon, aya^oSat^iöv,

von 300° bis 330°. Die vier pigra loca

waren die inferna porta, àvacpopa = 30°,

d. i. 2 Zeichen nach dem Ausgangspunet,

d. i. von 30° bis 60°; die superna loca^

*
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— 30°, acht Zeichen dar-

nach, von 2 10° bis 240°; die mala fortuna,

jtaxT^ Tu'xï], d. i. die 30°, sechs Zeichen

darnach, d. i. von 150° bis 180°; malus

daemon^ .1.(^=30°, zwölf Zeichen

nach jenem Punct, d. i. von 330° bis

3ß0°.

j^D^ÖI , die Naturen der Planeten,

z. B. die Sonne wärmt und trocknet, der

Mond feuchtet und verändert die Körper

zur Feuchtigkeit und Auflösung oder Ver-

wesung; Jupiter ist Jj.*ax>, er hat

zwei Naturen, er trocknet und feuchtet.

So auch Venus; s. Nicoll, S. 537.

b_,L,in ununterbrochener Reihe (vorwärts) 9;

s. JjU.

cl^frJ) Windmühlen 94; s. Berggren

s. V. Moulin.

j^kJ), der Ring, Rand eines Astrolabiums

19. 27.

CjIjCl, fliegende (Blätter) 97.

l

^)j.3^) Jt, der Schatten der Füsse 117; s.

^J^^^^J JkJ), der gerade und ver-

kehrte Schatten 10. 31.

^kJl , Anderthalb Stunden nach Mittag; s.

k.

die Rückseite des Astrolabiums.

t

^ — l) ^Ü^l, 2)

5j_yaJ), die Handhabe, ansa 27.

^c, drei Stunden nach Mittag, Nachmit-

tag 20. 21.

Mémoires (le l'Acad. Imp- des Sciences, Vllme Série.

_j<x»]] Jj, der Anfang des Nachmittags 21.

— das Ende — 21.

iiUiJ), Alidade, die bewegliche Regel 27.

j.^c, fem. aber öfters als rase. z. B. in

Ssufy, fol. 27: ji^J) J ^J.J) jc J^l
^c^l U. S. W.

oj-ic, der Laufknoten 12. Vergl, Mor-

ley, Asiat. Journ. PI. I; Sédillot, S. 63:

unpetit noeud mobile] S. 89 : un petit noyau.

[.'^, umgekehrt, rückwärts 7 ').

Äi^eJ), der Hängel (Älanthica, armilla sus-

pensoria) 87.

tu^iJ) ^^\yi.l\ (Pers. ^;^j^e), die oberen,

hohen Planeten, d. i. Mars, Saturn, Ju-

piter. Zusammen mit den unteren {^,^)
d. i. Venus und Mercur heissen sie die

fünf Irrsterne, und mit der Sonne und

dem Mond, die sieben Planeten; cf. Ni-

coll, S. 273.

79.

*Jj^XlJl, alhancabuth , die Spinne (am Astro-

labium) 27.

t
cj.^îlc, ein abwesendes (Astrolabium) 88.

^ Pl. _^), die Freude, gaudium, entge-

gengesetzt der Trauer ^l. Die Freude

der Sonne z. B. ist in dem Hause des auf-

steigenden Gestirnes ^Jlk u. s. w.

PI. vl»)Ji>, s. Nicoll, S. 538; Sédil-

lot, Prolég. trad. S. 216.

1) Vergl. Mehren, die Rhetorik der Araber, S. 104.
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^^^J), das Pferdchen, caballus 27. 77. 79

(^^, 1) crénelure, entaille; 2) das durch ein

Gesetz Bestimmte, Obliegenheit; s. A
Dictionary etc. und (^,^*.

Ferwerdin (Monat) 103.

üjjUJi, die Fikarije (Emire) 36.

jj^lJl, Alphelath^ die einer Münze ähnliche

Rundung am Astrolabium.

^^_/Jl v^is, die Sphäre der Burgen, Eklip-

tik, 65. 74.

^\ ^jJ) (der Stern) welcher

. 0 èTzdiw(.i 100.

jy, d. i

über

.

j = jjlb, Grade.

UJl, die Kasimije (Emire) 36.

jyis, 10; s. Berggren undBocthor

s. V. Constitution.

^jLs, jjUi (= A^^l?, Berggren, s. v. Pe-

so u), PI. j^M) grosse Wage 95. Vergl.

Descript. de l'Egypte, T. XVI, ét. mod.

S. 104.

^.> _/. Zweig der Chalwety 37.

j^L^J, Pl. CjbyL-.^3, grosse Wage 95.

s- unter il.

slij^uJ) ^-*, Azimut- Bögen 7; s.

c^kJ), 1) der Pol 27, 2) = ^jl der Po-

larstern 43, 3) Älchitot, der Bolzen an

einem Astrolabium, die Axe 27.

^JLc ,^Li, der Weltpol 74. ^j^W S^Ib —

,

der Pol des Thierkreises 87.

^Lä, Durchmesser 87.

Ä*üj^^l , 1. jj^l Aiis 113.

aÀs

^.» — 114.

ÀaJ )

fj^yî-, Pl. ^"*â, ein Bogen.

^ûji] der Höhenbogen 5. 6. 11. 66.

_j jLiJ) der Bogen der Morgen-

und Abenddämmerung.

JkJ) ^jj.y9, der Schattenbogen 117.

^J) der Bogen des Nachmittags.

jjUl _^ ,^^9, Bogen des Horizont- Nach-

mittags 87.

JJUl jj-y, arc nocturne] jL^J! — , diurne.

JJ) j^^i, der Bogen der Schiefe,

il

i^^j', Schaltjahr 103 (cf. NicoU, S. 243.

249. Delambre, S. 192).

ijjy-^^i grosse Wage, 95.

tDDID, die Wage, 95.

]jQ.j-fejX)^, statera magna 95.

'oj^l\ , die Himmelskugel. Die bekannten

1— 2. Ueber deren Zubehör ^^-j 65,u. Ni-

coll,S. 546. Wie man mir eben, v. 22. Apr.,

(4. Mai), schreibt, werden jetzt nament-

lich in Ispahan Himmelskugeln verfertigt.

,^--^53), der Thron (am Astrolab.), das Ge-

stell 27.

^^r, Sonnenfinsterniss 112.

, der Rand (am Astrolab.) 19. 27.

^=fjj^, Keller- od. Küchenmeistern, s. w. 33.

cf. Behrnauer, Zeitschr. d. D. morgenl.

Ges., S. 704 ').

iJ1) Ich finde bei Gabarty: i.aaabj a.j t^Jjj

wies ihm aus seiner Vorrathskammer zur Genüge Fleisch

Butter, Reis, Holz und Brod an.
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j^IXj), Beiname der Planeten 108.

^, Pl. -^)/, 1) Stern, 2) Pl. vorzugsw.

die Planeten; s. 5_^1)
, ^J^^l, «j-^'j

^LJ», ij^l«J), All Uli. Gewöhnlich nimmt

man 1022 Sterne an, nach Anderen 1025.

76.

Um die S. 43— 63 u. 119— 126 gege-

benen Sternnamen vollständiger zu machen,

führe ich aus Ideler noch folgende an:

^, jJii ciJ), ^u^I, ^jJ)

LkJl ^y, ^ÜJ)

^Ja^^l ) , ^ LjJLJ 1

JLJ), L^d) ^jj) ,
^jailj) j

j«-, «JjLj (j) j^l-, j--^) jL ^
Séd. p. 194) ^LJI-, ^U) ->!)-, ^.I^Jl

^ vJi-j-^l ^*!-, ùX;iJ' LU)

^ jic, ^», ^[/JJ v^i''^' J->^^^

^':), ^/UJ)

UJ) J

üeber b^ill,
,

jli^^iJ) s. noch We-
ber, S. 319 u. 320.

i^r^r, Gestirn.

J

J = 1) J:»j, Saturn, 2) JJ, die Nacht;

nox primae feriae , , nox secundae fe-

riae, etc., ji, nox sabbati.

^jUjÜ, die beiden Absehen 27.

di^rrrtujls'-, Nebelstern 76.

t^D^) üJÜ, die « Nächtigkeit » der Plane-

ten, z. B. der Mond und Venus sind ^jUJiJ

wegen der Feuchtigkeit also je-

der von ihnen ist ^J.

r

^
— Tag; U, Sonntag; Montag

u. s. w.

^"Le, ein der Einwirkung (der Gestirne) un-

terworfener Gegenstand 75.

aXIL (dC*^), der Halter, reteneur (am Astro-

labium).

(?) = ^Jl/", iTTTOcotvo'ç 104.

die Irrsterne, Planeten 79. 108.

.\ (o^-sic <uu.>), die fünf Planeten

(mit Ausnahme der Sonne und des Mondes),

der Vorder- (Stern).
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jU/-o, Pl. J^Lo, Gewicht; s. Lane, und

Berggren s. v. Poids.

«uli*. TripUcitas^ die Eintheilung der Thier-

kreisbilder nach den vier Elementen und

der Eigenschaft der Zeichen; s. ^j^i-

Éj^l, der Beweger (am Astrolab.) 27.

jJ^l
,
Almehan, das Loch (am Astrolab.) 27.

j^il
, der Bolzen (am Astrolabium) 27. 77.

79. 87. '

der Dreher 27.

männlich, ctpaevtxo? (die Sonne, Sa-

turn, Jupiter, Mars).

dAj^-o, die Classe der Sterne hinsichtlich der

Grösse 76.

in Ssufy (F. 56) mit dem

Zusätze: >• ^ ölJ^^ ^.j^j

Mittelpunct 11. 77.

^^-0 {^^Jy 8), Zeiger (d. i. der kleine Faden,

vergl. L^) 5. 6. 8. 2) ein Zeiger nach un-

serer Art, wie ich ihn an mehreren Astro-

labien gesehen habe, einem Uhrenzeiger

gleichend, 3) der kleine Ansatz an der

Spinne 27. (77).

j t^-/*' Zeiger des Kopfes des

Steinbocks u. s. w. (Morley, S. 17).

^n^Xj) ^^, die Zeiger der Sterne 27.

^eI> (Astrol.) 110.

j^^j'LLi*« (Astrol.), Empfänglichkeit für Ein-

wirkung 75.

^«=, Herr 107. cf.

Nicoll,S. 246;= ÏÛ^Vî!^; S.Steinschnei-

der, Codd. Lugd. Bat. S. 372.

L^Äiu*, gerade aus 9.

^oJL!^\, die Regel, la règle, Veclielle, 78.

jL^il, der Stift 27. 77.

^j)J,Äu*ll, die beiden Beglücker, d. i. Jupiter

und Venus; s.

.^, sich in unmittelbarer Reihe folgend 9.

üUk*, Dunkel (Sterne) 76.

iül die Lehre von der endlichen Rück-

kehr aller Dinge 113; vergl. Catalogue

etc. S. 25, No. LIV, 4°.

jl-e^i Jj.«*, der Aequator 66. 74.

^J^^, umgekehrt 9. 10; s. JL u. ^-^a.

ö^, Mughira 8 1

.

V** 7, besser jjo^^i^, nach der Regel be-

stimmt.

^ju, ein Vorderstern, ^?, -
(JLEVOÇ.

(d.i. ^liij^l ol^iiAiu., die Mukantarât

der Höhe), die Mukantarât 5. 7. 9. 75.

die M. der Abweichung (?)

[depressionis , almucantars of declination,

Morley, S. 61. Journ. as., S- 326.

dli«, Herrscher, König u. s. w. III.

oLu^Jle, Melekschah 103.

üS^uj.^— AA^, d. i. das, womit man die

Scheiben befestigt (ein kleiner Ausläufer),

damit sie sich nicht mit der Spinne dre-

hen, le reteneur; s. Morley, S. 26, Pl., L

liL ^si* (^jiiL) ^) 98.

,^jsbc, Pl. oLs^si*, 1) Trapeze, 2) les décli-

nants 33.

jjl*i*sül , die beiden Unglück bringenden Ge-

stirne, d. i. Saturn und Mars,

^»iJ) J_>i*, Pl. JjU«, Mondstationen 104.

(= j Jy^l ^^s-*); vergl. noch Weber,

S. 319. (dJ>* 104.)

Die Stellung der Mondstationen zu den



Dkei akabische asteonomische Insteümente. 149

12 himml. Zeichen s. auf Taf. (Bullet,

scient. T. IX). Da ist die 8te auch üi^L ge-

nannt, wie S. 105 unserer Abhandlung.

^_j_^Jl Äiku, der Gürtel der Hiramelsburgen

21. 65. 74. 106. 109.

S.is aiku, der Gürtel der Sphäre der

Fixsterne 74.

i^^jül iüLu, der Gürtel der Kugel, der Aequa-

tor, Zone.

rückwärts, umgekehrt 9.

Einzelstern, ^j-ovaxo? 61.

^ys^^l t^läUl , die Winterwende \

^i*^J) — die Sommerwende f

ji^A,, ein einwirkender (Stern) 75.

cS-f'l*?
Eigenschaft des Einwirkens 75.

^j^l), s. ^^l.

J^^*, weiblich = Mond u. Venus.

jjîï Jj), declinatio prima ^ tlie first obliquity,

Nicoll, S. 254. . orley, S. 12.

^Ikcil J/ij, die grösste Schiefe, greatest-
quity 112.

^) jJ), declimtio secwida.

^XJI JJ), die totale Schiefe, total öbliquity

112, cf. Nicoll, S. 282.

Vergl. zur näheren Erklärung, Morley,

Plate XV.

^^s''; s. j.3

^J^^s', Kupfer, Messing, Bronze; s. Berg-

gren s. V. Bronze.

das grosse Unglück, u.^i<.^)-,

das kleine; s. d. Register d. Sterne u. Caz-

winy S. 36.

aLü, der Punct der Herbst-

gleiche 15.

^^e^j^J) die Frühlingsgleiche 15.

J) jlc) üLij_ji,die beiden Puncto der Gleiche.

horoscopes 97.

«y, Pl. elyl, helical setting of a mansion of

tJie moon 46.

0

0 = Venus.

PI. Rand 1) eines Buches 97,

2) eines Astrolabiums.

dsj,!», Dual ^jLsj,P, das Absehen 8. 12. 27.

A^j.^, Geometrie, Baukunst 94; s. Rosen,

tJie alqebra of Muh. b. Musa, S. 196;

Berggren s. v. Architecture.

dLj) (Pers. c--*^ '^^^) ^, Astronomie.

j

j = die Wage.

._, Pl. o^^_j, faciès, decani 65,

J.JJ, Pl. iljj) , von den 12 Himmelshäusern

sind vier Angeln, pivots: 1) ^» =
das erste Haus; 2)^ das 7. Haus;

3) cl»*Jl das 10. Haus; 4) ^J^l jjj

{le pivot de la terre), das 4. Haus. Man

nennt sie so, weil sie die stärksten Häu-

ser sind und den Drehpunct Jj.* der

astrologischen Bestimmungen bilden. Je-

des wird daher auch das Haus des Glückes

und des Ursprungs des Seins genannt. S.

Ja-^l, die Mitte, der mittlere Stern, z. B.

Astrolabium 83.

^ = ^J^^^, Jupiter.
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ADDENDA ET EMENDANDA.

S. 8. 10. u. S. w. Aly ibn Abdul -Kadir, S. 18. Muh. b. Abdullah () jj jl^î?)

u. s. w. Ich habe die Namen im Nominativ gelassen. Zur Vermeidung falscher Deutung

besser: Aly b. Abd el-Kadir, jj^UI jj JLc, Muh. b. Abd- Allah, Ahmed b. Abd el-

Rahim u. s. w. S. 21, Z 7: ^-j 1. ^-d. S. 24 ult. jLcj^ 1. 0^;^*^- S- 33, Z. 29: d. 1. ed.

S. 34 ult.: aJL* 1. (vergl. S. 86). S. 34: 1. iili J-L, erster Gehülfe; vergl.

S. 113 u. 138. S. 41, Z. 26 1. Parallelstriche. S. 45: 1. ^f^. S. 46, Z. 3 1. ilJ-').

Z. 20 1. Oùpà "Opvt^oç. S. 47, Z. 12: 1. S. 48, Z. 6: ^î' 1. Knöchel. S. 50

antepen. 1. '^^;. S. 66 u. s. w., Z. 31 u. s. w. 1. Amily, ^*LJl; vergl. S. 131,2.

S. 72. Gabarty, wie er selbst angiebt, hatte von den genannten Geschichtswerken nicht

alle, und einige nur theilweise gesehen, sofern was nach verschiedenen Ereignissen, wo-

durch sie zum Theil für Aegypten verloren gingen , noch übrig geblieben war , die Franzo-

sen nach Frankreich entführten. S. 79, Z. 1 : 1. jJj. S. 86, 2- 3 v. u. 1.<<-
S. 87, Z. 30: J^L ki 1. ki. S. 95: Cruche 1. Cuche, Dictionnaire Arabe-Franc^ais,

Beyrouth 1862.1^ 1. is^'. S. 99: Muhy-eddin ibn el-Araby, ^j^D ji\ jiJ^ S.

103 1. Içyèç. S. 105: Vergl. Sprenger, Zeitschr. d. D. m. G. Bd. XIIT, S. 162. S. 107:

i}[bjj 1. Jlc> S. 120 nach u. s. w. add. Gr. (?). S. 126: 1. HÛ^S- S. 139

1. oLLLJ). S. 142: ^^^1 ^Jl , das Herbstviertel. S. 144: ^j^^ od. ^^^. is«-», auch

eine Fläche (Papier u. s. w.) auf welcher man schreiben kann. s_jjLc 1. t^ib. Vergl. noch

S. 129 (1. 119) Anm. 1).







I

I

I





MÉMOIRES
DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIE.\CES DE ST.-PÉTERSBOIIRG, Vil" SÉRIE.

ToiHE IX, i\° 2.

ÜBERSICHTLICHE ZUSAMMENSTELLUNG

DER AKTEN DEK GATTUNG

COÜSINIA cAss.

Von

Dl'. Iii. Bunge.

Der Akademie vorgelegt den 26. JaniKir 1S65.

St. PETEHSBüRG, 1865.

Commissionäre der Kaiserlichen Akademie der Wisseiisthatten :

in St. Petersbnrs in Riga in Leipr.in

Eggers et Comp., Samuel Scbmidt, Ijeopold Voss.

Preis : 45. = 15 Xgr.



Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wisseuscliaften.

Im August 1865. K. \''esselofski, beständiaer Secretär.

Buclidrnckeiei der Kaiserliclien Akademie der Wisseuscliafteu.



Die für die Charakteristik der orientalisch-mittelasiatischen Flora so wichtige Gattung

Cousinia hat sich in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit durch die genauere Erforschung die-

ses Florengehietes als eine ungemein artenreiche ergehen, und die fortschreitende Zunahme

der Zahl bekannter Arten dieser Distelgattung kann uns einigermassen als Massstab für

die Fortschritte dienen, die wir in der Erkenntniss jener Flora, besonders aber der Per-

siens, gemacht haben. Wenig über ein Menschenalter ist es her, als Cassini diese Gattung

auf eine einzige Art begründete, die, im Beginn dieses Jalirhunderts in den transkaukasi-

schen Provinzen von Adams entdeckt, Sih Carduus beschrieben war: Cousinia carduiformis.

Unbekannt blieben dem berühmten Monographen der Compositae fünf andere Arten, die frü-

her, meist schon gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckt, theils unbeschrieben

in den Herbarien lagen, theils Gattungen beigezählt wurden, denen sie nicht angehörten;

namentlich Cousinia Hablidii (1774 von Hablizl), C. libanotica (1790 von de la Billar-

dière), . arachnoidea (1793 von Sievers), Olivieri (zwischen 1792 und 1796 von Olivier),

. cynaroides und . wolgensis (um 1800 von M. v. Bieberstein). Durch diese Arten aber

waren auch schon einigermassen die äussersten Gränzen der Verbreitung unserer Gattung

bezeichnet; die nordöstlichste in den Steppen der Kirghisen am Fusse des Altaigebirges

durch C. arachnoidea, die nordwestlichste in den südlichen AVolgasteppen durch C. wolgen-

sis, und die südwestlichste in Syrien durch C. libanotica. Erst durch das Vordringen reisen-

der Botaniker und Sammler ins Innere des durch diese Gränzen umschriebenen Gebietes

stieg die Zahl der bekannten Arten
,
anfangs nur allmählich, denn bis 1830 wurden nur noch

3 Arten hinzu entdeckt, alle in dem südlichen Küstengebiete des caspischen Meeres : C. ono-

pordioides zuerst von Eichwald, C. macrocephala und C. Hysfrix von C. A. Meyer.

Von 1830 an aber beginnt das Material rasch zu wachsen, und zwei Reisenden haben

wir vorzüglich diesen Zuwachs zu danken: Szovits, der von Norden her, Aucher Eloy,

der von Südwesten vorgehend, beide das artenreichste Gebiet der Gattung, die Provinz

Adserbidshan im Nordwesten Persiens erreichten. Die reiche Ausbeute (9 neue Arten), welche

Szovits zusammenbrachte, indem er im Auftrage und auf Kosten des Kaiserlichen botani-

schen Gartens zu St. Petersburg die nordwestlichen Provinzen Persiens durchforschte, ver-

anlasste CA. Meyer, der noch eine neue Art, von Hohenacker in Transkaukasien entdeckt.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Scienes, Vllme Série. i
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hinzu erhielt, zu einer monographischen Zusammenstellung aller ihm bekannt gewordenen

Arten, 18 an der Zahl. Er theilte seine Arbeit handschriftlich A. P. de Candolle mit,

der, am Schlüsse des sechsten Bandes seines Prodromus arbeitend, gerade die Oynareen be-

handelte, und wurde nicht wenig durch dessen Gegenmittheilung überrascht, dass er jenen

18 Arten seinerseits noch 16 andere hinzuzufügen habe. Davon war ihm der bei weitem

grösste Theil (11 Arten) von AucherEloy geliefert, drei weitere Arten fanden sich in

der Sammlung Belanger's, zu denen dann noch die bereits obenerwähnten C. libanotica wnü

OUvieri kamen, die Meyer unbekannt geblieben waren. So finden wir denn im Jahre 1837

die ursprünglich monotj'pische Gattung durch 34 Arten vertreten.

Allein der unermüdliche Aucher Eloy lebte noch und sammelte unter Entbehrungen

und Drangsalen (von 1830— 1838) in den reichsten Gegenden Assyriens, Persiens, Arme-

niens; an der Ostküste des caspischen Meeres rückte Karelin südwärts bis Persien vor

(1832—33); Schrenk (1840—42), Karelin und Kirilow (1840—41) durchforschten

den nordöstlichen Theil des Verbreitungsbezirkes; AI. Lehmann (1839—42) die in der

Mitte liegenden Steppen und Gebirgszüge ; von Südosten vordringend erschloss Griffith die

botanischen Schätze des Hochlandes von Cabul (1840), und Stocks wagte sich bis in das

unwirthliche Beludshistan ; Th. Kotschy hielt in Syrien, Assyrien, Kurdistan, Süd- und

Nord-Persien eine reiche Nachlese (1841— 43), und nach ihm Buhse(1847—49) in Nord-

Persien. Kleinere Beiträge gaben die westlichen Theile des Gebietes, durchforscht von

Boissier (Syrien 1846), Balansa, T schichaschew (Kleinasien) und Noë (Assyrien und

Süd-west-Persien).

Aucher Eloy's reichste Ausbeute enthielt, ausser den schon DC. bekanntgewordenen

Arten, noch 17 neue, die theils von Boissier, theils von Spach benannt, beschrieben und

von letzterem zum grössten Theil auch in trefflichen Abbildungen dargestellt wurden; die

von Schrenk entdeckten 8 neuen Arten beschrieb C. A. Meyer, während Kirilow der

Steppenflora nur eine neue Art hinzufügen konnte ; von den 13 Arten, die Lehmann sammelte,

waren sechs neu, die von mir beschrieben wurden ; fast alle übrigen Arten stellte Boissier

in seinen Diagnoses auf, nämlich 10 von Kotschy, 7 von Griffith, 2 von Stocks (eine

dritte, G., fällt mit C. muUüoba zusämmen), 2 von ihm selbst, 3 von Balansa und

1 von Noë entdeckte Arten; in andern "Werken die Cousinia humilis von Tschichatchef,

und in Gemeinschaft mit Buh se die vier von diesem entdeckten Arten , zwei Arten von Kare-

lin wurden nur dem Namen nach bekannt. So war in kurzer Zeit, seit dem Erscheinen des

sechsten Bandes des Prodromus, die Zahl der bekannten Arten fast auf das Dreifache (98)

gestiegen, und etwa die Hälfte davon war in Persien einheimisch.

Bei dem grossen Artenreichthum Persiens in dieser Gattung konnte es nicht auffallen,

dass ich mit meinem Reisegefährten Bienert in den anderthalb Jahren unseres Aufenthaltes

in jenem Lande (1858 und 1859) trotz vieler ungünstiger Verhältnisse 40 Arten wonCovr

sinia einsammelte , aber überraschend gross erschien die Zahl der neuen Arten darunter,

die 25 betrug; erklärlich nur dadurch, dass es uns vergönnt war, bis dahin botanisch noch
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ganz unberührte Gebiete, namentlich die Provinz Chorassan, fast das Centrum des Verbrei-

tungsbezirkes, auszubeuten, die allein 18 neue Arten lieferte. Durch diese Ausbeute, zu der

noch eine von meinem Freunde N. v. Seidlitz am Ürmiah-See gefundene, und zwei meiner

Ansicht nach mit Unrecht zu bereits bekannten Arten gezogene Formen, eine von Kotschy,

die andere vonBuhse, hinzukommen, steigt die Gesammtzahl der nunmehr bekannten Arten

auf 126, von denen Persien allein über ernährt. Allein hiermit ist der Reichthum dieses

Landes, sowie des zunächst angränzenden Afghanistan noch lange nicht erschöpft. Viele

mir ganz fremde Arten sah ich selbst in unvollkommenem Zustande, wo wir durch unbe-

rührte Gegenden zu ungünstiger Jahreszeit zogen ; in Herat, wo ich den Winter verbrachte,

bildeten Stengel und Wurzeln riesiger Arten dieser Gattung, die täglich in grossen Massen

aus dem nördlich von der Stadt sich hinziehenden Gebirge geholt wurden, einen wesentlichen

Theil unseres Heizmaterials; und da mit wenigen Ausnahmen, wie minuta und alata^ die

sich über sehr weite Strecken ausdehnen, oder wie G. tenella, muUiloha. ono])ordioides, Jie-

terophylla. microphylla, affinis, die in verschiedenen, zum Theil entfernt von einander gele-

genen Wohnorten bekannt geworden sind, fast alle andern Arten sich nur in einer einzigen

eng umschriebenen Lokalität finden , so ist vorauszusetzen , dass noch eine grosse Anzahl

von Arten zu entdecken übrig bleibt.

Allein auch schon das vorliegende Material ist umfangreich genug, um das Bedürfniss

nach einer übersichtlichen Zusammenstellung fühlbar zu machen. Ursprünglich nur zu dem

Zweck, die von mir aus Persien zurückgebrachten Arten zu bestimmen, versuchte ich eine

solche, stiess aber auf manche Schwierigkeiten. Es fehlten mir viele der beschriebenen Ar-

ten , und davon vorliegende Beschreibungen gaben über manche mir für die Systematik der

Gattung wichtig scheinende Punkte nicht hinreichenden Aufschluss. Diesem Mangel wurde

grösstentheils dadurch abgeholfen, dass mir die Vorstände der reichen Herbarien des Kai-

serlichen botanischen Gartens und der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Pe-

tersburg, so wie mein um die Flora des Orients so hoch verdienter Freund E. Boi ssier

mit gewohnter Liberalität alles diese Gattung betreffende Material zur Untersuchung zu

Gebote stellten, wodurch ich in den Stand gesetzt ward, 114 Arten genau zu untersuchen;

6 weitere Arten lernte ich genügend aus denschönen Abbildungen von JaubertundSpachs

lUust. pl. or. kennen; und über 6 Arten durfte ich nur aus De Candolles kurzen, aber guten

Diagnosen urtheilen.

Minder leicht zu beseitigen waren die Schwierigkeiten bei der Feststellung derjenigen

Kennzeichen , die zur Begründung einer grösseren Anzahl von natürlichen Unterabtheilungen

in der Gattung zu wählen seien. Bisher begnügte man sich nach dem Vorgange C. A. Meyer's

und De Candolle's mit 3 Abtheilungen, die durch die Gestalt und Richtung der Schuppen

der Hülle bestimmt wurden. Dass diese Eintheilung bei der so sehr gesteigerten Artenzahl

nicht mehr ausreicht, wird Jedem einleuchten, der jetzt unternehmen wollte, eine Art der

Gattung zu bestimmen. Li den Reliq. Lehm, hatte ich auf ein anderes Kennzeichen hinge-

wiesen, das wenigstens die Vorzüge gewährte, vollkommen beständig und bei jedem auch

1*
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noch so unvollkommenen Herbarium-Exemplar leicht zu ermitteln zusein, so dass man nach

ihm sämmtliche Arten in zwei scharf geschiedene Reihen sondern kann; nämlich die Ver-

schiedenheit in der Bildung der Spreuhaare auf dem Blüthenboden. Auffallende Verschie-

denheiten bietet ferner der Bau der Alcaenen dar ; einzelne kleinere durchaus natürliche Grup-

pen lassen sich mit der grössten Schärfe durch die Akaenenform allein abtrennen, so die

Microcarpae. Allein sie sind nur in vollkommen reifem Zustande charakteristisch, in diesem

sind sie aber bei vielen Arten nicht bekannt, bei andern überhaupt nicht, so dass eine durch-

greifende Eintheilung nach ihnen unmöglich wird. Dazu kommt noch, dass einige Arten,

nach einer grösseren Zahl gemeinschaftlicher Charakterejedenfalls zusammengehörig, in der

Akaenenform Abweichungen zeigen. Die Federkrone, bei allen sehr hinfällig, fehlt bei eini-

gen Arten ganz, was trotz jener Hinfälligkeit meist leicht und mit Sicherheit bei genauer

Untersuchung festgestellt werden kann ; allein , wenn anderweitig ein solcher Mangel selbst

zur Trennung von Gattungen berechtigt, so erscheint er bei Cowsima jedenfalls nur von un-

tergeordneter Bedeutung; man darf nicht einmal die federkronenlosen Arten in eine beson-

dere Abtheilung vereinigen, da durchaus in der nächsten Verwandtschaft stehende Arten

in dieser Beziehung von einander abweichen, wie z. B. die Alpinae beweisen. Sehr gute

Kennzeichen gewähren die Anhängsel am Grunde der Staubbeutel
,
(^), deren Verschie-

denheiten meist mit der absoluten Grösse der Blumenkrone im Zusammenhange stehen; allein

sie erfordern eine sehr sorgfältige und zeitraubende Untersuchung, die ich zwar bei allen

mir zu Gebote stehenden Arten streng durchführte, dennoch aber nicht verwerthen konnte,

weil die daraus zu entnehmenden Cha^-aktere nicht scharf abgegränzt und nur schwer durch

Worte wiederzugeben sind, daher der Nachuntersuchende , der es nur mit einzelnen Arten

zu thun hat und nicht vergleichend ganze Reihen verfolgt , keine Sicherheit gewinnen kann,

zumal hier, wenn man nicht mit der möglichsten Sorgfalt zu "Werke geht, leicht Irrthümer

möglich sind. Die Gestalt dieser Anhängsel erscheint dem Beobachter verschieden, je nach-

dem sie entweder trocken, oder nur angefeuchtet, oder gehörig aufgeweicht beobachtet wer-

den, woraus sich erklären lässt, wie die sonst so genauen und schönen Analysen in den

niustr. pl. orient., was die Caudae betrifft, in vielen Arten durchaus von der Natur abwei-

chen. — Auch die Fortsätze an den Spitzen der Staubbeutel zeigen Verschiedenheiten , aber

nur bei wenigen, überdies von einander sonst sehr abweichenden Arten; dasselbe gilt

von der eigenthümlichen Behaarung der Staubbeutelröhre, die ich nur an drei Arten beob-

achtete, welche sich allerdings auch sonst von andern Arten scheiden, so dass dieses eine

Kennzeichen für die Charakteristik einer ganz kleinen Gruppe für sich allein ausreicht.

Von grösserer Bedeutung und meist leicht, selbst an getrockneten Exemplaren, er-

kennbar ist die Färbung der Blumenkrone und der Staubbeutelröhre. Eine grosse Reihe

von Arten mit citronengelber Blumenkrone und rosa- oder purpurfarbenen Staubbeuteln

geben sich auf den ersten Blick durch eine Menge gleichzeitig zusammentreffender Kenn-

zeichen als nahe Verwandte zu erkennen, die streng von denen sich scheiden, bei welchen

diese Organe gleichfarbig sind, entweder roth oder weisslich und roth, oder gelb und gelb.
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Wenn nun auch in Hinsicht auf diese Kennzeichen bei Untersuchung getrockneter Exem-

plare leicht Irrthümer mögUch, auch wohl schon bei gegebenen Beschreibungen vorgekom-

men , ferner auch von einzelnen Arten die Blumenkronen und Staubbeutel nicht bekannt sind,

endlich in einigen Gruppen die Verschiedenheit der Färbung weniger Gewicht zu haben

scheint, so möchte sie doch, wenigstens in Verbindung mit anderen Kennzeichen, sich zur

Begränzung von Abtheilungen als besonders werthvoll erweisen. — Die absolute Länge der

Blumenkrone, meist sehr constant, so wie das noch beständigere Verhältniss der Länge

des schmalen Theils der Röhre zu der des erweiterten Schlundes und Saumes ist zwar als

Artencharakter werthvoll, schwankt aber doch in nahe verwandten Arten zu sehr, um als

Kennzeichen für ganze Ahtheilungen dienen zu können. Obgleich die Angaben Cassini's

und De Candolle's im Gattungscharakter , dassdie Röhre kürzer sei, als der Schlund und

Saum, für viele Arten richtig ist, so gilt sie doch lange nicht für alle. — Die Zahl der

Blumen in einem Köpfchen, häufig in den Beschreibungen ungenau angegeben, schwankt

von (1 sehr selten) 3—200 und drüber, je nach den verschiedenen Arten, und böte daher

gute Kennzeichen dar, wenn sie nicht auch innerhalb einer und derselben Art bedeutenden

Schwankungen unterworfen wäre, wie z. B. 55— 160 in C. lasiandra. Sie kann daher bei

Begränzung der Abtheilungen nur in so weit benutzt werden, als sie auf die Gestalt des

Köpfchens Einfluss übt, und gewinnt auch als Artencharakter um so grösseren Werth, je

geringer und, was damit zusammenfällt, je beständiger sie ist.— Die Gestalt und Richtung

der Schuppen der Hülle, bisher allein zur Begränzung der Abtheilungen benutzt, steht den

meisten der oben aufgeführten Charaktere im Werthe sehr nach, darf jedoch, trotz man-

cher störenden Übergänge, die keine scharfe Abgränzung gestatten, nicht unbenutzt blei-

ben, zumal die daher entlehnten, sehr in die Augen fallenden Kennzeichen meist ohne Mühe

d. h. ohne genaue Untersuchung der schwieriger aufzufassenden, aber sicherern Charak-

tere das wirklich Verwandte als zusammengehörig erkennen lassen. — Berücksichtigung

verdient vor Allem auch der Gesammthabitus , der vorzugsweise auf der verschiedenen

Dauer der Arten, auf der Stellung der Köpfchen, die entweder vereinzelt oder dicht zu-

sammengedrängt sind, auf der Consistenz, Befestigung am Stengel und Dornenbildung der

Blätter beruht. Leider ist die Dauer vieler Arten nicht festgestellt, es wären sonst viel-

leicht die zweijährigen Arten, die Vieles unter einander gemein haben, was sie von den aus-

dauernden unterscheidet, von diesen ganz zu trennen, wie ich es für die wenigen einjähri-

gen und die wirklich strauchartigen versucht habe, von denen die letzteren sich überdies

durch die dornförmig stehenbleibenden Mittelrippen auszeichnen. — Endlich wären auch

pflanzengeographische Rücksichten nicht ausser Acht zu lassen; die reinen Alpenformen

dürfen nicht mit Steppenformen zusammengestellt werden, was sich freilich bis jetzt nur

für eine Gruppe verwerthen lässt.

Durch Combination aller angeführten Charaktere habe ich versucht, 23 Gruppen in

der Gattung aufzustellen, von denen die Mehrzahl als wirklich natürliche bezeichnet wer-

den dürfen. Weit entfernt, dies von allen behaupten zu wollen, und überzeugt, dass noch
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Vieles, namentlich in der Zusammenstellung der Gruppen unter einander zu ändern sein

möchte, wage ich doch, die folgende Uebersicht zu veröffentlichen, die wenigstens demjeni-

gen, der Gelegenheit hat, Cousinien zu untersuchen und zu bestimmen, das zeitraubende

Zusammensuchen der zerstreuten Diagnosen und Beschreibungen, in die ich Einheit und

Zusammenhang zu bringen bemüht war
,
ersparen wird.

Ordo Compositae. Vaill. DC. prodr. V. p. 4.

Tribus Cynareae. Less. DC. prodr. VI. p. 449.

Subtribus Carlineae.^) Less. DC. 1. c. p. 531.

Cousinia Gass. Spach. III. pl. or. . p. 73.

Cousinia DC. et Auchera DC. 1. c. p. 552 et p. 557. Cardui, Carthami, Onobromae

et Onopordi sp. aut.

Capitulum homogamum
,
(rarissime floribus radii nonnuUis neutris) pauci— (rarissime

1-) vel multiflorum. Involucri squamae imbricatae coriaceae spinosae (rarissime subinermes).

Beceptaculum planum setosum, setis inaequalibus elongatis liberis, laevibus denticulatis vel

barbellatis plerumque basi tortis. CoroUae glabrae subirregulariter quinquefidae fauce

elongata. Staminum filamenta libéra glabra laevia. Antherae in appendices Corneas inter-

dum apiculatas et in caudas pauci-vel multisetas libéras vel basi connatas, rectas vel cris-

patas productae, glabrae vel villusae. Styli rami liberi extus cum styli parte superiore pu-

bescentes. Akaenae glabrae, areola basilari, vel obpyramidatae angulatae impresso scrobi-

culatae opacae, tune superne plerumque in marginem 2—4 dentatum productae, rarius

truncatae, vel obovatae compressae ecostatae opacae, vel oblongae nitidae laevissimae, tune

apice rotundatae maturae edentulae. setae scabrae, liberae, caducissimae, subulatae

vel complanatae saepe contortae raro in akaena unilaterales, vel plane nullae! — Herbae

annuae, biennes vel perennes, vel fruticuli foliorura costa persistente spinosi, habitu varia

gênera Cynarearum simulantes. Folia raro petiolata, plerumque adnata vel decurrentia,

coriacea spinosa, rarius molliora, rarissime subinermia. Capitula vel solitaria vel dense

congesta, interdum facile decidua. CoroUae cumantheris homo-vel heterochromae
,
citrinae,

ochroleucae, albae vel purpureae.

1) Ich behalte hier die von De Candolle a. a. 0. gegebene Eintheilung der Cynaraen bei, obgleich ich sie nicht

tür durchaus naturgemäss halten möchte; allein die von C. H. Schul tz (Linnaea. XIX. p. 321. ff.) aufgestellte

scheint mir wenigstens nicht minder mangelhaft.
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Couspectiis Sectioniim generis.

< vel spinulam recurvatam vel re-

annuae.
isetae receptaculi scabrae • •

j

\ « ' « glabrae

[biennes perennes vel fruticulosae.

fsetae receptaculi glabrae.

Involucri squamae iu spiaas angustatae.

<spinae apice hamato-incurvae

\ « « rectae vel recurvae.

{Capitula oligantha numerosa fasciculato-congesta

« solitaria vel pauca approximata.

{Mollis, lanuginosa, subinermis, capitula oligantha pallicle purpurea
Rigide spinosae.

Antherarum tubus glaberrimus.

Antherarum tubus roseus vel purpureus.

Capitula cylindrica oblonga vel ovata. (nec globosa)

Corollae stramineae.

(Squamae involucri in spinam rectam productae
/ « « «

I fractam productae

Corollae purpureae vel albidae.

Tlerbaceae, foliorum costa cum foliis evanescens.

Involucri squamae mediae rectae, recte acumiuato-spinösae

(Involucri squamae mediae longiores validiores triquetrae

patentes

squamae omnes praeter intimas spinula tenui

\ subulata terminatae.

/Akaenae costatae, dentato-coronatae

\ « compressae ecostatae apice rotundatae . .

Involucri squamae hamato recurvae vel apice refractae

Fruticulosae foliorum costa persistente spinosae

Capitula globosa polyantha, vel depresso globosa maxima.
(Involucri squamae, exteriores breviores, subulatae recurvae vel

I lanceolatae squarrosae

j Involucri squamae subaequales a basi lato-lanceolatae carinatae

( rigidae erectae

Antherarum tubus flavus

Antherarum tubus sericeo-villosus

Involucri squamae in appendicem basi foliaceam apice spinosam dilatatae ...
^Setae receptaculi scabrae.

Involucri squamae exteriores et mediae in spinas subulatas vel lanceolotas attenuatae

(Involucri squamae intimae sensim attenuatae.

iSpinae squamarum arcuato recurvae

^ \ 1 « rectae adpressae vel patulae

(involucri squamae intimae apice dilatatae scariosae.

fAkaenae costatae apice dentatae papposae

\ « laevissimae nitidae edentulae epapposae
Involucri squamae exteriores et mediae iu appendices foliaceas dilatatae vel a basi

foliaceae

llnvolucri squamae e basi angustiore in appendicem foliaceam dilatatae

\ « « a basi foliaceae

Sect. ; lenella.

Dichotomae.

« Luppaceae.

» Congestae.

" Mollis.

» Carduiformes.

>< Becurvatm.

Pugioniferae.

Lepidae.

Serrntuloideae.

StenocepJialae.

Neurocentme.

« Sphaerocephcdae

« Xiphiolepides.

« Helianthae.

« Lasiandrae

.

« Macrocepihnla.

« Leiocaules.

« Alpinaa

« Äctinia.

« Microcnrpae.

« Cymroidae.
« Grandis
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A. ANNUAE.

Sectio I. Tenella.

Capitula solitariapleiantha. Involucri squamae subulatae patulo-erectae vel exteriores

subrecurvae. Receptaculi setae barbellato-scabrae. CoroUa antheraeque pallide purpurascen-

tes. Antherarum caudae paucisetae, vicinarum connatae. Akaenae compressae, apice ro-

tundatae vix marginatae, vix denticulatae, opacae, striatae, variegatae. Pappus multisetosus,

barbellatus, caducissimus. — Badix annua. Folia subinermia, intégra, moUia. Capitula

minuta, 20—30-flora. — Species unica:

1. Cousinia tenella. F. et M. Ind. I. sem. h. petrop. 1834. p. 25. — DC. Prodr. 1.

c. n. 11. — Bge Rel. Lehm. n. 717. — Led. Fl. ross. II. p. 677.

Hab. in Armenia prope Nachitschevan (Szov. !), in prov. Adserbidshan Aucher Eloy

hb. d'or. Nr. 4800!, in sylvulis Haloxyli ad fl. Jan Daria AI. Lehmann! ibidem et ad

lacum Ber-Kasan in deserto Aralensi, Borszczow Nr. 796! inter Akmeschet et Taschkent

(Stoddart!). — v. v. c. et s. sp. — CoroUa 2'" longa.

Sectio IL Dichotomae.

Capitula solitaria pleiantha subsessilia. Involucri squamae triquetro-subulatae rectae

vel recurvae. Receptaculi setae laevissimae! Corolla antheraeque homochromae pallidae. An-

therarum caudae paucisetae. Akaenae 5 (—6), costatae-apice inaequaliter 5 (—6)dentatae,

opacae variegatae plerumque impresso-scrobiculatae. Pappus plurisetus barbellatus cadu-

cissimus. — Radix anma. Caulis a basi dichotome ramosus vel ramosissimus. Folia mol-

liuscula, minute spinulosa. Capitula 15—35-flora.

1 . Involucri squamae recurvato-hamatae C. sylvicola m.

« « rectae. 2.

2. « « in appendices spinosas lanceolato-triquetras pa-

tulas, flore multo longiores productae C. minuta Boiss.

Involucri squamae in spinas subulatas erectas

flore breviores productae C. dichotoma m.

2. Cousinia minuta Boiss. Diagn. ser. 1. VI. p. 117. et X. p. 103 (in adn.) — Walp-

Repert. VI. p. 285. n. 6. — C. aralensis Bge. Rel. Lehm. n. 718. — C. proliféra I. et

Spach. III. or. tab. 157. — C. calcitrapiformis I. et Spach. III. or. tab. 158.

Hab. in aridis Persiae borealis prope Tabriz (Auch. El. 4801) et in toto ambitu de-

serti magni in parte boreali a Schahrud orientem versus , et a Kerman in austraUoribus ad
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Kaschan usqiie, in limite occidentali, Bge. Bienert! in Afghanistan Griffith! hb. hon.

aul. merc. Ind. or. n. 3264! nec non in desertis aralensibus prope Malibasch (AI. Leh-

mann!). — V. V. sp.

Inter C. proliferam et C. calcitrapiformem Spachii nullum video discrimen nisi folia

in altera paullo latiora, quod vero, ut docent specimina nnmerosissima a me collecta, Sig-

num variabile et ad discernendas species nullius est pretii. Species, de qua ipse 1. c. in

annotatione locutus sum, huic certe afifnis, attamen dubia remanet, quia spécimen valde ju-

venile ad stabiliendam diagnosin certam haud sufficit. Antherarum caudae, quales vidimus,

nec iconi Spachianae 157, fig. 9, nec 158, 10, omnino congruae, intier utramque medium

tenent, nempe antherarum vicinarum connatae in setas inaequales profunde divisae sunt.

Corolla e minimis 2,
5"' longa. — Speciei affinis capitula nonnulla adjecta erant specimini-

bus Griffithianis sub Nr. 3265, jam coroUis fere duplo longioribus (4,
5'") recurvato-

divergentibus distincta, nec ad uUam aliam speciem referenda.

3. Cousinia dichotoma Bge Bei. Lehm. n. 716. — Walp. Report. VL p. 284. n. 1.

Hab. trans lacum aralensem in deserti Kisil-Kum parte australiori ad montes Bukan-

tau et Ssusus-Kara (AI. Lehmann!), v. s. sp.

4. Cousinia sylvicola Bge 1. c. n. 722. — Walp. Repert. 1. c. p. 287. n. 11.

Hab. in silvulis Haloxyli inter fluvios Kuwan et Jan-Darja trans lacum aralensem (AI.

Lehmann!). — v. s. sp.

BIENNES, PEEENNES VEL FEUTICULOSAE.

I. SETAE RECEPTACULI LAEVISSIMAE.

A. InVOLUCEI SQUAMAE in SPINAS ATTENUATAE.

1. Squamae involucri apice uncinato-inflexae.

Sectio III. Lappaceae.

Capitula solitaria corymbosa vel racemosa vel aggregata. Involucri squamae apice

subulatae uncinato-inflexae. Receptaculi setae glabrae. Corolla antheraeque purpurascen-

tes homochromae. Antherarum caudae paucisetae, appendices terminales saepe cuspidatae

vel acuminatae. Akaenae laevissimae ecostatae, apice coronula denticulata cinctae vel plane

ecoronatae. Pappus multisetosus caducus.— Radix perennis vel biennis. Folia subinermia

moUia vel rigidiora, minute spinulosa. Capitula ohantha vel polyantlia.

Mémoires de l'Acad. Inip des Sciences, Vllrne Série 2
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1. Capitula solitaria corymbosa 50—60-flora, folia pinnatifida, caulina basi fascicu-

Capitula pauciflora, racemosa vel aggregata 2.

2. Capitula in caule ramosissimo crasso dense spicata 4— 5-flora . G. lappacea.

« in apice ramorum ramulorumque caulis gracilis terna

5. Cousinia umbrosa n. sp. C. biennis; caule gracili erecto apice parum raraoso, foliis

mollibus praeter summa petiolatis ovatis supra glabris subtus arachnoideo-canis sinuato-

dentatis minute spinulosis, capitulis in apice ramorum ramulorumque ternis 6— 9-floris,

spinis squamarum involucri apice hamato-incurvis
,
receptaculi setis glabris, achaeniis lae-

vissimis immarginatis ecostatis edentatis.

Hab. in umbrosis montium circa pagum Dsliegar in provincia Meschhedensi Persiae

boreali-orientalis (Bge)! v. v. sp.

Biennis vel perennis. Gaules graciles V/^—2-pedales erecti striati parce ramosi, rami

plerumque brèves. Folia radicalia. .. ?, caulina inferiora longe petiolata, petiolo inferiorura

3-pollicari, cordato-ovata, lamina usque 5 poUices longa, basi 3 pollices lata, moUia tenuia,

supra glabra opaca, subtus arachnoideo-tomentosa, superiora multo minora, summa sub-

sessilia basi attenuata, sinuato grosse dentata dentibus late ovato-triangularibus margine

paucidentatis , foliorum apice lobulis dentibusque in spinulas brèves teneras productis. Ca-

pitula sub anthesi 6—7 lineas longa, squamae involucri ovato-oblongi glabri basi adpressae,

exteriores et mediae in spinulas subulatas elongatas patulo-squarrosas apice hamato-incur-

vas productae, intimae virentes lanceolatae apice ciliolatae in mucronem rectiusculum pro-

ductae. Coroîlae purpureae 4"" longae limbo tubum excedente. Antherarum caudae minutae

paucisetae, appendices longe mucronulato-productae.

6. Cousinia lappacea C. A. Mey. in Enum. pl. nov. Schrenk. I. p. 42. — Walp.

Repert. IL p. 670. n. 4.

Hab. ad radicem montium Alatau et in montibusKaratauSongariae (Schrenk !)v. s. sp.

Videtur planta elata robusta, caule crasso ramosissimo; capitula rigida, involucri

squamae rigidae, exteriores eximie carinatae. Corollae intense purpureae fere 6 lineas

longae, tubo brevi, limbo crassiusculo. Antherae apice cuspidato-mucronatae , basi cauda-

tae, candis lacero-setosis. Akaenae magnae nigrae nitidae laevissimae apice rotundatae.

7. Cousinia arctioides. C. A. Mey. Bull. ph. math. ac. se. Petrop. . n. 8. Walp. Re-

pert. VI. p. 289. n. 19.

Hab. in regionibus occidentalibus Songariae ad fluvios Kara-Kingir et Saryssu

(Schrenk!) v. s. sp.

Capitula fere omnino Lappae minoris, flores pallide purpurascentes fere albidi. An-

therarum tubus corollam longe supereminens , antherarum appendices vix ac ne vix quidem

apiculatae. Corollae 6'" longae.

lato-spinoso-auriculata C. arctioides.

6— 9-flora C. umbrosa.
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2. Squamae involucri rectae vel recurvae.

a. Capitula oligantha in apice caulis ramorumque dense congesta.

Sectio IV. Congestae.

Capitula pauciflora cylindrica in apice caulis ramorumve sessilia fasciculato-congesta saepe

involucrata. Involucri squamae lanceolatae carinatae sensim in spinam rectam brevem acumi-

natae, patulae, etiam intimae lierbaceae, integerrimae
,
velrarius(inC. triflora)margine pec-

tinato-spinulosae. Receptaculi setae paucae laevissimae. Corollae flavae vel ochroleucae,

antherarum tubus purpureus. Antlierarum caudae setoso-lacerae. Akaenae 5-costate apice

dentato-marginatae opacae
,
saepius scrobiculatae vel (in C. triflora) laeves resinoso-puncta-

tae apice immarginatae. Pappus paucisetus barbellatus, vel plane nullus (in C. congesta).

—

Radix biennis, folia coriacea spinosa, dentata vel pinnatifida vel pinnatisecta. Capitula 1—
1 2-flora.

1. Involucri squamae pectinato-spinuloso-ciliatae; capitula 3—4-flora, akaenae im-

marginatae laeves resinoso-punctatae C. triflora.

Involucri squamae integerrimae vel vix minutissime serrulatae, akaenae costatae den-

ticulato-marginatae.

2. Capitula 8—1 2-flora. 3.

« 1— 5-flora. 4.

3. « in cymae laxae alis ramorumque apicibus pauca conferte sessilia, folia

caulina sessilia radicalia pinnatisecta C. eryngioides.

« in apice caulis ramorumque dense congesta, folia

petiolata, radicalia sinuata C. aggregata.

4. « 4— 5-flora. 5.

« 1—3-flora, folia subtus cana longe cuneato-decurrentia.

akaenae parce papposae C. pauciflora.

5. Folia utrinque glaberrima decurrentia, capitula 5—6 in apice

ramorum congesta 4— 5-flora, akaenae papposae . . lucida.

« subtus cano-tomentosa late longeque adnata, capitula 1 5—20

in apice ramorum congesta 5-flora, akaenae epapposae G. congesta.

8. Cousinia triflora. C. A. Mey. in Bull. ph. math. acad. Petrop. III. Nr. 7. — In

Walp. Annal, omissa.

Hab, in montibus Chan-tau Songariae occidentalis (Politow!) v. s. sp.

Caulis elatus robustus ramosissimus. Folia radicalia plusquam pedalia 6 poUices lata

ovato-oblonga inaequaliter inciso-dentata, breviter petiolata, subtus tenuissime arachnoidea;

caulina multo minora breviter adnato-decurrentia spinuloso-dentata , involucralia pecti-

nato-spinuloso-ciliata glabra. Capitula in apice ramulorum 9— 15 congesta, cylindraceo-

oblonga, pleraque 3-flora, sub anthesi circiter 10'" longa. Involucri glabri squamae ex-

teriores et mediae sensim longiores oblongo-lanceolatae, a basi membranaceo-marginatae,

2*
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apice herbaco-aciiminatae et spinulis fere horizontaliter patentibus utrinque 3—4 elouga-

tis interdiim flexuosis auctae. Squamae intimae integrae cuspidatae. Receptaculi setae pau-

cissimae laeves. Corollae fere semipollicares, tubo 2''', limbo fere 4'" longa. Akaena saepe

iinica tantum excrescens magna 4"' longa compressa laevis apice rotundata, punctis resino-

sis adspersa. Pappi setae numerosae barbellatae caducae. — Involucri squamis et akaenis

ab omnibus sectionis speciebus abhorret et forsan sectionem propriam constituere debuis-

set, sed habitu C. congestae valde affinis.

9. Cousinia congesta n. sp. C. biennis ; caule crasso erecto ramoso floccoso, foliis ra-

dicalibus oblongo-lanceolatis breviter petiolatis , caulinis ovatis late decurrenti-adnatis, omni-

bus sinuato grosse spinoso-dentatis subtus canis, capitulis in apice ramulorum 15— 20

congestis sub 5-floris, involucri parce araneosi squamis lanceolatis rectis acute carinatis

acuminato-spinosis margine integerrimis , intimis coroUas multo excedentibus
,
receptaculi

setis glabris , akaenis epapposis tricostatis scrobiculatis apice obsolete trilobis.

Hab. inter Schahrud et Nischapur, in planitiebus herbidis, in Persia boreali media

(Bge. et Bienert!). v. v. sp.

Folia radicaliaferepedalia, duos pollices lata, subcoriacea, supra glabra, subtus cana,

nervis validis utrinque prominentibus et in spinas validas abeuntibus fere horizontalibus

percursa, apice acuminato-spinosa. Caulina infima similia sed minora, superiora ad basin

ramorum ovato-oblonga , ramis caulique longe adnata, caeterum similia. Capitula pollice

parum longiora, squamae rectiusculae, interiores multo longiores superne patulae. Corol-

lae sulfureae semipollicares tubo brevi. Antherarum tubus purpurascens.

? 10. Cousinia lucida DC. Prodr. VI. p. 553. n. 7.— Synon. Onobroma lucidum. Auch.

El. pl. exs. n. 3500. ex DC. 1. c.

Hab. in desertis Assyriae (Aucher-Eloy). Non vidi.

Praecedenti videtur proxima, attamen capitulis paucioribus, akaenis papposis et gla-

britie abunde diversa.

? 11. Cousinia aggregata. DC. 1. c. n. 8.

Hab. in Persia (Belanger). Non vidi.

Secundum verba cl. DC. qui praecedentem huic proximam dicit hue refero. E cha-

racteribus etiam C. eryngioidi affinis videtur.

12. Cousinia eryngioides. Boiss. Diagn. pl. or. ser. I. X. p. 101.— Walp. Ann. . p.

928. n. 1. — Boiss. et Buhse, Enum. pers. p. 126.

Hab. in Persia boreali media in argillosis convallium ad radiées montis Demawend

prope Lar; (Kotschy! 5. 6. n. 623); in jugo Elbrusensi orientaliori pr. Radkan (Buhse);

prope Schahrud (Bge. et Bienert). v. v. sp.

Flores 8— 14. Akaenae albidae variegatae insculptae compressae subalato- costatae,

apice obtuse tridentatae. Folia caulina inferiora pinnatipartita arachnoideo-tomentosa. Co-

rollae longae. Antherarum caudae setis aliis surrectis, aliis deflexis.

13. Cousinia pauciflora n. sp. Perennis ; caule erecto rigide parce ramoso glabres-
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cente scabriusculo, foliis coriaceis caulinis ovato-lanceolatis inaequaliter cimeato decur-

rentibus inciso-spinoso-dentatis supra glabris subtus cano-tomentosis, capitulis iu apice

Gaulis ramorumque dense glomeratis 1— 3-floris, involucri squamis lineari-subulatis pim-

gentibns hispidulis marginc seriilatis interioribus squarrosis, receptaculi setis perpaucis lae-

vissimis, akaenis parce papposis.

Hab. in apricis ad pedem montium prope Sergendehhaud procul a Teheran, in Persia

boreali media (Bienert!) v. v. sp.

Spécimen lectum tantum unicum nondum florens, at ab omnibus speciebus distinctis-

simum notis in diagnosi indicatis, tarnen C. congestae affine. Caules e radice fere digitum

crassa nigricante stupposa, ut videtnr perenni, pauci erecti rigidi plusquam semipedales,

albidi, setulis minutissimis brevissimis scabridi, caeterum glabrati. Folia radicalia jam

omnia evanida. Caulina rigida, ima sessilia pollicaria, cum dentibus spinisque medio

9— lO'" lata, oblongo-lanceolata longe spinoso-acuminata, margine inaequaliter inciso-spi-

noso-dentata, caetera uti ramealia similia paulo latiora et breviora inaequaliter longe cu-

neato-decurrentia, omnia supra minutissime punctulato-scabra, caeterum glabra viridia

reticulata, subtus cano-tomentosa, involucralia glabrata lanceolata longe spinoso-acuminata,

margine spinulis longiusculis utrinque 3—4 pectinato-ciliata. Capitula longe ante anthesin

observata, 4"' longa, pleraque accurate examinata 3-flora, rarius uniflora. Pappusin akae-

nis junioribus Semper adest, quamvis paucisetus.

5. Capitula solitaria vel subsolitaria.

a. Mollis lanuginosa siibinermis.

Sectio V. Mollis.

Capitula oligantha in corymbo terminali breviter pedunculata. Involucri squamaelana

densa involutae brevissime mucronato-spinulosae erecto-patulae. Receptaculi setae laeves.

Flores pallidi, antherarum tubus purpureus. Caudae paucisetae angustae longiusculae. A-

kaenae obovatae laeves compressiusculae margine utrinque acute carinatae apice rotundatae

immarginatae resinoso-punctatae. Pappi setae graciles elongatae barbellatae. Biennis in-

ermis moUiter cano-lanata, caule alato, alis integris edentulis inermibus. Folia radicalia et

caulina inferiora pinnatisecta, segmentis remotis linearibus, superiora linearia integerrima.

— Speeles unica :

14. Cousinia mollis. . . Mey. in Bull. ph. math. ac. Petrop. III. Nr. 7. (in Walp.

Ann. praetermissa.
)

Hab. in Songariae occidentalis montibus Chantau (Politow!). v. s. sp.

Habitu ab omnibus recedit, in parte superiore fere Heiichrysi faciem aemulans. Co-

rollae 5"' longae.
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ß. Bigidae, spinosae.

a. a. käerocJiromae. i. e. corollis sulfureis, antheris purpureis.

Sectio YI. Carduiformes.

Capitula oligantha vel pleiantha (5—40-flora) in corymbo terminali solitaria velpauca

approximata, breviter pedunculata vel sessilia. Involucri sqimmae lanceolato -lineares vel

subulatae spinosae, rectae nec recurvatae adpressae, erectae vel patulae, raro squarrosae.

Receptaculi setae laeves. Corollae citrinae, antherarum tubus purpureusvel roseus, caudae

basi saepe connata paucisetae brèves. Akaenae obpyramidatae , costatae plerumque trans-

verse scrobiculatae, opacae apice denticulatae , vel rarius subtruncatae
,
nunquam apice ro-

tundatae. Pappi setae graciles, rarius complanatae latiusculae, rarissime subnullae. —
Perennes, rarius biennes spinosae, foliis coriaceis.

1. Capitula oligantha 5— 12-flora. 2.

« pleiantha 15—40-flora. 7.

2. « glabra. 3.

« arachnoideo-tomentosa. 5.

3. Involucri squamae exteriores et mediae tenues longe subulato-

triquetrae laevissimae patulae C. chlorocephala.

« squamae lanceolatae carinatae denticulato-ciliatae,

erectae vel adpressae. 4.

4. Folia breviter cuneato-decurrentia, cppitula ovata, involucri

squamae exteriores abbreviatae adpressae ... G. ramosissima.

« late adnata, capitula oblonga, involucri squamae

elongatae erectae C. foliosa.

5. Folia glanduloso -punctata, subtus subglabra, capitula sub 5-

flora G. cylindracea.

« eglandulosa, subtus albo-lanota, capitula 8— 12-

flora. 6.

6. Folia sinuato-pinnatiflda, involucri squamae tenuissime longe

subulato-spinosae margine subintegrae numerosae G. intermedia.

« pinnatisecta, involucri squamae lanceolatae brevi-

spinosae, eximie serrulatae pauciores G. microceptiala.

7. Capitula glabra (25—30-flora,) folia subtus laxe arachnoidea

breviter late adnata sinuato-pinnatiflda, squamae

triquetrae médiocres patulae eglandulosae ... G. tabrisiana.

« saltem basi arachnoidea vel tomentosa. 8.

8. Squamae involucri omnes rectae erectae vel patulae. 9.

« « exteriores elongatae arcuato - patentissi-

mae. 15.
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9. Folia supra glabra glanduloso-punctulata, capitula stricte

sessilia siibaggregata (15— 20-flora), squama

dorso glandulosae C. carduiformis.

Folia supra arachnoidea. 10.

10. « subtus parce arachnoidea viridia, involucri squamae brè-

ves adpressae, folia lata basi adnata, pappi pa-

leae latiusculae akaena truncata longiores ... C. oUgocephala.

« subtus cano-tomentosa. 1 1

.

11. « pinnatisecta, segmentis lineari-lanceolatis falcatis inte-

gris, caulis rufescenti-villoso-tomentosus .... C. cirsioides.

« spinuloso-dentata vel pinnatifida vel pinnatisecta seg-

mentis ovato-triangularibus spinulosis, caulis cano-

tomentosus vel glabratus. 12.

12. Capitula 15—20-flora. 13.

« 25—40-flora. 14.

13. Caulis a basi ramosissimus abbreviatus ramis congestis, folia

sinuato-pinnatilobata breviter anguste decurren-

tia, capitula dense arachnoidea . humüis.

« basi Simplex apice corymbulosus, folia inferiora pinna-

tisecta, segmentis triangulariovatis spinuloso-den-

ticulatis truncato adnatis, capitula parcissime

arachnoidea , . C. atropatana.

14. Involucri squamae longe subulato-spinosae erecto-patulae , folia

longe decurrentia C. Olivieri.

« squamae lanceolato-triquetrae, exteriores squarro-

sae, mediae elongatae patulae, folia breviter

cuneato-decurrentia, akaena multicostata subtrun-

cata papposa ... C. dolicholepis.

« squamae lanceolato- lineares exteriores patulae, in-

teriores adpressae, folia breviter adnata, akaena

compressa subcalva C. albkla.

15. Folia caulina pinnatipartita lobis ovato-lanceolatis planismar-

gine denticulatis brevissime spinulosis C. erinacea.

« « pinnatisecta, segmentis elongatis linearibus mar-

.

gine revolutis valide spinosis C. temiifolia.

a. Oliganthae. floribus 5— 12.

16. Cousinia cylindracea Boiss. Diagn. ser. 1. VI. p. 115. — Hab. in lapidosis pla-

nitii elatae mentis Kuh Daëna Persiae australis (Kotschy pl. p. austr. n, 671 !)v. s. sp. .
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Tota planta punctis resinosis obsita, folia inferiora subtus saepiiis arachnoidea. Flores

in capitulis plerumque quini, coroUae 5"' longae.

17. Cousinia intermedia . A. Mey. in DC. Prodr. VI. p. 553. n. 6. — Led. fl. ross.

II. p. 676.

Hab. in lapidosis aridis Armeniae rossicae ad rivulum Nachitschiwantschai ad fines

Persiae (Szovits!) v. s. sp. 9/..

Involucri squamae numerosissimae tenuissime subulato-spinosae hanc ab omnibus mihi

notis facile distinguimt. Capitula fera Semper 10— 12-flora. CoroUae 6"' longae.

18. Cousinia microcepliala C. A. Mey. 1. c. p. 552. n. 4.

Hab. in coUibus sterilissimis circa Sseid-chadschi districtus Choi provinciae Adser-

bidslian Persiae boreali-occidentalis (Szovits!). v. s. sp. 9^.

Involucri squamae latiores et pauciores quam in praecedente. Capitula 9— 12-flora.

CoroUae 5V./" longae.

19. Cousinia chlorocephala C. A. Mey. 1. c. p. 554. n. 14. — Led. fl. ross. II. p. 677.

Hab. in rupestribus aridis Armeniae rossicae ad rivulum Nacbitschiwantschai ad

fines Persiae (Szovits!), v. s. sp. î^.

Capitula majora quam in binis praecedentibus, involucri squamae longissimae glaber-

rimae intense viridcs. Capitula fere semper 12-flora. CoroUae 6'" longae.

20. Cousinia ramosissima DC. 1. c. p. 552. n. 5. — Jailb. et Sp. ill. II. tab. 171.

Hab. in Cappadocia ad Euphratem (Auch. Eloy n. 3544); in Syria (Boiss! herb.) v.

s. sp. a. cl. Boiss. comm.

Involucri squamae brèves exteriores ovatae, brevissime spinulosae. Capitula 7— 8-

flora ex DC. 1. c, 10— 15-flora ex Spach, equidem 10— 12-flora vidi. Akaenae apice

marginatae denticulatae, pappi setis (saltem immaturae) breviores. CoroUae öV/' longae.

Caudae antherae basi connatae setis undulatis, quam in affinibus speciebus crebrioribus.

21. Cousinia foliosa Boiss. et Balansa, in Boiss. Diagn. ser. IL VI. p. 116.

Hab. in regione montana superiore montis Aslan-dag Cappadociae (Balansa!). v.

s. sp. 9/..

Flores in capitule examinato numeravi 12. Akaenae apice edentulae rutundatae, pappi

setis longiores. CoroUae 6"' longae.?. floribus 1 5— 40.

22. Cousinia tabrisiana n. sp. Caule ramosissimo floccoso glabratove, foliis supra glab-

ris laevibus subtus arachnoideis late breviter adnatis sinuato-pinnatifidis, capituUs breviter

pedunculatis ovatis.25— 30-floris, involucri glabri squamis lanceolato-linearibus margine

denticulato cüiatis eglandulosis exterioribus patulis , intimis apice parcissime floccosis disco

multo brevioribus, akaenis opacis costatis transverse scrobiculatis subtruncatis edentulis,

pappi paleis tenuibus akaena brevioribus.

Hab. in rupestribus apricis prope Nehmetabad haud procul ab urbe Tabris provinciae

Adserbidshan Persiae boreaU-occidentaUs, Junio 1859. (Bge. et Bienert!) v. v. sp.
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Affinis C. ramosissimae et C. albidae, a priore tarnen dilfert sqiiamis involucri ex-

terioribus longioribus angustis, patulis imo squarrosis, nec adpressis, et florum numéro;

ab altera vero quam non vidi foliis supra capitulisque glabris, pappo multiseto. — Folia

inferiora fere pinnatissecta, segmentis ovatis margine et apice in spinas graciles productis;

folia summa vix decurrentia, omnia supra glabra laevissima, subtus saepe parce tantum

araneosa, praesertim superiora, inferiora densius fere cana. Capitula minora quam in C.

carduiformi. CoroUa fere 6'" longa, tubo limbi dimidium aequante.

22. Cousinia atropatana n. sp. C. caule simplici apice corymboso floccoso, foliis supra

araclmoideis minutissime parce glanduloso-punctatis subtus albo-lanatis brevissime late ad-

natis pinnatisectis partitisve crebre spinosis, capitulis subsessilibus ovatis 15— 20-floris,

involucri araneosi squamis lanceolato-subulatis margine denticulato-ciliatis eglandulosis,

omnibus erectis disco multo brevioribus, akaenife opacis costatis transverse scrobiculatis

brevissime denticulatis
,
pappi paleis tenuibus akaena brevioribus.

Hab. in rupestribus apricis prope Nehmetabad in vicinia urbis Tabris cum praece-

dente unicum spécimen coll. Bienert!, Junio 1859. v. v. sp.

Eandem fere sed foliis minus profunde divisis collegit am. v. Seidlitz in aridis saisis

ad lacum Kara-göl et prope Arischtaanab in planitie ad orientem ab urbe Tabris extensa,

Aug. 1856!

Haec etiam C. ramosissimae et C. albidae affinis, ab bis caule simplici, apice tantum

parce corymboso ramoso, et a praecedente signis in diagnosi allatis abunde diversa, a .
ramosissima insuper capitulis arachnoideis et squamis longioribus, a . albida foliis pro-

fundius divisis, squamis exterioribus erectis nec patulis, akaenisque nec compressis nec

calvis differt. Capitula paulo minora quam in praecedente. CoroUa 4^/" tantum longa.

23. Cousinia humilis. Boiss. in Ann. d. sc. nat. Ser. IV. t. 2. p. 248. — Walp. Ann.

V. p. 354.

Hab. in Cappadocia orientali (Tschichatschew!). v. s. sp. in hb. Boiss.

C. atropatanae proxima, ab illa differt habitu foliisque angustis minus divisis. — Co-

roUa 42'" longa citrina ! nec purpurascens , antherarum tubus roseus.

24. Cousinia albida DC. 1. c. p. 552. n. 4.

Hab. in Persia (Aucher Eloy n. 3499., qui numerus, forsan errore, pro Nr. 3492

a cl. Spach ad C. multilobam DC. (=C. palmatilobam Spach) citatur). — ? Qi. Non vidi.

25. Cousinia oligocepJiala. Boiss. Diagn. ser. prior. VI. p. 116.

'Hab. ad latera meridionaliajugiPosan-Piralpis Kuh-Daëna,Persiaeaustralis(Kotschy

Nr. 693). V. s. sp. — ?

Folia utrinque parcissime arachnoidea, epunctata. Capitula 30—35-flora. Akaenae

multicostatae subtruncatae. — Pappi paleis latiuscuUs complanatis margine denticulatis

akaena multo longioribus ab omnibus speciebus hujus sectionis a me examinatis recedit.

26. Cousinia cirsioides. Boiss. Diagn. pl. ser. IL 6. p. 117.

Hab. ad Bere-Ketty Cappadociae alt. 1500m4r. (Balansa!)v. s. sp. comm. acl. Boiss.

Mémoires de TAcad. Inip. des sciences, Vllme Série. 3
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Proxime affinis . Olivieri nisi foliis profundius di?isis et indumento (?) differt.

. serratuloide et C. crispa qmbuscum ab amic.Boiss. coraparatar jam florum colore longius

distat. Folia supra neutiquam hispida sed laxe arachnoideo-villosa, longe decurrentia. Flo-

res 25—30. CoroUae 7"' longae. Akaenae apice rotundatae edentulae. Receptaculi setae

nonnuUae exteriores scabridae.

27. Cousinia OUvieri DC. 1. c. p. 552. n. 1. — C. pyrrhocephala Jaub. et Sp. ill.

tab. 167. ex Boiss. Diagn. Ser. sec. III. p. 59.

Hab. in Oriente, vero similiter in Persia (Olivier et Bruguière). Vidi capitulum in

herb. Boiss.

Capitula ex DC. 12— 15-flora, ex Spach 20— 40-flora. Corollae 6'/,/" longae.

28. Cousinia carduiformis Cassini Dict. sc. nat. 47. p. 503. — DC. 1. c. p. 522. n.

2. — Led, fl. ross. II. p. 676. — Carduus orientalis Adaras in. Weber et Mohr Beitr.

1. p. 63. — M. a Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 270. — Eichw. casp. cauc. p. 26.

Hab. in rupestribus apricis provinciarum transcaucasicarum : Iberia (Adams! M. a

Bieb.), prope Tiflis! Kachetia, Somchetia (Eichw.) v. s. sp.

Capitula 15—2 0-flora. Cor. 6V/" longae.

29. Cousinia temifolia C. A. Mey. 1. c. p. 554. n. 17.

Hab. in montosis apricis distr. Khoi prov. Adserbidshan (Szov!) v. s. sp. 2^.

Infauste 1. c. a. cl. DC. comparatur cum C. Hablitzii, capitula enim vix majora in

. carduiformi ut in . Hablitzii omnium facile maxima. Squamis extimis arcuato-

deflexis, nec tamen apicibus recurvato-hamatis, quasi transitum format ad sectionem

sequentem. Corollae 7"' longae.

30. Cousinia erinacea Jaub. et Sp. 111. IL t. 165.

Hab. in Persia (Aucher Eloy n. 4826. a.) 2/? non vidi.

Cl. Boiss. in adnotatione in Diagn. pl. ser. 2. p. 59. recte monet capitula hujus si-

millima esse iis C. tenuifoliae, tamen me judice, contra opinionem cl. Boissieri species

inter se abunde diversae sunt, ob foliorum formam, quantum ex icône citata elucet, omnino

alienam.

31. Cousinia dolicliolepis C. A. Mey. in Bull. ph. math. Acad. Petrop. III. Nr. 7. (in

Walp. Ann. omissa). . caule lanato superne divaricato-ramoso, foliis supra arachnoideis

subtus dense albo-lanatis , radicalibus bipinnati-partitis-sectisve; lobis lanceolatis rigide

spinosis, caulinis pinnatifidis sinuatisve breviter cuneato-decurrentibus, capitulis breviter

pedunculatis 25—30-floris tomentoso-araneosis, involucri squamis lanceolato-triquetris

spinosis exterioribus squarrosis mediis elongatis erecto-patulis eglandulosis, akaenis multi-

costatis lucidulis subtruncatis, pappi setis akaena brevioribus tenuibus.

Hab. in Songariae occidentalis locis arenosis ad montes Chan-tau(Schrenk!). v.s.sp.

A praecedente cui affinis, ut ab omnibus hujus sectionis speciebus, capitulis majori-

bus et involucri squamis multo latioribus, exterioribus squarrosis differt. Corollae dimidio

poUice paulo longiores.
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Sectio VIL ßecurvatae.

Omnia ut in sectione praecedente, sed involucri squamarum spina vel subulato-elon-

gata vel brevis triquetra, rigide squarrosa vel réfracta hamato-recurva. — Perennes vel

rarius biennes
,
pleruroque foliis coriaceis rigide spinosis.

1. Involucri squamae patulae productae in spinam elongato-subulatam recuryatam vel

refractam. 2.

« squamae adpressae productae in spinam brevissimamsquarroso-reduncam

vel refractam. 14.

2. Folia amplexicaulia vel adnata vel breviter decurrentia. 3.

« longissime decurrentia, caule ex toto plurifariam alato. 12.

3. « amplexicaulia vel sessilia, nec adnata nee decurrentia 4.

« adnata vel brevius longiusve semidecurrentia. 6.

4. Capitula 12— 16-flora, involucri giabri squamae triquetro-

subulatae rigidae C. Seidlitsii.

« 25—40-flora. 5.

5. Involucri oblongi squamae exteriores tantum recurvae, mediae

et intimae patulae, folia supra arachnoidea pin-

natipartita undulato-crispata, akaenae costatae

denticulatae C. tracliylepis.

« ovato-globosi squamae omnes praeter intimas longe

hamato-recurvae, folia supra glabra pinnatifida

plana, akaenae laeves edentulae C. hamulosa.

6. Folia pinnatilobata vel sinuato-dentata. 7.

« pinnatipartita vel secta. 10.

7. « supra glabra. 8.

« utrinque araneoso-tomentosa, capitula sessilia, akaenae

apice vix marginatae . C. recurvata.

8. Capitula 10— 20-flora. 9.

« multiflora pedunculata, squamae infimae brevissimae

reflexae, intermediae patentes; polycephala elata

ramosissima C. caesarea.

9. Squamae involucri sensim in appendicem elongatam longe re-

curvam squamam ipsam superantem productae . C. iUcifolia.

« involucri subito in spinam hamatam squama ipsa

multo breviorem contractae C. aleppica.

10. Capitula 30—45-flora, folia omnia pinnatisecta , laciniis

linearibus margine revolutis C. Buhsei.

« 15—20-flora. 11.
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1 1
. Involucri arachnoidei squamae leviter recurvae, folia adnato-

sessilia C. HohenacJceri.

« glabri squamae longe rigide refractae, folia longius

decurrentia . C. Aucheri.

12. Capitula. 8— 13-flora C. bipimata.

« 25—40-flora. 13.

13. Gaulis multifariam late alatus glabrescens, folia superiora

abbreviata lanceolata minute spinulosa, squamae

involucri lineari-lanceolatae C. alata.

« multifariam angustissime alato spinosus tomentosus,

folia superiora pinnatipartita rigide spinosa,

squamae involucri longe tenuissime subulato-

spinosae C. dissecta.

14. Capitula ovata. 15,

« cylindrica. 17.

15. Folia omnia intégra, caulina lata basi longe adnata C. assyriaca.

« « pinnatisecta
,

segmentis linearibus integer-

rimis. 16.

1 6 . Foliorum rachis integerrima, involucrum ovatum glabriusculura C. CandoUeam.

« « anguste alata spinuloso-lobata, invol. ovato-

oblongum tomentellum C. Grifßhiam.

17. Folia, caulis capitulaque glaberrima C. prasina.

« saltem subtus cana, capitula arachnoidea vel albo-

tomentosa. 18.

18. Capitula 7— 10-flora, caulis glabratus, folia brevissime adnata C.cylindrocephala.

« 12— 15-flora, caulis cano-tomentosus , folia longe

adnato-decurrentia G. commutata.

a. Sqmmarum spina elongata.

* Caulis haud alatus vel saltem non tota longitudine plurifariara alatus.

32. Cousinia Seidlitzn n. sp. Perennis, humilis, caule parce ramoso floccoso, foliis

coriaceis semiamplexicaulibus cordato - oblongis sinuato subpinnati - lobatis , lobis rigide

spinosis supra arachnoideis subtus albö-tomentosis, capitulis 12— 16-floris subsessilibus

glabris, squarais lineari-triquetris squarroso-recurvis rigidis, akaenis obpyramidatis costatis

margine obtuse denticulato coronatis, pappi setis akaena multo brevioribus,

Hab. in Persiae provincia Adserbidshan, ad lacum Urmiah, in calcareis ad litus orien-

tale, et meridiem versus prope Ssoutsch-Bulagh, 2 et 5 octob. 1856 omnino fere emarcidam

coUegit am. Seidlitz! v. s. sp. i^.
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Habitu proxime affinis C. Hohenackeri et C. aleppicae, sed ab utraque foliis non adnatis

nec decurrentibus et involucro glabro (an aetate glabrato?) statim dignoscenda, a priore

insuper foliis minus dissectis, ab altera spinis involucri minus- elongatis minusque recurvis.

Corollae longae. Antherarum caudae crispatae.

33. Cousinia Hohenackeri^ F. et Mey.! Ind. II. sem. h. petr. 1835. p. 34. — DC.

Prodr. VI. p. 555. n. 21. — Boiss. et Bulise 1. c. p. 127.

Hab. in apricis montium distr. Swant, ad limites Persiae borealis, 5—6000' s. m.

(Hohenacker!), ad salinas pr. Nachitschewan et in montibus Binamar, Armeniae rossicae.

(Buhse) V. s. sp. 2^.

Flores in capitulo numeravi plerumque 16— 18. Corollae ^^" longae.

34. Cousinia aleppica Boiss.! Diagn. pl. or. X. p. 101.

Hab. in collibus aridis inter Edlip et Aleppum sitis. Jun. 1846 coli. cl. Boissier!

V. s. sp. 2i.

Corollae citrinae! in capitulo circiter20; 5 "longae; setae antherarum fere in caudas

lineares connatae.

35. Cousinia caesarea Boiss. Diagn. ser. II. 6. p. 116.

Hab. in planitie prope Caesaream Cappadociae alt. 1100 metr. s.m. legit cl.Balansa!

fine Julii. V. s. sp. Corollae 6'" longae.

36. Cousinia Äucheri DC. 1. c. p. 555. n. 22.

Hab. in Cappadocia ad Euphratem (Aucher Eloy n. 3543) non vidi. Qi.

37. Cousinia ilicifolia Spach. lUustr. II. tab. 164. — Boiss. Diagn. ser. II n. 3.

p. 59 in Observ. 3.

Hab. In Persiae (verosimiliter australis) desertis legit Aucher Eloy (n. 3503) non

vidi. 2^ ?

Ex sententia cl. Boissier I.e. capitula hujus omnino congruunt cum illisC. Aucheri,

nec haec ab illa diflferret nisi foliorum incisuris profundioribus
;
quod Signum levions mo-

menti forsan haud sufficeret ad disjungendas has formas, ita ut, nisi diagnosem Candolleanam

cum icone et descriptione Spachianis comparanti plures notae distinctivae obstarent, —
(in C. Aucheriana folia longe decurrentia, involucrum glabrum, caulis floccosus, receptaculi

setae flavorufescentes, in C. ilicifolia folia breviter adnato-decurrentia, involucrum araneosum,

caulis glaber, receptaculi setae albidae), lubenter eas conjungerem, quia in numéros Auche-

rianos (3543 et 3503) facile error irrepere potuisset.

38. Cousinia recurvata. DC. 1. c. p. 555 n. 23.

Hab. In Persia (Belanger). @? non vidi.

Foliorum indumento ab affinibus differre videtur praeter C. trachylepidem , foliis non

decurrentibus, ne adnatis quidem, pinnatipartitis, undulato-subcrispatis, et achaeniis junior i-

bus distincte lobulato-marginatis, abunde distinctam. An revera biennis? An corollae color

citrinus? An potius C. piptocephalae affinis?
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39. Cousinia trachylepis n. sp. Perennis, parce ramosa, caule floccoso-tomentoso albo,

foliis coriaceis semiamplexicaulibus pinnati-partito-lobatis rigide spinosis undulato-subcri-

spatis utrinque arachnoideo-lanatis, capitulis subsessilibus terminalibus solitariis 35—40-

floris oblongis, involucri araneosi squamis rigide subulato-triquetris extimis recurvis, mediis

arcuato-squarrosis patentissimis, intimis coroUas aequantibus, achaeoiis obpyramidatis mar-

gine dentatis, pappi setis akaena brevioribus,

Hab. In Persia inter Teheran et Tabris, loco speciali non notato. 2i . v. v. sp.

In speciminibus duobus coUectis alterius folia virentia, indumento arachnoideo in utra-

que pagina parciore, alterius vero utrinque cana. Ab omnibus affinibus jam foliis crispato-

undulatis distincta. Laciniae triangulari-lanceolatae margine spinoso-dentatae , in spinam

validam productae. Capitula minora qnam in C.hamulosa, involucri squamae intimae erectae,

apice ut in plurimis affinibus in dorso muriculato-scabrae, coroUas citrinas semipoUicares

aequantes, tubo antherarum roseo parum breviores.

40. Cousinia Buhsei n. sp. — C. hamosa Boiss. et Buhse, Enum. pers. p. 127.

non C. A. Mey., I>C. — C. perennis, caule parce ramoso floccoso, foliis breviter decur-

rentibus utrinque subtus densius arachnoideis omnibus pinnatisectis
;
segmentis linearibus

elongatis margine revolutis rigide spinosis capitulis pedunculatis 30—45-floris ovato-oblongis,

involucri araneosi squamis recurvato hamatis elongato-triquetro-spinosis, akaenis obpyrami-

datis costatis margine dentatis pappi paleas subaequantibus.

Hab. In montosis prope Tabris, in prov. Adserbidshan Persiae bor. occ. (Buhse!

1847). Omnino eandem vidi in hb. htibot. Petropolitani a Szovitsio simul cum . hamosa

collectam, a cl. Meyer evidenter cum illa confusam, forsan sub nomine . hamosae aliis

communicatam, diagnosis vero Meyeriana sine uUa dubitatione ad sequentem plantam con-

fecta est, cui igitur nomen servandum; e definitionibus utriusque quas hic dedi discrimina

inter illas sufficienter elucent. v. s. sp. ^ . CoroUae ^'" longae.

41. Cousinia liamosa C. A. Mey. 1. c. p. 555. n. 20. C. perennis, caule squarroso

parce ramoso glabro, foliis sessilibus (non decurrentibus) supra glabris subtus tomentosis

pinnatifidis, segmentis triangulari-ovatis spinosis planis, capitulis pedunculatis 25—30-floris

ovato-globosis, involucri araneosi squamis recurvato -hamatis elongato triquetro- spinosis,

akaenis obpyramidatis subimmarginatis pappi paleas subaequantibus.

Hab. In apricis sterilibus promontorii ad Seid-chodshi , districtus Choi prov. Adser-

bidshan Persiae bor. occ. Szovits! Jun. 1828. v. s. sp.

In definitione manu scripta Meyeri, quae asservatur in hb. h. bot. Petrop. species

dicta . liamulosa, quod nomen CandoUeo aptius in Ç. hamosam mutatum esse videtur.

CoroUae 7 longae.

** Gaulis ex toto plurifariam alatus.

42. Coîisinia alata. C. A. Mey. in Enum. pl. Schrenk 1. p. 40. Led. fl. ross. 2. p.

678. n. 10. Walp. rep. 2. p. 670. n. 2. Bge. Bei. Lehm. pag. 183. n. 725. Kar. et

Kir. Enum. song n. 487.
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Hab. in montosis Arganaty deserti songorici (Schrenk!) in coUibus sabulosis ad fl.

Lepsa, (Kar. et Kir,!) in deserto aralensi: freqnens in arenosis Kara-kum, ad fl. Syr-daria

et lacum Achpai-kul (AI. Lehmann!) in argillosis ad fl. Emba in deserto caspico; (Bor-

sczew!) in aridis in septentrion© deserti magni saisi Persiae inter Schahrud et Sabsewar,

prope Meschhed in montibus Kuh-i-ssengi, et inter Meschhed et Herat prope Kalendar-

abbad. (Bge. et Bienert!) v. v. sp. (D.

Species longe lateque diffusa, distinctissima qiiidem, attamen variabilis secundum loca

natalia diversa. Occurrit omnino fere glabrata, alis latis planis, vel, saltem junior araneosa,

alae interdum angustiores subcrispatae ; involucra fere glabrata vel dense araneoso-tomen-

tosa, capitula majora 30-flora, vel minora 18—20-flora. Folia radicalia bipinnatisecta

utrinque cana omnino ut describuntur a cl. Boissiero in sequente C. bipinnata, quae forsan

nil nisi hujus varietas pauciflora, quum praeter numerum florum, (6—8. secundum Bois-

sier, 8— 13 ex observatione mea in specimine Boissieri) in capitulo angustiore nuUa

discrimina eruenda. CoroUae flavae 5"' longae antherarum tubus pallide purpureus exsic-

catione fuscescens.

43. Cousinia bipinnata Boiss. Diagn. ser. II. n. 3. p. 52.

Hab. in ditione Beludshistan. (Stocks!) v. s. sp. in herb. am. Boiss. ®.

44. Cousinia disseäa Kar. et Kir. Enum. Song. n. 486. Led. fl. ross. p. 679. Walp.

1. c. n. 1, Bge. Rel. Lehm. n. 726.

Hab. in deserto songorico: in arenosis ad pedem montium Arganaty (Kar. et Kir.!);

in deserto aralensi ad fluvios Jan- et Kuwan-Daria et prope Karagata (AI. Lehmann!)

V. s. sp. ®.

Capitula 35—40-flora subsessilia, alae angustissimae validius spinosae ac in C. alata,

folia subtus dense tomentosa, omnia etiam superiora pinnatipartita; foliorum radicalium

laciniae magis elongatae minus divisae, terminalis longissima falcata. Involucri squamae

longius, tenuis spinosae. Coroliae paulo longiores fere semipollicares.

b. Squamarum Spinae brevissimae refractae.

45. Cousinia Gandolleana. Jaub et Sp. Illustr. pl. or, II tab. 156. Walp. ann. 1. p.

432. n. 1. Auchera orientalis DC. prodr. VI. p. 557. Coli. mém. IX. tab. 11.

Hab. in Persia, loco speciali non notato. (Auch. Eloy hb. d'or. n. 3530!) vidi, in

hb. am. Boiss. @. Coroliae 6'" longae.

46. Cousinia Griffithiana Boiss. Diagn. ser.. II. n. 3. p. 55.

Hab. in regno Cabuhco prope Novrouk. (Griffith n. 764!) v. s. sp. in herb, ami-

ciss. Boissier. d). Coroliae 4"' longae.

47. Cousinia assyriaca. Jaub et Sp. I. c. tab, 169. Walp. ann. 1. p. 439. n. 13.

Hab. in Assyriae desertis (?) (Aucher Eloy n. 3507); in montosis aridis Persiae

borealis prope Chorum-derreh in via inter Teheran etTabris (Bge. et Bienert!) v.v. sp.
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Planta persica nostra, cujus perpauca specimina coUegimus et sub nomine . leucoch-

lorae amicis communicavimus, ad amussin congruit cum icône citata et uberrima descriptione

Spachiana. ita ut vereor ne error irrepserit e commutatione Schedularum Aucherianarum

in designanda patria Assyria, eo magis quia numeri collectionis Aucherianae praecedentes

et sequentes ad plantas persicas nec assyriacas pertinent. Flores in capitulo 15—20.

CoroUae 47/" longae. Setae receptaculi fuscescentes; akaenae costatae dentatae; pappi

setae rufescentes.

48. Cousinia prasina J Siub et Sp. 1. c. tab. 168. "Walp. ann. 1. p. 438. n. 12.

Hab. in Persia prope Teheran. (Auch. Eloy.) non vidi. 2^.

49. Cousinia cylindrocepJiala Jaub et Sp. s. c. tab. 166. Walp. ann. 1. p. 437. n. 10.

Hab. in desertis Persiae (Auch. Eloy hb. d'or. n. 3504) non vidi.

50. Cousinia commutata n. sp. C. calolepis Kotschy pl. Pers. bor. n. 611 non Boiss.

C. perennis, humilis, caulibus apice parce corymboso-ramosis cano-tomentosis, foliis

longe adnato-decurrentibus sinuato-spinulosis, capitulis 12—15-floris cylindricis, involucri

araneosi squamis adpressis apice brevissime squarroso spinulosis.

Hab. in apricis vallis Lar jugi Elbrusensis prope Teheran haud procul a pago Syach-

Palas. (Th. Kotschy!) v. s. sp. î^.

Planta Kotschyana, quam cl. Boissier perperam pro sua C. calolepide declaravit,

humilior quam Aucheriana (i. e. C. calolepis Boiss.! anisoptera J. etSpach.) in 1. j)l. or.

tab. 170 delineata. Corollae 43'" longae citrinae, antherarum tubus purpureus! In C. calo-

lepide cl. Boissier et Spach. corollas roseas vel lilacinas indicant.

ß. ß. Homochromae.

t Corollae purpurea 1. pallidae, antherarum tubus purpureus.

Sectio VIII. Stenocephalae.

Capitula solitaria vel approximata, oligantha, cylindrica vel oblonga. Involucri squamae

apice breviter hamato-recurvae vel in spinam elongatam subulatam arcuato-recurvam pro-

ductae. Receptaculi setae glabrae laeves. Corollae purpureae. Antherarum tubus glaber

purpureus. Antherarum caudae discretae setis basi connatis. Akaenae coronatae vel apice

rotundatae edentulae. — Herbae perennes vel biennes.

1. Involucri squamae apice breviter spinulosae recurvae, vel

horizontaliter patentes. 2.

« squamae in spinam subulatam elongatam arcuato-

recurvam productae C. piptocepJiala.

2. Folia decurrentia, cauUs alatus. 3.

« adnata, nec decurrentia, caulis exalatus, capitula sessilia

involucrata C. stenocephala.
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3. Capitula breviter at distincte pedunculata exinvolucrata, foliis

summis a capituli basi remotis. 4.

« stricte sessilia, folia summa capituli basi adnata in-

51. Cousinia leptocephala F. et M. in Karelin Enum. turc. 1. . p. 159. . 461.

. perennis, tota cano-tomentosa, apice parce corymboso-ramosa; foliis rigidis utrin-

que longe cuneato-decurrentibus lineari-lanceolatis sinuato-pinnatifidis ; lobis triangularibus

remotis spinosis, capitulis paucis approximatis brevissime pedunculatis exinvolucratis , au-

guste ovato-cylindricis 8— 12-floris, involucri concoloris tomentosi squamis mediis in spinu-

lam subulatam brevem horizontalem contractis, intimis rectis pungentibus, receptaculi setis

(praeter extimas longiores apice parce serrulatas) laevibus, corollis purpureis, tubo antherarum

purpureo glabro , akaenis (immaturis) laevibus ecostatis striatis angustissime marginatis,

pappi setis filiformibus akaena brevioribus.

Hab. in Turcomaniae montibus Balkany. Karelin ! v. s. sp. in hb. Academ. petrop. 2/

.

C. calolepidi proxima, quam non vidi; ab icône Spachiana illius nostra praeter liabitum

et spinulas squamarum, dilfert involucro concolori nec violaceo-variegato, foliis angustioribus

magis elongatis etc. CoroUa 5'" longa. Antherarum caudae minutae paucisetae ut in

affinibus.

52. Cousinia calolepis Boiss. Diagn. ser. 1. VI. p. 116. Walp. Rep. VI. p. 287. n.

14. (non Kotschy pl. Pers. bor. v. supra.) C. anisoptera J. et Spach. ill. II. tab. 170.

Walp. Ann. 1. p. 439. n. 14.

Habit, in aridis Persiae. Auch. Eloy hb. d'or. n. 4803. vidi iconem. 9a

53. Cousinia stenocephala Boiss. Diagn. 1. c. p. 115. Walp. Rep. VI. p. 287. n. 13.

Hab. in Assyria inter Beschabur et Bauerd ad Tigrim fluvium. Th. Kotschy 1843!

V. s. sp. in hb. Boiss.! s^. CoroUae 4^/" longae.

54. Cousinia involucrata Boissier 1. c. p. 114. Jaub. et Sp. 1. c. tab. 173. Walp.

Rep. VI. p. 287. n. 12 et Ann. 1. p. 440. n. 15.

Hab. in Persia. Auch. El. hb. d'or. n. 3501 ! v. s. sp. in herb, amiciss. Boissier! Q/

.

CoroUae 6"' longae pallidae quidem, at distincte purpurascentes , nec stramineo-citrinae,

quantum e sicco judicare licet. Cl. Spach. etiam corollas lilacinas indicat. Praecedenti

proxima et tantummodo notis in clavi indicatis distincta; cum tribus antecedentibus , re-

specto habitu neglectaque directione apicis squamarum, forsan melius in unam sectionem

cum C.heterophylla et hololeuca coacervanda, quibus denique sequens C. piptocephala, cae-

terum distinctissima, associanda esset.

volucrantia

4. Squamae involucri apice in spinulam subulatam horizontaliter

patentem contractae

« « « in appendiculam triangulärem recur-

vam sensim angustatae

C. involucrata.

C. leptocephala.

C. calolepis.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série. 4
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55. Cousinia piptocephala . sp.

C. perennis, tota cana, multicaulis; caulibus tomentosis gracilibus simplicibus apice

paucirameis oligocephalis, foliis sessilibus (nec adnatis, nec decurrentibus) oblongo-lanceo-

latis utrinque sinuato-bi-trispinosis spinoso-acuminatis, summis minutis unidentatis integer-

rimisve, capitulis breviter et tenue pedunculatis solitariis in apice ramorum oblongis

10— 12-floris, involucri tomentosi squamis adpressis imbricatis omnibus productis in spinas

aequales graciles elongatas subulatas arcuato-recurvas
,

receptaculi setis glabris, corollis

pallide purpureis, tubo antherarum purpureo glabro, akaenis angulatis insculptis obtuse

denticulato-marginatis, pappo multiseto caduco.

Hab. in aridis deserti provinciae Chorassan Persiae inter Schahrud et Sebsewar prope

Riwed. 10. Junii 1858. Bge. et Bienert! v. v. sp. s^.

Speeles distinctissima, nec nisi C. hololeucae vere affinis, a qua spinis involucri arcuato-

recurvis facile distinguitur. E radice crassa lignosa surgunt caules numerosi, basi simplices,

circiter 8 poUices alti, superne in ramos paucos divisi. Folia radicalia desunt, caulina in-

tima tripollicaria vel parum longiora, caetera breviora, utrinque attenuata, medio sine spinis

vix ultra 4"' lata, minute dentata, dentibus remotis spinoso-acuminatis, in foliis inferioribus

utrinque tribus, raro pluribus, in foliis mediis plerumque binis, folia ramorum 3—5 lineas

longa integerrima. Capitula pollice dimidio vix longiora, sine spinulis, 3"' cum hisce poUicem

dimidium lata. CoroUae 4V2'" longae; antherarum caudae lanceolatae e setis inaequalibus

basi connatis, brèves. Akaenae opacae fuscae, circiter iV,^ lineas longae. Pappi setae akaena

ipsa vix breviores.

Sectio IX. Lepidae.

Capitula cylindrica vel oblonga, solitaria vel approximata, oligantha vel pleiantha

(4— 35-flora). Involucri squamae oblongae vel lanceolatae adpressae, apice in spinulam

tenuem subulatam rectam erectam brevem attenuatae. Receptaculi setae laeves. CoroUae

purpureae (42—7"' longae). Antherarum tubus purpureus glaber, caudae brèves plurisetae,

setis superne connatis, inaequalibus. Akaenae costatae, apice dentatae, papposae. Perennes,

herbaceae; folia cum costa media marcescentia.

1. Capitula oligantha, flores 3—8 C. heterophylla.

« pleiantha, flores 15—35. 2.

2. Folia caulina sessilia vel semiamplexicaulia utrinque cana,

capitula 20—25-flora C. hololeuca.

« « adnata vel decurrentia. 3.

3. Capitula 12— 17-flora, folia utrinque viridia C. decipiens.

« 30—35-flora, folia utrinque cana C. Bienerti.

56. Cousinia heterophylla Boiss. Diagn. ser, IL 3. p. 54. C. lepida Bgè. Ms.

I
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Habit, in regno Cabulico: «one march begond Sir-i-asp in shingly ground, Khojun

Pass.» Griffith! 760. Journ. v. in herb. amic. Boissier; in uridis lapidosis inter Mehr

et Riwed et prope Riwed provinciae Chorassan, Bge. et Bien er t! Junio mense flor. v.

T. sp. %

.

Planta persica cum specimine cabulico in herb. cl. Boiss. collata, vix uUa praebuit

discrimina. Duas vero formas in Persia collegimus, alteram humiliorem 3—4-pollicarem,

magis contractam, capitulis fere involucratis paulo minoribus 4— 5-floris; alteram paulo

vegetiorem plus quam semipedalem, capitulis longius pedunculatis , a foliis supremis basi

haud tectis, 7—8-floris. Utramque sub nomine C. lepidae amicis communicavi. Squamarum

involucri spinula terminalis in specimine cabulico brevior indumento fere tecta, in planta

persica longius producta. Planta pulchella caespites canos capitulis purpureis superatos

efformans radice crassa perenni. CoroUae 4:)^" longae.

57. Cousinia hololeuca n. sp.

C. perennis , caulibus glabratis albis superne parce corymboso-ramosis, foliis utrin-

que cano - tomentosis , radicalibus breviter petiolatis, caulinis inferioribus subsessilibus

superioribus semiamplexicaulibus, omnibus oblongis, inferioribus inciso-serratis ; lobis ovatis

longe spinuloso-acuminatis
,
superioribus basi utrinque bi-tridentatis , summis lanceolatis

subintegerrimis, capitulis in apice ramorum gracilium solitariis ovato-oblongis 20—2 5-floris

arachnoideo-lanatis, squamis involucri lanceolatis adpressis in spinulam rectam erectam subu-

latam attenuatis, setis receptaculi glabris, akaenis striatis (?), pappo multiseto.

Hab. in deserto inter Bedescht et Meiomei Persiae mediae borealis. Junio 1858.

nondum florens. Bge. et Bienert! v. v sp. 4.

Speciei caeterum distinctissimae specimina pauca tantum juvenilia nondum florida

collegimus, ita ut florum color haud rite determinandus. Corollae certe apice jam rubentes,

antherarum tubus roseus. Quodammodo ad sectionem Neurocentram accedit et foliis C. are-

nariae, jam capitulis axillaribus diversae, simillima, parenchymate folii a nervo medio facile

secedente, sed caules herbacei non lignescentes ; tum vero ad C. piptocephalam habitu

appropinquat, quae involucri spinis hamato-recurvis aliisque signis abhorret. Caules 8—9-

poUicares graciles, interdum simplices monocephali, saepius in ramos paucos a medio divisi,

3-pleiocephali
,
capitulis nempe in apice ramorum Semper solitariis. Folia maxima vix un-

quam 2 pollices longa, poUicem dimidium lata, pleraque minora. Capitula nondum florida

semipoUicaria.

58. Cousinia Bienerti n. sp.

C. perennis, caulibus stricte erectis paucirameis oligocephalis canis, foliis utrinque

cano arachnoideo - tomentosis inferioribus sinuato - pinnatifidis cuneato-decurrentibus,

superioribus sinuato -paucispinosis adnatis, capitulis in apice ramorum subsolitariis ovato-

oblongis pedunculatis 30—35-floris, involucri arachnoidei squamis ovatis adpressissimis

subito in spinulam brevem adpressam productis dorso asperis intimis multo longioribus

scarioris apice dilatatis nracronato-pungentibus villosulis, floribus intense purpureis, setis

*
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receptaculi plurimis glabris , akoenis costatis margine subdenticulatis pappo caducissimo

brevioribus.

Hab. in Persiae proviiicia Chorassan, in montosis ad austrum ab urbe Sebsewar sitis.

Bienert! v. v. sp. 0/.

.

Proxime affinis C. hololeucae. Capitula fere C. serratuloidis, a qua praeter characterem

sectionis differt praesertim squamis involucri intimis elougatis et dilatatis subcoloratis , et

toto habitu. Gaules sub anthesi vix pédales. Folia omnia utrinque tomento arachnoideo

denso cana, intima jam emarcida videntur profunde pinnatipartita, laciniis ovato-lanceolatis

valide sed breviter spinosis. Capitula sub anthesi pollicaria, involucro in medio poUicem

lato. Corollae 7"' longae. Antherae atropurpureae. Setae receptaculi nonnuUae exteriores

interdum apice subdenticulatae.

59. Cousinia decipiens Bois s. et Buhse. 1. c. p. 125.

C. caule elato ramosissimo glabro, foliis utrinque viridibus parcissime araneosis subtus

eximie reticulato-venosis caulinis late cuneato-decurrentibus oblongis sinuato lobatis; lobis

triangularibus elongato- spinosis, capitulis in apice ramorum solitariis vel ternis approxi-

matis ovato- oblongis subsessilibus 12— 18-floris, involucri araneosi squamis lanceolato-

linearibus in spinulas patulo-erectas subulatas productis, inferioribus sensim brevioribus,

intimis médias aequantibus vix dilatatis, floribus purpureis, setis receptaculi glabris, akaenis

costatulis margine lato obtuse lobato coronatis pappo caduco longioribus.

Hab. in apricis jugi Elbrusensis prope Tscheschme-Ali Persiae borealis. Buhse!

Sept. 1848. florens. v. s. sp. Q^.

Habitus C.ramossimae et affinium, a quibus omnibus florum colore diversa: aspeciebus

hujus sectionis omnibus colore viridi facillime distinguitur.

Sectio X. Neurocentra.

Capitula ovata vel oblonga terminalia vel axillaria solitaria pleiantha. Involucri squa-

mae ovatae apice subulato-spinosae erectae vel subrecurvae. Setae receptaculi glabrae

laeves. Corollae pallide purpurascentes, antherarum tubus glaber purpureus. Caudae pauci-

setae setis inaequalibus longe connatis. Akaenae costatae apice marginato-dentatae. Pappus

caducus. — Gaules sufifruticulosi persistentes lignescentes ! ramosi spinosi foliorum costa

persistente, parenchymate utrinque tune demum secedente.

1. Folia viridia utrinque glabrata, capitula terminalia 2.

« utrinque arachnoideo -tomentosa, capitula axillaria et

terminalia sessilia C. arenaria.

2. Capitula ovata 30— 3 5-flora, involucri spinae recurvo hamatae C. neurocentra.

« oblonga 12— 18-flora, involucri spinae subulatae

patulo erectae G. deserti.
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60. Cousinia neurocentra n. siß.

C. glabra, humilis, fruticulosa, basi ramosissima, foliorum costa media crassa persi-

stente spinosa; caulibus brevibus albis glabris 1—3-cephalis, foliis cordato-lanceolatis

basi semiamplexicaulibus utrinque glabris spinoso-dentatis, capitulis breviter pedunculatis

ovatis 30—35-floris, involucri arachnoidei squamis exterioribus et mediis e basi ovata ad-

pressa longe hamato-recurvis, interioribus rectis longe spinoso-acuminatis, setis receptaculi

glabris, akaenis obpyramidatis costatis apice denticulato-marginatis, pappi setis elongatis

caducis. ,'1! (»r

Hab. in montosis aridis Persiae borealis mediae prope urbem Schahrud. Majo et Junio

florens. Bge, et Bienert! v. v. sp. % .

Radix crassa lignosa multicaulis, caules annorum praeteritorwm persistentes densis-

simi; hornotini numerosi alutaceo-albi ad summum cum capitulo 4-pollicares, flexuosi. Folia

inferiora et Spinae poUicares; folia summa 3—4"'
longa. Capitulum vix poUice dimidio

longius. Corollae, sine ovario 4"' longae.

61. Cousinia deserti n. sp.

C. glabra, fruticulosa, basi ramosa, foliorum costa media crassa persistente spinosa;

caulibus erectis albis glabris 1—3-cephalis, foliis ovato - lanceolatis basi semiamplexicau-

libus (nec adnatis, nec decurrentibus) utrinque glabris sinuato-spinoso-dentatis, capitulis

longiuscule pedunculatis oblongis 12— 18-floris, involucri subglabri squamis ovatis adpressis

omnibus in spinam subulatam brevem erectam productis, intimis apice patulis, setis recep-

taculi glabris, akaenis obpyramidatis costatis apice denticulato-marginatis, pappi setis caducis.. in aridis deserti chorassanici inter Bedescht et Meiomei, Junio florens. Bge. et

Bienert! v. v. sp. % .

Praecedenti proxime affinis foliorum forma et caulis colore, sed capitulis diversa et

elatior; caules usque ad 10 poUices alti; capitulum angustius, fere 9"' longum. Corollae

5 lineis vix breviores.

62. Cousinia arenaria n. sp.

C. cana, fruticosa, ramosa, foliorum costa media persistente spinosa; ramis hornotinis

simplicibus flexuosis floccoso-tomentosis, foliis arachnoideo-canis oblongis basi attenuatis in-

ferioribus petiolatis utrinque grosse bi-tridentatis ; dentibus ovatis breviter spinuloso-cuspi-

datis, summis ovalibus integris margine pauci-spinulosis
,
capitulis axillaribus subsessilibus

terminalibusque pedunculatis oblongis oliganthis, involucri tomentosi squamis adpressis

spinula brevi tenui erecta cuspidatis, intimis pungentibus, setis receptaculi glabris, akaenis

costatis apice denticulato-marginatis pappi caduci setas aequantibus.

Hab. in arena mobili inter Gul-verde et Schur-ab ad fines Persiae orientales. Novembri

mense omnino jam emarcidam collegimus. Bge. et Bienert! v. v. sp. 1^

.

Perpauca tantum specimina collegimus speciei insignis, praecedentibus binis evidenter

affinis, corollis jam omnibus, akaenisque plurimis elapsis, parenchymate jam a nervo medio

in foliis fere omnibus, quorum dimidiae partes in humo adjacebant, soluto. Caulis pars in-
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ferior fruticosa lignosa magis elongata quam in binis prioribus, penna aserina crassior.

Gaules vel rami hornotini 8—10 poUices longi. Spinae foliorum mediorum \\— l^^-poUi-

cares, minus rigidae. Folia videntur basi rotundata nec amplexicaulia. Capitula sine floribus

fere semipoUicaria, angusta; de florum numéro incertus sum, in uno capitule novem nu-

meravi akaenas, plures tamen jam elapsae videbantur. Spinulae squamarum teneriores quam

in C. deserti.

Adnot. Speciei affinis rudimenta vidi mense Februario 1859 in montosis ad superiorem

Adraskan fluvium in AfFghanistano occidentali frequentissimae , et foliis pinnatipartitis

distinctae, cujus segmenta seorsim a costa media solvebantur.

Sectio XI. Pugioniferae.

Capitula solitaria pleiantha vel polyantha (20—60-fl.). Involucri squamae (exteriores

interdum recurvatae) mediae caeteris longiores et validiores e basi ovata adpressa subito in

spinam triquetro-subulatam rectam patulam vel squarrosam rigide pungentem contractae,

intimae apice scariosae saepe coloratae, interdum dilatatae. Receptaculi setae glaberrimae

laeves. CoroUae purpureae , antlierarum tubus purpureus , interdum corollâ pallidior.

Caudae e setis paucis inaequalibus superue connatis. Akaenae nigricantes angulatae vel

striatae truncatae vel brevissime denticulatae. Pappus caducissimus.— Biennes vel perennes,

herbaceae, foliis spinosis subherbaceis nec coriaceis. Capitula ovato-globosa, rarius oblonga.

1 . Folia supra caulisque glabrata
,
glandüloso-scabra G. gracilis.

« « « plus minusve tomentosa. 2.

2. Folia breviter adnata, caulis exalatus C. pugionifera.

« decurrentia, caulis continue vel interrupte alatus. 3.

3. Folia caulina pinnatisecta vel pinnatipartita. 4.

« « intégra sinuato-dentata. 8.

4, Folia breviter decurrentia caulis, interrupte alatus. 5.

« longe decurrentia, caulis continue plurifariam alatus, 6.

5. Involucri squamae lineares patenti-recurvatae C. brachyptera.

« « triquetrae elongatae squarrosae rectae . . C, incomta.

6. Squamae involucri mediae capituli diapietro breviores. 7.

« « « « « multo longiores. C. Verutum.

7. Foliorum segmenta triangulari-oblonga obtusa breviter spi-

nulosa G. Belcmgeri.

« « lanceolata elongata subfalcata in spinam

rigidam attenuata G. chrysacantha.

8. Involucri squamae intimae acuminatae subpungentes G. carlinoides.

« « « obtusissimae muticae G. macroptera.
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63. Cousinia piigionifera Jaub et Sp. lUustr. II. tab. 174. Walp. ann. l.p. 441.n. 16.

Hab. in Persia prope Isfahan. AucherEloyn.4818; in aridis inter Isfahan et Ssof.

Bge. et Bienert! v. v. sp. (2).

Planta nostra sat bene quadrat iconem citatam , tarnen foliorum laciniae crebriores

undulato-crispatae. Capitula 45—55-flora. Flores intense purpurei, coroUae 5'//" longae

crassiusculae.

64. Cousinia hrachyptera. DC. 1. c. p. 554 n. 19. Jaub. et Sp. 1. c. t. 159.

Hab. in Armenia prope Erserum; Aucher Eloy. n. 3542. Calvert! vidi s. sp.

in hb. amic. Boi ssier! (2). CoroUae 6

—

6^^'' longae.

65. Cousinia incompta. DC. 1. c. p. 553. n. 12.

Hab. in Persia. Aucher Eloy n. 3498; in Persiae australis monte Kuh-Delu in

declivibus meridiem spectantibus. Th. Kotschy pl. Pers. austr. n. 565! v. s. s. Qic.

Vidi tantummodo plantam Kotschyanam a cl. Boissier pro varietate C. incoraptae

definitam, et a diagnosi citata parum discrepantem. Folia longius decurrentia, supra araneosa

nec glabra. Squamae extimae recurvatae, intimae scariosae, coloratae, superne dilatatae,

denticulatae
,
acutae, subpungentes. Flores in capitulo circiter 25. CoroUae 4"' longae.

Antherarum caudae brèves multisetae.

66. Cousinia Belangen. DC. 1. c. p. 553. n. 10.

Hab. in Persia, Belanger; in Persia boreali-occidentaU inter Teheran etTabris. Junio

1859 florentem legit loco proprio non notato am. Bienert! v. s. sp.

Spécimen nostrum (unicum) bene congruit cum diagnosi CandoUeana. Capitula

25— 28-flora, minora quam in C. chrysacantha, cui proxime affinis; at differt spinis invo-

lucri dense tomentosi brevioribus, praesertim vero foliorum laciniis paucioribus, raagis

distantibus oblongis obtusis (nec triangularibus
,
quales indicantur in planta Belangeriana),

spinula brevi cuspidatis, nec lanceolatis in spinam multo rigidiorem sensim attenuatis. Tota

planta moUior et mitior, quam affines. Akaenae opacae costato-striatae, compresso-tetra-

gonae, obsoletissime quadridentatae , fere truncatae. Singulum capitulum C. Belangerianae

verae, quod vidi in herbario amicissimi Boissier, paulo majus ac in nostra planta, spinis

involucri paulo validioribus. CoroUae in nostro 5'" longae.

67. Cousinia chrysacantha. J. et Spach. 1. c. tab. 160. Walp. ann. 1. p. 433. n. 4.

Hab. in aridis Persiae Aucher Eloy n. 4802; in Persia boreali prope urbem Kaswin,

inter Teheran et Tabris. Bge. et Bienert! Junio 1859 v. v. sp.

Spécimen a nobis coUectum omnino refert iconem citatam, nisi eo abhorrens, quod in-

volucri Spinae mediae tantisper sunt longiores. CoroUae /" longae.

68. Cousinia Verutum n. sp.

C. biennis, ad coUum stupposo-viUosissima; caule erecto apice corymboso-ramoso

ramisque arachnoideo-tomentosis, tri-quinquefariam alatis, foliis supra arachnoideis subtus

tomentosis: radicalibus elongatis sinuato-pinnatipartitis ; laciniis inaequahbus ovatis in

spinam vaUdam attenuatis, cauUnis superioribus abbreviatis, omnibus longe decurrentibus,
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capitulis breviter pedunculatis 35—40-floris, involucri araneoso-tomentosi squamis trique-

tris rigide spinosis exterioribus arcuato - recurvis , mediis longissimis rectis coroUas multo

supera antibus,intimis scariosis corollis brevioribus acuminatis,receptaculi setis rufescentibus,

akaenis immarginatis edentatis truncatis, pappi paleis caducissimis akaena brevioribus.

Hab. in aridis limoso-salsis prope Schurab inter Isfahan et Teheran, Majo 1859.

Bge. et Bienert! v. v. sp. (2).

Binis praecedentibus C. chrysacanthae et Belangeri affinis, sed distincta involucri spinis

mediis longissimis, hac nota potius ad C. pugioniferam, foliis haud decurrentibus distinctam,

accedens. Gaulis incipiente antliesi 8— lO-poUicaris. Folia radicalia 6—7 poUices longa.

Involucri squamae mediae pollicares. Flores atropurpurei corollis l'" longis.

69. Cousinia gracilis Boiss. Diagn. ser. 1. VI. p. 117. Walp. Rep. VI. p. 286. n. 7.

Hab. in regione superiore alpis Kuh-delu Persiae australis. Kotschy pl. Pers. austr.

n. 563! V. s. sp. (2)?

Vidi tantum specimina capitulis nondum floridis. Capitula quae examinavi, valde juve-

nilia, 45—50-flora. Squamae iutimae in appendicem scariosam ovato-oblongam margine

denticulatam dilatatae. Setae receptaculi laevissimae.

70. Cousinia carlinoides DC. 1. c. p. 554. n. 13. Boiss. et Buhse! 1. c. p. 126.

Hab. in Persia; Aucher Eloy n. 3407; in coUibus apricis inter Araxem fluvium et

urbem Tabris, Buhse! n. 459 prope Nehmetabad in vicinitate urbis Tabris Bge. et Bien. !

V. V. sp. (2). CoroUae 6
'4 longae.

71. Cousinia macroptera C. A. M. in DC. 1. c.

Hab. in Persiae provincia Adserbidshan, districtu Clioi, in siccis lapidosis circa Seïd-chodshi,

et in Armenia rossica prope Nachitschewan. Szovits! v. s. sp. (2).

Simillima praecedentiC.carlinoidi, attamen distiuctissima squamis involucri interioribus

late scarioso-dilatatis, obtusissimis, muticis, araneoso-villosis. Corolla aequilonga sed tenerior.

Sectio XII. Serratuloideae.

Capitula oblonga solitaria vel approximata pleiantha (20—60-flora). Involucri squamae

erectae rectae vel rarius exteriores squarroso-reflexae, lanceolato-lineares in spinam subu-

latam brevem vel longiorem attenuatae. Receptaculi setae laeves. CoroUae purpurascentes

vel palUdae (7— lO'" longae). Antherarum tubus purpureus glaber, caudae angustae elon-

gatae setis plerumque rectis superne longius connatis. Akaenae ecostatae compressae obo-

vatae apice rotundatae edentulae papposae. Herbae perennes vel biennes habitu Cirsii;

capitula mediocria. Folia subcoriacea valide spinosa, sinuato-pinnatifida.

1. Squamae involucri oblongo-lanceolatae adpressae brevissime

apiculatae folia subtus cana auguste decurrentia. C. serratuloides.

« lineari-subulatae spina tenui elongata terminatae. 2.
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2. Folia amplexicauli-adnata, akaenae laevissimae vel impresso-

lineatae. 3.

» longe decurrentia, akaenae costatae, squamae exteriores

patentissimae vel recurvae. 5.

3. Involucri squamae et Spinae omnes erectae strictae. 4.

» » inferiores subrecurvae, folia utrinqiieviridia C. concolor.

4. Involucri atropurpurascentis squamae exteriores arrectae

basi latiore adpressae inferiores breviores, capi-

tula in apice ramorum subsolitaria C..
» viridis squamae omnes elongatae exteriores a basi

angustae patulo-erectae, capitula congesta ... C. discolor.

5. Folia minute spinulosa C. crispa.

» valide spinosa . pimrocepJiala.

72. Cousinia concolor n. sp.

C. perennis; caulibus basi simplicibus erectis glabris apice parce ramulosis 3— 5-ce-

phalis, foliis utrinque viridibus supra lucidis minutissime punctatis subtus tenuissime arach-

noideis, radicalibus caulinisque inferioribus lato-lineari-oblongis pinnatifidis
,
superioribus

sensim brevioribus basi breviter adnata amplexicaulibus sinuato-lobatis ; lobis ovato-trian-

gularibus longe spinoso-acuminatis, summis minutis capitula ovato-oblonga 30—35-flora

breviter pedunculata haud attingentibus , involucri subglabri viridis squamis lanceolatis

exterioribus brevioribus subarcuato-recurvis caeteris erectis strictis omnibus in spinam

subulatam rectam attenuatis, intimis lanceolatis acuminatis fuscescentibus extus scaberrimis,

floribus pallide purpureis, setis receptaculi glabris, akaenis compressis obovatis laevissimis

apice rotundatis immarginatis, pappo caducissimo.

Hab. in montosis inter Nischapur et Meschlied provinciae Cliorassan Persiae boreali-

orientalis, sub finem Junii florens. Bge. et Bienert! v. v, sp. ®?
Sesquipedalis, erecta, simplex viridis, inter C. decipientem et sequentes quasi media.

Folia caulina inferiora et radicalia semipedalia vel longiora, medio cum spinis loborum

2 poUices lata, summa minuta vix semipoUicaria. Capitula cum corollis pollicaria. Corollae

7'" longae. Akaenae circiter 3' ' longae.

73. Cousinia serratuloides Boiss. Diagn. ser. I. 6. p. 118. 10. p. 103. Walp. Rep.

VI. p. 286. n. 8. C. Olivieri Jaub et Sp. III. II. t. 172. non DC.

Hab. in Persia. Aucher E\oy\ bb. d'or, n. 4804. v. s. sp. in hb. am. Boissier et

in hb. Acad. petr. (D?

Ab affinibus praecedente et duabus sequentibus diversa squamis involucri oblongis

breviter spinuloso-apiculatis et foliis longius cuneato-decurrentibus. Capitula 30—40-flora.

Akaenae fere 6'" longae laeves. Corollae 9'" longae.

74. Cousinia hypoleuca Boiss. in Th. Kotschy pl. Pers. bor. n. 557. C. serratu-

loides var. Boiss. Diag. ser. 1. 10. p. 103. in adnot.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, VII. Série. 5
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. pereniiis: caulibus ramosis erectis floccoso-tomentosis polycephalis , foliis supra

arachnoideis subtus cano-tom'entosis lato lineari-oblongis basi late breviter adnata semiam-

plexicaulibus
; lobis lato-triangularibus longe spinosis, summis diminutis approximatis capi-

tulis sessilibus 40— 50-floris ovatis, involucri atropurpurei araehnoidei squamis exterioribus

e basi adpressa laiiceolatis in spinas rectas erecto-patulas subulatas sensim attenuatis, in-

timis lineari-lanceolatis praeter apicem scabris, Acribus purpurascentibus, receptaculi setis

giabris, akaenis obovatis laevissimis apice rotundatis immarginatis, pappo caducissimo.

Hab. in declivitate septentrionali montis Totschal jugi Elbrusensis prope Teheran.

1843. Julie. Th. Kotschy 1. c! et in subalpinis jugi inter Nischapur et Meschhed supra

pagum Dsliegar. 1858. Julio. Bge. et Bien.! v. v. sp.

Cl. Boissier 1. c. haue cum C. serratuloide sua jungit, quae tarnen sufficienter differre

videtur squamis involucri subglabri multo brevioribus brevius spinuloso-apiculatis et om-

adpressis; tum vero foliis basi longe decurrentibus attenuatis, nec lata basi adnatis

subamplexicaulibus. Specimina a nobis collecta a planta occidentaliori caulibus ramosioribus

pleiocephalis
,

capitulis minoribus foliisque fere involucratis paululum différant. Corolla

9 " longa.

75. Cousinia discolor n. sp.

C. biennis; caulibus erectis ramosis polycephalis floccosis, foliis supra giabris lucidis

subtus cano - tomentosis lato -lineari-oblongis pinnatifidis basi late adnatis semiamplexicau-

libus, lobis lato triangularibus longe spinosis, foliis superioribus involucrantibus capitula

stricte sessilia congesta numerosa 20—25-flora ovato-oblonga, involucri viridis araehnoidei

squamis exterioribus anguste lineari subulatis in spinulam flavescentem elongatis patulis,

interioribus lanceolato - linearibus , floribus purpurascentibus
,

receptaculi setis giabris,

akaenis compressis laevibus obovatis apice rotundatis, pappo caducissimo.

Hab. in subalpinis supra pagum Dshegar cum praecedente. Julio 1858. Bge. et

Bienert! v. v. sp. ®. Ql?

Proxime affinis C. hypoleucae, diuque haesitavi nonne aptius cum illa conjungerem,

attamen comparatis speciminibus utriusque numerosis, habitus omnino diversus, capitula in

apice caulium numerosa, jam peracta anthesi congesta, color involucri, florum numerus

minor, squamae involucri extimae a basi angustae, patulae, caeteraeque magis elongatae

inter se subaequales sejungere cogunt, donec forsan formae intermediae innotuerint. CoroUae

7"' longae; setae caudarum antherae superne connatarum, duae vel très caeteris longiores.

76. Cousinia crispa Jaub. et Sp. 1. c. t. 163! Walp. ann. 1. p. 435. Boissier et

Buhse 1. c. p. 217.

Hab. in Persia prope Teheran, Au eher Eloy hb. d'or.n. 4807! prope pagum Asadbar

in parte occidentali jugi Elbrusensis, Kotschy pl. pers. bor n. 458! in valle Lar etLässem

jugi Elbrusensis, haud procul ab alpe Demavend. Buhse! v. s. sp. (D?

Capitula sub-50-flora. Corolla 9V^— lineas longa.
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77. Cousinia pimrocephala Boiss. Diagn. ser. 1. 6. p. 121. Walp. Rep.VI. p. 288.

Hab. in monte Elamut Persiae borealis. Aucher Eloy hb. d'or. n. 4808! v. s.sp. ®.

Transitum facit ad Cousinias sphaerocephalas, ob squamas exteriores réfractas, et

melius forsan illis adjungeretur, simul vero proxime affinis C. crispae. CoroUae 7y/"longae.

Sectio XIII. Sphaerocephalae.

Capitula solitaria globosa polyantha 30— 120-flora. Involucri squamae

exteriores recurvae vel longe subulato-spinosae , vel e basi late ovata in spinam attenuatae.

Setae receptaculi glabrae. Corollae pallide, rarius intense purpureae vel albidae subhyalinae.

Anth. caudae angustae paucisetae, setis a basi liberis rectiusculis inaequalibus. Akaenae

costatae apice truncatae Corona brevi subintegra vel dentata, rarius laeves apice rotundatae.

Pappus caducus. — Herbae biennes, basi dense lanuginosae ; folià sessilia, auriculato-

amplexicaulia vel adnata.

1 . Squamae involucri longe subulato-attenuatae externae et me-

diae hamato-recurvae. 2.

« in appendices ovatos vel lanceolatos rigide spinosos,

extimos tantum reflexos productae 4.

2. Capitula lana densissima tomentosa involuta, folia superiora

breviter decurrentia C. lachnospliaera.

« parce arachnoidea , folia superiora auriculis liberis

amplexicaulia. 3.

3. Foliorum inferiorum auriculae adnatae, capitula ultra 50-flora.

« omnium auriculae liberae, capitula 30—45-flora.

4. Folia caulina adnata vel decurrentia, involucri squamae lan-

ceolato-triquetrae vel ovatae. 5.

« « auriculato-amplexicaulia , auriculis liberis, invo-

lucri squamae late ovatae C. platyacantha.

5. Folia radicalia et caulina inferiora pinnatipartita lobis distan-

tibus, squamae late ovatae C. elata.

« « sinuata vel pinnatilobata lobis contiguis, squamae

lanceolatae. 6.

6. Flores purpurei, folia summa sessilia, capitula longe peduncu-

lata, squamae involucri villosi atropurpureae,

akaenae laeves compressae apice rotundatae . . C. Cliamaepeuce.

Flores pallidi, folia summa adnato-decurrentia
,
capitula bre-

vissime pedunculata, squamae involucri parce

araneosi stramineae, akaenae juniores tenuiter

costatae subdenticulatae eriobasis.

5*

C. affinis.

G. wolgensis.
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78. Cousinia lachnosphaera n. sp.

C. bieiinis, cana; coUo longe denseque lanato, caule erecto tomentoso angulato apice

parce ramoso 5—7-ceplialo, foliis radicalibus , caulinis oblongis basi adnatis vel bre-

viter decurrentibus utrinque tomentosis spinoso inaequaliter dentatis, capitulis globosis

brevissime pedunculatis lana densa involutis polyantbis, involucri squamis exterioribus et

mediis in spinam subulatam arcuato-recurvam elongatam attenuatis, iutimis lineari lanceo-

latis longe acuminatis, corollis flavidis (?) setis recept. glabr., akaenis inaequaliter costatis

transverse rugulosis nigricantibus, pappo caduco.

Hab. in Persiae orientalis Affghanistano finitimae montosis aridis, inter Kehris-deme

et Feridun, et in montibus Kerat-kuh. Bge. et Bienert! v. v. sp. ®.

Specimina collegimus pauca jam omnino emarcida sub finem Augusti et mense Octo-

bris, corollis fere omuino evanidis akaenisque maturis partim elapsis, ita ut florum numerus

in capitulo liaud rite eruendus est , certe vero flores ultra 50 adesse debent. CoroUae

10 "' longae videntur e rudimentis pallide citrinae. Planta in montibus keratensibus col-

lecta paululum ab altera abborret spinis in ambitu foliorum paucioribus, minoribus. Gaules

pede parum breviores. Capitula majora cum spinis diametro sesquipoUicaria , caetera

minora pollicaria.

79. Cousinia affinis C. A. M. in Enum. pl. u. Schrenk. 1. p. 41. Walp. Rep. IL

p. 670. n. 3. Kar. et Kir. Enum. song. 484 et 485. Bge. Bel. Lehm. n. 723. Led. fl.

ross. IL p. 678.

Hab. in coUibus arenosis ad fluvium Lepsa, Songariae Schrenk! prope montes Arga-

nat}^ Songariae Kar. et Kir.! in deserto arenoso Karakum et in deserto transaralensi inter

Tschakyr-ata et Nasarbai-Chuduk. Al. Lehmann! in deserto Karakum prope puteumChan-

Chuduk. Borsczew! (n. 460). v. s. sp. ®.

Akaenae costatae, apice acute crasse-dentatae. Corollae 9''' longae.

80. Cousinia wolgensis C. A. M. in DC, prodr. VI. p. 555. Claus, ind. in Göbel

Reise . p. 285. Led. fl. ros. . p. 678. Bge. Rel. Lehm. n. 724. Carduus wolgensis

MB. in Willd. Enum. p. 839. Spr. syst. III. p. 385. Carduus elegans Steph. herb. ex.

Led. 1. c.

Hab. ad Wolgam inferiorem prope Sarepta. M. a Bieb.! Becker! in deserto limoso

transuralensi ad montes Mugo-dshar. Al.Lehmann! v. s. sp. @. Corollae 6"' tantum longae.

Akaenae costatae, minute denticulatae. Planta Lehmanniana paulo major, caeterum

congruit.

81. Cousinia Chamaepeuce Boiss. Diagn. ser. 1. 6. p. 120. Walp. Rep. VI. p. 288.

n. 15. C. sphaerocephala J. et Spach. 111. t. 161. Walp. Ann. 1. p. 433. n. 5.

Hab. in Persiae borealis monte Elamut. Aucher Eloy hb. d'or. n. 4806 et 4811!

V. s. sp.

Akaenae magnae laeves compressae apice rotundatae.
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82. Cousinia eriöbasis n. sp.
'

C.biennis; caule erecto parce ramoso floccoso, foliis radicalibus caulinisque inferioribus

oblongo-lanceolatis inaequaliter crebre sinuato-spinosis superioribus ovatis breviter late ad-

nato-decurreiitibus utrinque arachnoideo-tomentosis
,
capitiüis 60—70-floris globosis bre-

viter pedunculatis arachnoideis , involucri sqiiamis lanceolatis subulato-spinosis extimis re-

curvis, intimis scariosis stramineis, floribus pallide sulfureis, setis receptaciüi glabris,

akaenis junioribus tenuissime costatis subdenticulatis tunc demum laevibus rotimdatis, pappi

setis caducissimis subulatis.

Hab. in Persiae mediae apricis inter Nau-Ghumbes et Ischredabad, inter Jesd et

Isfahan. Majo florens. Bge. et Bien.! v. v. sp. ®.

Hanc, antequam specimina C. Chamaepences verae Aucherianae vidissem, pro illa

habui et ejus nomine amicis communicavi; distincta tarnen est; humilier, foliis radicalibus

vix petiolatis, superioribus lata basi adnatis, involucris arachnoideis nec dense lanatis floribus-

que pallide stramineis nec atropurpureis. Corollae 8—9"' longae.

83. Cousinia platyacantJia n.

C.biennis; caule elato apice corymboso-ramoso polycephalo glabrato, foliis radicalibus

inferioribusque oblongo-lanceolatis pinnatilobatis ; lobis approximatis inaequaliter valide

spinosis utrinque supra parcius arachnoideis, caulinis diminutis ovatis amplexicaulibus sum-

mis recurvis, capitulis globosis 40— 120-floris pedunculatis subsessilibusve tomentosis

arachnoideisve, squamis involucri e basi ovata lato -lanceolatis in spinas validas patentes

médias longiores attenuatis, intimis lanceolatis scariosis pungenti-acuminatis, floribus ochro-

leucis, receptaculi setis apice subincrassatis nonnullis denticulatis , akaenis compressis co-

statis subtruncatis vel obtuse bidentatis, pappi caducissimi setis complanatis scabris.

Hab. frequens in montosis inter Niscliapur et Meschhed Persiae orientalis et abhinc

orientem versus usque ad Lenglier. Junio Julioque florens. Bge. et Bienert! v. v. sp. (2).

Planta polymorpha, capitulorum forma ad C. elatam proxime accedens, at foliis diver-

sissima. Gaules plerumque elati, tripedales et altiores sub anthesi glaberrimi laeves; capi-

tula vel globosa magna 90— 120-flora, cum spinis involucri mediis usque ad bipoUicaria in

diametro, tunc media saepe sessilia vel subsessilia fere glabrata (var. a. vegetior); vel mi-

nora omnia longius involucris angustioribus 40—60-floris dense villosis (var. ß. gracihor);

rarius caules subsimplices vix pede dimidio altiores, monocephali, floccoso-tomentosi, folia

breviora obovato-oblonga, sinuato-dentata (var. y. simplex.); ita ut, nisi formae intermediae

intercédèrent, pro speciebus distinctis habendae essent. Akaenae nigrae, vel truncatae, vel

subbidentatae , vel fere rotundatae. Corollae in omnibus varietatibus 7—8'" longae.

84. Cousinia elata Boiss. et Buhse 1. c. p. 126.

C. biennis; caule elato floccoso araclmoideo superne dichotome ramoso oligocephalo,

foliis radicalibus et inferioribus basi adnatis vel breviter decurrentibus utrinque arachnoi-

deis pinnatipartitis
; lobis remotis triangularibus longe spinosis, rachi intégra, capitulis glo-
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bosis 40—50-floris longe pedunculatis , involucri arachnoidei squamis exterioribus late

ovatis superne concavis recurvis capituli diametrum subaequantibus , interioribus apice

dilatatis scariosis acuminatis, floribus atropurpureis , setis receptaculi glabris, akaenis co-

statis breviter dentato-marginatis, pappi caducissimi setis complanatis scabris.

Hab. in jugi Elbrusensis orientalioris valle Nika prope Radkan in Persia boreali

media. Buhse! in apricis aridis vaUium prope Schahrud. Bge. et Bienert! v. v. sp. ®.

Sectio XIV. Xipliiolepides.

Capitula in apice caulis ramorumque solitaria interdum maxinia polj^antha. Involucri

squamae subaequales a basi lato-lanceolatae carinatae rigidae erectae, rarius extimae bre-

viores squarrosae, intimae interdum radiantes scariosae. CoroUae purpurascentes vel palli-

dae. Antherae glabrae. Caudae elongatae superne crispatae, setis longioribus subrectis.

Setae receptaculi laeves. Akaenae compressae ecostatae, laeves vel impresso striatae apice

rotundatae immarginatae. Pappus caducissimus vel nullus. Herbae biennes vel perennes

robustae spinosae vel simplices monocephalae vel ramosae pleiocephalae, foliis subcoriaceis.

1. Folia longe decurrentia, capitula 30—60-flora. 2.

« adnata vel breviter semidecurrentia, capitula 1 00—2 00-

flora. 3.

2. Squamae involucri intimae dilatatae scariosae coloratae ob-

tusae, akaenae papposae C: platylepis.

« involucri intimae lanceolatae acuminatae, akaenae

epapposae C. Hystrix.

3. Glabrescens, flavescens, folia basi lata adnata, squamae involu-

cri interiores caeteris aequales, akaenae papposae C. xiphiolepis.

Tota araclmoideo-lanata, folia basi angustata, squamae invo-

lucri intimae elongatae scariosae radiantes,

akaenae epapposae C. Halblidii.

85. Gonsinia platylepis C. A. M. in Diagn. comp. nov. Schrenk. Bull. phys. math.

Ac. petr. III. n. 7. Led. fl. ross. II. p. 681. Walp. Rep. VI. p. 289. Bge. Bel. Lehm,

n. 727.

Hab. frequens in deserto aralensi-songarico ad fl. Syr-Darja Al. Lehmann! Bor-

sczew! inter Buchara et Samarkand, Al. Lehmann! in montibus Cliantau et promon-

toriis jugi Alatau. Schrenk! v. s. sp. ©.

Biennis; radix fusiformis. Capitula multo minora quam in C. Hystrice. CoroUae

7,5'" longae.

86. Gousinia Hystrix C. A. M. Ind. II. sem. h. petrop. 1835. p. 34. DC. prodr. VI.

p. 554. Led. fl. ross. II. p. 677. Boiss. et Buhse. 1. c. p. 126. Carthamus pterocaulos

C. A. M. Enum. cauc-casp. p. 67.
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Hab. in herbidis montium altiorum Talysch C.A.Meyer! Hohenacker! in provincia

Ghilan Persiae borealis (ex DC.) ; in jugo Elbrusensis prope Radkan provinciae Astraba-

densis Buhse! v. s. sp. d).

Pappus plane nuUus ! Corollae 1 1
"' longae.

87. Cousinia xipMolepis Boiss. Diagn. ser. I. 6. p. 121. Walp. Rep. VI. p. 288.

n. 17. C. actinocephala J. et Spach. III. 2. t. 175. Walp. ann. 1. p. 441. n. 17.

Hab. in Persiae australis provincia Laridshan. Auch. Eloy. hb. d'or. n. 4809 ! v. s.

sp. in hb. amiciss. Boiss. et Acad. petrop. (D? — Pappi setae caducissimae.

88. Cousinia Hablidii C. A. M. in DC. prodr. VI. 554. .- 16. Boiss. et Buhse.

1. c. p. 127. Carduus macranthus Hablizl in hb. ac. petrop.!

Hab. in montibus editioribus provinciae Ghilan Persiae borealis. Hablizl! in alpibus

saraamensibus Persiae borealis alt. 7000' s. m. Buhse! v. s. sp. in hb. Acad. petr. et

Buhse. ii?

Capitula maxima, latiora quam alta, cum squamis in diametro plus quam4ripollicaria.

Squamae interiores longe radiantes in sicco albae nitidae. Pappus plane nuUus! Corollae

12—13" longae.

ff Corollae et antherae sulßireae.

* Antherarum tubus glaber.

Sectio XV. Heliantha.

Capitula solitaria polyantha (flores 100— 150). Involucri squamae late lanceolatae

rigidae carinato-complicatae exteriores reflexae, mediae rectae patentes, interiores erectae.

Receptaculi setae fere omnes glabrae laeves, rarissime una alterave apice parce denticulata.

Corollae et antherarum tubus glaber, homochromi, flavo-citrini. Antherarum apiculatarum

caudae elongatae angustae setis rectis superne longe connatis. Akaenae opacae subcostatae

apice rotundatae immarginatae edentulae. Pappi setae caducissimae. Radix biennis; folia

vix coriacea parum rigida.

Species unica:

89. Cousinia heliantha n. sp.

C. biennis, pluricaulis; caulibus glabris parce ramosis, foliis caulinis semiamplexicau-

libus cordato -ovatis margine sinuato-spinosis apice longe acuminato-spinosis supra arach-

noideis subtus tomentosis, capituhs terminalibus solitariis sub-1 50-floris, involucri araneosi

squamis longe lanceolato-spinosis carinatis extimis recurvatis mediis rectis squarroso-paten-

tibus intimis scariosis lanceolatis brevioribus, antherarutn tubo glabro coroUisque flavis,

akaenis obovatis subcompressis laevibus ecostatis apice rotundatis immarginatis, pappi setis

filiformibus rectis scabris.
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Hab. in aridis ad septentrionem deserti magni saisi Persici prope Riwed inter Schah-

rud et Sebsewar, Bge. et Bienert! v. v. sp. @.

Habitus fere C. libanoticae ;
6— 8-poUices alta, ad Collum longe et dense stupposo-

lanata. Folia radicalia sub anthesi jam omnino fere detrita e fragmentis runcinnato-pinna-

tifida. Capitula cum squamis horridis pungentibus rigidissimis fere très poUices lata et

2—22-. alta. Corollae pallide sed laete flavae circiter 9"' longae, antlierarum tubo in-

tensius flavo longe superatae. Akaenae 2'" longae, lineam fere latae, obovato-oblongae.

** Antherarum tubus sericeo villosus.

Sectio XYI. Lasiandra.

Capitula solitaria pleiantha vel polyantlia, 20— 160-flora. Involucri squamae late lan-

ceolatae rigidae carinato-complicatae vel ovatae apice breviter triquetro-subulatae. Recep-

taculi setae glabrae laeves. Corollae flavae vel albidae cum antherarum tubo sericeo villoso

vel piloso homochromae. Antherae apiculatae, caudis elongatis rectis, e setis apice connatis

subaequalibus. Akaenae angulosàe subimmarginatae vel obsolete denticulatae. Pappi setae

caducae. — Radix biennis, folia longe decurrentia, summa interdum basi cuneata adnata.

1. Capitulum polyanthum, flores 55— 160, squamae longe-lan-

ceolatae exteriores recurvae lasiandra.

» 15—25-florum. 2.

2. Involucri squamae lanceolatae mediae patentissimae, diametro

capitulis longiores, intimae subulato-acuminatae

rigidae G. Älepideae.

« squamae ex ovata basi breviter spinosae erectae,

diametro capituli breviores intimae scariosae

muticae obtusae vel brevissime acutatae .... G. Bdberi.

90. Goiisinia lasiandra n. sp.

C. biennis, caulibus solitariis medio ramosis ramisque araneosis ex toto quinque-

fariam late alatis , foliis radicalibus obovatis sinuato - dentatis spinosis supra parce arach-

noideis virentibus subtus albo tomentosis, caulinis omnibus longe decurrentibus superioribus

brevibus ovatis spinoso - dentatis
,

capitulis in ramis terminalibus solitariis subsessilibus

150— 160-floris, involucri squamis longe lanceolato-spinosis exterioribus recurvatis, mediis

patulis rectis, intimis scariosis brevioribus, antherarum tubo sericeo flavo-lanato, akaenis

obovatis acute angulatis rugulosis apice vix marginatis, pappi setis basi dilatatis contortis

scabris.

Hab. in aridis ad septentrionem deserti magni saisi Persici prope Mehr et Riwed,

Bge. et Bienert! v. v. sp. (D.
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Var. ß minor, capitulis 55—70-floris, foliis radicalibus profundius sinuato-lobatis.

Hab. in apricis prope urbem Mianeh inter Teheran et Tabris Bge. et Bienert! v.

V. sp. @.

Varietas ß toto habitu et caeteris characteribus congrua differt tantummodo capitulis

multo minoribus
,
ideoque vix specie sejungeuda. In varietate a caulis saepe plus quam

pedalis, apices squamarum mediarum capituli saepe plus quam duos poUices distantes; co-

rollae tenues 9— 10'" longae. In var. ß caulis Iramilior, capitula vix pollicem longa, squamae

mediae 1— l72Pollices apicibus distantes, angustiores densius araneoso-tomentosae.

91. Cousinia Älepideae Boiss. Diagn. ser. II. 3. p. 53.

Hab. in ditione Beludshistan. Dr. Stocks! v. s. sp. ab amiciss. Boi ssier bénévole

communicatum.

Capitula juniora tantum, floribus nondum expansis, examinavi, sed de indumento an-

therarum, parciore quidem quam in speciebus praecedente et sequente certiorem me feci.

92. Cousinia Baberi Boiss. 1. c.

Hab. prope monumentum imperatoris Baber juxta urbem Cabul. Griffith! v. s. sp.

in hb. am. Boiss.

Flores in descriptione citata rosei dicti mihi videntur flavescentes. Cum binis prae-

cedentibus sectionem omnino naturalem constitiiit antherarum indumento distinctissimam
;

facileque ab illis discernitur spinis squamarum involucri brevibus erecto -patulis et squa-

marum intimarum structura. CoroUae ^—4 "' longae.

B. Involucei squamae in appendicem foliaceam apice spinosam dilatatae.

Sectio XVII. Macrocephalae.

Capitula solitaria ovoideo-globosa maxima polyantha. Involucri squamae in appendicem

foliaceam apice valide spinosam squarroso-patulam vel recurvam margine integerrimam am-

pliatae. Setae receptaculi glabrae laeves contortae. Corollae ochroleucae; antherarum tubus

purpurascens glaber, caudae elongatae multisetae setis superioribus crispis. Akaenae co-

statae compressae apice rotundatae vix marginatae opacae epapposae! Herba perennis,

folia decurrentia rigide spinosa.

Speeles unica:

93. Cousinia macrocephala C. A. M. Enum.. p. 231. DC. prodr. VI. p. 556. n.

32. Led. fl. fl. ross. II. p. 681. n. 18. Onobroma macrocephalum C. A. M. Enum. p. 67.

Hab. in altioribus montibus Talysch, in lapidosis prope pagum Drych et rupem Ku-
kalé. . . Meyer! in Iberia caucasica Hohenacker! v. s. sp. 2^?

Corollae 17'" longae. Antherarum caudae multisetae elongatae, setis brevioribus

undulato-crispis.

Mémoires de I'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 6
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IL RECEPTACÜLI SETAE SALTEM LONGIORES DENTICULATO SCABRAE
VEL BARBELLATAE.

Sectio XVIIL Leiocaules.

Capitula in apice caulis ramorumque solitaria, ovata, pleiantha vel polyantha, 30—80-

flora. Involucri squamae e basi ovata adpressa subulato-spinosae, vel omnes vel rarius ex-

teriores tantum hamato-recurvae, intimae haud dilatatae, caeteris breviores vel aequales.

Setae receptaculi barbellatae. Flores pallide straminei 1. purpurei. Antherarum caudae

paucisetae brèves basi connatae. Akaenae costatae, insculptae, opacae, apice dentatae.

Pappi setae caducae. Herbae biennes vel perennes.

1. Capitula ovata 30—40-flora, coroUae stramineae, involucri

squamae adpressae in spinam subulatam hamato-

recurvam attenuatae. 2.

« globosa 70—80-flora, corollae pallide purpureae, in-

volucri squamae lanceolatae pugioniformes ex-

teriores tantum recurvae G. auriculata.

2. Biennis, folia inferiora et radicalia late ovata dentata, invo-

lucrum glabrum C. Botssieri.

Perennis, folia inferiora et radicalia lineari-oblonga pinnatipar-

tita, invol. tomentosum C. ardotidifoUa.

94. Cousinia Botssieri Buhsel. c. p. 127.

C. biennis, caule glabro crasso nitido ramoso polycephalo, foliis radicalibus caulinis-

que inferioribus breviter petiolatis, petiolo alato, superioribus ramealibusque diminutis

semiamplexicauli adnatis, omnibus ovatis rugosis grosse dentatis; dentibus spinula mucro-

natis
,
supra glabris subtus albo-tomentosis, capitulis pedunculatis ovatis basi intrusis

30—40-floris, involucri glabri squamis ovatis basi adpressis in spinam subulatam arcuato-

recurvam attenuatis
,

receptaculi setis apice serrulatis , coroUis stramineis , antherarum

caudis paucisetis, akaenis obpyramidatis costatis brevissime dentatis, pappo caduco.

Hab. in montosis apricis prope Tabris sub finem J\inii 1847 florens. Buhse! v.

s. sp. d).

Radix crassa biennis! Caulis solitarius robustus strictus, 2— 3-pedalis (ex Buhse).

Folia radicalia fere bullata, nervis subtus valde prominentibus, petiolis brevibus late alatis,

3—4 poUices longa, V/^—2 pollices lata. Capitula in meo specimine nondum florida.

95. Cousinia ardotidifoUa n, sp.

C. perennis, multicaulis; caulibus gracilibus mono-oligocephalis glabris nitidis, foliis

radicalibus caulinisque inferioribus sessilibus lineari - oblongis sinuato-pinnatipartitis, lobis

distantibus oblongis triangularibusve rachique spinuloso - denticulatis supra arachnoideis

glabratisve subtus albo-tomentosis, caulinis ? summis diminutis ovatis amplexicaulibus



Übeesichtliche Zusammenstellung der Aeten dee Gattung Cousinia. 43

(nec adnatis), capitulis pedunculatis in apice ramorum caulisque solitariis ovatis 35—40-

floris, involucri tomentosi squamis e basi ovata adpressa longe subulato-spinosis hamato-

recurvis
,
receptaculi setis serrulatis , corollis stramineis (?) , antherarum candis tenuibus

paucisetis connatis, akaenis obpyramidatis trigonis inaequaliter quadridentatis, pappo caduco.

Hab. in montosis apricis orientera versus ab urbe Meschhed prope Achmetabad et

Tabat-kuh, Julio mense deflorata foliisque orbata. Bunge et Bienert! v. v. sp. %.

Radix lignosa crassa. Gaules circiter semipedales apice in ramulos duos tresve mono-

cephalos divisi, vel simpUces monocephali. Folia e rudimentis tantum nota, radicalia ad

summum 22-11, cum lobis pollice dimidio vix latiora, marginibus inter sinus revo-

luta, minute spinulosa, moUiuscula. Involucrum 6—7 lineas longura, breviter albo-tomen-

tosum. Squamae intimae fuscescentes extus scaberriraae acuminatae subpungentes corollis

multo breviores. Corollae vix pollice dimidio longiores; antherarum tubus purpurascens.

96. Cousinia auriculata Boiss. Diagn. ser. II. 3. p. 58.

Hab. in regno Cabulico prope Akr-abbad. Griffith! v. s. sp. in herb, amiciss.

Boissier. (D?

Speeles distinctissima nulli aliae sectioni adjungenda, nec tarnen binis praecedentibus

vere affinis. Akaenae leviter quinquecostatae
,

apice minute quinquedenticulatae opacae

scrobiculato-impressae. Corollae 9—9,'" longae; caudae antherarum basi geminatim lon-

gius connatae setis superioribus multo brevioribus fere ut in C. serratuloide.

Capitula solitaria globosa polyantha 50— 120-flora. Involucri squamae exteriores et

mediae breviores e basi latiore subulatae vel lanceolatae, intimae apice dilatatae plerumque

multo longiores coloratae scariosae, radiantes. Setae receptaculi scabrae. Corollae albidae

vel pallide purpurascentes. 5—9 lineas longae. Antherarum tubus glaber purpureus, caudae

pauci- vel plurisetae. Akaenae minutae laevissimae nitidae immarginatae epapposae! Her-

bae biennes, radice fusiformi. Folia herbacea. Capitula mediocria.

L Folia caulina sessilia vel vix auriculis adnato-amplexicaulia,

Sectio XIX. Microcarpae.

caulis exalatus

« « decurrentia, caulis interrupte vel continue

alatus. 2.

2. Folia caulina (praeter infima lyrata) integerrima, ala intégra

« «
,

spinuloso sinuato-pinnatifida, ala sinuato-spi-

nulosa. 3.

3. Involucri squamae mediae lanceolatae carinato - triquetrae

capituli diametrum aequantes . C. microcarpa.

C. radians.

. 2^lcheUa.

« « subulato-triquetrae capituli dia-

metro breviores C. arachnoidea.

*
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97. Cousinia radians Bge. Del. sem. h. dorp. 1845. p. 3. Rel. Lehm. n. 719.

Walp. Rep. VI. p. 285.

Hab. frequens in rupestribus ad fluvium Sarafschan prope Samarkand. Al. Lehmann!

V. s. sp. ®.

98. Cousinia puldiella Bge. 1. 1. c. c. n. 728. Walp. 1. c. p. 288.

Hab. in alpinis et subalpinis jugi Karatau prope Samarkand. Al. Lehmann! v. s.

sp. et V. V. c. @.

99. Cousinia microcarpa Boiss. Diagn. ser. IL n. 3. p. 59. C. xerantliemoides

Bge. MS.

Hab. in regno Cabulico. Griffith! et in Persiae provincia Chorassan prope Chanlug,

haud procul ab urbe Nischapur. Bge. etBienert! v. s. sp. Griffithianam in hb. am. Boiss.

et V. V. sp. d).

Plantam persicam, antequam spécimen cabulicum comparare licuit, pro specie distincta

sumens sub nomine . xeranthemoides amicis commimicavi, nunc vero accurate collatam

nulla re a C. microcarpa distinctam esse convictus sum. Flores in capitulis plerisque

numeravi 90— 120. Squamae involucri exteriores et mediae validae lato-lanceolatae pur-

pureae, intimae scariosae pluriseriales omnes apice dilatatae lucido-purpureae, exteriores

breviores latiores interdum bilobae mucronulo interjecto, lacero-denticulatae, intimae paulo

longiores angustiores acuminatae. Capitula longius pedunculata. Corollae 5"' longae.

100. Cousinia aracJinoidea F. et M. ex DC. Prodr. VI. p. 553. n. 9. Kar. et Kir.

Enum. song. n. 483 (nec 883). Led. fl. ross. II. p. 677. n. 3. Carduus pterocaulos Steph.

herb, et Carduus pycnocephalus alatus Stev. herb. ex. F. et M. 1. c.

Hab. in arenosis sterilibus deserti songaro-kirghisici: ad fl. Uldshar. Sievers, ad

montes Chantau et lacum Balchasch Meinshausen! ad fl. Aksu. Schrenk! ad radiées

jugi Alatau inter fluvios Lepsa et Baskan Karelin et Kirilow! v. s. sp. ®.

Badix fusiformis nigra crassa brevis; folia radicalia et caulina inferiora lyrato-pinna-

tifida. Flores in capitulo 80— 100, nec 20—25 tantum ut indicant Fisch, et Mey. , DC.

et Ledebour. 11. ce. Capitula brevissime pedunculata multo minora quam praecedentis , cul

caeterum arctissima affinitate juncta est; corollae tamen longiores 6"' longae.

Sectio XX. Actinia.

Capitula in apice ramorum et caulis terna vel quina congesta 10— 15-flora. Involucri

squamae exteriores paucae brèves lauceolatae adpressae, interiores numerosiores elongatae

subaequales, scariosae obtusae corollas aequantes vel superantes. Setae receptaculi apice

incrassatae scabrae. Corollae pallidae(?). Antherarum caudae brèves plurisetae, setis ex-

terioribus sursum reversis. Akaenae bi-tricostatae apice obtuse bi-trilobae. Herba perennis,

caulis elatus foliosus rigidus a basi longe simplex, apice paucirameus, ramis fastigiatis,

folia coriacea spinoso-lobata.
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Speeles unica:

101. Cousinia Actinia Boiss. Diag. ser. II. 3, p. 55.

Hab. prope urbem Cabul in rupestribus ad monumentum imperatoris Baber. Griffith!

J urn. n. 957. V. s. sp. in herb, amiciss. Boissier. ßi.

Inter alpinas et microcarpas media, nuUi vere affinis. CoroUae (an bene evolutae?)

4"' longae.

Sectio XXI. Alpinae.

Capitula in apice caulis ramorumque solitaria , vel rarius ramis lateralibus abbreviatis

quasi racemosa, pleiantha vel polyantha, 20— 60-flora. Involucri squamae e basi latiore

attenuatae in spinas triquetras pugioniformes , médias patulas, vel rarius omnes adpressae

breviter spinulosae; intimae saepe scariosae sed sensim attenuatae (nec e basi angustiore

dilatatae). Receptaculi setae scabrae. Corollae purpureae. Antherarum caudae paucisetae,

setis superne saepe connatis; rarius plurisetae setis superioribus crispatis (in C. libanotica).

Akaenae leviter costatae, apice subdentatae vel rarius laeves rotundatae. Pappi setae ca-

ducissimae vel nuUae! Herbae perennes alpicolae; folia saltem cadicalia pinnatisecta, seg-

mentis palmatisectis, segmentis secundariis plerumque angustis margine revolutis pseudo-

verticillatis. Capitula subglobosa mediocria; flores radii interdum neutri.

1. Akaenae laeves ecostatae immarginatae. 2.

« costatae, rugosae, apice plus minusve distincte den-

tatae. 5.

2. Akaenae epapposae. 3.

« papposae. 4.

3. Squamae intimae caeteris latiores longiores radiantes, mediae

anguste lanceolatae tenuiter spinosae ... C. alpim.

« « caeteras aequantes angustiores, mediae in

spinam validam late lanceolatam productae ... C. libanotica.

4. Involucrum arachnoideum squamis caeterum glabris anguste

lanceolatis, foliorum segmenta omnia linearia . . C. verticillaris.

Involucri squamae mediae in spinam validam longam subito

attenuatae extus rufescenti villosae, foliorum in-

feriorum segmenta late ovata C. lasiolepis.

b. Capitula dense arachnoidea villosa, corymbosa, involucri

squamae mediae elongato- pugioniformes paten-

tissimae C. multiloba.

» glaberrima racemosa, invol. squamae ovato-lanceo-

latae erectae breviter spinulosae, interiores sen-

sim longiores C. racemosa.



46 Al. Bunge,

102. Cousinia alpina Bge. Del. sem. h. Dorp. 1845. p. 3. Rel. Lehm. n. 720.

Walp. Rep. VI. p. 285.

Hab. in alpinis jugi Karatau prope Samarkand. Al. Lehmann! v. s. sp.

Speciei distinctissimae spécimen unicum notum. Quasi media inter C. alpinas et mi-

crocarpas, sed ob habitum et stationem alpinam hue trahend'a, et C. verticillari proxima.

Squamae intimae vix ac ne vix quidem infra apicem dilatatae. Insignis est floribus radii

neutris, quales solummodo in nonnullis Cousiniis e sectione Microcarparum, et in his per-

paucos tantum observavi.

103. Cousinia verticillaris Bge. Rel. Lehm. n. 721. Walp. Ann. Y. p. 355.

Hab. in alpinis jugi Karatau prope Samarkand. Al. Lehmann! v. s. sp. Q/.

Affinis C. multilobae, sed pluribus notis distinctissima, gracillima.

104. Cousinia muUiloba DC. prodr. VL p. 554. n. 18. Bois's. et Buhse Enum.

p. 127. C. palmatiloba J. et Spach. Illustr. . t. 162. Walp. ann. 1. p. 434. n. 6.

C. pycnoloba Boiss. Diagn. ser. . n. 3. p. 57.

Hab. in alpinis et subalpinis Persiae Aucher Eloy! hb. d'or. n. 3492. (DC. 1. c.)

n. 3499. (Spach. 1. c. coufer C. albidam.); in jugi Elbrusensis valle Lässen, Buhse; ad

fontem Tschesclime-Pias (fons Allii) in monte Kuh-Daëna Persiae australis Th. Kotschy!

pl. pers. austr. n. 783; in summo jugo inter Nischapur et Meschhed, Bge. et Bienert!

in monte Tschehel provinciae Beludshistan ait. 9700' s. m. Stocks! in jugi Himalaiensis

regione Kunawar, Thomson! v. v. sp. Qc.

Planta, ut videtur, per totum tractum jugorum ab alpe Demawend orientem versus

usque ad jugum Himalaiense frequens, polymorpha. C. palmatilobam J. et Spach. non

distinctam esse jam cl. Boissier demonstravit. Spécimen Stocksianum, quod in herbario

amicissimi Boissier sub nomine . pycnolobae asservatur, offert caulem anni praeteriti

cum capitulis tempestate hyberna omnino detritis, foliorumque radicalium rosulas novellas.

Capitula quantum videre licet omnino congrua, lana quidem abstersa, et squamis intimis

laceratis, sed aetate et tempestate tantum. Folia nondum omnino evoluta et exinde seg-

menta dense approximata, caeterum omnino congrua. Magis abhorret spécimen Himalaiense

bénévole a cl. J. D. Hooker communicatum : folium radicale sejunctum lacinias praebet

planiusculas
,

latiores, minus profunde divisas; etiam folia caulina minus divisa, capitula

paulo majora, involucri squamae latiores. An haec species sui juris? unica generis e jugo

Himalaiensi hucusque nota ; sed minoris tantum pretii characteres eam distinguunt, magis

stabiles frustra quaesivi, neque ex unico specimine, insuper manco, novam condere speciem

ausus sum. Corollae in planta persica 6'" longae in Himalaiensi fera 9'" longae, in bac

etiam antherae apice cuspidatae.

105. Cousinia lasiolepis Boiss. Diagn. ser. 1. n. 6. p. 118. Walp. Rep. VL p. 286.

n. 10.

Hab. in Persiae australis alpibus Kuh-delu et Kuh-Daëna Kotschy! pl. P. austr. 467.

et 568. a. v. s. sp. Q/..



Übeesichtliche Zusammenstellung dee Aeten dee Gattung Cousinia. 47

Quasi media inter praecedentem et C. Kbanoticam indumento squamarum involucri

distinctissima.

106. Cousinia Ubanotica DC. prodr. VI. p. 556. n. 33.

Hab. in Syria Labillardière ; in monte Libano Aucher Eloy hb. d'or. n. 3489. In

Syriae monte Libano supra Eden, Boissier! v. s. sp. comm. ab. amic. Boissier.

Squamae involucri e basi latiore sensim angustiores nec in appendicem foliaceam am-

pliatae hanc a speciebus sectionis Cynaroidearum sejungere jubent, quas saltem appropin-

quat, sed habitu et statione Alpinis jungitur. Corollae longiores quam in caeteris speciebus

Imjus sectionis, 9,5"'longae, et antherarum caudae multisetae, setis aliis crispatis bre-

vioribus, aliis elongatis paucis, fere omnino ut in plurimis Cousiniis cynaroideis.

107. Cousinia racemosa Boiss. Diag. ser. II. n. 3. p. 56.

Hab. ad Ounaye jugum regni Cabulici alt. 10,500—11,000' s. m. Griffith! v. s. sp.

in hb. amic. Boissier.

Descriptioni optimae citatae nihil est quod addam. Species quamvis capitulorum forma

quodammodo ad C. Serratuloideas accedens, tarnen arctissima affinitate caeteris C. Alpinis

jungitur.

Sectio. Grandis.

Capitula solitaria in apice caulis ramorumque globosa polyantha 80— 100-flora. In-

volucri squamae exteriores foliaceae a basi late ovato-oblongae margine denticulato-spinu-

losae in spinam subulatam acuminatae, mediae basi concretae, intimae coriaceae lanceolatae

acuminatissimae. Setae receptaculi longiores apice scabro-denticulatae. Corollae (1
2'" longae)

antheraeque pallidae glabrae. Antherarum caudae multisetae elongatae basi stupposo-crispae,

setis mediis multo longioribus apice subcrispatis. Akaenae (juniores) ecostatae(?) scrobicu-

latae, immarginatae apice rotundatae? Pappi setae paucissimae unilaterales. Caulis herba-

ceus dichotome ramosus glaber. Folia inferiora petiolata sinuato - pinnati lobata, caulina

subintegra margine spinulosa, adnato-decurrentia glabra flavicantia, reticulato-venosa, resi-

noso-punctata.

Species unica:

108. Cousinia grandis . . M. in DC. pr. VI. p. 557. n. 34.

Hab. in montosis Seïd-chodshi districtus Choi prov. Adserbidshan Persiae occidentali-

borealis. Szovits! v. s. sp. Corollae 12'" longae. d).

Sectio XXIII. Cynaroideae.

Capitula plerumque magna et in génère maxima, ovata vel globosa, solitaria polyantha,

floribus 40—200. Involucri squamae exteriores et mediae e basi angustiore dilatatae in

appendicem foliaceam plerumque margine spinulosam et in spinam validam acuminatam.

Receptaculi setae scabrae. Corollae pallidae albidae vel purpureae, 77^— 22'" longae.
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Antherarum tubus purpiireus vel pallidus glaber; caudae elongatae basi plerumque stup-

poso-crispatae ; setis mediis elongatis strictis vel crispatis. Akaenae plerumque costatae,

rugosae, rarius compressae, marginatae dentatae vel immarginatae. Pappi setae caducis-

simae. Herbae saepius biennes, plerumque elatae, robustae, folia plerumque decurrentia,

saltem subtus araneosa vel tomentosa, raro glabrata, spinosa herbacea vel rarius coriacea.

1. Appendices integerrimae vel subdenticulatae. 2.

« margine spinoso-dentatae. 4.

2. « late ovatae adpressae subito in spinam attenuatae C. araneosa.

« lanceolatae patulae. 3.

3. Capitula sessilia, i. e. rami ad capitulum usque foliosi. ... G. canescens.

« distincte longiuscule pedunculata C. Hermonis.

4. Breviflorae, coroUae ad summum 12"' longae. 5.

Longiflorae, coroUae 13—22"' longae. 13.

5. Appendices elongatae lanceolatae vel ovato-lanceolatae. 6.

« brèves subtriangulares vel ovatae. 11.

6. . « saltem mediae erectae vel erecto -patulae nec re-

curvae. 7.

« omnes recurvae vel refractae. 9.

7. Valide spinosae, capitula 80— 100-fl., akaenae compressae

subimmarginatae. 8.

minute spinulosa, capitula 30—40-fl., akaenae costatae sub-

denticulatae • C. Noëana.

8. Folia caulina media sinuato-pinnatifida, flores pallide straminei C. cynaroides.

« « crebre ciliato-spinosa, flores purpurascentes . . C. odontolepis.

9. Gaulis fere ex toto alatus, folia omnia decurrentia, inferiora

pinnatipartita. 10.

« exalatus, folia pleraque adnata omnia intégra pauci-

spinuloso-dentata C. adnata.

10. Appendices rigidissimae refractae diametrum capituli flores-

que superantes G. Kotschyi.

« subherbaceae recurvae, diametro capituli floribus-

que multo breviores G. squarrosa.

11. « imbricato-erectae cymbiformes G. cymbolepis.

« recurvae. 12.

12. « utrinque minute subbispinulosae G. purpurea.

« palmato quinquespinosae C. calocephala.

13. « mediae squamis intimis coroUisque multo bre-

viores. 14.
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Appendices mediae sqiiamas intimas superantes, corollas

aequantes. 17.

14. Folia radicalia-lato lineari - lanceolata sinuato-lobata rigide

coriacea valide spinosa G. onopordioides.

« « mollia suborbicularia vel lyrata lobo supremo

maximo, tenuiter spinulosa. 15.

15. Humiiis, Simplex, monocephala, capitula 80—90-flora ... C. monocephala.

a basi ramosae pleiocephalae
,
capitula 130— 180-flora. 16.

16. Folia radicalia et caulina intima lyrata, akaenae elongataete-

tragonae obtuse quadridentatae C. lyrata.

« ^ « cordato - orbicularia grosse duplicato - dentata,

akaenae late obovatae obsolete marginatae ... C. verbascifolia.

1 7 . Glabra, folia breviter decurrentia, squamae exteriores deflexae,

flores 80—100 . albicaidis.

Arachnoidea, folia longe lateque decurrentia, squamae erecto-

patulae, flores ultra 200 C. grandiceps.

109. Cousinia Hermonis Boiss. Diagn. ser. 1. 10. p. 102. Walp. Ann. II. p. 929. n. 4.

Hab. in tota regione inferiore Hermonis supra Rascheya, Dshebel Scheich; in aridis

ad radices Libani in Coelesyria inter Ainete et Deir-el-Achmar. Boissier! v. s. sp.

Affinis tum C. libanoticae Boiss. e sectione alpinarum, sed differt squamarum appen-

dicibus basi dilatatis apice ipsius squamae latioribus; tum vero C. canescenti DC, mihi

tantum e descriptione notae, ut videtur capitulis majoribus sessilibus distinctae. Corolla

10"' longa. Antherarum caudae elongatae e setis numerosis basi longe connatis, rectis nec

crispatis. Akaenae obpyramidatae obtuse bi-tridentatae.

110. Cousinia canescens DC. prodr. VI. p. 556. n. 28.

Hab. in Persia. Aucher Eloy hb. d'or. n. 3494. non vidi.

111. Cousinia araneosa DC. 1. c. n. 30. Boissier in Kotchyi pl.Pers. austr.n.795!

Hab. in Persia Aucher Eloy hb. d'or. n. 3495 ad latera meridionalia montis Kuh-

Daëna Persiae australis Kotschy! v. s. sp- ®.

Planta Kotschyana, a cl. Boissier pro varietate microcephala speciei Auclierianae

definita, a caeteris omnibus facillime distinguitur appendicibus mediis latissimis brevibus,

valde adpressis et subito in spinam contractis. Akaenae juniores in hac margine distincte

dentato praeditae, Antherarum caudae multisetae basi angustatae, setis crispis. CoroUae

10— ll'" longae.

112. Cousinia Noëana Boiss. Diagn. ser. IL 3. p. 57.

Hab. in montibus prope Kirrind Persiae Babyloniae finitimae Noë! n. 1028. v. s. sp.

in hb. Boissier.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllrae Série. 7
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Spécimen herbarii Boissieriani, mense Augusto lectum, autumnale, caule primario ab-

rupto vel depasto ramos secundarios e radiée, me judice, biemii emittens, vix ad stabiliendum

characterem speciei sufficit; nec forsan aliud quidquid nisi forma depauperata alius speciei

hujus sectionis, (C. odontolepidis?). Corollae S'/j'" longae. Antherarum caudae e setis pau-

cioribus rectis vel parum crispatis, aliis brevioribus basi connatis aliis paucioribus elon-

gatis constantes.

113. Cousinia odontolepis DC. Prodr. VI. p. 556. n. 29.

Hab. in deserto Assyriae. Aucher Eloy hb. d'or. n. 3496! v. s. sp. in hb. amiciss.

Boissier. ®.

In specimine a me viso flores omnes hermaphroditi videbantur (conf. DC. 1. c); co-

rollae 10— 11'" longae; antherarum* caudae ut in praecedente.

1 14. Cousinia cymroides C. A. M. Enum. cauc. casp. p. 230. DC. prodr. VI. p. 556.

n. 31. Led. fl. ross. II. p. 680. n. 17. Karelin Enum. turc, in Bull. mosq. 1839. p. 159.

n. 459. Hohenacker Enum. talysch. p. 45. Boiss. et Buhse Enum. pers. p. 128. Car-

thamus cynaroides. M. a Bieb. taur-cauc. II. p. 285. III. p. 563. Ej. casp. p. 195. app.

n. 64. Georg] Beschr. III. 4. p. 1227. Stev. Mem. mosc. IV. p. 62. Onobroma cynaroides

Spr. Syst. III. p. 392. . A. Mey. Enum. p. 67.

Hab. in regionis transcaucasicae provinciis Karabagh et Kuba. (M. a Bieb. Steven);

Talysch in tractu Suwant, ait. 670— 1000 hexap. C. A. Meyer! Hohenacker! in salinis

prope Nachitschewan et in montosis Karadagh prope Aliar, Buhse; in Turcomania, Ka-

relin, V. s. sp. ®.

ß. tota cano-tomentosa, coroUis albido-hyalinis.

Hab. in provincia Adserbidshan Persiae boreali - occidentalis prope Nehmet abad.

Bge Bienert. Corollae in specie genuina stramineae 11'" longae, in varietate ß pallide

hyalinae parum breviores. Antherarum caudae multisetae setis brevioribus valde crispatis.

Akaenae compressae tenuiter nervosae, apice fere omnino immarginatae.

115. Cousinia KotscJiyi Boiss. Diag. ser. 1. 6. p. 120. Walp. Rep. VI. pag 289. n.

21. C. silyboides J. et Spach. 111. t. 176. Walp. ann. 1. p. 442. n. 18.

Hab. in Persia prope Isfahan Aucher Eloy hb. d'or. n. 4804. (ex. Spachio. 1. c.) et

in provincia Schiras Persiae australis ad pedem montium Kuh-Daëna et Kuh-Delu, Th.

Kotschy! pl. Pers. austr. 568. v. s. sp. ®.

Folia radicalia lyrato-pinnatipartita. Variât squamis ipsis cano-tomentosis et glabris,

dum appendices earum rigidissimae elongatae refractae fere semper glabratae apparent,

rarius in capitulis juvenilibus etiam tomento obductae. Corollae 8— 9 " longae pallidae.

Antherarum caudae multisetae setis crispatis fere aequilongis. Akaenae obpyramidatae co-

statae, juniores apice denticulatae.

116. Cousinia adnata n. sp.

C. biennis, humilis, divaricato-ramosa ; caule exalato floccoso-tomentoso, foliis infimis

in petiolum attenuatis oblongis paucidentatis , dentibus minute spinulosis , caulinis rameali-
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busque numerosis breviter ovatis adnato-amplexicaiilibus vix vel breviter decurrentibus

margine spinuloso - paucidentatis iitrinque subtus densiiis arachnoideo-floccoso-tomentosis,

capitulis solitariis brevissime pedunculatis subglobosis 60—70-floris, involucri parce arach-

noidei appeiidicibus ovato-lanceolatis margine loiige-spinulosis in spinamque rigidam acumi-

natis recurvis, interioribus patulis, squamis intimis scariosis acuminatissimis corollas

aequantibus; coroUis pallidis, antherariim tubo roseo, setis receptaciili longioribus apice

minute denticulatis, akaenis obpyramidatis costatis (junioribus) apice denticulatis papposis.

Hab. in montosis inter Bagh et Agb-kent, in Persia boreali, inter Teheran et Tabris.

Bge. et Dienert! v. v. sp. ®.

Specimina pauca quae coUegimus 6—8-pollicaria, apice corymboso-pauciramea, ramis

divaricatis, 3—5-cephala; ab omnibus speciebus hujus sectionis differt mollitie foliorum,

cauleque exalato. Capitula quodammodo illis C. squarrosae similia, sed globosa nec ovata,

breviora quam lata, et appendices latiores et longiores minus graciles. Corollae 8).^—9'"

longae. Antherarum caudae fera ut in . Kotschyi sed setis paucioribus minus crispatis.

117. Cousinia sqmrrosa Boiss. Diagn. ser. 1. 10. p. 102. Walp. ann. II. p. 928. n. 3.

Hab. in valle Schahristonek jugi Elbrusensis supra Teheran in lapidosis. Kotschy!

pl. Pers. bor. n. 551. v. s. sp. ®.

Rami plusquam pédales, graciles stricti. Capitula ovata, squamae involucri etiam in-

timae recurvatae corollis breviores. Corollae 10,5"' longae pallide purpureae. Antherarum

caudae superne dense crispato-setosae, setis paucis multo longioribus vix crispis. Akae-

nae compresiusculae nervoso-costulatae, edentulae.

118. Cousinia cdocephala Spach. in J. et Sp. III. II. 1. 178. Walp. ann. 1. p. 443.n. 20.

Hab. in Hyrcania: provincia Gliilan Persiae borealis. Aucher Eloy. hb. d'or. n.

8174. vidi iconem.

Ex icone valde affinis praecedenti C. squarrosae, sed dis'tincta appendicibus multo

brevioribus spina terminali lateralibus fere aequilonga, ita ut appendices quasi palmatim

5-spinosae apparent. Rami breviores firmiores. Capitula brevius pedunculata.

119. Cousinia purpurea C. A. M. in DC. prodr. VI. p. 555. n. 26. Led. fl. ross. II.

p. 680. n. 15.

Hab. in lapidosis deserti saisi inter Nachitschewan et Choi provinciae Adserbidshan

Persiae boreali -occidentalis. Szovits! (Intra fines imperii rossici, quantum scio, nondum

reperta.) v. s. sp. @.

Folia moUiuscula tenuia. Corollae purpureae 9— 11'" longae. Antherarum caudae ut

in binis praecedentibus. Akaenae obpyramidatae costatae, obtuse dentatae. — Speciei affi-

nis frustula in planitie salsa orientera versus ab urbe Tabris prope Arischtanai collegit

amicus N a Seidlitz, capitulis multo minoribiis ovatis, floribus paucioribus, appendicibus

mediis validioribus patulis nec recurvis
,
denique akaenis subcompressis tenuiter nervosis,

apice edentulis distinctae. Quae frustula, ad definiendam novam speciem quamvis nimis

manca, tamen silentio praeterire nolui.
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120. Cousinia cymbolepis Boiss. Diagn. ser. 1. 6. p. 119. "Walp. Rep. VI. p. 286.

n. 9. C. Schultziana J. et Spacli. ill. t. 177. Walp. ann. 1. p. 443. n. 19. C. odontolepis

C. H. Schultz bip. in Kotschyi pl. alepp. kurd. moss. n. 380. non DC.

Hab. in rupestribus superiorum regionum montis Gara Kurdistaniae. Kotschy! v.

s. sp. (D.

CoroUa 10'" longa; caudae antherarum ut in praecedentibus. Akaenae costatae obso-

letissime obtuse denticulatae. Ab omnibus praecedentibus differt appendicibus involucri

fere omnibus erectis sursum imbricatis, latis, intus cavis, extus carinatis.

121. Cousinia monocephala n. sp.

C. humilis, simplex, monocephala; foliis moUibus, radicalibus ?, caulinis superiori-

bus obovato oblongis parce minute spinuloso-dentatis basi attenuata breviter adnato-decur-

rentibus supra tenuissime subtus densius arachnoideis, capitulo ovato sessili 80— 90-floro,

involucri incani appendicibus extimis mediisque ovato -lanceolatis margine spinoso-dentatis

in spinam validam rectam longe acuminatis refractis
,

superioribus brevioribus cymbae-

formibus patentibus, squamis intimis lineari- lanceolatis scariosis atropurpureis longissime

acuminatis apice patulo-recurvis disco brevioribus, corollae roseae limbo tubum aequante,

akaenis anguste obpyramidatis costatis laevibus apice obsoletissime quadridentatis papposis.

Hab. in montosis prope Achmet-abbad orientem versus ab urbe Meschhed in provincia

Chorassan. Bge. et Bienert! v. v. sp. î^?

Speeles pulchra C. purpureae affinis , sed jam appendicibus involucri mediis poUicem

fere longis distinctissima. Specimina a nobis collecta pauca cum capitulo 5-pollj^caria, ipso

capitulo cum appendicibus reflexis coroUisque plusquam bipoUicari. Folia caulina infima et

radicalia jam omnino emarcida et detrita, media et superiora ad summum pollicem longa,

6— 7
'"lata. Corollae 13"' longae. Antherarum caudae elongatae rectae setis haud cri-

spatis, nonnuUis caeteris multo longioribus. Akaenae 2 longae, apice vix ultra ^'" latae.

122. Cousinia verbascifolia n. sp.

C. humilis, robusta, a basi divaricato-ramosa, polycephala; foliis subcoriaceis radica-

libus breviter petiolatis cordato-orbiculatis grosse duplicato-dentatis minute spinulosis, cau-

linis obovato -oblongis cuneato-d'ecurrentibus , inferioribus obtusatis ramealibus cuspidato-

spinosis omnibus margine sinuato- spinoso-dentatis supra arachnoideis subtus albo-tomen-

tosis, capitulis breviter pedunculatis ovato-globosis 150— 180-floris, involucri arachnoideo-

cani appendicibus late ovatis valide spinosis margine spinoso-dentatis extimis recurvis me-

diis superioribusque erecto-patulis concavi-s, squamis intimis scariosis purpurascentibus

lanceolatis acuminatissimis apice patentibus disco brevioribus, corollae roseae limbo tubum

superante, akaenis late obovatis costatis edentulis papposis.

Hab. in apricis lapidosis prope Nischapur in provincia Chorassan. Bge. et Bienert!

V. V. sp. ®.
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Valde affinis C. monoceplmlae, attamen me judice diversa species. Multo robustior

fere pedalis. Radix ad collnm fere pollicem crassa, lana densissima inter folioriim radica-

lium bases persistentes vestita; caulis ad basin fere digitum crassus ab ima basi in ramos

iterum ramosos divaricatos rigidos divisus, floccoso-tomentosus. Folia radicalia pleraque

sub anthesi emarcida limbo 3—4 poUices longo, 2—3 pollices lato, vel grosse diiplicato-

dentato vel minute spinuloso-denticulato. Folia caulina illis speciei praecedentis similia rigi-

diora validius spinosa. Capitula in diametro cum appendicibus plusquam bipoUicaria vix

totidem longa. Appendices multo latiores quam in C. monocephala, utrinque cano arach-

noideae, tantum extimae recurvae, caeterae erecto-patulae. Corollae parum longiores.

Antlierarum caudae similes. Akaenae vero omidno diversae 2"' longae, infra apicem 17^

latae turgidae rugulosae, areola angustiore obsolete marginata edentula.

123. Cousinia lyrata n. STß.

C. humilis
,
robusta, a basi ramosa , 3— 5-cephala; foliis subherbaceis radicalibus

lyratis lobo terminal! maximo cordato lateralibus bi-trijugis minutis ovatis, caulinis infe-

rioribus pinnato-paucilobatis superioribus ovatis omnibus spinoso - acuminatis margine

sinuato-grosse-dentatis spinosis utrinque subtus densius araclmoideo-tomentosis
,

capitulis

breviter pedunculatis ovato-globosis 120— 140-floris, involucri arachnoideo-cani appendi-

cibus maximis late- ovatis spinoso - acuminatis margine spinoso - dentatis extimis recurvis

superioribus sensim brevioribus erecto-patulis, squamis intimis scariosis purpurascentibus

tomentosis lanceolatis acuminatissimis suberectis disco multo brevioribus, corollae roseae

tubo limbum superante , akaenis anguste obpyramidatis costatis scrobiculatis obtuse qua-

dridentatis papposis.

Hab. in lapidosis montium inter Sebsewar et fodinas Calaiti Maadan provinciae Cbo-

rassan. Bge. et Bienert! v. v. sp. ®.

Corollae multo longiores quam in l?inis antecedentibus , 16

—

17'" longae, tubo nempe

elongato, qui in illis limbo brevior vel subaequalis est. Caudarum antherae setae nume-

rosiores breviores crispato-stupposae etiam longiores apice crispae. Akaenae fere C. mono-

cephalae, sed basin versus minus attenuatae et distinctius scrobiculatae.

124. Cousinia albicauUs Boiss. et Buhse Enum. pers. p. 128. tab. IX.

C. elata, glabra, ramosa; caule ramisque monocepbalis glabris albis, foliis caulinis

oblongo-lanceolatis utrinque viridibus sinuato-lobatis; lobis spinulosis, late breviter decur-

rentibus, capitulis ovatis pedunculatis 80— 100-floris, involucri viridis breviter puberuli

appendicibus magnis foliaceis lanceolatis spinosis margine spinulosis inferioribus reflexis

superioribus erecto-patulis squamas intimas scariosas acuminatas discumque subaeqantibus,

coroUis roseis, receptaculi setis scabris, akaenis ?

Hab. in jugo Elbrusensi provinciae Astrabadensis prope Radkan. Buhse! n. 1046/3.

V. s. sp. ramum cum capitulo nondum expanso in lib. amic. Boissier. d).
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Habitus ex icône C. onopordioidis et grandicipitis, a quibus jam glabritie omnium par-

tium facile distincta.

125. Cousinia onopordioides. Led. inEichw. casp. cauc. p. 40. tab. 37. DC.prodr. 6.

p. 556. n. 27. Led. fl. ross. II. p. 680. n. 16. Karel. Enum. turcom. in Bull. mosq. 1839.

p. 159. n. 462. Onopordon polyacanthum. Eichw. casp. cauc. p. 3.

Hab. in Turcomania boreali in montibus dictis Tumannyje gory (montes nebulosi) ad

litus orientale maris Caspii, Eichwald, Karelin! Beludsliistan Stocks!

Spécimen e Beludshistano bénévole a cl. ois sie r mecum communicatum omnino

congruum cum planta Kareliniana. — Akaenae costatae laeves edentulae. CoroUae

20—22"'longae. Caudae antherarum basi stupposo-crispae, setis nonnullis multo longioribus

apice crispatis.

126. Cousinia grandiceps n. sp.

I

C. elata; caule ramoso interrupte late alato albido glabrescente , foliis coriaceis radi-

calibus elongato-lineari-oblongis sinuato valide spinosis caulinis longe lateque cuneato-

decurrentibus utrinque arachnoideis viridibus , ramis monocephalis
,

capitulis maximis

170—200-plurifloris depresso-globosis, appendicibus late ovatis rigide spinosis margine

utrinque 1—2 - spinulosis exterioribus patulis mediis erectis adpressis squamas intimas

lineares superantibus coroUasque purpureas aequantibus, setis receptaculi hispidulo-scabris,

akaenis tetragonis obsolete marginatis obtuse denticulatis papposis.

Hab. in montosis ad austrum ab urbeSebsewar in provincia Chorassan sitis. Bienert!

v. v. sp. CD?

Capitula in génère maxima 2V2 pollices alta cum squamarum spinis medio 2 pollices

lata. CoroUae 20 lineas longae. Antherarum caudae ut in praecedente, cui perquam affinis,

sed capitulorum magnitudine et forma, appendicibus multo majoribus squamas intimas

supereminentibus satis distincta.

EMENDANDUM:

Pag. 37, n. 83 loco = 83. C. platyacantha n. sp. lege:

83. . centauroides F. et M. in Karel. Enum. turc. p. 159. n. 460. C. platyacantha

Bge. MS.

Post diagnosem inserendum: Habit, in montibus Balcanis Turcomaniae mediae Karelin !

(v. s. sp. in herb. . Petr. bénévole comm. a cel. Ruprecht).
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INDEX ALPHABETICUS SPECIERUM ET SYNONYMORUM.

•

No.

Äuchera orientdlis DC 45

Carduus elegans Steph 80

« macranthus Habl 88

« orientalis Adams 28

« pterocmilos Steph 100

« pycnocephalus alatus Stev. 100

« wölgensis MB 80

Carthamus cynaroides MB. . . .114

« pteroeaulos C. A. M. .'

. . . 86

Cousinia Actinia Boiss 101

« actinocephäla Spach 87

« adnata Bge IIQ

« affinis C. A. M 79

« aggregata DC 11

« alata C. A. M 42

« albicaulis Boiss. et B. ..124

« albida DC 24

« Alepideae Boiss 91

« aleppica Boiss 34

« alpina Bge 102

« anisoptera Spach 52

« arachnoidea F. et M. ... 100

« aralensis Bge 2

« araneosa DC III

« arctioides C. A. M 7

« arctotidifolia Bge 95

« arenaria Bge 62

« assyriaca Spach 47

« atropatana Bge? 22

« Aucheri DC 36

« auriculata Boiss 96

« Baberi Boiss 92

« Belangeri DC 66

« Bienerti Bge 58

0 bipinnata Boiss 43

« Boissieri Buhse 94

« brachyptera DC 64

« Buhsei Bge 40

« caesarea Boiss 35

NUStERI NEC PAGINAE INDICANTÜR.

No

Cousinia calcitrapiformis Sp. . . 2

« calocephala Sp 118

« calolepis Boiss 52

« calolepis Kotschy 50

« Candolleana Sp 45

« canescens DC 110

« carduiformis Cass. ...... 28

« carlinoides DC 70

« centauroides F. et M. 83 & 54

« Chamaepeuce Boiss 81

« chlorocephala C. A. M. . 18

« chrysacantha Sp 67

« cirsioides Boiss 26

« commutata Bge 50

« concolor Bge 72

« congesta Bge 9

« crispa Spach 76

« cylindracea Boiss 15

« cylindrocephala Sp 49

« cymbolepis Boiss 120

« cynaroides C. A. M 114

« decipiens Boiss. et Buhse 59

« deserti Bge 61

« dichotoraa Bge 8

« discolor Bge 75

« dissecta Kar. et Kir 44

« dolicholepis C. A. M 31

« elata Boiss. et Buhse ... 84

« erinacca Spach 30

« eriobasis Bge 82

« eryngioides Boiss 12

« foliosa Boiss 20

« gracilis Boiss. 69

« grandiceps Bge 126

« grandis . A. M 108

« Griffithiana Boiss 46

« Hablizlii C. A. M 88

« hamosa C. A. M 41

« hamulosa C. A. M 41

No.

Cousinia heliantha Bge 89

« Hermonis Boiss 101

« heterophylla Boiss 56

« Hohenackeri C. A. M. . . . 33

« hololeuca Bge 57

« humilis Boiss 23

« hypoleuca Boiss 74

« Hystrix C. A. M 86

« ilicifolia Spach 37

« incompta DC 65 *

« intermedia . A. M 16

« invohicrata Boiss 54

« wft'oZMcrato Spach.. .... . 54

« Kotschyi Boiss 115

« lachnosphaera Bge 78

« lappacea C. A. M 6

« lasiandra Bge 90

« lasiolepis Boiss 105

« lepida Bge 56

« leptocephala F. et M 51

« leucocMora Bge 47

« libanotica DC 106

« lucidaDC 10

« lyrata Bge 123

« macrocephala C. A. M.. , 93

« macroptera C. A. M 71

« microcarpa Boiss 99

« microcephala C. A. M. . . 17

« minuta Boiss 2

« mollis C. A. M 14

« monocephala Bge 121

« multiloba DC 104

« neurocentra Bge. ...... 60

« Noëana Boiss 112

« odontolepis DC 112

" odontolepis C. H. Schultz . 120

« oligocephala Boiss 25

« Olivieri DC 27

(( Olivieri Spach 73
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No.

Cnusiuia ouopordioides Led. . . 125

« pauciflora Bge 13

« pcdmatüoba Spacli 104

« pinarocephala Boiss 77

« piptocepliala Bge 55

« plafyacnntha Bge 83

« patylepis C. A. M 85

« prasina Spach 48

« proliféra Spacli 2

« pulcliella Bge 98

« pugionifera Spach. ...*.. 63

« purpurea C. A. M 119

« pycnoloba Boiss 104

« pyrrhocfiphala Spacli. ... 27

No.

Cousinia racemosa Boiss 107

« radians Bge 97

« ramosissima DC 19

0 recurvata DC 38

0 Schidtsiana Spach 120

« Seidlitzii Bge 32

« serratuloides Boiss 73

« serratuloides Boiss. var. . 74

« s%boi(Zes Spach 115

« sphaerocephala Spach. ... 81

« squarrosa Boiss 117

« stenocephala Boiss 53

« sylvicola Bge 4

« tabrisiana Bge. 21

No.

Cousinia tenella F. et Mey 1

« tenuifolia C. A. M 29

« trachylepis Bge 39

« triflora C. A. M 8

« umbrosa Bge 5

« veibascifolia Bge 122

« verticillaris Bge 103

« Vei'utum Bge 68

« wolgensis C. A. M 80

« xeranthemoides Bge. .... 99

« xiphiolepis Boiss 87

Onöbroma cynaroides C. A. .14
« macrocephalum C. A. M. . 93

Onopordonpolyacanth. Eichw. . 125
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Selbst die roheren Völker besitzen zur Bezeichnung der meist mit Schuppen und

Flossen versehenen Wasserthiere einen eigenen, die verschiedenen Arten derselben unter

einer Benennung (Fisch, piscis, poisson, u. s. w.) zusammenfassenden Collectiv-Begriff.

Die Gebildeten wissen sogar, dass in den Handbüchern über Naturgeschichte der Thiere

die Fische eine eigene Classe von Thieren (Pisces) bilden. Sie finden indessen, wenn sie die

zu verschiedenen Zeiten erschienenen Werke über Zoologie vergleichen, dass von den

Naturforschern dem Begriff Fisch keineswegs immer ein und dieselbe Bedeutung beigelegt

wurde. Er änderte sich je nach dem Standpunkte der Kenntnisse, welche man von den

Fischen und den ihnen näher oder ferner stehenden Thieren besass. Namentlich musste

durch wiederholte genauere, vergleichende Untersuchungen der bereits bekannten oder neu

entdeckten Arten , besonders wenn sie sich, wie die Lepidosirenen und Ampliioxus, durch

eigenthümliche Structurverhältnisse auszeichneten, die Begrenzung der Classe der Fische,

und somit auch ihr Collectiv - Begriff, den Fortschritten der Tliierkunde gemäss mehr oder

weniger bedeutende Modificationen erleiden. Dieselben waren um so verschiedenartiger, da

die fragliche Classe sowohl in Bezug auf ihre Körpergestalt, als hinsichtlich ihres inneren

Baues die grössten Mannichfaltigkeiten bietet. Es kann daher nicht auffallen, wenn, nach

Maassgabe der reichen und wichtigen, in den Kreis der Untersuchungen bereits gezogenen

oder noch weiter zu verwerthenden ichthyologischen und herpethologischen Materialien

selbst noch in der Gegenwart die Frage auftaucht: Was ist ein Fisch?

Von den Vögeln Hessen sich die Fische leicht abgrenzen. Beide Classen wurden daher

auch zu allen Zeiten streng unterschieden. Länger dauerte es, ehe sich selbst alle Natur-

kundigen dazu entschlossen die Wale (Cetacea) von den wahren Fischen zu trennen und den

Säugethieren einzuverleiben, obgleich der griechische Urvater der Zoologie bereits die

Sonderung der Cetaceen von den ächten Fischen vorgenommen hatte. Erst in den neueren

Zeiten bemühte man sich, durch vielseitige, mühevolle und exacte Untersuchungen die Am-
phibien von den Fischen genauer abzugrenzen. Selbst aber auch diese Leistungen sind früher

schon von Pallas, vor kurzem aber durch die Untersuchung und Verwerthung wichtiger
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paläontologischer Funde von einem der berühmtesten Naturforscher Englands von neuem

in Frage gestellt worden, so dass die Zoologen darüber getheilter Meinung sein können, ob

sämmtliche Amphibien im älteren Sinne {BeptiUen und Batrachicr oder) oder

nur die Amphibien der neueren (die BatracMer) den Fischen anzuschliessen seien, oder ob

die letzteren dennoch als besondere Classe beibehalten werden können.

Um diese b'ragen gründlicher zu beleuchten, dürfte es nicht überflüssig sein, einige

Blicke auf den Einfluss zu werfen, welchen die Modification des Begriffes Fisch auf die

Begrenzung der Abtheilung der Fische zu den verschiedensten Zeiten in den zoologischen

Schriften ausübte.*)

Aristoteles ( Çoov I. . . 17) bezeichnet als Hauptcharakter der Fische die

Flossen nebst den Kiemen und trennt davon bereits , wie erwähnt , die Cetaceen durch

augenfällige Merkmale, dagegen rechnet er seine Selachier (Haifische und Rochen) mit

Recht zu den Fischen. Er fasste also die Fische bereits richtiger als später Ray, Artedi,

Linne und Bloch auf. Nach Aristoteles schrieben zwar viele Griechen in verloren

gegangenen Werken über Fische, so Theophrast, Erasistratus, Clearchus, Dorion

u. A. (s. Cuv. kist. d. poiss. I. p. 24). Der hauptsächlich durch die rein speculativen

Philosophen und Sophisten bewirkte theilweise Verfall der inductiven (peripathetischen),

nicht selten sogar verspotteten Anschauungsweise verursachte wohl namentlich in der

späteren Zeit, wenigstens nach dem Auftreten der wirklichen Schüler des Aristoteles

(Theophrastus, Erasistratus, Clearchus), dass man mit der Organisation der Fische,

wie es scheint, sich nicht mehr beschäftigte, oder dass die darüber verfassten Arbeiten un-

beachtet geblieben und daher nicht auf uns gekommen sind. Die wenigsten Mittheilungen,

welche in der nacharistotelischen Literatur der Griechen zumeist nur als Andeutungen über

Fische enthalten sind, weisen darauf hin, dass man (wenigstens vorzugsweise) damals theils

nur merkwürdige Formen derselben beschrieb, oder ihren ökonomischeu und gastronomischen

Nutzen und Fang schilderte.

Die Römer, welche, soweit wir ihre Literatur kennen, keinen aus ihrer Nation her-

vorgegangenen wahren Naturforscher besessen zu haben scheinen, denn Galen, Diosco-

rides u. A. waren Griechen, beschrieben die Fische in ähnlichen Beziehungen wie die

nacharistotelischen Griechen, erörterten aber gleichzeitig, als gute Gastronomen, die Zucht

derselben, so Varro und Columella. Selbst der naturliistorische Compilator Plinius

{Hist. nat. Lïb. IX) steht, was die allgemeine Keuntniss der Fische betrifft, hinter Aris-

toteles, dem er alle auf die Fische im Allgemeinen bezüglichen Thatsachen entlehnte, weit

*) Es können hierbei nur die Schriften der alten

Griechen und Römer, sowie die der Culturvölker der

Neuzeit in Betracht kommen, da die auf die Naturge-

schichte der Fische bezüglichen Mittheilungen der Chi-

nesen
,
Japanesen , Araber und Perser der näheren Ein-

sicht der Naturforscher noch nicht zugänglich sind, so

interessant es auch wäre , sie ebenfalls zu kennen. Zur

Entscheidung der zu erörternden Frage dürften sie aber

beitragen können, da die in ihnen niedergelegten

Mittheijuugen einer von der exacten Naturforschung der

Gegenwart abweichenden Richtung angehören, so dass

sie sicher keine unbekannten Materialien zur genaueren

Bestimmung der Classe der Fische enthalten.
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zurück; denn er bespricht sogar unter den Fischen allerlei Wasserthiere, ohne sich über'

den Begriff Fisch zu erklären. Durch Oppian's Gedicht über den Fischfang, ebenso wie

durch die Mittheilungen bei Athenaeus und Aelian wurde gleichfalls die allgemeine Kennt-

niss der Fische keineswegs gefördert. Im Wesentlichen gilt dies auch von Ausonius, ob-

gleich wir in seinen Gedichten die erste Kunde von den Fischen eines einzelnen Flusses,

der Mosel, finden. Durch die gelegentlichen Notizen über manche Fischarten, welche wir

bei Strabo, Pausanias, Plutarch, Apulejus, Dioscorides, Galen, Oribasius u. A.

lesen, gewann die Klasse der Fische in allgemeiner morphologischer Beziehung gleichfalls

keine neuen Gesichtspunkte.

Die mittelalterlichen Compilatoren , da sie keine Naturforscher und selbstständige

Beobachter , sondern meist nur gelehrte , in beschränkten philosophischen Ansichten und

einem einseitigen Classicismus befangene Geistliche waren, vermochten die Kenntniss des»

Fischtj^us keineswegs zu bereichern. Isidor v. Sevilla {Origin.Lib. XII. ). 6) bespricht

unter seinen Fischen auch die Walfische, Delphine, Robben, Crocodile, Nilpferde, Sepien,

Schnecken, Krebse und Seeigel.— Albertus Magnus rechnet alle Thiere zu den Fischen,

die sich im oder bei demAVasser auflialten.— Vincent de Beauvais {Bibliofheca mimdi s.

spéculum majus) benutzte ausser den alten Classikern seine eben genannten Vorgänger und

machte ausserdem nur einige anderwärts entlehnte Bemerkungen von geringer Bedeutung.

Selbst durch Gesner {Hist. anini. Lib. IV de pisäwn et aqiicUüium animantium natura),

obgleich mit ihm eine bessere Periode der Zoologie beginnt, wurde nur die Kenntniss der

einzelnen in seinem Werke besprochenen Formen von Fischen gefördert , da er letztere

nebst anderen Wasserthieren in alphabetischer Ordnung abhandelt. — Wotton {De diffe-

rentiis animalium Lutet. Paris. 1552 fol.) entlehnte die meisten seiner Angaben den alten

Classikern. Seine Eintheilung der Fische hat daher keinen sonderlichen fortschrittlichen

Werth. — Rondelet [Libr. de piscihus Lugd. 1554 fol.) behandelt zwar die Naturge-

schichte der Fische im Allgemeinen , es kommen jedoch darunter auch Darstellungen und

Beschreibungen von anderen Wasserthieren, so Walfischen, Krebsen, Anneliden und Zoo-

phyten, vor.— Reiner wurde die Abtheilung der Fische von Aldrovand {DePiscib. Lib.V)

aufgefasst, da er sie von den anderen Wasserthieren, ja sogar den Cetaceen sondert, denen

er freilich irrigerweise die Sägefische beigesellt.— Auch Willughby, dem wir {Histor.pisc.

Libr. IV ed. Rajus Oxoniae 1686 fol.) eine für jene Zeit beachtenswerthe Classification der

Fische verdanken, schliesst die Cetaceen und andere Wasserthiere von den Fischen aus,

während sein Herausgeber, der berühmte Ray (Willughby a. a. 0. Lib. V. cap. XI), in

seiner der Willughby 'sehen sonst in manchen Beziehungen ähnlichen Classification, die-

selben mit Inbegriff derManati's, wieder damit vereinte, also einen Rückschritt machte. —
Selbst bei Artedi (P. Aretedi Ichthyol, ed. C. Linn. Lugd. Batav. 1738. 8) finden wir ein

dem Ray' sehen ähnliches System. — In den neun ersten Ausgaben von Linne' s Systema

naturae, ebenso wie in den Fischsystemen von Gronov {Mus. ichthyol. Lugd. 1754 fol.

und Zoophyl. 1781], dann von Klein {Hist. not. pisc. promovendae 3Iiss. V. 1740—49) und

*
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Schäffer {Epistol. de studii Ichthyol, fac. methodo Batisb. 1760. 4. p. 14) sind ebenfalls

die Cetaceen mit den Fischen vereint. — Brisson {Regn. an. Paris. 1756. 4) trennte nach

dem Vorgange von Aristoteles und Aldrovand die Cetaceen von den Fischen, worin ihm

auch Linne in seiner zehnten Ausgabe des Systema naturae folgte; jedoch versetzte der

Letztere einen Theil der Fische (die Chondropterygii nebst Lophius) zu seinen Amphibien,

als besondere Abtheilung {Nantes). In der zwölften (eigentlich sechsten, von Linne selbst

besorgten) Ausgabe des Systema naturae, Holmiae 1768, T. I. p. 394, bereicherte er sogar

die Amphibien, namentlich seine Ämphibia Nantes, mit Cuvier's Plectognathen und Lopho-

branchiern, ja selbst auch noch mit der Gattung ilfom^/rMS. Brünnich {Ichthyol, massiliensis

1768. 8) folgte in der Begrenzung der Classe der Fische Brisson und brachte Linne's

Amphibia Nantes wieder zu den Fischen. Dasselbe thaten Scopoli {Introduct. ad hist. not.

Pragae 1777. 8) und Gmelin {Linn. syst. ed. 13. T.LP. III. p. 1130). Die eben erwähnte

Begrenzung der Classe der Fische im Sinne von Aristoteles und Brisson wurde auch

von Lacépède {Hist. not. d. poiss. X. Vol. 4. Paris 1798—1803), G. Cuvier {lableau

élémentaire de VMstoire naturelle d. an. à Paris 1798. 8. p. 310), Latreille {Tableau méth.

dliist. not.) und Dumeril {Zool. anal, à Paris 1806. 8. p. 101) angenommen. Mit Aus-

nahme Bloch' s {Naturgesch. d. Fische Deutschi. Berlin 1783. 8. 8. 4), der die Flossen im

Allgemeinen, jedoch ohne Beachtung ihres speciellen Baues , als den Hauptcharakter der

Fische ansah und ihnen deshalb noch die Cetaceen beigesellte, war also die Rückkehr zur

Ansicht des Aristoteles hinsichtlich der Begrenzung der Classe der Fische eine Allge-

meine. Dieselbe wurde daher auch von Cuvier, sowohl in seinem die exomorphische, als

endomorphische Kenntniss und Systematik der Ordnungen , Familien
,
Gattungen wesent-

lich fördernden i^è^fwe animal, als auch in der von ihm und Valencieunes herausgegebenen

berühmten Histoire des poissons festgehalten. — Agassiz in seinen trefflichen Recherches

sur les poissons fossiles, obgleich er dort als Ganoiden eine neue, wohlbegründete Abtheilung

der Fische als Mittelstufe zwischen den Haifischen und Chimären einerseits und den Knochen-

fischen andererseits aufstellte, fasste gleichfalls die Fische in der ihr von Brisson und

seinen Nachfolgern angenommenen Begrenzung auf. Er erkannte indessen, wie wir später

näher sehen werden, bereits das Schwankende der gewöhnlich zur Unterscheidung der

Amphibien und Fische gebrauchten Charaktere.

J. Müller hing in seinen ausgezeichneten Arbeiten über Anatomie und Classification

der Fische {Vergleichende Anatomie der Myxinoiden , Berlin 1835. 4. und lieber den Bau

und die Grenzen der Ganoiden und über das natürliche System d. Fische, Abhandl. d. königl.

Albttd. d. Wissensch, zu Berlin. 1844. S. 117 ff.) gleichfalls der Ansicht an, dass trotz der,

in manchen Beziehungen den Amphibien verwandten Lepidosiren, ferner der gleichfalls zu

den Amphibien etwas hinneigenden Gattung Lepidosteus, sowie des von allen anderen Fischen

so abweichenden Amphioxus , die Fische eine von den Amphibien gesonderte Classe bilden,

die er freilich nicht näher charakterisirt; obgleich er {Ganoiden p. 155) über den classifi-

catorischen Werth mehrerer Organe, so namentlich der Flossen und ihrer Strahlen, der
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Schuppen der Knochenfisclie , der Kiemen und Nebenkiemen , der Schwimmblase und des

Baues der Nase ausführliche Mittheilungen macht und ein neues durch die Charakteristik

der Hauptabtheilungen und aller Familien erläutertes, höchst werthvolles System der Fische

aufstellt. Mehr gelegentlich {Myxynoid. p. 94 u. 97) führt er als einen wesentlichen

Charakter der Fische an, dass bei ihnen nur aus dem unteren Bogentheil der Wirbel Quer-

fortsätze hervortreten, welche die Rippen tragen, einen Charakter, worauf Agassiz in

osteologischer Hinsicht einen besonderen Werth legte, während derselbe doch namentlich

bei denjenigen Fischen ganz vermisst wird, die keine Rippen und namentlich keine unteren

Wirbelbogen, wie Ämphioxus besitzen. — Agassiz {Rech. s. l. poiss. foss. 2. p. 68 ff.) be-

spricht ausserdem das Verhältniss der Amphibien zu den Fischen ziemlich ausführlich und

findet bereits Beziehungen zwischen Lepidosteus und den Labyrinfhodonten. Lepidosiren

vereint nach ihm mit den Schleimkanälen und dem Skelet der Fische die Lungen und

Kreislaufsorgane von Proteus und Siren. Die Beschaffenheit der Gelenkvet^bindung des

Hinterhauptes mit der Wirbelsäule soll nach ihm unterscheidende Kennzeichen für Fische

und Amphibien abgeben und die Gegenwart von Schleimkanälen ein Charakter der Fische

sein; während dagegen weder die Stellung der Zähne und ihre Gestalt, noch selbst ihr

mikroskopischer Bau durchgreifend unterscheidende Merkmale zur Sonderung der Fische

von den Amphibien lieferten. — Nach Owen sollen weder die Amphibien durch ihre

Lungen, noch die Fische durch ihre Kiemen charakterisirt werden , sondern das einzige,

keine Ausnahme leidende, Merkmal (wie schon Oken annahm, und worauf auch Cuvier

hinweist) in der Verschiedenheit der Geruchsorgane liegen. Hyrtl {Lepidosiren 8. 53) hebt

hervor, dass nicht blos Lepidosiren, sondern auch andere Fische, namentlich Heteropneustes

und Ämphipnous (welchen letzteren er später näher untersuchte), lungeuartige Organe be-

sitzen. Er fügt dann hinzu, wie es Amphibien mit Kiemen giebt, so kann auch die Gegen-

wart von Lungen in einem Fische keine Unmöglichkeit sein. Auch erscheinen ihm die

zelligen Schwimmblasen von Lepidosteus und Ä7nia als lungenähnliche Gebilde. Ebenso

findet er in den baumförmigen Nebenkiemen von Heterobranchus anguiUaris, deren Arterien

nach Alessandrini aus den Kiemarterien entspringen, während ihre^ in die Aorta

gehen, ein Analogen der Lungen. Der Bau der Nasenkanäle giebt nach ihm gleichfalls kein

durchgreifendes Unterscheidungsmerkmal. Die Lage der Harnblase über dem Mastdarm

und die hinter dem After befindliche Urogenital- Oefthung (Merkmale, die auch bei Lepido-

siren sich finden) hält er dagegen für einen durchgreifenden Classencharakter der Fische.

Beachtenswerth in Bezug auf das Verhältniss des Gefässsystems der Fische zu dem der

Amphibien sind auch die von ihm gemachten Bemerkungen, dass die Kiemenvenen gewisser

Amphibien nicht nach dem Herzen gelangen , sondern in die Aortenwurzel gehen , und dass

aus den Kiemen der Larven von Salamandra atra alles arterielle Blut in die Aorta, nicht

aber zum Herzen tritt. Das Gefässsystem der Batrachierlarven, sowie das der fischartigen

Amphibien sei also dem der Fische so verwandt, dass dasselbe nicht hinreichen würde, halt-

bare Unterschiede zwischen den beiden genannten Classen festzustellen. Auch das Verhältniss
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der Vorkammer weiche nicht ab, da sie auch bei Lepidosiren (also wie im umgekehrten

Fall bei manchen fischähnlichen Amphibien) halbgetheilt sei. Die Schleimkanäle hält er da-

gegen
,

obgleich sie den Cyclostomen fehlten, für einen sehr allgemeinen Fischcharakter.

Ebenso sieht er das mit keinem ovalen Fenster und keinem Deckelknochen versehene Laby-

rinth als eine Eigenthümlichkeit der Fische an. Hyrtl bespricht also gelegentlich mehrere

bei der Unterscheidung der Amphibien und Fische beachtenswerthe Structurverhältnisse und

bekundet dadurch gleichzeitig die Ansicht , dass er beide Classen für verschiedene halte. —
Ganz vor Kurzem hat auch Huxley (Lectures of tJie éléments of comparative Ämtomy, Lon-

don 1864. 8.. 62—63) sich, gegen seine frühere Ansicht, zu Gunsten der Trennung

der Amphibien und Fische als gesonderte Classen ausgesprochen, während er die beschuppten

Amphibien ebenfalls als eigenthümliche Classe {Beptilia) ansieht und ihre Unterschiede dar-

legt. Nachdem er zuvor auf die nahe Verwandtschaft der Amphibien und Fische hinge-

wiesen hat, giebt er als Kennzeichen der Letzteren folgende an, wovon mehrere indessen

offenbar nicht zur Unterscheidung der Amphibien von den Fischen, sondern von anderen

Wirbelthieren bestimmt sind. 1) Kein Fisch besitzt weder ein Amnium, noch auch eine

Allantois, obgleich die Harnblase der Fische ein Rudiment der letzteren sein könnte. 2) Die

hinteren Visceralspalten und Bögen bleiben das ganze Leben hindurch und sind gewöhnlich

zahlreicher als bei den anderen Wirbelthieren, da an oder in Verbindung mit ihnen die

Zotten oder Plättchen befestigt sind, welche zumAthmen dienen. 3) Mediane, aus der Ver-

längerung der Hautdecke gebildete Flossen, welche durch die eine oder andere Art von

Skelet gestützt werden, sind für die Fische sehr bezeichnend, und es fragt sich, ob es einen

Fisch giebt, der ihrer, so wie ihrer Träger (der Interspinalknochen oder Knorpel) ganz

entbehrt. Kein anderes bekanntes Wirbelthier besitzt sie. 4) Wenn die Extremitäten (die

Brust- und Bauchflossen) entwickelt sind, bestehen sie immer aus mehr oder weniger voll-

ständig gesäumten Flossenstrahlen. Wir kennen kein Amphibium , welches so gebildete

Flossen als Seitenanhänge aufweist, es gäbe indessen einige Gründe dafür, dass die Ichthyo-

saurier solche besessen haben könnten. 5) Bei den Fischen, die Myxinoiden und Lepidosiren

ausgenommen, communiciren die Nasenöffnungen nicht mit der Mundhöhle. 6) Mit Aus-

schluss der farblosen von Amphioxus besitzen alle Fische rothe, mit einem Kern versehene

Blutkörperchen. 7) Die allermeisten Fische haben ein Herz das in zwei (sie!) Vorhöfe und

einen Ventrikel getheilt ist. Er sagt: «AI most all fishes have the heart divided into two

auricles»*). Amphioxus hat jedoch kein eigentliches Herz, sondern statt dessen eine Zahl

contractiler Gefässerweiterungen , während Lepidosiren zwei, freilich unvollständige, Vor-

höfe und gleichzeitig wahre Lungen besitzt. — Huxley sagt dann zum Schluss seiner eben

erwähnten Fischcharaktere , es sei unnütz, vom Geruchsorgan, dem Blute, dem Herzen

oder den Athemorganen für die Dignostik der Fische allgemein anwendbare Charaktere

*) Das Wort «two» ist wohl ein Druckfehler, da

nach der allgemeinen Annahme die Fische nur eine Vor-

kammer besitzen, welche bei Lepidosiren nach Hyrtl

freilich eine, jedoch unvollständige, Scheidewand besitzt.
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herzuleiten. — Als den Amphibien (wozu er auch die Labyrinthodonten zieht) und Fischen

gemeinsame, bei allen anderen Wirbelthieren nicht vorhandene, Charaktere führt er über-

dies die Abwesenheit des Amnium, die Harnblase als Repräsentant der AUantois, die rotlien

mit einem Nucleus versehenen Blutkörperchen und die in längeren oder kürzeren Perioden

aufVisceralbögen vorkommenden respiratorischen Fädchen oder Blättchen (die Kiemen) an.

Er hätte auch den im Wesentlichen übereinstimmenden Bau des Gefässsystems hinzufügen

können, welchen Hyrtl so überzeugend nachgewiesen hat.

Ausser den genannten Naturforschern oder Schriftstellern, welche die Classe der

Fische als eine wohlbegründete ansehen, giebt es aber auch Andere, welche sie mit den

Amphibien vereinigen wollen.

Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts erklärte sich Pallas {Spicileg. Zool. VIII.

36, 37) gegen die Trennung der Fische von den Amphibien und wiederholte diese Ansicht

noch umständlicher in seiner Zoographie {III. p. 3). Er hob hervor, dass die Amphibien

und Fische, namentlich die Knorpelfische, ähnliche Organe besässen, wies ferner auf die

übereinstimmende Körpergestalt vieler Fische und Amphibien, das Vorkommen von Kiemen

bei beiden, namentlich bei Siren, dann bei den Larven der Frösche und der eidechsenälm-

lichen Salamander, sowie auf die ähnliche niedrige Bluttemperatur, Lebensweise und Fort-

pflanzung beider Classen hin und vereinte sie als Monocardia seu Änimalia frigidi sanguinis

zu einer Einzigen. Die Amphibien Russlands wurden daher auch in der Zoographie als Ordo I.

Pidmonata, die Fische aber als Ordo II. Spiraculata aufgeführt und beschrieben. Pallas 's

Ansicht blieb lange unbeachtet. Blainville stellte sogar später im völligen Widerspruch

mit derselben die sogenannten nackten Ampliibien {Batrachia} ebenso wie die beschuppten

{Beptilia) als zwei getrennte mit den Fischen, Vögeln und Säugethieren gleichwerthige

Classen auf, worin ihm eine gute Zahl namhafter Naturforscher, wie Th. Bell, Ch. L. Bo-

naparte, J. Müller, C. Vogt, Ose. Schmidt u. A. folgten.

Erst vor wenigeu Jahren trat Owen [Mag. of nat. Mst. 1858. I. 319, Edinb. n. phi-

los. Journ. 1860 n. X. p. 294) von Neuem mit der Ansicht auf, dass die Reptilien, Amphi-

bien und Fische nur eine Classe bilden könnten, die er als Haematocrya (Haematocryera?)

bezeichnet. Zur Begründung derselben spricht er von der Aehnlichkeit, welche in der Ent-

wickelung des Skelets und Schädels zwischen Archegosaurus , besser Archisaurus, und Aci-

penser stattfindet, namentlich auch von der Aehnlichkeit der knochigen Schädeldecken mit

denen der Ganoiden, ferner vom Vorkommen von Kiemenbögen bei Archegosaurus [Archi-

saurus) wie bei Lepidosiren, von der bei Archegosaurus, Bendrodus und Bepidosteus ähn-

lichen (labyrinthen) Zahnstructur , den lungenartigen Schwimmblasen bei PolyjÉerus und

Bepidosteus, von den grossen bei Archegosaurus unten und vorn zwischen den Extremitäten

befindlichen Knochenplatten, welche er mit nach ihm ähnlich gelagerten bei Megalichthys,

Arapaima und Bepidosteus in Beziehung bringt. Als fernere Anhaltungspunkte für seine

Ansicht führt er ausserdem noch zwei andere Gründe an. Dahin gehört, dass Siren und

Proteus, wie es nach ihm wohl auch Archegosaurus gethan, hauptsächlich durch Kiemen
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athmen und dass die Hautbedeckung der Amphibien und Reptilien einerseits und die der

Fische (namentlich der Ganoiden und Placoiden) andererseits keine Unterscheidungskenn-

zeichen abgeben. Die verschiedene embryonale Entwickelung der Reptilien (deren mit Am-
nios und Allantois versehener Embryo im Ei sich ausbildet) und der Amphibien (deren des

Amnium und der Allantois entbehrender Embryo ausserhalb des Eies erst seine volle Körper-

gestalt erlangt) reicht übrigens nach ihm nicht hin, um die Reptilien und Amphibien als

besondere Classen anzusehen. Nach seiner Ansicht sind daher auch die salamandroiden

und sauroiden Ganoiden (Lepidosteus und Polypterus) die am meisten fischartigen, die

Labyrinthodonten , die am meisten saurierartigen Thiere einer grossen (mehr fischartigen)

Gruppe. Lepidosiren md Ärchegosaurus sind Mittelformen, wovon dieser mehr den Charakter

der Amphibien, jener mehr den der Fische zeigt. Lejndosiren leitet übrigens nach ihm von

den Fischen zu den Labyrinthodonten
,
Archtgosaums aber zu den Batrachiern mit bleiben-

den Kiemen.

Wir haben bisher von den Ansichten gesprochen, nach welchen die Classe der Fische

auf verschiedene "Weise begrenzt oder aufgefasst wurde, ohne jedoch der Definitionen oder

Avesentlichen Charaktere zu gedenken, die zu diesem Zwecke von den Naturforschern, haupt-

sächlich von solchen vorgeschlagen wurden, die mit der Charakteristik der Classen des Thier-

reiches oder den Fischen sich eingehender beschäftigten. Es kann indessen um so weniger

darüber geschwiegen werden, da Definitionen oder wesentliche Charaktere, wenn sie streng

vergleichend und mit der möglichsten Schärfe abgefasst sind, das Wesentliche klar vor

Augen legen und somit eine deutlichere Vorstellung vom eigentlichen W^esen des Gegen-

standes verschaffen.

Bereits bei Aristoteles finden wir genau genommen (siehe oben) eine Definition

des Wortes Fisch. Bei den späteren, bis auf Artedi, suchen wir eine solche vergebens.

Der letztgenannte berühmte Ichthyolog sagt in seiner PUlosopjMa icMJiyoIogica (p. I):

«Piscis est animal apodum, pinnis praeditum, branchiis vel pulmonibus respirans plerumque

«in aqua habitans.» Linne definirt die Fische als: «Aquaei elementi, muti, respirant bran-

«chiis arcu osseo innexis, natant pinnis radiatis, vestiuntur squamis cartilagineis.»— Lacé-

pède charakterirte sie als rothblütige Wirbelthiere , welche anstatt der Lungen Kiemen

besitzen. Bloch {NaturgescMcJde der Fische DeutscM. Berlin 1783. 8. S.4) bezeichnet die

Fische als Wasserbewohner, die sich durch Flossen bewegen.— Blumenbach {Naturgesch.

9. Ausg. 1814) sagt: «Fische sind diejenigen mit rothem, kalten Blut versehenen Thiere,

«die sich durch Flossen bewegen und innere Kiemen in einer oder mehreren Höhlen be-

«sitzen.» — Schweiger, der mit möglichster Genauigkeit {Handb. d. Naturgesch. Leips.

1820.8. 8.302) die Charaktere der Thierklassen, nach Maasgabe der zoologischen Kennt-

nisse seiner Zeit, sicher festzustellen bestrebt war, definirt die Fische als: «Thiere mit

Skelet, welche durch Kiemen athmen und keiner Metamorphose unterworfen sind.» Bei

Cuvier und Valenciennes, da zur Zeit, als sie die allgemeinen Eigenschaften der Fische

besprachen {Hist. nat. d. poiss. T. I. à Paris 1828. p. 214)., weder die Lungenfische



Kaltblütige Rückenmaekthiere. 9

Lepidosiren), noch die wurmartigen Fische (Amphioxus), als solche, bekannt waren, sind die

Fische als: «animaux vertèbres et à sang rouge qui respirent par des branchies et par l'in-

termède de l'eau» bezeichnet. — Cuvier's règne animal enthält keine Definition, sondern

nur zahlreiche Charaktere der Classe von verschiedenem Werthe. — Oken, der als ein

allerdings bei den allermeisten Fischen vorkommendes Hauptmerkmal die hinten blinden,

weil niclit in den Mund oder die Rachenhöhle geöffneten, Nasenhöhlen ansieht, definirt (Na-

Hmjesch. VI. TMere III. S. 13 und 433) die Fische als: «Knochenthiere, deren Nase hinten

nicht offen ist, welche ferner Kiemen und Flossen, aber keine echten Zehen und keine selbst-

ständig bewegliche Hautbedeckung besitzen.» — Nach Van der Hoeven, der die Classe

nach ihrem äussern und innern Bau trefflich schildert {Handh. d. Zoolog. Bd. II. 8. 12),

sind die Fische kaltblütige Wirbelthiere, die im Wasser leben. — Troschel (J. Müller's

Mitarbeiter auf dem Gebiete der Ichthyologie) stellt in den verschiedenen von ihm veran-

stalteten Ausgaben von Wiegmann's trefflichem Handbuclie der Zoologie folgende wesentliche

Merkmale der Fische auf: «Das Herz mit einer Vorkammer und Kammer, rothes, kaltes

Blut, Athmung durch Kiemen. Legen Eier. Gliedmaassen zu Flossen umgestaltet, die aus

zwischen Knochenstrahlen ausgespannten Häuten gebildet werden. Körper mit Schuppen

bedeckt.» — Agassiz und Gould {Gnmdzilge der Geologie. Stuttgart 1851. 8 S. 342) ver-

stehen unter Fische: "Kaltblütige, eierlegende, durch Kiemen athmende Kopfthiere mit ein-

fachem Herzen.» — Der treffliche Ichthyologe, Prof. Kner in "Wien, welcher in seinem

Comjjendium der Zoologie {Wien 1862. 8 S. 182— S.203) die Classe der Fische umständ-

lich charakterisirt, betrachtet sie in ihrem wesentlichen Charakter als: «Lebenslänglich

durch innere Kiemen athmende Rückenmarkthiere mit einkammerigem , venösem Herzen.»

Will man die Thiere, welche im gewöhnlichen Leben als Fische bezeichnet werden, zu

einer besondern Abtheilung vereinen, so werden, um wahrhaft unterscheidende Charaktere

zu gewinnen, auch die andern, ihnen zunächst verwandten Thiere mit ihnen verglichen wer-

den müssen. Ein solcher Vergleich zeigte bereits, dass sie dem besonderen Typus angehö-

ren, der ein Rückenmark, jedoch nur ein dasselbe einschliessendes oder stützendes, meist

aus Wirbeln bestehendes, verlängertes, einigermassen säulenartiges Organ (Wirbelsäule) be-

sitzt. Da das Rückenmark ein wichtigeres Organ als seine, nicht immer aus Wirbeln beste-

hende, Umhüllung ist, so werden die Fische, nach dem Grundsatze a potiori fit denominatio,

ebenso wie die andern zum fraglichen Typus gehörigen Thierformen am passendsten als

Rückenmarkthiere (Notomyela) zu bezeichnen sein. Fasst man die Charaktere der zum

Typus der Notomyela zu zählenden Thiere, die Säugethiere, Vögel und Amphibien oder

Reptilien und Amphibien näher ins Auge, so werden, wie dies allgemein bekannt ist und

aus den vorstehenden Angaben sich ergiebt, die Reptilien und Amphibien als nächste Ver-

wandte der Fische auftreten, eine Verwandtschaft, die sich schon bei den ältesten Fischfor-

men unseres Planeten, den Selachiern und Ganoiden, als eine Art prototypische, auf die

später erschienenen Amphibien hindeutende offenbarte. Die Vögel, wie jeder weiss, sind

hnen am unähnlichsten , die Säugethiere treten den Fischen schon durch die früher sehr

mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 2
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häufig ihnen zugezählten Cetaceen
,
jedoch nur nach Maassgahe der durch den Wasserauf-

enthalt bedingten Körper- und Flossenform, etwas näher. Die Fische stehen aber bekannt-

lich, mit Ausschluss der Vögel, nicht blos mit den andern Rückenmarkthieren , sondern

durch die Körpergestalt, den Bau des Gefässsystems u. s. w. der niedrigsten Fischgattung

{Amphioxus) selbst mit den Würmern in einem gewissen Connex. Alle ohne Ausnahme

bieten indessen ein auf der obern (der Sonne zugekehrten) Fläche gelagertes Rückenmark,

und mindestens die zu seiner Stütze bestimmte Anlage der Wirbelsäule, die Rückensaite

(chorda dorsalis) als wesentliches Kennzeichen. Das von der Lage des Nervensystems ab-

hängige Vorkommen einer Wirbelsäule oder wenigstens einer Rückensaite bedingt übri-

gens die gewöhnliche untere Lage der Eingeweide des Rumpfes, so wie der meist über der

untern Bauchfläche befindlichen Ansatzpunkte der paarigen Extremitäten.

Um aber eine Ansicht für oder gegen die Annahme einer besondern Classe der Fische

aussprechen zu können, werden die vom Bau der Körper-Organe und ihren Functionen her-

zuleitenden Beziehungen der Amphibien, Reptilien und Fische zu einander, ebenso wie die

gegenseitigen Abweichungen näher zu erörtern sein. Wir beginnen daher mit den Merk-

malen, welche allen drei Gruppen gemeinsam sind, die unter den Namen der Kaltblüter, die

sich in systematischer Hinsicht nach grammatischen und sprachgebräuchlichen Gesetzen

am zweckmässigsten als Pschychraemata
,
weniger gut als Haematopschyra bezeichnen lassen,

im Gegensatz zu den Warmblütern (Thermaimata) aufgefasst werden können; halten es aber,

um das Wesen der kaltblütigen Rückenmarkthiere bestimmter auffassen zu können, für

zweckmässig, auch eine Charakteristik der Warmblüter zu versuchen und schicken sie voraus.

Charakteristik der Warmblüter (Haematotliernia, seu Homoiotlierma,

bezeichneuder und richtiger Tbermhaimata).

Das Herz der entwickelten Individuen ist in zwei durch vollständige Scheidewände

völlig gesonderte Hälften (eine rechte, venöse und linke arterielle) geschieden, deren jede

aus einer Vorkammer und Kammer besteht. Die Vorkammer der rechten Hälfte nimmt

mittelst Gefässstämme (Hohladern) venöses Blut aus dem Körper auf und treibt es in die

Kammer , aus welcher es durch Gefässstämme in die Lungen gelangt. Die linke Hälfte em-

pfängt mittelst der aus den Lungen in die Vorkammer mündenden Gefässstämme (Lungen-

venen) arterielles Blut, das in die Kammer derselben tritt, welche es in die, nur aus ihr ihren

Ursprung nehmende, grosse Körperschlagader (Aorta) treibt, von wo aus es, völlig geschie-

den vom venösen, in die verschiedenen Körpertheile gelangt, so dass alle Organe mit reinem

den Oxydationsprozess im Körper wesentlich fördernden Arterienblut versorgt werden.

Die sackförmigen Athemwerkzeuge (Lungen) bestehen in ihrem Innern aus dicht aneinander

gelagerten Bläschen, erweiterten Endästchen der Luftröhre, die ein schwammiges, dichtes

Gewebe darstellen, also eine sehr grosse Oberfläche für die Verzweigung der Lungen -Ca-

pillaren bilden und einer Menge von Luft, also von Sauerstoff, den Zutritt gewähren. Der
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letztere wird häufig tlieilweise dadurch noch vergrössert, dass in einer Classe derselben

(den Vögeln) von den Lungen bedeutende Luftbehälter (Luftsäcke) ausgehen, die nicht blos

Reservoire für die Luft bilden, sondern gleichzeitig durch die in ihnen enthaltene warme

Luft die Wärme des Körpers zurückhalten und ihn leichter machen. Der durch den Bau

der Respirationsorgane so begünstigte Athemprozess vermag daher ein von den überflüssi-

gen kohlenstoffigen und andern Bestandtheilen völlig befreites Blut in reichlicher Menge zu

liefern, dessen rothgefärbte Körperchen den aufgenommenen Sauerstoff an alle Körpertheil-

chen übertragen und dadurch Reihen von energischen Oxydationsprozessen hervorrufen.

In Folge davon sehen wir die Entwickelung einer auf 30— 44° C. gesteigerten Wärme, die

Erzeugung von Elektricität und von Molecularbewegungen, nebst verschiedenartigen chemi-

schen Prozessen, so wie überhaupt eine auf alle Verrichtungen des Körpers ausgedehnte

gesteigerte Lebensthätigkeit auftreten. Das Blut strömt daher in den Capillargefässen der

warmblütigen Thiere rascher. Der Stoffwechsel und die damit verbundene Ablagerung oder

Ausscheidung von Stoffen erfolgt lebhafter. In dem auf einer höhern Stufe der Entwickelung

stehenden Nerven- und Muskelsystem bieten die in ihnen erfolgenden Ströme einen grösseren

Umfang und eine beträchtlichere Energie. Die Homoiothermen Tliiere besitzen übrigens

innerhalb gewisser Grenzen die Fähigkeit, die für ihre Lebensprozesse erforderliche con-

stante Temperatur der äussern Umgebung gegenüber zu bewahren und ihre Wärmebil-

dung und Ableitung den äussern, die letztere bedingenden, Agentien anzupassen. Die Ab-

leitung der Wärme vermindern die ansehnlichen hornigen Körper - Bedeckungen , die sich

meist zu Haaren oder Federn entwickeln und nur selten als Schuppen oder Schilder er-

scheinen, dann mehr oder minder namhafte Fettlagen unter der Cutis und im Innern des

Körpers, so wie nicht selten auch Erweiterungen der Gefässe (Venen) des Unterleibes,

welche das Blut zurückhalten, wie sie die Wassersäugethiere bieten. Uebrigens suchen auch

die warmblütigen ïhiere vermöge einer mnern, den äussern Einflüssen entgegen wirkenden,

Nötliigung die für ihre Existenz erforderliche Temperatur durch die Aufnahme einer grössern

Nahrungsmenge, eine gesteigerte Respiration, die Wahl zweckmässiger, schützender Auf-

enthaltsorte, selbst oft mittelst weiter Wanderungen und Bewegungen, oder gewisse Kör-

perstellungen zu erzielen. Auch reagirt ihr Organismus durch periodische Bildung dichterer

Bedeckungen gegen die winterliche Abkühlung und regulirt seine Temperatur durch den

Verdunstungs-Prozess. Nicht selten überwinden sie die kalte Jahreszeit durch Winterschlaf,

der aber noch häufiger bei den kaltblütigen Rückenmarkthieren wahrgenommen wird, also

kein unterscheidendes Merkmal abgeben kann.

Den eben angeführten wesentlichen Charakteren der warmblütigen Rückenmarkthiere

lassen sich noch einige andere anreihen. Der Verdauungsprozess geht in dem je nach der

Beschaffenheit der Nahrung in zahlreichere , besonders gebaute , Abschnitte zerfallenden,

stärker gewundenen Darm unter Beihülfe der erhöhten Körperwärme energischer von

statten, wodurch gleichzeitig eine schnellere Vermehrung der Nahrungsflüssigkeit herbei-

geführt, und sowohl ein schnellerer Ersatz der unbrauchbar gewordenen Theilchen, als auch
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eine Vermehrung der vorhandenen ermöglicht und ein grösseres Material zur Aufnahme

von Sauerstoff geschafft wird. Die bei den meisten Formen sehr entwickelten, nicht selten

freilich durch eine Erweiterung der Speiseröhre (Kropf) und einen drüsigen Vormagen (so

bei den Vögeln), oder zuweilen auch durch eigene Magendrüsen verstärkten, oder umgekehrt

bei den echten hydrobiotischen Formen (Cetaceen) fehlenden (vielleicht durch den zusam-

mengesetzten Magen compensirten) Speicheldrüsen bieten wesentliche Hiilfsorgane theils für

die Erweichung, theils für die Auflösung der Speisen. Peyer'sche Drüsen und Tonsillen

sind bis jetzt nur bei den warmblütigen Thieren nachgewiesen.

Die in der Mehrzahl auf dem festen Lande im unmittelbaren Verkehr mit der atmos-

phärischen Luft (dem besten Athmungs-Medium) stehenden warmblütigen Rückenmarkthiere

vermögen die mannigfachsten Arten von Bewegungen, je nach den Modificationen des Baues

der für dieselben bestimmten Organe, mit mehr oder weniger gesteigerter Energie, bei war-

men und gemässigten Temperaturen constant (mit Ausnahme der Winterschläfer) auszu-

führen. Alle sorgen mehr oder weniger für ihre Jungen. Einzelne Gattungen zeichnen sich

durch ihre hohe psychische Entwickelung, manche durch besondere Kunsttriebe aus. Wir

sehen demnach, dass auch in der Thierwelt, wie im Menschenleben Bevorzugungen statt

finden, und dass die Zahl dei' weniger bevorzugten die Mehrheit bildet und, wie es scheint,

nach einem zweckmässigen Naturgesetz zu bilden hat.

Die Haltblfltei' (Haematopsyctira seil Psychrliaiiiiata) (Haeiuatocrya Ovv.

Poecilotlieniia leuck. .)
Das Herz verschieden gebaut, ja in einem bis jetzt freilich einzigen Falle durch

mehrere contractile Gefässstämme (so namentlich bei Amphioxus) ersetzt. Die einen bieten

ein Herz mit zwei Atrien und zwei Kammern, die aber meist nur durch eine unvollstän-

dige Scheidewand gesondert sind, so dass also das arterielle und venöse Blut mehr oder

weniger sich vermischen; was selbst theilweis bei denen geschieht, wo die Atrien und

Ventricel ausnahmsweise eine vollständige ScheideAvand besitzen, da bei ihnen die Aorta

mit einem Stamme aus der rechten, venöses Blut enthaltenden Kammer ihren Ursprung

nimmt, während nur ihr anderer Stamm, welcher arterielles Blut führt, aus der linken

Kammer entspringt.

Die andern besitzen zwar zwei meist vollständig (selt(^n nur unvollständig) getrennte

Vorkammern eine rechte, welche die Körpervenen aufnimmt und eine linke, worin die Lun-

genvenen sich ergiessen; die Lungenpulsadern, wie die Aorta, nehmen aber aus der einfa-

chen, venöses und arterielles Blut enthaltenden Kammer ihren Ursprung.

Bei allen Thierformen, welche die eben geschilderten Modificationen des Gefässsystems

bieten, wird daher das in den Körper strömende Blut kein sauerstoffreicheres, wärmeres,

rein arterielles, sondern ein mit kühlern kohlensäurereichen, venösem, mehr oder weniger

vermischtes sein. Ein solches Blut wird aber wegen seines geringem Gehaltes an Sauerstoff
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die für den chemischen Umsatz der Körperbestandtheile und die damit verbundene Ent-

wickelung von Wärme, Electricität und Molecularbewegungen erfoi'derlichen Oxydations-

prozesse nur in geringem Maasse bewirken können. Uebrigens wird der Einfluss des Oxy-

dationsprozesses noch dadurch beschränkt werden, dass die Lungen der fraglichen Thier-

formen nur sackförmige, höchstens mit Scheidewänden und wenig dichten Maschen versehene

Organe darstellen, welche eine weit geringere Athemfläche zur Aufnahme des Sauerstoffs

bieten als bei den warmblütigen Thieren.

Endlich giebt es kaltblütige Rückenmarkthiere , die ein Herz mit einer , nur bei einer

bis jetzt bekannten Abtheilung zum Theil gesonderten, Vorkammer und einer ebenfalls ein-

fachen Kammer besitzen. Die erstere nimmt das Körpervenenblut auf, während die letz-

tere dasselbe mittelst eines oft sehr muskulösen Gefässstammes {bulbus arteriosus) in Gefäss-

äste treibt, welche in die Kiemen treten, aus denen dann arterielles Blut führende Gefäss-

bögen zur Bildung der x\orta entstehen. Das Herz dieser Thiere ist also ein venöses.

Da in den Kiemen nur die dem Wasser in nicht allzu grosser Menge beigemischte

(nicht die reine) Luft zum Athmungsprozess dient, so dass also nur wenig Sauerstoff zur

Oxydation des Bluts an die Kiemen treten kann, die letzteren übrigens noch dazu eine ge-

ringere Fläche für den Athemprozess bieten, als die Lungen der warmblütigen Thiere, so

wird auch bei den Thieren, welche den eben beschriebenen Herzbau und als Kiemen auf-

tretende Athemorgane besitzen, obgleich ihr Venenblut vom Arterienblut geschieden ist,

nicht blos das Blut weniger oxydirt werden, sondern auch die Wärmeentwickelung eine ge-

ringe sein. Alle Thiere, welche die drei erwähnten Modificationen des Baues des Herzens

oder keine blos arterielles Blut führende Aorta und ausserdem entweder nur unvollständig

entwickelte Lungen, oder gar Kiemen besitzen, bei denen also kein starker Oxydationspro-

zess im Körper stattfindet, werden daher nur eine geringe, keineswegs constante, eigene

Körpertemperatur bieten und dieselbe höchstens um einige Grade über das sie umgebende

Medium erhöhen können. Sie erscheinen daher auch nach Massgabe der höhern oder niedern

Temperatur des Mediums, worin sie leben, wärmer oder kälter und fühlen sich bei der Be-

rührung immer mehr oder weniger kühl an. Lire Lebensprozesse verlaufen überhaupt, je

nachdem die Temperatur ihres Wohnortes oder ihrer nähern Umgebung eine höhere oder

geringere ist, rascher oder langsamer, richten sich also, ganz besonders in den gemässigten

und kältern Zonen, nach den Jahreszeiten. Bei Eintritt kühlerer Temperaturen nehmen da-

her namentlich die chemischen Prozesse, so die Verdauung und das Atliem nebst dem Nah-

rungsbedürfniss ab, während in Folge des dadurch beeinträchtigten allgemeinen Stoffwech-

sels auch die andern Functionen träger werden, bis endlich, wenn die Temperatur gar zu

sehr sinkt, ein schlafähnlicher Zustand, oder ein wahrer Schlaf (Winterschlaf), ja selbst

wohl auch völlige Erstarrung eintritt. Dire durch geringere Oxydation des Blutes und der

Körpertheile in Folge der Vermischung des arteriellen mit dem venösen und des unvollstän-

digem Athemprozesses herbeigeführte geringere Temperatur erleidet übrigens noch dadurch

Einbusse, dass die Wärme ihres Körpers stark nach aussen abgeleitet wird, weil derselbe



14 J. F. Beandt,

nur mit Schuppen oder Schildern (nicht mit die "Wärme stark zurückhaltenden Haaren oder

Federn) bedeckt, oder gar nackt ist.

Der Nahrungskanal der kaltblütigen Rückenmarkthiere mit dem der warmblütigen ver-

glichen bietet nicht nur im Allgemeinen eine geringere Länge, sondern erscheint auch ge-

wöhnlich in seinen einzelnen Abschnitten, namentlich seinem Magentheil, weniger differen-

zirt, wiewohl der Endtheil desselben in vielen Fällen durch eine, in frühern Epochen des

Erdlebens, wie es scheint, mindestens noch weit allgemeiner verbreitete Spiralklappe sich

auszeichnet. Auch die drüsigen Anhänge des Nahrungsapparates sind im Ganzen weniger

entwickelt. Die Speicheldrüsen fehlen vielen ganz, obgleich sehr viele eigenthümliche,

blinde Anhänge dicht hinter dem Magen, sogenannte Appendices pyloricae besitzen. Ton-

sillen und Peyer'sche Drüsen werden zwar noch vermisst, auch hat sich das Vorkommen

von Lymphdrüsen noch nicht allgemein nachweisen lassen; das Lymphgefässsystem bietet

indessen häufig pulsirende Erweiterungen, sogenannte Lymphherzen. Die, mit einer einzigen

Ausnahme [AmpMoxus), rothen Blutkörperchen besitzen stets einen Kern. Bei vielen hat

man eine ligamentöse, Gefässe enthaltende Verbindung des Herzens mit dem Herzbeutel

wahrgenommen. Die Athemorgane sind zuweilen in doppelter Gestalt als Kiemen und Lun-

gen, oder als Kiemen, oder als lungenartige Blasen (Schwimmblasen oder Athemsäcke) vor-

handen, ohne dass jedoch, wegen der geringem Ausbildung der genannten Organe, der

Atlimungsprozess sehr wesentlich vervollständigt würde. Manche {Ämphioxus, Störe, Se-

lackier, Crocodile) besitzen in der Afternähe Canäle, welche von aussen nach innen in die

Bauchhöhle sich erstrecken und Wasser aufnehmen und ausführen. Der geringem Ent-

wickelung der Ernährungs-, Athmungs- und Kreislaufsorgane entspricht die geringere Ent-

wickelung des Nervensystems, welches, wie das an Masse keineswegs zurückstehende Muskel-

system, wegen der langsamem Blutbewegung der an Sauerstoff ärmern, die chemischen Pro-

zesse weniger begünstigenden, Blutmasse und der daraus hervorgehenden geringem Körper-

wärme weniger kräftig, als bei den warmblütigen Wirbelthieren ernährt und angeregt wird,

so dass also selbst auch die vom Nerven- und Muskelsystem abhängigen Functionen, beson-

ders bei niedrigen, äussern Temperaturverhältnissen, durchschnittlich mit geringerer Energie

von Statten gehen, als bei den warmblütigen Thieren, wiewohl manche, so namentlich die

Eidechsen und Schlangen, unter Beihülfe ihres Körperbaues sich schnell genug bewegen,

und auch viele grössere Fische (Haifische u. s. w.) sehr kräftige Muskelbewegungen aus-

führen. Von Jungenpflege kann eigentlich nicht die Rede sein, wiewohl viele geeignete

Orte zur Ablegung ihrer Eier aufsuchen und deshalb sogar nicht selten weite Wanderungen,

wie die Zugfische, unternehmen, manche sogar künstliche Nester bauen und ihre Brut schir-

men. Einzelne, namentlich der Classe der Reptilien angehörige Gruppen stehen zwar psy-

chisch oder instinctuell höher, als die meisten andern; im Allgemeinen bleiben aber doch

die kaltblütigen Thiere in letzterer Beziehung hinter den warmblütigen weit zurück.

Wie schon erwähnt, haben neuere Naturforscher die kaltblütigen Rückenmarkthiere

in drei Classen (Reptilien, Amphibien und Fische) vertheilt, während ^-^ühere die beiden
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erstgenannten als Glieder einer einzigen Classe ansahen, manche aber sogar (namentlich

Pallas und in den neusten Zeiten auch Owen) alle kaltblütigen Rückenmarkthiere zu einer

einzigen vereinigen wollen.

Da ich mich , aus später anzuführenden Gründen
,
denjenigen Naturforschern an-

schliesse, welche für eine Sonderung der kaltblütigen Wirbelthiere in drei Classen sich ent-

schieden haben, so scheint es am zweckmässigsten, erst einige Blicke auf den Werth der

bereits oben mitgetheilten Angaben zu werfen, die zu Gunsten der Vereinigung sämmtlichei

kaltblütigen Thiere in eine einzige Classe angeführt worden sind , da erst nach der Beseiti-

gung der desfallsigen Widersprüche an die Charakteristik der fraglichen Classen gegangen

werden kann.

Dass, wie Pallas meint (siehe oben S. 7), die Amphibien und ein Theil der Fische,

namentlich die sogenannten Knorpelfische, gewisse ähnliche Organe besitzen, muss zum

Theil zugegeben werden, indessen zeigen sie doch genau betrachtet mehr Unterschiede als

Uebereinstimmungen. Die Kiemenbildung, der Bau des Herzens, des Skeletts, des Hirns,

der Gehörorgane und der Hossen bieten namentlich auffallende Abweichungen. Die Kör-

pergestalt mancher Fische (abgesehen vom Flossenbau) lässt allerdings dieselben den fisch-

ähnlichen Amphibien ähnlich erscheinen, aber bei sonstigen, zahlreichen, auf ihren Bau be-

züglichen Differenzen kann auch diesem Merkmal keine besondere, sondern nur eine be-

schränktere, verwandtschaftliche Bedeutung beigelegt werden. Das gleichzeitige Vorkom-

men von Kiemen, sowohl bei den Fischen als bei Siren. darf allerdings als Hinweis auf eine

unverkennbare Verwandtschaft beider Formen betrachtet werden, indessen besitzt Siren

ausser den Kiemen wahre Lungen nebst einem getrennt von dei' Speiseröhre mündenden

Larynx, und bietet im Wesentlichen den Skeletbau der salamanderartigen Thiere. Die Kie-

men der Frosch- und Salamanderlarven sind aber nur eine Durchgangsbildung, welche den

erwachsenen Individuen fehlt, die hinsichtlich des Verhaltens ihres Skeletes, ihres Herzens,

ihrer Athemorgane und ihres Gehörorgans u. s. w. von den Fischen mehr oder minder be-

deutend abweichen. Die niedrige Bluttemperatur, da sie als gemeinsame Eigenthümlichkeit

aller tiefer als die Vögsl stehenden Thiere auftritt, kann nicht in die Wagschaale gelegt

werden. In der Lebens- und Fortpflanzungsweise bestehen allerdings zwischen den Amphi-

bien und Fischen sehr vielfache Beziehungen, indessen bieten sie viele Modificationen und

können mithin als wesentlicher Charakter nicht angesehen werden.

Eine grössere Beachtung als die von Pallas als übereinstimmende angeführten Cha-

raktere verdienen nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft die von Owen {a.a. 0.

und Palaeont p. 197) beigebrachten, welche daher auch näher besprochen werden müssen.

Dass nach ihm die Gattung Ärchegosaurus durch den Bau des mit einer bleibenden

Rückensaite versehenen Skelets, des der Hinterhauptscondylen ermangelnden, knorpligen,

oben mit Schildern statt der Knochen bedeckten Schädels, so wie durch die Gegenwart von

Kiemenbögen und die labyrinthe Structur der anchylosirten Zähne den Ganoiden (nament-

lich theilweis Acipenser und Lepidosiren^ theilweis Lrpidosteus) ähnelte, lässt sich nicht
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läugnen. Auch muss man ihm zugeben, dass die Hautbedeckung der Amphibien, Reptilien

und Fische sich nicht streng unterscheidet. Übrigens hat ja schon Agassiz auf die Aehnlich-

keit des mikroskopischen Baues der knochigen Schuppen der Störe und vieler fossiler Fische

mit denen der Crocodile und Labyrinthodonten hingewiesen. Wenn aber Owen bei Gele-

genheit einer Beschreibung von Archegosaurus auf die lungenartigen Schwimmblasen von

Polypterus und Lepidosteus hindeutet und die grossen bei Archegosaurus zwischen den vor-

dem Extremitäten gefundenen, platten Knochen mit ähnlich gelagerten bei Megalichthys,

Arapjaima und Lepidosteus vergleicht, so möchten für diese Ansichten kaum genügende

Beweise vorliegen. Obgleich nämlich nicht geläugnet werden kann, dass Archegosaurus ein

Zungenbein und Kiemenbögen hatte (Owen Palaeont. p. 178), welche sich mit denen von

AmpMwna vergleichen lassen, so besass er vermuthlich doch wohl eher gleichzeitig auch

wahre Lungen als Schwimmblasen, wie die Ganoiden. Für eine solche Meinung sprechen

wenigstens seine, von denen der Fische namhaft abweichenden, wie die der fischähnlichen

Amphibien gebauten, Extremitäten, dann seine Beziehungen zu den Labyrinthodonten und

seine Hinneigung zu den Crocodilen. Nach Maassgabe seiner kurzen vordem Rippen, die

auf eine enge Brusthöhle deuten, mögen allerdings seine Lungen eben nicht sehr bedeutend

gewesen sein.

Die vorn zwischen den Extremitäten gelegenen, eben erwähnten, platten Knochen stell-

ten zwar, wie Owen mit Recht bemerkt, kein Brustbein dar. Ich möchte sie indessen auch

nicht mit den oben erwähnten Theilen von Megalichthys, Arapaima und Lepidosteus verglei-

chen, sondern für Homologa der Schlüsselbeine der Perennibranchier halten, woran vielleicht

gar ein noch unbekanntes, knöchernes oder knorpliges Brustbein, wenn auch nur als pars

xiphoidea, oder manubrium befestigt war. Für die letztere Annahme spricht w^nig-stens der

von dem der Fische ganz abweichende, amphibische Bau der Extremitäten des Archegosaurus.

Archegosaurus überhaupt, wenn man seine Skeletreste betrachtet, ohne Frage ein

Amphibium mit manchen Fischähnlichkeiten. Auch wird er von Allen, die sich mit seinem

Baue beschäftigten, den Amphibien zugezählt. Nach Owen [Palaeont. p. 198—99) bildet er

freilich nur das Glied einer Reihe, welche von den ganoido - salamandroiden Fischen begin-

nend durch seine Vermittelung zu den Labyrinthodonten und von diesen zu den Ichthyopte-

rygiern aufsteigt.

Als Kennzeichen, welche Archegosaurus mit allen echten Amphibien gemein hatte, sind

die bei allen Reptilien und Amphibien den obern Wirbelbögen angefügten Rippen, so wie

die nebst dem Schulter- und Beckengerüst nach dem Typus der Amphibien gebauten Extre-

mitäten zu bezeichnen. Als, obgleich weniger durchgreifendes Merkmal, ist aber auch noch

seine durch die Kopf- und Kieferbildung, so wie die durch gekielte Schilderschuppen 6ha-

rakterisirte Hautbedeckung ausgesprochene Hinneigung zu den Sauriern, am meisten na-

mentlich in Betracht der Kopfform zu den Crocodiliden , zu erwähnen. Von seinen Fisch-

ähnlichkeiten war schon oben die Rede. Ihrem Werthe nach sind es theils solche wie der

Skelet- und Zahnbau, welche nicht bei allen Fischen vorkommen, theils solche, wie die Kie-
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menbögeu, die auch bei anderen Amphibien sich finden. Ärchegosaurus kann demnach wohl

höchstens als eine Thierform gelten, die den Fischen in mancher Hinsicht etwas näher als

andere Amphibien stand. Er lässt sich indessen keineswegs wohl als eine wahre Mittelform

zwischen den beiden genannten Thierklassen betrachten, sondern wird ganz passend den fisch-

artigen Amphibien als eine eigene Gruppe zugezählt werden können. Auch die Plagiostomen

und Ganoiden bieten bis jetzt keine solchen Formen, über die man nach genauerer Abwä-

gung aller Merkmale, welche ihr Körperbau wahrnehmen lässt, in Zweifel sein könnte, ob

sie zu den Amphibien oder Fischen gehören. Es ist jedoch allerdings nicht zu leugnen, dass

die beiden genannten Fischgruppen, namentlich die Ganoiden, besonders wenn man zu den

letztern auch Lepidosiren rechnet, wie mir dies ganz passend erscheint, im Bau des Gefäss-

systems und der Athemorgane, ferner der Genitalien, dem^ einer Spiralklappe

am Darm, der Schädelbedeckung u. s. w. manche Ampliibienähnlichkeiten aufzuweisen haben.

Auch giebt es, wie bekannt, selbst unter den Knochenfischen solche Gattungen, die durch

einzelne Organe den Amphibien sich nähern. Es geschielit dies namentlich durch das Vor-

kommen lungenartiger Schwimmblasen oder Athemsäcke, die ein arterielles Blut enthal-

tendes Gefäss zum Herzen senden, welches letztere theilweis dadurch seine rein venöse

Natur verliert, wie dies namentlich bei ÄnqMpnous der Fall ist, mit dem in dieser Hinsicht

Lepidosiren unter den Ganoiden übereinstimmt. — Nicht blos Amphipnous^ sondern auch

die genannten Ganoiden nebst Lepidosiren sind aber dessen ungeachtet nach der Mehrzahl

der Merkmale als Fische anzusehen. Noch viel weniger als Ärchegosaurus werden die mit

einem doppelten Gelenkhöcker des Hinterhauptes versehenen Labyrinthodonten die noth-

wendige Vereinigung der Amphibien, namentlich der Batrachier mit den Fischen fordern,

da das Verhalten ihres Schädels, ihre knöchernen "Wirbel, so wie ihr Brustbein und ihre

entwickelten Rippen, nebst den Resten des Beckens und der Extremitäten sie als solche Ba-

trachier erscheinen lässt, die sich sogar zu den höheren Reptilien (Sauriern), namentlich den

Crocodilideu hinneigten, wenngleich selbst ihnen einige schwache Anklänge an die Ganoiden-

Fische nicht fehlten. Classifizirt man nach dem Grundsatze phirima nitent» und berück-

sichtigt das alte Sprüchwort: unuUa régula sine exceptione», welches letztere nicht blos in

der Grammatik, sondern auch in andern Wissenschaften seine Rechte fordert, also nach

logischen Prinzipien auch wohl in den Naturwissenschaften beansprucht werden darf, somöcli-

ten für jetzt noch keine hinreichenden Gründe zur Vereinigung der Fische mit den Amphibien

vorliegen. Die Fische und Amphibien dürften vielmehr, wie mir scheint, eben so gut zu

charakterisirende und beizubehaltende Classen bilden als die von den Linné'sehen Lisecta

gesonderten^./^, Grustaceen und Myriapoden und manche andere neuerdings in den

Grundtypen der Würmer, Mollusken, Zoophyten und Protozoen aufgestellte Classen.

Selbst der Sonderung der Reptilien von den Amphibien stehen nach meiner Ansicht,

genau genommen, noch keine beachtenswerthen Hindernisse entgegen. Nur die ausgestor-

benen Ichthyopterygia und Sauropterygia, die Owen als Glieder einer mit Ärchegosaurus und

den Labyrinthodonten beginnenden Reihe sich denkt, scheinen auf den ersten Blick einige

Wénioircs de l'Acad. lmj>. des Sciences, Vllme Sei'ie. 3

I
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Schwierigkeiten zu machen. Die Ichthyopterygia namentlich bieten in Betreff der vielgliedrigen

Finger, der Gestalt der Oberkiefer, der Spiralen Darmklappe u. s. w. selbst zu den Fischen

Beziehungen, die auf eine nähere Verwandtschaft der alten Reptilien mit den Letzteren hin-

weisen. Die Gesammtsumme der Merkmale ihres Skeletes, der einfache Hinterhauptshöcker,

die crocodilähnliche Kopfform und die in Höhlen steckenden Zähne, so wie die aus dem Rip-

penbau abzuleitende Wahrscheinlichkeit, dass sie nur durch stark entwickelte Lungen ath-

meten, vermuthlich also auch den damit verbundenen Gefässbau der Reptilien besassen,

spricht indessen für ihre Vereinigung mit den Reptilien. Unter den Reptilien werden sie

allerdings als die reinsten, aquatilen, in manchen Beziehungen fischähnlichen. Formen anzu-

sehen sein; Formen, die hinsichtlich der Extremitäten gleichzeitig auch an manche ge-

schwänzte Amphibien, namentlich ArcJiegosaurer , andererseits aber auch, wenn auch nur

zum Theil, selbst an die Cetaceen erinnerten, als deren vorweltliche, wenn auch nicht gerade

prototypische, Formen, doch vielleicht als theilweise Stellvertreter, sie früher gelten konnten.

Noch reptilienähnlicher waren Owen 's Sauropterygia.

Weseutlii'be Keunzeichen der Reptilien (Reptilia).

Die Reptilien werden zwar von den Amphibien nicht mehr ganz streng durch die

stets mit Schuppen oder Schildern bekleidete Haut unterschieden werden können, da dieses

Kennzeichen auch bei einigen Amphibien [ÄrcJ/egosaurus und einigen Coecilien) sich wahr-

nehmen lässt. Sie zeigen indessen andere Merkmale, welche ihre Trennung von den Amphi-

bien hinreichend rechtfertigen. Das Herz bietet, wie bei den höheren Wirbelthieren zwei

völlig getrennte Vorkammern und zwei Kammern, je eine rechte und linke. Die rechte Vor-

kammer empfängt venöses Körperblut und treibt es in die rechte Kammer, die linke Vor-

kammer aus den Lungenvenen arterielles Blut, das in die linke Kammer fliesst. Die rechte

Kammer kann also als venöse, die linke als arterielle betrachtet werden. Es entspringen

jedoch bei allen bisher untersuchten Reptilien, mit Ausnahme der Crocodile, nur aus der

rechten Kammer Gefässe, namentlich ausser der Arteria pulmonalis auch die beiden Aor-

tenstämme. Die Höhlungen der beiden Kammern sind übrigens, ebenfalls mit Ausnahme der

Crocodile, nur durch eine mehr oder weniger unvollständige Scheidewand getrennt. In Folge

davon kann das verschiedene Blut, welches in jede der Kammern tritt, sich mischen. Die

Vermischung wird indessen wenigstens keine vollständige sein, da bei der Kammersystole

die Höhle der linken Kammer mittelst einer muskulösen Klappe von der rechten abgeschlos-

sen werden kann. Selbst aber auch bei den Crocodilen bleiben die beiden Blutarten, ob-

gleich ihre Kammern völlig getrennt sind, nicht unvermischt , indem bei ihnen der eine ihrer

Aortenstämme (der linke) aus der rechten Kammer entspringt und überdies an seiner Verei-

nigung mit dem anderen, aus der linken Kammer hervorgehenden Stamme durch eine Oeffnung

communicirt. Die Körpertheile der Reptilien erhalten daher wohl jedenfalls kein ganz reines

arterielles, sondern ein weniger oxydirte s Blut. Nur die aus den Aortenstämmen unmit-



Kaltblütige Rückenmakkthieke. 19

telbar hervorgehenden Gefässbögen, indem sie, ohne Aeste zu bilden oder abzugeben, in

einen spitzen Winkel zusammenstossen , bilden den Gefässring, welcher die Speiseröhre

umgiebt. — Das Hinterhaupt trägt hinten zur Artikulation mit dem Atlas einen einzigen

centralen Gelenkhöcker. Die Rippen sind bei allen sehr entwickelt. Ein Brustbein und Becken

nebst einem oder zwei Heiligenbeinwirbeln ist bei allen mit Füssen versehenen Arten vor-

handen, ebenso meist doppelte Schlüsselbeine. Das Fussskelet zeigt mit den dasselbe bewe-

genden Muskeln den wenig modifizirten Typus der Säugethiere. Der innere Theil des Ge-

hörorgans besitzt eine Schnecke und ein rundes sowie ovales Fenster, mit welchem letzteren

sich das breitere innere Ende eines langgestielten Gehörknochens verbindet. Die Nasen-

höhle mündet beständig in die Rachenhöhle. Sie athmen stets nur durch sackförmige, mit

beträchtlichen Höhlungen versehene und an den inneren Wänden maschige, oder von netzar-

tig gestellten mit Maschen versehenen Scheidewänden durchsetzte, zuweilen nur einfache,

die Oxydation einer geringeren Blutmenge ermöglichende Lungen, , die eine wahre von der

Speiseröhre getrennte Luftröhre mit einem mehr oder weniger entwickelten, einfachen,

oberen Larynx besitzen. Alle haben einfache oder doppelte, verschieden gestaltete, äussere,

mit einer den Saamen leitenden Furche, versehene, männliche Begattungsorgane (Ruthen).

Ihre Embryonen erlangen bereits im Ei ihre volle Entwickelung und besitzen (wie die Säu-

gethiere und Vögel) ein Amnion und eine AUantois, jedoch keine eigentlichen Kiemen.

Sie sind, wenigstens gegenwärtig, in der Mehrzahl Landbewohner, die sich von an-

deren Thieren nähren und meist Eier legen, welche von manchen sogar bebrütet werden.

Jungenpfiege kennen indessen selbst auch die Letzteren nicht.— Obgleich die durch den Bau

des Gefässsystems begünstigte Mischung des arteriellen und venösen Blutes, so wie die

durch den Lungenbau bedingte Oxydation einer geringeren Blutmenge die Entwickelung einer

grösseren Eigenwärme bedeutend beeinträchtigen, so vermag doch die erhöhte Temperatur des

Mediums, worin sie leben, auf viele, namentlich auf die Eidechsen, Crocodile und Schlan-

gen, so mächtig einzuwirken, dass sie sich schnell bewegen und sowohl namhafte Erregun-

gen des Nervensystems, als eine ansehnliche Muskelkraft entfalten, die manche sogar zu ge-

fürchteten Raubthieren macht. Ihre Bewegungen sind übrigens sehr mannigfach. Sie krie-

chen, laufen, klettern, schwimmen oder flattern. Ihre Seelenthätigkeiten sind weniger ent-

wickelt, als die der höheren Wirbelthiere. Aus ihrer Abhängigkeit von äusseren, günstigen

(wärmeren) Temperaturen, die ihnen gleichzeitig reichlichere Nahrung verschaffen, erklärt

sich, warum sie in grösserer Artenzahl in wärmeren, besonders tropischen Gegenden voi-

kommen.

Die allgemein angenommenen Tribus der Sawia loricata (nicht Saurii loricati) sind,

wie mir scheint, die unter den Reptilien den Crocodilen noch am nächsten kommenden, ob-

gleich mannigfach davon abweichenden Owen'schen Gruppen IcMJiyopterygia und Sauropte-

rygia unter dem Namen Sawoptera anzureihen. Sie können als aquatile, mit Flossen verse-

hene, zu den Ganoiden Fischen undCetaceen hinneigende. Formen einigermaassen als analoge

Entwickelungsstufen unter den Reptilien angesehen werden, wie die Sirénien und Wale un-
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ter den Säugethieren. Der Handtheil ihrer Flossen kann namentlich als Mittelbildung zwi-

schen dem entsprechenden Theil der Seeschildkröten, Wale und Fische gelten. Durch die

Gestalt und Fingerzahl (5) ähnelte er dem der Seeschildkröten und Wale, durch die grös-

sere Zahl der Fingerglieder neigte er sich aber zu den Fischflossen.

Weseutliclie Kennzeichen der Amphibien (Amphibia).

Die Amphibien besitzen meist eine nackte, nur selten mit Schuppen oder Schilderschuppen

belegte Haut. Das Herz derErwachsenen bietet zwei gesonderte, zuweilen jedoch nur durch eine

unvollständige Scheidewand getrennte Vorkammern und eine einfache Kammer. In die rechte,

weitere Vorkammer münden die Körpervenen mit einer Erweiterung, in die linke, engere,

die arterielles Blut führenden Lungenvenen. Aus der Kammer entspringt ein gemischtes

Blut führender Gefässstamm [hulhus mieriosus), der jederseits mehrere Bögen aussendet,

welche den Schlund umfassen. Ein Theil der Bögen jeder Seite tritt bei den kiemenlosen

in einen Ast zusammen, der sich mit dem der anderen Seite vereint, wodurch ein centraler

Hauptstamm, die Aorta, entsteht. Aus dem hinteren Paar der Aortenbögen, nicht aus dem

Herzen, wohl zuweilen aus dem Bulbus selbst, entspringt jederseits eine Lungenarterie. Bei

den mit bleibenden Kiemen versehenen treten entweder die ganzen Gefässbögen des Bulbus

an die Kiemen, während aus den letzteren Kiemenvenen, je eine aus jeder Kieme, hervor-

gehen, welche die Aorta bilden, (wie bei vielen Fischen); oder jeder Aortenbogen sendet

einen Kiemenzweig ab, und die Kiemenvenen münden in die nicht in die Kiemen getretenen

Theile der Gefässbögen des Bulbus, welche die Aorte zusammensetzen. Der Schädel be-

steht zum Theil aus Knorpelmasse. Das Hinterhauptsbein trägt zwei Gelenkhöcker zur

Verbindung mit dem Atlas, die man ausnahmsweise nur bei Archegosaurus vermisst. Die

Eippen fehlen, oder sind sehr kurz, inseriren sich aber stets an Querfortsätzen, die dem obe-

ren Bogentheil der Wirbel angehören. Schlüsselbeine sind bei allen mit Extremitäten verse-

henen Arten vorhanden, ebenso in demselben Falle, vielleicht mit sehr wenigen Ausnahmen,

ein Brustbein. Das Becken, wenn es vorhanden, ist nach dem Typus der höheren Wirbel-

thiere mit einem Heiligenwirbel vereint. Die Vorder- und Hinterfüsse, welche jedoch ganz

oder theilsweis fehlen können, zeigen in Bezug auf ihre Bildung in ihren meisten Theilen,

namentlich den Knochen und Muskeln, Uebereinstimmung mit denen der Reptilien und zum

Theil auch denen der Cetaceen ; nur die Hand- und Fingerknochen weichen nicht selten ab.

Die ersteren durch theilweise Verkümmerung, die letzteren aber durch ihre etwas grössere

Zahl, so wie durch den fast allgemeinen Mangel von Nägeln. Unpaare Bewegungsorgane in

Form getrennter, von Strahlen unterstützter Rücken- oder Afterflossen, sowie durch ein-

gliedrige Stachelstrahlen gebildete Füsse oder Flossen fehlen gänzlich. Am Gehörorgan

mangelt stets die Schnecke nebst dem runden Fenster; jedoch ist das ovale, wenngleich oft,

nur durch einen deckeiförmigen Gehörknochen verschliessbare, stets vorhanden. Die Nasen-

höhlen münden immer in den Rachen. Die Speicheldrüsen fehlen. Eine wahre Zunge ist
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meist vorhanden. Sie athmen alle reine Luft durch nie fehlende Lungen, gleichzeitig aber

auch, entweder während des ganzen Lebens, oder wenigstens im Larvenzustande , die dem

Wasser beigemischte Luft durch Kiemen. Eine männliche Ruthe kommt nur zuweilen und

zwar als blosse Papille vor. Der anfangs fischähnliche, geschwänzte Embryo, welcher meist

fusslos das Ei verlässt , dann (wenigstens eine Zeitlang) durch äussere Kiemen athmet, ent-

behrt des Amnion, der (ausgebildeten?) Allantois und eines abgeschnürten Dottersackes. Seine

vollständige Organisation erlangt er erst nach dem Eistadium in Folge von Metamorphosen,

Avelche sich besonders auf Umbildung der Kreislaufs-, Athem- und Verdauungsorgane, so

wie meist auf den Verlust des häutig gesäumten Ruderschwanzes und das Hervorsprossen

von Extremitäten beziehen.

Die meisten Amphibien leben entweder stets oder nur periodisch, viele namentlich nur

zur Zeit der Fortpflanzung im Wasser. Man findet jedoch auch manche nur auf dem Lande.

Die, welche nur periodisch ins Wasser gehen, halten sich gern an feuchten Orten. Eine nicht

ganz geringe Zahl findet sich auf Bäumen und klettert, die meisten aber kriechen, hüpfen

oder schwimmen. Hinsichtlich ihrer geringen Eigenwärme stehen sie, wegen der Vermi-

schung des arteriellen und venösen Blutes in der einfachen Herzkammer, hinter den Repti-

lien zurück. Sie sind daher auch träger und, in Folge des weniger entwickelten und ange-

regten Nervensystems, stupider. Die meisten legen ihre Eier ins Wasser. Nur wenige gebären

lebendige Junge. Einzelne tragen die Eier auf dem Rücken in besonderen Behältern oder

am Hinterkörper bis zur Entwickelung mit sich herum, während die lebendig gebährenden

wenn sie werfen wollen, ins Wasser gehen. Die Amphibien zeigen also, wenn auch nur sel-

ten, eine Art Jungen-, doch wenigstens eine beschränkte Eierpflege. In Bezug auf ihre

geographische Verbreitung ähneln sie den Reptilien, so dass einzelne Arten {Bufo cinereus^

Rana temporaria) mit einzelnen Arten von Ophidiern (Pelim berus) und Sauriern {Zootoca

viviparn) ziemlich hoch nach Norden sich verbreiten.

Wir wenden uns jetzt zu den unterscheidenden Kennzeichen der Fische, um die in den

vorstehenden Mittheilungen vorbereitete Antwort auf die Frage zu geben, wodurch sie sich

von den ihnen mehr oder minder verwandten Thieren unterscheiden, welche die eben cha-

rakterisirten Klassen zusammensetzen.

Wesentliche Kennzeichen der Fische (Pisccs).

Die Fische besitzen eine mit Schuppen oder Schildern, oder verschiedenartigen Erliaben-

heiten oder Stacheln besetzte Haut, oder sind nackt. Eigenthümlich sind ihnen die häufig auf-

tretenden, am hinteren Rande gezähnelten Schuppen, die Ctenoidschuppen. Es kommen aber

auch denen der Reptilien ähnliche, hinten glattrandige (Cycloidschuppen) häufig vor. Selten
^

findet man in der Jetztzeit eckige, mit Schmelz stark belegte, glänzende Ganoidschuppen?

welche so viele Gattungen der Vorwelt kennzeichneten. Die Form ihres nur aus Kopf und

Rumpf bestellenden Körpers ist eine weit verschiedenere als bei den Reptilien und Amphi-
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bien, denen namentlich die in perpendiculärer Richtung entwickelten Formen fehlen. Manche

von ihnen nähern sich aber denselben durch die langgestreckte, zusammengedrückte oder

wurmartige Gestalt; ja es kommt eine solche bei allen Amphibien als jugendliche Durch-

gangsbildung vor. Die meisten besitzen jedoch einen von dem der Amphibien und Reptilien

ganz abweichenden äusseren Bau des Körpers. Ihr Herz, welches man nur bei ÄmpMoxus

vermisst, da sein Gefässsystem als typische Abweichung nur aus mehreren pulsirenden Stäm-

men besteht, bietet in der Regel blos eine, nur ausnahmsweise bei den Lepidosirenen durch

eine unvollständige Scheidewand halb getheilte, Vorkammer und eine einfache Kammer. Die

weite Vorkammer nimmt in der Regel nur venöses Blut aus den Körpergefässen (den Hohl-

adern) auf, wovon nur bis jetzt die Lepidosirenen, Ämphipnous und Monopterus (siehe unten)

eine Ausnahme machen. Aus der Vorkammer gelangt das Blut stets in die Kammer. Aus

letzterer aber entspringt ein mehr oder weniger contractiler
,
häufig mit Muskeln stark

belegter und dann eine Art Herzabtheilung repräsentirender, ansehnlicher Gefässstamm

{bulbus arteriosus), welcher, ohne auf eine Theilung des Bulbus in eine Körper- und Lun-

genarterie (Kiemenarterie) hinzudeuten, in der Regel innen nur mit zwei {Cydostomi, Te-

leostei) oder vielen und dann reihig {Selachii, Ganoidei) angeordneten Klappen versehen

ist, und nur ausnahmsweise (Lepidosirenen) zwei spirale Längsfalten besitzt, die auf ein

Zerfallen des Bulbus in eine Körper- und Lungenarterie hindeuten. Derselbe setzt sich

nach vorn immer in einen einfachen Stamm fort, welcher in der grössten Mehrzahl der

Fische (d. h. mit Ausnahme der bereits oben genannten Gruppen) jederseits entweder aus

gemeinsamen Stämmen Aeste an die Kiemen sendet, oder für jede Kieme einen besonderen

Ast abgiebt, ohne Wurzeln für die Aorta zu bilden. Die (in functioneller Beziehung den ve-

nöses Blut führenden Lungenarterien der höheren Thiere vergleichbaren, daher nicht un-

passend, als Kiemenarterien bezeichneten) Aeste verzweigen sich in den Kiemen, während

aus letzteren arterielles Blut führende Stämmchen (Kiemenvenen) hervortreten. Die Kie-

menvenen beider Seiten treten auf verschiedene Weise zusammen, um durch ihre Vereinigung,

welche sehr häufig dadurch geschieht, dass sie einen Kreis (circulus cephalicus) bilden, die

(nur arterielles Blut führende) Aorta zusammenzusetzen. Das Herz erscheint nach Maas-

gabe der eben geschilderten Gefässbildung als venöses. Da das in den Kiemen arteriell ge-

wordene Blut nicht zum Herzen zurückkehrt und die Contraction des letzteren also nicht

(wenigstens, nicht direct) auf seine Bewegung einwirken kann, so fliesst es nur langsam.

Der Kreislauf des Blutes darf aber, obgleich weder die Aorta, noch die das Blut aus den

Kiemen zurückführenden Venen mit dem Herzen in Verbindung stehen, als ein geschlossener

betrachtet werden. Ausnahmsweise (Lepidosirenen, Ämphipnous, Monopiterus) wird aber die

Aorta auch (wie bei den Amphibien) aus bogenförmigen Zweigen des bulbus arteriosus ge-

bildet, nicht von Kiemenvenen, während die letzteren in die vena jugularis sich ergiessen,

was auch von den bei Ämphipnous aus den AthemSäcken kommenden (arterielles Blut füh-

renden) Venen geschieht. Dagegen münden die (arterielles Blut führenden) Venen der lun-

genartigen Organe (Lungen) der Lepidosirenen zu einem einfachen Stamm vereint in die
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linke Abtheilung der Vorkammer. Bei allen drei der genannten Fischgruppen erhält also

das Herz gemischtes Blut, der Kreisumlauf ist also bei ihnen kein völlig geschlossener , und

das Herz, da es gemischtes Blut führt, erscheint als arteriell-venöses.

Die Athemorgane bestehen grösstentheils blos aus in Reihen stehenden Blättchen oder

Büscheln gebildeten Kiemen, die entweder in mehreren besonderen, sackförmigen, durch

eine Spalte nach aussen mündenden, jederseits hinter dem Kopfe befindlichen Höhlen ange-

bracht sind, oder auf grösseren freien, innen oft gezähnten Bögen in einer von einem Deckel

verschliessbaren, gemeinsamen Höhle sich finden, die meistens hinten als einfache, äussere

Spalte (Kiemenspalte) endet. Ausser den eigentlichen Kiemen kommen auch zuweilen accessori-

sche Kiemen auf dem Kiemendeckel vor. Zuweilen sind auch die bei vielen Fischen vorkom-

menden lufthaltigen Schwimmblasen, besonders die, welche in die Speiseröhre oder den Magen

sich einsenken, in wahre, lungenartige Athemorgane umgewandelt, so bei Lepidosiren. Ihre Aus-

führungsgänge, da sie nicht getrennt münden, lassen sich jedoch nicht als wahre Luftröhren

ansehen. Ebenso sieht man zuweilen sackförmige Einstülpungen der Schleimhaut der Kiemen-

höhle (so bei Saccobranchus und Ämpkipnous) als lungenälmliche, aber nach r tl Wasser auf-

nehmende Organe fungiren. Auch kommen bei vielen Fischen sogenannte accessorische, kiemen-

ähnliche, wenigstens theilweis respiratorische, Organe in der Kiemennähe als sogenannte Pseu-

dobranchienyor. Manche Fische besitzen auch gewundene Organe zur Aufbewahrung des Was-

sers, wenn sie ans Land gehen.— Aeussere Kiemen, die bei allen Amphibien vorkommen, er-

scheinen nur ausnahmsweise, so bei den Embryonen der Haie und bei Protopterus.— Der

Enddarm endet vor den Harn- und Geschlechtsorganen gesondert oder in eine Cloake. Der

After liegt zwar meist hinten, kommt aber auch in der Mitte des Körpers und der Kelil-

gegend vor. Hinter dem Magen in den Anfang des Darmes münden oft seceriiirende Blind-

säcke {appendices pyloricae) nicht selten in sehr grosser Zahl, die zuweilen zu einer platten

Masse vereint sind. Die langen, schmalen, schwammigen Nieren beginnen oft schon liinier

dem Kopfe. Die häufig wahrnehmbare, zuweilen gespaltene (zweihörnige) Harnblase liegt

über, nicht vor dem Mastdarm. Das Skelet zeigt die verschiedensten Entwickelimgsstufen.

Es wird in einem bis jetzt sicher bekannten Falle (bei Ämjßiloxus) bloss durch die ckorda

dorsalis repräsentirt, so dass selbst der Schädel fehlt. Bei anderen ist es knorplich und be-

sitzt einen Schädel nebst Andeutungen oberer und unterer Wirbelbögen {Cyclostoinen). Noch

andere haben ein ganz knorpliges, mit Knochenmasse mehr oder weniger belegtes, ganz ei-

genthümliches Skelet mit blossem Knorpelschädel. Wieder andere zeigen auf der bleibenden

cJiorda untere und obere Wirbelbögen, während der seiner grössten Masse nach knorplige

Schädel ausser Hautknochen mehrere wahre Knochen bietet. Auch erscheinen andere Theile,

wie die Rippen, bereits knochig. Endlich kommt bei den meisten Fischen ein in allen Tlieilen

(jedoch mit Ausnahme des inneren, oft theilweis knorpligen Schädels) verknöchertes Skelet

(mit zuweilen jedoch theilweis bleibender cJiorda dorsalis) vor. In der Zusammensetzung des

Schädels sieht man bei den mit einem solchen Skelet versehenen Formen sehr bedeutende Dif-

ferenzen, so dass an ihm sehr oft eine grössere Zahl von Knochen als bei allen anderen Rücken-

*
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markthieren wahrgenommen werden kann. Seine Kiefergaumenapparate, die wie der Vomer auf

verschiedene Weise mit Zähnen von verschiedener Grösse und Gestalt besetzt, oder zahnlos

sein können, ebenso wie das häufig vorkommende, mehr oder weniger zusammengesetzte Kie-

mendeckelgerüst zeigen ebenfalls zahlreiche Modificationen in ihrer Zusammensetzung. Hei-

ligenbeinwirbel, selbst einfache, sind an der Wirbelsäule niemals zu unterscheiden, ebenso

fehlen eigentliche Halswirbel. Das Zungenbein nebst den Kiemeubögen erscheint entwickelter

als bei den Amphibien und weicht ganz besonders oft durch die ihm angehängten, einfachen

oder vielzähligen, zur Stütze der Kiemenhaut bestimmten Strahlen von ihnen ab. Hinter den

eigentlichen Kiemenbögen kommen noch ihnen homologe, verschiedenartig gezähnte, den

Fischen eigenthümliche Theile unter dem Namen der oberen und unteren Schlundknochen

vor. Die (nicht immer vorhandenen) Rippen der Fische sind, abweichend von denen der an-

deren Wlrbelthiere, mit der unteren Bogenhälfte der Wirbel meist an Querfortsätzen be-

festigt. Ein eigentliches Brustbein fehlt allen Fischen, denn was man bei manchen wohl als

solches bezeichnet hat, verdient diesen Namen nicht. Die festen Theile, welche die meist

vorhandenen vorderen, stets als Flossen erscheinenden Extremitäten stützen (namentlich

die Schulterblätter, Ober- und Unterarmknochen) sind nach einem, von dem der Amphibien

und Reptilien ganz abweichenden Typus gebildet und angeordnet. Nur die Schlüsselbeine

offenbaren noch einen gewissen amphibiellen Charakter. Die Stützen der hinteren Extremi-

täten bestehen aus einem eigenthümlichen, freien, mit keinem Heiligenbeinwirbel vereinten,

bogenförmigen Knorpel, oder aus zwei im Fleische befindlichen Knochen, dem Becken. Ober-

schenkel, Schien- und Wadenbeine fehlen allen Fischen. Die vorderen Extremitäten besitzen

oft noch den Handwurzelknochen und zuweilen ausserdem noch den Metacarpalknochen ähn-

liche Gebilde, wovon sich die einfachen oder gegliederten und dann oft am Ende gespal-

tenen Flossenstrahlen als Analoga und Homologa der Finger ansetzen. Die Flossenstrahlen

\Finger) der hinteren Extremität inseriren sich meist dem Becken direct, ohne mit geson-

derten Tarsal- oder Metatarsalknochen sich zu verbinden. Das Becken und die hinteren Ex-

tremitäten der Fische zeigen also gleichfalls einen, dem der Amphibien und Reptilien völlig

heterogenen, Typus. Unpaare Flossen in Form von getrennten Rückenflossen wurden, ausser

bei den Fischen, wo sie eine gewöhnliche Erscheinung sind, bisher nur bei den Cetaceen

beobachtet. Mit Ausnahme der den Rückenflossen der Cetaceen vergleichbaren Fettflossen

' der Lachse , Welse , Characinen und Scopelinen erscheinen sie stets mit einfachen oder ge-

gespaltenen und gegliederten, knochigen oder knorpligen Strahlen versehen, die sich mit

besonderen Trägern verbinden. Das letztere gilt auch von den nur bei den Fischen, jedoch

nicht bei allen, vorkommenden Afterflossen. Auch die stets vorhandenen Schwanzflossen

werden von Strahlen gestützt, die meist mit Fortsätzen der Schwanzwirbel sich verbinden.

Der Bau der Bewegungsorgane der Fische, die freilich zuweilen, mit Ausnahme der Schwanz-

flossen und der von ihnen oft nicht gesonderten Rücken- und Afterflossen, fehlen können (wie

dies auch bei den Reptilien, sogar bei einer ganzen Abtheilung (den Schlangen), ebenso wie

nicht selten bei den Amphibien vorkommt), bietet also wesentliche, sie von allen Wirbelthier-

»
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klassen unterscheidende Charaktere. Auch die Gehörgane sind nac heinem , von dem der

Reptilien, ja seihst der Amphibien, abweichenden Typus gebaut. Es fehlt nicht blos die

Schnecke mit dem runden Fenster, sondern auch das ovale. Die Gehörknöchelchen, wenn

sie überhaupt vorhanden sind, was bei weitem nicht immer der Fall ist, verbinden sich mit

dem hinteren Theile des Gehörorgans, welches zuweilen auch nur mit einem Fortsatze der

Schwimmblase (ohne dazwischen gelagerte Knöchelchen) in Verbindung steht. Die Geruchs-

organe bilden jederseits meist nur eine blinde, gefaltete Grube. Sie öffnen sich in der Regel

blos mit zwei Oeffnungen, nach aussen, und nur in seltenen Ausnahmen in die Mund-

oder Rachenhöhle. Die auf einen häutigen Wulst reduzirte Zunge dient wohl kaum
,
wenig-

stens nicht als erhebliches, Geschmacksorgan. Als besondere Tast- oder Lockorgane fun-

giren dagegen häufig eigenthümliche , in der Nähe des Mundes stehende Verlängerungen

(Bartfäden). Eigenthümlich sind den Fischen zahlreiche Säckchen oder Canäle, die am Kopfe,

oft in Gruben, sowie auf der Körperoberfläche, besonders auf den Seitenlinien, wahrgenom-

men werden und Nerven enthalten, welche mit zelligen, in Erweiterungen liegenden, Theilen

in Verbindung sind. Die meisten legen Eier, wie die Reptilien und Amphibien. Manche ge-

bären aber auch lebendige Junge. Ihre Embryonen erlangen bereits im Ei meist ihre voll-

ständige Entwickelung und besitzen kein Amnion, ebenso wie keine (wenigstens keine aus-

gebildete) AUantois. Jedoch findet sich bei manchen ein abgeschnürter Dottersack. Mehr als

Ausnahme kommt auch bei Vielen eine Metamorphose vor , die sich aber, so viel wir wis-

sen, nicht auf die Umgestaltung der Athem- und Kreislaufsorgane, wohl aber auf die

. Flossen bezieht.

Die Mehrzahl der Reptilien sind ausschliesslich Landbewohner, die der Amphibien

aber lebt meist, wenn auch nur periodisch, im Wasser. Die Fische dagegen sind die rein

aquatilen Formen der kaltblütigen Wirbelthiere . welche ihres Mediums nur so lange ent-

behren können, als ihre Kiemen feucht erhalten und entweder von lungenartigen Athemor-

ganen in ihrer Wirkung unterstützt oder periodisch vertreten werden. Die das Land (wohl

Behufs des Insektenfanges) regelmässig besuchenden Fische besitzen daher nicht selten

eigene, gewundene Organe um das Wasser zurückzuhalten (so die Lahjrinthici). Bei ande-

ren, den Aalen und fliegenden Fischen, scheint der Verschluss der oft engen Kiemenöffnung,

bei noch anderen der feuchte Uferschlamm denselben Zweck zu erfüllen. Die Bewegungen,

wenigstens der mit Flossen versehenen Fischarten, gehen im Wasser mehr oder weniger

rasch von Statten, obgleich man erwarten sollte, dass die Kiemenathmung eine geringere

Menge sauerstoffhaltigen Blutes für die chemischen Lebensprozesse verschaffen könnte, als

die Lungenathmung. Der Umstand, dass das aus den Kiemenvenen kommende, obgleich dem

Herzstosse entrückte, und daher langsamer sich bewegende, arterielle Blut in unvermischtem

Zustande an die Organe tritt, möchte wohl den Erklärungsgrund abgeben. Ein anderer

Grund liegt vielleicht darin, dass sehr viele Fische häufig an die Oberfläche des Wassers

kommen und dann nebst Wasser eine Quantität reiner liuft schnappen. Obgleich ihr Gesichts-

und Gehörsinn, und theilweis auch ihr Geruchssinn, der nötliigen Schärfe nicht entbehren.

Mémoires de l'Acad. Irop. des Sciences, Vllme Série. 4
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so stehen doch die Fische in psychischer Beziehung auf keiner hohen, ja sehr viele auf ei-

ner niedrigen Stufe. Indessen scheinen doch viele Formen in psychischer Hinsicht viele

Amphibien und selbst Reptilien zu übertreffen. Die Fische nähren sich meist von Thieren,

die sie ungekaut verschlucken, seltener von A^egetabilien. Die Juugenpflege ist darauf

beschränkt, dass viele Wanderungen unternehmen um passende Laichplätze zu finden,

manche sogar [Gasterosteus
,

Gobius) künstliche Nester bauen und die Brut hüten. Be-

gattung findet zwar nicht selten statt; die gelegten Eier werden aber doch meist nur

dadurch befruchtet, dass das Männchen sie mit seinem Saamen übergiesst. In Betreff

ihrer geographischen Verbreitung im Allgemeinen sind die Fische zu den cosmopoliten

Thieren zu zählen, da meerbewohnende Arten derselben vom Aequator bis zu den Polen

gefunden werden, wiewohl die tropischen Meere einen grösseren Artenreichthum entfalten,

der in kälteren Gegenden, wenigstens theilweis, durch die Zahl der Individuen ersetzt wird.

Süsswasserfische kommen ebenfalls auf der ganzen Erde in solchen Gewässern vor, die we-

nigstens einige Monate vom Eise frei bleiben. Die Artenzahl der Seefische ist aber beträcht-

licher, als die der Süsswasserbewohner, während die Amphibien der Jetztwelt, wenn sie im

Wasser sich aufhalten, bisher nur im süssen angetroffen wurden. Die den Fischen ferner

stehenden jetztweltlichen Reptilien nähern sich merkwürdig genug in letzterer Beziehung

mehr den Fischen, wie die Seeschlangen, Seeschildkröten und manche ins Meer gehende

Crocodile beweisen.

Bereits oben wurde auf den Nutzen, ja auf die Wichtigkeit hingedeutet, welche Defi-

nitionen grösserer oder kleinerer Gruppen organischer Körper bieten. Als Schluss der Cha-

rakteristik der kaltblütigen Rückenmarkthiere sei es daher gestattet, die Definitionen ihrer

Classen zu geben.

Reptilien (Reptilia).

Kaltblütige Rückenmarkthiere mit vierfächrigem Herzen, welche Luft durch Lungen

athmen, die einen getrennt vor der Speiseröhre mündenden Luftgang (Luftröhre nebst Kehl-

kopf), so wie hinten in die Rachenhöhle mündende Nasenhöhlen besitzen und, deren Extre-

mitäten, wenn sie vorhanden sind, nach dem bei den höchsten Thierformen (Säugethieren)

vorkommenden Typus entwickelt erscheinen.

Ampilibien (Amphibia).

Kaltblütige, meist nackte, Rückenmarkthiere mit einem dreifächrigen (aus zwei Vor-

kammern und einer Kammer bestehendem) Herzen, die alle Luft durch Lungen athmen,

welche eine ganz (von der Speiseröhre) gesonderte Luftröhre nebst hinten in die Rachen-

höhle mündende Nasenhöhlen, überdies aber auch, wenn auch meist nur in der Jugend,
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stets auch äussere Kiemenbüschel zum Wasserathmen und nach dem Typus der höheren

Rückenmarkthiere gebildete Extremitäten besitzen.

Fisclie (Pisces).

Kaltblütige Rückenmarkthiere mit in der Regel nur zweifächrigem (aus einer Vor-

kammer und einer Kammer bestehendem) Herzen, welche stets durch innere Kiemen, sehr

selten gleichzeitig durch lungenartige, in den Anfang der Speiseröhre mündende Organe

athmen, die fast immer hinten blinde Nasenhöhlen und paarige wahre, wie unpaarige, Be-

wegungsorgane (wahre Flossen) besitzen, die nach einem von dem der anderen Rückenmark-

thiere abweichenden Typus entwickelt sind.

Hält man am plurima nitent und nuUa régula sine exceptione fest, so dürften wohl

die angegebenen Definitionen, namentlich, wenn die oben etwas ausführlicher gelieferten ver-

gleichenden Charaktere berücksichtigt werden, zur Unterscheidung der drei Classen der kalt-

blütigen Rückenmarkthiere hinreichen und selbst die neusten paläontologischen Entdeckun-

gen keine haltbaren Einwände liefern. Die nach dem jetzigen Standpunkte unserer zoologi-

schen und anatomisch -physiologischen Kenntnisse aufgeworfene Frage: was ist ein Fisch?

lässt sich also wohl durch die gegebene Definition der Classe der Fische genügend beant-

worten, die Richtigkeit der Antwort aber durch die gleichfalls gelieferte vergleichende, we-

sentliche Charakteristik, wie mir scheint, sehr gut noch näher begründen. Dass unter den

Fischen Formen, wie die Lcpidosirenen , Saccobranchus und AmpJiipnous, vorkommen, die

durch ihre lungenartigen Athemorgane, ja selbst die aus denselben entspringenden, arte-

rielles Blut zum Herzen führenden Gefässe (wie Lepidosiren) den Amphibien näher, als die

anderen Fische stehen, kann keinen Einwand liefern, da Ausnahmen von der Regel auch in

anderen Klassen vorkommen. So tendiren, um nur an ein augenscheinliches Beispiel zu er-

innern, in der Classe der Säugethiere Ornithorhynchus und EcMdna durch die Schlüsselbeine

zu den Reptilien. Ebenso sind die Beutelknochen der Marsupialia als Anklänge an letztere

zu betrachten.

Naturforscher, welche gegen die fragliche Sonderung der kaltblütigen Wirbelthiere in

drei Klassen sich zu erklären geneigt wären, könnten allerdings noch eine eingehendere

Prüfung des Werthes der obigen Unterscheidungscharaktere , namentlich der in die Defini-

tionen aufgenommenen, also der für besonders wichtig und durchgreifend erklärten, bean-

tragen. Es scheint daher nicht überflüssig, in dieser Beziehung noch einige Worte hinzuzu-

fügen.

Man könnte sagen, dass es wünschenswerth sei, die Thiere, wo möglich nach solchen

Momenten, wodurch sie sich als von den Pflanzen verschiedene, höhere Wesen bekunden,

also nach den animalischen Leistungen und Fähigkeiten oder ihren Trägern (den animali-

schen Organen) zu classifiziren , während den vegetativen (an niedere Wesen erinnernden)
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Organen nur eine untergeordnete Stelle einzuräumen wäre. Unter den animalen Organen

würde natürlich dann dem Nervensystem und den Sinnesorganen und den Resultaten ihrer

Thätigkeit die erste Auwartschaft zukommen. Die zweite wäre den Bewegungsorganen zuzu-

erkennen, während den vegetativen Organen und Verrichtungen der letzte Platz gebührte.

Die Untersuchung des Nervensystems , namentlich die des Hirns und seiner Functionen hat

indessen erst eigentlich begonnen, und wesentliche Resultate für eine durchgreifende Anord-

nung der Thierklassen auf Grundlage seines Baues und seiner Functionen sind bis jetzt noch

nicht erzielt worden. Die abweichende Structur einzelner Sinnesorgane, namentlich der Ge-

ruchs- und Gehörorgane hat man dagegen bereits nach Möglichkeit verwerthet. Dasselbe

geschah mit den typischen Differenzen der Bewegungsorgane, wiewohl sie selbst in einzelnen

Classen (Säugethiere, Reptilien, Amphibien) denselben Typus, allerdings unter mehrfachen

Modificatiouen ihrer für spezielle Functionen bestimmten , und deshalb auch eigenthümlich

dazu eingerichteten, Endtheile darbieten, deren Bau jedoch nur als mehr untergeordneter

Charakter sich verwerthen lässt. Für die Charakteristik mancher Classen, so namentlich

für die der Fische, verschaffen dagegen die Bewegungsorgane, da sie einen besonderen Ty-

pus mit abweichendenModificationen darstellen, beachtenswerthe Anhaltspunkte, so dass die

fragliche Classe durch den eigenthümlichen Bau der Flossen von den anderen Rückenmarkthie-

ren , ebenso unterschieden werden kann als die Vögel durch die abweichende Structur der

Endtheile ihrer Extremitäten von den Säugethieren, Reptilien und Amphibien. Den vegeta-

tiven Organen wird gewöhnlich, wie erwähnt, besonders von älteren Naturforschern, nur

eine mehr untergeordnete Bedeutung in Bezug auf ihren Classificationswerth eingeräumt, und

dennoch bedingen sie sowohl die Existenz des thierischen Individuums, wie der Art. Von ihrer

Thätigkeit, namentlich vom Einflüsse, den sie vermöge ihres besondern Baues auf ihren Inhalt,

wie z. B. die Lungen oder Kiemen, ausüben oder verschaffen können (wie das Herz mit den

Gefässen) hängt nicht blos der Oxydationsprozess der oxydirbaren Körperbestandtheile und

die dadurch erzeugte Entwickelung von Wärme, Electricität und der Molecularbewegungen

und als Folge davon die zweckmässige durch Ernährung und Ausscheidung bewirkte Er-

haltung und Thätigkeit aller Organe, folglich auch die der animalischen ab. Die Functio-

nen der vegetativen Organe bilden also die inneren Existenzbedingungen des Organismus,

welche letztere mit gewissen äusseren, nicht minder nöthigen, ebenso in Wechselverkehr

treten müssen, dies mit den animalischen der Faü ist. Die letzteren sind folglich mit

den vegetativen so innig verknüpft, ja in gewisser Beziehung so von diesen abhängig, dass

sie ohne dieselben nicht einmal bestehen, folglich auch nicht wirken können. Wir sehen

daher auch, dass im Reiche der Thiere erst gleichzeitig mit der vollständigeren Entwicke-

lung der vegetativen Organe auch die vollständiger ausgebildeten und zu höheren Thätig-

keiten befähigten, animalischen, namentlich das Nervensystem mit den Sinnesorganen und

den Bewegungsorganen auf eine höhere Stufe der Entwickelung sich erheben. Wenn dem-

nach gewisse Gruppen von Thieren bestimmte, typische Entwickelungsstufen von vegetativen

Organen darbieten, wodurch sie von ihnen näher oder ferner stehenden unterschieden wer-
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den können, so dürfte die classificatorische Bedeutung der fraglichen Organe kemeswegs

gering, ja wohl kaum geringer als die der animalischen anzuschlagen sein. Dazu kommt,

dass an den animalischen Organen oder ihren Functionen, obgleich manche Sinnesorgane,

wie der Geruchs- und Gehörsinn nebst den Bewegungsorganen einzelne, jedoch weniger

durchgreifende Anhaltungspunkte gewähren, im Ganzen genommen noch keine solche Mo-

dificationen ihrer Thätigkeit oder des dieselbe bedingenden Baues sich bisher herausstell-

ten, um daraus mehrere, durchgreifende, wesentliche Kennzeichen zur Charakteristik von

Classen abzuleiten. Wenn daher unter den wichtigen, tief in die körperlichen Functionen

eingreifenden, vegetativen Organen solche existiren, welche bestimmte, functionelle und

gleichzeitig morphologische Abstufungen darbieten, die zur Unterscheidung benutzt werden

können, wie die Athem- und Kreislaufsorgane u. s. w., so wird ihnen sicher ein entschiedener

systematischer Werth nicht abgesprochen werden können.

Schliesslich möge noch die Bemerkung Platz finden, dass ich mich nur nach Maasgabe

des gegenwärtigen Standpunktes unserer Kenntnisse den, allerdings die Mehrzahl bildenden,

Naturforschern anschliesse, welche die offenbar einen besonderen Untertypus der Wirbel-

thiere bildenden, kaltblütigen Rückenmarkthiere (Haematopsychra) in drei für jetzt als

wohl gesondert erscheinende Classen (Eeptilia, und Pisces) vertheilen. Die Mög-

lichkeit einer künftigen Begründung der Ansicht, dass noch zahlreiche lebende, die genannten

drei Classen verknüpfende Formen entdeckt werden können, sowie, dass in längst vergangenen

Zeiten alle drei der genannten Classen, oder wenigstens die Amphibien und Fische, einem

gemeinsamen Urtypus angehörten, soll indessen keineswegs geradezu schon jetzt verworfen

werden. Das genauere, namentlich anatomische, Studium der fraglichen Classen, besonders

wenn dasselbe an weniger oder noch gar nicht untersuchten, oder möglicherweise noch zu

entdeckenden, eigenthümlichen Formen angestellt werden wird, kann vielleicht noch man-

ches der Idee der früheren Existenz jenes Urtypus mehr oder weniger günstige Resultat ver-

schaffen. Auch lassen die unverkennbaren Beziehungen zu den Amphibien, welche wir schon

jetzt an den Plagiostömen und Ganoiden Fischen wahrnehmen können , die Meinung keines-

wegs als ungereimt erscheinen, dass die in den älteren Formationen noch zu entdeckenden

Ueberreste untergegangener kaltblütiger Rückenmarkthiere möglicherweise zum Theil sol-

chen Arten angehörten, welche auf eine frühei' viel nähere Beziehung der genannten drei

Classen hindeuten , als die bisher bekannten, ja vielleicht selbst wahre Uebergangsfonnen

darstellten.

Selbst wenn aber auch der gemeinsame frühere Urtypus der Reptilien, Amphibien und

Fische in Zukunft ganz genau nachgewiesen werden könnte und gegenwärtig noch fehlende,

echte Uebergangsformen von den Fischen zu den Amphibien und von diesen zu den Repti-

lien entdeckt würden, so dürfte es dennoch sehr fraglich sein, ob sich durch die Verschmel-

zung aller drei Classen, oder zweier derselben, ein reeller wissenschaftlicher Gewinn erzielen

liesse. Schon jetzt bietet bereits jede einzelne der genannten Klassen sehr polymorphe For-

men. Die Verschmelzung aller, oder selbst zweier derselben, würde in ihnen das Gewirr der
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Gestalten vermehren und die bei jeder Classification bezweckte möglichste Uebersicht stö-

ren. Man kann freilich einwenden, dass durch die Vereinigung aller drei Classen die ver-

wandten Glieder einander näher gerückt und in eine natürlichere Verbindung gebracht wer-

den können. Ein solcher Gewinn liesse sich aber jedenfalls nur auf Kosten der Uebersicht-

lichkeit erzielen. Uebrigens kann man ja in den einzelnen Klassen die Ordnungen, Familien

und Gattungen so zusammenstellen, namentlich tabellarisch dergestalt gruppiren und aus-

serdem so charakterisiren , dass die Verwandtschaften und gegenseitigen Beziehungen der-

selben klar vor Augen treten.

SEPT. 30.
'''^
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ERSTER THEIL

Unter den Schauplätzen welthistorischer, einer fernen A^ergangenheit angehörender

Begebenheiten und P'.ntvvickelungen möchte es schwer sein, solche anzugeben, wo der Ge-

saranteindruck der Naturverhältnisse im ersten Ueberblick mehr hinter der Erwartung zu-

rückUiebe, als auf den Halbinseln Kertsch und Taman. Du Bois de Montpereux hat

diesem Gedanken einen treffenden Ausdruck gegeben^), und fast könnte es scheinen, dass

die Kastenregionen des ehemaligen kimmerischen Bosporus und des Palus Maeotis

kaum einen andern wissenschaftlichen Beruf haben, als den vom Geiste des klassischen Al-

tertlujns getragenen phantasiereichen Auffassungen der Archaeologen Nahrung zu geben.

—

Ganz aiders gestaltet sich das Urtheil, wenn die Grundzüge der Oberfiächengestaltung der

Halbinseln und die geognostische Natur ihrer Schichten Gegenstände einer aufmerksamen

Forschmg werden. Sogleich tritt dann die systematische Anordnung aller Theile nach

demselbiu einfachen Plane hervor, dem die Gebirgsentstehung in allen Regionen der Erde

stets gei)lgt ist. Es zeigen sich die so oft wiederkehrenden orographischen Formen in ty-

pischer leinheit, welche durch ein wohlbekanntes, von innen nach aussen wirkendes Struk-

turgesetzbedingt worden sind. — Auf diesem Untersuchungswege enthüllt sich zugleich

der in st'ner geologischen Nothwendigkeit vielfach in Zweifel gezogene Zusammenhang

solcher Srukturverhältnisse mit dem Wesen der Vulkanität, und das durch günstige Local-

verhältniss in seltener Weise erleichterte Eindringen in diesen Zusammenhang bereichert

wichtige der dynamischen Geologie mit einer Fülle von acht physiologischen Wahr-

uehmungei In ehier solchen geologischen Auffassung des Bodens, auf dem das historisch-

ethnographsche Element organisch emporgewachsen ist, erscheint der klassische Werth der

beiden Hallnseln zu seinem wahren Höhenpunkt geführt. Die historische Entwickelung

ging auf dieem merkwürdigen Gebiete Hand in Hand mit den langsamen, noch immer fort-

wirkenden bngriffen dynamisch -umgestaltender geologischer Aktionen, und mancher Wi-

derspruch, dn die Zustände der Gegenwart mit den klassischen Ueberlieferungen darbie-

ten, vermag i so verbundener Forschung eine befriedigende Erläuterung und seine Lösung

1) Voyage utour du Caucase par F. Dubois de Montpereux Tome V, pag. 42.

Mémoires de Acad. Imp. des sciences, Série. 1
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zu finden. Die ethnographische Bedeutung der kimmerischen Halbinseln tritt schon in den

Uranfängen der Geschichte hervor; dagegen beginnen die ersten Andeutungen ihrer geo-

gnostischen Entstehung erst in einer verhältnissmässig sehr jungen geologischen Zeit.

Die physikalisch geographischen Verhältnisse von Kertsch und Taraan reflectiren

in klar gezeichneter Weise nur geologische Ereignisse, die sich von der obermiocänen Pe-

riode an bis zur Gegenwart über Räume verbreiteten, wo isolirte Hügelzüge, als letzte Aus-

läufer zweier von einander unabhängigen Gebirgssysteme, der Krim und des Kaukasus,

sich durchkreuzen. Wie etwa seismische Schwingungen, die von den Centraipunkten be-

nachbarter Erschütterungskreise ausgehend, mit abnehmender Intensität in den peripheri-

schen Berührungszonen sich durchdringen und dann verschwinden, so haben die dynami-

schen Factoren, welche das Krimgebirge bedingten und dem Kaukasus seine heutigen

imposanten Formen verliehen, nur schwache synchronische Wirkungen auf den Schichten-

bau der niedrigen Halbinseln ausgeübt. Während die Begränzungen zwischen den Hauptab-

theilungen der Molassenperiode im Kaukasus deutlich zu erkennen sind, bedarf es auf den

Halbinseln von Kertsch und Taman aufmerksamer Untersuchung, um in den unmerkli-

chen Uebergängen aus einer Abtheilung der Periode in die andere noch begränzende Li-

nien wahrzunehmen. Die bekannte ausnehmende Mächtigkeit der Schichten, welche die

sedimentäre Thätigkeit der Miocänperiode auf der Nordseite des Kaukasus, zumal im Baue

des Hochlandes von Stawropol und Temnolesk') übereinander gehäuft hat, sinkt auf den

Halbinseln von Kertsch und Taman auf eine verhältnissmässig geringe Grösse zurück.

Dieser Umstand deutet auf ein stattgehabtes allmähliches sehr starkes Sinken des ,'miocä-

nen Meeresbodens innerhalb der nördlichen kaukasischen Region und giebtfür die Grösse der

Wiedererhebung dieses Gebietes gegen das Ende der Tertiärzeit ein annäherndes Maass.

Hat nun die Region der Halbinseln an dieser mächtigen Saekularerhebung nur einei/ schwa-

chen Antheil genommen, so erscheint ihre Stabilität am Nordrande des grossen Senkungs-

feldes des heutigen schwarzen Meeresbassins, zumal in der Mitte zwischen zwei Gebirgs-

systemen, die steil nach jener Depression abstürzen , als eine um so denkwürdigere That-

sache. Es wird die Aufgabe des Nächstfolgenden sein, in mehr skizzirenden, aW vollstän-

dig descriptiven Zügen die Natur und Bedeutung der wenigen, aber höchst eigenthümlichen

Dokumente anzugeben, welche der Wissenschaft durch diese Stabilität in dem Schichten-

coraplexe der beiden Halbinseln über denjenigen Abschnitt der Erdbildungsgeschichte er-

halten worden sind, in dem die continentalen und maritimen Verhältnisse der Gegenwart

sich allmählich heranbildeten und erst nach dem Erscheinen der ersten Repräsentanten un-

seres Geschlechts zum vollständigen Abschluss gelangt sein mögen.

1) Ueber einen in der Nähe von Tula stattgefundeneu Erdfjill von Abich , Bulletin de l'Acad. des sc. de

St. Pétersbourg (1. Sept. 1854).
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1. ÂEUSSERE UND INNERE 8TRUKTURVERHAELTNISSE.

Die nordöstliche Küste der Halbinsel von Kertsch bringt einen wesentlichen Theil

dieser Verhältnisse zur Anschauung. Die Darstellung eines von Nord nach Süd geführten

Durchschnitts jener Küstenstrecke von 20 Werst Länge auf Tafel 1 weicht nur durch

das befolgte Verhältniss zwischen Längen- und Höhenmaasstab wie 1 : 3 von der Natur

ab. Die Projection nimmt für den Beobachter eine Stellung in östlicher Entfernung, etwa

in der Mitte der Meerenge, in Anspruch.

Die Halbinseln Kertsch und Taman bilden ein ursprünglich zusammengehöriges

Ganze, welches durch das spätere Entstehungsereigniss der Meerenge in zwei nahe gleiche

Hälften gesondert worden ist. Die übereinstimmende topographische Grundlage beider Hälf-

ten erscheint als das Resultat gleichzeitig und zwar in dreierlei Parallelrichtungen wirksam

gewesener dislocirender Kräfte, welche den drei verschiedenen Hebungs- und Dislocations-

linien entsprechen, die für das Kaukasus- und Krim -Gebirge formgebend gewesen sind.

Ueberwiegend auf die Gesammtgestaltung beider Halbinseln haben die von Ost nach West

streichenden Dislocationslinien gewirkt, welche der Hauptachsenrichtung der alten Welt^)

conform, in den orographischen Grundzügen des Kaukasus, wie der zunächst ihm südlich

gelegenen Länder, eine vorherrschende Rolle spielen^). Die Einwirkung von Parallelen der

Gebirgsrichtung der Krim von SW nach NO tritt orographisch gestaltend nur innerhalb

der südlichen Hälften der beiden Halbinseln auf. Für Erhebungen im Parallelismus mit

der mittleren Achsenrichtung des Kaukasus von SO nach NW findet sich das einzige

Beispiel nur auf Taman. Der physiognomische Chanikter des nördlichen Theils der Halb-

insel Kertsch ist dec eines niedrigen Plateaulandes, gebildet aus wallartigen Flachrücken

und schwach gewölbten Höhenzügen, die mit kleinen Längenketten zu vergleichen sind und

sich grösstentheils in der Richtung von West nach Ost parallel neben einander reihen. In

ihrer systematischen Gruppirung bringen sie einigemal die Formen regelmässiger Erhebungs-

thäler zum Ausdruck , deren nach innen steil abstürzende Thalränder mit schwacher Nei-

gung sich nach aussen abwärts senken.

Diese flachen unter sich parallelen Erhebungsthäler von Kertsch sind quer auf ihre

Richtung von der grossen Verwerfungsspalte durchsetzt, welche die heutige Meerenge aus-

füllt. Daher gewährt die Halbinsel Kertsch, von der Seite gesehen, den Einblick in anti-

klinale Thäler, welche mit Synklinalen Mulden in Form vonThalebeneu abwechseln, die das

Meeresniveau nur wenig übersteigen.

Die durch horizontale Ablagerungen bedingte flache Bodennatur der letzteren hat von

ihrer ursprünglichen Regelmässigkeit fast gar nichts verloren. Das Engegengesetzte findet

1) Asie centrale vou Alex. v. Humboldt, Tom I,

pag. 118—127.
2) Vergleichende geologische Grimdziige der kaukasi-

schen Länder etc. von Abich, Mémoire de l'Acad. des

Sciences de St. Pétersb. Tom VII, pag. 363.
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statt für die antiklinalen Thäler. Hier entspricht die hügelige Beschaffenheit des Thal-

bodens den sehr beträchtlichen Störungen, Faltungen und Verwerfungen des inneren Schich-

tenbaues. Alle diese Unebenheiten und Verschiebungen ordnen sich indessen der antikli-

nalen Disposition sämmtlicher Schichten des Systems zur ost-westlich gerichteten Haupt-

achse unter. Besonders stark ist die Zerrüttung in der Nähe der Oertlichkeiten, woSchlamra-

vulkanphaenomene zum Vorschein kommen, die auf dem Boden der Synklinalen Thäler nie-

mals angetroffen werden.

. Die auf der Halbinsel Kertsch rein ausgebildeten Formen der antiklinalen und Syn-

klinalen Thäler setzen untermeerischfort; sie finden sich mit beachtenswerthen Abänderun-

gen jenseits der Enge auf der Halbinsel Taman, wo eine mächtige Ablagerung von sandigem

Thon wesentlich dazu beigetragen hat, die Unebenheiten des Terraîàé zu nivelliren und der

Halbinsel die ihr eigenthümliche flache und sanft wellenförmige Oberflächennatur zu verleihen.

An die Stelle der flachen und langgedehnten Weitungen der elliptischen Erhebungsthäler

von Kertsch treten auf Taman flache konische Bergwölbungeu auf umfangreicher ellipti-

scher Basis, welche in ihrer linearen Gruppirung fünf unter sich parallele, aber in unglei-

chen Entfernungen von einander abstehende kleine Bergketten von ungleicher Länge dar-

stellen. Die Richtung von West nach Ost mit einer geringen nordöstUchen Abweichung ist

diesen Längensystemen gemeinsam, deren bedeutendster Höhenpunkt sich im Maximum
521 Fuss über das Meeres-Niveau erhebt. Einige dieser kleinen Gewölbketten liegen un-

verkennbar auf den östlich verlängerten Achsen der grossen Erhebungsthäler von Kertsch,

während bei den übrigen ähnliche Richtungsbeziehungen zu orographisch weniger deutlich

hervortretenden Dislocationslinien ebendaselbst vorhanden sind. Diesen Grundbedingun-

gen für die physiognomische Verschiedenheit zwischen beiden Halbinseln zufolge werden

eigentliche Thalbildungen auf Taman kaum bemerkbar. Das gegenseitige Synklinale Verhal-

ten der schwach geneigten Abhänge der parallelen Bergzüge bedingt im Zusammentreten

derselben schwach eingesenkte Ebenen mit undulirender Oberfläche, welche je nach der

Tiefe ihres Niveaus die physikalische Natur der Limane angenommen haben. Inselartig

erheben sich zwischen diesen Limanen, mitunter scheinbar regellos vertheilt, die koni-

schen oder länglichen Hügel mit ihren flachen Wölbungen. So besteht zwischen beiden Halb-

inseln, bei aller Uebereinstimmung im beiderseitigen Bildungsplane, der sehr bestimmte Ge-

gensatz eines Terrains der Wallebenen und der Thalvertiefungen auf Kertsch und eines

Terrains der Domgevvölbe und Kegelbildungen auf Taman.

Die Phaenomene der von Flammen begleiteten Schlammvulkan- Ausbrüche , die sich

von Zeit zu Zeit auf der Halbinsel Taman ereignen, nehmen ihren Ausgang fast immer inner-

halb der Kraterplateaus auf den Gipfeln oder den Rücken eines oder des andern der länglichen

Höhenzüge, wie z. B. des Karabetof 521 engl. F., oder nach langen Zwischenräumen der

Ruhe erneuern sie ihre periodische Thätigkeit auf den Gipfeln vereinzelter Eruptionskegel,

die sich in den besprochenen Bergzügen durch weitere Entfernungen von einander isoliren,

wie z. B. der Kouku-Oba von 236 engl. Fuss (absol. Höhe) am Rande der Meerenge,
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oder der Kousa-Oba (248 engl. F.) nahe am Ufer des Liraan von Aktanisofka. Die

Schlammeruptionen aus einer unbekannten Vorzeit haben auf Taman ohne Ausnahme von

allen Gewölbhöhen herab in einem grossen Maasse gewirkt. Ganz nach Art der massenhaften

Lavaströme der Vulkane haben sie ausgedehnte Abstufungen am Fusse jener Wölbungen

hervorgebracht, welche ähnliche Natur und Entstehung zeigen, wie die von mir näher be-

schriebenen und als vorhistorische Schlammvulkane bezeichneten Kegelberge der kaspi-

schen Region').

Die weit ausgebreiteten, eruptiven, erdigen Trümmermassen vereinigen sich in allmäh-

lichen Uebergäugen mit den thonig -sandigen Ablagerungen, welche die Diluvialperiode

über alle früheren Unebenheiten des tertiären Terrains ausgebreitet hat. Die mitunter sehr

überraschende Aehnlichkeit, welche die thonigen Schlammvulkanprodukte mit gewissen Di-

luviallehmen auf Taman darbieten, legt die Vorstellung nahe, dass die Niederschläge die-

ser in Bezug auf ihre eigentliche Herkunft so problematischen Bildungen sich innerhalb

der in Rede stehenden Region mit den Sedimenten aus hydrovulkanischer Pelitsubstanz

gemengt haben; ein mechanischer Process, der durch ein limnisches oder fluviomarines

Element vermittelt worden ist. Die Geognosie der kaukasischen Länder leitet so häu-

fig auf die petrographische Verwandtschaft zwischen anstehenden Uastischen Eruptiv-Bil-

dungen und benachbarten Ablagerungen von entschieden deuterogenem^) Charakter, vorzüg-

lich innerhalb der Tertiärzeit, dass die hier berührte Vorstellung mindestens die wissen-

schaftliche Berechtigung für sich hat^). In keinem der mir irgendwo bekannten, mit dem

Prädikat Schlammvulkan zu bezeichnenden Kegelberge kommt das innerste Wesen des

vulkanischen Dynamismus in

einem deutlicheren und bezie-

hungsreicheren Grade zum Aus-

druck als in dem Seieonnaja

Gora (448 F.) auf Taman.

Als geschlossenes Bergsystem,

kein&lied in einer der Reihen

der vorerwähnten Parallelket-

ten, welche die Längenrichtung

und Aasdehnung der Halbinsel

im Parallelismus mit einem der

zuvor erwähnten Haupt -Ele-

mente der kaukasischen He-

bungsrichtung von Ost nach

West bedingen, ist der Sei e n-

Der ErJiebungskrater Seieonnaja Gora.

1) Abich, über eine im kaspischen Meere erschie-

nene Insel etc. Petersburg 1863, pag. 27.

2) «Deuterogene Gesteine» sind solche, deren vor-

waltendes Material, sowie es gegenwärtig erscheint, von

andern praeexistirenden Gesteinen geliefert worden ist.

Lehrbuch der Geologie von F. Naumann, 2. Aufl. p. 498.

3) Abich, über eine im kaspischen Meere erschienene

Insel, pag. 104 etc.
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naja Gora der hervorragendste Repräsentant der orographischen Einwirkungen , durch

welche die krimische Erhebungsrichtung von SW nach NO auf die Tamanische Halbin-

sel übertragen erscheint. Das System des Seieonnaja Gora bildet einen elliptischen, flach

gewölbten , sehr regelmässig geformten Ringwall am südwestlichen Ende der Halbinsel,

welcher eine schüsseiförmige, etwa 180 Fuss über dem Meere gelegene Vertiefung ein-

schliesst, deren Mitte ein mehrfach gegipfelter flach-konischer Hügel einnimmt. Durch die

Meeresküste, welche hier mit senkrechter Wand von 100 e. Fuss abstürzt, ist das System

seiner Breite nach völlig durchschnitten , und ein dem Meere zugewendetes Profil von 4

Werst Länge in seltener Weise der Betrachtung zugänglich gemacht. Dasselbe zeigt den

inneren Bau des Berges und giebt den deutlichsten Aufschluss über den mechanischen Ent-

wicklungsgang einer centralisirten elliptischen Erhebung, welche durch gleichzeitige Auf-

treibung zweier unter sich paralleler Längenfaltungen auf ein mächtiges System von ter-

tiären Sedimentschichten wirkte, die Reste von Meeresthieren einschliessen.

Profil des Seleonnajca Gora.

JB, Ränder des Erhebungskraters. der centrale Eruptionskegel.
j

Die punktirten Linien entsprechen dem theoretisch gedachten Verlauf der Erhebung durh Faltung der Schichten.

Sämmtliche Theile des solcher Art breit aus einander gelegten Ganzen treten hier in

eine symetrische, aber antiklinale Beziehung zu der Hauptachse, welche die Richtung des

Systems W 46° N bestimmt. Auf dieser Achse erhebt sich domartig die aus Schlammvul-

kan-Terrain gebildete centrale Wölbung und in gleichen seitlichen Abständen von der-

selben ragen gegen Westen und Osten die 4800 Fuss von einander entfernten Scheitel-

punkte der lüngumwallung gerade da hervor, wo das Profil senkrechte Aufrichtung und

gleichzeitiges schroffes Zurücksinken der Schichten in den Bruchstellen der Hauptfaltungen

andeutet. Für die wahre Entstehung der orographischen Form des Erhebungskraters über-

haupt, durch centrales Zurücksinken domförmig emporgehobener Schichtenmassen bedingt,

ist hier ein vollgültiges Zeugniss abgelegt.

In 10 Werst östlicher Entfernung vom Seieonnaja hat die Erhebungsrichtung der

Krim von SW nach NO noch einmal auf den horizontalen Schichtenbau von Taman

orographisch gestaltend eingewirkt und durch flach konische Terrain- Anschwellung von

322 abs. Höhe auf elliptischer Basis die Bergform des la hervorgebracht. Auch hier

zeigt die Steilküste den inneren Bau im vollständigsten Querprofil. Anstatt der complicir-
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ten Form des Erhebungskraters oder des Erhebungsthaies ist im Pekla, in Folge einfacher

Terrainfaltung, nur eine geschlossene Wölbung entstanden. In der Centrairegion der stärk-

sten Schichtenzerrüttung , welche die antiklinale Erhebungsachse des Systems durchsetzt,

findet Naphta-Gewinnung in 180 Fuss absoluter Höhe statt, und starke Ausströmungen von

Kohlenwasserstoff-Gas haben, wie im Seieonnaja Gora, auch hier nur in der Achsen-

region des Berginneren ihren Sitz. Wie auf der Halbinsel von Kertsch der Raum zwischen

zwei benachbarten Erhebungsthälern (Taf. 1), so hat auch das die Berge Pekla und Se-

ieonnaja trennende Terrain eine schwache Concavität, welche in dem tieferen tertiären

Untergrunde noch viel stärker vorgebildet, aber durch Diluvialablagerungen von beson-

derer Mächtigkeit bedeutend ausgeglichen worden ist.

Die kaukasische Haupterhebungsrichtnng, welche die mittlere Achse dieses Gebirges

vonNO nachSW, im genauesten Ausdruck W 27^ 42' N, darstellt'), hatauf das Terrain der

Halbinsel Taman, wie schon zuvor bemerkt, nur einmal, aber in physiognomisch ausgezeichnet

hervortretender Weise orographisch formgebend gewirkt. Diese kaukasische Erhebungs-

parallele, als natürliche Ostbegränzung der Halbinsel Taman gegen die nordkaukasische

Steppenregion, bildet einen aus flachen eruptiven Gewölbrücken zusammengesetzten Hügel-

zug von 15 Werst Länge. Seine grösste absolute Höhe von 372 e. Fuss^) liegt am südöst-

lichen Ende. Nordwestlich endet der Zug bei der Stanitza von Temriuk im Gnilaja

Gora, 248 e. Fuss, dem vollendetsten Typus eines Eruptionskraters auf der Halbinsel

Taman^).

. LITHOLOGISCHE NATUR DER SCHICHTEN.

Das geognostische Studium der Ablagerungen, welche den Boden der beiden Halbin-

seln zusammensetzen, beweist, dass diese sedimentären Bildungen sich unter dem zusam-

mengesetzten Einflüsse sehr verschiedener physikalischer Bedingungen über einander ge-

häuft haben, unter welchen die folgenden als die folgereichsten zu betrachten sind.

1. Unregelmässiges periodisches Heben und Senken des Bodens.

2. Epigenisirende Emanationen gasförmiger und flüchtiger Stoffe.

3. Energische Thätigkeit mineraUscher Quellen, die innerhalb der Achsenrichtung der

Erhebungsthäler und der Reihen - Schlammvulkane wirksam war. Das langsame Auf- und

Niedersteigen des Bodens reflektirt sich am deutlichten in dem theilweisen oder gänzlichen

1) Abich, Vergleichende Geologische Grundzüge, Mé-
moir. de FAcad. des scienc. de St. Pétersbourg, Tom VII,

pag. 373.

2) Sämmtliche in dieser Abhandlung angeführte abso-

lute Höhen sind Resultate der kaukasischen Triangula-

tionsarbeiten.

3) Abich, Vergleichende Geologische Grundzüge, Mé-

moires de l'Acad. des sciences de St. Pétersbourg, Tom
VII, pag. 410.
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Fehlen gewisser Schichten auf der einen Halbinsel, welche auf der andern eine bedeutende

Entwickelung zeigen. Einen nicht minder deutlichen Ausdruck finden die Einflüsse der

beiden anderen Bedingungen nicht nur in den bedeutenden mineralogischen Verschieden-

heiten, durch welche einem und demselben geognostischen Horizonte angehörige, räumlich

weit von einander entfernte Schichten sich auszeichnen, sondern auch in dem lokalen, bis-

weilen auf weite Strecken hin durch metamorphosische Einwirkung vermittelten Verschwin-

den des Normalcharakters einer und derselben Kalkablagerung. Als ein mehrfach vorkom-

mendes Beispiel dieses letzteren Falles verdient die entweder plötzlich oder allmählich sich

bemerkbar machende Umwandlung eines kompakten, muschelreichen Kalksteines Erwäh-

nung, der zahlreiche Muschelschalen, oft noch mit Perlmutterglanz, umschliesst. Als Resul-

tat der Metamorphose erscheint ein kieselreicher, mitunter die Natur desPetrosilex anneh-

mender Kalk, dessen Fossilien nur noch durch innere Abdrücke und Steinkerne sich kund

geben. Diese metamorphosischen Wirkungen treten jedesmal mitaussergewöhnlichen Schich-

tenstörungen und sonderbaren lokalen Aufblähungen und Berstungen des Gesteins selbst

zusammen, welches die Natur einer wahren Frictionsbreccie annimmt, deren abgerundete

Fragmente durch kalkig kieselige Incrustationen, oder durch ein tufartiges Bindemittel ce-

mentirt worden sind.

Die Schichten, welche den Boden der beiden Halbinseln bilden, gehören zwei geolo-

gischen Perioden an. Sie begreifen:

. Die tertiären Bildungen. Diese zerfallen in:

Marine Schichten.

Brackische, oder von gemischten, salzigen und süssen Wassern gebildete Schichten.

B. Die positcrtiären Bildungen. Zu ihnen gehören:

Diluviale Ablagerungen.

Anschwemmungen und Bildungen der Jetztzeit.

Die marinen Schichten auf Taman nehmen an der Bildung des Landes einen gerin-

geren Antheil, als die brackischen, und die Gränzen zwischen den Ablagerungen beider Grup-

pen sind nur bisweilen in schwachen Andeutungen ungleichmässiger Lagerung wahrzuneh-

men. Auf der Halbinsel Kertsch findet das umgekehrte Verhältniss statt. Die Schichten

der marinen Gruppe überwiegen die der brackischen bei Weitem und die Begränzungslinien

zwischen beiden sind durch stratigraphische Störungen schärfer gezogen, lieber die be-

sonderen Beziehungen, welche auf der Halbinsel Kertsch zwischen der äusseren Gestal-

tung und der inneren Struktur des Bodens stattfinden, giebt das Profil auf Taf. 1 Auskunft.

Insbesondere aber erläutert dasselbe die relative geognostische Stellung der marinen und

brackischen Schichten zu der orographischen Formenentwickelung der bereits zuvor erör-

terten Thäler verschiedener Ordnung.

Die inneren Theile der antiklinalen oder Erhebungsthäler werden von ausschliesslich

marinen Schichten gebildet. Die brackischen Schichten der Tertiärperiode bleiben auf

die Ausfüllung der flach schüsseiförmigen Thäler beschränkt, welche sich zwischen zwei be-
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Dachbarten antiklinalen Thälern ausdehnen. Mit einigen lokalen Ausnahmen dringen die

Niederschläge aus der brackischen Grupppe nicht in das Innere dieser Thäler.

Nunmehr zu specielleren Angaben über die geognostische Natur der Schichten auf bei-

den Halbinseln übergehend, führe ich dieselben zur Vereinfachung derUebersicht der litho-

logischen Formationscharaktere nach Etagen auf, wobei die Aufzählung von den älteren

Schichten zu den jüngeren fortschreitet.

A. Die tertiären Bildungen.

Marine Schichten.

a. Etage der dunklen scMefrigen Thone. Diese dunkelbraunen und dunkelgrauen Pf/ife')

erscheinen bald mit regelmässiger und deutlicher Parallelstruktur, bald als massige Ablage-

rungen mit versteckter Schichtung. Die Felsart, von ihrer Lagerstätte genommen, ist mit-

unter hart anzufühlen und gibt einen glänzenden Strich unter dem Drucke des Nagels. Der

Einwirkung der Sonne und der Atmosphäre ausgesetzt, wird das Gestein rauh anzufühlen,

bekömmt Risse und fällt in Stücke, mit Uebergehen in eine lichtere Färbung. Kleine Bruch-

stücke , der Löthrohrflamme ausgesetzt, ruaden sich bald durch äussere Schmelzung zu

dunkelbrauner Glassubstanz. Dem materiellen Bestände nach könnten diese leicht schmelz-

baren, zum Theil kryptomeren^) Gesteine als feine Trümmerprodukte, nach Art der Grund-

substanz der Schlammlava, in Anspruch genommen werden. Diese schiefrig-thonigen Schich-

ten befinden sich im häufigen Wechsel mit dünnen Lagen von krystallinischem Gyps und

schichtenförmig ausgebreiteten sphäroidischen und lentikularen Concretionen von Sphäro-

sideritund erhärteten siliciösen Kalkmergeln; mitunter kommen auch schwache Lagen eines

eisenschüssigen Sandsteines von kalkig-thonigem Bindemittel vor. Die thonig-kalkigen Con-

cretionen, seltener die dunklen schiefrigen Thone selbst, schliessen mitunter Steinkerne

oder auch noch wohl erhaltene Muscheln mariner Mollusken ein. Ein unmerklicher Ueber-

gang verbindet diese Schichten mit denen der

b. Etage der gypsreiclien Thon- und Kalkmergel. Die Ablagerungen aus dieser Fltage

sind durch eine Zunahme von Kalksubstanz charakterisirt , welche nach dem Verhältniss

der höheren Lage der Schichten in der Eeihenfolge zu wachsen scheint. Wesentliche Glie-

der dieser Etage sind: Fa/Muartige, kalkige Muscheltrümmerlager von bald mehr, bakl

weniger fester, steiniger Struktur und ungleichmässige Bänke von unreinem, oft sehr kom-

paktem, mitunter kieselreichem Kalkstein, von dem pag. 8 bereits die Rede gewesen ist. In

allen Schichten dieser Etage treten fossile organische Reste auf; besonders die kalkigen

1) Von TtïjXoç, Thon, Schlamm, Lehm. Klastische Ge-

steine, in welchen die Fragmente zur Grösse von Sand-

körnern oder feinen Schüppchen herabsinken. Nauman,
]. c. pag. 447.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

2) Scheinbar einfache Gesteine, bei welchen die zu-

sammensetzenden mineralischen Gemengtheile mit un-

bewaffnetem Auge nicht deutlich zu erkennen sind, Nau-
man, 1. c, pag. 399.

2
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Mergel und Kalksteine sind von ihnen erfüllt. Sandige und mergliche Ablagerungen, welche

diese Schichtenfolge bedecken, führen in:

c. Die Etage der hellen blätterigen Schieferthone und lichtgrauen, gypshaltigen Mergel

des Cap Akburun über. — In dieser Etage sind Gesteine von gleicher vollkommener Pa-

rallelstruktur und übereinstimmender weisslicher Färbung zu einem Formationsganzen von

einer Mächtigkeit von wenigstens 8 Faden abwechselnd mit einander verbunden. Ein vor-

herrschendes, sehr feines thoniges Element scheidet sich entweder rein aus und erscheint

dann als ein dem Polirschiefer sehr ähnliches hryptomeres Gebilde; oder das Gestein nimmt

kohlensauren Kalk auf und geht unter Zunahme des letzteren in einen weissen, kalkigen

Mergelschiefer über, der sich mit Brausen grösstentheils in verdünnter Säure löst. Schich-

ten dieser Abtheilung bilden das untere Glied der Etage; sie enthalten die sparsam ver-

breiteten fossilen Reste von kleinen Cardien und allem Anschein nach auch die von Cyre-

nen. Gut erhaltene Abdrücke von kleinen Fischen sind häufig.

Die feinblätterigen Schieferthone, die sich höher hinauf rein entwickeln und die

Hauptmasse des mittleren Theils der Etage bilden, zeigen wenig oder gar keine, dem blos-

sen Auge sichtbare organische Einschlüsse. Diese eigenthümliche lockere, schiefrige Sub-

stanz kann in ihren etwas kompakteren Uebergangsgliedern nur durch ihr indifferentes Ver-

halten zur Säure von den kalkigen Mergeln sicher unterschieden werden. Die normale Fels-

art fasst sich etwas talkig, aber dabei auffallend trocken an. Der Eindruck des Nagels hin-

terlässt einen mässig glänzenden Strich. Der dünn-schiefrigen Struktur des Gesteins unge-

achtet ist das Gefüge weniger feinblättrig, als vielmehr bröcklich und kurzsplittrig. Das

Gestein zeigt ein geringes Resorptiousvermögen für das Wasser und entwickelt angehaucht

keinen bestimmten Thongeruch. Vor dem Löthrohr runden sich kleine Splitter langsam

zum weissen Email. Die mikroscopische Untersuchung bei 400- bis ÖOOmaliger Vergrösse-

rung, mit und ohne vorläufige Behandlung des feinen Gesteinspulvers mit Säure lässt er-

kennen, dass hier ein a fossilJialtiges, minerogenes») Gestein vorliegt, welches ein inniges Ge-

menge von kleinen eckigen, dyaphanen, gegen das polarisirte Licht sich indifferent verhalten-

den Partikeln in quantitativ sehr überwiegender Verbindung mit vorherrschenden Spon-

giolithen und sehr deutlichen Diatomeen darstellt. Unter den letzteren sind die Gat-

tungen Pinnularia, Fragillaria^ Bacillaria und Coscinodiscus vorzugsweise vertreten.

Die eigenthümliche Formation dieser hellen Infusorienschiefer ist der Beobachtung

auf der Halbinsel Kertsch einzig und allein längs des Steilufers der Meerenge zugäng-

lich und tritt auf Ta man auch nur in der Struktur der Ränder des Erhebungskraters

Seieonnaja Gora am senkrechten Absturz des natürlichen Durchschnitts zu Tage. Ein

Uebergang von den Gesteinen dieser Natur zu der

d. Etage der Bryosoenkalke wird durch eine bedeutende Schichtenfolge von thonig-

1) «Fossilhaltige minerogene Gesteine» sind aus mineralischen Stoffen mit überwiegenden Einschlüs-

sen von organischen Formen bestehende Gesteine, Nauman, 1. c, pag. 390.
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siliciösen Mergeln von verschiedenen Härtegraden, mit zahlreichen Steinkernen von Mactra

oder Cyrena, vermittelt; Felsarten, deren Anwendbarkeit zur Cementbereitung erprobt wor-

den. Dünne, bräunliche, grösstentheils aus lentikularen und stenglichen Gypskrystallisatio-

nen gebildete Lager mit Mangan anflügen von dunkelbräunlicher Färbung wechseln zu wie-

derholten Malen mit diesen nach oben zu immer mehr Schieferstruktur annehmenden Mer-

geln. Ihre ansehnlichen Bänke werden von reinem krystallinischen Gyps in Lagen und

trümmerartigen Concretionsplatten gesondert und in Form von ausgefüllten Spalten gang-

artig von demselben durchsetzt. Mergel mit wiederzunehmendem Kalkgehalt und sandig-

schiefrige Thone lagern über diesen Schichten, und umhüllen, so zu sagen, die Fundamental-

bildungen der Bryozoenkü\ke. Diese Fels bauenden Mollusken, eines steinigen Felsgrundes

für ihre Ansiedlungen nicht bedürftig, benutzen meinen Wahrnehmungen zufolge jegliches Ter-

rain und verfahren auf demselben in ganz ähnlicher Weise durch Aufführung isolirterConcre-

tionen (Mamelons), wie dies von M. Siau^) auf der Insel Bourbon von den Bank und Riff

bildenden Madreporen beobachtet worden ist. Die ersten Anlagen der Bryozoenh'ànke haben

die Natur unregelmässiger, ungestalteter, plattenförmiger Concretionen, die sich seitlich aus-

keilen und an verschiedenen Stelleu nach oben knollige Verdickungen apophysenartig empor-

treiben. Diese zoogenen Kalkmassen sind sehr unrein, porös und erscheinen im Innern der

geodenartig aufgetriebenen Massen beinahe schwammartig. Sie werden von einer ockerigen,

gypsreichen festen Rinde umschlossen, durch welche sie meistens scharf von dem umschlies-

senden sandigen Thon absetzen. Diese Bryozoencolonien erscheinen da, wo senkrechte

Terraiudurchschnitte natürliche Profile hervorbringen, wie dergleichen durch die Befesti-

gungsarbeiten auf der Akburun-Höhe veranlasst worden, gleichsam wie in dem Thone

schwimmend, in verschiedenen Niveaus, entweder als vereinzelte Massen, oder sie erheben

Die Lagerungsverhältnisse der Bryozoeakalke auf der Höhe des Caj) - Akburun.

Kalkige, gypsreiche Mergel; d Celleporcu- und Escharakalk.

VVirbellhierreste.

sich auf undulirender Unterlage kolbenartig aufwärts und werden so die Fundamente grös-

serer an der Oberfläche des Terrains hervorragender Klippen. Gewöhnlich, aber nicht immer,

wird die unmittelbare Berührung der vorerwähnten gypsreichen Rinde mit dem umgeben-

1) Na um an, Lehrbuch der Geologie, pag. 421. 2) Comptes rendus, Vol XII, pag. 770, 1841. «Pâtés

de coraux et Rigoles de sable».

*
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den Terrain durch die dünne Zwischenschicht eines äusserst feinen mehlartigen Sandes auf-

gehoben. Dieser von kohlensaurer Kalkbeimengung freie Sand wird von kochender Salz-

säure etwas gelöst; Ammoniak scheidet Thonerde und Oxalsäure Spuren von Kalk aus. Die

mikroskopische Untersuchung zeigt keine Spur von biolithiscJier eimengimg, sondern allein

scharfkantig krystalliuische Fragmente eines dyaphanen Minerals. Nicht immer haben sich

die Bnjozoenreste in derselben angedeuteten Weise der gewöhnlichen Vorstellung entge-

gen, auf einem thonig-sandigen Grunde entwickelt; häufig besteht der Untergrund aus

einer schneeweissen kalkigen , durch Bryozoen- und Muschelschaalenfragmente
,
Serpula

und RJmo2)odengehänse zusammengesetzten Trümmerbildung. Gewöhnlich erscheint dieselbe

als ein durch tufartige Kalksubstanz locker verkittetes, oder durch derbe Kalkmasse con-

cretionirtes Gebilde, aus welchem der normale EscJiaraksAk rindenförmig in concentrisch

schaligen Wölbungen von aufgeblähtem Ansehen emporwächst. In anderen Fällen gewin-

nen diese Bildungen bei überwiegender derber Kalksubstanz die Natur eines festen Kalk-

steins, der in lagerförmiger Entwickelung wahre Korallenkalkbänke darstellt. Inder

Küstenregion der Meerenge von Kertsch vereinigen sich die günstigsten Bedingungen für

das Studium der Bildungsgesetze dieser eigenthümlichen ^oo^/mew') Gesteine, weil vorzugs-

weise gesteigerte, lokale Hebungs- und Senkungs-Phänoraene hier auf ein stratigraphisch

mannigfaltig accidentirtes Terrain während der Zeit der Lebensperiode der Bryozoen

eingewirkt haben. Die bedeutenden Niveauunterschiede, in welchen riffartige Bryozoen-

kalkbildungen, vom Meeresspiegel an, bis zu einer Höhe von 470 Fuss auf der Halbinsel

Kertsch vorkommen, geben ein Maass für den Umfang derartiger Bodenbewegungen in

einer späteren Zeit. — Um indessen die ganze Grösse des Einflusses zu ermessen, welchen

die Lebensthätigkeit der Mooskorallen auf die geognostische Zusammensetzung und die

Configuration der Halbinsel Kertsch ausgeübt hat, muss die Nordküste derselben in's

Auge gefasst werden. Das in den wesentlichsten Beziehungen den physikahschen Anforde-

rungen entsprechende Beispiel eines Lagunenriffs oder Atolls bietet sich hier der Beob-

achtung in dem Kranze von Hügeln und klippenförmigen i^scAarabauteu dar, welche die

Thalränder des sehr komplexen, aber regelmässigen Systems des grossen, länglich ellipti-

schen Erhebungsgebiets krönen, dessen ostwestliche Längenachse vom Ufer der Meerenge

unweit Jenikale an mit einer Längenausdehnung von 40 Werst sich bis zum Golf von

Kasantip erstreckt. Ein anderer Fall einer in gleicherweise den Grundzügen eines Erhe-

bungsthaies folgenden Atollbildung ist in den langen Klippenreihen gegeben, welche von

dem Scheitel des Mithridates - Berges bei Kertsch undvon der demselben südlich gegen-

überliegenden, 4 90 F. den Meeresspiegel überragenden Akburun-Höhe sich convergirend

gegen Westen ziehen und das flache, zugespitzte elliptische antiklinale Thal von Djerjava

in dieser Richtung abschhessen.

Die vollkommensten Beispiele für die hier in Rede stehenden orographischen Formen

1) Vorwaltend oder gänzlich aus thierischen üeberresten bestehend, Nauman, 1. c, pag. 390.
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Die Halbinsel Kasantip.

3 Wa^r

oân DorfKujaiilm

der Atolle beginnen in 55 Werst grader westlicher Entfernung von Jenikale im Vorge-

birge Kasantip. Es stellt dasselbe eine völlig in sich abgeschlossene Felsinsel dar, welche

nur durch eine flache sandige Landzunge von kaum 2 Werst Breite mit dem Ganzen der

Halbinsel Kertsch verbunden ist. Aus der Entfernung gesehen, zeichnen sich diese Fels-

gebilde am Horizont mit Umrissen,

welche an die Formen der vulkani-

schen trachytischen Eilande von ab-

gestumpfter Kegelform erinnern, de-

ren sanft geneigte Abhänge am Rande

mit Steilabstürzen dem Meere zufal-

len. Nähere Betrachtung belehrt, dass
ms.

die Gesammtbildung vorherrschend aus

Bryosoenkalk besteht. Die Formation

zeigt eine Entwickelung in mächtigen

Bänken mit höckrig hügliger Ober-

fläche , welche die Abhänge der In-

sel sehr uneben und wellig gestal-

ten. Sie bekleiden dieselbe mit ge-

neigten Abstufungen, von welchen die

jüngeren in unregelmässiger Weise immer hinter den älteren zurücktreten. Auf diesen ge-

wölbten und felsigen Kalkbildungen
, welche Reminiscenzen an alpine Kalkformationen er-

wecken, bis zu einer Höhe der flachen Wölbung von etwa 200 Fuss über dem Meere em-

porgestiegen, wird dem Beobachter der unerwartete Anblick einer regelmässigen weiten Kra-

tervertiefung von elliptischer Form von 27^ Werst Längendurchmesser und Werst Breite.

Es ist eine schwach eingesenkte, beckenförmige Ebene, von einem regelmässigen, felsigen

und grösstentheils steil nach innen abfallenden Rande umgeben. Eine einzige Schlucht durch-

bricht diesen Rand und führt von dem inneren Räume der Thalebene, aus etwa 50 Fuss

absoluter Höhe, zum Meere hinab. Der allmählich von Ost nach West aufsteigende Rand

erhebt sich in dem Scheitelpunkte einer domförmigen Bergmasse , die am östlichen Ende

der Kraterebene als Haupttheil die Halbinsel Kasantip dominirt, zn einer absoluten Höhe

von 400 bis 450 Fuss. Von diesem Standpunkte, der die Uebereinstimmung der von OW
1 5° N gerichteten Längenachse der ausgezeichneten Atollbildung mit der orographischen

Hauptrichtung auf den Halbinseln Kertsch und Taman deutlich erkennen lässt, sieht

man die Escharakalke auf tieferen Randstellen als massige Lager , deren Schichteuköpfe

bald steil gegen das Thalinnere abfallen , bald kuppenförmig übergebogen sanft sich hinab-

neigen. Von den stärker und massiger entwickelten Felspartien des höchsten Randes aus

ziehen dagegen schmale Klippenzüge, gleichsam wie mächtige Baumwurzeln über abgerun-

dete Felsmassen radienartig, sowohl nach innen wie nach aussen hinab; ganz mit demsel-

ben Charakter, welcher der Ausbreitung und Vertheilung grosser £^sc/jarakalkpartien auf
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den länglichen Bergrücken der Halbinseln Kertsch und Taman eigenthümlich ist. Ander

äusseren Peripherie des Atolls von Kasantip überrascht die wilde Natur der zahlreichen

Schluchten mit der Mannigfaltigkeit ihrer chaotisch durch einander geworfenen Felsmassen

und Trümmer. Man erkennt darin die Fragmente gestürzter Gewölbe aus cavernösen, von

der Atmosphäre zernagten EscharakalkQü mit ihren concentrisch - schaligen Strukturver-

hältnissen. Oft erscheint das Innere dieser Gewölbmassen nur von einem lockeren blättri-

gen ,
blumenkohlartig gestalteten EscJiaragewebe gebildet. Erst nach aussen hin füllen

sich diese inneren Zwischenräume des Gewebes mit einer äusserst dichten^^^) Kalk-

substanz von dem Habitus des Shlerenchyms^) bei den Polypenbauten. Die alsdann äusserst

feste und zähe Felsmasse klingt nun beim Anschlagen sonor wie Phonolith. Hier und

dort zeigen die Schluchten in profilartiger Entblössnug ein älteres Terrain, welches die Un-

terlage der sanft dem Meere zugeneigten E'sc/iarakalklager bildet. Es sind grünlich- und

gelblich-graue, gypsreiche, kalkige Mergelschichten der Etage &, ziemlich steil dem Meere

zugeneigt. Die cavernösen, über denselben ausgebreiteten zoogenen Kalke verwandeln sich

mit der Annäherung an diese merglig-gypsreiche Unterlage häufig in jene bereits zuvor erwähn-

ten lockeren weissen Kalkmassen, die mitunter einem Dolomitsande ähnlich werden und

überhaupt für die Begränzungszone zwischen dem normalen BryozoevikaXk und den unteren

Schichten der Etage d so oft bezeichnend sind. Im Innern Räume der ehemaligen Lagune

bedeckt die schwache Lage einer fruchtbaren lehmigen Dammerde die kalkigen Mergel-

schichten der genannten Etage 6, die hier beinahe ganz horizontal gelagert mit den ihnen

zukommenden Versteinerungen anstehen.

Orographische Formen, wie diejenige des Atolls von Kasantip, werden, der krim-

schen Erhebungsrichtung folgend, südwestlich von demselben noch zweimal angetroffen.

Die erste ist das länglich elliptische Lagunenriff von Aktasch , von 7 Werst Länge und

3 "Werst Breite. Das spitz zulaufende südwestliche Ende desselben tritt unweit des Dorfes

Kitén unter demNamen Kara-Burun vorgebirgsartig einige Werst in das Meer hinaus. Das

andere Mooskorallensystem von 10 Werst Länge ist als ein solches, ungeachtet seiner weniger

einfachen Gliederung, dennoch sehr deutlich in den felsigen Berggruppen von Kutschuk-

Schamai ausgeprägt. Das Dorf Nisyr liegt im Innern der Concavität am Eingange zu

der einzigen Hauptschlucht, welche, wie auf Kasantip, den nordwestlichen Lagunen-

rand durchsetzt. Durch diese drei genannten Systeme ehemaliger Koralleninseln, die sich

in einer Ausdehnung von 30 Werst an einander reihen, erhält die nordwestliche Küste der

Halbinsel Kertsch ihren sie besonders auszeichnenden steilen und felsigen Charakter. Die

physiognomische Wirkung dieser Halbinselseite unterscheidet sich wesentlich von derjeni-

1) « Porodine Gesteine» sind solche, die aus einem

amorphenMinerale gebildet sind, welches aus einem nass-

weichen gallertähnlichen Zustande zur Erstarrung ge-

langte. Nauman, 1. c, pag. 393.

2) «Sklerenchym ». Das harte, steiuartige, bisweilen

hornartige Gewebe, aus dem die Polypidomen oder Ko-

rallen bestehen. Recherches sur la structure et ]a,clas-

sification des Polypiers récents et fossiles par Milne
Edwards et Jules Haime, Paris 1848—1849, pag. 48

und Nauman, 1. , pag. 824.
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gen der Ostküste, weil die Richtung der Meerenge von Kertsch beinahe senkrecht auf die

Längenachsen der parallelen, Atolle darstellenden Erhebungsthäler von Bulganak und

Djerjava gerichtet ist.

Dieses physikalisch wichtige Verhältniss, in Verbindung mit dem pag. 4 für Taman

angedeuteten, welchen zufolge freie, unter sich parallele Comraunicationswege aus dem In-

nern beider Halbinseln von Kertsch und Taman einen gemeinsamen, zwei Meere mit

einander verbindenden Hauptkanale zugeführt sind, musste auf die ethnographische Ent-

wickelung der bosporanischen Region einen folgenreichen Einfluss ausüben.

Brackische Schichten.

e. Die Etage des oberen Muschelkalksteines von Kertsch begreift ein bedeutendes For-

mationsganzes von weichen porösen, weissgelblichen Muscheltrümmer-Kalksteinen, erfüllt

mit den fossilen Arten der Gattungen: Dosinia, Ervilia, Venerujjis, Cardium^ Congeria,

Gerithium, Litorinella, Phasianella u. s. w. Die Kalkbänke wechseln mit hellen Kalkmer-

geln und Muschelsandschichten ab. Die untersten, mithin die ersten Niederschläge die-

ser Etage sind den Korallenbänken und Riffen, als den letzten Resultaten der tertiären

steinbildenden marinen Thätigkeit auf- und angelagert. Auf den äusseren Abhängen der

antiklinalenThäler bis

Profil des Lagerungsverhältnisses zwischen dem Bryozoenkalk und dem Kalkstein

von Kertsch in der Schlucht von Kuschan, 7 Werst westlich von der Stadt.

Ireichen von = )50 S.

en \on — 20» S.
Eiöfallen gegen Nord.

hart an die Ränder

derselben tretend, um-

hüllen sie die Basen

der konischen Riffbau-

ten der Escharen da-

selbst mitunter im ei-

gentlichsten Sinne des

Wortes; aber sie übersteigen die Thalränder nicht und werden im Innern der Erhebungsthäler

nicht angetroffen. Die nahe Berührung, in welche diese brackischen, bisweilen tufartigen, ganz

weissen Muscheltrümmerschichten mit den gleich aussehenden Grundmassen der Korallen-

bauten der Etage d nicht selten treten, mag die Beurtheilung der wahren bathrologischen^)

Stellung der ^r^/o^oewkalk-Formation auf der Halbinsel Kertsch schon öfter irre geleitet

haben. Ein gelblicher , schwach plattenförmiger , sehr dichter Kalkstein mit cavernöser

Oberfläche, ohne organische Einschlüsse gehört ebenfalls dieser Etage an. Er hat viel Aehn-

lichkeit mit einem Süsswassergrobkalk und wird seiner Zähigkeit halber in Kertsch zum

Strassenpflaster mit Erfolg benutzt. Es scheint dieser dichte, gelbliche Kalkstein ein

lokales Zwischenglied für die so eben angedeuteten Muschelkalkablagerungen und eine

1) Von ßäJpov, die Stufe, der Sitz; — die normale Stufe betreffend, die ein Gebirgsglied in der Stufenleiter

der Formationen einnimmt; Nauman, 1. c, p. 875.
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dieselben bedeckende Gruppe von lockeren, sandig kalkigen Sedimenten zu bedingen, welche

in schwach übergreifender Lagerung erst in der unteren Hälfte der Abhänge sich den älte-

ren Schichten der Etage hinzufügen und für die allmähliche Ausfüllung der Synklinalen Thal-

mulden wirksam zu werden beginnen, wobei die Ränder der früheren Absätze stets hinter

denen der späteren zurückbleiben. In diesen weichen und sandigen Schichten drückt sich

eine von der vorhergehenden Muschelkalkgruppe verschiedene Facies aus, welche durch

ihre Gardien- und Cow^fenewformen auf die charakteristischen Typen der nächstfolgenden

f. Etage der Faluns {Muschelsande und Muschelmergel) und der Eisenerze hinweist.

Die Absätze dieser Etage von grosser Verbreitungssphäre zerfallen in zwei natürhche Ab-

theilungen von sehr verschiedener mineralogischer Beschaffenheit ihrer vorherrschenden

Bestandtheile.

In der untern ÄUheihmg lagern unmittelbar auf den letzten Muschelsandschichten der so

eben abgehandelten Etage e Hchtgraue, kalkig thonige und schiefrig sandige Mergel. In den

ersteren erscheinen zum ersten Male, und zwar in ausserordentlichen Schwärmen die fos-

silen Repräsentanten des interessanten (rasffToi^of^mgeschlechts , welches von Deshayes

unter dem Namen Valencienna aufgestellt und in dem paläonthologischen Theile zu dem

Werke vonDemidof beschrieben worden ist. Diese in die Nähe von Patella und Emarginula

zu stellenden ausgezeichneten Gestalten durchlaufen hier alle Grössenverhältnisse von einem

Zoll bis zu sechs Zoll Durchmesser, der flach konischen, concentrisch gerippten, dünnen Scha-

len. Zu diesen fast immer plattgedrückten Einschalern gesellen sich verschiedene Congeria

und mehrere neue Cardium - Arten ^
sämmtlich durch sehr dünne Schalen ausgezeichnet.

Die Valencienna- Mergel sind geognostisch aequivalent mit den mehrere Faden mächtigen

Ablagerungen des gelben, kalkigen Muscheltrümmersandes und der Muschelmergel, welche

die durch ihren Fossilienreichthum bekannten Faluns von Kamysch-Burun auf der Halb-

insel Kertsch bilden. Die Valencienna-Merge] treten an einer und derselben Oertlichkeit

nicht zusammen mit den Faluns auf, welche stets nur vereinzelte Repräsentanten dieses

Genus beherbergen. Eine sehr ausgedehnte Localverbreitung zeigen diese Schichten auf

der Halbinsel Taman zwischen den Erhebungssystemen Seieonnaja Gora und Pekla,

wo ihre Mächtigkeit bis auf 10 bis 12 Meter steigt. Die Faluns kommen auf Taman

nicht vor; sie sind aliein auf einige Stellen der üferregion der Ostseite von Kertsch, wie

auf einige weiter westlich in dem inneren Räume des Erhebungsthaies von Bulganak lie-

gende Oertlichkeiten beschränkt.

Die obere Abtheilung der Etage /"beginnt mit sandigen, ockrigen Thonmergeln, auf

welche eisenreiche, rostbraune, versteinerungsführende Thonablagerungen folgen, die mehr-

mals mit Lagern von phosphorhaltigen, bald erdigen oder concretionirten, bald pisolithischen

Brauneisenerzen abwechseln. Diese Eisenerzmassen, die zur Mächtigkeit von mehreren -'
tern anwachsen, sind die vorzüglichsten Träger der grossesten Repräsentanten der bekannten

eigenthümlichen, der Etage fangehörenden Fauna brackischer Mollusken-Specien. Die eisen-

reichen Niederschläge werden von bräunlichen sandigen Thonen und vollkommen horizontal
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setzten gelblichen Sanden überlagert, die das unmittelbare Liegende von einem bläulichen

plastischen Thone bilden; seinerseits bedeckt von einer thonig sandigen braunen Dammerde.

Die folgende, hier ortsgemäss anzuschliessende geognostische Thatsache liefert ei-

nen positiven Beweis dafür, dass die Buchten oder Bassins, in welchen während der Bil-

dungsperiode der Etage f die \'&% abgesetzt wurden, lokalen und anhaltenden Zu-

strömungen von süssem Wasser unterworfen waren. Die Eecognoscirung der geognosti-

schen Natur des Bodens der Stadt Kertsch auf der Nordseite des Mithridates-Berges

hatte mir in der Slobodka das Vorhandensein eines bedeutenden Depots von Eisenerzen

gleich unter der bräunlichen thonigen Dammerde gezeigt, die den Horizont der Erze von

Akburun anzudeuten schienen. Die Entdeckung antiker Gräber unter diesem Terrain hatte

daselbst tiefe Ausgrabungen veranlasst, die folgende geognostische Wahrnehmungen ge-

statteten. Die etwa 3 Meter mächtige Ablagerung besteht aus erdigen pisolitischen Braun-

eisenmassen, welche^fô'hmale p'arallele Lagen von derben, wie FranJcUnit aussehenden fein-

körnigen Bohnerzm'assen umschliessen. Nach unten geht die Bildung in rostfarbigen Lehm

über, indem sich unter Aufnahme von Kalksubstanz ockergelbe, kalkige, ziemlich feste La-

gen von Muschelconglomerat ausscheiden. Diese Bänke beherbergen zahlreiche, 4 bis 6

Zoll grosse dickschalige Anodonten und länglich ovale Unionen von 2 bis 3 Zoll neben Car-

diim- und Co.ngeria2iViQ\\, die zum Theil identisch mit denen von Kamysch-Burun sind.

Unterhalb dieser Lagen mit Süsswassermuscheln nimmt das Terrain den Charakter einer

gleichmässigen festen Fa/i(nbilduug an, welche nur brackische Molluskenformen einschliesst.

B. Pestleiliäre BIkluug'cu.

g. Diluviale Ablagerungen
.,

Mangel an Regelmässigkeit und Zusammenliang in der Ver-

breitung ist der hervortretendste Charakterzug der Niederschläge, die ich der posttertiä-

ren oder diluvialen Periode zuzähle. Jener Mangel ist eine nothwendige Folge der be-

trächtlichen und ungleichen Senkungs- und Hebungsbewegungen, denen der Boden der

Halbinseln mit allen seinen früheren stratigraphischen Störungen gegen das Ende der Ter-

tiärzeit und nach derselben unterlegen ist. Die diluvialen Absätze sind: Aeusserst feine,

sandige, regelmässig geschichtete Lehme von aschgrauer und gelblicher Färbung; weisse

Sande, im Wechsel mit eisenschüssigem, grobkörnigem Sand, der halbharte S2)Jiaerosiderit-

artige Concretionen einschliesst, und endlich: schiefrig geschichteter und feinblättriger

Lehm, bedeckt von mächtigen sandigen Ziegelthonablagerungen. Die relative Mächtigkeit

dieser Ablagerungen ist sehr verschieden je nach den Unebenheiten und der Form und Lage

der Sinuositäten des tertiären Terrains, welches sie bedecken. Die diluvialen Thone und

Sande nehmen alle flachebenen Theile der Halbinsel Taman ein und umhüllen auch einen

grossen Theil seiner konischen Bergwölbunngen. Diluviale Lehme und Sande desselben

geognostischen Horizontes, wie der von Taman, ziehen sich an den Ufern des Assow'schen
Mémoires de TAcad. Imp. des sciences, Vllme Série. 3

/
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Meeres hinauf und setzen das oberste Steppenterrain im Norden des Kaukasus zusam-

men. Alle diese Ablagerungen fehlen einem grossen Theile der Halbinsel Kertsch und er-

halten nur eine gewisse Bedeutung auf der nördlichen Hälfte derselben längs des Ufers der

Meerenge. Eine Begränzungslinie zwischen den tertiären und posttertiären Niederschlägen,

geeignet, den Beginn einer neuen geologischen Periode anzudeuten, glaube ich in der Zone ei-

ner Muschelablagerung zu erkennen, welche nur aus den Repräsentanten mariner, lebender

Specien gebildet wird. Die, ein altes Meeresniveau anzeigende Linie umzieht mit einem

Maximum absoluter Höhe von 12 bis IG Fuss saumartig mit vielen Unterbrechungen die

Halbinsel Kertsch und geht auch auf Taman hinüber. So ist ein beträchtliches Küsten-

terrain auf der Südseite der Halbinsel Kertsch zwischen den Salzseen von Usunlar und

Katschik von der zwei Meter mächtigen Bank eines unreinen thonigen, durch kohlensauren

Kalk cemcntirten Conglomérats bedeckt, in dem die subfossilen Schalen von Meeresmollus-

ken massenhaft verbreitet sind. In unregelmässiger horizontaler Lagerung ruht diese Mu-

schelbank auf den steil gestellten Schichten der schiefrigen gypsreichen Thone der Etage a

und dehnt sich vom Meeresufer an einige Werst bis zu dem von SW nach NO gerichteten

elliptischen flachen Gewölbrücken von Djurman aus. Von ihm sind Schlamraströme in den

bedeutendsten Dimensionen ausgegangen, die in ihren physiognomischen und lithologischen

Wirkungen auf das umgebende Terrain deutlich hervortreten. Eine demselben Horizont

entsprechende Muschelbildung geht auf beiden Seiten der Meerenge zu Tage. Auf der Seite

von Kertsch beginnt die Formation von unten mit einem durch kohlensauren Kalk cemen-

tirten Muschelsand-Conglomerat , welches besonders Ostrea und Peden einschliesst. Das-

selbe erscheint als ansehnliche Felsbank von 2 Arschinen Dicke, die bald im Niveau des

Meeres den Angriffen des letzteren unterliegt, bald sich über das Niveau desselben erhebt

und in absoluter Höhe von 14 Fuss als horizontales Lager sich über die steilgesteliten Ter-

tiärschichten wde bei Djurman forterstreckt. Ueberlagert wird diese Austerbank von an-

sehnlichen Meeressandschichten mit vielen Muscheln. Die oberen Lagen bestehen aus

Muschelsand mit eisenockrigen Schnüren. Alle Molinsken bis auf Cardium edule und My-

tüiis edidis \\} ûùi zurückgezogen, während die untersten Lagen vorzugsweise von

marinen Arten erfüllt sind. Dieser Umstand scheiut auf eine allmähliche Abnahme des Salz-

gehaltes des Wassers innerhalb der Niederschlagsepoche der Sande zu deuten. Die oberste

Sandablagerung vermischt sich, ohne scharf abzusetzen, mit der sogleich folgenden reinen,

durchaus aller malacopoischen oder sonstigen organischen Reste entbehrenden Diluvial-

lehmablagerung. Ein gleiches Uebergreifen der Muschelsandschichten auf dem schiefrigen

Thone der Etage a zeigt sich auf der Taman'schen Seite der Meerenge mit dem Unter-

schiede des Fehlens der Austerbank daselbst. Die etwa IV2 Faden mächtige marine

Formation beginnt hier mit Schichten sehr feinen Sandes. Weiter hinauf wird derselbe et-

was gröber und erinnert durch krystallinische Quarz- und FeldspatJvçi2j:i\kû^ wie durch eine

starke Beimengung von feinen Kali-GlimmerbYüiic\\Qn an die granitischen Sande der nörd-

lichen asow'schen Meeresküste. Das Muschellager, welches seine Stellung in der ober-
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sten Sandscliicht hat, bietet eine äusserst zahlreiche Vereinigung von Meeresmolhisken der

verschiedensten Gattungen dar, welche nicht die verarmte Fauna des schwarzen Meeres,

sondern die des mittelländischen Meeres repräsentiren. Der vortreffliche Erhaltungszustand

aller Muscheln an dieser reichen Fundstätte beweist, dass sie niemals den heftigen Wellen-

bewegungen einer Strandregion ausgesetzt gewesen sind.

Unter eigenthümlichen physikalisch-geognostischen Verhältnissen tritt die quaternäre

Meeressandschiclit innerhalb der nördlichen Küstenregion der Halbinsel Kertsch an

den Ufern des Salzsees von Tschokrak auf. Dieser Salzsee von 10,3 Quadratwerst Ober-

fläche und rundlicher Form nimmt den mittleren, flach schüsseiförmigen Raum einer gros-

sen Depression ein, durch welche ein synklinales Einsenkungsthal von 10 bis 12 Werst

Länge in dem breiten Nordrande des concentrischen Erhebungsthal-Sysleras zwischen der

Küste von Jenikale und dem Golf von Kasantip hervorgebracht ist.

Durch eine anderthalb Werst breite Oeffnung, welche thalartig jenen Küstenwall durch-

setzt, ist eine Verbindung des Innern der Depression mit dem Meere schon vor dem Be-

ginne der quaternären Periode vermittelt worden. Diese Verbindung ist jetzt durch einen

flachen Damm von Muscheltrümmersand oberflächlich aufgehoben. In diesen topographi-

schen Bedingungen liegen die Gründe, welche diesen See zu einem sehr produktiven Salzsee

machen und zu Vorstellungen ähnhcher Art führen, wie sie von Herrn von Baer in Bezug

auf die Salzseenatur des Golfs von Karabogas am Ostufer des caspischen Meeres ent-

wickelt worden sind'). Die geognostische Beschaffenheit des Bodens der Halbinsel verräth

keine Salzformation. Nirgends sind kochsalzhaltige Quellen, wie am Westufer des caspi-

schen Meeres angedeutet. Man darf annehmen, dass es eine Zeit gab, wo das von dem heu-

tigen Salzsee eingenommene Bassin von Tschokrak in offener Verbindung mit demMeere

stand und eine Bucht bildete. Während der wahrscheinlich sehr langen Umbildungsperiode

dieser Bucht in einen abgeschlossenen See konnte durch Verdunstungsthätigkeit eine grosse

Menge Salz ausgeschieden und eine Bodenbeschaffenheit des Sees bewirkt werden, welche

die jezige Produktionsfähigkeit desselben bedingt. Wenn auch mancherlei Erscheinungen,

die sich während der Verdunstungsperiode des Salzsees im Laufe des Sommers beobach-

ten lassen, dafür zu sprechen scheinen, dass die Absonderung desselben vom asow-

schen Meere keine absolute ist, so müssen solche Wahrnehmungen doch erst Gegenstände

genauer Beobachtung werden, ehe ihnen irgend ein Gewicht in der Untersuchung der Gründe

über die Produktivität des Salzsees von Tschokrak eingeräumt werden kann. Eine auf

naturtreue Profile zu basirende Beweisführung der Entstehung des Seebeckens durch Wie-

derzurücksinken eines emporgehobenen Terrains, einem andern Orte vorbehaltend, gebe ich

die Thatsachen der geognostischen Vertheilung der Schichten im Umkreise des Sees den

kürzesten Ausdruck.

Die ganze südliche und westliche Hälfte des Sees ist den thonig- schiefrigen und

1) Kaspische Studien vom Akademiker v. Baer, lY, pag. 163.
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gypsreichen Schichten der Etage a eingelagert, welche mit vielfach gestörten Lagerungs-

verhältnissen die Ufer auf diesen Seiten gestalten. Die östliche üferregion wird von den

Schichten jüngerer Etagen gebildet, die das Einsenkungs-Ereigniss aus einem höheren Ni-

veau, mit schwacher Neigung gegen Süden, bis unter die Oberfläche des heutigen Sees

hinabgeführt hat. Die quaternäre Muschelsandschicht findet sich auf den geneigten Schich-

ten der Etage «, an mehreren Stellen des südUchen und westlichen Seeufers, in ganz ähn-

licher Weise wie sie innerhalb der Meerenge von Kertsch vorkömmt. Kolossale Trümmer

von sehr dichtem Serjyiilàk&lk, aus der Höhe herabgestürzt und von zahllosen Muscheln der

Petricola litliophaga durchlöchert, bedecken den Rand des Sees und ragen da klippenartig

aus dem letzteren empor, wo derselbe die von den Kalkschichten der Etage d überlagerten

Bergwälle der Nordküste der Halbinsel durclisetzt.

Am östlichen Seeufer wird ein mächtiges Lager von ooUthischen, nicht festen Ceri-

der Etage dicht über dem Spiegel des Sees von einer Muschelschicht überlagert,

die mit der Mächtigkeit einer Arschine, beinahe ausschliesslich aus den Schalen der Palu-

• dim acJiatinoides Desh., von einem halben bis zu einem Zoll Grösse zusammengesetzt ist.

Durch einen sehr feinen kalkigen Muschelsand sind diese Schalen zu einer sehr festen Ge-

birgsart verkittet, deren Trümmer am Rande des Sees bis in die Nähe des Meeres sich

fortziehen. In Folge dieser geognostischen Verhältnisse werden an den östlichen Rändern

des Tschokrak Sees fossile und subfossile Muscheln, die ersteren selbst noch mit Spuren

ihrer ursprünglichen Färbung, von der Salzlauge auf das Trockene gespült.

So sammelte ich längs der Uferzonen des Sees die folgenden, vier verschiedenen Bil-

dungszeiten angehörenden, im Salzsee mit einander gemengten Arten. Aus der Etage h:

Ceritlinm yidim; Cerithum ntbiginosum; Monodonta mamilla And.; Trocims j)ahdus; qua-

drisulcatus und pictus; aus der Etage f: Faludina achatinoides ; aus der Etage g: Ostrea

lamellosa; Venus gallina; Tapes; Solen vagina; Cerithium vidgatum; Buvoimm reticulatim,

und aus der Periode der Gegenwart, Ji: Cardium edide und Myülus edidis des asowschen

Meeres.

Für eine umfassendere Anschauung von den Berührungsverhältnissen zwischen den

Schichten der tertiären und der quaternären Zeit, die das vielfach dislocirte Küsten-

terrain der Meerenge von Kertsch nicht gewähren kann, bieten dagegen die natürlichen

Profile längs der 25 "Werst langen Südküste der Halbinsel von Taman vortreffliche Stand-

punkte dar. Die Auflagerung des Diluviums, so wie das gegenseitige Verhältniss seiner bei-

den Abtheilungen, treten hier in grossen und umfangreichen Zügen auf. Auch hier, wo die

trennende Muschelschicht an dem südwestlichen Ende der Halbinsel verschwindet, und

weiter östlich, der Kuban-Mündung zugewendet, nicht mehr gefunden wird, bleiben be-

trachtliche Schichten feinen gelblichen, mitunter eisenreichen Sandes und sandiger Mergel

die Constanten Kriterien für die unteren Diluvialbildungen; regelmässig überlagert von der

oberen, aus bräunlichen sandigen Lehmen und massigen Ziegelthonen gebildeten Abthei-

lung. Auch ist das transgressive Lagerungsverhältniss des Diluvialsandes auf die oberen
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Schichten der Etage f zu erkennen, und an verschiedenen Orten sind in deutlich hervortre-

tenden Fällen ungleichmässiger Lagerung zwischen den Schichten der Etage /' die direkten

Beweise von Störungen durch Bodenbewegungen gegeben, welche den üebergang aus der

tertiären in die quaternäre Periode fixirten. Zu den

h. Bildungen aus dem Bereiche der Jetztwelt sind die Absätze von Flusssand und

Schlamm, so wie die Eruptionsresultate der Schlammvulkane zu zählen, welche sämmt-

lich dergestalt in die diluvialen Ablagerungen übergehen, dass es bei hinzutretendem

Mangel anderweitiger klarer Lagerungsverhältnisse schwer ist die Produkte beider Epochen

von einander zu unterscheiden. Ein besonderes Interesse nelimen auf der Halbinsel Taman
die Sand- und thonigsandigen Schlammbildungen durch imposante Dimensionen in der

Vertheilung und lokalen Anhäufung ihrer Massen in Anspruch , w^elche geognostisch den

diluvialen Lehmen übergeordnet sind. Innerhalb der Süd- und Osthälfte der Halbinsel

besonders hervortretend, sind sie als Ansclmemmungen des Kubans daselbst verständlich.

Die Versandungen jenes Flusses haben fortwährend einen wesentlichen, periodisch verän-

dernden Einfluss auf die physikalische Natur der Lim an e ausgeübt. Die Ptückwirkungen

dieser rein mechanischen Hergänge auf^ermehrung oder Verminderung der Wassermengen,

die der Kuban denLimanen zuführt, können zu völligen Umgestaltungen des organischen

Lebens in kürzester Zeit Veranlassung geben, welches in solchen Limanen vegetirt, die

sich in direkter ^erbindung mit dem schwarzen oder dem asowschen Meere befinden. Das

Folgende giebt ein Beispiel von der Tragweite einer derartigen Wechselwirkung zwischen

Flussversandung und Wasserzufuhr, welche im Verlauf von etwa 7 Jahren zu einer gänz-

lichen Veränderung der Fauna des Golfs von Temriuk Veranlassung gegeben hat.

Bei dem ersten Besuche dieses Golfs im Jahre 1852 war ich auf dem Wege, mir eine

irrige Vorstellung über die Natur der Molluskenfauna zu machen, die ich den Schalen

gemäss für marin halten musste, welche vollkommen erhalten und in anscheinend ganz

frischem Zustande in ausserordentlicher Menge die Ufer bedeckten. Die über den nichts-

destoweniger in Zweifel zu ziehenden Thatbestand befragten Fischer gaben schon damals

ihr Zeugniss dahin ab, dass im ganzen Golfe keine einzige marine Molluskenart mehr fort-

lebe und der Fischfang jetzt ganz andere Produkte liefere als früher. Die in meiner Gegen-

wart aufgefischten Unionen und Anodonten bestätigten diese Aussage. Die Ursache der

gänzlichen Verdrängung der marinen Fauna in diesem Golfe hatte augenfällig der Kanal

gegeben, durch welchen seit unbekannter Zeit eine hydrographische Verbindung des Liman

von Aktanisofka mit dem Golf von Temriuk unterhalten wird. In dem Zeitraum von

etwa 7 Jahren vor meinem Besuch der Gegend 1852 bewirkte ein, durch Versandung im

Kuban-Mündungsgebiet veranlasstes langsames Zurückstauen des Wassers durch Vermeh-

rung des letzteren im Aktanisofka'schen Liman, eine allmähliche Erweiterung des in

Rede stehenden Kanals, wodurch dasSüsswasser-Element im Golf von Temriuk dasUeber-

gewicht gewann und vorherrschend wurde. Nach elfjährigem Zeitraum an denselben Ort

wiedergekehrt, war ich von der Natur und Grösse der indessen stattgefundenen Verände-
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rungen überrascht. Ein starkströmender Fluss von mindestens 20 Faden Breite wird jetzt

an derselben Stelle auf einer Fähre übersetzt, wo noch im Jahre 1852 eine bescheidene

Brücke von einigen Faden Länge genügte. Nicht weit von dem Ueberfahrtspunkte, nahe

der Mündung, gabelt sich der Fluss vor der Spitze eines geräumigen dreieckigen Terrains,

welches durch die Wirkung des stark fliessenden Wassers von dem sandigen und sumpfigen

Uferterrain des Golfs abgelöst worden ist. Auf der einen Seite der Furth, dem Lim an von

Aktanisofka zugewendet, ein eisernes Dampfschiff im Kanal vor Anker; auf der anderen

Seite das vollständige Bild einer belebten Marine, ausgebreitet unter der erhöhten Küste,

auf welcher stattliche Handelsgebäude sich mit den ländlichen Wohnungen der grossen und

blühenden Stanitza von 2500 Seelen in Verbindung zu setzen beginnen, und ein beredtes

Zeugniss für den schnellen Fortgang ablegen, den dieser Ort auf dem Wege einer commer-

ciellen Entwickelung bereits gemacht hat, die er hauptsächlich dem vermehrten Fischfang

verdankt. Der Lebensnerv dieses Fortschritts beruht in den langsamen kaum wahrzuneh-

menden Wirkungen einer fluviatilen sedimentären Thätigkeit der Gegenwart. Die ausge-

zeichneten Anodonten, im Golf von Temriuk an Stellen gefischt, wo die von Pallas

beschriebene eruptive Insel im Jahre 1814 zum zweiten Male zum Vorschein kam, geben

der oben erwähnten Entdeckung der schönen fossilen Kepräsentanten dieses Genus in den

brackischen Ablagerungen unter der Stadt Kertsch ein erhöhetes Interesse.

Das Eingehen auf jene zweite Klasse von Bildungen aus der gegenwärtigen Periode,

die mit dem Schlammvulkan-Phänomenen zusammenhängen, vindicire ich einer demnäch-

stigen physikalischen Besehreibung der Halbinseln Kertsch und Taman und beschränke

mich darauf, in dieser Beziehung hier nur die wenigen im Verlaufe der letzten 25 Jahre

auf Taman stattgefuudenen und durch genaue Nachrichten verbürgten Schlammvulkan-

Eruptionen hier zusammenzustellen.

1) Eruption des Kussu-Oba bei Aktanisofka im Jahre 1842.

2) » » Gnilaja-Gora bei Temriuk » » 1844.

3) » » Karabetof ohnweit Taman am 5. Aug. 1853.

-Die zuletzt vorhergegangene Eruption hatte am 27. Febr. 1794 am Kuku-Oba am

Ufer der Meerenge stattgefunden').

. PALAEONTOLOGISCHE DER SCHICHTEN.

Wie es der Zweck des Vorhergegangenen war, einen Ueberblick von der stratigraphi-

schen und geognostischen Natur des Bodens der Halbinsel zu geben, so beziehe ich mich

jetzt auf die Uebersichtstafel 2, wie auf das Profil, um Seitens der paläontologischen

1) Pallas, Kelsen in die südl. Gouvern.: T. IL, pag. 346 etc. und Dubois de Moutpereux, voyage 1. .
Tome V, pag. 49.



Geologie der Halbinseln Keetsch und Taman. 23

Charaktere die Stellung nachzuweisen, die den abgehandelten Schichten in der geologi-

schen Reihenfolge der Tertiärablagerungen überhaupt zukömmt. Für diesen Zweck ge

nügte es, in der Tabelle vorerst nur diejenigen Arten aus meinen Sammlungen aufzunehmen,

über deren richtige Bestimmung ich keine Zweifel hege. Die vergleichende Prüfung sämmt-

licher Schichten in der von oben nach unten gestellten Reihenfolge, mit den in ihnen vor-

kommenden Molluskenarten zeigt, dass sie Glieder eines Formations -Ganzen sind, in

welchem mineralogische Verschiedenheiten die einheitliche Natur derFauna nicht beein-

trächtigten. Demgemäss schien es mir zweckmässig, für die ganze Abtheilung der Tertiär-

bildung, welche an dem Bau der Halbinseln Kertsch und Taman betheiligt ist, nur eine

Sonderung in: marine und brackische Schichten in Anwendung zu bringen. Die Ver-

änderungen der organischen Formen, wie sie in einzelnen Etagen hervortreten, sind als

Beweise für lokale Umgestaltungen verständlich, welche der Boden der Halbinseln in der

Vertheilung zwischen dem Festen und dem Flüssigen durch Hebung und Senkung erlitten

hat. Durch diese lokalen Abänderungen der Fauna werden die Etagen d von e und noch

schärfer die letztere von der Etage f geschieden. Dagegen scheint mir in dem überraschen-

den Auftreten der Meeressandschicht mit den Molluskenformen jetzt lebender Arten, als

unterstes Glied der Etage g das Wirken einer jener grossen und durchgreifenden Ver-

änderungen der physikalischen Verhältnisse angedeutet, welche in allen Welttheilen den

Schluss der Tertiärperiode bezeichneten.

AVeiteren Discussionen über diesen Gegenstand keinesweges mit einer völlig abge-

schlossenen Vorstellung entgegentretend, möchte ich hier noch durch einige speciellere

Bemerkungen über den biologischen Bestand der sandigen Muschelschicht unter g die be-

achtensw^erthen geologischen Beziehungen hervorheben, welche grade diese speciflschen

Vertreter eines marinen Elements mit fossilen Lokal-Faunen des östlichen Europas ver-

knüpft, die ihrerseits identisch mit der jüngeren Tertiär-Fauna auf dem Isthmus zwischen

dem caspischen und dem schwarzen Meere sind.

1°. Die Muscheln, welche im glimmerreichen Quarzsand , unter dem Diluviallehm und

Sand zusammengehäuft vorkommen, sind identisch mit Arten, die im mittelländischen

Meere lebend gefunden werden, dem schwarzen Meere aber grösstentheils fehlen.

2°. Ein grosser Theil dieser Arten findet sich nach Hörnes und Philippi^) fossil in

den jüngsten tertiären Ablagerungen des Beckens von Wien, wie:

Mactra triangula Ren.; Cliama grypliina L am . ; Mesodesma donacilla D e s h . (Mesodesm a

Cornea Poli); Venerupis Irus Linn,; Petricola Uthophaga Retz.; Solen vaghia Linn.; Ervilia

pusüla Phil,; Cerühium vulgatum Brug.; Buccinum reticulatim Linn.; Galyptraea Climen-

sis Linn,

Die sub. 9 und 10 (auf Taf. 2) angegebenen Arten von Tap)es, welche sich durch eine

1) Hörnes, Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien, Band II, pag. 113, Tafel X, Fg. 8-9
und pag. 115, Taf. XI, Fg. 2.
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grosse Veränderlichkeit ihrer Formen auszeichnen, nähern sich dergestalt den fossilen Arten:

Tapes gregaria Partsch und Tapcs Basteroti Mayer des Beckens von (die letztere

Art durch das: «dentibus duobus bifidis posticis valvuiae dextrae, sowie das: val-

vulae sinistrae tribus, antico erasso, medio bifido, ultimo lamelloso», genau

bezeichnet); dass ich an der Identität derselben mit den entsprechenden Formen im Dilu-

vialsande auf Kertsch und Taman kaum zu zweifeln vermag.

Die Rückschlüsse, welche von diesen biologischen Verhältnissen auf eine in viel frü-

herer Zeit begründete geologische Verwandtschaft zwischen dem Becken von Wien und der

Region der heutigen pontischen Nordküste ausgehen, bestätigen sich für das Gesammt-

Terrain, welches von der marinen Muschelsandschicht daselbst überlagert wird. Für die

brackischen Schichten der Tertiärzeit kann das Durchgehen dieser Verwandtschaft durch

das Einmischen der eigenthümlichen lokalen Facien der Etage f nicht zweifelhaft werden,

da die letztere unter anderen auch drei in den Congerien-Schicliten bei Wien vorkom-

mende CartZmm-Arten nämlich: Card. semist(Zca^i«wRousseau; C. jî^awwmDesh.; . eden-

tulum Desh. beherbergt '). In der Etage e wird derselbe Beweis durch das Beieinandersein

von CcritMum pictimi Eichw.; Cer'dliimn mimdimi Ser. ; Blsklium priscum Eichw.; JSrvi-

lia pusdla Desh. und andere gleichfalls im Wiener Becken durch Hörnes angezeigte Ar-

ten geführt. In noch höherem Grade der Deutlichkeit tritt die Uebereinstimmung für die

marinen Tertiärschichten aus der Etage bis d hervor. Mactra podolica Eichw.; ErvUia

podoKca Eichw.; Ta2)cs gregaria Partscli; Ceritlnum nibiginosum Eichw.; Ceritlmm pic-

ium Basteroti, sind den Untersuchungen von Hörnes und Partsch zufolge gerade die

durchgängig und am zahlreichsten verbreiteten Formen in den Wiener Cerithien-Schich-

ten. Der geognostischc Horizont dieser letzteren Schichten fällt also vollständig mit dem-

jenigen zusammen, der sämmtliche marine Schichten auf beiden Halbinseln in sich vereinigt.

In diesen Horizont der oberen miocänen Ablagerungen des Wiener Beckens tritt so-

mit auch der muschelreiche Kalkstein (aus der Etage &), der zum Nachtheil einer richtigen

Vorstellung von der grossen Ausdehnung der miocänen Formation im Norden des Kau-

kasus, häufig mit dem als Steppenkalk bezeichneten brackischen Gebilde verwech-

selt worden ist, welches, wie Profil und Tabelle zeigen, mit dem Kalkstein der Etage e

aequivalent ist. Der sehr wünschenswerthe genaue Nachweis der geognostischen Begrän-

zungen der pontischen wie dea kaspischen Facien dieses Steppenkalkes bildet eine noch

zu lösende Aufgabe. Sicher ist es, dass auf unseren bisherigen geologischen Karten diesem

pliocänen Steppenkalke eine viel zu grosse Verbreitungsspliäre, und in derselben Gebiete

von absoluten Höhen eingeräumt worden sind, welche derselbe nirgends zu erreichen

scheint. Der miocäne Muschelkalk hat sein grösstes Verbreitungsgebiet im Gouvernement

Stavropol. So weit er daselbst seine mächtigen, zum Baustein benutzten scliwachgeneigten

1) Höi ues 1. c, Band II, irag.
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Lager gegen Norden bis in die Nähe der Steppe vorschiebt, sind: Mactra podolica^)Eich\Y.;

Tapes gregaria Partsch^) und Cardium Fittoni d'Orb. seine wohl niemals ganz fehlenden

Einschlüsse. Mit diesen paläontologischen Charakteren tritt der miocäne auch unter den

Ablagerungen, von der caspischen Facies des pliocänen Steppen-Terrains, in den felsigen

Ufern des caspischen Meeres bei der Festung Petrovsk und in der Umgebung von D er-

beut auf.

Der Zweck dieser vorläufigen Mittheilungen schreibt denselben Gränzen vor, die

überschritten werden müssten, wollte ich aus dem A^orhergegangenen zu entnehmende Sätze

zu weiteren Folgerungen verarbeiten.

Die in der Tabelle gegebene synoptische Darstellung der geognostischen Verhältnisse

der Halbinseln Kertsch und Taman kann vor der Hand nur als ein kleiner Beitrag zu

der noch sehr unvollständigen Sammlung von vereinzelt dastehenden Documenten für einen

der wichtigsten, aber auch der schwierigsten Abschnitte der physikalischen Entwickelungs-

geschichte der kaukasischen Länder betrachtet werden. Dieser Abschnitt hat die Aufgabe

zu lösen, den Faden eines klaren geologischen Zusammenhanges zwischen problematischen,

mitunter sich scheinbar widersprechenden geognostischen Thatsachen von der jüngeren

Tertiärperiode an, durch die Diluvialzeit bis zur Gegenwart zu verfolgen. Dies zu versu-

chen ist dann erst zulässig, wenn ein hinlänglich durchgearbeites Material gestattet, auch

die entfernteren Theile des grossen zusammengehörenden Ganzen zur Mitbenutzung und

zum Vergleich zu ziehen.

Wenn ich bei Zusammenstellung der synoptischen Tabelle die Wirbelthierreste unbe-

rücksichtigt gelassen habe, welche in der Schichtenfolge der Halbinseln Kertsch und Ta-

man verbreitet sind, so geschah dies eines Theils aus Gründen, die in dem so eben Ge-

sagten liegen; anderen Theils deshalb, die Angaben über die geognostische Natur der

Lagerstätten aller Wirbelthierreste, welche bisher aus den Schichten der Halbinseln abge-

bildet und beschrieben worden sind, nicht genügen, um den Horizont, dem sie angehören,

mit Sicherheit auf eine bestimmte Schicht in der angegebenen Reihenfolge der Taf. 1 zurück-

führen zu können. Andrerseits gebot mir der augenblickliche Mangel der literarischen, auf

diesen Theil der Paläontologie bezüglichen Hülfsmittel, den ohnehin nur massigen Bestand

der von mir selbst gemachten Funde um so mehr mit Stillschweigen zu übergehen, da der-

gleichen Bestimmungen der Wissenschaft nur dann Nutzen bringen können, w^enn sie von

der Hand des geübten, vergleichenden Osteologen ausgehen.

Indessen halte ich es zur Beförderung der Kenntniss von den Lagerstätten der

AVirbelthierreste auf Kertsch und Taman für angemessen, hier noch in der Kürze anzu-

geben, in welchen Schichten dergleichen von mir gefunden worden, und welchen der von

dort beschriebenen Thierarten diese Pteste anzugehören scheinen.

1) Ilörnes 1. c, B. II, pag. 63, Taf. VIT, Fig. 1 — 8. I Sämmtlicbc Figuren der Tafel '.
Vergleichende geologische Grundzüge 1. c, pag. 531. 1 2) Hörnes 1. c, B. II, pag. 115, Taf XI, Fig. 2.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllmc Série. 4
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Zu erwähnen habe ich, dass die grossartigen Terrainaufschlüsse, welche durch die

Festungsbauten auf der Akburun-Höhe veranlasst worden sind, dem Studium der geognos-

tischen Verhältnisse während meines Aufenthaltes in Kertsch, in den Monaten September

und October des vergangenen Jahres, in einer seltenen AVeise günstig waren. Häufigere

und übersichtlichere Funde von Wirbelthierresten sind dadurch ermöglicht worden.

Es ist mir nicht gelungen
,
Spuren von Wirbelthieren in den schiefrigen Thonen der

Etage a aufzufinden, auch fehlt jeder Annahme die Begründung, dass von den auf Kertsch

und Taman zur Kenntniss gebrachten Knochenresten irgend welche jenen Schichten ent-

nommen sein könnten.

Die ersten marinen Wirbelthierknochen treten in der Etage h auf. Obschon nicht häu-

fig und sporadisch verbreitet, scheinen sie von da an aufwärts, sowohl in den Etagen des

tertiären, wie des posttertiären Terrains vorzukommen. Von den, wie es scheint, am meisten

vorhandenen Resten dieser Art habe ich verschiedene Theile in den Schichten der Etagen

, und d gefunden. Sie gehören sämmtlich der marinen Säugethier- Gattung an, deren

Knochen in der Lethaea rossica von Eichwald, pag. 391 undTab.XIII unter dem Na-

men ritoca pontica beschrieben und abgebildet worden sind. Unter den von mir gefundenen

sind eine Anzahl identisch mit Knochen, welche die Tab. XIII, Fig. 17; 19; 2C und 18

als Humérus^ Cubitus^ Fémur und Radius aufführt. Einige davon entnahm ich einer wenig

festen, beinahe falunartigen Varietät des gelben durch Madra ]Jodolka , Cardnm obsole-

ttmi^ Trocims podolicus und Turbo rugosus charakterisirten Muschelkalks der Etage b. An-

dere, von 3 bis 4 Zoll Grösse, kamen in den Zwischenräumen der auf Seite 12 erwähnten

und daselbst im Holzschnitt wiedergegebenen, knollig concretionirten CeUej)ora-Ma.ssen

zum Vorschein.

Das fast mehr als zur Hälfte vollständige, aber leider kopflose Skelett eines gleich-

falls zur Ordnung der Ruderfüsser gehörenden Meersäugethiers wurde kurz vor meiner

Ankunft in Kertsch in grauem kalkigen Mergelschiefer in der Uebergangszone zwischen

den Etagen und d aufgedeckt. Ich erhielt das bei Seite gelegte Stück bereits in verstüm-

meltem Zustande. Femur und Oberarm, beide sehr kurz, nebst deutlichen Handgliedern,

schliessen sich in natürlicher Lage der vorderen Hälfte des Körpers an, der mit theilweis

erhaltener Wirbelsäule und denselben anliegenden Rippen, in dem Zustande gänzlicher

Zerquetschung des Exemplars noch deutlich in seinen Contouren hervortritt. Auf einer der

gypsreichen dunkelbraunen Absonderungsschichten zwischen den obersten Kalkmergel-

ablagerungen derselben Etage waren bei dem Abräumen einer sehr geneigten Schicht,

einige Monate vor meiner Ankunft in Kertsch, drei, verschiedene Individuen repräsenti-

rende Skelettfragmente einer Thierart gefunden worden, über deren Natur verschiedene

Ansichten sich erhalten hatten. Die vollständige Wirbelsäule, durch welche bei dem am

wenigsten verunstalteten Skelett ein Thier von etwa 4 Meter Länge angedeutet schien , in

Verbindung mit den Rippen nebst seitlich anliegenden, als kurz und plump geschilderten

Bewegungsorganen und einem, als formlos zusammengedrückt zu denkenden Kopf, hatten
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die Vorstellung Mancher auf ein eidechsenartiges Thier oder gar Saurier geleitet; Andre,

welche die Eeste erst später sahen, nachdem sie ihrer ursprünglichen Lage entnommen

hereits durcheinander geworfen waren, haben dieselben für QuadrupedenvQ^iQ in Anspruch

genommen. Meine Erwartung von diesen Skeletttheilen, welche sämmtUch nach der Stadt

gebracht waren, daselbst noch etwas Authentisches vorzufinden, erfüllte sich nicht. Der

ganze Bestand hatte bereits den Weg bedauerlicher Zerstreuung in die Ferne gefunden.

In meiner Gegenwart wurden unweit der Stelle jenes Fundes, dicht unter der von Allii-

vionen bedeckten Obeifläclie einer gypsreichen Mergelschicht, Knochen ausgegraben, die

durch theilweis spongiöses Gewebe im Innern, grosse Dichte der Hauptmasse und entspre-

chende specifische Schwere sich auszeichneten. Unter diesen Knochen, deren Dimensionen

auf Thiere von bedeutender Grosse schliessen lassen, können die grössten Stücke von G bis

11 Zoll Länge als zahnlose Unterkieferfragmente eines Cetacnm aus der Familie der Ba-

laeiiidcn kaum zweifelhaft sein. In diesen Knochen fallen besonders grosse, runde, der Länge

nach durchlaufende Haupt- und viele kleine Nebenkanäle auf.

In den jüngsten Tertiärschichten der Etage f habe ich in beiden Abtheilungen nur

Fragmente von Rippen in massiger Stärke gefunden, deren Deutung ich nicht versuche.

Dagegen erhielt ich in Kertsch eine Anzahl von Knochenfragraenten von bedeutender

Grösse, durch dunkelbraune Färbung, Dichtigkeit und specifische Schwere gleich ausge-

zeichnet und völlig den Abbildungen entsprechend, die in der Lethaea rossica Tab XII,

pag. 339 von dem daselbst als ZipMus prisais beschriebenen Thiere gegeben worden sind.

Die geognostischen Verhältnisse der Oertlichkeit, die mir als Fundort dieser Reste ange-

geben wurde, macht es sehr glaublich, dass die eisenreichen Thone der oberen Abtheilung

der Etage f die ursprüngliche Lagerstätte derselben bilden.

Aus allem, was bisjetzt über fossile marine Säugethierrcste bekannt geworden und

descriptiv zur Mittheilnng gelangt ist, die auf den Halbinseln Kertsch und Taman vorkom-

men, scheint wohl so viel mit Bestimmtheit hervorzugehen, dass es sich daselbst um das

V^orkommen von mancherlei Repräsentanten verschiedener Ordnungen handelt, die theils

der miocänen, theils der pliocänen Zeit angehören. Bei der gewöhnlichen Unvollständigkeit

der Angaben über die geognostischen Verhältnisse der Fundorte der beschriebenen Kno-

chenreste konnte es wohl leicht geschehen, dass ein und demselben Thiere die von ganz

verschiedenen stammenden Knochen zugeschrieben worden sind.

Die Beantwortung der Frage, welcher Etage der Tabelle das von Brandt aufgestellte

^
Cetothernm BathUi angehört, hängt von der Stellung ab, die dem harten^) Muschelkalk-

stein dieser Schichtenfolge zukömmt, in welchem bei Anapa zuerst die Reste gefunden

worden sind, welche die Unterscheidung des neu^n Balaeniden-genus, veranlasst haben.

Im Jahre 1851 fand ich, dass in der Umgegend von Anapa zAveierlei Kalkbildun-

Li Lc-tbaea geoguostica v. Bronn, neue Ausgabe, Band III, pag. 755. Lethaea rossica v. Eicliwald,
pag. 333.

*
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gen von verschiedenem Alter iinterscliieden werden müssen. In dem ersten sich selbststän-

dig isolirenden Höhenzuge nordwestlich von Anapa, die Naschimburgische Höhe ge-

nannt, dominirt ein weisser Muschelkalk mit einem durchgängigen Streichen von W 3° N
und 20"^ nördlichem Einfallen. Seitens seiner Molluskenarten besitzt derselbe allerdings eine

nahe paläontologische Verwandtschaft mit dem oberen pliocänen Muschelkalk der Etage e

auf der Halbinsel Kertsch. Aber durch eine fast überwiegende Beimengung von: ErviKa

2)odoUca Eichw., PhasianeUa besarabica Eichw., Monodonta angidata Eichw.^) nebst meh-

reren noch näher zu bestimmenden Arten von Mactra^ Mediola, Cardium und Trochus bie-

tet dieser Kalk eine beachtenswerthe Verschiedenheit mit jenem dar. In geringer Entfer-

nung von der erwähnten Oertlichkeit treten diese Schichten in das Verhältniss übergrei-

fender Lagerung zu einer anderen, mit älteren Gesteinsfragmenten zum Theil conglomerat-

artig gemengten Muscheltrümmerkalkbildung, deren bis 60° aufgerichtete Schichten von

W 23° N streichen. In weiterer östlicher Fortsetzung, zwischen Anapa und dem Fort

Gostogay gehen dieselben Schichten durch N 16° W in SW 40 NO mit südöstlichen Ein-

fällen über. Auf dem flachen Höhenzuge, der die Thäler von Gostogay und Utass von

einander trennt, fällt das Streichen von 0—W wieder genau mit der Längenachse dieses

Querrückens zusammen. Nach der Vorstellung, die ich mir über die orographische Gliede-

rung des nordwestlichen Kaukasus-Endes aus den Gesammtanschauungen daselbst gebil-

det habe, sehe ich in derselben das Kesultat der Durchkreuzung von zwei verschiedenen

Parallelsystemen, die den Erhebungsrichtungen von SO—NW und von 0 nach W unter-

geordnet sind, mit deutlichen Anzeichen, dass es eine linear dislocirende Bewegung von

weitester Wirkungssphäre von Ost nach West war, die das Gesammtgebiet zuletzt efficirt

hat. Es ist klar, dass es sich hier nur um eine lokale Abänderung innerhalb des Verbrei-

tungsgebietes derselben Sedimentformation von Kertsch und Taman handelt, wodurch

die mit der Etage e aequivalente obere Kalkbildung von Anapa einen etwas stärker mar-

quirten marinen liabitus erhielt. Die trennende Gränze zwischen miocänen und pliocänen

Niederschlägen, die auf der Halbinsel Kertsch durch keine stark ausgedrückte stratigra-

phische Erscheinung bemerkbar wird, wäre somit auf der kaukasischen Seite durch eine

scharf trennende Dislocation bezeichnet worden, die sich durch das gesaramte Gebirge

verfolgen lässt.

Es käme zur Beantwortung der oben angedeuteten Frage also nur darauf an, bei

erneuerter Nachforschung nach Cetotherium-Knochen bei Anapa, eine grössere Aufmerk-

samkeit auf die malakozoische und die stratigraphischen Charaktere des Kalksteins zu rich-

ten, der dieselben einschliesst. In schliesslicher Bemerkung in Bezug auf Wirbelthierreste

verdient die Armuth der tertiären Schichten beider Halbinseln an Fischresten Erwähnung.

Ich habe dergleichen, nur durch einige Wirbel von schwachen Dimensionen vertreten,

1) Diese Art nach Hörnes ist synonym mit Turbo balatro Eichw., Hörnes, pag. 439, Tab. 44, Fig. 9 n.

10; Eichwald Lethaea rossica, pag. 238, Tab. IX, Fig 27.
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in den thonig - sandigen Mergeln der Etage d gefunden. Häufiger sind die Abdrücke

kleiner Fische in den kalkig-scliiefrigen Mergeln der Etage e, deren nähere Bestimmung

bevorsteht.

ZUSÄTZE.

Die mikroskopische Untersuchung vermittelte nachträglich noch folgende paläontolo-

gische Wahrnehmungen:

1) Ohne genaurer Angabe der Lagerstätte, erhielt ich in Kertsch aus der nahen Um-
gebung stammendes silificirtes Holz von schneeweisser Farbe und ausgezeichnet schön

erhaltener Coniferen -Struktur, auf Stämme von ausserordentlichen Dimensionen deutend.

Mit vieler Wahrscheinlichkeit ist der Fundort auf die obere Etage der brackischen Schich-

ten f zurückzuführen. Der Habitus dieses fossilen Holzes entspricht dem Genus Peuve.

Die mikroskopische Untersuchung bestätigt diese Voraussetzung und zeigt gute Ueberein-

stimmung mit der Diagnose, welche Göppert von der durch ihn bestimmten Art: aPeiwe

Eichvaldiana» giebt').

2) Die mikroskopische Untersuchung des Muschelsands, welcher sich mitunter mit

dem Quarzsande verbindet, der im Liegenden der Etage g die marinen Meermollusken ein-

schliesst, zeigt in demselben, neben Muschelbrut und kleinen Entomostraceen, auch PJiiro-

poden. Die letzteren sind vorherrschend durch eine Eosalinaart vertreten, die auch in Be-

zug auf Grösse 0,3 (,^) millimeter, ganz mit der Form übereinstimmt, die im Golf von

Baku auf dem Meeresboden häufig ist, und von der ich Abbildung gegeben habe in Tome

des Mém. de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg, in «Vergleichende chemi-

sche Untersuchungen des Wassers des caspischen Meeres etc.», Taf. , Fig. h und c.

1) Göppert über ein in Volhynien gefundenes versteinertes Holz in Ermann's Archiv für wissenschaftli-

che Kunde Eusslands, Heft, pag. 493, Tab. . Lethaea rossica von Eichwald, pag. 431.

—irrr^^fTtr—





ZWEITER TOEIL

Die Triangulationsarbeiten des Kaiserl. Generalstabes in Tiflis sind im Sommer 1863

auf die nordwestliche Kaukasusseite übertragen worden und haben auch die Halbinsel

Taman in das Dreiecksnetz mit aufgenommen, welches das gesammte Ländergebiet zwi-

schen dem kaspischen und schwarzen Meere umfasst und dasselbe dem grossen Ganzen des

russischen Reichs geodtätisch nunmehr incorporirt hat. Die Durchschnittspunkte aller Linien,

welche dem Netze auf Taman angehören, fallen auf die Scheitel solcher flach kegelförmiger

Berge, für welche ich das Prädikat «Schlammvulkan» in Anspruch genommen habe, und

sind auf diese Weise die geographischen Positionen von 8 orographischen Formen dieser

Gattung genau bekannt geworden.

Die mir erst vor Kurzem gewordene handschriftliche Mittheilung dieser im vergangenen

Sommer festgestellten Punkte auf Taman benutzend, habe ich dieselben einem in Minuten

eingetheilten Gradnetze nach dem Maassstabe von 10 Werst auf den Zoll eingetragen. Die

übrigen Elemente für eine cartograpliische Darstellung der genannten Halbinsel mit der ihr

gegenüberliegenden Osthälfte derjenigen von Kertsch konnte ich einer ausführlichen geo-

logischen Karte im Maassstab von fünf AVerst auf den Zoll entnehmen, die von mir auf

topographischer Grundlage früherer Aufnahmen des Kaiserl. Generalstabes bereits im Jahre

1852 ausgearbeitet worden. Diese fünfwerstige Karte,- welche die Resultate meiner ersten

geoguostischen Untersuchungen auf beiden Halbinseln aus dem genannten Jahre enthält,

ist seit 1853 lithographirt vorhanden, aber bisher noch nicht publicirt worden.

Die aus solchen Elementen erhaltene und auf Taf. mitgctheilte physiographische

Karte gestattet das von pag. 3 an über den Bau und die Grundzüge der Terraingestaltung

beider Halbinseln Angeführte zu yersinnlichen.

Die Einführung noch einiger anderer Bezeichnungen, deren Erläuterung sogleich

folgt, schien nöthig, um Thatsachen zu veranschaulichen, welche den innigen Zusammen-

hang zwischen äusserer Form und innerer Struktur der Halbinseln, wie zwischen Orogra-

phie und Geologie überhaupt beurkunden.
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Zeiclienerklärung der Karte Taf. .

a. Sämmtliche mit einem rothen Buchstaben versehenen Bergnaraen beziehen sich auf

geographisch bestimmte Positionen,

I. Für die Halbinsel TAMAN sind dieselben:

A. Hügel bei Andrejewska lat: 45° 11' 50" long: 55° 16' 25'

. Hügel bei Temriuk 45 16 40 55 2 55

45 18 50 54 42 55

45 18 58 54 44 38

E. Assof 45 13 28 54 32 21

F. Seieonnaja 45 9 2 54 21 9

G. Kaniyschowa 45 11 28 54 53 16

45 20 28 54 28 31

. Für die Halbinsel KERTSCH:

I. Culminirender Höhenpunkt nordwestlich von

Jenikale kein Schlammvulkan . . lat: 45° 23' 36" long: 54° 15' 47'

K. Kitai ebenso 45 20 39 53 54 10

L. Tschungulek ebenso 45 8 23 54 0 4

Opuk ebenso . 45 2 35 53 53 28

b. Durch die roth punktirten Linien sind die Richtungen für die ostwestlichen Paral-

lelzüge auf Taman, die allgemeinen Dislokationslinien von grosser Tragweite, so wie die

lokal beobachteten Streichungslinien dislocirter Schichten angedeutet.

c. Doppelte, nach entgegengesetzten Richtungen zeigende rothe Pfeile nehmen für die

Linie von der sie ausgehen, den Werth einer antiklinalen Achse in Anspruch.

d. Die auf den punktirten Streichungslinien einseitig gestellten Pfeile bezeichnen den

Punkt des Horizonts, nach welchem das Einfallen durch Hebung oder Senkung aus der

Horizontale geführter Schichten stattfindet. Bei einigen ist der Grad der Steigung in Zahlen

angegeben. Durch die vollen rothen Linien sind einige geodätische Richtungen, wie sie die

Berechnung aus zwei geographischen Positionen ergab, graphisch fixirt.

Es folgt aus dieser carthographischen Darstellung:

1. Dass die Schlammvulkane auf Taman sich vorzugsweise in Höhenzügen aneinander

reihen, deren Richtung schwach um die von Ost nach West descillirt.

2. Dass Erhebungswirkungen in der Richtung SW nach NO auf Taman keine

zusammenhängende Höhenzüge, sondern nur vereinzelte orographische Systeme hervor-

gebracht haben.

3. Dass eine solche Aneinanderreihung in der Richtung von SO nach NW nur ein-

mal orographisch formgebend stattgefunden hat.
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In sofern es mir im Interesse eines Theorems der dynamischen Geologie wichtig

erschien, für die Richtungen dieser Höhenzüge geodätisch genaue Ausdrücke zu gewinnen,

kam es auf die Bestimmung der "Winkel an, in denen die Linien, welche dergleichen Rich-

tungen bezeichnen, von den durch ihre Mitte gehenden Meridianen durchschnitten werden.

Für diesen Zweck habe ich dieselbe Methode in Anwendung gebracht, die in meiner schon

öfter citirten Schrift «Vergleichende Grundzüge», pag. 364 angedeutet und bis pag. 400

befolgt worden ist. In den sphärischen Dreiecken, um welche es sich hier in ihrer Auwen-

dung auf die Erdkugel ohne Rücksicht auf die Sphäroidicität handelt, ist der Scheitelwinkel

in der geographischen Längendifferenz der orientirten Gipfelpunkte gegeben, während

die Polhöhen der letzteren durch die Seiten und ausgedrückt sind. und sind die

Winkel , unter welchen die gesuchte Richtungslinie die Meridiane und schneidet.

bezeichnet den inneren Winkel am westlichen Meridiane a, und 5 den äusseren Winkel

am östlichen Meridiane b. Die Berechnungen habe ich nach folgenden Formeln augestellt.

to- W .4 _x_ R\ cos \ [a — ) cot
^ G

cos« -•- b)

in \ ( \ sin \
ja — b) cot \

lg 2 Ij j
—

, _^

A = {{A-i-B)-^l{A— B)

B = l{A-+-B)— liA— B)

B'=180°— B.

Zur Bestimmung der Längendimensionen der Linie c.

j
sin ^ (a -t- b) sin l

2 ^— cos i (A - B)

= p Sekunden

= geograph. Meilen.

I. Die Erhebungsrichtung von Ost nach West ist auf Taman in sechs Höhen-

zügen ausgeprägt, welche von Norden nach Süden die folgenden sind:

1) Die Reihe, welche mit dem isolirt dastehenden Kukuoba beginnt und mit einer

Längenausdehnung von zehn Werst östlich die langgedehnten und flachen Wölbungen bei

on tau aufnimmt.

2) Die Reihe, welche den Schumukoi, Kussuoba und Bekuloba mit einander

verbindet.

3) Die Reihe, welche mit dem umfangreichen Schlammvulkan- Berge in der Nähe des

alten Phanagoria beginnt und bis zum Borissa-Gora fortsetzt.

4) Die dreissig Werst lange Reihe, welche mit dem Karabetof beginnt, in östlicher

Richtung den Assof und den Nephtanaja nördlich von Titarofka aufnimmt und über

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. ^
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den Liman von Aktanisofka hinaus verlängert den Gnilaja-Gora bei Temriuk treffen

würde.

5) Die fünt Werst lange Reihe des Nephtanaja und Kamyschowa, in deren öst-

licher Richtung der Hügel von Andrej ewka liegt.

6) Die südlichste Reihe, welche durch den Sujaki, den Kautschulak und Beschoba

zusammengesetzt wird.

Unter diesen sechs, im nahen gegenseitigen Parallelismus befindlichen Bergreihen

sind die trigonometrisch auf Taman bestimmten Punkte unregelmässig vertheilt. Auf zwei

Reihen trifft keiner dieser Punkte, und von den vier übrigen ist die Reihe zwei die einzige,

in welcher zwei Berggipfel trigonometrisch festgestellt worden sind. Mithin ist die geodä-

tische Lage nur der durch diese beiden Punkte bestimmton Linie mit Präcision zu ermit-

teln. Auf Grundlage der für den Schumukoi und Kussuoba gefundenen Breiten und

Längenwerthe ergiebt die eben angegebene Formel für die geodätische Richtung, in wel-

cher die drei Schlammvulkane Schumukoi, Kussuoba und Bekuloba alignirt sind, den

Ausdruck 0 5° 45' 33" N. Das Element oder die Länge der Linie, welche die Entfernung

zwischen dem Schumukoi und Kussuoba bezeichnet, beträgt 0,33 geogr. Meilen oder

2,3 Werst. Die Karte zeigt, dass die hier ermittelte Lage der Linie zwischen und D zum

Meridian als eine mittlere Richtungslinie für die latitudinalen Erhebungszüge auf der Halb-

insel Taman beansprucht werden darf.

. Die Erhebungsrichtung von SO nach NW, in sehr bestimmter Weise in

dem Hügelzuge zwischen den Stanizen von Temriuk und Andrejewska ausgedrückt,

und aus den geographischen Positionen und an den Enden des Zuges nach der ange-

gebenen Formel abgeleitet, ist: W 26° 57' N. Die Entfernung beider Punkte Ä und be-

trägt 2,67 geogr. Meilen. In meinem Prodromus habe ich pag. 373 das Verfahren ange-

geben, welches ich befolgte, um aus 9 innerhalb der Kammregion des Kaukasus trigono-

metrisch bestimmten Höhenpunkten einen Ausdruck für die mittlere Richtung der Linie

zu gewinnen, welche culminirende Berggipfel des Kaukasus in einer Ausdehnung von

79,7 geograph. Meilen verbindet und als Längenachse der ganzen Kette bezeichnet wer-

den darf. Die geodätische Lage dieser Linie fand ich W 27" 42' N. Sie stimmt sehr

nahe mit der Richtung des kaukasischen Hauptkammes zusammen, soweit derselbe den

Südrand des ossetinischen Kesselthals des Naridon, südwestlich vom Kasbek bildet. Aus

den geographisch -orientirten Positionen des Sylga-Choch und des Adai-Choch wird

die Lage dieses Südrandes zum Meridian bei einer Länge von 5,80 geogr. Meilen (für c):

W 27° 58' N gefunden'). Die Uebereinstimmung in den drei, so eben hervorgehobe-

nen, auf dem Wege der Rechnung gefundenen Ausdrücken spricht in einer entschiedenen

Weise zu Gunsten des aufgestellten Satzes, dass die mittlere kaukasische Erhebungsrich-

tung jenseits des äussersten nordwestlichen Endes des Gebirges noch einmal orogra-

1) Prodromus 1. c.
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phisch formgebend in der Halbinsel Taman aufgetreten ist. Die äusserste nordwest-

liche Gränze dieses Vordringens bezeichnet die Lage des Gnilaja-Gora, des ausgezeich-

netsten Schlammvulkans auf Taman, der pag. 410 1, c. cartographisch dargestellt wor-

den ist.

. Die Erhebungsrichtung von SW nach NO. greift in den Bau der Halbinsel

Taman nur an der westlichen und südwestlichen Seite und zwar dreimal mit antiklinalen

Achsen ein. Auf der Westseite verräth sich die Wirkung einer solchen Dislucationslinie in

dem natürlichen Profile, welches der steile Uferrand unterhalb des auf der Karte als Ke-

schiburun verzeichneten Hügels mit dem Richtungsausdrucke N 46° 30' 0 oder W 46°

30' S blosslegt. Auf der südwestlichen Seite der Halbinsel hat eine Parallele derselben

Erhebungsrichtung in N 46° 30' 0 das länglich elliptische auf pag. 6 näher besprochene

Bergsystem des Seleonnaja-Gora bedingt, während die steile Südküste der Halbinsel ein

antiklinales Achsenverhältniss in dem ausgedehnten und naphtareichen Systeme des Pekla

mit einem mittleren Streichen der Schichten nach 36° 30' S darstellt.

An der südöstlichen Küste der Halbinsel Kertsch gewinnen die Streichiings- und

Dislocationslinien von W 46° 30' S und von W 36° 30' S eine sehr einflussreiche Bedeu-

tung, die sich in den Strukturverhältnissen desOpuk, der ausgezeichnetsten und höchsten

Bergform, welche die Halbinsel Kertsch besitzt, sehr klar ausgeprägt zeigt.

Unterhalb des Leuchtthurmes von Takil-Burun hat die Wirkung einer antiklinalen

Faltung der ältesten Schichten der Halbinsel aus den Etagen a und mit der Streichungs-

richtung von W 40° S, scharf und grossartig hervortretende stratigraphische Erscheinungen

ganz analoger Art hervorgebracht, wie die auf der schräg gegenüber liegenden Küste der

Halbinsel Taman bereits besprochenen. Auch auf der nordöstlichen Seite der Halbinsel

Kertsch, östlich von dem Leuchtthurme von Jenikalé, deutet das plötzliche Abbrechen

und Einsinken der Schichten dieser, wie der über ihnen vorkommenden Etagen gegen die

Meerenge, mit einem Streichen von W 36° 30' S, auf dislocirende Wirkungen, die in der

Normalrichtung der so eben angedeuteten antiklinalen Achsen, in W 36 bis 46 S., längs

der Ostküste von Kertsch statt gefunden haben. Wahrscheinlich standen diese Wirkungen

mit einer durchgreifenden trennenden Aktion in Verbindung, welche die erste Bildungs-

phase der heutigen Meerenge bezeichnet haben mag.

In üebereinstimmung mit dem geologischen Grundsatze, dass die systematische An-

ordnungin den Grundzügen der Oberflächengestaltung der Erde überall, im Grossen, wie im

Kleinen, ein Ausdruck der Strukturverhältnisse der Tiefe ist, zeigt es sich, dass die wesent-

lichsten Contourlinien, welche die äussere Formenentwickelung des Terrains der Halbinsel

Taman beherrschen, eine Richtung befolgen, die sich wenig von 0 27° 42' S entfernt;

dagegen liegen die Hauptbegränzungspunkte der westlichen Küste auf einer Linie, welche

mit der von SW nach NO gerichteten Längenachse des Bosporus parallel läuft. Der Ku-

ban in seiner ursprünglich nordwestlichen Richtung bis zum Liman von Aktanisofka
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verharrend, wendet sich dann ebenfalls derjenigen von NO nach SW zu. Diesem symmetri-

schen Begränzungsverhältnisse zufolge erscheint die Halbinsel Taman in Form eines

regelmässigen Rhombus. Während die Längenachse des Liman von Temriuk mit der

Erhebungsrichtung von SO—NW parallel liegt, und ein gleiches Verhältniss für die Südhälfte

des Liman von Aktanisofka gilt, theilt die nördliche Hälfte dieses Liman die ostwest-

liche Entwickelung mit allen übrigen Liman en. Das Hauptinteresse beruht hier in der

allgemeinen physiognomischen Aehnlichkeit, den der Liman von Aktanisofka mit der

Grundform des schwarzen Meeres besitzt. Man darf den Grund dieses Verhältnisses wohl

in der Uebereinstimmung finden, womit zwei, einer ostwestlichen und einer südöstlichen

Streichungslinie angehörende Achsensysteme in beiden Bassins, ungefähr in deren Mitte,

zum Durchschnitt kommen.

Es wird aus der Karte Taf. ersichtlich, dass bei allen der latitudinalen Erhebungs-

richtung angehörenden Höhenzügen auf ïaman eine grössere oder geringere Abwei-

chung von der rein ostwestlichen Lage gegen Norden stattfindet. Bei dem grösseren Theile

der im kaukasischen Gebirge beobachteten Störungs- und Streichungslinien von Ost nach

West zeigt sich eine geringe Abweichung gegen Süden.

Die Taman'sche Schlammvulkanrichtung von 0 5° 45' N nähert sich am meisten der-

jenigen , in welcher im hohen Kaukasus ein durch seine ausserordentlichen vulkanischen

eruptiven Phänomene besonders ausgezeichneter Erhebungszug orientirt ist. Dieser Hö-

henzug, welcher die Flussgebiete der kleinen und grossen Liachwa, wie die Gauen Ma-

gran-Dwaleth und Jamur von einander scheidet, ist bei einer Grösse des Elements

von 7,41 geogr. Meilen: 0 2^ 35' 45" S ') orientirt. Dasselbe Verhältniss einer schwachen

südlichen Abweichung gilt auch für die zahlreich auftretenden latitudinalen Erhebungszüge

in Georgien und in Armenien. So z. B. wird die Achsenrichtung des westlich vom Ara-

rat auslaufenden Höhenzuges erloschener Reihenvulkane durch die geographische Lage

des Ararat und des Sordag, mit einer Grösse des Elements von 4,80 geogr. Meilen, zu

0 4° 34' 41" S bestimmt ').

Für die latitudinalen Höhenzüge in Nord-Persien und Aderbidjan ist die Abwei-

chung wieder eine mehr nördliche^).

Es ist unverkennbar, wie alle latitudinalen Dislokations- und Streichungslinien mit dem

Ueberschreiten des Bosporus auf der Halbinsel Kertsch und mit grösserer Annäherung

an die Krimm eine verstärkte Abweichung von 0 nach N erfahren, welche allmählich in

die Richtung von SW nach NO überführt. Man könnte dieses Krümmungsverhältniss mit

demjenigen vergleichen, welches in der Geotektonik des Alpengebirges im Uebergange

von den östlichen zu den westlichen Alpen sich bemerkbar macht.

Der Umstand, dass die Schlammvulkane bedingende Thätigkeit auf beiden Halbinseln

1) Prodroraus 1. c, pag. 365.

2) Ibid. pag. 368.

3) Ibid. pag. 389.
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zu allen Zeiten immer genau in der Richtung solcher Linien gewirkt hat und noch statt-

findet, welche mit den Längenachsen der kleinen Höhenzüge und Hügelreihen daselbst zu-

sammenfallen, nöthigt, den Dynamismus dieser ganzen pseudovulkanischen Aktion denselben

Vorstellungen unterzuordnen, die der jetzige Standpunkt der Geologie über das Abhängig-

keitsverhältniss der wirklichen Vulkane von den Gebirgs- und Begränzungsrichtungen der

Continente fordert. Demnächst zeigt sich auch bei genauerer Prüfung der gegenseitigen

topischen Beziehungen der Schlammvulkane, die auf Taman in einem vielfachen System

von Reihenvulkanen mit sehr verschiedenen Intervallen vertheilt sind, die Wiederkehr jenes

wohlbekannten Gesetzes, wornach Bergknoten, Erhebungs- und Einsenkungsthäler, so wi(

vollständig ausgebildete Vulkane sich gern da einzustellen pflegen, wo zwei verschiedene

Hebungs- oder Dislokationssysteme zum gegenseitigen Durchschnitt kommen.

Ein ausgezeichnetes Beispiel dieses Verhältnisses tritt auf der Halbinsel Taman in

den gegenseitigen Beziehungen des Karabetof und der Seleonnaja-Gora auf.

Die westliche Begränzung des vorhin sub IV bezeichneten latitudinalen Erhe-

bungszuges Assofdag und des Nephtanaja nördlich von Titarofka ist durch den sehr

umfangreichen Schlammvulkan Karabetof bezeichnet. Die Hauptmasse dieses flach koni-

schen Berges entwickelt sich mit einer allmählich nach SW überführenden Längendimension.

Demgemäss ist auch der Längendurchmesser des 1800 bis 2000 Fuss im Umfang besitzen-

den Kraterplateaus von W 30° S nach 0 30° N orientirt. Die nordöstlich verlängerte

Achse des Systems der etwa 8 Werst entfernten Seleonnaja-Gora würde den Krater

des Karabetof durchsetzen und einen Winkel von etwa 15° mit der Achse dieses Schlamm-

vulkans bilden. Die östliche Verlängerung des so eben erwähnten latitudinalen Erhebungs-

zuges von Assof, Karabetof und Nephtanaja, nördlich von Titarofka, trifft so genau

auf den Schlammvulkan Gnilaja-Gora des Erhebungszuges, der die kaukasische Rich-

tung repräsentirt, dass der Einwurf einer Zufälligkeit kaum zulässig sein kann. Das so

eben Gesagte gilt gleichfalls für die Gruppe V der Reihenschlammvulkane von Nephta-

naja und Kamyschowa (G), deren östliche Verlängerung den Hügel roth bei Andre-

jevska berühren würde. Nach den Werthen für die Punkte Ä und G berechnet, würde

die Schlammvulkanreihe von V mit einer Länge von 4,08 geogr. Meilen für das Ele-

ment c, 0 1° 17' 15" N orientirt sein.

Die Andeutung dieser Verhältnisse gewinnt ein grösseres Interesse, wenn sie mit

demjenigen verglichen wird, was sich pag. 30 und pag. 128 meiner Schrift «Über eine im

caspischen Meere erschienene Insel» angegeben und auf Taf. II daselbst cartographisch

erläutert findet.

Es ergiebt sich alsdann, dass die Vertheilung der Schlammvulkane an beiden Extre-

mitäten des Kaukasus analogen Gesetzen unterlegen hat, die in der engsten Verbindung

mit der Natur und Wirkungsart der Kräfte stehen, welche den orographischen Bau des

kaukasischen Gebirges bedingten und vollendeten.

Insofern allein durch Vulkanität bedingte, aus der Tiefe emporwirkende Kraftäusse-
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rungen die orographischen Directionslinien in ihrer Mannigfaltigkeit, wie in ihrem Paral-

lelismus, bedingten und es sich zeigt, dass synchronische, wie auch zeitlich weit auseinander

liegende Wirkungen dieser Ursachen, ihre einmaligen Richtungen beibehaltend, periodisch

wiedergekehrt sind, darf erwartet werden, dass auch die inneren Structurverhältnisse des

geschichteten Terrains allen Störungen und Richtungsveränderungen, die in den Grund-

zügen der orographischen Formengestaltung zum Ausdruck kommen, sich überall genau

anschliessen werden. Für den Zweck des Nachweises, wie weit diese Voraussetzungen für

das Gebiet der nördlichen kaukasischen Halbinseln sich erfüllen, erscheint es mir zweck-

mässig, eine Anzahl von den Beobachtungen in dem Folgenden anzuführen, die ich über

Streichungsrichtungen der Schichten und andere Dislocationserscheinungen vermittelst der

Bussole daselbst gemacht habe.

Die Zusammenstellung dieser Werthe, bei welchen die (westliche) magnetische Ab-

weichung in gleicher Weise unberücksichtigt geblieben ist wie bei den graphischen Dar-

stellungen der durch die Bussole bestimmten Richtungslinien auf der Karte Taf. I, beginnt

mit der Angabe einiger Messungen aus dem Gebiete des nordwestlichen Kaukasusendes.

A. Streichungsrichtun^eu am nordwestlichen Ende des Kaukasus.

1) Streichen der schiefrigen Kalke in der Kette von Morkotsché W 43°; 45°, 50° N.

Einfallen N 37 bis 58°.

2) Streichen der schiefrigen Kalke im Kamme Varada W 38° 30' N. Nördliches Ein-

fallen.

3) Dasselbe unweit des Fort Rajevsky W 38° N.

4) Miocäne Schichten nordöstlich von Anapa W 23° 30' N.

5) Gelblich -graue kalkige Mergel und schiefrige Kalkmergel mit gypsführenden Thonen

abwechselnd, dicht bei Novo-Rossysk N 37° bis 40° W. Einfallen 71° N.

6) AntikUnale Achse der Schichtenstellung im Golf von Novo-Rossysk am ganzen Ufer

herunter W 38° 30' N mit Einfallen von 88 bis 89° gegen S.

7) Herrschendes Streichen merglicher Kalke und Schiefer auf dem Wege von Kabar-

dinka nach Gelendjik N 40° W. Einfallen 24° S.

8) Auf der Passhöhe zwischen Fort Rajevsky und Novo-Rossysk N 16° W.

9) Thonig-kalkige Mergel von Rajevsky nach Anapa N ,46° W.

Streiehungsverhältnisse bei Anapa.

10) Sandstein und Schiefer unterhalb Anapa W 1 N. Einfallen 32° N.

11) Dasselbe am Meeresufer W 20° N. Einfallen 20° N.

12) Miocäne Schichten am Naschimburg'schen Hügel 0 10° S. Einfallen 20° N.

13) Antiklinale Achse des östlichen Ausläufers vom Hauptkamm begreift die Rücken

Schecko, Chinderei, Schedisch südlich von Anapa 0 11° S.
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ß. Streichiing's- und Dislocationsrichtuo^eu auf der Halbiusel Tamau.

1) Blättrig-schiefrige Thone unter Eschara-Ksilken m der Nordküste 0 10° N. Einfallen

42° N.

2) Als Riff untermeerisch fortsetzende Bryoeoen-Kalke 0 18° 30' N.

3) Thonig -kalkige Schichten und versteinerungsreiche Mergel an der Südwestküste der

Halbinsel. Antiklinale Achse N 46° 30' 0.

4) Korallenriff an der Südwestspitze der Halbinsel N 18° 30' 0.

5) Thonig- kalkige Mergel an der Südküste in dem Systeme der Seieonnaja -Gera W
43° 30' S. Einfallen 56° NW.

6) Dieselben Schichten ebendaselbst, weiter östlich W 43° 30' S. Einfallen 72° SO.

7) Dieselben weiter östlich dem Pekla genähert 0 30° N.

8) Dieselben in weiterer östlicher Entfernung von Pekla W 18° 30' S. Einfallen SSO
20°.

9) Thonig- kalkig -schiefrige Mergel noch weiter östlich zwischen Pekla und Bogas 0
10° N. Einfallen 20° SSO.

10) Blättrige Schieferthone und Mergel östlich von Bogas am Liman N 38° W.

11) Molassensandstein am äussersten Nordwestende der Halbinsel Taman N 13° 30' 0.

Einfallen 35° SO.

12) Mittleres Streichen der Molassenschichten bei der Staniza Rojestvenskaja SO 45°

NW. Einfallen 43° NO.

C. StreiciiuD^s- und Dislocationsrichtun^en auf der Halbinsel Kertsch.

1) Schichten der unteren Etagen a, und östlich vom Leuchtthurine von Jenikalé

0 11° 30' N.

2) Dieselben südwestlich vom Leuchtthurme 0 16° N.

3) Dieselben an der Ostküste von Kertsch am Cap Janaburun 0 36° 30' N.

4) Schichten aus den Etagen und d zwischen Tarchun und dem Tschokrak -See

0 11° N.

5) Im Nordost vom Tschokrak, Schichtenverband der unteren Etagen a, b, 0 11° N.

6) Feingebänderte Schichten aus den Etagen und unterhalb des Mithridates-Berges

in der Stadt 0 11° N. Einfallen 20° NNW.
7) Schichten der Etagen bis nördlich unterhalb des Leuchtthurmes von Jenikalé

0 5° N.

8) Bryozoen-Riff unterhalb des Leuchtthurmes 0 6° N.

9) Kalkschichteu aus der Etage bei der schwefelhaltigen Thermalquelle von 14°,4 R.

bei dem Dorfe Baski 0 6° N.

10) Bryozoen-Kalke der Etage e bei Bulganak 0 5° N.
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) Die Schichten des Muschelkalks der Etage e westlich von Kertsch in der Schlucht

von Kusch an 0 15° N. Einfallen 13° N.

12) Die Schichten der Etage unterhalb des Mithridates-Berges bei Kertsch 0 11° N.

Einfallen 20^ NNW.
13) Die oberen Mytiluskalke der Etage e auf dem scharfen Thalrande nach Kertsch

hinab; im W. der neuen Festung auf der Akburun-Höhe 0 10° N. Einfallen 12° S

.

14) Schichten der Etagen und östlich vom Cap Akburun, in der Eisenbahn-Schlucht

0 5° N. Einfallen 32° NNW.
15) Schichten der Etagen und d am Cap Akburun 0 13° N. Einfallen 32° SSO.

16) Schichten derselben Etage unterhalb der neuen Festung 0 15° N. Einfallen 21° S.

17) Dieselben Schichten westlich, unterhalb des Forts Tottleben 0 22° N. Einf. 17° SSO.

18) Antiklinale Achse der Schichtenaufrichtung von a, in der Falaise, ohuweit des Leucht-

thurmes von Takil-Burun 0 45° N.

19) Schichten von und am Opuk 0 47° N.

20) Die Schichten der Etage auf dem Vorgebirge Kasantip 0 15° N.

21) Die Schichten der Etagen und am Meeresufer bei Djürmen auf der Südseite der

Halbinsel 0 45° N. Einfallen 30° N.

Es liegt in der Natur der Sache, dass auf einem wenig umfangreichen Gebiete, wo

die Gleichzeitigkeit von Erhebungen nach verschiedenen Hauptrichtungen, sowie die Wir-

kungen späterer Senkungs- Phänomene verschiedener Ordnung mit derselben Bestimmtheit

zu erkennen sind, vermehrte Angaben von lokalen Streichungsrichtungen der dislocirten

Schichten keinerlei Gewinn verheissen.

An ihrem Platze würden dieselben da sein, wo die Aufgabe vorläge, eine erschöpfende

Analyse aller Veränderungen durchzuführen, welche die Oberflächengestaltung eines be-

sonders accidentirten Terrains durch successive Hebungen und Senkungen erfahren hat.

Für das in dem Vorhergegangenen in Betracht gezogene Gebiet kam es hauptsächlich dar-

auf an, den Verlauf und die einheitliche Richtung nachzuweisen, welche die aus der Tiefe

emporwirkende dynamische Thätigkeit genommen hat, um die orographisch gestaltenden

Grundzüge der beiden Halbinseln hervorzubringen, wie sie da sind.

So natürlich es auch ist, dass ein theoretischer Grundgedanke von der Entstehungsart

der Gebirge überhaupt sich mit dem Gange der vorstehenden Untersuchungen verbunden

hat, so möchte ich doch einer möglichen irrigen Auffassung dieses Grundgedankens begeg-

nen, zu der ich, vielleicht ohne es zu wollen, die Veranlassung gegeben habe.

Ein ganz besonderer Werth scheint auf den Parallelismus gelegt zu sein, welchen die

geod(;tisch orientirte rothe Linie AB mit derjenigen zeigt, die ich als maassgebend für die

mittlere Richtung des kauk. Gebirges in Anspruch nehme'). In dieser Beziehung bemerke ich

1) Vergleichende geologische Gruudzüge von Abich. St. Petersb. 1858. Mémoires T. VII, pag. 373.
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dass es mir wohl bewusst ist, wie sowohl über diePrincipien, wonach jene Berechnung an-

gestellt worden, die der Ansicht huldigen, dass die Richtung der Gebirgsketten dui ch Bo-

gen grösster Kreise bestimmt werden, wie vorzüglich über die Wahl der Gipfelpunkte in-

nerhalb der Centraikette, auf welche die Berechnung angewendet worden, verschiedene

Ansichten bestehen können. Wird anderen Punkten als den meinigen ein Vorzug einge-

räumt, so ist es leicht, mit Befolgung derselben Berechnungs- Methode für die nîittlere

Kaukasus- Richtung Werthe zu erhalten, welche vielleicht um mehrere Grade mit dem

meinigen dilferiren werden. Welcher AVerth nun in einem solchen Falle als der wahre zu

betrachten ist, wird meines Erachtens vorzüglich von einer A^erständigung über die Grund-

sätze abhängen, wonach die Regeln für eine Systematik der Orographie überhaupt aufge-

stellt werden sollen. Wenn diese Regeln nur als Abstractionen von Local-Analysen der

Gliederung eines Gebirgszuges, wie der Kaukasus, nach herkömmlichen physikalischen

Grundbegriffen von orographischen Formen erfolgen sollen, so wird die Verständigung

schwer sein, weil die Verschiedenheit der Ansichten über Haupt- und Unterordnung der

vorhandenen Formen sich ohnfehlbar geltend machen wird. Eine Hauptstütze findet diese

Verschiedenheit der Ansichten in der schwankenden Natur der Begriffe, die diesem und je-

nem wichtigen Worte in der hergebrachten orographischen Nomenclatur untergelegt werden.

Der störende Einfluss einer solchen Verschiedenheit kann nur vermieden werden, wenn ein

für allemal von einer, dem jedesmaligen Standpunkte der geologischen Erkenntniss über-

haupt entsprechenden Grundidee über die »eigentliche Entstehung« eines Gebirges

ausgegangen wird. Von diesem Augenblike an ist die orographische Auffassung und Einthei-

lung der Willkühr rein morphologischer Spéculation grössten Theils entzogen, sie knüpft

an die Physik des Erdinnern an und gewinnt für Sätze, die ihr Beobachtung und Erfahrung

auf diesem Gebiete an die Hand geben, den Vortheil einer ähnlichen Sicherheit ihrer Ka-

tegorien, den das Studium der Physiologie allen Zweigen der Naturwissenschaft gewährt,

die dem organischen Leben zugewendet sind. Ich gebe zu, dass die Anerkennung eines

objectiven Werthes dieses Raisonnements Seitens der Nichtgeologen von der Bedingung

abhängt, dass die Wissenschaft im Stande sei, den praktischen Vorzug einer geologischen

Grundlage für Orographie, der rein physikalischen gegenüber, klar zu machen. Hierfür liegt

die Geschichte der Geologie als AVissenschaft vor. Alle, die sich in derselben umsehen,

werden finden, dass die ausserordentlichen Fortschritte, welche die Geologie gemacht hat,

hauptsächlich durch die tiefen und durchdringenden Studien herbeigeführt worden sind, die

der äusseren und inneren Natur der terrestrischen Massen zugewendet worden, welche die

Reliefbildung der Erdoberfläche vermitteln. Ein bisher unbekannt gewesener Schatz siche-

rer Dokumente für die physikalische Entwickelungsgeschichte der Erde und, was noch mehr

ist, für die Entwickelungsgeschichte der gesammten organischen Schöpfung ist gewonnen

und die Gebirgslehre hat eine Bedeutung und wissenschaftliche Höhe erhalten, wovon vor

und am Anfange unseres Jahrhunderts selbst die genialsten und ihrer Zeit voran eilenden

Forscher wohl kaum eine Ahnung gehabt haben m'ögen. Die grossen Stadien oder die Ab-
Mémoiies de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 6
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schnitte und Capitel jener Entwickelungsgeschichte sind in den Formations- Gruppen der

successiven Bildungsperiode, von der azoischen Zeit bis zur Gegenwart, an und in den

Gebirgen gewissermassen plastisch ausgeprängt. In der Reihenfolge, womit diese Reprä-

sentanten voi weltlichor Zeiten von der Ebene bis zui' Höhe der Gebirgsketten zusammen-

treten, ist es ihr chronologischer, vorzüglich durch die Paläontologie nachweisbarer Un-

terschied, der über die systematische Stellung oder den Rang entscheidet, womit sie als

GHeder eines orographischen Ganzen auftreten. Wenn diese chronologische Rangordnung

sich auch iœineswegs proportional zu der Grösse der Dimensionen der entsprechenden

Glieder zeigt und ihr morphologischer Ausdruck nur dem erfahrenen Blicke nicht völlig

entgeht, so macht sie sicii in allen eigentlichen Gebirgsketten in mannigfaltiger und cha-

rakteristischer "Weise geltend. Mögen die Formen, womit gieichwerthige Glieder ein- und

desselben orographischen Ganzen in verschiedenen Theilen der Kette auftreten können,

auch noch so verschieden sein, in der jedesmaligen Gestaltung wird die Abänderung des

dynamischen Momentes sogleich erkennbar sein, welches das Gebirgsglied hier lokal mo-

dificirt herausbildete. Selten, vielleicht einzig ist ein Gebirgssystem wie der Kaukasus,-

wo nicht nur das Gesagte sich nach allen Richtungen realisirt, sondern wo auch moderne

vulkanische Eruptionssysteme mit Dimensionen nach den beiden Hauptrichtungen, die das

fundamentale Gebirge geradezu überwältigen, mit Schärfe die Lage der Linie bestimmen,

längs und parallel mit welcher der stetige Zusammenhang der ursprünglichen Erdrinde

schon in früher Periode aufgehoben und in den nachfolgenden zum Oefteren wieder gestört

worden ist. Seitdem die Wahrheit feststeht, dass alle Gebirgssysteme der Erdoberfläche,-

ja alle continentalen und insularen Formen überhaupt, Ausdrücke aus der Tiefe empor-

wirkender Strukturgesetze sind, deren Thätigkeit von den Innern Evolutionen des im eigent-

lichen steten »Werden« begriffenen Erdkörpers bedingt wird, haben Geologie und physi-

kalische Geographie sich dergestalt durchdrungen, dass die Orographie als eine wichtige

Zweigwissenschaft der letzteren sich kaum mehr anders , als auf rein geologischer Grund-

lage gestalten kann.

Das Gesagte führt zur Cartographie und findet daselbst seine beste Bestätigung. Eine

chronologische Kartensammiung von dem, was zu seiner Zeit jedesmal zu dem Besten

seiner Gattung gehörte, reflectirt auch den Fortschritt der Wissenschaft von der Natur,

insbesondere der Geologie. So lange die Cartographie ausschliesslich im Dienste der phy-

sikalischen Geographie arbeitete, wurde es ihr sehr schwer, ihren Darstellungen den Stempel

der Naturwahrheit aufzudrücken, die den Naturkeuner, wie den gebildeten Laien gleich

befriedigt. Weder astronomisch-geodätische Operationen, mit aller Meisterschaft ausge-

führt, noch Instrumental-Aufnahmen, auf Ausmessung und Wiedergabe des vorliegenden

topographischen Details gerichtet, können eine Garantie für den E]rhalt eines, durch seine

Aehnlichkeit befriedigenden Naturbildes gewähren. Ganz anders hat sich aber das Resultat

jedesmal gestaltet, wenn ein geologisch-es Verständniss des cartographisch wiederzugeben-

den Terrains, sowohl die instrumentellen Operationen, wie besonders die topographisch
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zeichnende Ausführung geleitet hat. Da ist nicht willkührlich getrennt, was natnrgemäss

zusammengehört; selbstständig sich isolirende Gebirgsglieder sind mit Wahrung ihrer ty-

pischen Form vorsichtig auseinander gehalten, und eine regeh-echte, willkührliche Manier

vermeidende Anwendung der Technik sichert die Harmonie und Treue des plastischen Aus-

drucks. Wenn ich in diesen Beziehungen die Palme der Meisterschaft der grossen Karte

der Schweiz von Dufour zuertheilt wissen mögte, so erkenne ich neben den anderen Vor-

zügen hauptsächlich die hohe Naturwahrheit dieses Werkes an, in dem sich ein so tiefes

geologisch-physikalisches Verständniss der Gebirge überhaupt ausdrückt. Ohnstreitig sind es

dieselben Ansichten, welche das Comité der Schweizer Geologen, dem die Ausführung einer

neuen geologischen Karte ihres Landes obliegt, bestimmten, die Dufour'sche Karte als

topographische Grundlage für ihre Arbeit zu wählen.

Wo geognostische Durcharbeitung und geologisches Terrain -Studium wie hier auf

gleicher Höhe stehen, da darf die Wissenschaft vollendete Realisiruug der wahren Idee

einer geologischen Karte erwarten.

Ich kehre zu dem Ausgangspunkte der vorstehenden Betrachtungen zurück, indem

ich wiederhole, dass ich auf die geodätische Richtung der Linien AB und CD in ihren

Beziehungen zu kaukasischen Erhebuugs- Achsen allerdings einen wissenschaftlichen Werth

lege. Ich erkenne darin den in der hiesigen Gebirgswelt in vielen analogen Fällen auch

von mir beobachteten Ausdruck jenes chthonischen Dynamismus, dessen Natur und Wir-

kungsart über die ganze Erde spekulativ und analytisch zu verfolgen und zum Gegen-

stande einer grossartigen Theorie zu machen, Herr Elie de Beaumont sich zur Aufgabe

gestellt hat.

Meine eigenen stratigraphischen Untersuchungen und zahlreichen geotektonischen

Messungen in den hiesigen Ländern haben mich dahin geführt, diç so häufig vorkommen-

den Störungsfälle längere Zeit constant gebliebener Streichungs-Linien, in ihren scheinbar

ganz systematischen Abweichungen von wohlerkannten Gebirgs- Achsen, als unvermeidliche

Folgen stattgehabter lokaler Bodenbewegungen und insbesondere der durch scharf orien-

tirte Senkung veranlassten Dislocationen ganzer Gebirgsglieder aufzufassen. Diese Um-

stände, denen die eau m ont 'sehe Theorie keine Rechnung trägt, schmälern indessen

den Werth des einmal im Sinne der Grund - Idee jener Theorie Erkannten keines-

weges. Vielmehr scheint es mir, dass bei allen vorkommenden stratigraphischen und oro-

graphischeu Erscheinungen, wo innerhalb eines gegebenen Gebirgs- Systems bei unterge-

ordneten Gliedern desselben eine Uebereinstimmung der Richtung mit der Hauptachse oder

mit integrirenden Elementen der letzteren zum Vorschein gekommen oder wahrscheinlich

geworden ist, genau untersucht werden muss, ob und in wie weit die Berechnung der geo-

dätischen Richtung, nach der Theorie der Bögen grösster Kreise, mit den Beobachtungen

übereinstimmt, welche das Streichen der Schichten und der Bergzüge an die Hand gege-

ben haben.

Diese Verfahrungsweise scheint der Geologie und Orographie den praktischen Vor-



44 H.,
tlieil zu gewähren, dass sie dazu beitragen kann, die Gruppirung und Sonderung des geo-

logisch Gleichwerthigen mit Rücksicht auf das Entstehungsgesetz durchzuführen , das

Grundgesetz eines Gebirgssystems zur richtigen Unterscheidung zu bringen, und durch sy-

stematisch organisirenden Anschluss aller Theile an dieses Gerüst, einem jeden Gliede des

orographischen Ganzen einen bestimmten Grad geologischer Bedeutung zu sichern.

Wenn es befremdend erscheinen könnte, dass ich an den Schluss einer Abhandlung

über die geologischen Verhältnisse der Halbinseln Kertsch und Taman eine zweite stelle,

die in der Hauptsache dasselbe Thema behandelt, so bemerke ich zur Motivirung dieses

Verfahrens Folgeudes. Die hier folgenden Gruudzüge einer dynamischen Geologie der Halb-

inseln Kertsch und Taman sind in Folge meiner ersten Untersuchungen in diesen Ge-

genden schon seit dem Ende des Jahres 1852 verfasst und befanden sich, bisher weder

publizirt noch anderweitig benutzt, bei mir. Dasselbe ist mit den zur Herausgabe vorberei-

teten und zum Theil fertigen Materialien für einen paläontologischen Theil der Fall, der

das Gesammtgebiet der Halbinseln Kertsch, Taman und Apscheron begreift. Die Aus-

führung der Absicht, diese Elemente zusammen in einem allgemein beschreibenden Werke

zu verarbeiten, wurde durch Wiederaufnahme meiner Reisen zu Anfang 1859 in vorläufige

Ferne gerückt. Indessen hat ein erneuerter Besuch der Halbinseln im Herbste 1863 die

Veranlassung zu den in dem Vorangegangenen niedergelegten Beobachtungen gegeben, wo-

bei Ausführlichkeit der Darstellung vermieden, und überhaupt eigentlich nur ein Abriss

der geognostischen Verhältnisse aufgestellt werden sollte. Die Karte Taf. , welche sich

dieser Darstellung anschliesst, sollte hauptsächlich zur nachträglichen Erläuterung des in

der Abhandlung über die allgemeinen Relief- Verhältnisse der Halbinsel Berührten dienen.

Indessen gewährt sie eine brauchbare Grundlage für tieferes Eingehen auf den dynamischen

Theil der Geologie beider Gebiete und kann einer physikalischen Beschreibung der Schlamm-

vulkan-Berge auf Taman sehr wohl zum topischen Leitfaden dienen. Diese Gegenstände

sind es aber, welche meine Abhandlung von 1852 mit Vorliebe behandelt und somit nehme

ich, geleitet von dem Wunsche, das längst Gewonnene für die Wissensschaft endlich zu

verwerthen, keinen Anstand, die erwähnte Abhandlung in ihrer ursprünglichen Fassung

hier wieder zu geben. Der Umstand, dass Einiges von dem, was in der vorhergegangenen

Arbeit von 1863 berührt oder besprochen worden, sich in der folgenden wiederholt, ist

vielleicht durch die Verschiedenheit des Standpunktes compensirt, von dem beide Abhand-

lungen ausgehen. Der Abschnitt über die geologischen Verhältnisse des nordwestlichen

Kaukasusendes und die physikalische Beschreibung sämmtlicher Schlammvulkan -Berge auf

der Halbinsel Taman behandelt Gegenstände, über welche bisher gar keine oder nur un-

vollständige Nachrichten geliefert worden sind. Mögen meine Nachrichten über dieselben

dazu beitragen, das Erscheinen einer älteren Arbeit an dieser Stelle zu rechtfertigen.

Bevorworten mögte ich hier noch, dass die Taf. IV. vorzüglich zur Illustration des

Abschnittes dienen soll, der in der folgenden Abhandlung sich über die physikalischen Ver-

hältnisse der Halbinsel Taman in ihrer Verbindung mit den Schlammvulkan -Bergen ver-
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breitet. Eine naturgetreue Vorstellung von den flachen typischen Formen der letzteren zu

vermitteln und im Allgemeinen den Charakter einer geologisch eigenthümlichen Natur zu

versinuiichen , ist der Zweck beider Ansichten.

Durch Anwendung der lichtgrauen Farbe ist bezweckt worden, das Lagerungs- Ver-

hältniss der grossen Schlammströme aus einer unbekannten Zeit auf den Abhcängen nnd am

Fusse der Schlammvulkan -Berge auch dem ungeübten Auge mit derselben Schärfe zum

Ausdruck zu bringen, womit jenes Verhältniss dem mit dem Wesen der vulkanischen Bil-

dungen Vertrauten sogleich verständlich aus weiter Ferne vorliegt.

Zur Vermeidung eines Missverständnisses ist für die untere Ansicht der Taf. IV. auf

eine Namensverwechslung hinzuweisen, welche der Correctur entgangen. Der kleine Erup-

tionskegel, der sich sogleich im Vordergrunde erhebt, heisst Kussu Oba und nicht Schu-

raukoi. Er ist in dem Abschnitte über die Schlammvulkan -Berge unter der Nr. 5 beschrie-

ben. Gleich hinter dem Kegel ist ein Theil der Stanitza Aktanisofka sichtbar. Links

schiesst das Asofshe Meer den Horizont ab.
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GftüNDZÜGE EINER DYNAMISCHEN GEOLOGIE DER HALBMSELIV

KERTSCH UND.
(Im Herbst 1852 verfasst.)

Schon in der Längenentwicklung der Küstenverhältnisse und in der Disposition der,

wenn auch noch so schwachen orographischen Gliederungen beider Halbinseln lassen sich

die Grundzüge der Bildungsgesetze erkennen, die das eigenthümliche Terrain hervorgebracht

haben. Unter 100 Fällen, wo ich, von Feodosia beginnend, die Dislocations- und Strei-

chungslinien der Schichten bis nach Anapa untersuchte, fand ich 37 Mal 0—W, 18 Mal

ONO—WSW mit einer wechselnden Abweichung nach Nord; 5 Mal ONO—WSW mit

Abweichung nach Nord ; 20 Mal SW—NO und 20 Mal NW—SO mehr oder minder rein.

Wenngleich in diesen, aus einer verhältnissmässig nur kleinen Anzahl von Messungen

gewonnenen Werthen für die Normalrichtung der Streichungslinien keine absolute Genauig-

keit liegen kann, so genügen sie doch, um wenigstens die Hauptrichtung deutlich hervor-

treten zu lassen. Auf dem in Rede stehenden Gebiete oscillirt nun die Hauptrichtung nur

schwach um die Linie 0—W. Diese ost-westhche Richtung der Streichungslinien des, wie

bekannt, nur aus tertiären und quaternären Schichten gebildeten Terrains fällt innerhalb

der nördUchen Hälfte der Halbinsel Kertsch nicht allein mit der mittleren Längenachse

der Thalbildungen zusammen, sondern sie bestimmt auch die Kammlinie der kleinen Hö-

henzüge und meistens gradlinig an einander gereihten Bergrücken, welche zumal mit Rück-

sicht auf das in der Regel antiklinale Verhalten ihres Schichtenbaues sehr wohl mit klei-

nen Bergketten verglichen werden können. Eine sorgfältige physikalische Analyse der

Halbinsel weist in diesen Längenrücken die Ränder einer Anzahl von flachen Erhebuugs-

thälern nach , welche sämmtlich eine langgedehnte Form besitzen und nach Osten oder

Westen geöffnet sind. Sie gruppiren sich in parallelen Reihen neben einander, theils als

einfache, theils als concentrisch zusammengesetzte Systeme, von mehr oder minder voll-

ständiger elliptischer Form, in welchen die von Ost nach West gerichtete Längenachse die

Breite fast immer um ein Mehrfaches übertrifft.

Eine Karte, welche die Gesaramtverhältnisse dieser sonderbaren Terrainzüge richtig

darstellt, erhält eine gewisse Aehnlichkeit mit einzelnen Theilen einer Mondkarte ; nur mit
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dein Unterschied, dass, während in den Gebirgsformen des Mondes der Kreis vorherrscht,

hier die Ellipse an seine Stelle tritt. Wie auf dem Monde sind auch die Flachrücken, welche

den Ringumwallungen angehören, von geringerer Breite als die Tfiäler, welche sie einschlies-

sen. Im Gegensatz zu den flachen Einsenkungen dieser Thäler bilden sich in den Zwischen-

räumen zweier benachbarter Systeme Thalflächen von höher liegendem Niveau aus, die

einigermassen mit den Wallebenen auf dem Monde verglichen werden könnten. Auch er-

scheinen bei den grossen, zusammengesetzten Ringsystemen wohl kleinere, die sich mehr

oder minder auf den Mittelpunkt des Ganzen beziehend, entweder einen Zusammenhang mit

der Peripherie desselben haben, oder auch als symetrisch vertheilte Ringfragmente sich

isoliren. Die Ringsysteme der Thäler von Katerless und von Djailaw oder Karalar

nord-östlich von Kertsch stellen Fälle dieser Art dar. Ohne diese Analogien mit orogra-

phischen Formen des Mondes ausdehnen zu wollen, darf noch bemerkt werden, dass auch

wie dort die Regelmässigkeit und Schärfe der elliptischen Ringformen sich im umgekehr-

ten Verhältniss zur Grösse ihrer Durchmesser befindet, wie dies die kleinen , ich mögte sa-

gen beinahe zierlichen Ringgebilde von Burasch im Innern der grösseren Ringsysteme von

Katerless, von Toganatsch, im flachen Erhebungsthale von Taschliar, und vor Allem

das Vorgebirge Kasantin beweisen.

Mit diesen Formenverhältnissen, die sich zum grösseren Theil nördlich von dem Breiten-

grade entwickeln, welcher die Halbinsel Kertsch genau in zwei Hälften zerlegen würde,

tritt nun eine andere geologische Thatsache in Verbindung, welche nicht wenig dazu bei-

trägt, die Grundzüge dieser eigenthümlichen Bildungen physiognomisch deutlich dem prü-

fenden Blick sogleich hervortreten zu lassen.

Innerhalb einer früheren geologischen Periode, in welcher noch ein rein oceanisches

Element jene Formen bedeckte, gaben dieselben die Basis für Ansiedelungen Riffe bauen-

der Mollusken. Es entstanden auf diese Weise Felsbauten, welche die Längsrücken und

Ringwälle, deren soeben gedacht worden, in vertikaler Richtung vergrösserten und densel-

ben den Charakter von Naturformen verliehen, wie sie die Korallenriffe, Korallenbänke

und ringförmigen Inseln noch heute in einer ähnlichen Weise wahrnehmen lassen. Umwäl-

zungsereignisse von allgemeiner Bedeutung für die Tertiairzeit, und allmählich einen neuen

Zustand der Dinge für die in Rede stehende Gegend vorbereitend, stellten sich ein und

setzten der Fortbildung dieser zoogenen Gesteine eine Gränze. Nur da, wo die Schichten-

ausläufer von dichten, auch zahlreiche Muscheln einschliessenden E sc hara- Kalken die

Rücken formiren, nähern sich die Contouren dieser Bildungen der Horizontale, oder einer

wellenförmigen Linie; dagegen hat die rifl'artig emporbauende Eschara lapidosa auf den

Hügelrücken und Ringwällen häufig conisch sich isolirende Massen von nicht selten sehr

bedeutenden Dimensionen hervorgerufen. Aber auch die menschliche Thätigkeit hat dazu

beigetragen, diese sonderbaren Formen durch monumentale Arbeiten zu vervielfältigen,

für welche vorzugsweise die das Land östlich durchziehenden Höhen zur Aufrichtung von

Mausoleen in der antiken Zeit benutzt wurden. Diese gleichfalls pyramidalen Felsbauten,
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in grosser Zahl auf jenen Höhen gegründet, gleichen bisweilen so auffallend den durch die

Escharen hervorgerufenen Hügeln, dass es schwer hält, da Natur und Kunst zu unter-

scheiden, wo es sich um antiquarische Aufgrabung alter Grabstätten handelt.

Es ist bemerkenswerth, dass in dem Maasse als innerhalb der Südhälfte der Halb-

insel von Kertsch die Streichungslinie von SW—NO vorherrschenden Einfluss gewinnt

und die Thalbildung jener Richtung folgt, die elyptischen Ringbildungen aufhören und da-

gegen mehr das Verhältniss von Tafelbergen, nebst der in grösserer Dimension sich aus-

bildenden Naturform der Wallebenen an deren Stelle tritt, deren Längenachsen sämmtli.ch

sich von SW nach NO erstrecken. Auch nehmen die absoluten Erhebungen in der Rich-

tung nach Süden zu und erreichen in dem Tafelberge bei dem Dorfe Opuk, an der südöst-

lichen Spitze der Halbinsel auf der Stelle das Maximum von 572 englischen Fuss, wo Du-

bois Forschungen die Lage des alten Cimmerium erkannt haben. Auch auf diese südöst-

liche Hälfte der Halbinsel erstrecken sich die Korallenbildungen, stellen aber daselbst nur

einige parallele Riffe von mässiger Länge und ansehnliche Bänke dar, welche sich theils

der Oberfläche nahe, zerstreut finden, theils an dem inneren Baue der Tafelberge und eini-

ger kleiner sehr interessanter Erhebungssysteme, wie z. B. der Kirrberge bei dem Dorfe

Kontscheor Theil nehmen.

Der Tafelberg von Opuk, in Bezug auf gebirgsbildende Terrain-Umgestaltungen viel-

leicht der merkwürdigste Berg der Halbinsel, bietet gleichsam den Signalpunkt für dieje-

nige Region dar, wo die beiden Erhebungsrichtungen von SW nach NO und von Ost nach

West sich durchkreuzend, den mächtigen Eckpfeiler bilden, der den südöstlichen Grenz-

punkt der Halbinsel darstellt. Ich wüsste der vortrefflichen Schilderung, welche Dubois,

Tome V, pag. 254, von der physikalischen Beschaffenheit des Opuk giebt, kaum mehr als

einige Bemerkungen hinzuzufügen.

1) Auf der Mitte des plateauartigen Berggipfels werden die Schichten von dem

Streichen W 46° S mit 6° Einfallen gegen SO beherrscht. Diese Richtung fällt

mit der Längenachse des Berges, wie mit der grossen Spaltung zusammen, welche

die untere, so äusserst zerrüttete Gipfelhälfte durchsetzt und in ihrer südwest-

lichen Verlängerung genau auf die entfernt im Meere emporragende Felsklippe

Karawi führt. Auf der östlichen Seite des Berges befolgen die Schichten bei

^
. antiklinalem Verhalten gleichfalls das Streichen von S, mit steilem nord-

westlichem Einfallen.

2) An der südlichen Steilseite des Berges, wo die Trümmer blendend weisser, in

dolomitartigen Marmor verwandelter Muschelkalke von feinkörniger Beschaffen-

heit auf das Wildeste sich überstürtzen, herrscht ein durchgehendes Streichen

von W—0 mit 22° nördlichem Einfallen. Frei stehen die Schichtenköpfe empor,

spaltenartig sind die Kalkplatten zerklüftet und überragen den steilen Absturz

zum Meere.
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Nur in der oberen Bergeshöhe sind die Strukturgesetze des Opuk klar gezeichnet;

an den beiden Steilseiten, die dem Meere zugewendet sind, haben die fortwährenden ünter-

waschungen Einsenkungen und Abrutschungen im grossen Massstabe hervorgebracht, die

alle Wahrnehmungen in der unteren Region des Berges trügerisch machen.

Die Würdigung dieser Verhältnisse verbindet sich hier unwillkührlich mit der Re-

flexion, dass eine gerade Linie, als nordöstliche Verlängerung der von SW—NO gerichte-

ten Dislocationsachse am Opuk gedacht, mit der Längenachse des asowschen Meeres und

dem untern Donlauf bis zur Vereinigung dieses Flusses mit dem Donnez übereinstimmt,

während die südwestliche Verlängerung jener Linie den thracischen Bosporus, wie den

Hellespont beinahe grade durchsetzt.

Wie nun die Wechselwirkung zwischen den beiden Erhebungsrichtungen von 0—

W

und SW—NO den Grundbau der Halbinsel von Kertsch bedingt, so liegt auch hierin der

Hauptgrund für die specifische Verschiedenheit in der physikalischen und stratigraphischen

Natur der Nord- und Ostküste. Da die mittlere Richtung der Nordküste von 0— W mit

der des Hauptstreichens der Schichten zusammenfällt und auch diejenige der Längenrücken

ist, welche die ümwallungen der Erhebungsthäler bilden, so haben die Angriffe des Meeres

auf die nördlich einfallenden Abhänge dieser Höhenzüge besonders ausgedehnte Längen-

profile hervorgebracht. In unregelmässigen Intervallen ist die ursprüngliche Continuität

dieser Bergwälle theilweise oder völlig aufgehoben worden; es haben sich längliche, mässig

eindringende Buchten formirt, und durch den Eintritt des Meeres in das Innere eines sol-

chen Thaies ist der See von Tschokrack entstanden, der in seiner jetzt bestehenden pe-

riodischen Isolirung vom Meere einen sehr ergiebigen Salzsee von 0,316 Quadratwerst')

Oberfläche darstellt. Auf der Ostseite der Halbinsel dagegen sind durch den heutigen Ver-

bindungskanal zwischen dem asowschen und dem schwarzen Meere eine Anzahl der gröss-

ten Parallelsysteme völlig durchschnitten und im Querprofile bloss gelegt worden; auf diese

Weise sind die inneren Thalweitungen einer direkten Verbindung mit dem Meere geöffnet.

Die partielle Meeresausfüllung der grössten Thalweitung bildet den heutigen Golf von

Kertsch. Zwei andere, mehr südlich gelegene flache Thalgründe schliessen die produkti-

ven Salzseeen von Tschurubasch und Tschöbetschi^) ein, welche als Reste einst mit dem

Meere gleichfalls in offener Communication gewesener Buchten zu betrachten sind, die jetzt

durch vorliegende Landengen aufgehoben ist.

Dem tieferen Eindringen in die Geologie der ganzen Halbinsel gewähren jene Ge-

sammtverhältnisse, vermöge der übersichtlichen Profile, welche sie hervorbringen, die gün-

stigsten Anknüpfungspunkte. Auf der Ostseite insbesondere gestatten die Querprofile der

Längenzüge, besonders da, wo sie Antiklinalismus der Schichtenstellung blosslegen, die

einzelnen^ Systeme zu isoliren und die aufgerichteten Ränder ursprünglicher Erhebungs

1) 79,000 Quadratfaden.

2) 0,622 Quadratwerst oder 155,500 Quadratfaden.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.
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spalten auf ihre wahren Achsen zurückzuführen. Aber auch Scämmtliche eruptiven Bildun-

gen, welche mit dem Empordringen Naphta führender Salze und Gasemanationen zusam-

menhängen, sind immer an die Richtung derartiger Achsen geknüpft, und die Untersuchung

hat nur diese zum Führer zu wählen, um sicher zu sein, alle in eruptiver Beziehung auf der

Halbinsel vorhandenen Phänomene aufzufinden. So weit meine Untersuchungen bis jetzt

gereicht haben
,

zeigt sich die Erscheinung der intermittirenden Schlammquellen auf

Kertsch an folgenden 4 Punkten in verschiedenen Graden: 1) Bei dem Dorfe Djerjan, in

5 Werst Entfernung von der Stadt; 2) bei Jenikalé; 3) bei dem Dorfe Bulganack, in

nördlicher Entfernung von 8 Werst von Kertsch und 4) nahe bei dem daselbst benach-

barten Dorfe Tarchan.

Alle jene Oertlichkeiten bezeichnen Stellen, wo Terrainfaltungen die Schichten der

ältesten Formationsabtheihmg auf der Halbinsel auf das Stärkste gebogen und geknickt und

dieselben bis zur vertikalen Stellung auch da geführt haben, wo eine Thalebene vollständig

horizontale Disposition der Schichten vermuthen lassen könnte. Thonreiche Mergelschiefer,

wahre argiles feuilletées ^ meistens von dunkelgraubrauner Farbe und viel Caementstein nebst

Sphärosiderit-Concretionen einschliessend, bilden das Material dieser Schichten. Zuweilen,

und zwar nahe oder innerhalb der Achse der Aufrichtung sind die Schichten bituminös und

gangartig erfüllt mit flüssiger oder asphaltartig erhärteter Naphta. Braungelbe Schichten der

letzteren Art bilden bei Jenikalé in steiler Stellung einen eigentliümlichen Asphaltstein,

der bergmännisch gewonnen und zur Bereitung eines künstlichen Asphalt-Caements erfolgreich

benutzt wird. Ueberall, wo in der Gegenwart, wenn auch noch so schwache Emanationen von

Schlamm und Gas stattfinden, ist eine frühere energische Thätigkeit eruptiver Bewegungen

durch das Vorhandensein bedeutender flachkonischer Hügelanschwellungen zu erkennen,

die aus den Fragmenten der vorhin angedeuteten Formationsglieder und deren Zersetzungs-

produkten wie gewöhnlich zusammengesetzt sind. Das Hauptmoment der Erscheinung selbst

besteht auch für Kertsch in dem Mithervortreten des Kohlenwasserstoffs, welches

mit dem auf der Halbinsel Abscheron und im Innern des Kaukasus am Sohagdagh

bei Kinalughi völlig identisch zu sein scheint.') Die eruptive Thätigkeit äussert sich nun

innerhalb der Salzseegebiete auf eine quantitativ sehr verschiedene Weise; theils und ge-

wöhnlich unter Entstehung der bekannten kleinen ephemeren Thonschlammkegel von licht-

grauer Färbung, theils aber in der Mitte äusserst flach konischer Anschwellungen des Ter-

rains aus wahren Kratersürapfen. Das interessanteste Salsengebiet, welches eben so sehr

durch massenhafte Ausströmung von Kohlenwasserstoffgas, wie durch Mannigfaltigkeit der

Bildungsformen ausgezeichnet ist, findet sich ohnweit des Dorfes Bulganack.

Auf eine ausführliche Schilderung der Einzelnheiten dieser Gruppe zum Theil thä^

1) Die nähere Untersuchung in zugeschmolzenen Glas-

cylinderu mitgenommener Frohen hat hierüber bestä-

tigend entschieden. Siehe Bulletin: Sur les derniers

tremblements de terre dans la Perse septentrionale et

dans le Caucase, ainsi que sur les gaz et les eaux s'y

trouvant en rapport avec ces phénomènes par M. Abich.

16. Mars 1855,
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tiger Schlammvulkaue in diesem Abriss verzichtend, verweise ich für eine speciellere Vor-

stellung von dieser Oertlichkeit und ihrer geologischen Stellung in der Mitte eines Erhe-

bungsthaies auf das Profil Taf. I. und bemerke zu dessen allgemeiner Erläuterung nur Fol-

gendes. Eine flache schüsseiförmige Vertiefung von mehr als einer Werst im Durchmesser

bildet hier den Recipienten für eine Anzahl von flach konischen Erhöhungen mit bedeuten-

den Kratersümpfen , in welchen eine starke Entwickelung von Kohlenwasserstoflfgas fort-

während zerplatzende Blasen von 6 bis 8 Zoll Höhe hervorbringen. Plateauartige An-

schwellungen von erhärteten Schlammmassen füllen die Intervalle zwischen jenen Kratei-

sümpfen aus und deuten auf stattgehabte grössere Eruptionen in keiner sehr fernen Ver-

gangenheit.

Die Hauptachse der Wirksamkeit der bedeutendsten Eruptionsstellen dieses Gebietes

liegt genau in 0—W und trifft in weiterer westlicher Entfernung auf eine andere Gruppe von

thätigen Schlammkegeln bei dem Dorfe Tarchan, welche dem Bilde kleiner Reihenvulkane

entsprechen.

Uebrigens entwickelt die ganze Kratergegend eine Reihe der belehrendsten Erschei-

nungen in unverkennbarer Abhängigkeit von dem Hauptphänoraene. Die steilgestellten, von

kleinen Schluchten durchschnittenen Schichten der fundamentalen Schieferformation geben

Aufschluss über marmorartige Breccienbildung, vermittelt durch eruptive Bewegung kalk-'

reicher thermaler Schwefelwasser auf zertrümmerte Kalkmergel; ferner über das gang- und

lagerartige Eindringen zu Asphalt erhärteter Naphta in die dislocirten Schichten , sowie

über die Wahrscheinlichkeit des Einflusses, den gasförmige und liquide Agentien, wie sie

in dem Prozesse der Schlammvulkane wirken, auf die Umwandlung fester versteinerungs-

reicher Tertiärkalke in dunkelgefärbte Felsarten gehabt haben mögen, welche durch ihre

Aehnliclikeit mit gewissen dunklen Kalksteinen älterer Perioden, zumal in den Alpen, auf-

fallen.

Dass eine in der Tiefe wirkende normale Thätigkeit, welche auf dem in Rede stehen-

den Kraterplateau nicht bemerkt wird, in das Gebiet dieser Erscheinungen gehört, zeigen

Schwefelquellen von 1 4°,4 R., welche unweit des Dorfes Muschkai zwischen senkrecht mit

einem Streichen von W 12° S aufgerichteten Kalken, die Troclieen und MyUlus margina-

tus d'Orb einschliessen, hervorquellen. Die Richtung dieser Schichtenstörung fällt in die

Achsenzone der weiter östlich liegenden Schlammvulkan -Region, ohnweit Jenikalé.

Ich wende mich nach dieser Uebersicht von den physikalischen Verhältnissen der

Halbinsel Kertsch nunmehr für den gleichen Zweck nach der Halbinsel Taman. Aus der

Analogie, welche beide Halbinseln in Bezug auf ihre korrespondirende Stellung und die

herrschende Richtung ihrer Grundzüge zeigen , lässt sich schon im Voraus vermuthen, dass

Einheit der Bildungsgesetze auf beiden Gebieten stattfinden wird. Diese üebereinstimmung

ist auch wirklich vorhanden. Sie lässt aber auf Taman-einige bedeutsame Modificationen

erkennen , welche Einblicke in das noch keineswegs erschöpft zu nennende Wesen der

Vulkanität gewähren.
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Da nun aber die tamanische Halbinsel physikalisch -geographisch als ein Glied des

Kaukasus betrachtet werden darf, und ihre wesentlichsten Hügelketten sich in sehr

genähertem Parallelismus mit den beiden Hauptrichtungen befinden , nach welchen die

Schichten der kaukasischen Formationen aufgerichtet sind, so scheint es mir passend, der

physikalischen Schilderung von Tarn an einige Notizen über die

- geolo^isclieu Yerbältnisse des nordwcstliclicn Kaukasus -Eudes

vorangehen zu lassen. Eine von Kertsch aus unternommene Meerfahrt gestattete mir, die

Profilaufnahmen längs der Küste von Taman auch auf die kaukasische Küste von Anapa
bis Novo-Rossisk auszudehnen.

Mit diesen Anschauungen, welche auch südlich von Anapa die Existenz einer An-

zahl von Antiklinalen verrathen hatten, deren Richtung vonO—W äusserst, wahrschein-

lich wurde, landete ich in Novo-Rossisk.

Die lang gestreckte Bucht gleiches Namens lässt auf den ersten Blick den Charakter

eines, durch die parallele Disposition zweier Bergzüge bedingten Längenthaies erkennen.

Der nördlichste und höchste dieser Züge bildet einen Theil des eigentlichen kaukasischen

Hauptkammes. Der südliche, vom Meere durchbrochene, ist von geringerer Höhe und

nimmt den orographischen Werth einer südlichen Vorkette des Gebirges in Anspruch. In

nordwestlicher Verlängerung bildet diese Vorkette, unter Steilabstürzen, die Meeresküste.

In südwestlicher constanter Parallelerstreckung zum Hauptkamme giebt ein noch einma-

liger Durchbruch des Meeres durch dieselbe Vorkette der nahe kreisförmigen Hafenbucht

von Gelendjik Entstehung. Da beide Ketten und beide zwischen ihnen befindlichen Buch-

ten somit in ein und derselben Richtung liegen, und ein convergirendes Zusammentreten

beider Ketten nordwestlich von Novo-Rossisk in einem Punkte stattfindet, den die ge-

meinschaftliche Längenachse der Buchten trifft, so fügt sich das hier umzeichnete Gebiet, zu-

mal bei durchgehendem Antiklinalismus im Schichtenbau der Parallelzüge, der Vorstellung

eines zusammenhängenden Erhebungsthaies. Einfach, wie das Grundgesetz seines Baues,

ist auch der geognostische Charakter dieses Thaies. Hellgraue, sehr feste und spröde Kalk-

mergel, bisweilen mit dem flachmuscheligen Bruch des lithographischen Kalksteins wech-

seln mit dunkeln
,
schiefrigen Kalkmergeln

,
häufig durchsetzt von kleinen , mit gelblichem

Kalkspath ausgefüllten Gangklüften. Diese Mergelkalke sind einer sandigen, thon- und

eisenreichen Schieferformation untergeordnet. Bei dem Mangel an organischen Resten mit

Ausschluss sehr undeutlicher Abdrücke im Mergelkalk, die wahrscheinlich Fucoiden ange-

hören, rechtfertigen nur Induktion und Analogie mit entfernteren kaukasischen Gebieten

die Annahme, dass diese Schichten unmittelbar über der Kreidegruppe ihre geognostische

Stellung haben. Unter vierzehn Messungen, welche ich im Gebiete des Längenthaies von

Novo-Rossisk bis Gelendjik über Streichen und Fallen der Schichten anstellte, fallen

sieben auf die Thalregion. Dreimal erhielt ich N 51° W und im Mittel aus diesen sieben
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Messungen N 46° W mit vorherrschend südlichem Einfallen. Die andere Hälfte war der

Untersuchung des Streichens der Hauptachse über den Kamm hinweg bis auf den Nordabhang

gewidmet und gab mir im Mittel N 51" 30' W bei 45° nördlichem Einfallen. Innerhalb der

südlichen Vorkette herrscht durchgängig südliches Einfallen. Jenseits des Kammes fand ich

das Streichen dunkler schiefriger Sandsteine 0 16° 30 N mit 10" nördlichem Einfallen und

tiefer im nördlichen Querthale wieder 0 14° S mit 20° südlichem Einfallen.

Auf dem Landwege von Novo-Rossisk nach Anapa, den ich, wie alle jene Touren,

nur unter starker Bedeckung ausführen konnte, überschritt ich den Pass, den das vorer-

wähnte Zusammentreten der Haupt- und der Vorkette hervorbringt, dessen Höhe über dem

Meere ich zu 1208 engl. Fuss barometrisch bestimmte. Dieser Pass bildet mit seinen

ausgedehnten Flachrücken den integrirenden Theil eines bedeutenden Bergknotens, dessen

wahre Scheitelpunkte durch die flachen Wölbungen der Berge Soboless und Saratscha

bezeichnet sind, die dem Hauptkamme angehören. Mit der Annäherung dieses Berggebiets

unterliegt das bisher immer constant gewesene Streichen der merglichen Schichten bedeu-

tende Störungen und erleidet unter deutlicher Einwirkung einer von 0—W gerichteten

Dislocation eine Ableitung gegen Süd nach SSO—NNW. Streichen auf der Passhöhe N 1 6° W.

Eine wichtige Bifurcation des Gebirges nimmt von diesem Bergknoten ihren Anfang.

Der eine Ast führt den abgelenkten , immer mehr an Höhe abnehmenden Hauptzug in

der Richtung von SSO— NNW unter dem Namen Psogoletsch weiter; zahlreiche Ver-

ästellungen zerlegen ihn in ein bewaldetes Berggebiet mit allgemeiner nordwestlicher Ab-

dachung, welches zwar am Kuban endet, aber dennoch einen nordwestlichen Ausläufer in

dem Höhenzuge von Temriuk bis an das asowsche Meer sendet, welcher einen Theil der

nordwestlichen Begränzung von Taman bildet.

Der andere Ast wendet sich westlich und bildet in seinen Verzweigungen eine selbst-

ständige Gebirgspartie , deren von 0—W gerichtete Hochrücken die Namen Schecko

und Chinderei führen und von der Meeresküste geschnitten werden. Zwischen diesen bei-

den Aesten des, somit weit auseinander tretenden kaukasischen Zuges, geht die

mittlere Richtung desselben auf die Längenachse eines tief eingesenkten umfangreichen

Flachthales über, auf dessen oberer Stufe das bekannte Streichen von N 52° W bei dem

Fort Reyevsky noch einmal zum Vorschein kömmt. An dem Ausgange dieses Thaies liegt

die Festung Anapa. In diesem Thale, dessen Mitte durch einen mit Waldungen und Aulen

besetzten Flachrücken eingenommen wird, gewinnt nun die Einwirkung ostwestlicher Er-

hebungen ein immer grösseres und fast ausschliessliches Feld. Es verrathen sich die Dislo-

cationslinien nach dieser Richtung theils in den senkrechten Küstenprofilen unterhalb und

südlich von Anapa, theils prägen sie sich in der Längenrichtung und Schichtenstellung einer

Anzahl von Parallelrücken aus, die bald als westliche Ausläufer des Hauptastes der Bifur-

kation erscheinen, bald sich selbständig als kleine tertiäre Höhenzüge isoliren, Flachthäler

wie diejenigen von Gumati, Gostagay und ütass zwischen sich lassend, deren Achsen

sämmtlich von 0 nach W gerichtet sind. Das Streichen von kalkreichen schielrigen Sand-
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steinen, im Wechsel mit dunklen, tlionigen Schiefern, welche als den vorhin näher bezeich-

neten Fucoiden führenden Mergelkalken des kaukasischen Hauptzuges übergeordnet zu

betrachten sind, fand ich an den Profilen der Steilküste unterhalb und südlich von A a

im Mittel W 11° N mit 32° nördlichem Einfallen der Schichten. Dieses Lagerungsverhält-

niss hält bis zum ersten Rücken an, welcher den nördlichsten Parallelzug des Chinderei

darstellt. Dieser Rücken wird Schedisch genannt; er liegt nach meiner barometrischen Be-

stimmung 580 engl, Fuss über dem Meere.

In dem ersten, sich selbstständig isolirenden Hügelzuge, nordwestlich von Anapa(nach

einem finnischen Regiment, welches bei der Einnahme von Anapa daselbst campirte, der

naschimburgische Hügel genannt), zeigten sich die tertiären, den obersten Muschelkalk-

bildungen auf Kertsch äquivalenten Kalkschichten mit Crassatella, Modiola, Cardium,

Madra, Phasianella, TrocJius, Paludina und Bissea durchgängig in der Richtung W 3° 30'

N mit 20° nördlichem Einfallen dislocirt. Gleicher Formation angehörige Kalke aus feinen

Muschelfragmenten gebil'det und Trümmer der sonderbaren schiefrigen Kiesel -Thone und

Thonsteine einschliessend, die am Ausgange des Thaies Kischlemisch bei der Nikolajevs-

kischen Staniza anstehen, waren in einiger Entfernung von dem Naschimburgischen

Hügel in der Richtung von W 23° 30' N mit einem Einfallen 60° Nord aufgerichtet. Einige

Werst weiter auf dem südlichen Abhänge des Flachrückens, der auf dem Wege von Anapa

nach Gostagay überstiegen wird, war das Streichen derselben Kalke mit den unterliegen-

den kalkigen Sandsteinen von Anapa, N 16° W bei 48° östlichem Einfallen. Auf dem

nördlichen Abhänge desselben plateauartigen Rückens besassen jene Kalke sogar ein Strei-

chen von SW—NO mit südöstlichem Einfallen.

Auf dem flachen Höhenzuge, der die Thäler von Gostagay und Utass von einander

trennt, fiel das Streichen von 0—W wieder genau mit der Längenachse dieses Querrückens

zusammen.

Dem Vorstehenden und meinen, allerdings nur beschränkten Gesammtanschauungen

zufolge, habe ich mir über die geologischen Grundzüge und die orographische Gliederung

des nordwestlichen Kaukasus-Endes nur die Vorstellung bilden können, nach welcher ich

sie für das Resultat der Durchkreuzung von zwei verschiedenen Parallelsystemen halte, die

den Erhebungsrichtungen 0—W und SO—NW untergeordnet sind; mit deutlichem Hin-

weis darauf, dass das Gesammtgebiet zuletzt überwiegend durch den dislocirenden Einfluss

einer Erhebung von weiter Wirkungsphäre aus 0 nach W afficirt worden ist.

Die geologischen Verhältnisse der Halbinsel Tarn an.

Auf gleiche Weise, wie es an der Ostküste von Kertsch gelingt, sich von derUeber-

einstimmung zu überzeugen, welche zwischen den Störungsachsen und den Kammlinien der

parallelen Höhenzüge stattfindet, die das Gerüst der Halbinsel bilden, bieten auch die Kü-

sten von Taman, vorzüglich aber die Westküste, die sichersten Ausgangspunkte für Unter-
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suchuiigen, die zu nicht minder wichtigen Aufschlüssen über den Zusammenhang zwischen

dem inneren und dem äusseren Baue auch dieser Halbinsel führen.

Meine sämmtlichen auf Taman, theils an den Steilabfällen der Meeresküste, theils auf

den Höhenzügen im Innern angestellten Messungen über die Richtungen der Streichungs-

und Störungslinien gaben, auf 100 reduzirt, 50 Mal eine Richtung von ONO nach WSW,
44 Mal von SW— NO und 10 Mal von SO— NW, wobei 5 antiklinale Achsen von nahe

0—W und 3 von SW—NO in Mitbetrachtung treten.

Ein Vergleich dieser Werthe mit äquivalenten auf Kertsch zeigt, dass die mittlere

Erhebungsrichtung von ONO— WSW wie dort, so auch auf Taman die vorherrschende

bleibt, dagegen die Richtung von SO—NW sehr zurücktritt, während die vonSW—NO an

Bedeutung gewinnt. Obschon die Grundzüge der Oberflächengestaltung mit diesen Werthen

auch für Taman vollständig gegeben sind, so verträgt sich mit denselben doch ein statt-

findender wesentlicher Unterschied in dem Grundbaue beider Halbinseln. Während auf

Kertsch die Linien antiklinaler Schichtenstellung in der Mehrzahl der Fälle auf dem

Grunde der Tliäler innerhalb der Längenrichtung der letzteren sich forterstrecken, fallen

dieselben auf Taman fast immer und zwar deshalb mit der Längenachse der konischen

Hügel und lang gezogenen Bergrücken zusammen, die in scheinbar regelloser Zerstreuung

sich nach allen Richtungen über die Halbinsel verbreiten, weil diese Hügel und Rücken

sämmtlich an das Gesetz einer linearen Aneinanderreihung in 5 unter sich parallelen Län-

gensystemen gebunden sind, deren gemeinsame Richtung von 0—W mit geringer Abwei-

chung von 0 nach N zieht, und deren bedeutendste Höhen sich im Mittel 566 Fuss über

dem Meere befinden.

Einige dieser Längensysteme fallen unverkennbar in die verlängerten Achsen der

grossen, bereits näher betrachteten Erhebungsthäler auf Kertsch, während bei den übri-

gen intermediären, derartige, wahrscheinlich gleichfalls vorhandene Beziehungen noch nä-

her zu ermitteln bleiben. Diesen Verhältnissen zufolge, in welchen Grundbedingungen für

die physiognomische Verschiedenheit zwischen den beiden Halbinseln liegen, gewinnen die

Thalbildungen auf Taman eine ganz andere physikalische Bedeutung, als diejenigen auf

Kertsch; insofern sie durch das Synklinale Verhalten der äusseren Abhänge jener paral-

lelen Bergzüge bedingt, bei der ohnehin nur sehr schwachen Neigung jener Abhänge entwe-

der im gemeinsamen Zusammentreten plateauartige Ebenen mit schwach undulirender Ober-

fläche formiren, oder theilweise die Golfe und Limane in sich aufnehmen, aus und zwi-

schen welchen die konischen oder länglichen Hügel mit flachen domartigen Wölbungen sich

inselartig emporheben.

In Verbindung mit diesen Umständen haben auch auf Taman die Bedingungen ge-

mangelt, um Korallenbauten in ähnlicher Weise und Ausdehnung, wie auf Kertsch, da-

selbst erwarten zu dürfen; denn mit Ausnahme einiger nur unvollkommen entwickelter

Korallenrifi'e auf der Westküste von Taman, deren sehr wahrscheinliche ehemalige Ver-

bindung mit korrespondirenden Formen auf der gegenüber liegenden Ostküste von Kertsch
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durch den späteren Eintritt der Meerenge gelöst wurde, hat diese felsbauende Thätigkeit

der Mollusken auf anderen Theilen der Halbinsel, wie z. B. bei Fontan, nur geringe Spu-

ren hinterlassen.

Dieses beinahe völlige Zurücktreten von Felsbildungen auf den von thonigen Diluvial-

ablagerungen nivellirten Tlialebenen von Taman, wie am Rande seiner Berghöhen, tritt

in einen scharfen Gegensatz zu den von Schluchten durchsetzten steilen und klippenrei-

chen Höhen, die dem Naturbilde der Halbinsel von Kertsch charakteristische Grundzüge

verleihen. Somit würde ein befriedigender Einblick in die Strukturverhältnisse von Taman

sehr erschwert, ja vielleicht unmöglich sein, wenn die unterminirenden Wirkungen des

Meeres nicht im ganzen Umfange der Küste senkrechte Durchschnitte und in denselben

Profile hervorgebracht hätten, deren Studium ein klares Licht auf die Bildungsweise jener

merkwürdigen Erhebungen verbreiten. Eine Vielzahl von Bergformen, welche an rein vul-

kanische Bildungen erinnern, fesseln hier die erhöhte Aufmerksamkeit. Diese Aehnlichkeit

hängt auf das Engste mit dem Umstände zusammen, dass die Dislocationslinien der Schich-

ten, welche, wie schon erwähnt, auf Taman immer mit der Läugenachse der Höhenzüge

zusammenfallen, zu allen Zeiten den Richtungen entsprochen zu haben scheinen, in wel-

chen Erhebungs - Reactionen und sehr wahrscheinlich auch eruptive Phänomene analoger

Natur, wie diejenigen auf Kertsch und Apscheron, aus vulkanischer Tiefe und zwar in

einer unbestimmbaren Vergangenheit in einem Grade der Energie gewirkt haben, für welche

die noch in der Gegenwart zurückgebliebenen zahlreichen Erscheinungen der Kohlenwasser-

stoffentwickelungen aus kraterartigen Sümpfen und parasitischen Schlammkegeln, selbst

in ihren stärksten temporären Paroxismen, nur einen schwachen Massstab zu bieten

vermögen.

Die Bildungsgeschichte von Taman identiücirt sich daher fast ausschliesslich mit einer

physikalischen Analyse dieser Formen.

Fassen wir deshalb die Haupttypen der Taman'schen Kegelberge näher in das Auge

und untersuchen zugleich, ob sie das Prädikat Schlammvulkane einer das innere Wesen

fixirenden wissenschaftlichen Distinction, oder nur einer das Aeussere der Erscheinung her-

vorhebenden Sprachweise verdanken.

1. Der grüne Berg oder Seieonnaja Gora auf der Südseite.

Wenn man von den konischen Grabhügeln, die sich zwischen den Trümmern eines

unvollständigen Korallenriffs erheben, welches sich westlich von dem Flecken Taman bis

zum nordwestlichen Ende der Halbinsel ausdehnt, den Blick nach Süden richtet, so prägen

sich in den Contourlinien des Horizonts, der das vorliegende, mässig gegen Süden anstei-

gende Plateauland begräuzt, zwei flache Erhöhungen aus. Nähert sich der Beobachter je-

ner Gegend und hat er nach einstündiger Wanderung unter wenig merkbarem Austeigen

des steppenartigen Terrains die Höhe des grösseren Kegels erreicht, dessen absolute Er-
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hebung 434 Fuss beträgt, so befindet er sich auf dem Culminationspunkte und zwar genau

innerhalb der Längenachse eines elliptischen flach gewölbten Ringwalles, der eine schüssei-

förmige Vertiefung einschliesst, in deren Mitte ein flach konischer Hügel sich emporhebt.

Der von dem Beobachtungspunkte nur l^^ Werst entfernte Rand der Meeresküste, welche

hier eine senkrecht abstürzende Wand von 176 Fuss Höhe darstellt, durchschneidet

das System des Ringwalles etwas schräg auf seiner Längenrichtung. Am äussersten Horizont

des Meeres zeigt jenseits der süd-östlichen Küste von Kerstch der Tafelberg Üpuk deut-

lich seine Contouren.

Die Linie, welche über den Gipfel des dicht vorliegenden Centraikegels des Seleon-

naja-Gora die Mitte des Opuk trifft, liegt im 0 18^^ 30' N. Nahe dieselbe Richtung be-

folgt auch eine Reihe von niedrigen und abgerundeten Klippen von Bryozoen- Kalken, die

den äusseren Ringwall westlich beinahe tangirend, genau auf die Südwestspitze der Halb-

insel führt und als mehrfach unterbrochenes Korallenrilf mit constant bleibender Richtung

noch in grotesken Klippen eine Strecke in das Meer hinaus verfolgt werden kann. Auch

dieses an der Steilküste hinabsetzende Korallenriff ist im Quer- und zum Theil im Längen-

durchschnitt entblösst.

Der Gesammtüberblick der auf pag. 60 im Profil dargelegten stratigraphischen Verhält-

nisse des Seleonnaja-Gora ordnet die zahlreichen Faltungs-Erscheinungen in demselben

einer allgemeinen Vorstellung unter, welche nöthigt, in diesen Störungen die Wirkungen

desselben Dynamismus zu erkennen, der durch Spaltenaufrisse in dem regelmässig geschich-

teten Terrain Erhebungsthäler hervorbringt. Es ist dies eine aus der Tiefe wirkende Ak-

tion, die unabhängig von den absoluten Dimensionen der Gebilde immer ein ähnliches Re-

sultat hervorbringt; mögen die zur Wölbung emporgehobenen Massen auf rein vulkani-

schem Wege feurig- flüssig an die Oberfläche gelangt, oder aus dem suspendirenden Me-

dium der Gewässer auf mechanischem und chemischem Wege allmählich niedergeschlagen

worden sein.

Commentiren wir jetzt einzelne Züge aus dem hier geöffnet vorliegenden natürlichen

Documente über die Bildungsart der Taman 'sehen Hügel, so tritt zunächst die unzweifel-

hafte Abhängigkeit hervor, in welcher sich die antiklinale Stellung der Schichten an beiden

Endpunkten des Profils zu einer Centraiachse des ganzen Systems befindet, deren Gegen-

wart die flache und zerrüttete Gewölbeform verräth, in welcher sich in der Mitte des Gan-

zen sämmtliche Schichten gekrümmt und gefaltet haben. Die grössten Höhenpunkte des

Seleonnaja-Gora liegen innerhalb der Achse dieser Wölbung und sie drückt genau die

mittlere Richtung des Hauptstreichens der Schichten des Systems aus. Aber die frappante-

sten und stärksten Zerrüttungen finden nicht innerhalb dieser Linie, sondern seitlich von

derselben in der Nähe der Punkte A und D statt.

Höchst bedeutsam verbindet sich an diesen Stellen das plastische Hervortreten der

wallartigen elliptischen Erhöhung A, C, D der Oberfläche mit den Erscheinungen der bis

zur Vertikale aufgerichteten vielfach gekrümmten und zerbrochenen Schichten , die sich

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllrae Série. Q
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gleichsam im Zurücksinken in die mannigfaltigsten Formen zwängen. Eine genaue Unter-

suchung über die Disposition des Streichens und des Fallens der Schichten innerhalb des

Zwischenraumes von A und D überhaupt hat es in hohem Grade wahrscheinlich gemacht,

dass das System auch gegen Süden geschlossen war. Auch hat eine den Zusammenhang

der Schichten vollständig aufhebende Zerklüftung auf der östlichen Seite der Wölbung

Veranlassung zu einer tief in das Innere des Ganzen dringenden Thalschlucht gegeben,

welche den atmosphärischen Gewässern aus dem inuern Räume des Systems einen Abzug

gestattet.

Den wesentlichsten Bedingungen erscheint hier somit entsprochen, welche der Be-

gründer der Lehre von den Erhebungskratern an den Begriff derartiger Naturformen ge-

knüpft hat, und indem wir den Erscheinungen, wie sie sich eben zeigen, diesen naturge-

mässen Ausdruck geben, verlassen wir das Gebiet positiver Thatsaçhen nicht.

Erst die Frage über den mechanischen Verlauf des Erhebungsphänomens selbst führt

auf das Feld der Hypothese. Aber auch hierfür bietet das Profil werthvolle Anknüpfungs-

punkte. In dem Gesammtverhalten der dislocirten Schichten scheint das Resultat einer

gleichzeitigen Auftreibung mehrerer unter sich paralleler Längenfaltungen des Bodens aus-

geprägt, welche innerhalb der Richtung des Systems gewirkt haben.

Es scheinen sich diese Faltungen mit einer wellenförmigen Bewegung gegen Osten

bis zu bedeutender Höhe erhoben zu haben und im Zurücksinken theilweise im Sinne ih-

rer Längenerstreckung geborsten zu sein. Wenn dieser Vorstellung gemäss angenommen

wird, dass die steil sich an einander heraufschiebenden Bruchränder unter seitlicher Pres-

sung sich in den Punkten A und D zum Theil völlig überstürzten, so möchte das merkwür-

dige Phänomen der lieberSchiebung bis zur widersinnigen Lagerung, welches auf der

Westhälfte des Systems zum Vorschein kommt, nach Art einer von der Pflugschaar umge-

legten Furche am Wahrscheinlichsten gedeutet werden können.

Die umgekehrte übergreifende Lagerung ist innerhalb der Westhälfte am Seleonnaja-

Gora eben so deutlich und rein ausgeprägt, wie es die Krümmungen, die Wölbungen und

Aneinanderpressungen der kalkigen und schiefrigcn Mergelschichten auf der Ostseite des

Systems sind. — Alle Erscheinungen, wie sie bei Faltungen und Umbiegungen erhärteter

und spröder sedimentärer Gesteinsschichten in älteren Gebirgen vorzukommen pflegen,

wiederholen sich hier mit der Deutlichkeit eines genauen Modells im verkleinerten

Massstabe.

In Folge dieser Andeutungen über die Physiognomie und die stratigraphische Anord-

nung der Massen, die den in Rede stehenden Berg zusammensetzen, und mit Rückblick auf

das hinsichtHch des bedeutsamen Parallelismus bereits Angeführte, welcher zwischen den

Richtungen der Erhebungsachsen der Berge auf Tam'an und Linien stattfindet, die den

Hauptstreichungsrichtungen in benachbarten Gebirgssystemen conform sind, erhält auch

die eruptive Schlamm- und Kohlenwasserstoff-Emission unterhalb des Scheitelpunktes der

centralen Wölbung des Seleonnaja eine grössere Bedeutung. Genau innerhalb der Rieh-
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tung, welche die senkrecht auf dem Meeresboden fortstreichenden Schichten befolgen, zieht

vom Fusse des centralen Steilabfalls eine breite und flache, spaltenartige Vertiefung bis zum

Meeresufer. Eine Anzahl kleiner Sümpfe findet sich innerhalb dieser flachen Einsenkung auf

stufenartigen Absätzen vertheilt, welche durch Schlammeruptionen hervorgebracht wurden.

In einem dieser, dem Meere zunächst liegenden Sümpfe unterhält eine lebhafte Entwicke-

lung von Brenngas das fortdauernde Spiel einer eruptiven Thätigkeit, die indess von kei-

ner die mittlere Bodentemperatur übertreffenden Wärmeentbindung begleitet ist.

Wird die mineralogische Natur der die Schichten des Seleonnaja-Gora bildenden

Massen in das Auge gefasst, so bietet gerade die Centrairegion des ganzen Systems den

passendsten Ausgangspunkt für eine folgereiche Betrachtung, da die hier auftretenden

Schichten eine besonders deutliche Hinweisung auf die Natur der Thätigkeit und der Pro-

cesse gestatten, durch welche sie gebildet zu sein scheinen.

Schon früher ist hervorgehoben worden, dass die ältesten Schichten, welche auf

Kertsch und Taman zum Vorschein kommen, einer dem Anscheine nach sehr mächtigen

Formation von schwarzbraunen Mergelschiefern, oder besser gesagt, Schieferthonen ange-

hören, welche frei von kohlensaurem Kalk und in ihren unteren Gliedern versteinerungs-

leer, viele leberbraune Sphärosiderit- und Thongallen einschliessen. In oberen Uebergangs-

gliedern, in welchen mit der Aufnahme von kohlensaurem Kalk die dunkle Färbung all-

mählich zurücktritt, zeigen sich dagegen Spuren von Versteinerungen, namentlich Fischreste;

auch wird das Auftreten von cavernösen kieselreichen Concretionen und sphäroidischen,

bisweilen an Caementstein erinnernden Auscheidungen, die noch immer reich an Eisen-

oxydul sind, in denselben häufig. Die kieselreichen Concretionen gehören mehr den Schich-

ten von Kertsch an und finden sich daselbst in sehr bedeutenden Dimensionen und auf un-

regelmässige Weise in den fein geschichteten Schiefermergeln vertheilt. Gewöhnlich schlie-

sen sie organische Reste als Steinkerne ein, die den umgebenden Schiefern fehlen.

Die so charakterisirten Massen, welche im Grunde der Achsenregion des Systems

anstehen, sind den Schichten der so eben bezeichneten unteren Abtheilung am meisten ver-

wandt. Sphärosiderite sind sehr häufig in denselben. Sie blättern sich auf und zerfallen an

der Atmosphäre. Diese Massen, der Substanz nach kaum verschieden von dem Thonschlamm,

welchen paroxismatische Eruptions -Erscheinungen noch jetzt von Zeit zu Zeit aufKertsch

und Taman an die Oberfläche treiben, gleichen oft einem wirklichen plastischen Thone, der

sich fett anfühlt und gedrückt einen glänzenden Eindruck hinterlässt. Dieser Thon ist häufig

bituminös und mit Naphta durchzogen, schliesst auch bisweilen kleine in der Masse zer-

streute Gypskrystalle ein.

In dem Verhältnisse, als diese thonigen Massen der Oberfläche der Wölbung näher

rücken, wird der Charakter der schiefrigen Schichtung immer unsicherer. Die Massen fär-

ben sich hellbräunlich und zeigen sich dergestalt von dünnen tafelförmigen Gypsschnüren

durchsetzt, dass eine Durchkreuzung dieser kleinen krystallinischen Gypsgänge unter sich

nach allen Richtungen stattfindet.

*
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Periodisch scheint kohlensaurer Kalk in das Medium getreten zu sein, aus dem sich

die hier betrachteten fundamentalen thonigen Gebilde absetzten, und schied sich in diesen

Schlammmassen von Zeit zu Zeit in mehr oder minder festen Mergeln oder travertinarti-

gen Kalken aus. Diese kalkigen, durch helle gelblichweisse Färbung kenntlichen Mergel-

schichten wechseln gewöhnlich mit feinen und lockeren krystallinischen Gypslagern , be-

ginnen aber erst in einiger Entfernung von der Achse des Systems, die Einförmigkeit des

thonigen Schlammsediments zu unterbrechen. — In ihrer alsdann sich einstellenden mäch-

tigen Entwickelung zeigen sie das langdauernde Fortwirken der Bedingungen für Entste-

hung des kohlensauren und schwefelsauren Kalks, bis sie auf das Neue von den Thon er-

zeugenden Umständen influirt werden, welche die Auflagerung thoniger Mergelschichten

einleiten, die sich von den reinen Thonbildungen, in der Mitte und im Grunde des Systems,

immer durch einen schwankenden Kalkgehalt unterscheiden. Innerhalb der Niederschlags-

periode der dichten lichtgrauen, schiefrig- kalkigen Mergel müssen die physikalischen Ver-

hältnisse und Zustände des Meeres an der Stelle des heutigen Taman dem Mollusken-

Leben günstig gewesen sein. In dieser Etage sind die Schichten häufig reich an organischen

Einschlüssen, die jedoch grösstentheils nur aus den sehr entstellten Abdrücken dünner cal-

cinirter Schalenreste von Cardium- und Mactra-Arten bestehen. Es kommen mitunter auch

thonig-kalkige Steinkerne vor, deren Anhäufung ganze Schichtenfragmente bildet; in sol-

chen fanden sich zahlreiche Repräsentanten einer neuen ^-Species, dem Typus nach

mit Card, acardo Desh. verwandt, aber viel kleiner und zierlich ornaraentirt. Aehnliche

Lager aus demselben Horizont werden auf Kertsch durch Card, obsoletum und protractum

Eichw. mit Madra podolica Ekkw. zusammengebildet. Zwischen diesen regelmässig abge-

setzten Schichten ist noch eine andere Felsart eingeschlossen, die kein zusammenhängen-,

des Lager bildet, sondern in lenticulären Concrétions -Massen nur lagerförmiges Verhalten

zwischen den steil gestellten Schichten zeigt. Es ist ein dichter, etwas bituminöser Kalk-

stein, unrein, von dunkelgrauer Farbe, der kleine, eckige schwarzbraune Bruchstücke einer

durch Zersetzung unkenntlich gewordenen Felsart einschliesst, die vor der Hand noch

problematisch bleibt. Eine ganz analoge Bildung habe ich an einem anderen Orte, östlich

vom Seieonnaja- Gora bei der Stanitza Blagoweschtschenskaja, in Mitten dunkler

Schiefermergel mit Gyps genau an einer Stelle anstehend gefunden, wo antiklinale Schich-

tenstellung stattfindet.

a. Lehm und Thon als Dammerde in übergreifender Lagerung. ,

b. Feine Muschelsandstein-Schichten mit subfossilen Schalen von Cardium und Myülus,

einen früheren Meeresboden bezeichnend.
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c. Thonige Mergelschiefer mit Sphärosiderit-Coiicretionen.

d. Ein sonderbares, wie Mandelstein aussehendes in unförmlicher Massenanhäufung

anstehendes Gestein. Faktisch ist es ein unreiner poröser Dolomit mit vielfach ver-

drückten Drusenräumen, die mit kleinen Bitterspath -Rhomben ausgekleidet sind. Die

Felsart ist von Bitumen durchdrungen, was überall ausschwitzt. Ein eigenthümlicher,

dem Schwefelkohlenstoff vergleichbarer Geruch geht von dieser Stelle aus. Seitwärts

von diesem cavernösen Gestein erscheinen:

e. theer- und asphaltartige bituminöse Ausscheidungen, die den Thon wie den Muschel-

sand breccienartig caementiren.

In dem Sande des ganz nahen Ufers des Kuban Liman finden sich in grosser Menge:

Cardium edule, Buccimm reticidatum^ Venus gallina, Tellina fragiUs und mehrere Trochus-

Arten im Zustande vortrefflicher Erhaltung der Schalen. Nichts desto weniger unterliegt

es keinem Zweifel, dass keine einzige dieser Specien noch heute lebend im Liman des

Kuban gefunden wird, der jetzt keine anderen Mollusken, als nur Süsswasser - Arten

beherbergt.

Auf den geneigten Schichten des Seleonnaja-Gora findet sich ein thonreicher Lehm

von wechselnder Mächtigkeit horizontal abgelagert. Diese Lehmbedeckung hat eine über

die ganze Halbinsel ausgedehnte Verbreitung und nimmt mit der Entfernung vom Seieon-

naja im Allgemeinen an Mächtigkeit zu.

Von besonderer geologischer Bedeutung sind an der Westseite dieses Erhebungs-

Systems die Ueberbleibsel eines vorhin schon angedeuteten, unvollständig zusammenhän-

genden Korallenriffs, indem dasselbe durch sein geognostisches Verhalten gestattet, Ab-

schnitte in der Entwickelungsgeschichte des Systems zu isoliren, an dem es vorkommt.

Diese zoogenen Bildungen sind von den oberen Gliedern der zuvor besprochenen thonig-

kalkigen Mergelschiefer theilweise überlagert. Die Ausbildung der Eschara - Stöcke ging

auf einer Ebene vor sich, welche mit den Absonderungsflächen der schiefrigen Schichten

parallel läuft. Aus den Krümmungen der diese seltsam concretionirten Kalkbildungen be-

deckenden und zum Theil umhüllenden pelitischen Massen ist zu schliessen, dass zur Zeit

dieser Niederschläge die Korallenbauten sich völlig frei in denselben Dimensionen anstehend

befunden haben, in welchen sie jetzt, ihrer Verhüllung durch die Angriffe des Meeres theil-

weise entzogen, gesehen werden. Werden diese Lagerungsverhältnisse nebst den Umstän-

den consultirt, dass die Ränder des Erhebungsthaies keine Spur von Korallenbildung zei-

gen, und dass die erwähnten Eschara-Bmten der Scheitelliuie eines im Relief sehr bestimmt

hervortretenden Grates aufwärts folgen, der den Ringwall des Seieonnaja südwestlich

tangirt, so werden die folgenden Schlüsse gerechtfertigt. Dem Ende der Periode der Le-

bensthätigkeit der Bryozoen genähert, muss das Fundamental -Terrain des sich bildenden

Korallenriffes eine ungleiche, auf und niedergehende Bewegung erfahren haben; vor Allem

aber ist anzunehmen, dass diese Terrainbewegungen mit dem Erhebungs- Ereignisse in

engster Verbindung gestanden haben, welches den Seieonnaja hervorbrachte. In dem
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schwach concaven Räume, der sich zwischen dem genannten Systeme und dem des la

(Siehe Karte, Taf. III) zehn Werst weit ausdehnt, nimmt die Mächtigkeit der Lehmabla-

gerung bedeutend zu. Sie ist hier von den Aequivalenten der Schichten, welche auf der

Südwestseite des Seieonnaja die Esckara-ConcreüonQu umhüllen, durch folgende Zwischen-

bildung von 60 bis 70 Fuss Mächtigkeit geschieden.

Völlig reine weisse Quarzsande; eisenschüssige thonige Quarzsandschichten; verstei-

nerungsreiche violette Thonmergel, die mit denselben Brauneisenerz -Ablagerungen wech-

seln, die an der Ostküste von Kertsch durch die Vielzahl merkwürdiger CarÄm-Specien

berühmt geworden sind, die sich in ihnen vorfinden.

An der Nordwestküste der Halbinsel Taman geht die hier etwa ^ Faden mächtige

Lehmschicht nach unten in einen glimmerreichen, der ganzen Halbinsel sonst fremdartigen

Quarzsand über, der mit den subfossilen Formen einer reichen Mollusken -Fauna erfüllt ist,

wovon die Mehrzahl einer früheren Periode des schwarzen Meeres angehört, in welcher

die Fauna noch nicht wie jetzt verarmt war und im Wesentlichen mit der des Mittelmee-

res übereinstimmte. Diese horizontale Ablagerung ruht in einer Höhe von 12 bis 14 Fuss

über dem heutigen Meeresspiegel auf denselben thonigen Mergelschiefern, die am Cap

Panaghia Eschara - Massen einhüllen und mit Einfallen von 35° gegen Süden 0 16° 30'

N streichen.

Es verdient hier Bemerkung, dass dieselben Muscheln auch auf der gegenüberliegen-

den Ostküste von Kertsch gleiche Beweise für eine sehr junge Hebung des Bodens lie-

fern. Dort aber sind sie im Lehm eingeschlossen, ohne an eine Sandschicht geknüpft zu

sein. So erstreckt sich dieselbe Zone, von Cap Akburun an eine ähnliche Höhe über dem

Meere wie auf Taman behauptend, in der Richtung nach Kertsch eine Strecke fort. —
Bemerkenswerth ist es, dass Spuren dieser Muscheln, besonders Myülus eduUs und Car-

dium sich hoch an dem Nordabhange des Mithridates-Berges aufwärts scheinbar im Di-

luvial-Lehm finden. Es sind diese Fälle indess bisher noch immer isolirt geblieben, denn in

keinem anderen Theile der Halbinsel habe ich in dem eigentlichen Diluvial -Lehm Spuren

früherer Meeresbewohner wahrgenommen.

2. Das System des Pekla.

Wenn man, geleitet von den Erfahrungen, welche der Seieon naja-Gora darbietet,

das Profil der Taman'schen Südküste in seiner weiteren Entwickelung gegen Osten ver-

folgt, so trifft die Beobachtung in einer Entfernung von 4'/2 Werst von der antiklinalen

Achse des Seieonnaja -Systems die Synklinale Achse jener bereits vorhin erwähnten

schwachen Depression des Terrains, wo die diluvialen Lehmablagerungen mit ihren unter-

geordneten Quarzsanden die Schichten des Taman'schen Formations-Ganzen in ungestörter

Horizontalität vorgefunden haben. Mit der östlichen Entfernung von dieser Stelle steigen

auch diese Schichten allmählich nach derselben Richtung hin und zwar in dem Ver-
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hältniss wieder an, dass die an dem so eben verlassenen Standpunkt selbst unter das Mee-

resniveau versinkenden Eisenerzlager, 3 Werst von dort entfernt, auf dem 176 Fuss hohen

Rande des Steilabsturzes ihr verschwindendes Ausgehendes zeigen. Es kommt nun unter

dieser eisenerzführenden obersten Abtheilung dieselbe Reihenfolge von kalkreichen schief-

rigen Mergeln in ungestörter Lagerung zum Vorschein, die an der üstseite des Seleon-

naja-Gora die gewaltsamsten und stärksten Zerrüttungen erfahren haben, und mehrfach

zur senkrechten Stellung geführt worden sind. Die weitere Entwickelung des Profils zeigt

jetzt ein allmähliches üebergehen der kalkigen Schiefermergel in die bekannten dunklen

schiefrigen Tbonraassen mit Sphärosiderit-Einschlüssen. Die Schichten, welche der Ueber-

gangszone der kalkigen Abtheilung in die thonige angehören, sind hier auf eine bemerkens-

werthe Weise gang- und nesterartig mit Manganhyperoxyd-Hydrat durchzogen, dessen

Erscheinen an den profilartig den ganzen Schichtenbau bloss legenden senkrechten Ter-

rainabstürzen sehr leicht zu einer A^erwechselung mit erhärteter Naphta Veranlassung ge-

ben könnte.

Mit der Annäherung an die Höhengruppe des Pekla, von deren Topographie Taf. HI

eine Vorstellung giebt, vergrössert sich der Neigungswinkel der Schichtung rasch, und die

Wiederholung aller stratigraphischen Erscheinungen, welche die Centraipartie des Profils

vom Seieonnaja darbietet, kann über die Lage der Erhebungsachse des Pekla-Systems

keinen Zweifel lassen, deren Richtung durch das mittlere Streichen der Schichten zu 0 36°

30' N angegeben wird.

Da der Pekla den Fall einer einfach kegelförmigen Massenerhebung darstellt und

von keinem Ringvvalle wie der Seleonnaja-Gora umgeben ist, so werden deshalb auch in

dem Durchschnitte seines südlichen Abhanges die correspondirenden Bruchstellen des

Schichtenbaues vermisst, die auf dem Holzschnitt, pag. 60, in C, A und D liegen. Auch

tritt die Abwesenheit von Zurückbiegungen und Ueberschiebungen älterer Schichten über

jüngere hier in einen bemerkenswerthen Zusammenhang mit jenem Fehlen des Ringwalls

und vermehrt die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit des vorhin angedeuteten mecha-

nischen Herganges des Erhebungsaktes durch Faltung überhaupt. Dieser A'^orstellung ge-

mäss würde der Pekla als das Resultat einer einfachen, mehr central als longitudinal wirk-

sam gewesenen Erhebung zu betrachten sein, wofür, abgesehen von der plastischen Form

des Berges selbst, auch die gesammte stratigraphische Disposition der Schiefermassen spricht,

die von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt gleichmässig gegen West, Ost und Süd ein-

fallen. Auffallend ist es, dass auch hier wieder die Zone der stärksten Zerrüttung des in-

nern Baues, sowie die vorherrschende Zurückbiegung der gehobenen Schichten von der

vertikalen Achse des Berges auf die Ostseite desselben fällt.

Alle diese Thatsachen wiederholen sich, in 9 Werst östlicher Entfernung vom Pekla,

zum dritten Male in dem kleinen Erhebungssystem von Bogas, Taf. HI, an dem Ufer des

Kuban'schen Lim an und zeigen sich unabhängig von der Streichungslinie der Schichten,

die daselbst eine nordwestliche ist.
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Geologisch noch wichtiger ist es, dass sowohl innerhalb der Achse der centralen Wöl-

bung des Pekla, wie des kleinen eruptiven Systems von Bogas Emanationen vonKohleu-

wasserstoff, und am Pekla vorzüglich Naphta-Entwickelungen ihren Sitz haben, die, wie

gewöhnlich unter Mitwirkung von kleinen Quellen schwacher Lösungen von schwefelsau-

rem Natron und Magnesia, an die Oberfläche dringen. Am Pekla befinden sich diese

Emissionspunkte auf terrassenförmigen Absätzen, welche durch Einstürze an den Steilab-

fällen der centralen Schichtenwölbungen hervorgebracht wurden.

3. Der Nephtanaja-Gora südlich Titarofka.

Der Einblick in den Innern Bau der vorhergegangenen Erhebungssysteme, den das so

überaus günstige, an keiner Stelle so wiederkehrende Durchschnittsverhältniss an der Süd-

küste von Tarn an gestattet, wird entschieden massgebend für eine richtige Auffassung al-

ler übrigen Bergformen auf der Halbinsel.

Das lineare Zusammentreten derselben in ein System von parallelen Reihen gewinnt

von dem Standpunkte jener Wahrnehmungen als Ausdruck eines allgemein gültigen Natur-

gesetzes erhöhte Deutlichkeit und Bedeutung, und die Vorstellung wird bei der Beurthei-

lung der verschiedenen Gebilde immer richtig von dem Sichtbaren auf den unter der Ober-

flachenbedeckung verborgenen Bau des Berginnern zurückschliessen können.

Der Naphtaberg von Titarofka bietet ein sehr flaches, durchaus geschlossenes Ge-

wölbe dar, welches mit dem benachbarten domartigen und höheren Kamischowata auf

gemeinsamer Basis ruht und ein Doppelsystem zu bilden scheint (Taf. III). Die Haupter-

scheinungen , welche an diesem Berge das Interesse in Anspruch nehmen
,
beginnen am

westlichen Fusse desselben und erstrecken sich von dort ab auf seinen Gipfel. Eine flache

tlialartige Einsenkung zieht von dem letzteren in der Richtung von 0—W abwärts und en-

det in einer kleinen Hügelgruppe, deren Entstehung augenscheinlich eruptiven Empordrin-

gungen von thonigen Trümmermassen zuzuschreiben ist, auf welchen und in deren Umge-

bung kleine Moffeten fortwährend Kohlenwasserstoff ausstossen. Eine kleine , schwach

eingesenkte Ebene, dicht bei diesen Hügeln, verwandelt sich in der nassen Jahreszeit in

einen kleinen Teich. Eine Reihe von unbedeutenden Emissionspunkten des Kohlenwasser-

stoffs zieht sich in der Mitte jener thalartigen Einsenkung bis zum Gipfel hinauf, wo sie,

durch künstliche Bodenöffnungen unterstützt, an Häufigkeit und Intensität zunehmen und

das Aufsteigen schwach salziger Wasser begleiten, die hier für eine ziemhch flüssige Naphta

von Gallenfarbe das Vehikel bilden.

Die zahlreichen Gruben, welche zur Gewinnung der Naphta auf der Gipfelhöhe ge-

graben worden sind, entblössen daselbst nur steil geneigte Schichten der bekannten blätt-

rigen Schiefermergel, die nicht im Mindesten mit Säuren brausen und bei südlichem steilem

Einfallen ein Streichen von nahe 0—W zeigen. Die grösste dieser Gruben befindet sich

am obersten Ende der vorerwähnten thalartigen Einsenkung und bietet ein kleines Bassin
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von 6 bis 8 Fuss im Durchmesser dar, dessen lehmiges Wasser durch starke Ausströmung

von Kohlenwasserstoff in eine heftig sprudelnde Bewegung erhalten wird und mit einer Naph-

tahaut bedeckt ist. Die Menge des hier continuirlich emittirten Gases wäre stark genug, um

aus enger Oeffnung geleitet, angezündet, mit hoher Flamme dauernd fortzubrennen. Einer

nur als annähernd zu betrachtenden Schätzung zufolge, strömt allein an dieser einen Stelle

in jeder Minute venigstens 1 bis 1% Cubikfuss Gas in die Atmosphäre, dessen Temperatur

ich am 23. October bei 12''8 R. Luftwärme 6^,3 R. fand. Die zahlreichen benachbarten

Emissionspunkte des Gases sprechen für bedeutende Ansammlungen desselben in der Tiefe

des Berges, während die niedere Temperatur, mit welcher das Gas die Oberfläche erreicht,

auf Abkühlungsgrüude deutet, die in massiger Entfernung von der Oberfläche wirksam sein

müssen. In den ausseordentlich starken Quellen von reinem Kohlenwasserstoff, die in einer

Tiefe von 24 Fuss auf dem Boden des Meeres im Golf von Baku vorkommen, fand ich

die Temperatur des ausströmenden Gases am 9. October 1847 13^6 R. ; aber innerhalb

der Zone der starken Gasausströmungen bei dem Dorfe und Kloster Cyragani in 280

Fuss absoluter Höhe, war die Temperatur des Kohlenwasserstoffs 16°2; die der weissen

Naphta in der Nähe jener Gasquellen dagegen 15,7° R. — (ebenfalls im October).

Die Naphtagewinnung auf dem Berge von Titarof ka würde zweifelsohne bedeutend

grösser sein, wenn zweckmässige Brunnen, wie auf Apscheron, gegraben würden, denn

die flache "Wölbung scheint durch und durch von mit Naphta erfüllten Spalten durchzogen

zu sein. Es ist .sonderbar, dass bei herrschendem Südwinde, mehr Naphta bei weniger

Wasser in den Gruben gesammelt wird, während das umgekehrte Verhältniss bei Nord-

wind eintritt. Dieses eigenthümliche Phänomen, welches mit ähnlichen auf Apscheron

beobachteten übereinstimmt, dürfte mit Veränderungen im atmosphärischen Drucke in

Verbindung zu bringen sein, welche das Umsetzen des AVindes mit grosser Regelmässigkeit

auf der apscheronischen Halbinsel begleiten. Allerdings ist hierbei der Einfluss mit zu

berücksichtigen, den die längere Dauer des einen oder des anderen der beiden Haupt-

winde auf die Veränderungen des Meerniveaus im Golf von Baku ausübt.

Der anhaltende Nordwind bedingt ein beträchtliches Steigen des Wassers im Golf; die

Naphtazuflüsse in den Brunnen auf Apscheron erleiden dann eine merkliche Verminde-

rung, die verschwindet, sobald bei wieder herrschend werdendem Südwinde das Meer auf

ein niedriges Niveau zurückkehrt. Da nun auf Apscheron im Winter nördliche Winde

das Uebergewicht haben, so möchte die merkliche Verringerung der Naphtazuflüsse im Win-

ter gleichfalls in diesem Umstände begründet sein. Dem Mittel aus vieljährigen Produk-

tionslisten zu Folge, verhalten sich die AVinter- und Sommerquantitäten der Naphtagewin-

nung auf Apscheron wie 500 : 600.

Die 335 Fuss betragende Höhe des Naphtaberges von Titarofka ist nun eben so

wenig, wie andere Punkte gleicher Erhöhung von den eigentlichen diluvialen Lehmbedek-

kungen erreicht worden; auch fehlen die deutlichen Anzeichen, dass eruptive Schlamm-

ergüsse von dieser Hohe jemals stattgefunden haben.

Mémoires de PAcad.. des Sciences, Vllme Série. 9
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Für das Gegentheil einer solchen Annahme sprechen aber die geognostischen Ver-

hältnisse bei dem benachbarten Kamyschowata-Berge, der seinen Namen einer partiellen

Schilfbedeckung verdankt, die auch den Gipfel zum Theil einnimmt. Früher vorhandene

Kratersümpfe sind jetzt ausgetrocknet und von Kohlenwasserstoff-Exhalationen und Naphta

findet sich keine Spur mehr.

4. Der Kuku-Oba

d. h. «blauer Berg» bei den Tartaren; in der Kosaken - Sprache Horilka Moghila ge-

nannt, ist der berühmteste Berg des klassischen Alterthums auf Taman. Nächst dem um

100 Fuss niedrigeren Kussu-Oba bei Aktanisofka zeigt der Kuku-Oba von allen Ber-

gen der Halbinsel die vollkommenste Kegelgestalt.

Dieser Kegel ragt frei und isolirt, genau auf der von 0 nach W streichenden Linie

empor, welche auf der Halbinsel Kertsch mit den Längenachsen der Erhebungsthäler von

Toganatsch und von Kertsch zusammenfällt und in der Mittedes letzteren die Schlamm-

Eruptionshügel bei Djerjaw durchsetzt, aufweichen sich noch heute Kohlenwasserstoff

ausstossende Kratersümpfe befinden. In östlicher Richtung bildet dagegen diese Linie die

Längenachse der grossen Erhebungssysteme , die sich mit tiefen , nach Süden geöffneten

Thalschluchten bis nach F on tan erstrecken (Taf. IV.). Nach sehr wahrscheinlicher archäo-

logischer Ansicht hat das Grabmal des Königs Satyrus einst auf der*250 Fuss betragen-

den Höhe des Kuku-Oba^) gestanden, der als Eruptionskegel eine interessante Parallele

mit physiognomisch völlig gleichwerthigen Bildungen zulässt, wie sie die acht vulkanischen

Regionen der Erde charakterisiren , wo anstatt wässriger Schlammmassen intermittirende

Quellen feurig-flüssig gewordener krystallinischer Gesteine empordringen.

Der Kuku-Oba besitzt ein Dimensions- Verhältniss zwischen Basis und Höhe von

10:1. Wie am Kegel des Vesuv bei energischen Eruptionen breite Lavaströme vom Gipfel

in mehr als einer Richtung sich abwärts zu erstrecken pflegen, so treten auch auf dem Ab-

hänge des Kuku-Oba durch dunklere Färbung der Massen schon aus weiter Ferne er-

kennbare Schlammströme von ansehnlicher Breite nach allen Seiten hinunter und deh-

nen sich am Fusse des Kegels über die diluviale Lehmbedeckung aus. — Sie sind das

Resultat der grossen Eruption, die im Jahre 1794 am Kuku-Oba stattfand und haben sich

erst jetzt mit einer sehr dürftigen Hülle von Steppenkräutern bedeckt. Den Gipfel des Ber-

ges nimmt eine kraterförmige Einsenkung von 50 Fuss Durchmesser und etwa 6 Fuss

Tiefe ein. — Durch die enge Oeffnung eines winzigen Kegels am südlichen Rande dieses

Kraters stösst Kohlenwasserstoff periodisch einen zähen Schlamm aus. Dagegen haben die

Schlammergüsse von 1794 im ganzen Umkreise des Abhanges, im grossartigsten Maas-

stabe aber, auf der Nord- und Südwestseite des Kegels gewirkt.

1) Siehe Du Bois. Tom V, pag. 48.
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Die thonigeii Massen, welche in der Färbung des Diluviallehms den Gipfel bedecken,

verleihen demselben das Ansehen eines gewissermaassen aufgequollenen Ganzen, entstan-

den aus den Produkten der schiefrigen Thonmergel, welche durch die feinste mechani-

sche Zertrümmerung gleichsam in Brei verwandelt wurden. Aeusserst zahlreiche Bruch-

stücke der bekannten hellbraunen Sphärosiderit - Einschlüsse und heller gefärbter

Mergel von der Grösse einer Linie bis zu der von 6 bis 8 Zollen sind in dem blättrigen

leberbraunen Thone eingeschlossen, der das Hauptelement der Schlammströme bildet. Alle

diese Trümmer tragen nur sehr schwache Spuren erlittener Hitzeeinwirkung, mit welchen die

nur pseudomorphische Erscheinung nicht verwechselt werden darf, dass sich grössere Sphä-

rosiderit -Trümmer häufig mit einer Rinde von Brauneisen überzogen haben, in welchen

bisweilen prismatische Absonderungen dieser Substanz in senkrechter Richtung auf der

Oberfläche von grosser Regelmässigkeit wahrzunehmen sind.

Weisslich und gelblich gefärbte feste Gesteinstrümmer, die mit Säuren brausen, lassen

sich mit Bestimmtheit auf die kalkigen Mergel der oberen Abtheilung der Fundamental-

formation auf Taman zurückführen.

So bleibt denn hier in Bezug auf die Herkunft der mineralischen Massen nicht das

Mindeste unklar, während die grösste Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die expansi-

belen Fluida, von welcher die, unter Feuererscheinung aufgetretenen Eruptionsphänomene

von 1794 begleitet gewesen, wesentlich aus Kohlenwasserstoff, Wasser und Wasserdampf

bestanden haben.

5. Der Kussii-Oba

nimmt einige W^erst westlich von Aktanisofka die mittlere Stelle auf einer mit der vor-

hergehenden besprochenen parallel laufenden FMiebungs- und Eruptionslinie ein, deren

östliches Ende durch den Schlamm - Eruptionskegel des Bekul-Oba, wie die westliche

Hälfte durch das hohe lang gestreckte Eruptiv-System des Schumukai bezeichnet sind.

(Siehe die Karte Taf. HL) Dieser Berg ist ein vollendetes Abbild des Kuku-Oba im ver-

jüngten Maasstabe. Die an dem letzteren beobachteten Erscheinungen zeigen sich auch

hier mit der Zugabe einer um Vieles bedeutenderen, immer noch fortdauernden eruptiven

Thätigkeit. Es äussert sich dieselbe auf dem Gipfel des Berges durch die zunehmende Ver-

grösserung eines 18 Fuss hohen spitzen Schlammkegels und sie bedingt von Zeit zu Zeit

kleine Ergüsse an der Basis desselben. Zwei kleinere benachbarte sekundäre Kegel, welche

mit dem Kussu-Oba genau in einer Linie liegen, die von 0 nach W läuft, verdanken ihre

Entstehung der letzten grösseren Eruption, welche unter lebhafter Feuererscheinung im

Jahre 1842 mehrere Stunden anhielt. Als bemerkenswerthe Nebenerscheinung ist anzu-

führen, dass in den fossilen thonigen Massen jener Kegel Fragmente fossile Schalen von

einer Mytüus- und einer Gardium- Art eingeschlossen vorkommen.
9*
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6. Der Bekul-Oba

begreift ein flaches Hügelsystem, welches nach allen Seiten fast nur aus den massigen An-

schwellungen eruptiver Schlammprodukte derselben Natur wie am Kussu-Oba zu bestehen

scheint. Aus kleinen Hornitos, die gruppenweise auf der Terrain-Wölbung vertheilt sind,

entweicht Kohlenwasserstoff in unbedeutenden Mengen, Das System scheint in neuerer Zeit

keine Ausbrüche von Bedeutung gehabt zu haben.

7. Der Gnilaja-Gora

erhebt sich bei der Stanitza von Temriuk am nordwestlichen Ende eines Höhenzuges, der

innerhalb einer Parallele der mittleren von SO nach NW sich erstreckenden Erhebungs-

Achse 15 Werst ununterbrochen fortsetzt und die Basis einer Reihe von äusserst flachen

länglichen kegelförmigen Eruptions-Systemen bildet, die physiognomisch ganz mit denjeni-

gen übereinstimmen, die sich auf den Parallelzügen nach der Haupterhebungsrichtung von

0 nach W auf der Halbinsel Taman befinden. Der Gnilaja bietet den vollendetsten

Typus eines Eruptionskraters dar, der bei Schlammvulkanen überhaupt zu finden ist, und

hat deshalb eine besondere Bedeutung.

Der flach kegelförmige Berg zeigt einen Krater von ovaler Form, dessen sonst regel

massig geschlossener Rand gegen Norden innerhalb der genau von SO nach NW gerichte-

ten Kraterachse eine Unterbrechung erleidet und gleichsam gesprengt erscheint.

Eruptive Thätigkeit hat an dieser Stelle eine mehrfach gegipfelte kuppenförmige An-

schwellung aus den Trümmern der dunklen Sphärosiderit führenden schiefrigen Formation

hervorgebracht und scheint ihren Sitz dauernd auf diese Stelle von dem Mittelpunkte des

Systems übertragen zu haben, denn der innere Raum des Kraters, dessen Boden sich 207

Fuss über dem Meere befindet, wird von einem flachen ehemaligen Eruptionskegel einge-

nommen, dessen Basis zur Hälfte von einem Kratersee umschlossen wird, der jetzt eine

Blutegel-Kolonie beherbergt.

In historischen, aber unbestimmten Zeitperioden muss der Gnilaja der Schauplatz

bedeutender Eruptionen gewesen sein, deren Wirkungen sich in den massigen Schlammer-

güssen erkennen lassen, die von der vorhin bezeichneten Durchbruchsstelle des Krater-

randes in nordwestlicher und nördlicher Richtung ausgingen und sich physiognomisch sehr

prägnant auf dem scharf gefurchten Abhänge der entsprechenden Bergseite hervorheben.

Die diluviale Lehmablagerung hat in Verbindung mit den eruptiven Schlamm- und

Trümmermassen den Innern Bau des Berges verhüllt, über dessen geognostischen Bestand

die Natur der vorhandenen, durchaus nichts Neues darbietenden Trümmer, nach Anlei-

tung aller bisherigen Wahrnehmungen aber durchaus keinen Zweifel lässt, Sie rechfertigen

den Schluss, dass hier der Fall eines ursprünglichen Erhebungskraters, dem Seieonnaja-
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Gora ähnlich vorliegt, der später die Natur eines wahren Eruptionskegels angenommen

hat. Die letzte, mit Sicherheit anzugebende Eruption, welche am Gnilaja stattfand, wurde

mir von Augenzeugen geschildert; sie wird von denselben auf den Herbst des Jahres 1844

verlegt. Eine Feuersäule, welche aus dunkeln Rauchmassen zu bedeutender Höhe unter

donnerndem Getöse emporstieg und auf und nieder schwankend über eine Stunde anhielt,

spielt auch in dieser Erzählung als begleitendes Phänomen der Schlammergiisse die ge-

wöhnliche Rolle. Das Schweigen über seitlich sich ausbreitende Auswürfe bei diesem Aus-

bruche wird auch durch die Abwesenheit solcher Massen, wie sie einer derartigen Vorstel-

lung zufolge im Umkreise der Eruptionstelle gefunden werden müssten, bestätigt. Auch

auf diesem Schauplatze älterer und jüngerer Schlamm- Eruptionen forschte ich vergeblich

nach deutlichen Anzeichen, dass in dem Schoosse jener Gebilde jemals eine Temperatur-

Erhöhung von der Stärke wirksam gewesen wäre, um Schmelzungen der schiefrigen, von

dem erhitzten Gase durchbrochenen Fundameutalgesteine hervorzubringen, wie Aehnli-

ches anf der apscher on' sehen Halbinsel von mir und Anderen mit Bestimmtheit erkannt

worden ist.

Von der Betrachtung dieses ausgezeichneten Beispiels eines Schlamm - Eruptionskra-

ters wieder zu den Kegelbergen zurückkehrend , die den von 0 —W gerichteten Parallel-

zügen angehören, verweile ich bei denjenigen, die sich, von der Stelle des alten Phana-

goria an, östlich erstrecken. Der treffliche Dubois hat befriedigend und gründlich die

Anomalien erörtert, welche die jetzigen physikalischen Verhältnisse jener klassischen

Gefilde mit den Angaben von S trab enthalten.') Der Hügel, der die Spitze des Cap Ra-

kumanofskoi bezeichnet, verdient hier zunächst eine nähere Aufmerksamkeit.

8. Der Borissa-Gora,

der den Tempel trug, den Komosarya sinnig den geheimnissvollen Mächten des heiligen

Feuers und der Unterwelt weihete, und dessen Fundamente erst vor einigen Decennien

zum Bau der Kirche von Aktanisofka verwendet worden sind^), ist als die Ruine eines

nicht zu bezweifelnden Schlammvulkans zu betrachten, der in den Grundzügen seines Baues

von 175 Fuss absoluter Höhe eine Aehnlichkeit mit der Insel Stromboli zeigt. Zu wel-

cher Zeit der gewaltige laterale Ausbruch stattgefunden hat, dessen Resultate durch den

Einsturz bloss gelegt wurden, der sich in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts

ereignete und die Substruktionen des alten Tempels nebst Inschrift an das Licht zog, ist

nicht zu ermitteln. Seitlich von diesem Bergsturze entblössen die Steilwände der Küsten in

dem folgenden Profile den iniiern Bau des Borissa-Gora.

1) Dubois de Montpéreux 1. . T. V, pag. 79.

2) » » » 1. . T. V, pag. 60.



70 H. Ab1 H,

a

a. Lehm, dunkelbraun, oben mit schwarzer Dammerde bedeckt; schliesst viele kleine

Trümmer der hellen kalkigen Mergel und der zur unteren Fundamental - Abtheilung

im Profile Taf. IT. gehörenden Sphärosiderite ein.

b. Grauer Thon mit nierenförmigen, thonigen halbharten Concretionen.

c. Sandig thonige Schichten, von verschiedener meist aschgrauer und gelblicher Färbung.

Sie schliessen viele massige, polysphärische Concretionen ein, welche nur wenig mit

Säuren brausen und sehr an gewisse Thonsteine aus dem Thonsteinporphyrgebiete

erinnern, ja sogar manchen Vorkommnissen im Traçhyt-Terrain auf Ischia voll-

kommen gleichen. Diese eigenthümlichen Concretions-Massen enthalten viele thonige

metamorphosirte dunkle Einschlüsse und scheinen sich in einer breiartigen Flüssig-

keit durch Molekular- Attraction chemisch gleich disponirter Gemengtheile ausge-

schieden zu haben.

d. Ein wahrer Quarzsand von aschgrauer Färbung mit feinen Gyps- und Thoneinschlüs-

sen; grösstentheils dergestalt mit Naphta durchzogen, dass dieselbe mit Erfolg aus-

geschieden werden könnte.

e. Derselbe thonige gypsreiche Sand; ausserordentlich reich an Alaun und Eisenvitriol.

Es kommen graue gypsreiche Zwischenlager vor, die mit Büscheln von nadeiförmig

krystallisirtem Alaun bekleidet sind. Der Alaun- und Eisenvitriolgehalt nimmt in die-

sen Massen mit der Tiefe zu und würde durch Auslaugung derselben in Menge zu er-

halten sein. Diese Schichten werden sämmtlich von senkrechten Spalten durchsetzt,

die sich auiïallend genug mit einem reinen, sehr fettigen, etwas schiefrigen Thon aus-

gefüllt zeigen.

f. Eine sehr feste, beinahe steinige Schicht aus Thonbreccien, durch Gyps verkittet und

von Naphta schwach durchzogen.

Die ganze hier entwickelte Scliichtenfolge, die durch Abstürzung und Einwirkung

der Atmosphäroilien nicht wenig defigurirt ist, trägt so sehr das äussere Gepräge von

Bildungen aus dem Tufgebiet maritimer Trachytformationen, dass man leicht getäuscht

werden könnte.

Alles berechtigt hier zur Annahme, dass bedeutende thermale eruptive Wirkungen

schon in einer sehr frühen Entwickelungsperiode dieses Berges stattgefunden haben, wobei
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chemische Aktionen kräftig mitwirkten und Zeit hatten, auf den Niederschlag solcher

Schichten einen bedeutend mitgestaltenden Einfluss auszuüben.

Bemerkenswerth ist es noch, dass in den durch Einsturz auseinander gelegten Erup-

tionsmassen grosse, mitpseudomorphischen Rinden umgebene Sphärosiderit-Fragmente nebst

calcinirt aussehenden Mergeltrümmern, eben so in dem dunkelbraunen thonigen Lehme,

wie in dem aschgrauen Thone vorkommen, der einen besonderen Grad von Fettigkeit besitzt

und sich krummblättrig schiefrig ablöst.

Im weiteren westlichen Verfolge der Eruptionslinie, die vom Borissa-Gora beginnt,

(die Linie IlL der Karte, Taf. IIL) wird jenseits eines weiten ebenen Zwischenraumes eine

flache Höhe von lang gestreckter elliptischer Grundform von 150 Fuss mittlerer absoluter

Erhebung überschritten. In der ganzen Länge dieses etwa 10 Werst betragenden flachen

Gewölbes haben sich Schlammergüsse von bedeutenden Dimensionen schon in einer sehr

frühen Zeit eingestellt. Die thonigen Trümmermassen über einer Eruptionsspalte emporge-

quollen, haben sich von dort ab in verschiedenen Intervallen, vorzugsweise den nördlichen

und südlichen Abhang bedeckend, ausgebreitet. Das Alles ist noch so frisch und deutlich,

dass man versucht wird, diese ausgedehnten Ergüsse historischen Eruptionen von jungem

Alter zuzuschreiben; und wirklich werden auch die in jener Gegend häufig sich findenden

Grabhügel nicht selten von den aufgelockerten thonigen Massen solcher Ergüsse dergestalt

umhüllt, dass sie nur noch mit einem Theile ihrer ursprünglichen Höhe aus dieser Umge-

bung hervorragen. Alle diese Erscheinungen gewinnen in dem Maasse an Intensität, als

man sich der Wirkungssphäre des bedeutenden Schlammkegelberges nähert, der an dem

Westende der vorerwähnten Wölbung, seine flachen Abhänge vielleicht einst der Akro-

pole von Phanagoria geliehen hat.

9. Der Sclilammkegel bei Phanagoria

besitzt eine regelmässig abgeplattete und gedrückte Kegelform mit mehrfach durch kleine

Schluchten gefurchten Abhängen und eine absolute Höhe von 177 Fuss. Seihen Flach-

gipfel nimmt eine eingesenkte tellerförmige Ebene von 150 bis 160 Fuss im Durch-

messer ein. Augenscheinlich sind von dieser Höhe mehrfache Ausbrüche ausgegangen und

haben sich nach allen Richtungen, vorzugsweise aber nach der Südseite zu der Niede-

rung des antiken Chimardane gewendet. Durch diese Niederung floss aber zu Stra-

bo's Zeit der Arm des Antikites, dessen Dasein die heutige ciramerische Halbinsel zur

Insel machte und Dubois hat vollkommen Recht, wenn er von eruptiven Wirkungen

spricht und denselben den bedeutendsten Einfluss auf die Abänderung früher bestandener

hydrographischer Verhältnisse innerhalb des gesammten in Rede stehenden Gebietes zu-

schreibt.

Auf den verschiedenen Seiten der Wölbung des Schlammkegels von Phanagoria fin-

den sich sumpfartige Stellen mit Salzefflorescenzen, in deren Nähe sich Kohlenwasserstoff'
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in ziemlicher Menge und mit Lebhaftigkeit entwickelt. Am stärksten zeigt sich die Gas-

emanation auf einem kleinen kraterförmigen Vorsprunge am östlichen Bergabhange, umringt

von Grabhügeln , deren Oeffnung erst neuerlich zur Auffindung eines schönen Sarkophags

aus parischem Marmor geführt hat.

Aber noch ein anderes geognostisches Problem von Interresse knüpft sich an den

Schlammvulkan von Phanagoria und seine unmittelbare Umgebung. Es ist dies die enorme

Anhäufung einer Sandformation, die der Natur der Massen nach mit den obersten Sand-

schichten, die gleich unter den Lehmen auf der Südseite der Halbinsel erscheinen, so wie

den Sauden nahe übereinstimmt, die sich längs der ganzen Ost- und Südküste des Golfs

von Taman verbreitet finden. Die mächtigen "Wälle, welche den Raum einschliessen, den

das ehemalige Phanagoria wahrscheinlicher Vermuthung zu Folge einnahm, bestehen aus

solchen dünenartigen Anhäufungen dieser Bildung, welche den ältesten Ansiedlern der Ge-

gend ein leicht bewegliches Material zur Anlage von Wällen und Grabhügeln lieferte. Wird

die gleichfalls sehr beträchtliche Anhäufung eines ganz ähnlichen Quarzsandes in das Auge

gefasst, der sich der heutigen Mündung des Kuban gegenüber findet, wo er den, einige

60 Fuss hohen Wall bildet, der die kleine Insel Tscheslivoi ausschliesslich zusammen-

setzt und einen wesentlichen Antheil an der geognostischen Natur der hohen Landzunge

nimmt, auf deren Südabhange die Staniza Blagowestschenskaja liegt, und kömmt hier-

bei die gleich starke Verbreitung eines analogen Sandes an der Nordküste des aktani-

sofki sehen Liman in Mitbetrachtung, so erhält die ursprünglich fluviatile Herbeiführung

dieser Sandanhäufung durch den Kuban Wahrscheinlichkeit. Bestehen kann diese Vorstel-

lung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass jene Ablagerungen einer Periode angehören,

in welcher mit der successiven Niveauerniedrigung der heutigen asovschen und schwar-

zen Meere auch bedeutende hydrographische Veränderungen in der weiter östlich gelegenen

Gegend stattgefunden haben, welche der Kuban durchströmt.

Andere für die Geologie der tamanischen Halbinsel wichtige Thatsachen finden sich

an dem Phanagoria nördlich zunächst liegenden Systeme des

10. Schumukai;

ein lang gedehntes flaches und dreifach gegipfeltes Eruptivsystem, welches auf der Erhe-

bungslinie Nr. der Karte Taf. , westlich von Kussu-Oba den grösseren Theil der

Landenge zwischen dem Liman von Aktanisofka und Taman durchsetzt. Der Berg als

typischer Repräsentant eines ehemaligen Eruptions- Gebildes erster Grösse, kann in seiner

äusseren Entwickelung vollkommen mit einer jener grossen Reihen von Trachytsystemen

verglichen werden, welche auf den Höhen des armenischen Hochlandes in so vielfachen

Modifikationen erscheinen. Das ist aber, mehr oder minder, die Form aller geschlossenen

Schlammvulkane älterer Perioden auf Taman. (Siehe Tab. IV.)

Eine breite Zone von Sandhügeln von schwer zu ermittelnder Mächtigkeit legt sich
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westlich um den Fuss des Berges, durch eine grosse Menge von Tumulusbildungen be-

zeichnet. Erst in der mittleren Höhe des sanft ansteigenden Abhanges wird eine scharfe

Terraingrenze durch das Eintreten der bekannten eruptiven lehmigen Thonmassen mit den

eckigen Trümmern zerbrochener Kalkmergel und Sphärosiderite marquirt. Augenblicklich

ist der Schlammstrom erkennbar; er kommt mit scharf gekrümmter Oberfläche und ansehn-

licher Breite von den unmittelbar anliegenden höheren Bergrücken und erstreckt sich, di-

vergirend aus einander tretend, am flachen Abhänge den sandigen Auflagerungen zu.

Aufwärts leitet er auf das undulirende plateauartige Gipfelgebiet, wo er an dem Rande

einer grossen flach tellerförmigen Einsenkung absetzt, welche kuchenförmige Anschwellun-

gen von Schlammtrümmerbildungen und auf denselben die Spuren früherer Hornitos zeigt.

In seitlicher Nähe von dieser schwachen Einsenkung befindet sich eine andere mit

einem kleinen, Kohlenwasserstoff entwickelnden Sumpfe. Auch wird das Entweichen dessel-

ben Gases aus kleinen Oeffnungen in eingetrockneten Pfützen durch deutliches Zischen da-

selbst in ähnlicher Weise, wie auf dem Schlammkegel bei Phanagoria, vernommen. An

einer anderen Stelle, am oberen Anfangspunkte einer der seitlichen Schluchten, welche das

ganze System durchfurchen, bringt eine mit dem Austritt von salzigem Wasser verbundene

intermittirende Gasquelle etwas Naphta mit an die Oberfläche. Der hier oben herrschende

Thon sieht dem, welcher die Schlammströme am Horilka Moghila bildet, sehr ähnlich

und ist vorzugsweise reich an nur kleinen Trümmern der hellgelben kalkigen, wie der rost-

braunen eisenreichen Gesteine. Das genau von 0—W gerichtete Streichen steil gestellter

Schichten oder schiefriger Thoumergel, mit concretionirten und lagerförmig an einander

gereihten Sphärosideritmassen und kiesligen Zwischenlagern verräth in der weiteren Ver-

längerung des in derselben Richtung ziehenden Bergrückens an mehreren Stellen deutlich

die Natur und Anordnung seines inneren Baues und zeigt denselben in völliger Ueberein-

stimmung mit den früher angegebenen Voraussetzungen.

Die Mitte des ganzen Systems bezeichnet in 300 Fuss absoluter Höhe zuerst wieder eine

Art von Kraterplateau wie das vorher geschilderte, mit mehreren kleinen Sümpfen, die

schwache Gasentwickelung zeigen. Dann folgt ein sehr deutlich ausgebildeter Krater von

flacher elliptischer Form und geringer Tiefe. Ein hügelich wellenförmiger Ringwall, gegen

Süden durch mehrere Einsenkungen geöffnet, umgiebt ihn. Eine elliptische Erhöhung, einer

flachen Insel gleich emporgequollen, befindet sich in der Mitte des Kraters, der in seinem En-

semble das Bild einer von Wallgräben umgebenen Schanze darstellt. Schilf wächst auf die-

ser Höhe und verräth die ursprüngliche Schlamm- und Sumpfnatur des kraterförmigen

Raumes, dessen Fundamentalebene eine merkbare Neigung von W nach 0 innerhalb der

Längenachse des Systems besitzt. Auf dem dritten östlichen Höhenpunkte wird eine ähn-

liche, aber dem Anschein nach durch ältere Schlammausbrüche mehr entstellte Kraterdis-

position wahrgenommen.

Der Blick von dieser Höhe auf den in Osten vorliegenden Kussu-Oba und die weite

Wirkungsphäre seiner Schlammergüsse lässt besonders klar erkennen, wie sehr die Eruptio-
Mémoires ie l'Acad. Imp. des sciences, >'11 Série. 10
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nen in historischen Zeiten zu topographischen Veränderungen innerhalb dieses hydrogra-

phisch so eigenthümlich disponirten Gebietes beitragen konnten und beigetragen haben.

(Siehe die erläuternde Ansicht Tab. IV.) Die Schlammergüsse .früherer Perioden, sowie der

Umfang des von ihnen bedeckten Areals verrathen sich auf Taman nicht selten durch ein

sonderbares, schon aus der Entfernung sichtbares Phänomen. Die Abhänge und sanft ge-

neigten Ebenen zeigen sich nämlich durch wellenförmige schwache Erhöhungen auf eine

so regelmässige Weise gefurcht, als sei dieses Oberflächenverhältniss durch Kunst hervor-

gebracht. Die Erscheinung ist übrigens schwer mit irgend etwas anderem Bekannten zu

vergleichen. Bei aufmerksamer Prüfung sieht man indess die convexen Scheitel dieser mehr

oder minder concentrisch um bestimmte Punkte disponirten Curven mit parallelen Undu-

lationen immer nach der Seite der stärkeren Bodenneigung gerichtet und erkennt in den-

selben gewissermaassen die fixirte Bewegung der sich ausbreitenden flüssigen Schlammmasse.

Terrainbeschafifenheiten dieser Art zeigen sich eben so gut auf den jüngeren Thonschlamm-

ergüssen am B'usse des Kussu-Oba, wie auf den mit Graswuchs und Steppenkräutern be-

deckten flachen Gehängen des grossen Eruptionssystems von Fontan (auf der Erhebungs-

linie Nr. I, Karte III.), ja selbst auf der Nordseite des Seieonnaja - Gora werden diese

Linien die Verräther, dass auch von jenem Erhebungssysteme sehr starke Schlammergüsse

innerhalb oder gleich nach der Periode der diluvialen Lehmablagerungen gegen Norden

ausgegangen sein müssen.

Diese Erscheinung findet ihre Analogie auch im Gebiete feurig - flüssiger Gesteins-

Eruptionen, wie z. B. am Ararat wieder, denn auf der, Kippgoell genannten, nordwest-

lichen Vorstufe des Ararat Systems stehend, überschaut man völlig den langgestreckten

Gorganberg am nordwesthchen Fusse des Kippgoell. Es ist eine kolossale Trachytmasse,

die sich in riesige Trümmer aufgelöst hat und mit kleinen Waldbäumen besetzt ist. Nichts

desto weniger lässt sich von dem 9000 Fuss hohen Standpunkte sehr gut die ursprüngliche

Disposition des Geflossenseins der Masse in einem System von excentrischen Linien erken-

nen, die sich mit grosser Schärfe auf dem von der Bergpartie des Gorgan eingenommenen

Räume wie auf einer Karte prqjicireu. Die Achse dieser Curven bildet eine gekrümmte

Linie, welche drei verschiedene Momente andeutet. 1) Die Richtung, in welcher der

Trachyterguss aus einer Spalte des Abhanges erfolgte, mit welcher derselbe durch einen

noch heute deutHch zu erkennenden schmalen Ausläufer verbunden ist. 2) Die Längen-

achse des Gorgan selbst und 3) die Richtung der grössten Neigung des schwachen Ab-

hanges, den die zähflüssige Masse zu bedecken kam.

Gewöhnlich macht es allein der Blick aus der Weite, nicht befangen durch störendes

Formendetail, möglich, dergleichen physikalisch wichtige Züge zu erkennen, die sich mit

der grösseren Annäherung wieder aufzulösen pflegen.

Die Tendenz dieser Darstellungen verlangt hier noch, die Glieder jener grossen Reihe

von Eruptionssystemen folgen zu lassen, welche auf der ostwestlichen Erhebungslinie von

Taman erscheinen, die auf der Karte III. mit Nr. IV. bezeichnet ist, und am meisten be-
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rechtigt scheint, den Werth einer mittleren Achse der gesammten Halbinsel in Anspruch

zu nehmen. Die grösste und continuirlichste Hügelkette auf der Halbinsel Taman er-

streckt sich innerhalb jener Linie. Die Basis der ganzen Hügelreihe besitzt die Form

einer sehr gedehnten Ellipse, deren Längendurchmesser vom Dubovoi Rynok bis zum

Meridian von Taman 40 Werst beträgt.

Aufgestiegen über einer Längenspalte, auf welcher plutonische Bildungsthätigkeit

fortdauernd im Conflikt mit neptunischen Agentien wirkte, realisirt diese Terrainerhebung

den Begriff einer Bergkette, in welcher stets einzelne Glieder von gleicher oder ähnlicher

Grundform, die eben so gut isolirt und selbstständig nebeneinander bestehen könnten, sich

systematisch aneinander gereiht befinden.

An dem östlichen Ende dieses grossen Zuges stellt

11. der Dubovoi ßyiiok,

Eichen-Hügel, nach dem Gebüsch, welches ihn als letzte Spur einer wahrscheinlich einst über

die ganze Halbinsel verbreiteten Waldvegetation bedeckt, stellt gewissermaassen eine Wie-

derholung des ihm schräg gegenüberliegenden Tempelberges der Komosarya dar. In dem

breiten Gipfelplateau des hufeisenförmigen Berges verräth eine weite hemisphärische Eiu-

senkung den einst vorhanden gewesenen Krater. Die hügUche Beschaffenheit des Abhan-

ges in dieser Richtung entspricht den Wirkungen hier Statt gehabter Schlammeruptionen.

Tiefe, auf Naphtagewinnung berechnete Gruben lassen die bekannte Fundamentalformation

erkennen. Schwarze, braune und graue Schiefertrümmer, bräunlichgeröthet wie gebrannt,

vermischen sich mit viel Sphaerosiderit und kugelförmigen im Auseinanderfallen begriffe-

nen Concretionen, mit welchen hier Bruchstücke von fossilen kalkspäthigen Holze vorka-

men. So, innerhalb des kraterförmigen Raumes. Der Ringwall, wie der obere Abhang

zeigen nur braunen Lehm mit Einschlüssen der vorgenannten Natur. Weiter unten, na-

mentlich in den zum Liman hinabziehenden Schluchten kommen die diluvialen Sandabla-

gerungen wieder in bedeutender Mächtigkeit zum Vorschein. Spuren eines Statt gefundenen

Abrutschens der thonigen Trümmerformation in östUcher Richtung sind auch hier bemerk-

bar; von Kohlenwasserstoffentwickelung, oder kleinen Schlammkegeln findet sich keine

Andeutung.

12. Der Naphta-Berg nördlich von Titarofka

steigt auf gewölbter Fläche als umfangreiches System 'eines früher aktiv gewesenen

Schlammvulkans in den Formen eines durch Erosion entstellten Erhebungskraters auf. In

einer Schlucht, die tief einschneidend von der breiten und flach eingesenkten Gipfelebene

gegen Norden zum Liman hinunterzielit, ist ein deutlicher Einblick in den inneren Bau

gestattet, der die bekannte tiefere, thonig schiefrige Formation wiederum in nahe senk-
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recht von 0—W streichenden Schichten aufgerichtet zeigt. Mehrfache Spuren von Gas-

ausströmung aus früheren Sumpfstellen verbinden sich auf dieser 272 Fuss betragenden

Höhe, von welcher ein Aufquellen und Ueberfliessen von thonigem Trümmerschlamm nach

allen Seiten ausging, mit Naphtaausschwitzungen aus demselben. Ein besonderes geologi-

sches Interesse knüpft sich an eine bedeutende, flach konische Anschwellung an der west-

lichen Basis des Berges. Grösstentheils besteht sie aus thonigem Sand und gelblichem Lehm,

der sich von dem Diluviallehm des tieferen Küstengebiets unterscheidet, aber durch die

Uebereinstimmung frappirt, die er mit analogen, auf der Nordseite des Berges angehäuften

Ablagerungen zeigt. Das sporadische Auftreten dieser Bildung, so wie die gpognostischen

Umstände, welche dasselbe begleiten, wären in der That geeignet, selbst einer Entstehung

dieser, so wie mancher anderen Sand- und Lehmraassen im Umkreise der tamanischen Hü-

gel auf eruptivem Wege das Wort zu reden, worauf schon die Erscheinungen am Boris-

sagora deuteten. Die von Dubovoi Rynok beginnende Achsenlinie von 0—W, von

welcher der so eben berührte Naphtaberg etwas südlich abweicht, erscheint westlich von

dem letzteren auf das Schärfste in der Längenrichtung des 25 Werst langen Plateauzuges

ausgeprägt, dessen Achse in der Mitte einer schwachen, von flachen parallelen Rändern

umgebenen Einsenkung fortläuft ').

Jenseit des Ukul Oba treten diese Ränder divergirend auseinander, und die Erhe-

bungsaclise überträgt sich nun entschieden auf eine Längengruppe von drei wohl unter-

1) An dem Nordfusse des Berges nehmen die unver-

kennbaren Spuren eines Ortes aus der klassischen Zeit

das archäologische Interesse in Anspruch. Da Dubois
seiner nicht besonders erwähnt, so widme ich demselben

einige beschreibende Worte. Bevor man, von der Höhe
nördlich hinabsteigend, den Raud der steil zum Li m an

abstürzenden Küste erreicht, fesselt ein Todtenfeld die

Aufmerksamkeit, welches sich durch eine sehr bedeutende

Anzahl von niedrigen gleichgeforinten Tumulus an-

kündigt, die, dicht an einander gedrängt, einen Kaum von

regelmässiger Parallelogrammform einnehmen. Eine

schwache dammartige Erhöhung umgiebt diesen Begräb-

uissplatz. Weiter hinab auf dem völlig ebenen Räume
erhebt sich eine ümwallnng von 8 bis 12 Fuss Höhe
und schliesst abermals einen viereckigen Raum ab, den

wahrscheinlich der Ort eingenommen hat, der sich jen-

seits des Walles bis zum Liman ausgedehnt zu haben

scheint. Durch die bedeutenden Einstürze des Küsten-

terrains ist aber der grössere Theil jenes inneren Rau-

mes verloren gegangen. Die Spuren eines breiten Gra-

bens tindeu sich zu beiden Seiten und werden mit den

Seitenwällen von der Küste geschnitten. Die Läugenseite

der ümwallung hat genau in ihrer Mitte eine thorartige

Oefinung; von dieser erstreckt sich eine gradlinige Erhö-

hung des Bodens auf die Mitte des Todteufeldes. In dem

abgestürzten Terraiu, welches unten aus dem Lehm der

Küste, oben aus dunkler Erde und Gesteinstrümnjern be-

steht, die vom benachbarten flachen Berge kommen, fin-

den sich häutig Scherben von Thougeschirren, auch sollen

nach Aussage der Bewohner von Titarofka dort nicht

selten Münzen gefunden werden. Von Mauerwerk, oder

darauf hinweisenden Trümmern aber keine Spur, was

eben so wenig autfallen darf wie derselbe Umstand an

der Stätte des alten Phanagoria. Ausserdem erheben

sich in der ferneren und näheren Umgebung dieser Oert-

lichkeit ziemlich ansehnliche zerstreute Grabhügel, die

noch mehr für die Annahme eines alten Orts von Mile-

si scher Herkunft sprechen. Die Lage ist so vortheilhaft

wie möglich. Mit dem Rücken lehnte sich der Ort an

den allmählig ansteigenden Abhang; ein tiefer vom Berge

herabkommender Thaleinschniit isolirte ihn von der einen

Seite. Vorn hatte der Ort den weiten, damals vom Kuban
durchströmten Liman. Links sah er den Borissaberg

mit dem Tempel der beiden Göttinnen, in weiterer Ferne

den hohen Berg mit dem Tempel der Venus Agrotera.

Gegenüber hatte er Kepos mit dem Blick auf das den

Horizont gegen NO begränzende Meer. Vielleicht lag

hier Gorghippa, von dem Strabo spricht, oder Apa-
turon, welches Dubois auf den Dubovoi Rynok ver-

legt. Oeifnuug der Gräber wäre wenigstens hier anzu-

rathen. (Siehe Dubois 1. . pag. 38).

2) Es ist derselbe Berg von dem die obere Ansicht auf

den Liman von Aktanisofka Taf. IV. aufgenommen

ist.
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scheidbaren Eruptivsystemen. Diese sind: 1. der Kirkol, 2. Assof oder Kirpinnaja-

Gora, 3. der Karabetka-Gora.

Da meine Barometermessungen für diesen Höhenzug eine mittlere absolute Erhebung

von 550 engl. Fuss fanden, so schliesst sich derselbe in Verbindung mit dem Opukberge

auf Kertsch den grossesten absoluten Erhebungen auf beiden Halbinseln an.

13. Der Kirpinnaja-Gora oder Assofdagh

erregt schon aus weiter Ferne die Aufmerksamkeit durch die pyramidale Form seines Gi-

pfels, in welcher nähere Betrachtung aber keinen Eruptionskegel, sondern in der That nur

einen Grabhügel nachweist. Der ganze Berg erscheint wie eine Emporquellung von Lehm

mit eckigen Trümmern der Fundamentalformation gemengt. Diese Umhüllung verbirgt

den inneren Bau. Von jüngeren Eruptionen bietet der flach gewölbte Berggipfel keine

deutliche Spur, so wie überhaupt weiter nichts Interessantes dar, als nur vereinzelte Frag-

mente einiger bisher nicht, oder nur vereinzelt zur Beobachtung gekommenen Gebirgsarten,

welche theils aus dichten bituminösen dolomitischen Kalken mit kleinen von Erdpech und

Kalkspath ausgefüllten Drusenräumen, theils aus Breccien und Sandsteinen bestehen, die

höchst wahrscheinlich einer älteren Periode, als der der mittleren Molasse angehören.

14. Der Kirkol

verräth mit seinen verschiedenen, monoton abgerundeten Gipfelhöhen eine ähnliche physi-

kalische Beschaffenheit wie der Assofdagh und Nichts der besondern Erwähnung Wer-

thes. Eine sehr wichtige geologische Bedeutung besitzt dagegen

15. der Karabetka-Gora.

Der berühmte Schlammvulkan von Taman und als solcher durch seine letzte grosse Erup-

tion vom J. 1835 vorzüglich bekannt, scheint dieses Epithet von allen Eruptivsystemen

auf Taman am meisten zu verdienen; denn alle Erscheinungen an diesem weitläuftigen

Systeme, dessen Abhänge von zahlreichen Schluchten tief gefurcht erscheinen, sprechen

dafür, dass hier im Laufe der Zeit starke Eruptionen in periodischer "Wiederkehr

Regel waren.

Die plötzliche Umbiegung, welche diesen flachen Bergrücken aus der ost- westlichen

Richtung, wodurch er als Endglied der vom Dubovoi-Rynok beginnenden Hügelkette

bezeichnet is,t, in eine südwestliche überführt, ist ein Umstand, dessen Bedeutung durch

die Wahrnehmung steigt, dass die Fundamental-Schichten des acht Werst südwestlich ent-

fernten Seleonnaja-Gora nach derselben Richtung aufgerichtet sind. Die Lage des Ka-

rabetka-Gora in dem Durchschnittspunkte zweier Erhebungsachsen bestätigt somit einen
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Satz von allgemeiner Wichtigkeit. Es zeigt sich, dass hier in der Wirkungssphäre pseudo-

vulkanischer Schlamraeruptionen ein Fall derselben Kategorie vorliegt, wonach erloschene

vulkanische Systeme vorzugsweise da zu erscheinen pflegen, wo Erhebungslinien verschie-

dener Ordnung zum Durchschnitt kommen. Die Lage des Kasbek und Elburuz z. B. in

Mitten der kaukasischen Kammregion da, wo Parallelen zwei verschiedener Hebungsrich-

tungen sich durchsetzen, reflektirt dieselbe W^ahrheit, von welcher auch die Geologie der

armenischen und aderbidjanischen Hochländer, wie die des kleinasiatischen Taurus

zahlreiche bestätigende Beispiele liefern.

Der Karabetka-Gora besitzt einen elliptischen von SW—NO gerichteten Krater,

dessen Oberfläche ohngefähr den Raum einer halben Quadratwerst einnimmt. Die Physio-

gnomie der Gesammtoberfläche des hügligen Kratergebiets, welches diese schüsseiförmige

Einsenkung darstellt, zeigt, dass sich bei jeder Eruption ein ganz ähnlicher Hergang ein-

gestellt haben muss, wie bei der letzten im April d. J. 1835.

Eine, oder mehrere flach kegelförmige Auftreibungen von ursprünglich breiartiger zä-

her Thon- und Trümmermasse, aus deren Centrum dünn flüssige Schlammergüsse erfolgten,

und eine flache mit einem kraterförmigen Räume umgebene Einsenkung, welche in der

nassen Jahreszeit ein See ausfüllt, sind auch hier die gewöhnlich wiederkehrenden Resul-

tate solcher paroxismatischen Eruptionserscheinungen, die entweder auf den Raum der

Kraterfläche beschränkt bleiben, oder in stärkeren Ergüssen darüber hinausgehen.

Die einzige Stelle, wo ich eine fortdauernde Emission des Brenngases mit Hervor-

treibung von dünner Schlammlösung am Karabetka gefunden habe, befindet sich auf der

Südwestseite des Berges, etwas unterhalb der oberen Gipfelwölbung, in der Mitte eines

etwa 8 Fuss weiten kraterartigen Sumpfes. Die Entwickelung des Gases selbst ist mässig,

und die Quelle selbst zeigt fortdauernd Intermittenzen. Eine kleine Schlucht führt die

langsam immer fort quellenden Sumpfwasser nach der Ebene, wo sie verdunsten und Salz-

efflorescenzen am Boden erzeugen. In dem Trümmerterrain des Gipfelgebiets, wie in den

Schlammströmen, welche an dem nördlichen Abhänge besonders vorherrschen, kommen

mit zahlreichen Fragmenten der schon oft berührten Gesteine auch Trümmer eines Sand-

steins vor, der auf Taman nur am Cap Kamenoi (Siehe Taf. HI) anstehend gefunden

wird. Die meiste Aufmerksamkeit verdienen unter diesen Trümmern marmorartige Breccien

aus dunklen kalkigen Mergeln und festen Steinmergeln, mit Spuren unbestimmbarer Pe-

trefakten, so wie auch krystallinische Muschelkalk-Bruchstücke, welche Acephalen-^T^ecien,

die denen der Formation auf Kertsch aequivalent sind, einschliessen.

Auch hier blieb das Nachforschen nach Trümmern mit Spuren erlittener Schmelzung,

oder überhaupt nur mit den Zeichen einer ungewöhnlichen Hitzeeinwirkung erfolglos.

Sehr beachtenswerth mit Rücksicht auf das, was vorher über die geologische Stellung

des Karabetka-Gora angedeutet worden, ist es ferner, dass an dem südwestlichen Ab-

hänge des Systems sehr ansehnliche flach gewölbte Hügelgruppen, aus thonig lehmigem

Trümmerterrain gebildet sich finden, welche nur als die Ränder lateraler kraterförmiger
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Eruptionsstelleu zu deuten sind, die sich durch zahlreiche kleine schlammige Kohlenwas-

serstoff- Moffetten zu erkennen geben.

Auf diese Eruptionsstellen früherer Perioden ist der Ausgang des lockeren lehmigen

Trümmerterrains zurückzuführen, das in terrassenförmigen Absätzen von weiter Aus-

breitung sich in südwestlicher Richtung zur Ebene erstreckt, und welches dieselben excen-

trisch undulirenden Linien auf seiner mit Steppenkräutern bedeckten Oberfläche wahr-

nehmen lässt, von denen zuvor die Rede gewesen ist.

Es schien «mir den Anforderungen der Naturforschung gemäss, in einer kurzen ver-

gleichenden, wenngleich unvermeidlich monotonen Analyse der wichtigsten Typen Schlamm-

eruptionen veranlassender Kegelberge auf Taman, die verschiedenartigen Züge und Eigen-

thümlichkeiten dieser Bildungen hervortreten zu lassen.

Werden die in dem Vorhergegangenen umständlich zur Betrachtung gezogenen Ver-

hältnisse und Thatsachen zusammen noch einmal im kurzen Ausdruck gefasst, so ergeben

sich folgende Endresultate :

1. Ohuerachtet der sedimentären Entstehung der Terrain -Massen, welche die Schlamm-

vulkan-Berge bilden, sind der Bau und die Kegelgestalt derselben nach derselben An-

lage und durch denselben Dynamismus zu Stande gekommen, wonach ganz analog

geformte Gebilde, aber aus acht vulkanischen, auf feurig flüssigem Wege entstandenen

Felsarten zusammengesetzt, gleichfalls wie jene, in einer vorhistorischen Zeit in das

Dasein traten. Entweder verharrten dieselben, dem Seleonnaja-Gora vergleichbar,

als Erhebungsthäler oder wahre Erhebungskrater, oder sie gingen in den Zustand

eines wirklichen Vulkans über, der durch das für ihn charakteristische Moment der

Aufschüttung seiner periodischen Eruptions-Produkte hauptsächlich wächst und

die bekannten centralen oder parasitischen Schlackenkegel hervorbringt.

2. In Bezug auf den inneren Bau der ta manischen Schlammvulkan -Berge sind an den

profilartigen Entblössungen au der Südküste von Taman Strukturverhältnisse zum

Vorschein gekommen, wie sie, der GrundvorstelliAig von sedimentär geschichteten

Bildungen gemäss, nur als Folge rein dynamischer Einwirkungen aus der Tiefe zu

erklären sind, die sich entweder als Hebungen, oder als Senkungen eines völlig oder

annäherend horizontalen Bodens äusserten.

3. Die Art und Weise der absoluten und relativen Vertheilung aller dieser kleinen selbst-

ständigen Bergsysteme hat es klar gemacht, dass sich dieselben jenen einfachen Linien

von grosser Tragweite unterordnen, welche die Richtung der Gebirge und die funda-

mentalen Grundzüge unserer Continente bedingen. Auch sind eben in dieser linearen

Aneinanderreihung jeuer Bergformen typische Beispiele desselben A^'erfahrens hervor-

getreten, womit die Natur bei der Anlage und Gründung ihrer Bergketten und Ge-

birgszüge überhaupt und überall zu Werke gegangen ist.

Zur Schlussbemerkung für Grundzüge einer dynamischen Geologie der kaukasischen

Halbinseln durchaus geeignet, bietet sich hier noch der für das Haupt-Thema keinesweges
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unfruchtbare Hinweis auf die Bestätigung gewisser Ansichten von A. v. Humboldt dar,

die sich auf westliches Fortgehen der Haupt-Erhebungsrichtungen beziehen, welche die

Grundzüge der central-asiatischen Orographie bedingen ^). Auf der Halbinsel Taman treten

Parallelen der ost-westlichen Achse des Himmels- Gebirges oder des Thian Schan mit

seinen erloschenen Vulkanen und seinen Solfataren, so wie diejenige des Hymalaja ge-

wissermaasseu convergirend und sich schaarend auf dem engsten Räume zusammen, und

vereinigen sich daselbst mit Haupt- Erhebungsrichtungen aus den europäischen Gebirgssy-

stemen. Mit überwiegendem plastischen Einflüsse setzt die ostwestliche Erhebungsrichtung

nach der Halbinsel Kertsch hinüber und tritt daselbst in beinahe ausschliessliche Ver-

bindung mit südwestlichen Dislocationslinien. Ihre Wirkungen machen sich auch auf der

östlichen Hälfte der Krimm vorzüglich in den Streichungslinien des geschichteten Terrains

geltend, allein die Abweichung der westlichen Richtung nach Süden nimmt mit der An-

näherung an die Westhälfte der Halbinsel zu^).

1) Asie centrale Tom. II, 1 — 57.

2) Hiervon einige Beispiele: 1) dunkle thonige Schie-

fer auf der Südküste der Krimm im Weclisel mit quar-

zigen Sandsteinen zwischen Touak undOkusch. Strei-

chen W. 18° 30' S. Einfallen 60—80° NNW. 2) Liassand-

stein zwischen Kozè und Sudak W. 16° 30' N. Einfal.

60° NNO. 3) Versteinerungsreiche Kalke zum Formations-

Ganzen der vorgenannten Schiefer und Sandsteine gehö-

rig, auf dem Wege von Koss nach Sudak W. 16° 30' S.

Einf. 4° NNW. 4) Dunkle thonige jurassische Schiefer

bei Mangusch ohnweit Baktschisserai W. 18° S.

Einf. 60-74° NNW.
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Einleitung.

Die Mordwinen sind von allen östlichen Finnenslämmen der am weitesten nach Süden

hinabreichende und zugleich der zahlreichste. Ihre Gesammtanzahl mag etwa eine halbe Mil-

hon betragen, nach den letzten zuverlässigen darüber veröffentlichten Nachrichten— von dem

verstorbenen Akademiker Koppen 1852 bei Gelegenheit der Herausgabe seiner ethnogra-

phischen Karte von Russland — waren ihrer 480,241, welche sich nach den verschiedenen

von ihnen bewohnten Gouvernements so verlheilten: in Pensa 106,025, in Simbirsk 98,968,

in Saratow 78,010, in Samara 74,910, in Nishni-Nowgorod 53,382, in Tambow 48,491,

in Kasan 14,867, in Orenburg 5,200, in Taurien 340, in Astrachan 48. Sie zerfallen der

Sprache nach in zwei Hauptäste, die Ersa und die Mokscha, von welchen die ersteren die

zahlreichsten und zugleich noch etwas mehr verrussten sind. Sie waren bis in's vorige Jahr-

hundert hinein Heiden und verehrten ausser einem höchsten, im Himmel residirenden und

einem zweiten, die Erde und die sichtbare Welt überhaupt regierenden Gotte noch eine An-

zahl theils männlicher, theils weiblicher Haus- und Naturgottheiten, welchen sie bei den ein-

zelnen Veranlassungen im Leben zunächst ihre Opfer und Gebete darbrachten. Von dem bö-

sen Geiste oder Teufel, saitan, glauben die Mordwinen, dass er leibhaftig auf der Erde exi-

stire und sich in Morästen und Gewässern aufhalte. Ein Alter behauptete, ihn selbst gesehen

zu haben. Als er einmal auf einem Flusse fuhr, sei plötzlich ein Kopf mit schwarzen struppi-

gen Haaren und feurigen Augen vor ihm aufgetaucht, er aber habe sich bekreuzt, und da sei

der «saitan» eben so schnell wieder versunken. Er soll besonders gern bei Hochzeiten Störun-

gen erregen und überhaupt selten, meistens nur in der Weihnachtszeit, sichtbarlich erschei-

nen, wo er durch Gebet und Bekreuzigen zu bannen sei. Ein Manuscript in dem orientalischen

Museum der Akademie von einem Hieromonach Makarius enthält eine ausführliche Beschrei-

bung dieses ehemals herrschenden und zum Theil wohl auch noch jetzt nicht ganz aufgegebe-

nen heidnischen Gottesdienstes nach den Aussagen eines alten Mokschanen, welcher selbst

mit seiner Familie sich davon schon los gesagt hatte. Die Bekehrung zum Chrislenthum

wurde am eifrigsten unter der Kaiserin Anna betrieben, und öffentliche Heiden giebt es wohl

jetzt unter ihnen nirgends mehr. Der letzte öffentliche heidnische Gottesdienst soll im Gou-

iMémoires de l'Acad. Imp. des sciences, VUme Série. 1
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vernement Nishni-Nowgorod nach Angabc desselben oben genannten Makarius noch im Jahre

1813 Statt gefunden haben, wo ein Priester ihre heilige Ulme abhieb. Dessen ungeachtet ha-

ben sie noch viel alten Aberglauben behalten, wozu namentlich die Verehrung der Vorfahren

und gewisse Opfer und Gebete bei verschiedenen Anlässen gehören, wie beim Hinaustragen des

Muttergottesbildes im Sommer, um Segen für Familie und Haushalt zu erbitten, bei festlichen

Mahlen, Reisen, wichtigen Unternehmungen. Von den bei diesen Gelegenheiten dargebrachten

Opfern erwähnen wir nur des Schabens von Münzen mit einem Messer als dadurch besonders

interessant, dass es auch bei den baltischen Finnen vorkommt. Von sonstigen, noch bestehenden

eigenthümlichen Gebräuchen und Ceremonien bei den Ersa theile ich hier noch Folgendes

mit nach Aussagen von Bewohnern des Gouvernements Pensa und Nishni- Nowgorod.

In der Neujahrsnacht suchen sie durch ein vom Teufel gegebenes Orakel Mittheilung zu

erlangen über das, was ihnen das bevorstehende Jahr bringen wird. Sie legen dazu die Kreuze,

welche sie um den Hals tragen, ab, damit der Teufel sich nicht fürchte, gehen schweigend

auf einen Kreuzweg hinaus und legen sich auf's Gesicht nieder, um auf das prophetische Ge-

räusch zu lauschen, das der «saitan» sie hören lässt, wie Rauschen von vielen auf dem

Felde beschäftigten Schnittern, Rädergeknarre von schwer beladenen Wagen, Klappern von

Dreschflegeln, was Alles eine reiche Ernte bedeutet, Hauen mit Beilen, Weinen u. a. Oder

der Hausvater legt in jede Ecke der Korndarre eine Getreideähre und sich selbst auf die Ten-

ne nieder, um da das erwartete Geräusch zu vernehmen; bleibt Alles still, so ist eine Miss-

ernte zu erwarten. Um zu erfahren, ob man das bevorstehende Jahr überleben wird, wirft

man einen grossen Stein in einen tiefen Brunnen; dreht er sich beim Hinabfallen rechts, so

wird der Fragende am Leben bleiben, dreht er sich links, so muss er sterben.

Am Dreikönigstage fahren die Mädchen zu zehn bis zwölf in einem Schlitten, mit Schür-

zen und Bastmatten vermummt, laut schreiend und singend durch das Dorf, während die jun-

gen Männer mit langen hölzernen Schaufeln an den Hofthoren stehen und die Vorüberfahren-

den mit Schnee bewerfen.

In der Frühe des Palmsonntags laufen sie mit Ruthen von Haus zu Haus und schlagen

die Personen, welche ihnen begegnen.

Zu Ostern wird ein kegelförmiges Weizenbrot gebacken, welches die ganze Osterwoche

hindurch auf dem Tische steht und dann an irgend einem verborgenen Orte aufbewahrt wird,

bis nach der Aussaat des Getreides ; dann wird es zerbrochen und den Pferden zu fressen gegeben^).

Dadurch will man das Gedeihen des neuen Getreides befördern und die Pferde kräftig machen.

Ein anderes Mittel, eine gute Ernte zu erlangen, ist ein Trinkgelage auf der Tenne am Don-

nerstag nach Ostern, wozu der Hausvater die Verwandten einladet. Jeder muss ein hölzernes

Gefäss leeren und diess dann über die Tenne rollen mit einer kurzen Bitte um reiche Ernte.

Am Osterfeste gehen die Mädchen gruppenweise umher, gratuliren zum Feste und erhalten

dafür von den Hausmüttern kleine Geschenke. Am letzten Tage der Osterwoche nimmt man

1) Eben so backen die Ehsten um die Weihnachtszeil ein Brot, welches sie dem Vieh zu fressen geben, wenn

es im Frühjahr zum ersten Mal auf die Weide getrieben wird.



Grammatik dee ersa-moedwinischen Speache. 3

Abschied vom Feste. Alles versammelt sich in der Hauptstrasse des Dorfes, man trinkt, die

Jüngeren schiessen ihre Flinten ab, zuletzt werfen sich Alle nieder, küssen den Boden und ru-

fen dem Feste ihren Abschied nach. Am dritten Osterfeiertage und später noch ein Mal im Oc-

tober wird das Erinnerungsfest an die Todten gefeiert. Es beginnt mit einer vom Priester auf

dem Kirchhofe gehaltenen Todtenmesse. Nach dieser werfen sich Alle auf die Gräber der ver-

storbenen Verwandten nieder, laut weinend und heulend, darauf erheben sie sich wieder und

laden die Verstorbenen ein, die mitgebrachten Speisen und Getränke zu geniessen, welche sie

dann schliesslich selbst verzehren. Die Ueberreste werden den Hunden gegeben, und das Tod-

tenfest endigt mit Tanz und Fröhlichkeit. Noch ein privates Todlenfest wird am vierzigsten

Tage nach dem Tode eines Verstorbenen gehalten. Es werden dazu alle Verwandte eingeladen;

ein naher Verwandter repräsentirt bei dem Feste den Verstorbenen. Mm giebt ihm dessen Na-

men, setzt ihn an eine vordere Ecke des Tisches, traktirt ihn wohl auf alle Weise und erbittet

von ihm Segen und gute Rathschläge. Nachdem er diese ertbeilt, wird er mit Weinen zur

Hinterpforle geleilet, von wo man dann mit fröhlichen Gesängen zurückkommt. Ausserdem

hat noch die älteste Frau ein besonderes Geschäft. Sie hält an einem geschmückten Tisch vor

dem Mutlergottesbilde ein Gebet, nimmt ein Stück Brot oder einen Topf mit Brei, legt darauf

abgeschnittene Stücke von allen Esswaaren und begiebt sich damit an die Thür. Nachdem sie

diese etwas geöffnet und ein vorgeschriebenes Gebet an die weibliche Hausgottheit (jurt ava)

leise hinausgesprochen hat, kostet sie selbst zuerst etwas von dem Brote, das sie in der Hand

hat, und nach ihr die ganze Familie, womit die Cérémonie beendigt ist.

Kurz vor Pfingsten haben die alten Weiber ihr Fest, Sie ziehen an das nächste Wasser

hinaus, stecken dort am Ufer junge Bäume in die Erde und bereiten sich einen Eierkuchen,

den sie an Ort und Stelle selbst verzehren.

Am Pfingslfest ziehen die jungen Mädchen unter Anführung einer erwählten Königin in

den Wald, flechten sich dort Kränze, begeben sich darauf bekränzt und singend Arm in Arm
zum nächsten fliesseuden Wasser, wo sie eine nach der anderen ihre Kränze hinein werfen,

wobei sie allerlei Fragen thun; schwimmt der Kranz leicht weiter, ohne zu sinken, so ist diess

eine günstige Antwort. Sonst versammeln sie sich noch auf einem grossen Hofe, machen dort

eine Allee aus zwei Reihen in die Erde gesteckter Maien, hinter welchen sie sich niedersetzen,

um die in dem Gange wandelnden jungen Männer mit Bier und Branntwein zu bewirihen.

Bald gesellt sich dann auch ein Violin- oder Citherspieler dazu, und das Fest schliesst mit

einem Balle oder einer Orgie. Früher kamen unterdessen die älteren Leute am Bache zusam-

men, schlachteten dort auf Kosten der Gemeine unter allerlei aus dem Heidenthume stammen-

den Gebräuchen einen Ochsen und verzehrten ihn, nachdem er an einem starken Feuer ge-

braten war; diess aber duldet die Geistlichkeit jetzt nicht mehr.

Am Weihnachtsabend werden kleine Kuchen gebacken, und die Knaben des Dorfes hal-

ten, mit kleinen hölzernen Schaufeln versehen, einen Umzug, wobei sie vor jedem Hause ein

bestimmtes Liedchen singen und mit ihren Schaufeln den Takt dazu schlagen. Die Hausmutter

öffnet dann das Fenster und legt auf jede dargereichte Schaufel einen jener Kuchen. Die übrig

1*
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gebliebenen werden verkauft, und für den Erlös miethet man ein Zimmer und einen Spielmann

zur Belustigung für die Erwachsenen, welche täglich bis zum Dreikönigsfeste zusammen kom-

men und sich die Nacht hindurch bis zum Morgen vergnügen. Sonst verbraunte man dabei

eine Strohpuppe') und trieb noch allerlei andere Possen.

Im Herbst, wenn die Schafe geschlachtet werden sollen, schneidet der Hausvater ein

Brot in zwei Hälfleu und legt die eine unter einen grossen Stein auf dem Hofe, der gleichsam

als Opferallar dient, wo man sie mit den gleichen Opfern früherer Jahre verfaulen lässt. Mit

der anderen Hälfte geht er in die Stube und schneidet für jeden der versammelten Hausgenos-

sen ein Stück zum Verzehren ab.

Die Hochzeitsgebräuche sind nach Aussage der Berichterstatter nicht überall dieselben,

daher das Nachfolgende nach den Lokalitäten manche ModiÜkationen erleiden mag. Allgemein

ist wohl, dass die Braut keine Mitgabe erhält, sondern umgekehrt der Vater des Bräutigams

ihren Eltern eine Summe zahlen muss als Ersatz für die auf ihre Erziehung verwandten Ko-

sten und für den Schaden, welcher durch das Wegfallen ihrer Hülfe dem Haushalt erwächst.

Die Bewerbung geschieht oft ohne Wissen der Eltern der Braut. In der vorletzten Nacht vor

der Hochzeit geht diese weinend im Hause umher und nimmt Abschied von allen Plätzen und

Gebäuden im Valerhause. Den Abend vor der Hochzeit werden die Verwandten zu dem Bräu-

tigam geladen, wo sie für die mitgebrachten Geschenke mit Speise und Trank bewirthet wer-

den. Nach Tische fährt man zur Braut, aber ohne den Bräutigam. Dessen Vater nimmt drei

grosse Kuchen und drei Fässchen Bier und Branntwein mit zur Bewirthung der Verwandten der

Braut, welche selbst nicht Theil nimmt an dem Schmause, sondern unterdessen zu einem Nachbar

oder Verwandten geht, von wo sie später zur Trauung abgeholt wird. In manchen Gegenden

begiebt sie sich aber in dieser Nacht heimlich zu dem Bräutigam zu fleischlicher Vollziehung

der Ehe noch vor der priesterlichen Einsegnung. Hier und da ist es Sitte, dass vor der Fahrt

zur Kirche die Verwandten mit einem grossen Brot auf die Strasse gehen, sich vor den Pforten-

pfosten zur Erde bücken und ein Gebet halten. Alles zum Gedeihen des neuen Hausstandes.

Zur Trauung, welche im Beisein der beiderseitigen Verwandten in der Kirche geschieht, be-

giebt sich die Braut auf dem Wagen oder Schlitten stehend, mit dem Gesicht nach hinten ge-

richtet, und in dieser Stellung von ihren Gespielinnen gehalten, bückt sie sich und nimmt Ab-

schied von den Häusern und von dem Wege selbst. Nach der Ankunft bei der Kirche wird die

Braut von den männlichen Verwandten herausgehoben und auf den Händen zur Kirchenthür

getragen, eben so nach der Rückkehr in's Haus. Um die Braut zur Hochzeit abzuholen, bege-

ben sich zwei Freunde in den elegantesten Fuhrwerken vor das Haus und verschaffen sich

für ein kleines Geldgeschenk den Eintritt von den Mädchen, welche, vor der Thür stehend,

denselben Anfangs verweigern. Nachdem sie in's Wohnzimmer gelangt sind, bleiben sie in

der Mitte stehen und werden von den Eltern mit Bier bewirthel, während die Braut selbst im

Nebenzimmer mit Heulen und Klagen ihren Schmerz über die Trennung vom Elternhause zu

1) Audi bei den Ehsten spielt bei ibren Weihnachtsbelustigungea eine Strohpuppe eine Rolle (passi ).
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erkennen giebt, wobei sie von einer Freundin unterstützt wird. Diess dauerl ein Paar Stunden,

bis sie endlich nach wiederholten Umarmungen der Eltern und Freundinnen auf das Fuhrwerk

gehoben und in ihrem höchsten Putz in das Haus des Bräutigams gebracht wird. Nach der An-

kunft theilt sie hier unter die versammelten Gäste Tücher, Hemden u. a. m. als Geschenke aus,

dann nimmt sie ein kleines Gefäss voll Bier, reicht es jedem der Gäste hin und verbeugt sich

so lange vor ihm, bis er ein Geldstück hineingeworfen hat. Ist sie die Reihe herum gegangen,

so wirft sie sich der Länge nach auf die Erde und bleibt so eine Zeit lang unbeweglich liegen.

Nachdem sie wieder aufgestanden ist, beginnt das Schmausen, welches bis tief in die Nacht

hinein dauert. Der Bräutigam muss, angeblich weil er sich schämt, die ganze Zeit über ver-

borgen bleiben, während die Uebrigen tanzen, singen und sich es wohl sein lassen. Erst bei

Anbruch der Nacht wird er von seinen Freunden aufgefunden und in das als Hochzeilsgemach

dienende Vorrathshaus (utomo) gebracht, wo die Neuvermählte ihn erwartet. Den Tag nach

der Hochzeit begeben sich einige Freunde des jungen Ehemannes, auch wohl sein Vater, zu

den Eltern der Frau, um sie zu versöhnen für die Entführung der Tochter und den oben er-

wähnten Kaufpreis zu zahlen. Dieses Geld, so wie den bei dieser Gelegenheit vertrunkenen

Versöhnungsbranntwein muss der Vater des jungen Mannes geben. Am dritten Tage bekommt

die junge Frau mit ihrer eigenen Einwilligung von einer bejahrten Verwandten einen neuen

Namen, den sie von nun an bis zu ihrem Tode führt. Zwei Wochen nach der Hochzeit kom-

men zwei ihrer Verwandten zum Besuche, gewöhnlich, wenn es sein kann, ein Bruder und

ein Vetter, und nachdem sie den ganzen Tag geschmaust und gezecht haben, führen sie die

junge Frau wieder in das Elternhaus zurück, wo sie vier Wochen bleibt; darauf wird sie von

dem Vater des Ehemannes zu diesem zurückgebracht, wo sie von nun an auch bleibt. Die

meisten Hochzeiten bei den Ersa finden im Herbst statt, nachdem die Ernte beendigt ist.

Sobald ein Kranker gestorben ist, wird er sorgfältig gewaschen, in ein reines Hemd ge-

kleidet und unter das Muttergottesbild gestellt. Dann kommen die Nachbarn und Verwandten

in's Haus und bringen Geld, Kuchen, Obst zum Geschenk. Alles Dargebrachte wird von einem

alten, zum Verstorbenen hingestellten Manne empfangen, welcher es unter Kniebeugung vor

den Todten auf den Tisch legt. Zugleich ruft er im Gebete die verstorbenen Vorfahren an,

kratzt mit einem Messer das Geld und nimmt von allen Vorräthen ein Stück ab. Nach diesen

Ceremonien holt man auch den Geistlichen zur Bestattung der Leiche. In den Sarg zu ihm

legt man die Sachen und auf dem Grabe gedenkt man seiner mit den Speisen und Getränken,

die er im Leben geliebt hat. Nach dem Gebete, welches der Priester an Ort und Stelle über

den Todten hält, wird er von seinen Alters- und Geschlechtsgenossen am dritten Tage in die

Kirche und von da auf den Kirchhof getragen, wo er von dem Geistlichen beerdigt wird. Auf

die Stelle im Hause, wo die Leiche gestanden hatte, legt man Asche und Kohlen und stösst

ein Messer oder Beil hinein, damit nicht noch Jemand aus der Familie sterbe. Die von der

Verfertigung des Sarges nachgebliebenen Späne und Unreinigkeiten führt man sammt dem

Besen, mit welchem sie ausgefegt worden, zum Hofe hinaus und wirft sie in der Nähe des

Kirchhofes an den Weg. Zur Zeit des Gedächtnissfestes pflegt man an dieser Stelle zu den hin-
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geworfenen Spänen zu gehen, sich davor zu bücken und Kupfermünzen nebst Stückchen von Ess-

waaren darauf zu werfen. Die Ersa glauben, dass, wenn Jemand unversehens diese ausgeworfenen

Späne mit dem Fusse berührt, ihm ein grosses Unglück widerfahren wird, wenn er nicht mit

Gebeten und Sprüchen, wie sie von klugen Weibern gelehrt werden, sich dagegen schützt.—
Drei Tage nach der Beerdigung wird ein Todtenmahl gehalten, bei welchem der Todte selbst,

wie bei dem oben erwähnten Gedächtnissfesl, durch einen Stellvertreter repräsentirt wird, ein

Mann durch einen Mann, ein Weib durch ein Weib, denn der Stellvertreter muss sogar die

Kleidung des Verstorbenen anlegen, welche ihm nachher als Eigenthum bleibt. Auf dem Hofe

wird ein grosses Feuer angezündet, und an demselben ein Schaf gebraten. Unterdessen wer-

den die Freunde und Verwandten des Todten mit Pfannkuchen und Gelränken aller Art be-

wirthet; ehe jedoch Jemand etwas davon geniesst, bricht er von der Speise ein Weniges ab

und giesst von den Getränken einige Tropfen in ein dabei stehendes Gefäss, indem er ausruft:

ada minenek siraeme jartsamo (komm su uns trinken, essen). Hat man von Allem und auch

von dem unterdessen gebratenen Schafe genugsam genossen, so kommt die so genannte Ge-

leitung des Todten. Einer von den Gäslen nach dem andern geht laut wehklagend zur Thür

hinaus, hinter welcher der Repräsentant des Todten steht und jedem Vorübergehenden einige

Haare vom Kopfe schneidet, die er dann schweigend in das Feuer auf dem Hofe wirft. Haben

Alle diess durchgemacht, so hört das Weinen und Wehklagen auf, und bald ist unter dem

Klange fröhlicher Lieder alle Trauer vergessen.

Der Charakter der Ersa wird von Fremden gerühmt. Sie sollen gastfrei, gutmüthig, still,

arbeitsam sein, auch zuverlässig und ihrem Worte getreu, obgleich sie durch einen Eid sich

nicht anders gebunden halten, als wenn sie ihn beim Hinüberschreiten über einen Linden-

zweig geleistet haben. Ihrer Beschäftigung nach sind sie Landbauer, daneben aber auch leiden-

schaftliche Jäger. Die vorherrschende blonde Farbe zeigt deutlich ihre Verwandtschaft mit den

anderen Finnen. Die Männer haben meist ein etwas gefälligeres Aussehen als die Weiber mit

ihren gutmüthigen, aber meist ausdruckslosen Gesichtern und ihrem plumpen Körperbau. Die

jungen Leute lieben Gesang und Tanz, obgleich der letzte sehr phlegmatisch ist und eigentlich

mehr in einer Bewegung der Arme als der Füsse besteht. Ihre Lieder scheinen zum Theil aus

alter Zeit zu stammen, doch hört man wohl keine mehr, welche mythologische Andeutungen

enthielten, wie bei den baltischen Finnen. Eben so wie diese letzteren unterhalten sie sich

auch mit Aufgeben von Rälhseln, welche ganz denselben Charakter haben, wie bei den ande-

ren finnischen Stämmen, d. h, sie bestehen aus möglichst schwierigen und gesuchten Umschrei-

bungen eines Gegenstandes, so dass es für einen Fremden, der mit dieser Art Poesie nicht be-

kannt ist, oft ganz unmöglich ist, das Räthsel zu errathen. Einige Proben davon sind folgende.

Kudo ugols meze a putovi? {was legt man nicht in den Winkel des Hauses hin) d. i. al {das

Ei). — Kudo koiiava ruz-avat jaksnlt {auf dem First des Hauses tvandeln russische Weiber)

d. i. sursima {ein Kamm). — Sons poks, siileize aras {selbst ist es gross, sein Schatten ist

nicht, d. h. Schatten hat es nicht) d. i. mats {ein Keller). — Mon nli kiskanem, pulodo kun-

dasa, ongy {ich habe ein Hündchen, ich fasse es am Schwanz, es bellt) d. i. tsalgamo {eine
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Flachsbreche).— Mon uli kiskanem, Kazans piüozo saty (ich habe ein Hündchen, sein Schwanz

reicht bis Kasan) d. i. ki {der Weg). — Mon uli kiskanem, ked kunskazo kujav [ich habe

ein Händchen, die Mitte des Felles ist fett) d. i. stsere {die Spindel). — Kiava moli atane,

skiramo jalgatnen väsni (</ dem JVege geht ein altes Männchen, sucht die Freunde m knei-

fen) d. i. kfak {ein Dornbusch). — In den Winterabenden unterhält man sich öfters damit,

abwechselnd solche Räthsel zu improvisiren und einander aufzugeben, und die Anklang lin-

denden werden durch Tradition iortgepllanzt.

Das Hausgeräthe der Ersa ist einfach wie das der russischen Bauern und wird durchaus

von ihnen selbst gemacht. Ihr Webstuhl soll etwas länger sein und zweckmässiger eingerich-

tet als der russische; ihre Kinderwiege besteht aus einem ovalen, geflochtenen Korbe, welcher

an einem starken Stricke von dem Deckbalken herabhängt, so dass er nach allen Seilen hin

geschaukelt werden kann.

Die Männer unterscheiden sich in der Kleidung wenig von den Russen; mehr hat sich

bei dem weiblichen Geschlecht die Nationaltracht in ihrer Eigenlhümlichkeit erhalten, bei

welcher neben dem überreichen Perlenschmuck an Hals und Brust besonders zwei Stücke in's

Auge fallen. Das eine ist die wohl anderthalb Fuss hohe und einen halben Fuss breite rothe,

mit Füttern und bunten Schnüren verzierte thurmartige Mütze der Weiber (pango), ein Sonn-

tagsstaat, an welchen an Festtagen noch ein rothes Tuch befestigt wird; an VVerkellagen tra-

gen sie statt dessen den leichteren volosnik, eine Haube, welche aus einem über ein Gestell

von Lindenstäben gezogenen weissen Tuche besteht. Die Mädchen tragen eine runde Kappe

von rothem Zeug, am Rande mit blanken Knöpfen und bunten Schnüren verziert. Das zweite,

noch auffallendere Stück ist ein Schmuck aus fast anderthalb Fuss langen, schwarzbraunen

wollenen Troddclschnüren, der an einem halbmondförmigen, bunten, mit Perleu, kleinen Mu-

scheln, Messingplättchen und bunten Schnüren reich verzierten Gestelle hinten vom Gürtel her-

abhängt wie ein Pferdeschweif, wovon er auch den Namen hat, pulaks von pulo {Schweif).

Von dem zweiten Hauptzweige, den Mokscha, unterscheiden sich die Ersa nicht bloss

durch Tracht und Körperbeschaffenheit, sondern auch ziemlich bedeutend durch die Sprache,

obgleich ein grosser Theil des Wortvorraths wohl beiden gemein ist. Sie können sich mehr

oder weniger gut mit einander verständigen, je nach der mundartlichen Verschiedenheit und

nach der Entfernung, in welcher sie von einander wohnen. Ein Ersa z. B. behauptete, einen

Mokschanen ganz gut verstehen zu können, wusste mir auch einiges Mokschanische, das ich

ihm vorlas, richtig in's Russische zu übersetzen, während ein anderer, aus einem anderen

Gouvernement, meinte, etwa den dritten Theil von dem, was einMokschane spräche, mit Leich-

tigkeit verstehen zu können. Der Unterschied besteht theils in abweichender Aussprache und

Betonung gleichstâmnïiger Wörter, z. B. tsi {Tag), tsovine {dünn), tsopoda (dunkel), alkiiks

[gewiss), kevstems {fragen), oi {Oel), pulo {Schweif), petnevks {Tropfen), marto [mit), rudas

(Koth), lia {anderes), lianas {Flachs), mokschanisch si, suvanä, sobda, afkylks, kiziftems, vai,

pyla, putnafks, marhta, ardas, ilä, ilanas, theils in dem Gebrauche ganz verschiedener Wör-

ter, wie sudo {Nase), ozaz {Sperling), reve {Schaf), skal (Kuh), tehter (Tochter), t'àisi (
Vater),
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avai [Mutter), i {Jahr), supav (reich), mokschanisch salhka, kirhks, iitsa, traks, stir, al'a,

dädai, kiza, kozä, Iheils endlich in einer Anzahl verschiedener Flexionsendungen. Beiden Dia-

lekten gemein und der mordwinischen Sprache überhaupt eigenlhiimlich, ist eine doppelte —
bestimmte und uidieslimmte — Declination der Nomina und eine doppelte — subjective und

objective — ConjugaLion der Yerba. Die bestimmte Declination, von welcher die übrigen (in-

nischen Sprachen nur ein Bruchstück haben in dem Unterschied des bestimmten und unbe-

stimmten Objects, besteht in einer Verschmelzung des Nomen mit einem Demonstrativprono-

men, die objective Conjugation besteht eben so in einer Verschmelzung der Personalsuffixe als

Objectzeichen mit den Personalendungen des Zeitworts und wird gebraucht bei transitiven

Verben, wenn die Thätigkeit auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist; dieselben Zeit-

w^örler aber können, wie die intransitiven, auch nach der subjectiven flectirt werden, wenn

die Thätigkeit auf gar keinen, oder nur auf einen unbestimmten Gegenstand bezogen wird.

Die magyarische Sprache hat etwas Aehnliches, aber auch wieder nicht in solcher Vollstän-

digkeit, und von anderen Finnenstämmen findet es sich nur noch bei den Wogulen und Ost-

jaken, so dass auffallender Weise die Mordwinen, obgleich der am weitesten nach Süden vor-

gerückte Stamm, in dieser hervorragendsten Eigenthümlichkeit ihrer Sprache gerade mit den

entferntesten Stanimgenossen im Nordosten übereinstimmen, nicht aber mit den benachbarten.

Unter sich sprechen die Ersa nicht gleich, sondern es finden sich, wie überall, so auch

bei ihnen mancherlei mundartliche Verschiedenheiten, wodurch die Sprache in manchen Ge-

genden mehr als in anderen der mokschanischen sich nähert, nirgends jedoch ganz in sie über-

geht; sogar einzelne der oben angeführten unterscheidenden mokschanischen Wörter werden von

einigen Ersa statt oder neben den eigentlich ersanischen gebraucht, so waren einem Ersa

aus dem Tambowschen Gouvernement auch die Wörter utsa und stir geläufig, nicht aber die

anderen, oben daneben stehenden. Die mundartlichen Abweichungen bestehen nur wenig in

unterschiedener Flexion der Wörter, so ausser manchen in der Formenlehre bei Gelegenheit

erwähnten in der ersten Pluralperson des Präsens tama— auf mokschanische Weise — statt

tanok, im Genitiv und Allaliv der bestimmten Declination nt und nten statt st und éten, mehr

in der Aussprache. Hier ist besonders das auslautende und e wandelbar. In vielen Gegenden

wird dafür gesprochen, wie von den Mokscha, wogegen aber wieder, wenn ein Suffix sich an-

schliesst, das fast zu u wird. So habe ich also kudo, kudos, wie ich in der Grammatik schreibe,

auch kuda, kudus sprechen gehört. Ferner wechseln, besonders in Endungen, i und e, z. B.

minenik st. minenek, vetsktadez st. vetsktadiz, und der Auslaut (i) im Particip oder der

dritten Singularperson des Präsens mit ä (e) oder gar a, auch wohl in anderen Fällen wie tsa

(Tag) st. tsi; der Auslaut ev wechselt mit ei; die Negation sprechen Einige at (mokschanisch

af). Eine andere Ungleichheit besteht darin, dass den mit s anlautenden Wörtern öfters noch

ein vorgesetzt wird, z. B. ksta (Wachs), ksl'ams (waschen) für sta, sl'ams, aber nicht in allen

Wörtern, oder es steht kst für sts, wiekstere (Spindel) für stsere. Da es mir weder möglich war,

noch nöthig schien, alle diese Ungleichheiten durchgängig vollständig zu berücksichtigen, so habe

ich mich bei dem in dem Nachfolgenden Gegebenen an die Mundart eines Ersa aus Simbirsk
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gehalten, weil ich mit diesem die längste Zeit hindurch — in Reval während des letzten

Krieges in den Wintern von 1854 und 1855 — verkehren und mit seiner Sprechweise mich

am vollständigsten bekannt machen konnte. Die anderen Ersa, welche ich gehört und benutzt

habe, waren aus Saratow, Pensa, Tambow und Nishni-Nowgorod. Ich wäre vielleicht schnel-

ler und vollständiger zum Ziele gekommen, wenn es mir möglich gewesen wäre, statt der

Männer die Weiber zu benutzen. So wie es meinem Vorgänger, dem Akademiker Sjögren,

unter den Syrjänen erst mit Hülfe der Weiber gelang, ein vollständiges System der Possessiv-

suffixe zusammen zu bringen, die im Munde der Männer schon obsolet geworden waren, so

haben wahrscheinlich auch bei den Ersa die Weiber mit der Nationaltracht auch die nationale

Sprache und Sprechweise getreuer bewahrt als die Männer, bei welchen durch den ausgebrei-

teteren Verkehr nach aussen hin natürlich das russische Element in der Sprache sich mehr gel-

tend machen muss, als bei den mehr auf den häuslichen Verkehr angewiesenen Weibern. Ge-

rade auch wegen der Personalsuffixe habe ich bei den ersanischen Männern grosse Schwierig-

keit gehabt. Sie begnügen sich ganz gewöhnlich mit der bestimmten Declination der Nomina

und drücken das Possessivverhältniss mit dem davorgesetzten Pronomen aus, z. B. mon kudos

st. moii kudom {mein Haus), oder anstatt von dem mit einem Personalsuffix versehenen No-

men einen Casus zu bilden, umschreiben sie diesen mit einer Postposition, z, B. den Allativ

mit turtov, während sie doch in ganz gleichen Verbindungen den einfachen Casus selbst

gebrauchen, wenn kein Personalsuffix sie verhindert. Man sieht, dass ihnen der Gebrauch

dieser Suffixe offenbar nicht mehr recht bequem und geläufig ist, und es hat mir unendliche

Mühe gekostet, zu einer vollständigen Uebersicht derselben zu gelangen, ja bei einzelnen Ca-

sus, namentlich beim Allativ, bin ich nicht ganz sicher, ob das aus verschiedenen Individuen

Herausmanövrirte auch ganz denselben mundartlichen Charakter hat, wenngleich es jedenfalls

wohl richtig ersanisch ist.

Die Literatur des Ersadialektes ist so dürftig, dass aus ihr sich ein vollständiges und

richtiges Bild der Sprache wohl nicht gewinnen lässt. Das Hauptwerk ist die im Jahre 1821

in St. Petersburg erschienene Evangelienübersetzung, die aber so voll orthographischer.

Form- und syntactischer Fehler ist, dass die darauf basirte grammatische Behandlung von C.

von der Gabelentz im zweiten Bande der Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes wohl ein

Zeugniss giebt von dem Scharfsinn und der Combinalionsgabe des Verfassers, aber kein rich-

tiges Bild von der Sprache. In Russland selbst ist wohl der Mokscha-, nicht aber, so viel ich

weiss, der Ersadialect grammatisch behandelt worden. Ausser jener Evangelienübersetzung

existiren noch gedruckt ein kleiner Katechismus von wenigen Seiten und eine kurze biblische

Geschichte, die von einem Landgeistlichen Ochotin im Alatyrscben Kreise des Gouvernements

Simbirsk aus dem Russischen übersetzt und ebenfalls in St. Petersburg gedruckt ist; beide

sind von derselben Beschaffenheit wie die Evangelienübersetzung, die biblische Geschichte

vielleicht mit etwas besserer Sprache, aber mit noch auffallenderen Druckfehlern. Was sich

ausser diesen gedruckten Sachen noch handschriftlich in der Bibliothek und in dem asiatischen

Museum der Akademie vorfindet, bezieht sich fast ausschliesslich nur auf die Mokschanen und

Mémoires de l'Acad. Imp. de» sciences, VII me Série. ^
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ihre Sprache. Auf die Ersa bezüglich sind nur 1) Die Mordwinen, grammatische und ethnogra-

phische Bearbeitung des Ersa- und Mokschastammes, von A. Wald, Kand. Philosophiä (sie!),

2) - , von dem-, und 3) , sehr kurz, von derselben Hand und wahrschein-

lich von demselben Verfasser.— Das Ethnographische in den beiden ersten ist, da beide Ver-

fasser unter den Mordwinen selbst lebten, ganz brauchbar und zum Theil auch berücksich-

tigt und benutzt worden in der oben gegebenen Schilderung der Ersanen, aber gegen das

Sprachliche in dem ersten erscheint selbst die Evangelienübersetzung noch als reines Gold.

Es ist die oben angeführte G abelentz'sche Arbeit zu Grunde gelegt und mit Bemerkungen

versehen, ausserdem werden Wörterverzeichnisse gegeben und Sprachproben, aber Alles mit

einer so beispiellosen Flüchtigkeit und Nachlässigkeit, dass man durchaus gar nichts davon mit

einiger Sicherheit gebrauchen kann.

LAUTLEHRE.

§ 1. Die wenigen Schriften (vergl. die Einleitung), welche die mordwinische Literatur

repräsentiren, sind von Russen verfasst, denen es natürlich am nächsten lag, zur Lautbezeich-

nung für eine Sprache, die keine besondere Schrift hat, sich ihres eigenen Alphabets zu be-

dienen. Dazu kam noch die praktische Rücksicht auf die Leser, für welche jene Schriften zu-

nächst bestimmt waren, die Mordwinen selbst, welche, wenn sie es zum Lesen bringen, schwer-

lich ein anderes Alphabet erlernen als das russische. Diese letzte Rücksicht fällt in einem nur

für Linguisten bestimmten Werke weg, und wo man nicht an eine schon stabil gewordene

Schreibweise gebunden ist, da ist es überhaupt wohl gethan, zur Darstellung der Laute einer

Sprache sich einer möglichst einfachen und consequenten Schrift zu bedienen, weil nur da-

durch der Bau der Sprache recht klar und anschaulich gemacht werden kann. Hier ist zum

Schreiben mordwinischer Wörter folgendes Alphabet gebraucht:

Consonanten: b, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, s, t, v, z, z.

Vocale: a, ä, e, i, o, u, y, nebst den Diphthongen ai, äi, ei, oi, ui und den Halbdiphthongen

av, ev, ov.

§ 2. Die meisten dieser Buchstaben lauten wie in dem Munde des gebildeten Norddeut-

schen und sind leicht von selbst verständlich, nur wenige bedürfen noch einer Erläuterung.

Das j
gehört mit in die erste Kategorie und ist daher eigentlich ebenfalls schon von selbst

verständlich, ich erwähne dessen nur darum hier noch besonders, weil dafür in neueren

Sprachwerken häuüg das englische y gewählt wird, so auch in der mokscha-mordwinischen

Grammatik von Ahlquist; ich habe lieber bei dem den Deutschen geläufigeren] bleiben mögen.
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Das n (nichl n) bekommt vor g und regelmässig den gutturalen Laut wie im Finni-

schen, daher konnte eine besondere Bezeichnung dieser gutturalen Affection des Lautes unter-

bleiben.

S bezeichnet immer den scharfen (stummen) Zischlaut, russ. c, z den sanften (tönenden),

französisch auch z, russ. ; s ist das deutsche sch, franz. ch, russ. iii, und z also dem entspre-

chend das franz. j, russ. , welcher Laut dem Deutschen fehlt. Die mit Lingualen zusammen-

gesetzten ts, ts, dz, dz hat das Mordwinische ebenfalls, wobei aber aufl'allend ist, dass in den

aus dem Russischen entlehnten Wörtern das russische und im Anlaut oft in tS und st

gemildert werden, ungeachtet mordwinische Wörter nicht bloss ts und sts, sondern auch die

harten Anlaute kst, ksn, psk zeigen; es ist jedoch in dem anlautenden ts der Fremdwörter

das é, wie in anderen hnnischen Sprachen in gleichem Falle, eigentlich mehr ein polnisches

als ein mordwinisches é, und man hört die hieher gehörenden Wörter oft auch mit einem

wirklichen ts sprechen. Wenn auf s oder z in der Flexion oder Wortbildung noch ein s folgt,

so wird das vorhergehende s oder z in 1 verwandelt, welches mit dem davorstehenden Vocal

einen Diphthong bildet, z. B. kardais st. kardass, Illaiiv von kardas (Hof), rudaiso statt ru-

dasso, Inessiv von rudas (Koth), eise st. esse, Postposition in Illativform von es, oisems statt

ozsems, Intensivform von ozams {sitzen).

V ist das französische und englische v, deutsch w, aber in den Verbindungen av, ev, ov,

wenn kein Vocal darauf folgt, Avodurch v von dem vorhergehenden Vocal getrennt und zur

folgenden Sylbe gezogen wird, erhält es einen halb vocalischen Werth (etwa englisch w), so

dass av, ev, ov fast wie au, eu, ou lauten, z. B. kujav {feist)., k<äzev {zornig), kov {Mond),

pil'avkst {Sägesjjme), levks {Junges), jovks {Erzälilung). Im Mokscha^) wird vor Consonan-

ten das v zu f verhärtet (lefks, jofks), im Auslaut tritt u und i an die Stelle des av, ov und

ev, und dem Letzten Aehnliches habe ich auch im Ersa zum Theil gehört, namentlich ei statt

ev, auch tritt in Ableitungen von Wörtern, die mit einem jener Halbdiphthonge auslauten, bis-

weilen j an die Stelle des v, z. B. von käzev {zornig), käzejavoms {zornig werden), käzejav-

toms {erzürnen), von verisev [trächtig mit einem Lamme) verisejams (lammen).

Y bezeichnet den bei den westlichen Finnen fehlenden, bei den östlichen aber ganz ge-

wöhnlichen harten oder gutturalen 1-Laut, das russische .
§ 3. Die Consonanten können ausser ihrer gewöhnlichen Aussprache noch eine mouil-

lirte haben, eine innige Verbindung mit dein j, was hier durch den darüber gesetzten Accent

bezeichnet wird. Vor dem i und e, als so genannten weichen Vocalen (s. unten § 10), nehmen

die Consonanten mehr oder weniger deutlich — je nach dem Organ, mit welchem sie ausge-

sprochen werden, am deutlichsten 1, m, n, r, s und z — ohnehin die mouillirle Aussprache

an, so dass es nicht nöthig scheint, in diesem Falle sie noch ausdrücklich zu bezeichnen. Wie

eben so, umgekehrt, der mouillirte oder nicht mouillirle Endconsonant des Wortes auf den

Vocal der Flexionssylben einwirkt, davon ebenfalls weiter unten.

3) Vergl. Ahlquist § 89 und d. Wörlerverzeiihiiiss.

2*
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^ 4. Auch sonst noch wird die Aussprache der Consonanten häufig durch die Stellung

neben anderen verändert, was hier, als schon in dem Physikalischen der Sprache liegend und

in anderen Sprachen eben so vorkommend, ebenfalls nicht weiter bezeichnet ist. Hieher ge-

hört namentlich die gutturale Aussprache, welche das n (s. oben § 2) vor g und annimmt,

ferner die härtere Aussprache von d, g, z, z (fast wie t, k, s, s) vor t und s, z. B, taradso {mit

einem Zweige), pil'gs (m den Fuss)^ kuztems {hinmf bringen), käzteme {ohne Zorn) fast wie

taratso, pil'ks, kustems, kästeme, endlich dieselbe Verhärtung umgekehrt eines d oder g in

den mit diesen Buchstaben anlautenden Suffixen unmittelbar nach einem k, p, t, s, s, z. B.

tabakdo, zamokga, surupdo, tsepga, tsortdo, usatga, zapasdo, vel'ksga, uräsdo, vensga, fast

wie tabakto, zamokka, surupto, tsepka, tsortto, usatka, zapasto, vel'kska, urästo, venska

von tabak {Tabak), zamok {ScMoss), suriip {Hahn am Fasse), tsep {Kette), tsort {Teufel), usât

{Zuber), zapas {Vorrath), vel'ks {Oberraum), uräs {Schwägerin), vens {Schiff).— In allen die-

sen Fällen würde durch genaue Bezeichnung der modificirten ursprünglichen Aussprache des

Consonanten nicht so viel gewonnen, als an Deutlichkeit und Erkennbarkeit der Wortform

verloren ginge.

§ 5. Auch das Gegentheil des oben Besprochenen tritt ein, nämlich eine Schwächung der

Consonanten p, t, k, s, s, ts, ts zu b, d, g, z, z, dz, dz. Diess geschieht im Anlaut solcher

Wörter, welche dem Sinne nach genau mit dem vorhergehenden zusammen gehören, z. B.

ugol pe {Ecke) wie ugol be, sarazon tolga {Hühnerfeder) wie sarazon dolga. mon kundan

{ich fange) wie mon gundan, son saz {er kam) wie son zaz, tumon sotsko {eichener Bal-

ken) wie tumon zotsko, mon téoram {mein Sohn) wie mon dzoram, lomanen tsama {mensch-

liches Angesicht) wie lomanen dzama; in eben dieser Verbindung, wo beide Wörter wie eines

angesehen werden, geht dann das auslautende n zugleich auch wohl vor Lippenlauten in m
über, also z. B. lianazan panar {leinenes Hemd) wie lianazam banar, mon pidan {ich koche)

wie mom bid'an. — Auch diese Modification der Aussprache habe ich aus demselben oben an-

geführten Grunde in der Schrift nicht bezeichnen mögen, ausser wenn beide zusammengehö-

rige Wörter auch zusammen geschrieben sind, in welchem Falle die einzelnen Theile der Zu-

sammensetzung häufig auch sonst manche Veränderungen erleiden, z. B. azdavi {unbekannt),

aus a (nicht) und sodavi {bekannt), tombel'de {von jenseit) aus tona {jener) und pele {Seite)

kämgavtovo {zwölf) aus kämen {zehn) und kavto {zwei).

§ 6. Ein anderer Fall der Consonantenschwächung , der in den westlichen Zweigen der

finnischen Sprachfamilie eine so überaus wichtige Rolle spielt, die regelmässige Tenuation des

letzten Stammconsonanten in gewissen Flexions- und Ableitungsformen, scheint im Mordwi-

nischen nur sehr beschränkt vorzukommen. Ich habe sie nur an s und zum Theil t wahrge-

nommen, welche bei Verlängerung des Wortes vor Vocalen zu z und d werden, z. B. brat

[Bruder) Genit. bradon, usât {Zuber), usadon, saras {Huhn), sarazon, kudos (iw's Haus),

kudozot {in dein Haus), kudozonzo {in sein Haus).

§ 7. Die aspirirten Laute widerstehen den Ersanen. In der eigenen Sprache haben sie

sie nicht, und in den vielen aus dem Russischen und Tatarischen entlehnten Wörtern spre-
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chen sie für ch regelmässig k. Das f behalten die im Russischen geübten, welche diesen Laut

bemeistern können, wohl bei, z. B. in fonaf (Laterne)^ funt (Pfund), îevrsiï (Februar), an-

dere aber verwandeln sie in die mundgerechteren konaf, kiint,. Auch das h kommt we-

nig vor, nie zu Anfang und zu Ende eines Wortes, aber auch inlautend, z. B. teliter neben tei-

ter (Tochter, Mädchen) viel seltener als im Mokschanischen.

^ 8. Vor dem t des Pluralnominativs wird das auslautende n oder n elidirt oder viel-

mehr assimilirt, also vakat (Schalen), lomat (Menschen) oder vakatt, lomatt von vakan, lo-

man; in demselben Falle wird ein auslautendes 1 von einem Theil der Ersanen — ich habe

es z. B. an solchen aus dem Gouvernement Tambow gehört — in v verwandelt, also kavt od.

kahvt (Fische), vavt od. vahvt (Worte), von kal, val, von der bei weitem grösseren Mehrzahl

aber, aus anderen Gouvernements, hörte ich das regelmässige kalt, valt.

§ 9. Eine ähnliche Elision wie das n vor dem t erleidet häufig das t selbst (seltener d)

an Verbalstämmen , namentlich von effectiven Verben, wenn davon weiter abgeleitete Verba mit

den Suffixen 1 und n gebildet werden, z. B. sornovlems, sornovnems von sornovtoms (schütteln,

erschüttern), Effectiv zu sornoms (heben, zittern), jovlems von jovtams (sprechen), vaziems von

vazdams (trösten, zureden), kravlems von kravtoms (vertreiben) etc. Durch dieses Auslassen

des t geht eigentlich in den meisten Fällen der Charakter des Effectivs verloren, den das 1

und n an sich nicht haben, und man hört daher in der That auch die vollständigen Formen da-

neben eben so gut, also sornovtlems, sornovtnems, jovtlems, vazdlems, kravtlems etc.

§ 10. Was die Vocale insbesondere betrifft, so ist von ihnen zunächst zu bemerken,

dass die in den verschiedenen Sprachen der finnischen Familie mehr oder weniger vollständig

und conséquent durchgeführte Vocalharmonie sich auch in der Ersasprache findet. Auch

hier zerfällt darnach die Flexion und Ableitung in eine so genannte harte und weiche, doch ist

die Reihe der sich entsprechenden harten und weichen Vocale keine so vollständige, wie in

manchen anderen Sprachen derselben Familie. Ich habe wenigstens in der hier zu Grunde ge-

legten Mundart des Ersa (vergl. d. Einleitung) nur zwei Vocalpaare gefunden, welche den Ge-

gensatz der harten und weichen Formen bilden, nämlich und als harte, e und 1 als ent-

sprechende weiche Vocale, das a ist neutral, und ii kommt in dieser Mundart nur als Stamm-

vocal vor.

Die Vocalharmonie ist hier auch in so fern eine beschränkte im Vergleich mit manchen

verwandten Sprachen, als sie auf die Stammsylben eines Wortes nicht ausgedehnt ist, sondern

nur an Suffixen erscheint. Den Grund zu dieser Störung und Trübung des Gesetzes hat man

wohl in der enormen Anzahl russischer Wörter zu suchen, welche sich im Mordwinischen ein-

gebürgert haben, und auf welche sich das Gesetz der Vocalharmonie nicht in seiner ganzen

Strenge anwenden Hess.

§ 11. Die Wahl des harten oder weichen Vocals in den Suffixen hängt theils von dem

letzten Vocal des Stammes, theils von dem Auslautsconsonanten ab. Ist dieser Consonant mouil-

lirt oder ein j, so fordert er die weichen Vocale (e, i), so wie diese umgekehrt einem vorher-

gehenden Consonanten die mouillirte Aussprache verleihen (vergl. § 3), z. B. kalen, kal'se,
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kal'ste, kal'de von {Weide), vergl. dieselben Casus kalon, kalso, kalsto, kaldo von kal

[Fisch)^ keri (er haut) von kerams, vergl. tsary [er schwankt) von tsarams.

Geht dem Suffix nicht ein mouillirler Consonant vorher, so entscheidet über die Wahl

des harten oder weichen Vocals der Vocal der vorhergehenden Sylbe, gleich viel ob auf diesen

noch ein unmouillirter Consonant folgt oder nicht. Ist dieser Vocal der letzten Sylbe ä, ei oder

ein mit i gebildeler Diphthong, so hat das Suffix die weichen Vocale, sonst die harten, z. B.

viren, virse, virste, virde, virteme(/^), lismen, lismese, lismeste, lismede, lismev-

teme von lisme {Pferd), käden, kädse, kädste, kädde, kädteme von käd {Hand), oien, oise,

eiste, oide, oiteme von oi {Oel), kudon, kudoso, kudosto, kudodo, kudovtomo von kudo

{Haus), eikakson, eikaksoso, eikaksosto, eikaksodo, eikakstomo von eikaks [Kind), modan,

modaso, modasto, modado, modavtomo von moda {Erde).

^12. Eine grosse Beweglichkeit zeigen die Vocale und e. Einer Seits werden sie näm-

lich, je nach der harten oder weichen Classe der Flexion, leicht und oft willkürlich und gleich-

gültig vor Sufiixen eingeschaltet, um zu grosse Härten zu vermeiden (vergl. vorhin das Bei-

spiel eikaks), anderer Seits werden sie aber auch eben so leicht elidirt, wenn dadurch die

Verbindung mit dem Suffix nicht gar zu hart klingt, z. B. kudso, kudsto, kuds neben kudoso,

kudosto, kudos, und endlich noch klingt den ein- und zweisylbigen Wörtern, besonders wenn

sie mit einem mouillirlen Consonanten schliessen, noch ein leises e (bisweilen wohl nach

nicht mouillirten auch ein o) nach, so dass man nicht immer ganz sicher ist, ob das vor den

Suftixen stehende e zum Stamm gehcirt oder eingeschoben ist (wie oben das bei eikaks),

und ob, wenn es vor den Sufiixen fehlt, es elidirt ist (wie oben das in kuds, kudso, kudsto),

oder ob auch der Wortstamm schon ohne e zu schreiben ist. Solche Wörter sind z. B. i (ie,

je Eis)^ i (ie Jalvr),(1 Seite, Hälfte), kepter (keptere Korb), pitef {^Hqyq Beutel), sen

(sene blau), uzer (uzere Axt.), jakstif (jakstire roth) u. a.

§ 13. Zwei durch Zusammensprechen zweier dem Sinn nach eng zusammengehöriger

Wörter oder durch Zusammensetzung zusammenstossende werden in der Aussprache durch

ein dazwischen geschobenes
j
getrennt (man vergleiche das griechische v und das

französische t in a-t-il, parle-t-il), was namentlich der Fall ist, wenn vor einem mit an-

lautenden Worte die Negation steht, z. B. ajarsi {unbedachtsam) von arsems {denken),

jastsan {ich stehe nicht) von astsems [stehen)', wo man at statt spricht (vergl. die Einlei-

tung), da lallt das Bedürfniss nach dem trennenden j natürlich weg, und beim Zusammenstos-

sen des mit anderen Vocalen wird der Hiatus nicht vermieden, z. B. aokota {ungern, Wider-

iville), airidez {nüchtern, nicht betrunken), aufadnoi {unordentlich).

§ 14. Auch ohne die Rücksicht auf den Hiatus hört man manche eigentlich und gewöhn-

lich vocalisch anlautende Wörter mit einem consonantischen Vorschlag sprechen, nämlich mit

einem v (man vergleiche dieselbe Erscheinung im Russischen), z. B. vinakodka, vos, vorgo-

dems statt inakodka {Zelter, Passgänger), os {Stadt), orgodems {fliehen). Es kommt aber

bei anderen V^'örtern auch das Umgekehrte vor, nämlich, dass solche, die im Russischen,

von wo sie entlehnt sind, oder in anderen finnischen Sprachen und selbst noch im-
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schanischen mit v anlauten, von den Ersanen ohne v gesprochen werden, z. B. oi (Oel), oirae

{Seele, Äthem), da [Wille, Freiheit), oromka {Trichter), mokschanisch vai, vaimä, russisch,.
15. Gedehnte Vocale sind im Ersa — wie auch im Mokscha nach Ahlquisl's Dar-

stellung, s. ^ 3 seiner Grammatik — jedenfalls seilen, wenn sie üherhaupl vorkommen, wo-

von ich mich eigentlich noch nicht habe überzeugen können. Sylben mit langem Vocal, unab-

hängig von der accentuirten Sylbe, habe ich nicht bemerkt, und wo man in einer betonten Sylbe

eine Vocallänge könnte zu hören glauben, da hat es mir geschienen, dass die Aussprache doch

nicht deutlich verschieden ist von betonten Sylben im Russischen. Die Wörter por (Kreide),

vizks (Scheu), laznoms (spalten) z. ., in welchen der Vocal als lang ist bezeichnet worden,

haben mir nicht anders geklungen wie etwa die russischen,,, d h. nur

mit accentuirler , nicht vocallanger Sylbe. Noch schwieriger erscheint es, in betonten offenen

Sylben einen langen Vocal zu unterscheiden von dem russischen accentuirten, nicht gedehnten.

Vocal in gleicher Sylbe. So habe ich denn darauf verzichtet, in diesem grammatischen Ver-

suche die Vocallänge, etwas, woran ich selbst nicht entschieden glaube, zu bezeichnen. Aller-

dings könnte man fordern, dass dann dafür wenigstens doch die Accentstelle bezeichnet wäre,

allein ich habe auch davon lieber abstehen wollen, weil es nicht möglich war, die Accentua-

tion vollständig durchzuführen. Der grösste Theil der mordwinischen Wörter ist mir freilich,

auch wenn sie aus gedruckten oder handschrifllichen Quellen stammten, mündlich bestätigt

worden (vergl. die Vorbemerkung zum Wörterbuch), aber ein Theil doch auch nicht, den ich

darum doch nicht weglassen wollte, besonders was schon gedruckt vorlag und dadurch ge-

wissermaassen Gemeingut geworden war. Ich muss mich daher darauf beschränken, in eini-

gen allgemeinen Grundzügen die Gesetze der Accentuation anzugeben, so weit sie mir deutlich

geworden sind, und in einer Grammatik, welche nicht den praktischen Zweck hat, die Sprache

auch sprechen zu lehren, mag es hieran wohl genügen.

Ob die Ersanen früher dieselbe einfache Accentua lionsweise gehabt haben, wie ihre bal-

tischen Verwandten, und ob erst durch das massenhafte Aufnehmen von Fremdwörtern, welche

anderen Accentuationsgesetzen folgten, die einheimischen Accentuationsgesetze verwirrt wur-

den, lässt sich nicht bestimmen. Factisch ist es, dass gegenwärtig der Ton eben so gut eine

andere Sylbe treffen kann wie die erste, und zur Bestimmung der Accentstelle mögen folgende

Regeln gelten, welche sich natürlich nur auf mordwinische oder mordwinisch geformte Wör-

ter (z. B. unter den Verben) beziehen, nicht auf die Fremdwörter.

1) Zweisylbige Nomina (also auch die Postpositionen) haben meist den Accent auf der

vorletzten Sylbe, namentlich fast ohne Ausnahme, wenn sie auf die leichten Vocale (vergl. ^

12) 0 und e ausgehen, während die auf äi und Halbdiphlhonge ausgehenden ihn auf der letz-

ten haben, grossentheils auch die consonantisch auslautenden, besonders mit starker Position,

wie die auf lks, rks, vks. Die auf der Penultima accentuirten behalten den Accent im Genit.

des Singulars der unbestimmten Declination, in den übrigen Casus, eben so mit Personalsuf-

fixen, rücken sie ihn um eine Stelle weiter.
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2) Die mehr als zweisylbigen Nomina haben den Accent oft auf der letzten Sylbe, aber

ebenfalls dann gewöhnlich nicht, wenn sie auf e oder ausgehen.

3) Regelmässiger als bei den Nomina ist der Accent bei den Verben wegen ihrer gleich-

massigeren Bildung. Grundverba haben im Infinitiv, unter welcher Form sie im Wörterbuche

aufgeführt sind, den Accent auf der letzten, im Verbalnomen auf me und mo auf der vorletz-

ten Sylbe. Abgeleitete Verba verändern die Accentstelle nicht, sind also, wenn eine neue Sylbe

hinzu gekommen ist, im Infinitiv auf der vorletzten Sylbe betont. Dasselbe Prinzip gilt auch

für die Personalendungen der Conjugation, welche den Accent auch nicht verrücken, wenn das

Wort dadurch um eine oder zwei Sylbeu länger wird als der Infinitiv.

4) Die zweisylbigen Formen der Pronomina betonen meist die letzte Sylbe, die dreisyl-

bigen die vorletzte, mit Ausnahme des Caritivs, dessen Endung (teme, tomo) immer un-

betont ist.

5) Die Cardinalzahlen haben den Accent auf der ersten Sylbe, und wenn in den abge-

leiteten Zahlformen das Wort wächst, so wird der Accent darum nicht vorgerückt. In den zu-

sammengesetzten Zahlen, wie in Zusammensetzungen überhaupt, behält jeder Theil den ihm

zukommenden Accent.

6) Die zweisylbigen Adverbe und Postposilionen haben den Accent auf der ersten Sylbe,

bei den dreisylbigen kommen, in so fern sie Casusformen zweisylbiger Nomina sind, die für

die Declination der Nomina geltenden Regeln zur Anwendung.

Da hier nur einige Grundzüge von der Betonungsweise im Ersa-Mordwinischen gegeben

werden sollten, so konnten Beispiele für die einzelnen Regeln und die Ausnahmen davon wohl

weg bleiben. Die aus dem Russischen und Tatarischen (resp. Tschuwaschischen) entlehnten

Wörter behalten natürlich ihre ursprüngliche Accentstelle, da bei der ungleichen Betonung im

Mordwinischen selbst kein Grund vorhanden ist, die Fremdwörter durch eine Umbetonung

gleichsam zu nationalisiren, wie es wohl Finnen und Ehsten thun wegen des in ihrer Sprache

conséquent auf die erste Sylbe fallenden Haupttoues.

FORMENLEHRE.
Wortbildung.

§ 16. Bei der so sehr grossen Anzahl russischer Wörter, welche die Mordwinen in ihre

Sprache aufgenommen haben, kann es natürlich nicht fehlen, dass auch ganze Reihen von

Wortbildungen unter den mordwinischen sich finden, welche nicht eigentlich mordwinisch

sind, sondern eben jener fremden Quelle entstammen. Dieser Art sind z. B. Wörter wie izvos-

tsik (Fuhrmann), jamstsik [Kutscher), barabanstsik [Trommelschläger), oder bezdol'nik [Spitz-

bube), dolznik [Schuldner), gresnik [Sünder), grivennik [Zehner), oder boltun [Schwätzer),
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vedun [Zauberer), gorbun (Buckeliger), dristim {stössig), oder gresnoi (ßümUg), iiradnoi {or-

dentlich), iipfamoi [widerspenstig) u. dergl. Solche rein russische Wörter finden sich nament-

lich unter den Nomina, während die Verba, wenn sie auch russische Stämme haben, ausser-

dem immer mordwinische Bildung zeigen. In dem Nachstehenden, wo die eigentlich mordwini-

schen Wortbildungssuflixe besprochen werden sollen, wird natürlich von diesen russischen

Wortformen abgesehen werden; es sei nur noch so viel darüber bemerkt, dass bei weitem nich!

alle aus dem Russischen herüber genommenen Wörter ihre ursprüngliche Form so rein behal-

ten haben, wie die oben angeführten. Da die Sprache der Mordwinen einen grammatischen

Geschlechtsunterscliied nicht kennt, so gebrauchen sie nicht nur natürlich Adjective wie die

angeführten auf oi unverändert auch von weiblichen Personen, sondern sie haben sich viele

russische Adjective auch in der abgekürzten Neutralform, oder in der Form des russischen Ad-

verbs als Adjective angeeignet, wie dovolna [zufrieden), vesela {fröhlich,). Andere Wörter sind

auf mancherlei und zum Theil seltsame Weise verstümmelt und verdreht durch Auslassung

oder Versetzung von Buchstaben, was um so auffallender ist, als dieselben Personen, welche

im Mordwinischen die russischen Wörter so stiefmütterlich behandeln, sie, wenn sie russisch

sprechen, ganz gut in ihrer ursprünglichen Form zu gebrauchen wissen. Diess scheint daher

zu rühren, dass die Aufnahme der russischen Wörter zu verschiedenen Zeiten geschehen ist,

und dass die der am meisten verstümmelten Wörter in die früheste Zeit fällt, wo die russische

Sprache den Mordwinen noch nicht so bekannt und geläufig war wie jetzt, wo sie von dem

männlichen Theile des Volkes wenigstens wohl durchweg gekannt und gesprochen wird. Solche

mehr oder weniger verwandelte russische Wörter sind z. B. roztova [Weilinacltten, st. rozde-

stvo), urda {Erz st. ruda), povnams [sich erinnern von pomnit) proludka [Quergasse st. pe-

reulok), sintsa {Heuscheune st. sennitsa), slobodno {frei st. svobodiio), oromka {Trichter st.

voronka), dova {Wittwe st. vdova), iratska {Enkel st. vnutsek), gobrek {Keller st. pogreb),

éalda {immer st. vsegda), u. a. Es liegt in der Natur der Sache und bedarf wohl kaum der

Erwähnung, dass in diesem Punkte nicht alle Ersa gleich sprechen, sondern dass die Forrn, in

welcher sie russische Wörter gebrauchen, zum Theil gewiss auch davon abhängt, wie gründ-

lich die Kenntniss vom Russischen selbst ist.

§ 17. Die Ableitungssuffixe für Nomina fallen im Mordwinischen, und in der finnischen

Hprachfamilie überhaupt, zum Theil mit Casussuffixen zusammen, was damit zusammenhängt,

dass nicht nur der Genitiv, sondern auch andere Casus, sogar Verbindungen mit Postpositionen

ohne Weiteres attributivisch vor Substantive gesetzt werden, als ob sie Adjective wären. So kann

man bei manchen Wortformen schwanken, ob man sie für Casus, oder für abgeleitete Adjective, oder

für beides zugleich zu halten hat. Von käve [Stein), täta {Vater) kann käven, tätan als Genitiv

gebraucht werden, aber zugleich auch als Adjectiv {steinern, väterlich), und es ist sehr leicht

möglich, dass das, was die grammatische Theorie trennt, eigentlich identisch ist. Im Magyari-

schen, welchem unter den finnischen Sprachen das Mordwinische ganz besonders nahe steht,

ist man darüber einig, dass es keinen besonderen Genitiv hat, und dass das, was ältere Gramma-

tiken als solchen noch auffuhren, ein possessives Adjectiv ist, da es selbst noch weitere Flexion

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 3
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aouimmt. Dieses nämliche Kriterium würde freilich auch im Mordwinischen entscheidend sein,

denn x\djective sind zwar in der attributiven Stellung eben so UQveränderlich wie ein Genitiv,

aber substantivisch gebraucht werden sie flectirt wie andere Suhstantiva; man bekommt aber

eben nicht leicht Adjective von dieser Bedeutung substantivisch gebraucht zu Gehör, da die

üunischen Sprachen abslracten Ausdrucksformen überhaupt nicht sehr geneigt sind, und einen

Mordwinen über einen solchen Punkt zu befragen, führt selbstverständlich zu gar nichts. Es

bleibt also wohl nichts Anderes übrig, als solche zweifelhafte Formen in der Grammatik an

beiden Stellen, wohin sie ihrer Bedeutung nach gehören, zu registriren, und es Jedem zu über-

lassen, über ihr eigentliches Wesen seinem eigenen Urtheile zu folgen.

^ 18. 1) Suffixe zur Nominalbildung. Substantiv- und Adjectivbildung sind nicht

immer unterschieden, in so fern eine und dieselbe Wortform die Bedeutung beider Wortgat-

tungen in sich vereinigen kann; wir fassen daher beide hier zusammen.

-ks verbindet sich mit verschiedenen Wortstämmen, wonach auch die Bedeutung der da-

mit gebildeten Wörter verschieden ist. Mit Verbalstämmeu, gewöhnlich von der Medialform,

bezeichnet es das Resultat der Thätigkeit, wie die griechischen Verbalnoniina auf [xa, z. B. altavks

(Verspreclmi)^ asatovks {Mangel)^ eskil'ks {Schritt), jomavks {Verschtvcndung), jovks {Erzäh-

lung), kirdevks {Herrschaft), kirnavks {Sprung), kotskerdevks {Schrnmme), kutsovks {Sen-

dung, Gesandtschaft), lazks {Bitze), läzks {Zusatz), livks, {Blatter, wahrscheinlich verwandt

mit lisems, livlems, livtems), mafavks {Gerücht), melavks {Trauer), mujevks {Fund), nejevks

{Erscheinung), noldavks (in tsanzav n Spinngeivebe)
,
ozks, oznovks (Gebet, Opfer), pamorks

{Broclmi), pandovks {Lohn, Bezahlmig), petnevks {Tropfen), pil'avkst {Sägespäne), piravks

{Umzäunung), pouavks {FJechtwerh), potomks {Pfropfen), promks {Versammlung), purdavks

{Strudel), putokst {Hemdsatmi, wahrscheinlich von putoms ansetzen), rizks {Trauer), simevks

{Trunk), sodavks {Kennzeichen, Merkmal), sodks {Band), siüevkst {Kleie), sustavks {Nath),

tandavks {Scheuche), targavks {Broderie, Besatz), tavavks {Deckel), tsapaks {Teig), tsovorks

{Getümmel), tsudevks {Strom), tsumovks {Schidd, Vergehen), iiliks {Begebenheit) , vel'tavks

{Becke), venelks {Luftraum, von venems sich ausdehnen), vidsks {Saat), vizks {Scham),

zu welchen allen im Wörterbuche leicht die dahin gehörigen Verba zu ünden sind.

Eine zweite Gruppe so geformter Wörter, von Nominalstämmen gebildet, bezeichnet Ge-

genstände, welche zu dem durch das Grundwort ausgedrückten in Beziehung stehen, dahin

gehören und in sofern darnach benannt sind, von Erzeugnissen des Pflanzenreichs also auch die

Gewächse, von welchen sie herkommen, z. B. jamks (Grütze, von jam Brei), kafks {Schnur, von

kaf Bastschuh), kiaks {Fussboden, von ki Weg), kirgaks {Halsband, von kirga Hcds), kupofks

Hügel, vonkiipor dass.), langaks {Ueberzug, von langa Oberfläche), latalks, pilgalks {Scheune,

Schemel, von lato Scheune, Schutzdach, pil'ge Fuss, und alo der Raum unter etwas), mukorks

(Sitz, Stidü, von raukoro Gesäss), patsalks {Pfannkuchen, von patsalga Pfanne), pileks {Ohr-

ring, von pile Ohr), potmaks {Grund, Boden,\on potmo Inneres), siveks {Kummet, von sive

Kragen), surks {Bing, von sur Finger), tsevks {Klotz, aus dem die Kienspäne zum Brennen

gespalten werden, von tsev Kienspan), päsks {Nussstrauch, mit einer kleinen Veränderung des
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Stammwortes, von pästse Nuss), siikstoriiks {JoJiannisbeerstrauch, von sxikstom Johannisbeere),

iimariks {Apfelbaum, von umaf Apfel), indzeiks {Himbeerstrauch , von inclzei Himbeere), len-

geks {junge Linde, von welcher Bast, lenge, gewonnen wird) ii. a. Gleich gebildet mit den

beiden vorhergehenden Wörterklassen sind auch noch einige Wörter, von denen ich indessen nicht

eben so das entsprechende Stammwort nachzuweisen vermag, z. B. alutsks {Schale, vielleicht

von al Ei), ingelevks {Kehrseite, vielleicht verwandt mit dem mokschanischen ingel, das vorn

Gelegene), d'akavks {Steg), mastiks {kcdtes Fieber), netsks {Stiel, Staude), nilks {Stengel), iiar-

kimks {Wermutb), palaks {Brennnessel, vielleicht von gleicher Wurzel mit palams, brennen),

pinks {Reifen, Tonnenband), ponkst {Leinhosen), puvorks {Schiviele), pil'ge seirks {Schienbein),

salmoks [Nadel), valks {Rubel) u. a.

Endlich noch bildet dasselbe Suffix -ks Adjective, vielleicht gleichbedeutend mit, weil zum

Theil neben, dem Suffix tse, wovon weiter unten, z. B. malaviks {nächster, neben stehender,

von malav in die Nähe), iidalks {hinterer, von udalo Hinterraum), ikel'ks {vordere, von ikele

Vorderraum, vorn), meilks {letzte, von meile hernach, zidetst), inetsks {grösste, älteste, von ine

gross, mit derselben Verstärkung ts wie oben alutsks); die von Verbalstämmen gemachten sind

gleichbedeutend mit dem Verbalnomen, von welchem sie zunächst gebildet sind, wie eraviks

{gebührend = efavi), sodaviks {bekannt — sodavi); mizaks {träge) ist wohl nicht von dem

Verbum nuzams {träge sein), sondern beide weisen auf eine einfachere Wurzel zurück.

^19. -ks erscheint viel seltener, als das vorhergehende Sufhx, und daher ist seine Be-

deutung auch nicht sicher zu bestimmen. Zum Theil scheint es einen mit einem Fehler Behaf-

teten zu bezeichnen, wie jartsaks {starker Esser, von jartsams essen), monaks {mit einen/

Bruchschaden Behafteter, von mona Hode), anders aber und zum Theil ohne sichere Etymo-

logie sind z. B. ataks {Hcdm, von ata LIausvater, ataka Männchen von Thieren), kilgoks

)Dohnc), pulaks {ein WeiberscJimnclc, von pulo).

§ 20. -ne ist die gewöhnliche Diminutivendung an Substantiven sowohl, wie Adjecliven,

und verleiht den ersten zum Theil eine von dem Stammworte auch sonst etwas abweichende

Bedeutung, z. B. tsorane {Knäbchen, Söhnchen, von tsora), teliterne {Ideines Mädchen, von

teliter), läine {Bach, von läi Thal, Flusstlud), nalkomne {SpieUeug, = nalkomo), niifamne

{Wiege, von nufamo Schaukel), otskine {Midde, von otska Tonne), pazne {Heiligenbild, Mut-

tergottesbild , von paz Gott), pil'genet {Breifuss, von pil'ge Fuss); viele Adjective kommen ge-

wöhnlich nur in dieser Diminutivform vor, wie nirkine {kurz), alkine {niedrig, seicht), tsovine

{dünn, schmcd), sozdine {leicht), viskine {klein), welche freilich auch in ihrer Bedeutung schon

den Begriff des Kleinen einschliessen ; dass es aber wirklich auch der Form nach Diminutive

sind, ist daran zu erkennen, dass den davon abgeleiteten Verben das Adjectiv ohne die Endung

ne zu Grunde liegt, z. B. nifkilgavtoms {verkürzen). — Ohne Zweifel mit diesen Adjectiven

zusammengehörig sind solche, die statt ne die Endung na haben, w ie vedsana von vedsa {dünn,

flüssig), valana {glatt) neben valams (glätten), indem na nur die mundartlich verschiedene Aus-

sprache für ne ist (vergl. Einleitung).

-ke (ka) ist eine seltener vorkommende Diminutivendung, z. B. panzke {Blümchen) von

3*
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panz), vezakske {Meiner Finger^ von vezaks); ataka und avaka {Männchen und Weibchen von

Thieren, von ata und ava Mann und Weib), narvytska {Bruthenne, von narvytsa, Verbal-

nomen von narvams brüten), kandyka {kleine hölzerne Schale, vielleicht von dem Verbalnomen

kandy Träger). Das a in ka statt ke ist vielleicht dem Russischen nachgebildet, vielleicht auch

nur mundartliche Schattirung des Lautes, die sich in einzelnen W^örtern in weiterem Umfang

erhält, wie auch sonst a st. e, i, y (vergl. Einleitung).

^21. -ve (v) bildet Substantive von Verbalstämmen, und ist da vielleicht verwandt mit

der Charakteristik der medialen Verba (vergl. § 34), aber auch von anderen Wörtern, wie si-

cherlich wohl präve {Einsicht, Verstand, wohl von pfa Kopf); von Verbalslämmen sind

z. B. teve {Tliat, tejems tlmn), nilVe {Schluck, nilems schlucken), pivsev {Dreschflegel, pivsems

dreschen), solgovt {Stauung, éolgoms schliessen, stauen), kajavt {Abgabe, kajams hinwerfen).

Entschiedene Verbalnomina sind die nächstfolgenden.

§ 22. Das Verbalnomen auf-mo, -me, von welchem der im Wörterbuche aufgeführte In-

ünitiv der Form nach ein lUativ ist'), kann von jedem Verbum die Handlung in abstracto be-

zeichnen, und so in verschiedenen Casus oder in Verbindung mit Postpositionen mancherlei

adverbiale Ausdrücke oder verkürzte Adverbialsätze bilden, wovon das Ausführlichere weiter

unten beim Zeitwort selbst zu ünden ist. Dieses zunächst abstracle Nomen actionis wird aber

dann weiter mannigfaltig in concreter Bedeutung gebraucht und bezeichnet a) gleichsam ein

passives Particip substantivisch, z. B. kandleme oder kandlima {Last, das Getragene oder

Tragende), ortsamo {Kleidung, d. Angelegte od. Anzulegende) und karseme od. karsima {Be-

scJiuhung, das an die Fusse Gezogene od. zu Ziehende), kazme und maksmo {Gabe, d. Ge-

gebene), kil'deme {Zugvieh, d. Angeschirrte), korsamo {Brühe, das Gelöffelte), eben so erklären

sich leicht auch baban poznamo {Älterweiberfiest, d. i. Bovist), piirdamo {Einschlag beim Weben),

rastamo {Frucht), rästamo {Braten, Gebratenes), simme, simeme od. simima {Trank), sorma-

domo {Bucli, Schrift), suskomo {Bissen), tapardeme, tetkeme {Windel), tavadmo {Decke,

Schleier), tsalgamo {Tritt, Trittbrett), kajamo {Weberschiffchen, eigentl. das Geworfene), u. a.;

— b) den Ort, wo oder wohinwärts etwas geschieht, das locale Object, wenn in den vorher-

gehenden Beispielen das nächste, leidende Object bezeichnet wurde, z. B. jakamo {Gang, nicht

bloss das Gehen, sondern auch der Ort, der Weg, wo gegangen wird), karksamo (, die

Stelle des Körpers, der Gürtel, kafks, getragen ivird, von karksams, sich gürten), liéme od.

lisima {Brunnen, wo das Wasser hervorkommt), tsi lisme {das Aufgehen der Sonne, aber auch

Osten), tsi valgomo {Sonnenuntergang^ aber auch Westen), kirdeme, kirdima {Futteral), kun-

damo {Griff, Handhabe), päd'amo {Melkeimer) u. a.; — c) das Mittel oder Werkzeug, wo-

durch oder womit etwas geschieht, z. B. kuzteme, kuztima {Leiter, Treppe), kyrgamo {Strie-

gel), ledme, ledima od. peel'me, peelima {Sense), nalkomo {Spielzeug), nardamo {Wischtuch),

nufamo {Schaukel), pajamo {Loth von pajams löthen), panzomo, panzuma {Schlüssel von pan-

zoms öffnen), pivseme, pivsima {Dreschflegel), puvamo {Sackpfeife, von puvams blasen), suleme

1) Auch im ehstnischen Wörterbuch ist die Grundform, unter welcher Verba aufgeführt werden (ma), der II-

lativ desselben Verbalnomens.
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{Sieh), sehne vatsamot (Brille), veskeme, veskima (Flöte, Pfeife), ii. andere, zu denen viel-

leicht eben so gut auch einige unter a) und b) gerechnete gezogen werden könnten, wie kun-

damo, kirdima, tapardeme, tetkeme, tavadmo.

Von einigen so gebildeten Wörtern ist das Verhältniss zu dem eigentlichen Verbalbegriff

nicht so klar, wie tsiava livtima (Sonnenblume), von anderen, die ganz die hier besprochene

Form haben, ist mir das entsprechende Verbum nicht vorgekommen, so anksima (Wuhne,

Loch im Eise), sursima (Kamm), tsirnima (Beifuss, Artemisia vulgaris L.). Von sämmllichen

drei Kategorien der Verbalnomina mit concreter Bedeutung gilt noch die Bemerkung, dass sie

öfters noch mit der Endung uma und ima gehört werden auch in den Mundarten des Ersa, wo

dasselbe Verbalnomen in seiner vorwaltenden, abstraclen Bedeutung regelmässig statt dessen

auf omo und eme gebildet wird; vielleicht ist der Grund davon eine etwas andere Betonung,

wie auch im Mokscha, nach Ahlquist, die Ouantität der Endsylben beim concreten Verbal-

nomen eine andere ist, als beim abstracten.

§ 23. -ytsa (itsa) und -y (i) an Verbalslämmen drücken das Nomen agentis aus, ohne

genauen Unterschied, wenn auch meistens die kürzere Form einen allgemeineren Sinn hat und

eine dauernde Eigenschaft oder einen Zustand bezeichnet, während die längere meist eine

Persönlichkeit bezeichnet mit einem auf eine bestimmte Gelegenheit, auf einen bestimmten

Kreis begrenzte Thätigkeit. Die erste Form ist daher vorwiegend substantivisch, die zweite

vorwiegend — nicht ausschliesslich — adjectivisch. Beispiele von beiden sind: asolgavty-

tsa (Tüncher), eritéa (Einwohner), kämitsa (Gläubiger), lemditsa (Täufer), manitsa (Be-

trüger, Verführer), miksnitsa (Kaufmann, VerMufer), morytsa (Sänger), pengen keritéa

(Hohhacker), polavtytsa (Wechsler), ramsitsa (Käufer), sereditsa (Kranker), sukiiliitsa [Ver-

ehrer, Anbeter), tejitsa (Thäter), tonavtytsa (Lehrer), vaiiytsa (Wächter, Better), azargalitsa

(Besessener, Basender); — eri (lebend), kämi (gläubig, vertrauend), mastovi (tauglich, tüch-

tig), menevi (biegsam), paly (brennend), seredi (krank), sintrevi (zerbrechlich), sody (kundig),

vizdi (bescheiden), kse pani (Bäcker), käven teji (Steinarbeiter, Maurer), keden teji (Lederar-

beiter, Gerber), vany (Hirt) u. a. Die längere Form ist oft aufzulösen mit «derjenige, welcher»,

die kürzere mit «welcher», «indem», worüber mehr beim Zeitwort.

Statt y (i) ist mundartlich auch ä (e), von Verben auf ams sogar a und ai (äi) wie im

Mokscha (vergl. Einleitung), und diese abweichenden Endungen haben sich ebenfalls (vergl. die

vorigen in einzelnen Wörtern erhalten auch dort, wo sonst nur die Endung y (i) ge-

braucht wird, z. B. in salmokson sala oder salai (Nadeldieb), wie die Heuschrecke genannt

wird, wahrscheinlich wegen ihres Legestachels. Auch in der Evangelienübersetzung, wo sonst

das in Rede stehende Verbaladjectiv nur die Endung y (i) hat, wird dieses Thier doch sal-

mokson sala genannt (Marc, i, 6),

§. 24. -z (oder é) bildet an Verbalstämmen Verbalnomina, welche den deutschen Partici-

pien der vergangenen Zeit entsprechen und eb n so wie diese sowohl active wie passive Be-

deutung haben können, z. B. anokstaz (bereit), artoz (gefärbt), avardez (weinerlich), azarga-

doz {wahnsinnig), riznez (betrübt), jartsaz (gegessen habend, nicht nüchtern), a jartsaz (mich-
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tern), jomaz {verloren), kajaz (geworfen), iridez {trunken), kafksaz {gegürtet), kitskergavtoz

(gekrümmt, krumm), madez (sich niedergelegt habend, darnieder liegend), murdaz (zuriickge-

belirt), ortsaz [bekleidet), panez (verjagt, Mnausgetrieben), promoz [zusammen gekommen, ver-

sammelt), keksez (verborgen), kuloz [gestorben, todt), sodaz (bekannt) u. a. Es versteht sich,

dass, wie die Adjective ü])erh;uipt, so auch dieses adjective Verbalnomen gleich dem vorher-

gehenden substantivisch gebraucht werden kann, wie videz (die Saat, das Gesäete), petnez

(Tropfen, das Getröpfelte), und namentlich persönlich, mit Ergänzung des Wortes «Mensch»,

wie seredez (der Kranke), azargadoz {der Wahnsinnige, Besessene) u. dergl.

§ 25. Die Suffixe, mit welchen von Substantiven Adjective abgeleitet werden, fallen

sämmtlich mit Casussuflixen zusammen (vergl. was § 17 darüber gesagt wurde). Namentlich

sind folgende bemerklich zu machen.

-on (en), n bezeichnet eine Hingehörigkeit, Herkunft und sehr gewöhnlich, aus welchem

Stoffe etwas besteht (Genit. possessivus im weitesten Sinne, G. originis, G. materiae der grie-

chischen Grammatik), z. B. avardemen (traurig), divan (wunderbar), kavto-ieii (simjälirig),

kisken (körperlich, leiblich), kmiskan (mittlere), lian, lomanen (fremd), mänelen (himmliscli),

nedlan {wöchentlich), varman (-windig), tmidon (frühjahrUch), aloii (untere); — käven (stei-

nern), kedeii (ledern), kiven [zinnern), koton, lianazaii (leinen), lovazan (knöchern), modan

(irden), parsin (seiden), pizen (kupfern), sijan (silbern), syfnen [golden), kuzoii (fichten), seien

(ulmen), pitseii (kiefern, tannen) u. a. — Wollte man für dieses Suffix nur eine Function

gelten lassen, so müsste man jedenfalls den Genitiv fallen lassen und das Adjectiv behalten,

denn erstens Idldet es auch Ableitungen von Adverben, z. B. isakon (gestrig von isak gestern),

karsoii [widrig, von karso entgegen), teskeii (hiesig, von teske hier), tostoii (dortig, von tosto

daher), usoson (äussere, von usoso draussen), und zweitens kommen die damit gebildeten For-

men, wenn ich sie auch nicht weiter flectirt gehört habe, doch substantivisch vor, z. B. die

von Pronominalstämmen gebildeten monsen, toiitset, soiizenze (das Meinige, Beinige, Seinige).

-so (se), Suffix des Inessivs, bildet auch Adjective, wie das vorhergehende, aber viel sel-

tener, z. B. mänel'se (himmlisch), olaso (frei), kavto-iese (zweijährig), zum Theil neben dem

vorhergehenden Suffix und damit gleichbedeutend, wie mänelen, kavto-ien. Die baltischen

Finnen gebrauchen ebenfalls den Inessiv atlributivisch, und wenn man die ganz gleich gebilde-

ten Adjective von dem Casus dadurch zu unterscheiden meint, dass jene die starke Stammform

haben, wo für den Casus eine Tenuation eintritt, so ist dazu vielleicht kein ganz hinreichen-

der Grund vorhanden. Im Ehstniscben heisst z. B. magus lüohlschmeckend, nägiis hübsch, an-

sehnlich, hôlpns leicht, von magu (Geschmack), nägu (Ansehen), hölp [Leichtigkeit), und nach

Analogie der übrigen Casus verlangt die Theorie für den Inessiv die Formen maus, näus, hôl-

bus, allein ein vielleicht eben so grosser Theil der Ehsten spricht auch im Inessiv wirklich

magus, nägus, hôlpus u. dergl., und es möchte schwer sein zu entscheiden, welche Mundart

das Richtige besitzt und das historische Recht für sich hat.

-tomo (teme) bildet Caritivadjective, ganz gleichlautend mit dem eben so genannten Ca-

ritivcasus, und es tritt dieselbe Schwierigkeit ein, wenn man darüber entscheiden soll, ob beide
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einerlei sind oder zweierlei. Beispiele davon sind: sakaltomo (unhärfig, ohne Bart)^ ponavtomo

(unbehaart, ohne Haar), riizijavtomo {unbewaffnet, ohne Waffen), vefteme (unblutig, blutlos,

ohne Blut), tolgavtomo {ungefiedert, ohne Federn), snravtomo {ungehörnt, ohne Hörner), sal-

tomo {ungesalzen, ohne Scdz), pulovtomo {ungeschwänd, ohne Schwanz), meravtomo {unmäs-

sig, ohne Mass) u, a.

-ov (ev), V bildet zahlreiche Adjeclive, während der gleichlautende Casus, der so ge-

nannte Lativ oder Approximativ, so wenig vorkommt, dass man ihn eben so gut für ein Ad-

verb ansehen könnte. Diese Adjective bezeichnen ein Behaftet- oder Verseheuseiu mit etwas,

häuüg mit dem Nebenbegriffe, dass der in dem Stammworte ausgedrückte Gegenstand reich-

lich vorhanden ist, und wenn das Stammwort einen Körperlheil bezeichnet, dessen Vorhan-

densein ohnehin schon vorauszusetzen ist, so wird mit dem Adjecliv ausgedrückt, dass dieser

Körpertheil gross oder stark ist, also lavtomov (von lavtomo ScJtalter) uichi bloss 'init Sehul-

tern versehen, im Gegensatz zu Einem, der etwa keine Schultern hätte, sondern breitschdtrig.

Beispiele überhaupt sind: arsov {schartig), bolotov (sumpfig), ilev (schlammig), iev od. jev (be-

eist), kävev {steinig), kelev {breit), käzev {zornig), kopav {voll Beulen), kozov (hustend), kujav

{fett), kupofksev {hügelig), lazksov (spaltig), lytkav (faserig), melavksov {traurig), modav (er-

dig), nuponev (bemoost), ormav {krank), pandov (bergig), pälev {bewölkt), pesokov (sandig),

pevev {gezähnt), pezetev {sündig), pituev (kostbar), ponav {Jictarig, wollig, zottig), prävev (klug),

pulev {staubig), rosav (tliauig), sakalov {bärtig), salgov (stachelig, gegrannt), salov (salzig), sa-

nov {sehnig), sel'gev {schleimig), serev (hoch), sokov {saftig), sormav (bunt), sonov (flügge, ge-

flügelt), sulmov {knotig), taradav (ästig), tiksev (begrast), tsemenev {rostig), vafav (löcherig), ve-

rev (blutig), viev {stark), virev {waldig), vizksev {blöde), levksev {trächtig), vasev {dass. von

Stuten), vazov {dass. von Kühen), puftsev (dass. von Säuen), verisev {dass. von Schafen und

Ziegen), konav {hochstirnig), lovazav {starkknochig), päkev (grossbäuchig, schwanger), mestsev

{grossbrüstig), u. a.

§ 26. -tse bildet Ordnungszahlen von Hauptzahlen, aber auch sonst Adjective und Sub-

stantive von Nomina und Adverben, z. B. vasintse {erste, vasiia zuerst), kolmotse (dritte, kol-

mo drei), niletse {vierte, nile vier), ikel'tse {vorderste, erste, ikele voran, vorher), meiltse

{letzte, meile nachher), inentse (grösste, ine gross), kudontse (Hausgenosse, kudo Haus), oson-

tse {Städter, os Stadt) u. a. Zu ombotse {anderer) und vezentse {kleinste, jüngste) ist mir aus

dem Ersa-Mordwinischen eine Wurzel nicht bekannt.

§ 27. -vt und -ma sind Wortbildungssuflixe, die mir nur an ein Paar Bezeichnungen von

Verwandtschaften vorgekommen sind, nämlich atavt {Schiviegervater des Weibes), avavt

(Schwiegermutter des Weibes), odavama (Stiefmutter), oditama {Stiefvater) von ata {Mann) und

ava ( Weib).

§ 28. Suffixe zur Bildung von Verben. Vor der Aufzählung dieser zahlreichen Suf-

lixe, vermittelst welcher theils aus Substantiven, Adjectiven und Adverben erst Verba gebil-

det, theils von Verben selbst wieder andere Verba abgeleitet werden, in welchen der BegritT

des Stammverbs mannichfach modificirt erscheint, müssen wir bemerken, dass eine Menge No-
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mina und Adverbe zugleich als Veibalwurzeln dienen, so dass weiter kein Ableitungssuffix

vor den Endungen des Zeilwortes erscheint. Dergleichen Zeitwörter sind z. B. izams {eggen,

iza Egge)^ kalgodoms {hart se'm^ kalgodo hart), kalmams {begraben, kalmo Grab), karksams

(sich gürten, karks Gart), kontsems (blinzeln, konts Augenbewegung), koskems {trocken werden,

koske trocken), kotskarams {einen Fusstritt geben, kotskara Ferse), kozams (husten, koz Hu-

sten), läksa (Hauch, läksems hauchen), maksoms {geben, maks Gabe), morams (singen,

Gesang), naksadoms (faulen, naksado faul), natskoms (feucht werden, natsko feucht), oza-

doms (sitzen, ozado sitzend), peelems (stechen, Messer), pelems (fürchten, Gefahr),

pesksems (fällen, peskse voll), salams (stehlen, von sala in salava heimlich), salgams {stechen,

éalg Stachel), sedams (brücken, pflastern, sede Brücke), sel'gems (speien, sel'ge Speichel), set-

mems {still werden, setme still), sormams (streifig, runzelig iverden, sorma Streifen), éulmams

{knüpfen, sulmo Knoten), tsopodams (dunkel werden, tsopoda dunkel), valams {glätten, valana,

vala glatt), valdoms (leuchten, valdo Licht), viedems (richten, vied gerade). Zu dieser Katego-

rie von Verben gehören wohl auch solche, wie karsems (Schuhe anlegen) von kaf (Schuh),

denn das hinzu gekommene s ist Charakteristik des Frequentativs und nicht Verba erst bil-

dend, sondern schon vorhandene Verba modificirend, hier also auf ein (nicht gebräuch-

liches) einfaches karems oder kafams hinweisend, statt dessen es als ein Deponens im Ge-

brauch ist.

^ 29. -moms (mems) macht aus Nomina Verba, welche ein Uebergehen in einen Zustand

bezeichnen, wie im Tscheremissischen, Woljäkischen und Syrjänischen, sie sind jedoch nicht

sehr häufig, da die Sprache sich zur Erreichung desselben Zweckes gewöhnlich eines anderen

Suffixes bedient, wovon weiter unten. Beispiele von dem Gebrauch des m sind: lavsomoms

{schwach werden, lavso schwach), tsevtemems (weich werden, tsevte weich), valdomoms (hell

werden, valdo hell), vatsomoms (hungrig werden, vats, vatso hungrig),

§ 30. -ijams (ejams) hat gleiche Bedeutung mit dem vorhergehenden, und den damit

gebildeten Verben geht meist ein Adjectiv auf av (ev) zuvor (vergl. § 25). Beispiele: kultsuni-

jams (scJiimmelig werden, kultsun Schimmel), nolgijams (rotzig werden, nolgo Botz), oimi-

jams (lebendig iverden, oime Seele), säpijams (bitter iverden, säpe Gcdle), sodijams {russig wer-

den, Süd Buss), tsemenijams (rosten, tsemen Bost), tsincjams {riechen, einen Geruch haben,

tsine Geruch); die von den Adjectiven auf ov (ev), welche «trächtig« bedeuten (siehe § 25 zu

Ende) abgeleiteten Verba haben eine etwas abweichende Bedeutung, nämlich nicht bloss

«trächtig sein», sondern «zur Welt bringen», also levksijams {Junge werfen), puftsijams (fer-

keln), vasijams (fohlen), vazijams (kalben), verisijams (lammen).

^31. -doms (dems) bildet ebenfalls in einzelnen Fällen Verba, welche das Gelangen in

einen Zustand oder das Befinden darin ausdrücken, obgleich dasselbe Sufiix viel öfter die effective

Bedeutung hat (vergl. § 35), z. B. patskodems (gelangen, von patsk hindurch), kitskerdems

(sich krümmen, sich schlängeln, kitskere krumm), kurodoms (einholen, vorbeikommen, von ku-

rok schnell), syredems (alt werden, syre alt), tsamordoms {hinken, tsamor lahm), uskuldoms

{Ueherfluss haben, uskula reichlich), tsevtedems {weichen intr., tveich werden, tsevte weich),
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mit derselben Erweiterung wie im folgenden § auch niizaldoms {träge sein) = nuzams, nu-

zalgadoms, von nuzaks (träge), st. nuza.

^ 32. -gadoms, -kadoms ist das bei weitem am häufigsten gebrauchte Suffix, um dasselbe

auszudrücken wie mit den vorhergehenden. Die erste Form steht nach Diphthongen und nach

liquiden Consonanten, und häufig wird noch ein 1 davor eingeschoben, besonders bei Ablei-

tungen von Adjectiven, welche auf v ausgehen (s. § 25) oder auf einen Vocal. Beispiele sind:

alamokadoms (geringer werden, alamo wenig), alkingadoms (seicht werden, alkine seicJä),-
zylgadoms (hässlicJi werden, amazy), asolgadoms (weiss werden, aso) azargadoms (toll werden,

azar), ätskelgadoms (dick werden, ätske), befangadoms (schlecht werden, befan), efazkadoms

(eilen, schnell sein, efaza), jakstifgadoms (erröthen, roth werden, jakstire), kitskefgadoms

(krumm werden, kitskere), krivoigadoms [einäugig werden, krivoi), kromoigadoms (lähm wer-

den, kromoi), nozkalgadoms (stumpf werden, nozka), odylgadoms (sich erneuern, od), pisilga-

doms (warm werden, pisi), pizelgadoms (grün werden, pize), ravzkadoms (schwarz werden,

ravzo), éormalgadoms (bunt werden, éormav), teinelgadoms (eng werden, teine), vedsakadoms

(dünn, flüssig werden, vedsa) u. a. ; manche Adjective erleiden in diesen Verben eine Verkür-

zung, namentlich meistens auch diejenigen, welche in der Diminutivform gebräuchlich sind

(vergl. § 20), z.B. kuvalgadoms (sich, kuvaka), tsopolgadoms {dunkel werden,

tsopoda), potsakadoms (hart, altbacken werden, potsane) u. a. Von einigen ist mir statt eines

Adjectivs nur ein Substantiv als Stammwort bekannt , wie liviskadoms ( schwitzen , livié

Schweiss), riidaskadoms (kothig werden, rudas Koth), und eben so verhält es sich wohl auch,

wo anscheinend dieses Suffix mit Verbalstämmen verbunden verba inchoativa bildet, wie

tsovorgadoms (sich vermischen, in Verwirrung gerathen), turgadoms (in Streit gerathen),

neben tsovorams (verwirren, mischen), turems (streiten), der wirkliche Stamm der Verba

auf -gadoms wird aber wohl auch hier eigentlich ein Nomen sein von gleicher W^urzel mit

den kürzeren Verben.

^ 33. -gavtoms, -kavtoms, mit demselben Unterschied in Beziehung auf das g und

gebraucht wie -gadoms und -kadoms im vorhergehenden §, stehen mit diesen in nächster Be-

ziehung, indem sie die bezüglichen Efîectivverba bilden, also von den dort angegebenen Ver-

ben alamokavtoms (verringern), alkingavtoms {flach machen), amazyIgavtoms (hässUch machen),

asolgavtoms (weissen, tünchen), ätskelgavtoms (verdicken), befangavtoms (verschlimmern),

erazkavtoms (beschleunigen), jakstifgavtoms (röthen), kitskefgavtoms (krümmen), krivoigav-

toms (einäugig machen), kromoigavtoms (lähmen), nozkalgavtoms (stumpf machen), odylgav-

toms (erneuern, verjüngen), pisilgavtoms (erhitzen), pizelgavtoms (grün machen), ravzkavtoms

(schwärzen), éormalgavtoms (bunt machen), teinelgavtoms (verengen), vedsakavtoms [verdün-

nen), kuvalgavtoms (verlängern), tsopolgavtoms (verdunkeln), rudaskavtoms {mit Koth be-

schmutzen), tsovorgavtoms (vermischen, aufwiegeln).

^ 34. -voms bildet Verba, welche man mediale nennen könnte, in so fern sie in der

Bedeutung grossentbeils dem Medium der griechischen Grammatik zu vergleichen sind. Sind

diese Verba von Nominalstämmen gebildet, so scheint wohl das v mit zu diesen zu gehören und

ftlémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Série. 4
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das Verbura zunächst von einem Adjectiv auf v (s. § 25) abgeleitet zu sein, die von solchen Ad-

jectiven sonst gebildete Verbalform auf -ijams (ejams) findet sich zum Theil daneben. Beispiele

von diesen nur wenig gebräuchlichen Verben sind: kul'avoms {verlauten, von kul'a Gerücht),

jeinevoms {befrieren, sich mit Eis bedecken, vielleicht von einem Diminutiv zu i, ie, je Eis),

tsinevoms neben tsiiiejams {riechen intr., von tsine Geruch); in käzejavoms {zornig werden)

liegt wohl ein wirklich abgeleitetes Medium vor, gleich bedeutend mit dem relativen Stamm-

wort dazu, käzejams (von käz Zorn, käzev zornig), das mir zwar nicht vorgekommen ist, aber

dessenungeachtet eben so gut vorhanden sein kann, wie so viele andere gleich gebildete.

Fast ausschliesslich sind aber die Verba auf voms von anderen Verben abgeleitet, und

obgleich sie öfters im Deutschen mit dem entsprechenden Passiv übersetzt werden können, so sind

sie doch, wie schon bemerkt, passender Media als Passiva zu nennen, da sie überhaupt nur das

Uebergehen in einen Zustand bezeichnen, nicht gerade ein Versetztwerden in diesen Zustand

durch die einwirkende Thäligkeit eines Anderen. Sie bilden, wenn ihr Stammwort causativ ist,

das entsprechende Immediativ dazu, sind oft als Reflexivazu übersetzen und erscheinen bisweilen

auch als Deponentia, wenigstens in Bezug auf das Deutsche, in so fern dies es für das Stamm-

verb und dessen Medium nur den gleichen Ausdruck hat. Beispiele von allen diesen Eigen-

schaften sind: gad'avoms {schmutzig werden, sich beschmutzen, gad'ams beschmutzen), jazavoms

{zermalmt werden, zerfallen, jazams zermalmen, mahlen), kadovoms [zurück bleiben, kadoms

zurück lassen), käpedevoms {sich aufrichten, käpedems aufrichten), keksevoms {versteckt sein,

keksems verstecken), kol'gevoms {fliessen, fluthen auf dem Wasser, kol'gems fliessen), mana-

voms {irren, fehlen, manams verführen, täuschen), mafavoms {hörbar sein, sich hören lassen,

marams hören), mastovoms {tüchtig, brauchbar sein, mastoms können, zu Stande bringen), me-

Tavtcvoms {bekümmert, in Sorge sein, mel'avtoms bekümmern, ängstigen), panzovoms {aufgehen,

aufbrechen, sich öffnen, panzoms öffnen), pongavoms {hinein gerathen, stecken bleiben, pon-

goms dasselbe), porksevoms {zerspringen, porksems zerschlagen, zerschmettern), potundavoms

{ersticken, potundaras zustopfen), povavoms {sich erhängen, povams aufhängen), pfadovoms

(beendigt werden, fertig werden, pfadoms beendigen), purdavoms {sich versammeln, zusamm,en

kommen, purdams versammeln), razdevoms, sezevoms {reissen intr,, razdems, sezems zer-

reissen trans.), riznevoms {traurig werden, riznems trauern), seskevoms {besiegt werden, un-

terliegen, seskems siegen), sravlevoms {sich zerstreuen, sravlems zerstreuen), sintrevoms {zer-

brechen intr., sintrems zerbrechen transit.), stavtovoms {offenbar werden, stavtoms offenbaren),

tombavoms [sich stossen an etwas, tombams stossen, stampfen), usodovoms (anfangen intr.,

Usedoms anfangen transit.), utsurdavoms {streifen an etwas, utsurdams, streichen, streicheln),

valdovoms {hell werden, sich aufklären, valdoms leuchten), vetskevoms {lieb sein, vetskems

lieben) u. a.

Zu den Medialverben ist noch zu bemerken, dass mit ihrer oben angegebenen Bedeutung

sich häufig noch eine potentiale verbindet, im Deutschen mit dem Zeitwort «können» zu um-

schreiben oder im adjectivischen Verbalnomen (s. § 23) mit einem Adjectiv auf -lieh oder -bar

wiederzugeben. So von nejems {sehen) nejevoms gesehen werden und gesehen werden können
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oder sichtbar sein, erscheinen, von sintrems (zerbrechen) sintrevoms zerbrochen werden, ent-

zwei gehen, zerbrechen intr. und zerbrochen werden können oder zerbrechlich sein, von tejems

(thun) tejevoms gethan werden, geschehen und gethan werden können oder möglich sein u. s. w.,

die Verbaladjeclive nejevi (sichtbar), sintrevi (zerbrechlich), tejevi (möglich), und die Zusam-

mensetzungen anejevi (unsichtbar), asintrevi (unzerbrechlich), atejevi (unmöglich). Durch eine

Umschreibung mit dem Dativ des Subjects kann auch das active «können» durch diese näm-

liche Verbalform ausgedrückt werden, also vese tejevi tenk (Alles ist euch möglich) ihr könnt

Alles thun, es tsorazo vanovi tenze (sein Sohn ist ihm rettbar) er kann seinen Sohn retten, te

téuda kinengak a tejevi diess Wunder kann Niemand verrichten, kinengak a kardaviï son

Niemandem war er möglich gehindert zu werden, d. h. Niemand konnte ihn hindern ; das Me-

dialverbum aber persönlich auch als actives Verbum «können» zu gebrauchen, wie es die

Evangelienübersetzupg von 1821 an eihigen Stellen thut, ist wohl gegen den Geist der Sprache,

z. B. mon a molevan (ich kann nicht gehen) statt monen a molevi.

§ 35. -doms (dems), -toms (tems), -tams, -tams, -stams, -stoms (stems)

sind sämmtlich Suffixe, welche zur Bildung effectiver Yerba dienen aus Nominal- sowohl wie

aus Verbalstämmen. Sie sind hier in einen Paragraphen zusaramengefasst, nicht nur wegen

der gleichen Bedeutung, sondern auch wegen der im Wesentlichen identischen Form. Das

eigentliche Charakteristische der Effectivform ist, wie in di n anderen finnischen Sprachen, der

Zungenlaut t, für welchen d, der schwächere Laut— in -doms (dems) statt -toms (tems)

— nach Vocalen und nach m, n, r, auch z eintritt; -toms und -tams kommen nur sehr selten

vor, das vorgeschobene s in den drei letzten Endungen ändert die Bedeutung des Suffixes nicht

merklich und ist entweder nur euphonisch, wie das 1 vor -gadoms und -gavtoms (s. § 32,

33), oder es bezeichnet, dass der Stamm vor dem Effectivsuflix nicht mehr der primitive, son-

dern ein mit dem s (vergl. § 37) verstärkter ist. Beispiele von allen diesen Suffixen mit No-

minal- und Verbalwurzeln sind folgende.

-doms (dems): Mvendems (versteinern, Itäven steinern), läzdems (hinzufügen, läze,

läzks Zusatz), lemdems (benennen, taufen, lern Name), peskedems (füllen, peske voll), pfa-

doms (beendigen, pfa Kopf, Gipfel), sormadoms ( schreiben
,
eigentl. bunt machen, von éorma

bunt), sel'gedems (speien, seTge Speichel), nezedems (stützen, neze Stütze), ingzedems (hobeln,

ingz Hobel), tsumondoms (beschuldigen) von tsumo (schuldig) mit einem vorgeschobenen n oder

wahrscheinlicher von einer dazwischen liegenden Verbalforra tsumonoms (vergl. § 36); —
ezdems (wärmen, von eznems sich wärmen, einer eben solchen Zwischenform), kämdems (be-

stätigen, kämems glauben), käverdems (rollen, wälzen, käverems rollen intr.), pidems (kochen

transit., pijems kochen intr.), savofdems (umwerfen, savorems umfallen), simdems (tränken,

simems trinken), nicht ganz gleich ist das Verhältniss der Bedeutung in tapardems (umhüllen,

verbinden) und tapafams (winden, wickeln), tokadoms (anrühren, berühren) und tokams (tref-

fen), und nicht hieher gehörig, sondern mit dem Charakterbuchstaben d in der Bedeutung

wie § 31, sind die Deponentia tonadoms [einsehen, verstehen) und topodoms [genügen, hin-

reichen), auf deren gleich bedeutende Primitiva tonams und topoms noch die eflectiven tonav-
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toms [lehren) und topovtoms (befriedigen) hinweisen (vergl. gleich unten), und amulderas (schö-

pfen) = amul'ams.

-toms (tems): saltoms (sahen, sal Sah), vievtems (stärken, viev stark), kurvaztems

(anzünden, kurvazams brennen), kuztems (hinauf bringen, hinauf führen, kuzems hinauf stei-

gen), tsatstoms (gebären, erzeugen, tsatsoms entstehen, geboren werden), valtoms (hinab füh-

ren, herunter bringen, mit etwas verkürzter Wurzel von valgoms hinab gehen); fast alle von

Verbalstämmen abgeleiteten Verba elfectiva haben aber die Endung -vtoms (-vtems), weil

nicht das Primitivum, sondern das Medium ihnen zu Grunde liegt, wenn dieses selbst auch

nicht sich wirklich nachweisen lässt, ja meistens auch zwischen den beiden anderen nicht ein-

mal denkbar ist, denn man sieht leicht, dass bei dem in § 34 angegebenen Verhältniss des

Mediums zum Primitivum dieses letzte schon das ausdrückt, was ein von dem Medium abge-

leitetes Effectivum ausdrücken würde, z. B. von kadovoms (zurück bleiben) kadovtoms (ona-

chen, dass Einer zurück bleibt) wäre gleich kadoms (zurück lassen). Es wird also in der Re-

gel entweder die Effectivform entbehrlich sein, wenn das Primitivum die causale (transi-

tive), das Medium die immediative (intransitive) Bedeutung hat, oder aber das Medium, wenn

das Primitivum immediativ (intransitiv) ist, und das Effectivum dazu die causative (transitive)

Bedeutung hat. Doch können natürlich ausnahmsweise auch Medium und Effectivum zugleich

im Gebrauch sein, entweder wenn jenes als Deponens die Stelle des nicht gebräuchlichen

Primilivs einnimmt, z. B. polavoms (wechseln intr., sich verändern), polavtoms (verwechseln,

verändern), wie auch andere abgeleitete Verba die Stelle nicht gebräuchlicher Primitiva ver-

treten, so zum Effectivum livtems (heraus bringen) das verstärkte lisems (heraus kommen),

nicht lijems; oder wenn mit der regelmässigen Bedeutung einer oder der anderen der drei

Verbalformen sich noch eine besondere Nebenbedeutung verbindet, die freilich in der deut-

schen (Jebersetzung nicht immer hervortritt, in welchem Falle dann anscheinend ein Pleonas-

mus vorhanden ist, in so fern ein Begriff, der causative oder immediative, durch zwei Formen

vertreten scheint. Es wird an folgenden Beispielen für alle diese Punkte genügen, ohne dass

es nöihig sein wird, sie im Einzelnen noch besonders hervorzuheben: divavtoms (in Verwun-

derung setzen, divams sich wundern), kajavtoms (abwerfen lassen, d. h. entkleiden, kajams

werfen), karmavtoms (heissen, befehlen, karmams vorhaben, beginnen), kämevtems (verspre-

chen, kämems glauben, vergl. dazu oben eine andere Effectivform kämdems bestätigen),-
mevtems (abkühlen, erkälten, kelmems frieren), kolgevtems (flössen, kolgevoms fliessen, flu-

then auf dem Wasser, kol'gems fliessen), komavtoms (neigen, niederlegen, komavoms, komams

sich neigen), kulovtoms (tödten, kuloms sterben), lakavtoms (kochen transit., lakams kochen

intr.), läpijavtams (würgen, erdrosseln, läpijams ersticken), lotkavtoms (Einhalt thun, lotkams

aufhören), mastovtoms (zu Ende machen, vernichten, mastoms können, zu Stande bringen,

mastovoms tüchtig, tauglich sein), molevtems (führen, gängeln, molems ^/), murdavtoras

[zurückbringen, bekehren, murdams zurück kehren), ortsavtoms (bekleiden, ortsaras anziehen,

sich bekleiden), petnevtems (tröpfeln transit., petnems triefen), pistsevtems (müde machen, ab-

matten, pistsems müde werden), pitskavtoms (heilen transit., pitskams genesen), potavtoms
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(säugen^ potams saugen), pravtoms {fallen lassen, zum Fallen bringen, prams fallen), rado-

vavtoms {erfreuen, radovams sich freuen), riznevtems {betrüben, riznevoms traurig werden,

riznems trauern), sodavtoms {benachrichtigen, sodams wissen), sodijams {russig werden, sein,

sodijavtoms russig machen), solavtoms {schmelzen transit., solams schmelzen intr., thauen),

sovavtoms {hinein führen, aufnehmen, sovams eingehen), trud'avtoms {bemühen, trud'ams sich

mühen), sornovtoms {erschüttern, sonioms beben), tsaravtoms {schütteln, tsarams wanken),

udovtoms {einschläfern, udoms schlafen), vajavtoms {versenken, vajams untersinken), valdov-

toms {erhellen, valdovoms hell werden, valdoms leuchten), vel'avtoms {umkehren, umwenden,

sich wenden, vel'ams sich drehen) u. a.— Auch von Nominalstämmen kommt dieselbe

Form des Zeitworts vor, und da ist dann theils das ihr zu Grunde liegende Medium ebenfalls

wirklich im Gebrauch, wie käzejavtoms {erzürnen, käzejavoms zornig iverden, von käz Zorn),

theils ist es auch nur in der Vorstellung als Mittelglied zu ergänzen und dafür nur das Prirai-

tivum im Gebrauch, wie oben sodijavoms zu sodijams (von sod Russ), theils fehlt auch dieses,

und es ist allein das Nomen nachzuweisen, oder es wird in der Bedeutung des Primitivs selbst

wieder ein Derivatum gebraucht, z. B. naksavtoms {in Fäulniss bringen, naksado faul), wo-

von naksadoms entweder als Primitivum anzusehen ist (nach § 28), oder als ein von der ver-

kürzten Stammform naksa, wie in naksavtoms selbst, gebildetes Derivativ (nach § 31), tsev-

tevtems {erweichen, tsevte weich, wovon tsevtemems weich werden, s. § 29), kstajavtoms

{wichsen, bohnen, ksta. Wachs), navozavtoms {düngen,- Dünger), oijavtoms {ölen, oi Oel),

pilijavtoms {ohrfeigen, pile Ohr), syjavtoms {eitern, sy Eiter), u. a. — Was hier und an an-

deren Stellen vom Fehlen gewisser Wortformen gesagt ist, ist natürlich nur relativ zu verste-

hen, d. h. dass ich sie nicht nachweisen kann, weil sie mir nicht vorgekommen sind, womit

nicht behauptet werden soll, dass sie überhaupt gar nicht vorhanden seien, oder nicht, wie es

die finnischen Sprachen so leicht erlauben, im Fall des Bedürfnisses jeden Augenblick in der

Rede nach der Analogie gebildet werden könnten, wenn sie auch wirklich bisher noch nicht

gehört worden wären.

-tams, -tams, -stams, -stoms (-stems) sind Effeciivsuffixe, welche ungleich sel-

tener verwendet werden, als die zuletzt besprochenen, z. B. kostams {trocknen, dörren, koske

trocken, vielleicht eine Diminutivform (nach § 20) statt kos, vergl. das woljäkische kös), onk-

stams {messen, onks Maass), veiketams {gleich machen, ebnen, veike gleich, ein), vel'tams

{bedecken, vel'ks Dach, Oberes, von der Wurzel vele, vergl. § 18), ventams {ausstrecken, ve-

nems sich strecken); — anokstams (bereiten, anok bereit), vafganstams {Handschuhe strik-

ken, vargan grober Handschuh), viedkstams {gestehen, vied gerade, wahr) und urvak-

stoms {heirathen, urva Schwiegertochter), mit einem verstärkt, viedstems {entschuldi-

gen, rechtfertigen, gerade machen, vied gerade), mad'stems {niederlegen, madems sich nieder-

legen) u. a.

§ 36. -lems und -noms (nems) bilden von anderen Verben, primitiven sowohl

wie abgeleiteten, sehr häufig gebrauchte Verba, für welche im Deutschen ein einfacher Aus-

druck fehlt, und deren Sinn dort nur durch Umschreibungen wieder gegeben werden kann.
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Aus der Art, wie Mordwinen diese Verba in's Russische übersetzen — z. B. kandoms mit, kandlems mit, nardams mit, nardlems mit — sieht man,

dass sie mit diesen Verben denselben Begriff verbinden, wie andere ünnische Völker mit ihren

mit denselben Charakterbuchstaben gebildeten Verben, nämlich den von einem fortgesetzten,

unbestimmt wiederholten, gewohnheitsmässigen Thun oder Leiden, während bei den relativen

Stammverben derselben an ein einmaliges, auf eine einzelne Gelegenheit, einen einzelnen, be-

stimmten Fall beschränktes und damit abgethanes gedacht wird, ein Unterschied, zu dessen

Bezeichnung manche andere Sprachen zum Theil verschiedene Tempusformen anwenden. Ob

zwischen den beiden Charakteristiken 1 und n noch ein Unterschied gemacht wird — wie es

allerdings wohl vorauszusetzen ist — und welcher, das ist mir nicht möglich zu bestimmen.

Die erste scheint den Ersanen allein eigen zu sein, wenigstens spricht Ahlquist in seiner

Grammatik der mokscha-mordwinischen Sprache nicht davon bei Gelegenheit der Bildung ab-

geleiteter Verba, und auch anderswo ist sie mir in dem mokschanischen Wörterschatze, so

weil ich davon habe Einsicht erlangen können, nicht vorgekommen, sondern scheint regel-

mässig durch n vertreten zu werden. Die Endung -nems hndet Statt, wenn das Stammwort

auf -ams mit vorhergehendem mouillirten Consonanten oder auf -ems ausging, -lems dagegen

hat nicht die entsprechende harte Form neben sich, sondern bleibt sich überall gleich, also kand-

lems (von kandoms), jartslems (von jartsams) eben so gut wie savordlems (von savordems).

Da ohne weitere Schwierigkeit diese frequentativen Formen von allerlei anderen Classen der

Verba gebildet werden können und, obgleich sie ungemein häuhg gebraucht werden, in der Regel

ihre Bedeutung im Deutschen doch die des Stammverbs bleibt, so ist es unnöthig, hier noch Bei-

spiele davon zu geben. Wichtig aber ist dabei diess, dass, wenn sie nicht von Primitivverben

gebildet werden, sehr gewöhnlich die Charakteristik des Derivatums, welches ihnen zu Grunde

liegt, davor weggelassen wird, namentlich d und t, wenn auch dadurch die Hauptbedeutung des

Zeitworts, ob causativ oder immediativ, verwischt wird, da das 1 oder n an sich diese nicht

kennzeichnen. So ist z. B. azargalems {rasen = azargadoms), duraskalems {thöricht sein =
duraskadoms) statt azargadlems, duraskadlems

,
veselgalems [fröhlich sein = veselgadoms),

tsvorgalems {sich vermischen = tsovorgadoms) statt veselgadlems
,
tsovorgadlems, nezelems

(stützen = iiezedems) statt nezedlems, eben so urwakslems {heirathen) st. ufwastlems, livlems

{hervorgehen lassen) st. livtlems, kravlems (verjagen) st. kravtlems, tonavlems (lehren) st. to-

navtlems, aber auch regelmässig gebildet von tonavoms, also lernen. Diese Elision ist indessen

bei den Ersa keineswegs so durchgehend, wie nach Ahlquist bei den Mokscha, sondern die

vollständigen Formen werden eben so gut gebraucht.

§ 37. -sems (-tsems) bildet von Verbalstämmen Verba, welche das Verstärkte der

Handlung bezeichnen oder das Vollendete, zum Abschluss Gebrachte an derselben hervorhe-

ben, und die man daher wohl Intensiva oder Perfecta nennen könnte. Im Deutschen haben

wir zum Theil ihnen entsprechende Composita mit er- oder zer-. Die Endung -tsems tritt

statt -sems ein nach n und s. Einige Beispiele sind: tsalgsems {zertreten, tsalgams treten),

tsavsems (erschlagen, tödten, tsavoms schlagen), kersems {abhauen, kerams hauen, schlagen),
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läksems [keuchen, hauchen, läkams athmen), läpstsems (quetschen, zerdrücken, läp§ems

drücken), mantsems (verführen, manams betrügen, versuchen) u. a.

^ 38. -ksnems, ein, wie es scheint, aus mehreren Elementen zusammengesetztes Suf-

fix, das aber selbst doch auch wieder noch an Stämme von schon abgeleiteten Verben ge-

hängt werden kann, bezeichnet, dass man eine Handlung öfters thut, zu thun pflegt, Verba

iterativa, z. B. mlksnens (handeln mit etwas, mijems verkaufen), jakaksnems [öfters ge-

hen, zu gehen pflegen, jakams gehen), eben so kortleksnems von kortlems, kortams (sprechen),

kravtleksnems von kravtlems, kravtoms (treiben), lemdneksnems von lemdnems, lemdems

(taufen), moleksnems von molems (gehen), noldaksnems von noldams (entlassen), panseksnems

von pansems, panems [treiben), pitskaksnems von pitskams (heilen), porksleksnems von

porkslems, porksems (zerbrechen), sl'aksnems von slams (waschen), tejeksnems od. teiksnems,

teineksnems von teinems, tejems [thun], ul'neksnems von ulnems, ulems (sein), valgonoksnems

von valgonoms, valgoms (hinabsteigen) u. a.

§ 39. -kslems. Zeitwörter dieser Form sind mir zwar nur ein Paar vorgekommen, so

dass es nicht möglich ist, über ihre Bedeutung sich ein ganz sicheres ürtheil zu bilden, doch

möchte man vielleicht nicht fehl greifen, wenn man dieses Suflix dem vorhergehenden gleich-

setzt, über dessen Bau es zugleich Aufschluss geben kann, in so fern jenes als ein zusammen-

gesetztes bezeichnet wurde. Beide scheinen nämlich zu bestehen aus ks (ks), wozu dann noch,

dort n und hier gefügt werden, welche schon aus § 36 als die gleiche Function erfüllend

bekannt sind, und die Bedeutung eines fortgesetzten oder mehrmaligen Thuns liegt auch bei

den beiden Verben dieser Form sehr nahe. Das eine ist nämlich kutakslems (handgreiflich

liebkosen), von kutams (kitzeln), wozu aus der Evaagelienübersetzung noch tekslems von te-

jems (thun) hinzukommt, L. VIII, 18. ista tekslink, koda tyn kultsonado (kultsonyde) thut

{nicht ein Mal, sondern überhaupt, immer) so, wie ihr gehört habt

Will man versuchen, auch das ks (ks) noch weiter zu zerlegen, so bieten sich dazu viel-

leicht dar das s der Intensivverba 37) und das in kad und kavt 32 und 33), welche

in der Bedeutung ganz mit d und vt 35) zusammen fallen, so dass auch aus ihnen das

als ein selbständiges Element auszuscheiden wäre.

§ 40. -todoms (tedems) enthält zwei Elemente, das effective t und das d in der Be-

deutung wie § 31, so dass -todoms einigermaassen synonym wird mit -tovoms und ein «wer-

den» ausdrückt, z. B. laznotodoms (platzen) von laznoms, lazoms (spalten transit,), käpetederas

(aufstehen, sich aufmachest) von käpedems (aufrichten), tokatodoms (sich treffen, ereignen) von

tokams (treffen, berühren), pekstatodoms in der Redensart oimem pekstatodz (meinÄthem ist

zugegangen , ich bin engbrüstig) von pekstams (zumachen, schliessen); von treskatodoms (mit

Geräusch platzen) und matratodoms (erstarren, einschlafen von Gliedern) ist mir eine einfachere

Verbalform nicht bekannt, das erste ist vom russischen; von matedems ist mir die

Medialform matedevoms (sich niederlegen) vorgekommen, synonym mit dem einfachen madems,

^ 41, Ausser den bis hieher angegebenen Verbalformen sind nun noch eine grosse

Menge anderer möglich dadurch, dass die Sufiixe, welche dazu dienen die Bedeutung schon
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vorhandener Verba zu modificiren, an die verschiedensten Verbalslämme gehängt werden kön-

nen, wodurch öfters die Charakteristiken von zwei und drei Suffixen auf verschiedene Weise

combinirt vorkommen. Das Nähere darüber im Abschnitt vom Verbum, da es hier nur darauf

ankam, die einzelnen Suffixe selbst kennen zu lernen.

Die grosse Anzahl der aus dem Russischen entlehnten Verba endigt entweder auf ams, statt

der russischen Infini tivendung,,, oder auf jams statt des y, der ersten Person, z. B.

bozams {schwören,), bred'ams (phantasiren,), divams (sich wundern,),
dumajams {denken, ^^), grozams {drohen,), gul'ams, giü'ajams {spazieren,,
), katajams {rollen,), krasams {färben,), letéams {heilen,), maka-

jams {winken,), mutsams {quälen,), osudams {verurtheilen,) u. s. w.—
Auch von solchen Verben können, da sie einmal die Form mordwinischer angenommen haben,

wieder andere abgeleitet werden mit den vorhin genannten Suffixen, z. B. mifavtoms {versöh-

nen) von mirams {sich versöhnen,), ladsems {anpassen, anfügen) von ladams {pas-

sen,).
§ 42. Suffixe zur Bildung von Partikeln. Das qualitative Adverb stimmt in der

Form mit dem Elativ überein, oder, wenn man will, der Elativ der Adjective hat die Bedeu-

tung des dazu gehörigen Adverbs, es endigt also auf -sto (ste), z. B. kuroksto {schnell),

parsto {gut), viedste {wahrlich), vankste {rein), tombakasto {tief"), sumbrasto {gesund), soz-

dineste {leicht), von kurok, paro, vied, vanks, tombaka, sumbra, sozdine; seltener kommt so

der Elativ von Substantiven vor, wie pezetste {unrecht) von pezet {Sünde), da dieser sehr ge-

wöhnlich zu adverbialen Ausdrücken der Zeitbestimmung auf die Frage «wann» dient, z. B.

usodmosto {anfangs), pele veste {um Mitternacht), te skasto {damals). Wie das Suffix des Ela-

tivs, so dienen auch die der meisten anderen Casus zur Partikelbildung, bisweilen auch so,

dass der Stamm des Wortes als Nominativ nicht im Gebrauch ist. Ueber die Bedeutung der

einzelnen Suffixe bei der Partikelbildung vergleiche man das weiter unten von der Bedeutung

der Casus Gesagte. Einige Beispiele sind folgende:

-do (de), Ablativsuffix, kovoldo (woher, von wo), mezde {warum), udaldo {von hinten),

värde {von oben);

-s, lllativsuffix, meis {warum, st. mezs, von meze, vergl. § 2), pots (herein), veikes {gleich);

-so (se), Inessivsuffix , koso (wo), malaso {nahe), tese {hier, 6?a), toso {dort), valskese

{morgens);

-sto (ste), Elativsuffix, kosto {von wo, woher), potsto {von Innen heraus), seste

{da, dann, darauf), teste {von hier), tosto (von dort), usosto {von aussen), seetste {oft,

bisweilen)
;

-ks, Prädicativsuffix, liaks {sonst, übrigens), meks {dass), seks {desswegen, denn);

-va, -ga, Prolativsuffix, kuva {wie), udalga(«;ow hinten), vaksga {vorüber), vasolga {fern),

tarkava {hier und da).

Noch einige zur Partikelbildung dienende Suffixe, die vielleicht besser nicht zu den Ca-

sussuffixen gerechnet werden, sind folgende:
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-V, auch als Endung eines so genannten Lativs oder Approximativs angesehen, kov (wo-

hin)^ malav {nahe herbei), mekev {zurück), odov {von neuem), tov {dahin), usov {hinaus), vasov

{weit hin), kudov {nach Hause);

-ska, auch als Endung eines so genannten Comparative angesehen, bezeichnet «so viel

wie, so gross wie, etwa», alamoska {etwas), tsasska {eiwa eine Stunde), nilengämenska {etwa

vierzig ) ;

-ne, -t, auch als Endung eines so genannten Temporaiis angesehen, bilden zwar mei-

stens Zeit- aber auch andere adverbiale Ausdrücke, wie skane [zu der Zeit), tel'ne {im Win-

ter), tsine {am Tage), vene {in der Nacht), onsne {im Traum), vaksne (in der Nahe), eksne

{dabei, daneben), tsit {am Tage), vet {bei Nacht), tsoksnet {am Abend), veft {sehr), pert {um-

her), vielleicht auch vasna {merst, vorher), kardasna {draussen, im Hofe) mit etwas veränder-

ter Aussprache (vergl. § 20);
~

-do (de?) mit Verbalstämmen verbunden bildet Adverbe, welche eine Lage des Körpers,

eine Stellung bezeichnen, wie komado {gebückt, in gebückter Stellung) von komams {sich bük-

ken), ozado {in sitzender Stellung) von ozams {sitzen), pulzado {auf den Knien liegend) von

pulzams {knien), étado {stehend^ aufrecht) von stams {stehen).

Declinatiou der Nomina.

§ 43. Die mordwinische Declination zeigt zwei Zahlen und eine unbestimmte Anzahl

Casus, unbestimmt in so fern es bei manchen Wortformen willkürlich und ziemlich gleichgül-

tig ist, ob man sie als Casus der Declination oder als Adverbe oder Adjective (vergl. § 17

und 25) ansehen will. Es ist in den anderen finnischen Sprachen nicht anders; auch da finden

sich, je nach der Anschauung der Grammatiker, in der Declination bald mehr, bald weniger

Casus. Will man bei der Unterscheidung zwischen Casus und Adverben, welche letztere selbst

auch wieder grossentheils als Casus von Nominal- und Pronominalstämmen erscheinen, ein

Prinzip festhalten, so scheint es, dass man aus der Reihe der Casus wohl das ausscheiden

könnte, was nicht in beiden Zahlen gleichförmig vorhanden ist, sondern nur von dem Sin-

gularnomen gebildet wird. Darnach behielte man für das Mordwinische ausser dem Nomi-

nativ, als Grundform, noch folgende Casus: Genitiv, AUativ, Ablativ, Illaliv, Elativ, Inessiv,

Prolativ und Prädicativ; über das, was man noch Vocativ, Accusativ, Approximativ (La-

tiv), Dativ, Caritiv (Negativ), Temporaiis, Comparativ nennen könnte oder genannt hat, wei-

ter unten.

§ 44. Eigenthümlich, wenigstens in dieser Ausdehnung, ist dem Mordwinischen die Un-

terscheidung einer bestimmten und unbestimmten Form der Declination, was bei den ver-

wandten Sprachen meist nur auf das Object des Satzes beschränkt ist. Gebildet wird die be-

stimmte Declination, wie in den scandinavischen Sprachen, durch eine Verschmelzung des No-

men mit dem Demonstrativpronomen, doch scheinen von dieser Verschmelzung nicht alle Casus

Mémoires rte l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 5



34 F. J. WiEDEMANN,

gleich gebräuchlich zu sein. Dass der Prädicativ fehlt, hat vielleicht seinen Grund in der Be-

deutung dieses Casus selbst, aber auch andere Casus konnte ich nicht recht sicher von mei-

nen Ersa zu Gehör bekommen, so nahe es ihnen auch gelegt wurde, sie zu gebrauchen. In

dem Dialekt der Mokscha verhält es sich auf ähnliche Weise; auch da ist, wie aus Ahlquist's

Darstellung hervorgeht, ein Theil der Casus anders gebildet als in der unbestimmten Declina-

tion, offenbar nicht sowohl durch Flexion des Nominativstammes, als vielmehr durch Zusam-

mensetzung. Das Genauere hierüber weiter unten. Wir betrachten hier zuerst die unbestimmte

Declination.

§ 45. Der Nominativ des Singulars hat verschiedene Auslaute, sowohl consonantische

als vocalische, der Nominativ des Plurals hat t, vor welchem die leichten Vocale und e auch

ausfallen können, also téorat, vet, tsit, revet, kset, kudot (kudt), tevet (tevt), est, kandolazt,

rabotnikt, bojart von tsora (Sohn), ve (Nacht), tsi (Tag), reve (Schaf), kse (Brot), kudo

{Haus), teve (That), os (Stadt), kandolaz (Sarg), rabotnik (Arbeiter), bojar (Herr). Die con-

sonantisch auslautenden Wörter nehmen bisweilen einen Bindevocal an, oder e, mit demsel-

ben Unterschiede wie vor dem n des Genitivs (s. § 46), z. B. rodet, narodot, vergezet, kenk-

set von rod (Geschlecht), narod (Volk), vefgez (Wolf),, kenks (Thür), doch hört man eben so

gut auch kenkst, vergezt, sogar rodt, narodt. Wörter auf n, n verlieren diese Auslaute vor

dem t, oder assimiliren sie, wenn man will (vergl. § 8), z. B. lomat, narmot, sumat, saitat

(od. lomatt, narmott, sumatt, saitatt) von loman (Mensch), narmon (Vogel), suman (Rock),

saitan (Teufel). Ein ïheil der Ersa verwandelt in gleichem Falle das 1 in v, also kavt, skavt

(od. kahvt, skahvt) st. kalt, skalt von kal (Fisch), skal (Kuh). Der Gebrauch des Nominativs

als Subject oder Prädicat im Satze hat nichts Besonderes; ausserdem aber steht er unter Um-

ständen auch statt eines der Sprache fehlenden besonderen Accusativs als Object, wovon wei-

ter unten § 58.

§ 46. Die Endung des Genit. sing, ist n, welches, wenn der Nominativ auf einen ein-

fachen Vocal ausgeht, ohne Weiteres an diesen gehängt wird, z. B. avan, ksen, ombotsen, tsin,

kudon von ava [Mutter), kse (Brot), ombotse {der andere), tsi (Tag), kudo (Haus). Endigt

dagegen der Nominativ auf oi, ai oder einen Consonanten, so wird vor dem n ein Bindevocal

angenommen, in der Regel oder e, je nach dem Vocal der Endsylbe oder dem Schlusscon-

sonanten des Wortes (vergl. § 11), also pazon, braten, saitanon, mastoron, salmokson, eikak-

son, kandolazon von paz (Gott), brat (Bruder), saitan (Teufel), msistor (Land), salmoks, (Nadel),

eikaks (Kind), kandolaz (Sarg), aber oien, rivezen, veden, lomanen, kesaren, kinazen von

oi (Oel), rives (Fu^hs), ved (Wasser), loman (Mensch), kesaf (Kaiser), kinaz (Fürst).

Wenn in der Evangelienübersetzung statt öfters steht in russischen Wörtern, so ist das

wohl theils der Rücksicht auf das zuzuschreiben, welches der Genitiv dieser Wörter im Rus-

sischen annimmt, theils dem Schwanken des Auslautes überhaupt zwischen und o, und es

finden sich oft genug von einem und demselben Worte beide Formen zugleich, z. B. vinogra-

dan (Math. 20, 1. 2.) und vinogradon (20, 7.) von ^dnograd (Weinstock), Jakovan (22, 32.)

und Jakovon (27, 56.) von Jakov. Die Wörter auf i, bei denen schon der Nominativ daneben
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ie hat, bilden den Genitiv von dieser letzten Form, so ien von i, ie [Jahr), die auf ei, äi ver-

kürzen diese in e, ä, z. B. säden von sädei (Herz).

Die Bildung des Genit. plur, ist noch einfacher; er fügt dem Nom. plur. die Endung

nen hinzu.

Verba, welche einen Genitiv regieren in dem Sinne wie im Deutschen etwa, giebt es in

den finnischen Sprachen überhaupt nicht, und wo im Mordwinischen der Genitiv von einem

Verbum abhängig ist, da vertritt er, als Bezeichnung des näheren Objects, den der Sprache

fehlenden Accusativ, wovon weiter unten. In der eigentlichen Bedeutung eines Genitivs steht

dieser Casus also nur in Abhängigkeit von einem Nomen oder von Postpositionen, welche ja

ebenfalls Nominalformen sind, zur Bezeichnung des Besitzes, der Hingehörigkeit, des Stoffes,

woraus etwas besteht oder womit es angefüllt ist, z. B. kudon vel'tamo {das Dach des Hau-

ses), tsora lomanen {der Sohn des Menschen), salmokson pilen patsk {durch das Oehr einer

Nadel), kandolazon kenks lanks {vor die Thür des Grabes), clan tätan mon {den Willen mei-

nes Vaters), käven palman {ein TJiurm von Stein), tuvon Stada {eine Heerde Schweine), vakan

veden {ein Becher Wasser). Daraus ergiebt sich der sehr gewöhnliche Gebrauch des Genitivs

1) als eines Adjectivs, nicht bloss immer eines solchen, das einen Stoff bezeichnet, sondern

auch sonst, z. B. tätank tynk mänelen {euer himmlischer Vater), paro präven loman {ein ver-

ständiger Mann), poks lernen {berühmt) etc. (s. § 25); 2) statt eines zusammengesetzten Wor-

tes, wie mastoron sornovleme {Erschütterung der Erde, Erdbeben), kudon azoro {der Herr

des Hauses, Hausherr), svad'ban odoza {Hochzeitskleid), umaren tsuvto {Apfelbaum), krakon

tsuvto {Dornstrauch). Aehnlicher noch einem zusammengesetzten Worte wird die Verbindung

mit dem Genitiv, wenn dieser um das Casussuffix verkürzt wird, was nicht selten geschieht,

wenn er unmittelbar vor dem regierenden Worte steht, z, B. ozamo tarka {Sitzstelle, Sitz),

OS eritsa {Stadtbewohner); dieselbe abgekürzte Form des Genitivs steht aber häufig auch vor

den Postpositionen, Der Genitiv bei Verbalnomen kann sowohl das Object wie das Subject der

Handlung bezeichnen, z. B. tejitsa clan {der Thäter des Willens, der den Willen thut), atak-

son moramodo ikele {vor dem Krähen des Hahnes, bevor der Hahn kräht), tsi valgomsto

{beim Untergehen der Sonne). Der objective Genitiv in solcher Verbindung, wie in dem zu-

erst angeführten Beispiel, kann übrigens auch wohl als Stellvertreter des Accusativs ange-

sehen werden.

Eigenthümlich ist im Mordwinischen der Gebrauch des possessiven Genitivs in Verbindung

mit dem Zeitwort «sein» oder einer Negation, um das deutsche «haben» und «nicht haben»

auszudrücken ganz in derselben Weise, wie es im Magyarischen geschieht. Das den Genitiv re-

gierende Wort, Object des Zeitwortes «haben», hat dabei regelmässig noch das Possessivsufßx

und wenn der Genitiv nur ein Personalpronomen sein sollte, so begnügt man sich— wie auch

sonst — häufig damit, die besitzende Person mit dem Possessivsuffix allein zu bezeichnen, z.

B. mon araé mifdem, mein Mann ist nicht {ich habe keinen Mann), minek ul'nez mel'nek, un-

ser Sinn war [wir hatten Lust), ton ul'nezt väte mirdet, deine fünf Männer waren {du hattest

fünf Männer), mon uli dam, meine Macht ist {ich habe Macht), oimen telazo lovazazojak

5*
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arast, eines Geistes Leib und Knochen sind nicht {ein Geist hat nicht Leib und Knochen), kin

Uli, wessen ist {wer da hat), konaii araé, wessen niöht ist {wer nicht hat), jartsamost araé

ihr Essen, ihre Speise ist nicht {sie haben nichts zu essen), kämemenk uli, euer Glaube ist, {ihr

habt Glauben). Das Zeitwort «bleiben» (liadan) st. «sein» mit derselben Construction drückt

das deutsche «behalten» aus, z. B. eikakstnen ez liad tätast, die Kinder behielten ihren Vater

nicht (eig. der Kinder Vater blieb nicht), wie eikakstnen aras tätast, die Kinder haben keinen

Vater {der Kinder Vater ist nicht).

§ 47. Der Allativ fügt im Singular nen, im Plural nenen dem Nominativ derselben Zahl

hinzu, also von den oben angeführten Genitiven heissen die AUative des Singulars avanen,

ksenen, ombotsenen, tsinen, kudonen, einen, paznen, bratnen, saitannen, mastornen, sal-

moksnen, eikaksnen, kandolaznen, rivesnen, vednen, lomannen, kesarnen, kinaznen, von

den oben angeführten Pluralnominativen die AUative tsoratnenen, vetnenen, tsitnenen, revet-

nenen, ksetnenen, kudotnenen, ostnenen, kandolaztnenen, rabotniktnenen, bojartnenen, tevt-

nenen, rodotnenen, narodotnenen, vergeztnenen, kenkstnenen, lomatnenen, narmotnenen, su-

matnenen, saitatnenen.

Der Allativ bezeichnet zunächst eine Annäherung oder Richtung irgend wohin, für die

Präpositionen «nach, zu, auf, in, an», z. B. azdo revetnenen, {geht zu den Schafen), putét pe-

tsat kävnen {sie legten ein Siegel auf den Stein), stavtyze kandolaznen vanytsat {sie stellten

WäcMer an das Grab), tuz lomatnenen {er ging zu den Menschen), ozazt nurtnen {sie setzten

sich in den Schlitten), pongavtyze sumanenze tulonen {er hängte seinen Rock an einen Pßock),

lisez lija mifdenen {sie ging zu einem anderen Manne, d. h. sie heirathete), auch von der Zeit

venen [zur Nacht, auf die Nacht), rozostvonen {zu Weihnacht
) ; der Allativ bezeichnet ferner

die Absicht, den Zweck, wozu etwas geschieht, wie son kalmamonen mon anokstymim {sie

hat mich zum Begräbniss zubereitet), potst ramazt patsalkstnenen {sie kauften Mehl zu Pfann-

kuchen); — endlich noch vertritt der Allativ den Dativ, für welchen es keine besondere Form

weiter giebt, in ähnlicher Weise wie in anderen Sprachen von verschiedenen Verben regiert,

wie nevtan {zeige), anokstan {bereite), meran {messe), sluzan {diene), sukunaksnan {nicke zu,

grüsse), maksan {gebe), paro tejan {thue Gutes), pskad'an {antworte), jovtan {sage), kadan

{erlasse, überlasse), karmavtan {befehle), eravi {es ist nöthig, gebührt), veiketan {mache gleich,

vergleiche), terd'an {rufe zu, rufe), seeran {dass.), kajan {werfe zu), stavtan {offenbare), kardan

{verbiete), pokoran {werfe vor) u. a., auch in etwas eigenthümlicher Weise divan {wun-

dere mich, erstaune''), oder von einem Nomen, wie zal' {Schade, es ist leid), staka {schwer,

schmerig), paro {gut), milostiv {gnädig, barmherzig), tsumo {schuldig), kartso {zuwider, wi-

drig), gofa (Wehe),— oder statt der Präposition «für», um überhaupt zu bezeichnen, mit Rück-

sicht auf wen oder zu wessen Gunsten und Vortheil oder Schaden und Nachtheil etwas ge-

schieht (Dat. commodi et incommodi). Hervorheben wollen wir hier noch speciell den Ge-

1) Zo der eigentlichen Allatirbedeutung gehören vielleicht Fälle wie inaldan {bitte), toksan {rühre

etwas, berühre), oznan {bete) und paznen oznomo {Gebet zu Gott).
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brauch des AUativs (als Dativ) 1) bei den Medialverben, um einen Potential auszudrücken, z.

B. vesnen kandovi {es trägt sich für Jeden ^ ist Jedem tragbar), konanen kirdevi [für wen es

erträglich ist, wer aushalten kann), paznen ves tejevi {Gott kann Alles thun), lomatnenen a

tejevi {den Menschen ist es unmöglich) etc., und 2) beim Verbalnomen (Infinitiv) mit Auslas-

sung des unpersönlichen efavi {es gebührt, ist nöthig), um ein «sollen» oder «müssen» auszu-

drücken, wie kosto lomannen kse sajems {woher soll ein Mensch Brot nehmen), meze monen

tejems {was soll ich thun) ; eben so gut und gewöhnlich ist übrigens der vollständige Ausdruck

mit Hinzufügung des eravi. Noch eine Bemerkung, die sich auf den Allativ und zugleich auf

den Illativ, Inessiv und Elativ bezieht, ist folgende. Die finnischen Sprachen gebrauchen diese

Casus zum Theil auf eine eigenthümliche Weise, so dass die hier angegebene Bedeutung nicht

immer mit der deutschen Uebersetzung der Redensarten, in welchen sie gebraucht werden,

zusammenstimmt. Diess geschieht namentlich bei den Zeitwörtern, welche ein «bleiben oder

lassen, zurücklassen» bedeuten, ferner wo das Resultat der Thätigkeit darin besteht, dass ein

Gegenstand an einen Ort oder in eine Lage kommt, wo er sich vorher nicht befand, endlich

bei dem Zeitwort «finden»; in den beiden ersten Fällen steht im Mordwinischen der Allativ

und Illativ, im letzten der Elativ, während man nach der deutschen Frage «wo» überall den

Inessiv erwarten würde, z. B. tästse mänel'sten liadz {der Stern blieb am Himmel), son lis-

menze kardos kadyze i sons gornitsas liadz (er Hess sein Pferd im Stalle und blieb selbst im

Zimmer), narmon tsuvto pras, tsuvto taradatnenen, pizanzo teisazo {der Vogel macht sein Nest

auf dem Baum, auf den Zweigen des Baumes), skaltne jomazt virs {die Kühe verloren sich

im Walde), kudos pranzo keksize {er versteckte sich im Hause), paksasto jarmak muin {ich

habe auf dem Felde ein Geldstück gefunden) u. dergl. Diese Eigenthümlichkeit bezieht sich

natürlich auch nicht nur auf die Postpositionen, in so fern sie Nominalcasus sind (wie oben

pras St. pfaso), sondern auch auf die Adverbe, wie kosto (eigentl. von wo) te jarmast muik

{wo hast du dieses Geldstück gefunden, st. koso wo).

§ 48. Im Ablativ des Singulars sowohl wie des Plurals wird an den Nominativ des-

..selben Numerus do oder de angefügt, mit demselben Unterschiede in Beziehung auf den Vocal

dieses Casussuffixes, wie er bei dem on oder en des Genitivs beobachtet wird (vergl. § 46),

z. B. avado, odbzado, tsorado, pazdo, eikaksdo, mastordo, kävde, revede, tside, sel'mede,

lomande, im Plural avatdo, od'ozatdo, téoratdo, eikakstdo, mastortdo, kävtde, revetde, tsitde,

seïmetde, lomatdo von den oben angeführten Wörtern.

Der Ablativ bezeichnet 1) zunächst eine Entfernung oder Trennung, also z. B. nach kar-

dan {hindere), orgodan {fliehe), pel'an (fürchte mich), razd'an {reisse ab), razdevan {trenne mich,

reisse mich los), vanan (behüte), vizdil'gadan (schäme mich, scheue mich), asodyks tejan {ver-

läugne), vasolo [weit), salava (heimlich); — 2) den Grund, die Veranlassung oder den Veran-

lasser von etwas, z. B. tsuvto rastamodo sodavi (ein Baum wird an der Frucht erkannt), man-

dodo tsini (er läuft durch einen Stock, getrieben oder aus Furcht davor), ket^an tede (ich freue

mich darüber), ukstazt pelemde {sie schrien vor Furcht), antsak ksede ziv uli loman

{der Mensch lebt nicht allein von Brot), pazdo te tejevi (das geschieht durch Gott); — 3) das
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Partitive, sowohl von Nomina wie von Zeitwörtern regiert (wie in manchen anderen Spra-

chen der Genitiv), z. B. kona mindenek wer von uns, lamo kaldo viele Fische, lamo bedado tejevz

es geschah viel Schaden, ksede jartsy, vinado simi er isst Brot, trinkt Wein, vinado simdems

Wein zu trinken geben, mit Wein bewirthen, jartsy asodo, serni ravzdo es isst Weisses, mi-

stet Schwarzes (ein Räthsel «das Licht»); — 4) dasjenige, womit etwas erfüllt ist, also auch

nach Maassausdrücken, zunächst verwandt der vorhergehenden Bedeutung, z. B. posuda pes-

tsez vel't pitnev oide ein Gefäss voll sehr kostbaren Oeles, éado onkst toizurodo hundert Maass

Weisen, funt sijado ein Pfund Silber, kudoé peskedz paro oien tsinede das Haus füllte sich

mit dem Wohlgeruch des Oeles; — 5) bei Comparativen den Gegenstand, mit welchem etwas

verglichen wird, z. B. molez mon mel'ga monden viev der nach mir Kommende ist stärker als

ich, oimeé poks jartsamodo i kiskes ortsamodo das Leben ist wichtiger als die Speise und der

Leib als die Kleidung u. dergl., in demselben Sinne auch bei manchen Postpositionen; — 6)

den Gegenstand, von oder über welchen gesprochen, gedacht, gehört, gelesen, belehrt wird,

wie marin tede ich habe davon gehört, loman konado kortlitado der Mensch, von welchem ihr

sprechet , meze tyn artsitado te lomande was denkt ihr von diesem Menschen , ezide Ii lovnok

voinado habt ihr nicht gelesen von dem Kriege, kevstlezt se jovkstodo sie fragten nach dieser

Geschichte, altaz maksomodo tenk er versprach euch zu geben, mutavan od. mutavksnan se

lomande ich werde irre an diesem Menschen, tonavts minek lamodo er belehrte uns über Vie-

les; — 7) das Aequivalent, z. B. ramams od. miksnems lamodo für Vieles (d. h. theuer) kau-

fen oder verkaufen, truditéa astsi es pandomodo der Arbeiter ist seines Lohnes werth.

§ 49. Der Illativ des Singulars endigt auf s, welches, wenn das Wort durch Personal-

suffixe wächst, vor Vocalen zu z wird, z. B. kiidos, mastors, tols, utomos, venss, käds, oss,

sel'mes, tarkas, veles von kudo (Haus), mastor (Land), toi (Feuer), utomo [Scheune), vens

(Boot), käd (Hand), os {Stadt), sel'me (Äuge), tarka (Ort), vele (Dorf); im Illativ des Plurals

kommt zu dem s des Singulars noch das Pluralzeichen t, also kudost, mastorst, utomost,

vensst, kädst, osst, sel'mest, tarkast, velest. Willkührlich ist ein euphonischer Vocal (, e)

vor dem Casussuffix, wenn eine zu harte Consonantenfolge entsteht, z. B. venses, PI. vensest,

osos, PI. osost, umgekehrt werden aber auch wohl die Endvocale und e vor dem s elidirt,

also z. B. kuds, utoms, seïms.

Der Illativ bezeichnet 1 ) den Ort, in welchen ein Gegenstand eingeht, wie sovazt venss

sie stiegen in das Schiff, praz tols er fiel in's Feuer, orgodzt osost 1 velest sie flohen in die

Städte und Dörfer, noldyze veds er Hess ihn in's Wasser hinab, mel's saz es kam in den

Sinn, fiel ein ;
— 2) den terminus ad quem, wobei der Elativ sein Correlativ (terminus a quo)

ist, z. B. tsuvto koéké korens der Baum verdorrte bis auf die Wurzel, sireste sires von einem

Rande zum anderen, kraiste mäneleii ombotse krais von einer Himmelsgegend zur anderen,

daher steht er auch bei Verben, welche «berühren, anstossen, fassen» bedeuten, z. B. tokaz

pes od'ozanzo sonze sie berührte den Saum seines Kleides, mon pilgem tombavz kävs mein

Fuss stiess an einen Stein, salze sonze käds er fasste ihn an der Ha/nd; — 3) auf die Zeit

übertragen ebenfalls einen terminus ad quem, oder die Zeit, innerhalb welcher oder auf wie

I
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lange etwas geschieht, wie konanen kirdevi pes, vanovi wer bis mm Ende ausharren,
wird gerettet werden, pinges auf ewig, tsetsen tsis bis auf den heutigen Tag, se skas bis zu

der Zeit, ul'nez toso inazoron kulomzonzo er blieb da bis zum Tode des Königs, tuz kuvat

skas er ging fort auf lange Zeit, tsis teisa binnen, innerhalb, in drei Tagen werde ich

es machen, daher auch kulomos tsavan ich schlage todt (eigentl. bis zum Sterben); — 4) end-

lich figürlich auch den Zweck, die Bestimmung, den Preis, z. B. verze sonze valnoz kadomos

pezetnen sein Blut ist vergossen zur Vergebung der Sünden, te tejevi sonze pamatzenze das

geschieht zu seinem Andenken, mon maksan tent kazmes ich gebe dir zum Geschenk, lisme

miksnevi kämen valksos ein Pferd ist feil für zehn Rubel.

§ 50. Der Elativ endigt im Singular auf sto oder ste, je nach der Natur des Wortes

(vergl. § 46), und der Plural fügt zu diesem Suffix noch das Pluralzeichen t, also von den

vorhin angeführten lUativen kudosto, mastorsto, tolsto, utomosto, vensste, kädste, ossto, sel-

meste, tarkasto, veleste, im Plural kudostot, mastorstot u. s. w. Ein Vocal (, e) wird vor

diesem Casussuffix wohl nie angenommen, aber die Elision des Endvocals oder e davor hört

man wohl, z. B. kudsto, sel'mste.

Die Grundbedeutung des Elativs ist die der Entfernung, des Hervorgehens aus etwas, z.

B. staz onsto er erwachte aus dem Schlafe, lisez vedste er kam aus dem Wasser heraus, or-

tyze sonze sadsto sie warfen ihn zum Garten hinaus, salyze od'ozast gorobijasto sie stahlen

das Kleid aus dem Kasten u. s. w., doch wird er auch sehr häufig in ganz gleichen Fällen

und im gleichen Sinne wie der Ablativ gebraucht, z. B. lamot sazt vostoksto i tsi valgomsto

Viele kamen von Osten und Westen her, pitskaz ormasto er genas von der Krankheit, so bei

kevstan {fordere), orgodan {fliehe), pel'an {fürchte mich), vizdan [scheue, schäme mich),

otkazan {sage mich los, verläugne) u. a. (vergl. § 48), ferner tonavlan [lerne von Je-

mand), divaso (bin verwundert), primer sajan {nehme ein Beispiel), ranat peel'ste

die Wunden von dem Messer, pisiste palaz es verdorrte durch die Hitze, ketsamosto

Freude, mutsavz ormasto er wurde geplagt von Krankheit, (vergl. § 48, 2), makssyze desa-

tinaét surosto sie zahlen den Zehnten vom Getreide, a karman jartsamo pakéan rastamosto

ich werde nicht essen von der Frucht meines Feldes (vergl. § 48, 3). Dass der Elativ den ter-

minus a quo bezeichnet, wurde schon oben (^ 49) bemerkt, z. B. se skasto von dieser Zeit

an, te tsiste seit diesem Tage, od pingste mon seit meiner Jugend, vostoksto tsi valgams von

Osten nach Westen, sireste sires mänelen von einem Bande des Himmels bis zum anderen.

In Zeitbestimmungen steht ausserdem der Elativ sehr gewöhnlich noch auf die Frage «wann»,

also se skasto, te tsiste auch «zu dieser Zeit», «an diesem Tage», eben so onsto im Traum,,

tsoksneste am Abend, nedl'a tsiste am Sonntag, subbotasto am Sonnabend, te veste in dieser

Nacht, usodomsto Anfangs, kolmotse tsiste am dritten Tage, kolmo iste in drei Jahren u. s.

w. — Dem Russischen nachgebildet ist es vielleicht, wenn der Elativ auch den Stoß" bezeich-

net, woraus etwas besteht, statt des Genitivs, und dass das Suffix des Elativs zugleich zur Ad-

verbialbildung dient, ist an seiner Stelle bemerkt worden. Ein solcher adverbialer Gebrauch

des Elativs scheint es auch zu sein, wenn er bei Zeitwörtern der Bewegung nicht den Aus-
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gangspunkt bezeichnet, sondern mehr gewissermaassen die Weise, z. B. kenksste sovaz er trat

zur Thür hinein, kuztimasto kuzi er steigt die Leiter, an der Leiter, hmauf, u. dergl. Derselbe

Gebrauch des Elativs ist auch in anderen finnischen Sprachen.

§ 51. Der Inessiv hat das Suffix so (se), welches ganz auf dieselbe Weise behandelt

wird, wie das Suffix sto (ste) des Elativs, es heissen also die Inessive der im § 50 genannten

Wörter: kudoso (kudso), mastorso, tolso, utomoso (iitomso), vensse, kädse, osso, sel'mese

(sel'mse), tarkaso, velese, im Plural kudosot (kudsot), mastorsot, kädset, selmeset (selm-

set) u. s. w.

Als Correlativcasus zu den beiden vorher genannten bezeichnet der Inessiv zunächst 1)

den Ort auf die Frage «wo», und auf die Zeit übertragen die Zeit auf die Frage «wann», z.

B. osso eri er wohnt in der Stadt, kuloz es tsatsmo mastorsonzo er starb in seinem Vater-

lande, vajazt vedse sie ertranken im Wasser, tombakasto ul'nez modaso es war tief in der

Erde, pitskaz samoi se tsasso er genas in derselben Stunde, od kovso son seredi beim Neu-

mond ist er krank, sonze skaso seiner Zeit, ne tsitnese in jenen Tagen u. s. w.; — 2) er

dient, wie im Finnischen und Ehstnischen der Adessiv, als Instrumental, um zu bezeichnen,

womit oder wodurch etwas geschieht, z. B. mon lemd'tadiz tynk vedse ich taufe mit

Wasser, karksaz ksna karksso er gegürtet mit einem Ledergurt, nevts kädse lomatnen

lanks er zeigte mit der Hand auf die Menschen, kulomoso son kulozo er soll {durch den Tod)

des Todes sterben, paznen sluzi oznomoso i postso er dient Gott m,it Gebet und Fasten, son

vel'timim odbzasonzo er bedeckte mich mit seimem Kleide, loman avanks oimse kirdez ein von

einem unreinen Geiste gehaltener Mensch {ein Besessener), hieher gehören eben so noch nis-

tsei jarmakso arm an Geld, rastamosonzo sodavi tsuvto an der Frucht ist der Baum zu er-

kennen, mon tsumojan te bedaso ich bin nicht schuldig an diesem Unglück, pestsez po-

suda vedse nachdem er ein Gefäss mit Wasser gefüllt hatte, erdekstitan tont tätasot i

avasot ich beschivöre dich bei deinem Vater und deiner Mutter, bozan pazso ich schwöre bei

Gott etc.

§ 52. Der Prolativ endigt nach einfachen Vocalen auf va, nach Consonanten und Di-

phthongen auf ga, welches nach den starken Consonanten (p, t, k, s, s) dem Laute nach auch ka

geschrieben werden könnte, der Plural wird, wie bei den vorhergenannten Casus, durch Hin-

zufügung des t gebildet, z. B. potmova, tsopodava, valdova, tarkava, kudova, pilgeva, veleva,

pingeva, kiékeva, prava, mastorga, peel'ga, kädga, kenksga, osga, téasga, lastga, kl'apga

(kenkska, oska, téaska, lastka, kl'apka), sädeiga, im Plural velevat, osgat etc. von potmo

{Inneres), tsopoda (Dunkel), valdo {Licht), tarka {Ort), kudo {Haus), pil'ge {Ohr), vele {Dorf),

pinge {Zeit, Alter), kiéke {Leib), pra {Kopf), mastor {Land),^ {Messer), käd {Hand), kenks

{Thür), OS {Stadt), tsas {Stunde), last {Macht), kl'ap {Schlinge, Oese), sädei {Herz). Die auf ein

einfaches i ausgehenden Wörter, wie kl {Weg), schieben vor dem Prolativsuffix noch ein a

ein, also kiava, und wenn die auf einen einfachen Vocal ausgehenden Wörter verkürzt aus-

gesprochen werden, welche Aussprache eben so hier wie bei den vorher genannten Casus

vorkommen kann, so ändert sich darnach erklärlich auch das Suffix, da der Unterschied zwi-
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sehen dem ga und va eben nur ein euphonischer ist, z. B. moramga von moramo {Gesang)

statt moramova.

Der Prolaliv bezeichnet eine Bewegung durch, längs, an, über etwas hin, eine Verbrei-

tung in oder durch etwas, in figürlicher Bedeutung auch eine Gemässheit, Angemessenheit, z.

B. kenksga sovi a lia tarkava er geht nicht durch die Thür hinein, sondern an einer an-

deren Stelle, kiava jakynek wir gingen den Weg entlang, nurdso molz paksava er fuhr mit

einem Schlitten an dem Felde hin, kotso tapardez kiskeva mit einem Laken verhüllt über den

Leib, lomat ozadoz tsopodava Leute, die im Ginstern sitzen, jovtyze velevat er erzählte es

überall in den Dörfern, maravks sravlez ves mastorga das Gerächt verbreitete sich durchs

ganze Land, il'ado sud'ak langava urtheilt nicht nach der Oberfläche [nach dem Äeusseren, dem

Schein). Zahlwörter in diesem Casus bezeichnen eine Eintheilung in so viel Theile, z. B. jav-

nyze nileva sie theilten es in vier Theile. Oefters kann der Prolativ auch durch einen ad-

verbialen Ausdruck gegeben werden, wie salava {heimlich.), valdova {öffentlich), potmova {in-

nerlich), tarkava {hier und da) u. a.

§ 53. Der Prädicativ endigt wie im Ehstnischen auf -ks, wozu im Plural wieder das

t hinzukommt, bei zu harter Consonanlenhäufung wird, wie beim lUativ, ein Bindevocal ein-

geschoben, z. B. tonavlitsaks, slugaks, tsuvtoks, kseks, vasintseks, telaks, kudoks, tsoraks,

veikeks, gospodoks, poksoks, kinazeks, im Plural tonavlitsakst u. s. w., von tonavlitsa

{Schüler), sluga {Diener), tsuvto {Baum), kse {Brot), vasiiitse (erste), tela {Leib), kudo {Haus),

tsora {Sohn), veike {ein), gospod {Herr), poks {gross), kinaz {Fürst).

Im Gebrauch stimmt der mordwinische Prädicativ mit dem ehstnischen überein, d. h. er

entspricht dem finnischen Prädicativ und Essiv zugleich, und er drückt also aus, wozu etwas

wird (in Wirklichkeit oder in der Vorstellung), wozu oder als was etwas dient oder da ist, z.

B. tejevi tsuvtoks es wird ein Baum, nemoit tejevzt kortlitsaks Stumme wurden sprechend,

mon teidadiz tynk loman-kundytsaks ich werde euch zu Menschenfischern machen, min lov-

nynik sonze manitsaks wir nannten ihn einen Betrüger, mifde 1 nize ve telaks ul'nezt Mann
und Weib sollen ein Leib sein, koli nistseiks vel'avdado wenn ihr arm werdet, ton sede lamo

a mastovat liadoms tonavlitéaks du kannst nicht länger Schüler bleiben, es pfanzo vadfaks

nevtlisazo er stellt sich gut an, arsize ozavtoms sonze inazoroks sie wollten ihn zum König

einsetzen, kodamoks ton putlevat wozti machst du dich, für wen hältst du dich, kadyze synst

urosks er Hess sie als Waisen zurück, tehterenze maksyze sonenze kozikaks er gab ihm seine

Tochter zum Weibe, inzeks molz er ging als Gast, zu Gaste.

§ 54. Die bestimmte Declination entsteht, wie schon oben bemerkt wurde, durch

Verschmelzung der Casussuffixe mit dem Demonstrativpronomen, die Charakteristik des Sin-

gulars ist also ein s (von se dieser), des Plurals ein ne {diese), wobei jedoch sehr häufig das

Demonstrativpronomen selbst noch davor gesetzt wird, gerade wie zu den mit Personalsuffixen

versehenen Substantiven noch das Personalpronomen. Im Singular wird im Nominativ dem

Grundworte oder dem Nomin. sing, der unbestimmten Declination s angehängt, in derselben

Weise wie das s des lUativs der unbestimmten Declination (vergl. § 49), also kudos, lismes,

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Série. 6
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kis, iomané, mastars, vais, eikaksos von kudo(), (Pferd), ki (Weg), {Mensch),

mastor (Land), val (Wort), eikaks (Kind), der Genitiv fügt zu diesem s noch ein t, also ku-

dost, lismeét, kist, lomanét, mastorst, valst, eikaksoét, der AUativ dazu noch en, also kudosten,

lismesten, kisten, lomansteu, mastorsten, valsten, eikaksoéten. Für die folgenden Casus

habe ich zwar gehört z. B. Ablat. kudodos, Illat. kudozos, Elat. kudostos, Iness. kudosos,

Prolal. kudovas, doch scheinen sie fast so gut wie ungebräuchlich zu sein, und man begnügt

sich mit diesen Casus der unbestimmten Declination oder setzt ihnen das Demonstrativ vor; der

Prädicativ kann schon seiner Bedeutung wegen nicht wohl vorkommen. Der Nominativ des

Plurals hängt demselben Casus der unbestimmten Declination das Pronomen ne an, also ku-

dotne, lismetne, kitne, lomatne, mastortne, valtne, eikakstne von den oben angeführten

Wörtern. Dieser Nominativform werden dann weiter die Casussufüxe angehängt, ganz wie im

Singular der unbestimmten Declination, also z B. Genit. kudotneii, Allât, kudotnenen, Ablat.

kudotnede, Illat. kudotnes, Elat. kudotnest, Iness. kudotnese, Prolat. kudotneva.

Für den Genitiv und Allaliv des Singulars kommen mundartlich auch die Formen ku-

dont, kudonten vor, welche auch die Evangelienübersetzung neben den oben angegebenen hat.

Sie zeigen als demonstrativen Charakterbuchstaben statt des s ein t (von te jener), welches an

den Genitiv der unbestimmten Declination angefügt wäre, und sind an sich also eben so rich-

tig und etymologisch gerechtfertigt. Für Genit. und Allât, des Plurals, welche mit denselben

Casus der unbestimmten DecHnation gleich lauten, sollen — nach fremder Angabe — auch

die Formen kudotnenes (kudotneneé?) und kudotsten gelten, die ich nicht gehört habe, und

an die ich eben keinen grossen Glauben habe, da die Quelle, aus der sie stammen, eine sehr

unzuverlässige ist.') Für den Allativ giebt v. d. Gabelentz nach der Evangelienübersetzung,

noch die Form kudonsten, die aber durch ihre Quelle eben so wenig gesichert scheint; sie ist

wohl eher der Allativ des mit dem Personalsufüx der dritten Person verbundenen Substantivs.

Dieselben Genitiv und Allativ des Plurals sind, wie sie oben angegeben worden, mit de-

nen der unbestimmten Declination gleich lautend, und auch statt der folgenden Casus der un-

bestimmten Declination scheinen die der bestimmten promiscue gebraucht werden zu können

und viel gewöhnlicher gebraucht zu werden. Für den Mokschadialect des Mordwinischen

fehlen, nach Ahlquist's Angabe, im Plural der unbestimmten Declination ausser dem No-

minativ alle anderen Casus in besonderer Form und werden durch die der bestimmten Decli-

nation ersetzt.

^55. Nach dem oben Gesagten wird man nicht erwarten können, dass die Sprache

überall einen Unterschied zwischen bestimmter und unbestimmter Declination conséquent fest-

halten oder auch nur im Stande sein sollte festzuhalten. Bei den mit Personalsuffixen verse-

henen Nomina, welche an sich schon etwas Determinatives haben und in den verwandten

Sprachen zum Theil eine Art bestimmter Declination bilden , fällt dieser Unterschied ohnehin

ganz weg. Im Allgemeinen kann über Bedeutung und Gebrauch der bestimmten Declination

Folgendes bemerkt werden. 1) Ein davor stehendes Demonstrativpronomen erfordert meist

1) Die oben am Ende der Einleitung erwähnten Nachrichten über die Mordwinen von A. Waid.
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das Nomen in der bestimmten Declinationsform, wenigstens in den gebräuchlichsten Casus

desselben, z. B, ne tsitnese in diesen Tagen ^ te goloi dovas diese arme Wittwe, saz se tarka-

sten er kam an jenen Ort^ te lomanst marto lisin mit diesem Manne bin ich gekommen, te

tsuvtost kerink haut diesen Baum ab etc., dagegen se kudoso ata efaz in diesem Hause lebte

ein alter Mann, kravtymiz se mastorsto sie haben uns aus diesem Lande vertrieben u. dergl.

— 2) Wenn ein Gegenstand schon vorher genanat und besprochen und daher als bekannt vor-

auszusetzen ist, so steht er auch ohne Demonstrativpronomen in der bestimmten Declinations-

form, welche in diesem Falle unserem bestimmten Artikel entspricht, z. B. kijak a polady od

panks taste od'ozanen; od panksos razdevi odbzado Niemand setzt einen neuen Lappen auf

ein altes Kleid; der neue Lappen reisst vom Kleide, ei kulok tehteré das Mädchen (von dem

früher die Rede war) ist nicht gestorben, rives astsi stoga praso, molz malazonzo vefgez;. .

.

tuz vergezes, kandz kepter . . .valgz rivezes stogast pfasto, merz vergezesten: sulmasa kep-

terét pulozot ein Fuchs sitzt auf einem Heuschober, ein Wolf kam zu ihm;

.

. . der Wolf ginq,

brachte einen Korb .

.

. der Fuchs stieg vom Heuschober herab, sprach zu dem Wolf: ich werde

den Korb an deinen Schwanz binden. — 3) Eigennamen scheinen ohne Unterschied sowohl in

der bestimmten wie in der unbestimmten Form gebraucht werden zu können.

§ 56. Wie die Sprache an Casusformen nicht Alles so verwendet, wie es geschehen

könnte, auf ähnliche Weise verhält es sich auch mit den Numeri, indem sie es vielfach unter-

lässt, den Plural zu gebrauchen, wo er doch ohiïe Schwierigkeit gebildet werden könnte und

wirklich vorhanden ist. Dabei sind verschiedene Fälle zu unterscheiden. 1 ) Ueber den Gebrauch

des Singulars bei Numeralien s. weiter unten. -— 2) Der Casus ist schon seiner Bedeutung nach

der Art, dass es mehr nur auf Bezeichnung des Gattungsbegriffes überhaupt ankommt, als auf

die der Individuenanzahl. Von dieser Art ist der Prädicativ, welcher nur sehr ausnahmsweise

im Plural zu Gehör kommen mag. Wenn der Mordwine z. B. sagt «lomat vefgezeks (nicht

vergezekst) pfanst teisyze Menschen verwandeln sich in Wölfe», so iindet er es eben nicht

nöthig, eine Vielheit von Wölfen auszudrücken, sondern in mehr abstracter Weise nur den

veränderten Zustand, in welchen die Menschen übergehen; eben so ist bei «mon tink a lovno-

tadiz slugaks ich betrachte euch nicht als Diener» nicht an eine Anzahl von Dienern, sondern

nur an den Stand überhaupt gedacht. — 3) Abgesehen von der Casusbedeutung gebrauchen

noch sonst die Mordwinen häuiig den Singular, wo Deutsche und manche Andere den Plural

wählen würden; die eine Nation denkt sich eine Mehrheit von Individuen, wo die andere nur

einen Colleclivbegriff oder eine Stoffbezeichnung sieht, wie auch ein Russe oder Engländer

nur einen Singular sieht und gebraucht, wenn wir sagen «der Bach hat einen Ueberfluss au

Fischen«. So sagt man im Mordwinischen gerade wie im Magyarischen z.B.paz, pestsik kar-

dazon lismede, skaldo, revede, säjado Gott, fülle meinen Stall mit Pferden, Kühen, Schafen,

Ziegen, lazoso vel'tams mit Brettern decken, tsuvto jutks buka pongz ein Ochse ist zwischen

Bäume gerathen (Rälhsel: der Ofen), pevse tsikardams mit den Zähnen knirschen, kädga i

pil'geva sulmazol' piksse er ivar an Händen und Füssen gebunden mit Stricken
(
vergl. unser

«mit Hand und Fuss dagegen sein»), gornitsa peskse lomande das Zimmer ist voll Menschen,
6*
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tarkava an Orten (d. h. hier und da) u. a. m. — 4) Wenn das Nomen mit Personalsuffixen ver-

sehen ist, so wird überhaupt zwischen dem Singular und Plural desselben fast gar kein Un-

terschied gemacht (vergl. unten § 70). — Nach einem Idiotismus der Sprache kommt auch

das Gegentheil vor, der Plural statt des Singulars. Wenn nämlich von zwei Subjecten in Ge-

meinschaft etwas ausgesagt wird, so stehen sie nach einem eigenthümlichen Sprachgebrauch

beide im Plural, obgleich sie doch eigentlich zusammen erst einen Plural bilden, z. B. osso

erazt l'aläit sazort in einer Stadt lebten Bruder und Schwester, syn mirdet kozikat tage ku-

dozost molzt sie gingen, Mann und Frau, wieder in ihr Haus. Auch bei den Westfinnen fin-

det sich in diesem Falle eine eigenthümliche Ausdrucksweise, nämlich der Infinitiv statt des

Nominativs. So sagen die Ehsten z. B. Matsi Tönist jôid wêl kannu pôhjast ôlle ära Mats

und Tönnis tranken noch zusammen das Bier aus dem Boden der Kanne, kui teie öde ja

wenda nenda jäte, wenn ihr, Bruder und Schwester, so bleibt u. dergl.

§ 57. Zur Uebersicht der Declination lassen wir hier noch zwei Paradigmen folgen, eins

für die Suffixe mit dem o, das andere für die mit dem e.

Singular. Sing u 1 .
Unbestimmt. Bestimmt. Unbestimmt. Bestimmt.

Nom. kudo {Haus) kudos lisme (Pferd) lismes

Genit. kudon kudost lismen lismeét

Allât. kudonen kudosten lismenen lisme sten

Ablat. kudodo (kudodo^) lismede (lismedes)

lUat. kudos (kudozoé) lismes (lismezes)

Elat. kudosto (kudostoé) lismest (lismestes)

Iness. kudoso (kudosos) lismese (lismeses)

Prolat. kudova (kudovaé) lismeva (lismevas)

Prädic. kudoks » lismeks »

P 1 u r a 1. P 1 u a 1.

Nom. kudot kudotne lismet lismetne

Genit. kudotnen kudotnen lismetnen lismetnen

Allât. kudotnenen kudotnenen lismetnenen lismetnenei

Ablat. (kudotdo) kudotnede (lismetde) lismetnede

lUat. (kudost) kudotnes (lismest) lismetnes

Elat. (kudostot) kudotnest (lismestet) lismetnest

Iness. (kudosot) kudotnese (lismeset) lismetnese

Prolat. (kudovat) kudotneva (lismevat) lismetneva

Prädic. (kudokst) » (lismekst) »

§ 58. Es erübrigt zum Schlüsse dieses Abschnitts von der Declination der Nomina noch

etwas über die oben § 43 erwähnten Casus zu sagen, die in das vorstehende Paradigma nicht

aufgenommen sind.
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Einen besonderen Vocativ mil eigenthiimlicher Endung giebt es nicht. Man gebraucht

statt seiner im Mordwinischen, wie in den verwandten Sprachen, entweder den blossen Nomi-

nativ oder denselben Casus mit dem Possessivsufhx der ersten Person.

Den Accusativ anderer Sprachen als Objectcasus, welcher fast allen finnischen Sprachen

fehlt, drückt man im Mordwinischen theils durch den Nominativ, theils durch den Genitiv aus,

aber mit genauer Unterscheidung. Der deutsche Accusativ wird durch den Genitiv ausge-

drückt, wenn der Gegenstand ein bestimmter ist, also auch immer, wenn das Wort Possessiv-

Suffixe hat oder der bestimmten Declination angehört, durch den Nominativ, wenn er ein

unbestimmter ist, also wenn das Wort zur unbestimmten Declination gehört und im Deutschen

keinen oder nur den unbestimmten Artikel haben würde. Den bestimmten Accusativ regiert

dann regelmässig das objective, den unbestimmten das subjective Verbum, z. B. muz lisme er

fand ein Pferd ^
aber muize lismenze, lismenst, lismest er fand sein Pferd ^ ihr Pferd ^ das

Pferd ^ narmon teji piza der Vogel macht ein Nest, aber narmon teize es pizanzo der Vogel

machte sein Nest, alt jartsyn ich ass Eier, surka altnen, sarastnen alost sevinze der Marder

hat die Eier, die Eier der Hennen verzehrt, u. s. w. Eine scheinbare Ausnahme lindet bei den

Infinitiven und Participen Statt, welche als Nomina das von ihnen abhängige Object natürlich

nicht im Nominativ, sondern immer im Genitiv zu sicii nehmen, mag es ein bestimmtes oder

ein unbestimmtes sein, z. B. tuz lismen väsneme er ging ein Pferd suchen (eigentl. zum Su-

chen eines Pferdes), karmaz jovkson jovtamo er fing an eine GescJiichte zu erzählen (die Erzäh-

lung einer Geschichte), karman narmoiien kundamo ich will einen Vogel fangen u. s. w.— Es

darf indessen nicht verschwiegen werden, dass von den hier angegebenen Regeln nicht nur in

der Evangelienübersetzung, welche freilich in Sachen der Syntax keine Autorität ist, häufig

Ausnahmen vorkommen, indem der Genitiv der unbestimmten Declination auch ausser den an-

gegebenen Fällen als Objectcasus gebraucht wird, sondern auch der in der Einleitung erwähnte

Makarius als einen Unterschied beider Dialecte diess hervorhebt, dass die Ersa den unbe-

stimmten Genitiv auf die Frage «wen» gebrauchen, die Mokscha den Nominativ. Aber denn-

noch wird man kaum umhin können, einen solchen Gebrauch des Genilivs, wenn er auch nicht

geläugnet werden kann, doch nur für einen Missbrauch zu halten, zu dem das häufige Zusam-

menfallen des Genitivs und Accusativs im Russischen Veranlassung geben mag; und dass gar

in einem solchen Stücke sich zwei Dialecte einer Sprache unterscheiden sollten, erscheint

vollends schwer glaublich.

Bei den Pronomen und Zahlwörtern, welche keine doppelte Declination haben, wie die

Nomina, wird der deutsche Accusativ durch den Genitiv und auch den Nominativ ausgedrückt,

je nach dem darunter etwas Bestimmtes oder etwas Unbestimmtes, Allgemeines gedacht ist,

wovon weiter unten.

Approximativ (Lativ in der Mokschagraramatik von Ahlquist) hat man eine auf v

(ov, ev) ausgehende Wortform genannt, welche die Richtung irgend wohin ausdrückt. Da sie

indessen nur vom Singular gebildet wird, während doch, wenn sie als ein wirklicher Casus

sollte angesehen werden können, ihr auch, wie bei den übrigen, eine Pluralform entsprechen
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sollte, so scheint es mir angemessener, sie als ein Adverb anzusehen, wie man es z. B. mit den

griechischen otjcot, ^ûçaÇs u. a. thul, um so eher, da manche Adverbe dieser Form vorkommen,

deren Stamm als Substantiv wohl überhaupt gar nicht im Gebrauch ist, eben so wie von dem

Casus, welchen Ahlquist in seiner Grammatik der Mokschasprache Locativ nennt, aber aus eben

dem oben angeführten Grunde auch nicht in das Declinationsschema aufgenommen hat, so we-

nig wie seinen Temporaiis (s. unten). Beispiele davon sind: alov hinab, nach imten, ikelev

voraus, jonov herbei, hinzu, ve jonov bei Seite, kov wohin, malav nahe herzu, mekev zurück,

tov dahin, udalov nach hinten, usov hinaus, vasov weit hin, weit weg, und von einem noch ge-

bräuchlichen Nomen gebildet, wo diese Wortform ganz der Analogie des Genitivs folgt, z. B.

odov aufs Neue, von Neuem, kudov nach Hause, mastorov w's Land, pev zu Ende, osov

zur Stadt, virev in den Wald, paksav auf^s Feld u. a. — Zu vergleichen ist hiermit das

magyarische Sufiix va (ve), das auch zur Bildung von Verbal- und anderen Adverben dient,

die zum Theil den mordwinischen ganz ähnlich sind, wie hova [wohin), mordwinisch kov.

Einen besonderen Dativ, so nöthig er anderen Sprachfamilien scheint und so stetig er

dort vorhanden ist, hat keine finnische Sprache; alle drücken das durch denselben bezeich-

nete Verhältniss durch den AUativ aus oder durch den Allaliv und Adcssiv, wenn sie neben je-

nem noch diesen haben.

Den Caritiv (Negativ) habe ich in das Paradigma nicht aufgenommen, weil er auch

keine entsprechende Pluralform hat, eben so wie der so genannte Approximativ, Er ist wohl

eher ein negatives Adjectiv, welches selbst wieder declinirt werden kann. Dieser so genannte

Caritiv endigt, nach Analogie des Ablativs (do, de) auf tomo (teme), dem, wenn das Hauptwort

auf einen Vocal ausgeht, noch ein v vorgesetzt wird, z. B, tätavtomo {vaterlos), eikakstomo

[kinderlos), rastamovtomo (unfruchtbar), mifdevteme (ohne Mann, unverheirathet)
,
prävteme

(unverständig), tevteme {müssig, unthätig), vedteme (ivasserlos, dürr).

Der so genannte Temporaiis unterscheidet ebenfalls^ nicht einen Singular und Plural,

kommt nur an wenigen Wörtern vor und hat zwei ganz verschiedene Endungen. Schon dieser

letzte Umstand lässt es als ganz unstatthaft und dem Geiste der finnischen Sprachen wider-

sprechend erscheinen, ihn als wirklichen Nominalcasus neben Iness., Illat., Elat. u. s. w. zu

stellen. Diese Wortform hat die Endung des Nom. plur. der unbestimmten Declination so wohl

wie der bestimmten, auch wo ausdrücklich das Substantiv nur im Singular gemeint ist, z. B.

tsit, tsoksnet, vet am Tage, am Abend, in der Nacht, te vet in dieser Nacht, tsine, vene am
Tage, in der Nacht, tsasne zu der Stunde, skane zu der Zeit, telne im Winter, takodamo

skane zu irgend einer Zeit, einmal; ähnlich gebildet ist auch die Postposition vaksne neben,

Correlativ zu vaks, vakska (vaksga), vakssto (siehe weiter unten), und onsne im Traum, von

on (Traum).

Der von Ahlquist in seiner Grammatik des Mokschamordwinischen Compara tiv genannte

Casus findet sich allerdings auch im Ersa, allein er kommt noch sparsamer vor als der eben

genannte Temporaiis, und die Bedeutung dieser Wortform ist der Art, dass ich sie ebenfalls

lieber Adverb als Casus nennen möchte, z. B. zornaska so viel, so gross wie ein Körnchen,
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tsasska ungefähr eine Stunde, ruzien led'me tarkaska so viel wie der Raum eines Flintenschus-

ses, d. h. ungefähr einen Flintenschuss weit, so auch von Zahlen komsvätejeska, kolongä-

menska etwa fünf und zwanzig, dréissig.

Dieselben Verhältnisse, welche durch die in diesem Paragraphen besprochenen Wortfor-

men oder durch die früher angegebenen Casus ausgedrückt werden, können übrigens grossen-

theils auch durch Postpositionen ausgedrückt werden, wovon das Genauere und Ausführ-

lichere in dem von diesen handelnden Abschnitte nachzusehen ist.

Plexion der Adjective.

§ 59. Das attributivisch vor einem Substantiv stehende Adjectiv (mit Einschluss der ad-

jectivischen Pronomina und der Zahlwörter) bleibt durchaus unflectirt, das substantivisch allein

stehende wird den Substantiven ganz gleich declinirt. es ist also darüber hier nichts weiter

hinzuzusetzen.

Eine Flexion aus Anlass der Steigerung des Adjectivbegriffes findet im Mordwinischen

nicht Statt. Um den Comparativ auszudrücken, bleibt das Adjectiv selbst ganz unverändert, es

wird aber der Gegenstand, mit welchem ein anderer verglichen wird, in den Ablativ gesetzt,

um die Ungleichheit beider durch das Bild der Trennung oder Absonderung zu bezeichnen, wie

in vielen anderen Sprachen, z. B. son monden viev er ist stärker als ich, täta téoradonzo poks

der Vater ist grösser als sein Sohn. — Ist der Ausdruck elliptisch durch Auslassung des Ge-

genstandes, mit welchem verglichen wird, so muss im Mordwinischen der Ablativ des Demon-

strativpronomens (sede, sekde) hinzugenommen werden, weil eben das Adjectiv für sich allein

den Comparativ nicht auszudrücken vermag, also son sede viev er ist stärker [als das), täta

sede poks der Vater ist grösser [als das).

Der Superlativ hat ebenfalls keine besondere Form ; man begnügt sich entweder mit dem

Comparativ und giebt dem Gegenstande, mit welchem verglichen wird, falls ein solcher mit ge-

nannt ist, den Ausdruck des Partitiven, z. B. sede viskine jutkstonk der kleinste unter euch,

oder man vergleicht mit dem allgemeinen «alle», z. B. son vesemede viskine er ist kleiner als

Alle = er ist der kleinste. Einen absoluten Superlativ, ohne Vergleichung, drückt man aus

durch vel't, [sehr).

Gesteigert wird der Comparativ durch das dem Ablativ hinzu gefügte jak (auch), sedejak

[noch mehr).

Statt des Ablativs bedient man sich wohl auch eines anderen Ausdrucks, um die Un-

gleichheit der verglichenen Gegenstände bemerklich zu machen, nämlich koda [nicht so

wie), z. B. minenek sede paro uli koda tynenk uns ist [ergeht) es besser nicht wie euch,

d. h. uns ergeht es besser als euch; ist der Satz verneinend, so drückt antéak [nur, sondern)

dasselbe aus wie hier koda, z. B. kinengak sede paro uli antsak tynenk Niemandem er-

geht es besser sondern, nur, [= als) euch. — Diese Bezeichnang des Comparalivs empfiehlt
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sich besonders da , wo nicht das Subjecl des Satzes mit einem anderen verglichen wird , und

sie ist jeden Falls der ganz dem Russischen nachgebildeten mit nezeli, koda (russ.,) vorzuziehen.

Zahlwörter.

§ 60. Die einfachen Hauptzahlen sind: 1 veike (veihke) verkürzt ve, 2 kavto, 3 kol-

mo, 4 nile, 5 väte, 6 koto, 7 sisem, 8 kavkso, 9 veikse, 10 kämen, 100 sado, 1000 tozov,

tystsa, gewöhnl. kämen sadt. Die mehrfachen Zehner entstehen durch Multiplication von kä-

men mit den davor gesetzten Einern, doch bekommt kämen dabei nicht die Pluralform, auch

erleiden die Einer manche Verkürzungen und Veränderungen, so dass sich beide Theile der

Zusammensetzung nicht mehr recht einzeln auffassen lassen und daher auch besser zusammen

geschrieben werden; nur «zwanzig» hat eine eigenthümliche Form. Die zusammengesetzten

Zehner sind also: 20 koms, 30 kolongämen, 40 nileiigämen, 50 vätgämen, 60 kotgämen,

70 sisgämen, 80 kavksongämen. 90 veiksengämen. Die mehrfachen Hunderte oder Tausende

werden ganz regelmässig ausgedrückt, und die noch etwa dazu tretenden kleineren Zahlen in

unveränderter Form nachgesetzt, z.B. 205 kavto sadt väte, 620 koto sadt koms, 2780 kavto

tystsat sisem sadt kavksongämen oder komssismeje (vergl. unten) sadt kavksongämen. —
Bei der Zusammensetzung von «zehn» und «zwanzig» mit den Einern werden die letzten nach-

gesetzt und zwar, wie es scheint, ursprünglich in der Prolativform , so dass also z. B. 16 =
«zehn an sechs vorüber», doch hat diese Prolativform, wie überhaupt in den Zahlformen die

einzelnen Bestandtheile in vielen Sprachen mannigfach modificirt werden, manche Veränderung

erlitten und lautet ausserdem noch mundartlich verschieden. So ist also 1 1 käveikeje (kävei-

keve, käveikiä), 12 kämgavtovo, 13 kämgohnovo, 14 kämnileje (kämnileve, kämniliä), 15 kä-

väteje (käväteve, kävätiä), 16 kämgotovo, 17 kämsisemga (kämsismeve, kämsismiä), 18

kämgavksovo, 19 kämveikseje (kämveikseve, kämveiksiä), 21 komsveikeje (komsveikeve,

komsveikiä) u. s w. Von «dreissig» an werden den mehrfachen Zehnern die Einer in unver-

änderter Form nachgesetzt, eben so wie den Hunderten, Von den eingeklammerten Formen

ist die erste von einem Ersa aus Nishnei-Novgorod, die zweite von einem aus Saralow.

§ 61. Von den Ordnungszahlen heisst «der erste» vasin, vasintse, ikel'tse, auch vei-

ketse, «der zweite» ombotse, die übrigen werden sämmtlich von den Hauptzahlen mit der En-

dung tse gebildet, doch sind wohl nicht alle möglichen Bildungen der Art im Gebrauch, we-

nigstens habe ich über zwanzig hinaus statt der Ordnungszahlen fast nur eine Umschreibung

mit dem Genitiv der Cardinalzahl gehört. Die Zahlen 1 1— 19 werden vor der Endung tse um

eine Sylbe verkürzt, also käveiketse, kämgavtotse, kämgolmotse, kämniletse etc.

^ 62. Distributivzahlen werden, wie in den verwandten Sprachen, durch Wiederho-

lung der Grundzahlen ausgedrückt, z. B. ozazt vätgämen vätgämen rads sie setden sich je

fünfzig in eine Reihe, kutsynze syiist kolmon kolmon er scMckte sie zu drei und drei.

^ 63. Gesammtzahlen bildet die Endung -sk aus der Diminutivform der Cardinalzahlen,

z. B. kolmonesk alle drei, sisemnesk alle sieben, oder es wird, wenn man zugleich die Person
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bezeichnen will, dieselbe Diminutivform mit den Personalsuflixen versehen, z. B. kavtonek (zu-

sammengezogen aus kavtonenek) beide, kavtonenk ihr beide, kavtonest sie beide, oder ver-

kürzt kavonek, kavonenk, kavonest, eben so kolmonek wir drei, kolmonenk, kolmonest u. s.

w. — Aehnlich gebildete Formen hat die Sprache auch von einigen indefiniten Zahlwörtern,

wie skamon, skamot, skamonzo, skamonek, skamonk, skamost, ich allein, du allein etc. —
vesenek, vesenk, vesest, wir alle, ihr alle, sie alle, vesemenek, vesemenk, vesemest oder mit

der Diminutivform vesemenek (st. vesemenenek), vesemenenk, vesemenest dass. —- veikenek,

veikenk, veikest, einige von uns, von euch, von ihnen, von veike [ein) — ombonek (st. ombo-

nenek), omboneuk, ombonest, andere von uns, von euch, von ihnen, von ombo st. ombotse

(anderer)— lamonek (st. lamonenek), lamonenk, lamonest, viele von uns, von euch, von ihnen,

oder unserer viele etc., von lamo {viel). — Auch die Cardinalzahlen selbst h<»rt man wohl

auch ohne die Diminutivform, also kavtonek, kavtonk, kavtost u. s. w. — Ganz eben solche

Bildungen mit den Personalsuflixen, so wie die Verdoppelung der Zahl zur Bezeichnung des

Distributiven, hat auch das Magyarische.

§ 64. Mulliplicativzahlen werden entweder vermittelst kirda {Mal) ausgedrückt, nileii

kirda das Vierfache, kotoii kirda das Sechsfache, oder mit snaro [so viel), nile snart, koto

snart, éado snart, wörtlich vier so viele, sechs so viele, hundert so viele, oder endlich in ad-

verbialer Weise mit dem Suftix des lllalivs, kämens zehn Med so viel.

§ 65. Mal ist das von den Russen entlehnte raz, und man sagt also damit z. B. kolmo

razt drei Med, sisem razt sieben Mal etc. und mit Ordnungszahlen ombotse raz das siveite

Mal, zum zweiten Mal, kolmotse raz das dritte Med, zum dritten Mal etc. Der genaue mord-

winische Ausdruck für das Erste ist aber ein Zahladverb mit der Endung kst oder st, also

kavkst (kavst), kolmokst (kolmost, kolmst), nilekst, vätekst etc., od. kavto kirdava, kolmo

kirdava etc., und für das Zweite die Ordinalzahl allein im Ablativ der unbestimmten Décli-

na tion, also ombotsede zum zweiten Med, ziveiiens, kolmotsede zum dritten Mal, drittens,

u. s. w., nur zum ersten Mal, erstens ist vasna od. vasnazo.

^ 66. Theilung eines Ganzen in eine gewisse Anzahl Theile bezeichnet die Cardinai-

zahl im Prolativcasus, also kavtova in zwei Theüe, kolmova in drei Theile, nileva in vier

Theile, sisemga in sieben Tlieile u. s. w. Um einen oder mehre solche Theile zu benennen.

Bruchausdrücke, dient das Hauptwort, welches für sich allein lialb, Hälfte bedeutet; sonst

drückt man damit noch Brüche aus, welche Eins zum Zähler haben, z. B. kolmotse der

dritte Tlteil, ein Drittel, kämentse peï der zehnte Theil, ein Zehntel, oder gebrochene Zahlen,

Ganze mit Hälften, wie ombotse das Ziceite halb = iV.,, kolmotse das Dritte halb =
u. s. w. Auch hier sagen die Magyaren ganz eben so mâsod-fél (IV2)' harmad-fél (22).

Andere Brüche mögen in der Praxis des gemeinen Lebens bei den Mordwinen wohl niciit vor-

kommen.

§ 67. Indefinite Zahlwörter oder allgemeine Quantitätsausdrücke sind noch dovol'no

genug, erve, eheike jeder, käznai jeder, lamo viel, alamo wenig, etwas, lia anderer, liât.... liât

einige.... andere, mezaro viel, sakai jeder, snaro (aus sen aro) so nel, snaroze eben so

Mémoires de TAcad.. des sciences, Série. 7
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viel, vese, vesenie alle, allerlei, ganz, zaro (verkürzt aus mezaro) wie viel, zarojak, zaro bude

einige, etwas, skamo allein (mit den Personalsuftixen des Pluralnomens, s. § 70, «ich allein,

du allein« etc.), nebst den indeliniten und negativen Pronomen (s. diese).

^68. Declinirl werden die Grundzahlen nur in der unbestimmten Form, die Ordnungs-

zahlen in beiden Formen, die mit Personalsuflixen versehenen haben die Declination der No-

mina mit Personalsuflixen, wie sie unten beim Pronomen angegeben ist, Dass sie eine Decli-

nation überhaupt nur dann haben können, wenn sie substantivisch stehen, versteht sich nach

dem früher Gesagten von selbst. Sind die Cardinalzablen mit einem Hauptwort verbunden, so

nehmen sie dieses nur dann im Plural zu sich, wenn es im Nominativ steht, oder im Genitiv

als Bezeichnung des nächsten Objects und Ausdruck des Accusativs anderer Sprachen (vergl.

^ 58), sonst steht der gezählte Gegenstand ungeachtet der durch das Zahlwort bezeichneten

Mehrheit im Singular. Vor Postpositionen bleibt also das regierende Wort ebenfalls im Singu-

lar, wenn es in dem eigentlichen Rectionscasus, dem Genitiv, steht, es tritt aber, wie beim

Nominativ überhaupt, der Plural ein, wenn dieser die Stelle des Genitivs einnimmt (vergl. ^

58), also z, B. münze nile skaltnen i ramaz kolmo lismet er verkaufte die vier Kühe und

kaufte drei Pferde, eraz toso kavto telet er lebte dort zwei Winter, kajize kolmo kudot

vel'ksga er ivarf es über drei Häuser weg, saz väte tsoran marto er kam mit fünf Söhnen,

kolmo tsiste in drei Tagen, kämen kizede meile nach zehn Jahren {Sommern) u. s. w.

Wie die Cardinalzablen werden auch die indefiniten Zahlwörter construirt, in so fern

damit eine Pluralität bezeichnet wird, z. B. lamo ozazt viele Sperlinge, aber vir saras pitnev

lamo ozazdo ein Auerhahn ist mehr werth als viele Sperlinge.

Pronomina.

§ 69. I. Personalpronomen. Da dieses Pronomen immer nur auf einen bestimmten

Gegenstand sich bezieht, so hat es für den Accusativ (s. § 58) auch keine andere Form als

den Genitiv. Die Declination unterscheidet sich von der der Nomina dadurch, dass die Person

nicht bloss durch den Wortslamm, sondern auch noch durch Personalsuffixe bezeichnet wird,

welche mit den Casussufüxen verschmelzen. Der Prädicativ fällt hier natürlich weg.

Singular.

Nominal. mon ich ton du son er

Genit. mon tont sonze

Allai. monen tonent (tonet) sonenze

Ablat. mondän tondet sondenze

Illat. monezen tonezet sonzenze

Elat. monsten tonstet sonstenze

Iness. monsen tonset sonsenze

Prolat. mongan tongat songanzo
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Allai. minenek tyneuk synenst

Ablat. mindenek tyndenk syndest

lllat. minzenek tynzenk synzest

Elal. minstenek tynstenk synstest

Iness. minseiiek tynsenk synsest

Prolat. mingaiiok tyngank synganst

An m. Ablaiiv ist auch eine Verdoppelung des Casussuffixes gebräuchlich, also mon-

deden, tondedet, sondedenze, mindedenek, tyndedenk, syndedenst'), und neben

dem angegebenen AUativ kommt noch ein anderer von etwas räthselhaflem Ur-

sprung vor, nämlich ten, tent (tet), tenze, tenek, tenk, tenst. Wahrscheinlich sind

diess Verkürzungen von esten, estent (estet), estenze, estenek, estenk, estenst,

d. h. das als Wurzel der Rellexiva dienende es mit den Personalsuffixen versehen.

Durch das Weglassen der Sylbe es, in welcher die reflexive Bedeutung der voll-

ständigen Formen eigentlich wurzelt, konnten die übrig bleibenden Person- und Ca-

susbezeichnungen für das Sprachgefühl den wirklichen Personalpronomen gleich gel-

tend werden.

^ 70. Possessivpronomen. Ein adjectivisches und nöthigen Falles auch substantivisch

gebrauchtes Possessivpronomen haben die finnischen Sprachen nicht. Das Possessivverhältniss

wird bei dem Pronomen eben so ausgedrückt wie beim Nomen, nämlich durch den Genitiv des

Besitzenden. Die meisten Sprachen dieser Familie, darunter auch das Mordwinische, haben

aber ausserdem noch eine andere Possessivbezeichnung in den Personalsuffixen, welche dem

Worte angehängt werden, das den im Besitz befindlichen Gegenstand ausdrückt. Ist der Be-

sitzende durch ein Nomen oder ein anderes als das persönliche Pronomen ausgedrückt, so ist

das Personalsuffix natürlich das der dritten Person, ist er durch ein Personalpronomen ausge-

drückt, so ist das Personalsuffix von derselben Person, und das Personalpronomen kann auch

wegbleiben, weil durch das Personalsuffix eben die Person schon hinlänglich bezeichnet ist, z.

B. tsuvton taradazo der Zweig eines Baumes, Ivanan tätazo der Vater des Johann, te lomanst

tsorazo der Sohn dieses Mannes, ne tehtertnen avast die Mutter dieser Mädchen, (mon) lis-

mem mein Pferd, (tynk) kndozonk in euer Haus, eikaksonok (minek) unsere Kinder, (tont)

sädeiset in deinem Herzen, (syiist) kädest ihre Hände u. s. w. Ist der Genitiv nicht der eines

Personalpronomens, so wird der Gebrauch des Personalsuffixes bisweilen unterlassen, beson-

ders an Postpositionen, wie lismest längs auf das Pferd, tsuvton pfaso auf einem Baume,

ni mirdenze marto eine Frau mit ihrem Manne, seil kuvalmo desivegen, darüber etc.

1) vergl. dieselbe Verdoppelung des Suffixes im magyarischen aztet neben azt {diesen),

7*
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Die Declination der mit Persoaalsiiffixen versehenen Wörter ist in so fern defectiv, als

Plural und Singular fast gar nicht unterschieden werden, z. B. eikaksost ihr Kind, ihre Kin-

der, kedezenze in seine Hand, in seine Hände, valostonk aus euerm Worte, aus euren Wor-

ten etc. Auch der Prädicativ fehlt wohl. Die Personalsuflixe, wie sie den nach der unbestimm-

ten Declination gebildeten Casus angehängt werden, sind für die drei Singularpersonen n, t,

nzo (nze), für die drei Pluralpersonen nok (nek), nk, st, wobei der consonantisch auslau-

tende Illaliv einen Bindevocal (e) annimmt. — Eine Ausnahme hiervon machen die drei er-

sten Casus, deren Bildung etwas abweichend und ausserdem auch mundartlich verschieden ist.

Der Nominativ hat m und zo (ze) statt der oben angegebenen n und nzo und nimmt nach

Analogie des Genitivs (s. § 46) nöthigen Falls einen Bindevocal (e) an; im Genitiv wird die

Casusendung (n) vor dem t meist assimilirt, vor dem n unhörbar, er lautet also — zum Theil

dem Nominativ gleich— n, t, nzo (nze), nok, nk, nst; im AUativ wird ebenfalls vor dem n der

Suffixe das letzte n der Casusendung unhörbar, erhält sich aber vor dem t, seine Endungen

sind also nen, nent, nenze, nenek, nenk, nenst, daneben ist jedoch für die Singularpersonen

noch eine andere Bildungsweise gebräuchlich, mit der Casusendung nach dem Personalsufüx,

nämlich nen, ten, nsten.

Als Paradigma mögen hier wieder zwei Wörter stehen wegen der verschiedenen Vocale

(, e) in den Endungen.

I Singiilarpers. II Singiilarpers. III Singiilarpers.

Nom. kudom kudot kudozo

Genit. kudon kudot (kudont) kudonzo

Allât. kiidonen kudonent (kudoteu) kiidonenze (kudonsten)

Ablat. kudodon kiidodot kudodonzo

lUat. kudozon kiidozot kudozonzo

Elat. kudoston kndostot kudostonzo

Iness. kudoson kudosot kudosonzo

Prolat. kudovan kudovat kudovanzo

I Pluralpers. II Pluralpers. III Pluralpers.

Nom. kudonok kudonk kodost

Genit. kudonok kudonk kudonst

Allât. kudonenek kudonenk kudonenst

Ablat. kudodonok kudodonk kudodost

lllat. kudozonok kudozonk kudozost

Elat. kudostonok kiidostonk kudostost

Iness. kudosonok kudosonk kudosost

Prolat. kudovanok kudovank kudovast
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I Singularpers. II Singularpers. III Singularpers.

Nom. lismem licrnpt lismpzp

Genit. lismen lismet (lisment) lismenze

Allât lismenent (lismeten) lismenenze (lismensten)

Ablat. lismeden lismpdet lisniedenze

Illat. lismezen lismezet lismezenze

Elat. lismesten lismestet lismestenze

Iness. lismesen lismeset lismesenze

Prolat. lismevan lismevat lismevanzo

I Pluralpers. II Pluralpers. III Pluralpers.

JN om. lisnienek lisniPiik lismpst,J.XO iij.

Genit. lismenek lie TVl ûn ? T

Allât. lismenenek lismenenk lismeneust

Ablat. lismedenek lismedenk lismedest >

Illat. lismezenek lismezenk lismezest

Elat. lismestenek lismestenk lismestest

Iness. lismeseiiek lismesenk lismesest

Prolat. lismevanok lismevank lismevast

Dieselben Casusformen mit Personalsuffixen gelten auch für das Pluralnomen mit alleini-

ger Ausnahme zum Theil des Nominativs und Genitivs, welche unter sich gleich lauten und

so heissen: kudon, kudot (kiidont), kudonzo, kudonok, kudonk, kudost, und lismen, lismet

(lisment), lismenze, lismenek, lismenk, lismest {meine Häuser^ deine Häuser etc. oder meiner

Häuser, deiner Häuser etc.)

§ 71. III. Reflexivpronomen. Ein wirkliches Pronomen dieser Art giebt es eigent-

lich nicht, sondern das Mordwinische bedient sich einer Umschreibung mit pra {Kopf) oder es

{Leib, Person, vergl. das magyarische mag, syrjänische und wotjakische as, tscheremische ske),

welchen die Personalsuflixe angehängt werden. Die so entstehenden Formen sind ganz analog

den so eben besprochenen 70), nur der AUativ hat die etwas eigeuthümliche Gestalt, wie sie

schon in § 69 angeführt wurde, nämlich esten, estet, estenze, estenek, estenk, estenze.

Reflexives Possessiv (russisch) ist also das als Genitiv (vergl. ^ 46) gemeinte es vor mit

Personalsuffixen versehenen Substantiven, und dasselbe unveränderte es steht auch vor Post-

positionen, da die Personalsuffixe dieser eine Personalbezeichnung an dem es überflüssig ma-

chen. Folge einer blossen Nachlässigkeit mag es wohl sein, wenn pra ohne Personbezeich-

nung gebraucht wird, sehr gewöhnlich aber wird noch es als possessiver Genitiv davor gesetzt,

und pra wie jedes andere Substantiv behandelt. Nach Ahlquist's Darstellung soll im Mok-

schanischen dasselbe auch mit dem es selbst geschehen (es-ezdyn von wb\ es-ezdyt von dir,

es-ezdynza von ihm etc.), im Ersanischen ist mir diess nicht vorgekommen.
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Beispiele von den angegebenen verschiedenen Gebrauchsweisen sind: vanodo prank (hü-

tet euch), nevtik prat {zeige dich), kinen pfazo vanovi {wem ist sein Kopf rettbar, d. h. wer

kann sich retten),nevts pfanzo {er zeigte sich, erschien)', — meze ton jovtat tons ezedet {was

sagst du selbst von dir), saidadiz tynk esten {ich werde euch zu mir nehmen), anokstado es-

tenk atsamo tarka {bereitet euch ein Lager), vanok ezet {rette dich], ei kämt ezenze synenst

{er vertraute sich ihnen nicht an), terdize sonze estenze {er rief ihn zu sich), ramyt estenst

kse {sie kaufen sich Brot), lovnyt ezest paroks [sie halten sich für gut);— vetsksazo es ninze

koda es pfanzo {er liebt sein Weib wie sich selbst), mon es pfan mija {ich habe mich verkauft),

azo es kudozot {geh in dein Haus), sl'asyze es kädest {sie waschen ihre Hände), a neisak

sotsko es selmset {du siehst nicht den Balken in deinem Äuge), syn arsezt es sädeisest {sie

dachten in ihrem Herzen), pitskaz es ormastonzo {er genas von seiner Krankheit), murdado

es mastorzonk {kehrt zurück in euer Land), mezen kis tyn kortlide es jutkovank {wovon

spracht ihr unter euch), terdz eikakstnen es malazonzo {er rief die Kinder zu sich), sajize pi-

nest es martonzo {er nahm den Hund mit sich) u. s. w. — Hierbei ist noch zu bemerken,

dass, wenn auf das Reflexive kein besonderer Nachdruck gelegt wird, vor den mit Personal-

suffixen versehenen Wörtern das es auch wegbleiben kann, eben so wie im gleichen Falle die

persönlichen Fürwörter (s. ^ 70), denn die Uebereinstimmung des Personalsuffixes mit der

Person des regierenden Zeitworts bezeichnet auch schon das Reflexive hinlänglich, ja es ge-

schieht sogar in der dritten Person, wo diese Uebereinstimmung noch nicht nothwendig das

Reflexivverhältniss in sich schliessi, z. B. täta tsoranzo vetsksazo der Vater liebt seinen (suum

oder ejus) Sohn; dass umgekehrt aber auch das Personalsuffix bisweilen weggelassen wird,

ergiebt sich schon aus dem in dem eben angezogenen Paragraphen Gesagten.— Dass dasselbe

es, wie andere Nomina, in einigen Casus auch als Postposition dient, davon s. unten.

Dasselbe es, welches zum Ausdruck des Reflexivpronomens dient, wird auch des Nach-

drucks wegen zum Personalpronomen gesetzt, also mon es (ich selbst) u. s. w., oder in der Aus-

sprache zusammengezogen zu mons oder monts u. s. w. Davon scheinen aber nur noch die

beiden folgenden Casus gebildet zu werden, während man die übrigen mit dem es allein aus-

drückt, und die Personbezeichnuug an diesen vermittelst der Personalsufüxe erreicht (vergl.

den vorhergehenden ^). Die Declination ist folgende:

Singular. Plural.

Nom. monsich selbst tons du selbst sons er selbst mins wir selbst tjns ihr selbst sjns sie selbst

Gen. monsen tonset sonsenze minsenek tynsenk synsenst

Allât, monsten tonstet sonstenze miiistenek tynstenk synstenst

Der Genitiv dieses zusammengesetzten Pronomens dient selbstverständlich auch wieder

als reflexives Possessiv und zwar nachdrücklicher, «mein eigen», «dein eigen» u. s. w. Dieser

Zusammensetzung lässt sich wiederum aus dem Magyarischen etwas Aehnliches an die Seite

stellen, nändich die aus mag {Kern) mit den Possessivsuftixen gebildeten magam {ich selbst),

magad {du selbst), maga {er selbst) u. s. w. und den davor gesetzten Personalpronomen (én,
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te, Ô, mi, ti, ok) gebildeten nachdrückliclieren en-magam, ten-magad, ön-maga, min-inagunk,

tin-magatok
,
ön-magu

.

§ 72. IV. Demonstrativpronomen. Für dieses hat das Mordwinische eine ziemlich

grosse Anzahl einfacher, verlängerter und zusammengesetzter Formen. Die einfachsten sind te

{dieser, dieser hier, franz. ce. ...ci), se {dieser, dieser da, der, derjenige, franz. ce), im Plural

auch vor Substantiven in besonderer Form ne {diese), und tona, PI. nona {jener, franz. ce....

là). Mundartlich sind ete, ese gleich bedeutend mit te und se. Verstärkte Formen sind teke,

seke, neke, tene, sene, neue, und von tona noch tovata, novata, welche aber wohl nur abso-

lut stehen, und von denen tovata selbst auch im Plural declinirt werden kann. Tona scheint

selbst schon eine verstärkte Form zu sein wie tene, sene, denn eine einfachere Form to ist

noch vorhanden als Stamm der Adverbe toso (dort), tov {dahin), tosto {von da). Verstärkun-

gen auf russische Weise und mit aus dem Russischen entlehnten Mitteln sind Verbindungen,

respective Zusammensetzungen, mit ze, to, samoi, z. B. teze, tekeze, teto, te samoi {eben die-

ser, dieser nämliche), seze, sekeze {derselbe), von welchen, in so weit sie Zusammensetzungen

sind, natürlich nur das eigentliche Pronomen declinabel ist. Endlich noch gehört hieher istamo

[ein solcher), in den Pluralcasus gewöhnlich verkürzt ista.

Die Declination aller dieser Pronomina, wenn sie absolut gebraucht werden, ist gleich der

unbestimmten Declination der Substantive und bietet weiter keine Schwierigkeit dar. Es ge-

nügt daher, wenn von einem unter allen hier ein Paradigma gegeben wird.

Sing u 1 a r. Plural.

Nom. te dieser Nom. net diese

Genit. ten Genit. netnen (nen)

Allât. tenen Allât. netnenen (nenen)

Ablat. tede Ablat. netnede (nede)

Illat. tes Illat. netnes (nes)

Elat. teste Elat. netneste (neste)

Iness. tese Iness. netnese (nese)

Prolat. teva Prolat. netneva (neva)

Prädic. teks Prädic. netneks (neks)

Die verkürzten Formen des Plurals erklären sich dadurch, dass ne, als eines Singulars

von derselben Form entbehrend und in der Endung mit den Singularen te und se zusammen

fallend, auch diesen gleich behandelt wird. — Formen der bestimmten Declination sind mir

nur bei tovata vorgekommen.

§ 73. V. Relativpronomen. Das gewöhnliche Relativpronomen, das auf im Obersatze

stehende Wörter sich bezieht, ist kona {welcher) oder in verlängerter Form, ähnlich den oben

besprochenen Demonstrativen, konata, kovata, alle declinirt nach der unbestimmten Decli-

nation der Substantive, also Genit. konan. Allât, konanen, Abi. konado u. s. w. Für den No-

minativ sind mir auch die Formen der bestimmten Declination — kouas, konatue — vorge-
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kommen, jedoch ohne bemerkbaren Unterschied im Gebrauch von denen der unbestimmten.—
Kodamo (eigentlich laleiu. qualis) steht für kona, wenn das Relativ sich nicht auf ein vorher-

gehendes Wort als Individuum bezieht, sondern auf die ganze Gattung, zu der es gehört, wie

QGTtç, z. B. kandyk kazme, kodamo merez zakon nicht «bringe die Gabe, welche das Gesetz

vorschreibt«, sondern «eine Gabe, dergleichen oder von der Art wie» etc. Die Declination von

kodamo geschieht — im Plural auch verkürzt wie sein Correlativ istamo — ebenfalls nach der

unbestimmten Declination der Nomina, eben so auch die von ki und meze (mez), welche, ein

substantivisches Determinativ in sich schliessend, dem Adjectivsatz, welchen sie bilden, Substan-

tive Bedeutung geben, ki persönlich (derjenige welcher, einer der, der îvelcher, wer) und meze

sächlich [das was, etwas das, was). Wenn man die beiden mordwinischen Pronomina ki und

meze mit den entsprechenden anderer Finnen vergleicht, so sieht meze beinahe aus wie ein

ursprüngliches me mit dem Possessivsuffix der dritten Person. Freilich wird es nicht decli-

nirt wie ein solches, allein von ki werden wirklich Formen mit dem Personalsuffix gebraucht,

z. B. im Genitiv (Accusativ) kinze, und diess stimmt ganz überein mit dem Sprachgebrauch

der nahe wohnenden Tscheremissen und Wotjaken, von welchen die ersten neben kuda noch

kudaza, die letzten neben kud noch kudyz gebrauchen, welche eben so gebildet sind.

§ 74. VI. Interrogativpronomen. Es hat ganz dieselben Formen wie das vorher-

gehende Relativpronomen. Ki und meze (mez) stehen substantivisch, erstes für Personen (wer?),

letztes für Sachen (was?), und beide können als Interrogativa auch einen Plural bilden,

von welchem ich indessen nur den Nominativ bemerkt habe, und die übrigen Casus vielleicht

gar nicht oder doch nicht alle vorkommen werden. Adjectivisch sind kona (welcher?), auch

mit den vorher angegebenen Verlängerungen, und kodamo (was für ein? welcher?), welche

beide, ihrer adjectivischen Natur ungeachtet, natürlich auch declinirt werden können, so bald

das Substantiv, auf das sie bezogen werden, nicht dabei steht, sondern hinzu zu denken ist.

§ 75. VII. Reciproca. Um eine gegenseitige Thätigkeit auszudrücken, gebraucht man

entweder, wie im Deutschen, veike (ein) und ombotse (der andere), z. B. jovtazt veike ombo-

tsenen (sie sprachen Einer zum Andern, zueinander), oder noch gewöhnlicher das verdoppelte

veike, gewöhnlich mit dem Possessivsuffix derjenigen Person, in welcher das Zeitwort des

Satzes steht, und im Plural, wenn von mehr als zwei Einzelnen die Rede ist, also z. B. kort-

lezt veikest veikest turtov (ihre Einen sprachen zu ihren Ändern, d. h. sie sprachen zu ein-

ander), veikenek veikenek vetsksyze (unsere Einen lieben unsere Andern, d. h. wir lieben

einander), javnosazo veiken veikeste (er wird den Einen von dem Andern, d. h. sie von ein-

ander, trennen), oder endlich das verdoppelte jalga (Freund), wohl eine Nachahmung des rus-

sischen«», namentlich wenn «der Eine» im Nominativ steht, z. B. jarmakt pri-

matado jalga jalgasto (ihr nehmt Geld von einander).

§ 76. VIII. Indefinite und negative Pronomina. Als Indefinita dienen die Rela-

tiva oder Interrogativa theils für sich allein, so namentlich häufig ki in concessiven und con-

ditioualen Sätzen, wie bei den benachbarten finnischen Stämmen (vergl. meine Grammatik der

tscheremissischen Sprache ^ 67 und der woljakischen Sprache § 86), z. B. ki jovtynderäi
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tynenk mezejak {wenn Jemand euch etwas sagt), ki kulyndäräi {wenn Jemand stirbt) u. s.w.,

theils und gewöhnlich mit einer Partikel versehen, welche das Indefinite bezeichnet, nämlich

dem davor gesetzten ta oder dem angehängten jak, also taki, takodamo Jemand, ein gewisser,

takodat, takonat einige, manche, kijak Jemand, mezejak irgend etwas, was nur, kodamojak

mancher, irgend einer, wer nur. Für dieses jak (od. gak, vergl, unten die Adverbe) haben die

Mokscha (s. Ahlquist § 112) vyk, und dem ta entsprechend kat, wohl aus derselben, russi-

schen Quelle wie kos, das auch die Ersa so gebrauchen, z. B. kos kodamo tarkaso {an

welchem Ort er sich auch befinden möge). Endlich wird auch noch loman {Mensch) für das

indefinite Jemand gebraucht, z. B. IIa kengele loman längs {sprich nicht die Unwahrheit von

irgend Jemand, von Änderen).

Die Negativa «Niemand, nichts, kein» werden durch dieselben Relativa oder Interroga-

tiva ausgedrückt, verbunden mit einer Negation und zwar in der Regel in der mit jak ver-

stärkten Form, also a kijak {Niemand), a mezejak {nichts), a kodamojak (kein, keinerlei);

wenn zu diesem Pronomen noch ein Verb gehört , so schliesst sich die Negation natürlich die-

sem an, z. B. kinengak il'a jovta {sage Keinem davon), mezejak ez kortlek synenst {er sprach

nichts zu ihnen).

V e b u m.

§ 77. Entsprechend dem allgemeinen Charakter des finnischen Zeitworts hat auch das

mordwinische nur zwei einfache Zeiten, ein Präsens, welches zugleich die Stelle des Futurs

vertritt, und ein Präteritum, dafür aber einen Reichthum an abgeleiteten Verbalformen, in

welchen nicht allein der Thätigkeitsbegriff auf mannichfaltige Weise modificirt erscheint, son-

dern durch welche zum Theil auch das ausgedrückt werden kann, wofür andere Sprachen

Tempusformen haben. Modus giebt es eigentlich nur drei, Indicativ, Optativ und Imperativ,

doch können vermittelst Zusammensetzungen noch Ausdrücke für einen Conditionalis und Con-

junctiv erlangt werden, eben so wie periphrastische Ausdrücke für manche Zeitformen ver-

mittelst der Verbalnomina. Die negative Conjugation ist auch im Mordwinischen von der affir^-

mativen verschieden. Eigenthümlich sind ihm eine suffigirte Copula (Prädicativsuffixe), welche,

an allerlei Wörter gehängt, ihnen die Form von Prädicatverben giebt, und — wenigstens mit

den nächsten finnischen Stämmen verglichen — der Unterschied zwischen subjectiver und ob-

jectiver Conjugation. Von den Stammverwandten haben den letzten nur die uralischen Finnen

(Ostjaken und Wogulen) weit im Norden und die Magyaren, beide aber in weniger ausge-

dehntem Maasse als die Mordwinen.

§ 78. I. Abgeleitete Verba. In dem Abschnitt von der Wortbildung ist freilich auch

schon von der Bildung der Verba überhaupt die Rede gewesen, doch wird es nölhig sein, hier

noch diejenigen zusammen zu fassen, welche von einem Primitivverb abstammen, und welche

durch gewisse zu dessen Stamme gefügte Charakterbuchstaben den Thätigkeitsbegrifl' des

Stammverbs auf verschiedene Weise modificiren, und über ihren Gebrauch noch Einiges hin-

zuzufügen.

Mcuioirej de l'Acad. Imp. des sciences, VII me Série. 8
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Die einzelnen Charakterbuchstaben sind (vergl. oben § 28 bis 40) v für das Medium, d,

t und st für das Effeclivum, s (ts) für das Perfectum oder Intensivum, 1 und n für das Indelini-

tum (Frequentativum) und ksn, vielleicht selbst schon eine Häufung mehrerer Charakterbuch-

slaben, für das Frequentativum ( Itérativum). In den oben angeführten Paragraphen ist schon

darauf hingewiesen, dass zu manchen abgeleiteten Verben die primären nicht mehr im Ge-

brauch zu sein scheinen, und diejenigen unter jenen, welche statt dieser gebraucht werden,

als wirkliche Deponentia anzusehen sind. Dahin gehören z. B. arsems {denken^ meinen)^ jang-

sems (bereuen)^ oimsems {ruhen), porksems {zerschlagen, zerbrechen), der Form nach Inten-

siva, ferner die Effectiva kravtoms {treiben, vertreiben), ponzavtoms {worfeln), stavtoms {of-

fenbaren), die Indefinita sovnoms {lästern, verlästern), vadnems {schmieren), nolazlems {glei-

ten), das Medium lälivoms {sich einschmeicheln) u. a. Bei manchen anderen Verben ist zwar

die Primitivform vorhanden, aber die abgeleitete hat eine andere Bedeutung als die, welche

ihr nach ihren Charakterbuchstaben und nach der Analogie zukommen sollte, vorbehaltlich

natürlich des Zusammenhanges, welchen die Begriffe der beiden Verba in der Vorstellung der

Älordwinen selbst haben oder gehabt haben mögen, z. B. morams {singen) und moravtoms {le-

sen), mastoms{, verstehen) und mastovoms {taugen, ivilrclig sein).

§ 79. Die für die abgeleiteten Verba angegebenen Bedeutungen sind — die Wahrheit

zu sagen — nicht alle gleich sicher. Für die der Media, Effectiva und wohl auch der Inten-

siva glaube ich einstehen zu können, weniger für die übrigen. Ueber den Sinn von Wortfor-

men, für welche diejenige Sprache, in welcher man zu denken gewohnt ist, nichts Entspre-

chendes hat, für deren Bezeichnung ihr mit den Mitteln auch das Gefühl der Nothwendigkeit

abgeht, ist es ungemein schwierig, sich genaue Rechenschaft zu geben; man müsste dazu Ge-

legenheit haben, so lange unter dem fremden Volke zu leben und mit ihm zu verkehren, dass

man sich ganz in dessen Denk- und Vorstellungsweise hinein zu versetzen im Stande ist. Ein

anderer Weg, einigermaassen zum Ziele zu gelangen, ist noch der, dass man sieht, wie das

fremde Volk die ihm eigenthümliclien Wortformen verwendet beim Uebersetzen in eine ihm

ebenfalls geläufige Sprache und umgekehrt, und dieser Weg ist der einzige, welcher mir offen

stand. Ich habe meine über die Intensiva, Indefinita und Frequentativa ausgesprochene Ansicht

besonders darauf gegründet, wie des Russischen vollkommen mächtige Mordwinen ihre Ver-

balformen russisch geben oder russische in's Mordwinische übersetzen. Daraus war indessen

ein Unterschied zwischen den mit 1 und mit n gebildeten Verben nicht zu ersehen, und da mir

nie von einem und demselben Primitivwort beide zugleich neben einander vorgekommen sind,

so glaube ich, dass bei der Bildung der Indefinita mit n oder 1 nur Wohllautsrücksichten

entscheiden mögen,

§ 80. Häufig ist es, dass zur Bildung abgeleiteter Verba zwei und mehr Charakterbuch-

staben concurriren. Natürlich ist dann auch die Bedeutung des Verbums eine aus der der ein-

zelnen Charakteristiken combinirte und sich ganz von selbst ergebende, wenn es auch nicht immer

möglich sein sollte, eine genau entsprechende deutsche Uebersetzung davon zu geben, wenigstens

nicht ohne mehr oder weniger umständliche Umschreibungen. Ueber die Ordnung, in welcher

-

1
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die gehäuften Charaklerbuchstaben auf einander folgen, kann man sich ungefähr diess be-

merken :

1) die Medialform kann aus allen anderen Classen gebildet werden, z. B. von Effecti-

ven kel'mevtevoms {sich abkühlen, kalt werden) von kelmevtems {abkühlen, kalt machen), -
raems {frieren), sornovtovoms {erschüttert werden, wanken) von sornovtoms {erschüttern), sor-

noms (beben), von Intensiven nalksevoms (lustig werden) von nalkoms, nalksems {spielen),

mantsevoms (sich verführen lassen) von manams, mantsems {verführen), von Indefiniten kad-
'

novoms {zurück bleiben) von kadoms, kadnoms {zurück lassen), seznevoms {reissen, zerreisscn

intr.) von sezems, seznems {reissen, zerreissen transit.), piitlevoms {sich für etwas halten) von pu-

toms, \mt\em&{schätzen,taociren), lemdlevoms(s?c^ taufen lassen)von lemdems, lemdlem^ (taufen),

von Frequentati ven miksnevoms {feil sein) von miksnems {handeln mit etwas), mijems {verkau-

fen), miitaksnevoms (sic/ï bekümmern, sich beunruhigen) vonmutaksnems, \'& {beunruhigen);

2) die Indefinitform eben so von allen anderen Verben, so von Medien nur selten,

z. B. sornovlems {erzittern) von sornovoms, häufiger von Effectiven karmavtlems von kar-

mavtoms {befehlen), karmams {wollen, beabsichtigen), nevtlems von nevtems {zeigen), nejems

{sehen), ozavtlems von ozavtoms {setzen), ozams {sitzen), von Intensiven pitskslems von pits-

ksems, pitskams {genesen), tsulgslems von tsulgsems, tsulgoms {Nüsse aufknacken), Fre-

quentati va haben schon das charakteristische n, und von ihnen werden daher keine Indefinita

weiter abgeleitet;

3) Effective werden nur von Primitiven selbst gebildet, z. B. tsatstoms [gebären^ er-

zeugen) von tsatsoms {entstehen, geboren werden), oder sehr häufig von Medien, die aber dann

selbst daneben in der Regel nicht im Gebrauch sind, sondern der Effectivform nur ihr cha-

rakteristisches V geliehen haben, z. B. jomavtoms {zu Grunde richten) von jomams {zu Grunde

gehen), lotkavtoms (hemmen) von lotkams (inne halten), potavtoms (säugen) von potams (sc(u-

gen), ob in Verben wie mad'stems {auslöschen transit.) von madems {auslöschen intrans.) das

effective Verbum von einem dazwischen liegenden mad'sems herzuleiten wäre, ist zweifelhaft,

da -stems und -stams auch sonst in dieser Form schon als Suffixe effecliver Verba vorkommen;

4) Frequentativa können gebildet werden von Indefiniten, obgleich das Umgekehrte

nicht vorkommt, z. B. jovtleksnems von jovtlems, jovtams (sagen), kämniksnems von käm-

nems, kämems (glauben), kortleksnems von kortlems, kortams {sprechen), mefneksnems von

mefnems, merems {sagen, befehlen), ferner von Intensiven, wie panseksnems von pansems

(austreiben, vertreiben), panems (treiben), von Medien, wie mutsavksnems von mutsavoms

(leiden, erdulden), pradovksnems von pradovoms (in Erfüllung gelten), nejevksnems von neje-

voms (sich zeigen, erscheinen), nur von Effectiven scheinen keine gebildet zu werden.

Ausser den angeführten Verbindungen zweier Verbalformen giebt es nun endlich auch

noch Combinationen von dreien, welche leichter zu erkennen und zu begreifen sind, als genau

zu übersetzen, z. B. mutavksnevoms (sich beunruhigen), Medium-Frequentativum-Mediura von

mutams (beunruhigen, bekümmern), sornovlevoms st. sornovtlevoms (vergl. § 36, erschüttert

werden), Effectivum-Indefinitum-Medium von sornoms (beben), pitsksevtems (heilen), Inten-

8*
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sivum-Medium -Effectivum von pitskams (heilen), seznevksnems (zerreissen intr.), Indelinitum-

Medium-Frequentativum von sezems [zerreissen transit.) u. dergl.

§ 81. Diese einfachen, gepaarten und gedreiten Charakteristiken, von welchen es ge-

wiss noch mehr Combinationen geben kann als die hier angeführten — ich habe mich nur auf

solche beschränkt, die mir selbst vorgekommen sind— geben eine ziemlich ansehnliche Menge

abgeleiteter Verba, in deren Anwendung der Fremde wohl nie recht heimisch werden mag,

* unter welchen aber das von Jugend auf daran gewöhnte Sprachgefühl des Eingeborenen mit

Leichtigkeit das für jeden einzelnen Fall Passendste herausgreifen wird. Man kann sich indes-

sen wohl denken, dass manche Unterschiede bei den verschiedenen Verbalformen von der Art

sind, dass sie nicht nothwendig überall gemacht werden müssen, sondern dass es zum Theil

auch von der Willkühr, dem augenblicklichen Gefühl des Sprechenden abhängen kann, ob er

diese Unterschiede gerade hervorheben will oder nicht, und es kann leicht geschehen und ist

mir selbst auch so begegnet, dass in einem und demselben Satze ein Mordwine z. B. das Fre-

quentativ, ein anderer das Indefinitum gebraucht. — Besonders häufig ist namentlich die An-

wendung des Indehnitums, weil es den Mordwinen bei ihrer Armuth an Tempusformen zu-

gleich mit dazu dienen kann, solche Unterschiede bei der Handlung zu machen, wozu anderen

Sprachen verschiedene Tempusformen dienen. In so fern nämlich das Indefinitum nicht bloss

die zu unbestimmten Malen wiederholte Handlung, das was zu geschehen pflegt, ausdrückt,

sondern auch die länger dauernde, fortgesetzte, kann das erste Tempus, welches überhaupt im

Mordwinischen das Präsens und Futurum umfasst, deutlicher gerade das Präsens ausdrücken,

als das erste Tempus etwa des Primitivverbs oder des Intensive. Mit dem zweiten Tempus des

Indefinits, in welchem Tempus überhaupt allerlei Präteritformen anderer Sprachen liegen,

kann deutlicher als mit anderen Verbalformen ein Imperfect (im griechischen Sinne, als Gegen-

satz zum Aorist) ausgedrückt werden, die Handlung, welche beim Eintritt einer anderen noch

fortdauerte oder sie begleitete; die andere Bedeutung des griechischen Imperfects, das auszu-

drücken, was Jemand zur Gewohnheil hatte, zu thun pflegte, liegt ohnehin schon in dem mord-

winischen Indefinitum.

§ 82. II. Einfache Conjugation des affirmativen subjectiven Zeitworts. Bevor

wir die einzelnen Bildungen des mordwinischen Verbs, aus welchen die Conjugation zusam-

men gesetzt ist, und deren Bedeutung durchgehen, müssen wir etwas genauer eine schon oben

erwähnte Eigenthümlichkeit des Mordwinischen besprechen, auf welcher zum Theil die Con-

jugationsformen beruhen, nämlich die suffigirte Copula oder die Prädicativsuffixe.

In der dritten Person des Singulars bleibt, wenn das Prädicat nicht selbst durch ein Verb

ausgedrückt ist, der Satz gewöhnlich ganz ohne Zeitwort, und man ergänzt in Gedanken das

Zeitwort «sein» wie im Russischen und in vielen anderen Sprachen, jedoch natürlich nur, wenn

nicht noch Tempus- oder Modusverhältnisse ausgedrückt werden sollten, die bei dem Fehlen

des Verbums durch ein Prädicatnomen oder ein Adverb natürlich nicht ausgedrückt werden

könnten. Das Fehlen des Zeitworts «sein» ist also auf das Präsens des Indicativs beschränkt.

Die erste und zweite Person desselben Tempus vom Zeitwort «sein» werden an dem Prädicals-
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nomen oder Adverb durch Suffixe bezeichnet, und so bedeutet also die Endung -an «ich bin»,

-at «du bist», -tanok (-tanok, -danok, -d'anok)') «wir sind», -tado (-tado, -dado, -dado)

«ihr seid», -t (als Pluralendung überhaupt, ohne Personalbezeichnung) «sie sind», z.B. paran

(ich bin gut), parat [du bist gut), paro {gut, er ist gut), pardanok {wir sind gut), pardado {ihr

seid gut), part {gute, sie sind gut) von paro, kutsozan {ich bin gesandt), kutsozat, kutsoz, ku-

tsozd'anok, kutsozd'ado, kutsozt von dem Particip kutsoz von kutsoms {senden), vasolan {ich

bin in der Ferne, weit), vasolat, vasolo, vasoldanok, vasoldado, vasolt von vasolo {weit), to-

san {ich bin dort), tosat, toso, tostanok, tostado, tost von toso {dort) u. s. w. Auch zusam-

mengesetzte Ausdrücke werden so gebildet, z, B. mon tsoratan {ich bin dein Sohn), ton paro

lomanat {du bist ein braver Mann), tyn sede pokstado {ihr seid grösser), min te osstotanok

{wir sind aus dieser Stadt), mon tynk jutksan {ich bin unter euch) u. s. w. Von den einge-

klammerten Formen für die Pluralpersonen stehen die mit d nach Diphthongen und nach 1, m,

n, r, V und z, die mouillirten nach mouillirten Consonanten und nach i und e. Die Endungen

der Singularpersonen stossen den vorhergehenden Vocal entweder aus oder schieben ein
j

dazwischen, z. B. mon tsumojan {ich bin schuldig) von tsumo, ton tätajat {du bist Vater)

von täta.

Im Präteritum, wo eigentlich das Zeitwort «sein» ausgedrückt werden müsste — ulin,

ulit, nXi, ulinek, ulide, ul'zt— ,
gebraucht man sehr gewöhnlich auch einen kürzeren Ausdruck,

indem man nämlich diese Personen des Präteritums in verkürzter Form eben so anhängt, wie

oben die Prädicatsuffixe, z. B. ossolin {ich war in der Stadt), ossolit, ossol', ossolinek, ossolide,

ossoït von osso {in der Stadt), araselin {ich war nicht), araselit, arasel', araselinek, araselide,

arasel't von aras {nicht vorhanden, ist nicht, das magyarische nincs); nach Vocalen sind die

Endungen lin, lit, etc., nach Consonanten wird e (i) eingeschoben.

§ 83. Ä. Verbalnomina. Für die Conjugation bilden die Verbalnomina zum Theil die

Grundlage, daher machen wir mit diesen den Anfang.

1) Das Nomen actionis auf -mo (me). Seine Bedeutung als Nomen ist schon oben bei

der Wortbildung besprochen ; in der Conjugation entspricht es theils in unveränderter Gestalt, von

manchen Verben regiert, unserem Infinitiv, so nach den Verben der Bewegung, nach karmams,

usodoms {anfangen), väsnems {suchen, streben), pelems {fürchten), arsems {gedenken), mastoms

{verstehen), tonavtoms {lehren), tonavlems {lernen), tsatsoms {geboren sein), theils und häufi-

ger, namentlich meistens da, wo der Infinitiv das gerade Object des regierenden Zeitworts

bildet, im Illativ^), unter welcher Form daher die Verba auch im Wörterbuche aufge-

führt sind.

Für die Syntax ist dieses Verbalnomen dadurch sehr wichtig, dass es in verschiedenen

1) Mundartlich auch -tamo (tama), wie im Mokschadialekt.

2) Zum Theil habe ich dafür auch den Prädicativ gehört, so von einem Ersa aus Nishni-Nowgorod constant,

wenn das Verbalnomen den Vocal der vorletzten Sylbe ausgestossen hatte, z. B. led'meks, mefmeks, Salmeks,

usodmoks st. ledems, merems, sajems, usodoms u. dergl.
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Casus oder mil verschiedenen Postpositionen verbunden, verkürzte Ausdrücke für mancherlei

Adverbialsätze bildet, wovon hier einige Beispiele stehen mögen.

Inessiv: kortlez teust tonavtomosonzo er sagte ihnen in seinem Lehren, indem er sie

belehrte.

Elativ: muinze synst udomsto er fand sie während des Schlafens, schlafend, indem sie

schliefen, ul'mestenze kudoso während, als er im Hause war.

lUativ: tsavyze sonze kulomozonzo sie schlugen ihn bis zu seinem Sterben, bis er starb.

Mit längs: maksyze sonze kulomo längs sie gaben ihn mm Sterben, damit er getödtet

würde.

Mit meile: samodo meile malav jovtaz nachdem er hinzu getreten war, sagte er, liémede

meilo S3'nst karmaz kortleme nachdem sie hinausgegangen waren, fing er an zu reden.

Mit kis: sulmsink synst sulmos pultamon kis bindet sie in ein Bündel des Verbrennens, damit sie verbrannt werden, kajink settuen kundamon kis werft die Netze aus, um zu

fischen.

Mit ikele: sodasa, mezese astsi nuzank tynk, väsmede ikele tynk ich weiss, was ihr

nöthig habt, bevor ihr bittet, lisez ueimede ikele sonze er ging hinaus, bevor er ihn gesehen hatte.

Mit marto: otkazaz bozamo marto er läugnete es mit Schwören, indem er dazu schwor.

Hierbei ist noch zu erwähnen die Verbindung mit dem russischen stoby (damit), um Cau-

salsätze zu bilden, was vielleicht nicht ein blosser Russicismus ist, da auch die baltischen

Finnen so construiren, d. h. ihre Causalconjunction zu ihrem Infinitiv setzen, z. B. makssazo

sonze stoby mekev sajems (er giebt es, um es wieder zurück zu nehmen), kosto sajems kse

stoby and'oms synst {woher soll man Brot nehmen, um sie zu ernähren).

§ 84. 2) Das Nomen agentis auf -y (i)^) ist in der Conjugation actives Particip der

Gegenwart und wird als solches theils adjectivisch, theils substantivisch gebraucht. Adjectivisch

kann es entweder als unveränderliches Attribut vor Substantiven stehen, z. B. pfadovtomodo

meile vese ne valtuen kultsony lomatnenen (nachdem er alle diese Worte zu den anhörenden

Menschen geendigt hatte, ging er fort), oder als nach dem Numerus des Subjects veränderliches

Prädicat ,z. B. arsezt, meks son moli Hat marto (sie meinten, dass er mit den Anderen gehend

(sei), gehe), son udyl' virse (er war schlafend, schlief im Walde), kos veset mutavit tondet

(wenn auch Alle beunruhigt (sind) deinetwegen). Substantivisch wird dieses Particip dem Ver-

balnomen auf -ytsa (itsa) gleich gebraucht (s. § 23), z. B. gore päkevtnenen i potavtytne-

nen [wehe den Schwangeren und Säugenden)
,
paz kulozetnen a eritnen paz (Gott ist ein

Gott nicht der Todten, sondern der Lebenden); es kann auch mit «derjenige, welcher», «ein

solcher, welcher» aufgelöst werden, z. B. se keksevi lamo sodytnenen (das ist denen verbor-

gen, welche viel wissen), mafaz ten taki ozadytneii jutksto martonzo [Einer von denen, welche

bei ihm sassen, hörte diess), und dieselbe Auflösung kann natürlich auch Statt haben beim ad-

jectivischen Particip, sei es nun, dass es unflectirt seinem Subsantiv vorangeht, wie oben, oder

1) iJas i sl. y (vergl. § 11) steht in den Verbalendungen auch nach dera V der Media, nach S und Z.
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dass es flectirt ihm nachfolgt, wie syn eikakstnen kond'at sefgeditnen veikest veikest i kort-

litnen {sie sind Kindern ähnlich, welche einander rufen und sagen).

§ 85. 3) Das Verbalnomen auf -z (vergl. § 24) ist theils ein Verbaladverb (Gerun-

dium), theils ein Particip der vergangenen Zeit sowohl activ als passiv, gerade wie in früherer

Zeit das magyarische Gerundium auf va (ve). Activ ist es als Adverb (Gerundium) gebraucht,

wo es dasselbe ausdrückt wie der Elativ des Verbalnomens auf -mo (s. oben) und sowohl das

Subject wie das Object des deutschen Satzes zu seinem Subject haben kann, z. B. maraz ten

divazt (als sie das hörten, so wunderten sie sich), maksyk synenst pandovksonst usodoz meil-

tsetneste vasintsetnes (sahle ihnen ihren Lohn von den letzten anfangend bis zu den ersten),

neizt t^orane ozadoz vied jonganzo {sie sahen einen jungen Mann zu seiner Rechten sitzend);

in Sätzen, wie der letzte, wo das Verbalnomen auf z auf ein Wort zu beziehen ist, das im

Deutschen Object des Satzes ist, ist genau genommen die mordwinische Construction vielleicht

anders gemeint und das Verbalnomen nur scheinbar Gerundium, denn der mordwinische Nomi-

nativ (hier téorane) statt des deutschen Objects von «sahen» lässt annehmen, dass hier eigentlich

zwei Sätze asyndetisch neben einander stehen, «sie sahen, ein junger Mann (war) sitzend zu seiner

Rechten», und dass ozadoz eigentlich ein Partizip als Prädicat ist. — Als Particip gebraucht

ist das Verbalnomen auf z adjectivisch und substantivisch ganz wie das vorhergehende, Activ

ist es, wenn es von intransitiven Zeitwörtern gebildet ist, immer, z. B. jomaz {verdorben, verlo-

ren gegangen), iomoji revetne {die verlorenen Schafe), kuloz {gestorben), jangsez {in sich gegan-

gen, bereuend), jakaz {gegangen); wenn aber von transitiven Zeitwörtern gebildet, nur wo es

als Ausdruck des Präteritums steht (s. unten), sonst ist es passiv gemeint, namentlich also, wo

es substantivisch steht, wie kiitsozetne {die Abgesandten), oder als Adjectiv attributivisch, wie

kurvaztlez kstatol {ein angezündetes Licht), oder als Prädicat mit der suffigirten oder selbslstän

digen Copula, z. B. kutsozan {ich bin gesandt worden), kutsozel' {er war gesandt worden), ku-

tsoz ulit {du wirst gesandt werden), und da in der dritten Person das Prädicatsuffix des Präsens

wegbleibt, so kann son kutsoz nicht nur heissen «er sandte», als Präteritum des Indicativs

gebraucht, sondern auch «er ist gesandt worden» nach Analogie von kutsozan, kiitsozat.

§ 86. B. Modi und Tempora. Das Mordwinische hat fünf Modi, den Indicativ, Optativ,

Conditional, Conjunctiv und Imperativ, und in jedem ein Tempus oder mehrere.

1) Indicativ. Der Indicativ hat zwei Tempora. Das erste, Präsens und Futurum, hat

zur Grundlage das Verbalnomen auf -y (i), welchem die Prädicatsuffixe angefügt werden (vergl,

82); die dritte Singularperson ist also dieses Nomen selbst, die dritte Pluralperson eben

dieses mit dem Pluralzeichen t. Von karmams {anfangen) z. B. heisst es also, da vor den Suf-

fixen der Singularpersonen der Vocal wegfällt (s. § 82), karman, karmat, karmy, karmata-

nok, karmatado, karmyt, oder von pelems {fürchten), pel'an, pel'at, peli, pelclanok, pel'd'ado,

pelit. In dem zweiten Tempus (Präteritum) ist die dritte Person, wie im Tscheremissischen, wie-

der das entsprechende Nomen auf -z'), im Plural mit hinzugefügtem t, die anderen Personen ha-

1) Nach t und k, bei Auslassung des vorhergehenden Vocals (o, ), S gesprochen, z. B. nevté, kosks.

I
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ben ähnliche, aber kürzere Endungen als im Präsens, die an dasselbe Nomen auf -y (i) gehängt

werden, nämlich n, t, nek, de, so heisst also von den beiden oben genannten Verben das Prä-

teritum karmyn, karmyt, karmaz, karmynek, karmyde, karmazt, und pelin, pelit,, pelinek,

pelide, pelzt.— Ueber Bedeutung und Gebrauch des Indicative ist nichts weiter hinzuzufügen.

^ 87. 2) Optativ. Der Optativ hat eben so zwei Zeitformen. Die erste, welche wir Prä-

sens nennen, entspricht der deutschen Umschreibung mit «mag, möge» und kommt nur sehr

sparsam vor ausser der dritten Person, welche zur Ergänzung des Imperativs dient. Theils mit

stoby {dasSj damit), wie der Conditional, theils asyndetisch in Form eines Hauptsatzes bildet

dieses Tempus Sätze, welche ein Gewünschtes, Beabsichtigtes ausdrücken, wie der lateinische

Conjunctiv mit ut, z. B. ten teisa, stoby setme uleze {das werde ich thun, damit er ruhig sei),

purnado vese, mezejak ilazo joma {sammelt Alles, nichts komme um, oder damit nichts um-

komme), inaldsamam, sovazan kudozonzo {er bittet mich, möge ich in sein Haus kommen, d. h.

dass ich in sein Haus komme) u. s. w. Der Charakter ist ein z mit dem Vocal oder e, je

nach den Erfordernissen der Vocalharmonie. Dieses zo (ze) ist wieder ohne weitere Verände-

rung dritte Singularperson, die übrigen Personen haben die Endungen des zweiten Tempus im

Indicativ, also karmazan, karmazat, karmazo, karmazanok, karmazado, karmazt und pelezen,

pelezet, peleze, pelezenek, pelezede, pelezt. — Das zweite Tempus, Präteritum, entspricht

der deutschen Umschreibung mit «möchte» und hat zum Charakter ks, zu Personalendungen

aber die im § 82 angegebenen Abkürzungen von ulin, die wie Prädicatsuffixe gebraucht wer-

den, also karmakselin, karmakselit, karmaksel', karmakselinek , karmakselide
,
karmaksel't,

eben so pelekselin, pelekselit (od. pel'kselin, pelkselit) u. s. w. und alle anderen Verba ohne

Vocalunterschied.

§ 88. 3) Conditional. Er entspricht der deutschen Umschreibung mit «würde» und

steht in Sätzen, welche, von einer Bedingung abhängig, eine blosse Möglichkeit, Annahme,

Voraussetzung aussprechen. Auch der bedingende Satz kann, statt im Conjunctiv, in diesem

nämlichen Modus stehen, wenn er eben so nur eine Möglichkeit und Annahme, nicht eine

Wirklichkeit, ausdrückt, und dieser Modus entspricht also in dieser Satzverbindung überhaupt

ziemlich genau dem griechischen Optativ. Ausserdem steht er in Sätzen mit stoby {dass), die

etwas Gewünschtes, Beabsichtigtes enthalten. — Der Conditionalis enthält nur ein Tempus,

dessen Bildung ebenfalls auf einer Zusammensetzung mit ulin beruht, welches dem Stamme

des Zeitworts angehängt wird, wie er nach Abwerfung von ms des Infinitivs übrig bleibt.

Durch die Zusammensetzung ist aber der Anlaut von ulin etwas abgeschliffen und verändert

worden, so dass, auch abgesehen von dem nicht selbständig vorkommenden darin enthaltenen

Verbalstamm, dieser Modus nicht als ein Stück einer bloss periphrastischen Conjugation anzu-

sehen ist. Zunächst wird nämlich gegen den Hiatus ein v eingeschoben, und dann in der er-

sten und zweiten Person darnach das u von ulin meist ganz ausgestossen ; in der dritten Person

beider Numeri, wo es bleibt, hat es sich in der Aussprache der Vocalharmonie anbequemt. So

lauten denn nun die Personen karmavlin, karmavlit,, karmavlinek, karmavlide, kar-

mavort und pelevlin, pelevlit,, pelevlinek, pelevlide, pelevel't. Wenn der nach dem v
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ausgefallene Vocal gesprochen wird, so lautel er ebenfalls oder e nach der Vocalharmonie.

Uehrigens habe ich manche Ersa auch ziemlich deutlich u statt vo (ve) sprechen gehört, wo-

durch das über die Bildung dieses Modus Gesagte bestätigt wird, dem man im Wokschanischen

die ursprüngliche Zusammensetzung kaum mehr ansehen möchte,

§ 89. 4) Conjunctiv. Dieser Modus entspricht dem griechischen Conjunctiv und Opta-

tiv mit Bedingungspartikeln und ist selbst nur eine Zusammensetzung mit einer solchen Par-

tikel (däfa, däräi), welche aber nicht vorangestellt wird, wie andere, sondern angehängt und

mit den Prädicatsufüxen flectirt. Es können auf diese Weise zwei Tempusformen gebildet wer-

den, welche dem deutschen Präsens des Indicativs und dem Imperfect oder Plusquamperfect des

Conjunctivs mit «wenn» entsprechen. Das erste besteht aus dem Hauptverb in der Form der

ersten Person des Präteritums im Indicativ und der flectirten Partikel, karmyiidäran [wenn ich, pelindäfan {wenn ich fürchte)^ das zweite aus derselben Partikel mit dem Hauptverb in

der ersten Person des Conditionals, karmavlindäfan {wenn ich wollte od. gewollt hätte), pelev-

lindäran {wenn ich fürchtete od. gefürchtet hätte). Die Flexion ist natürlich in beiden Zeiten

daran, därat, däräi, däfatanok, däfatado, däräit, während das vor der Partikel Stehende im-

mer unverändert bleibt. — Dass dieser Conjunctiv durch Zusammensetzung entstanden ist,

zeigt sich deutlich daran, dass erstens nicht nur der Verbalstamm seinen Accent an gewohnter

Stelle (s. § 15) hat, sondern auch die Partikel betont ist (auf der zweiten Sylbe), und zweiteris

dass, wiewohl selten, auch Constructioneu mit getrennter, vor das Verb gesetzter Partikel vor-

kommen, wovon auch die Mokschatexte bei Ahlquist ein Beispiel enthalten, nämlich (S. 113)

täräi mon, kandan toi {wenn ich gehe, so bringe ich Feuer), statt mon molindärän. Es

wird noch eine dritte Conjunctivform angegeben, nämlich das Verbum wie hier in dem zwei-

ten Tempus und dazu die Partikel im Conditional conjugirt, also karmavlindäfavlin , was an-

geblich dem deutschen Plusquamperfect entsprechen soll {ivenn ich geivolU hätte), und für das

Mokscha hat Ahlquist statt unseres zweiten Tempus zwei andere, nämlich das Verbum wie

in unserem ersten Tempus und dazu die Partikel im Präteritum conjugirt, also karmandärän

(Conditional-Präteritum), und das Verb eben so mit der Partikel in unserem Conditional, also

karmandärälen (Conditional- Conjunctiv). Es ist wohl möglich, dass diese drei Verbalformen

auch von den Ersa gebraucht werden , ich habe sie aber hier nicht der Conjugation mit ein-

reihen wollen, weil sie mir selber noch nicht vorgekommen sind.

§ 90. 5) Imperativ. Der Imperativ hat nur die zweite Person, die dritte wird aus dem

Präsens des Optativs ergänzt, die erste Pluralperson, als Aufforderung, aus dem Präsens (Fu-

tur) des Indicativs. Dem Plural auf do (de) liegt einfach der unveränderte Verbalstamm

zu Grunde, wie er nach Abwerfung von ms des Infinitivs erscheint, also prado {fallet)

von prams, stado [stehet auf) von stams, sovado {geht hinein) von sovams, maksodo {gebet)

von maksoms, kultsonodo {höret) von kultsonoms, kortlede {sprechet) von kortlems, Ilsede

{geht hinaus) von lisems, sajede {nehmet) von sajems, ujede (schiffet) von iijems u. s. w. —
Der Singular verstärkt den Verbalstamm durch ( nach Vocalen) oder durch t (nach Di-

phthongen und Consonanten). Da der Infinitivendung ms eigentlich immer ein Vocal vorher-

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Yllme Série. 9
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geht, so kann die Imperalivendung t statt k') nur dadurch eintreten, dass der Endvocal des Ver-

balstammes ausgestosseu wird. Diess geschieht am gewöhnlichsten von Verben auf doms (dems),

toms (tems), wo das d und t mit dem t des Imperativs lautlich zusammen fällt, und auf voms,

ferner soms (sems), lems, mems, zoms, jems, sems, natürlich nur unter der Voraussetzung,

dass diesen Endungen ein Vocal vorhergeht, oder dass ein etwa vorhergehender Consonant

nicht eine zu grosse Härte bewirkt, z. B. inaldt (bitte), orgod't (fliehe), tsarkod't (begreife),

liadt (bleibe), sormadt (schreibe), nevtt (zeige), von inaldoms, orgodems, tsarkodems, Hadems,

éormadoms und nevtems, sezevt (reisse dich los), javovt (entferne dich) von sezevoms, javo-

voms, liét (gehe hinaus), makst (gieb), mol't (gehe), simt (trinke), panzt (öffne), neit (sehe), uit

(schiffe), y (bitte), vonlisems, maksoms, molems, simems, panzoms, nejems, ujems, väsems.

Die Ausstossung des Vocals ist jedoch, auch da, wo sie ohne Misslaut zu verursachen gesche-

hen könnte, nicht immer gerade nothwendig und die ausschliesslich geltende Form, und na-

mentlich scheinen die auf jems gleich gut die vollständige Form zu haben oder den Vocal aus-

zustossen und aus j und dem vorhergehenden Vocal einen Diphthong zu bilden, also sajek,

sait (nimm), tejek, teit (mache) von sajems, tejems, nur von mijems (verkaufen) möchte mi-

jek wohl die allein gebräuchliche Form sein. Beispiele von den vollständig gebildeten Impera-

tiven sind noch jakak [gehe) von jakams, prak (falle) von prams, ketsak (freue dich) von ke-

téams, lotkak (höre auf) von lotkams, udok (schlafe) von udoms, lovnok (zähle) von lovnoms,

astsek (verweile) von astsems, setmek (werde ruMg) von setmems.

§ 91. III. Einfache Conjugation des negativen subjectiven Verbs. Das negative

Zeitwort steht auch da regelmässig, wo im Deutschen ein negatives Pronomen oder Adverb

im Satze vorkommt. Die Negation des Zeitworts geschieht im Mordwinischen nach einem dop-

pelten Princip, theils wird nämlich eine unverändert bleibende negative Partikel vor die For-

men des affirmativen Verbs gesetzt, theils nimmt die Negation selbst Verbalform an, und das

Hauptverb wird in einer für alle Personen gleich bleibenden Gestalt dazu gesetzt.

A. Die Verbalnomina gehören in die erste Kategorie, es wird ihnen die Negation a

vorgesetzt, nur das als Gerundium gebrauchte Nomen auf z nimmt die Form der Singular-

person des Imperativs an und davor die Negation apak, als apak neit (ohne zu sehen, da er

nicht sah) von nejez, neiz, apak simt (ohne zu trinken, durstend) von simez, apak nevtt (ohne

zu zeigen) von nevts, nevtez, apak jartsak (ohne zu essen, hungernd) von jartsaz, apak§
(ohne zu waschen) von sl'az, apak udok (ohne zu schlafen, wachend) von udoz, apak arsek

(ohne zu bedenken, unversehens) von arsez, apak tonavlek (ohne gelernt zu haben) von tonavlez.

^ 92. . Modi und Tempora. 1) Indicaliv. Da das Präsens eigentlich das Verbal-

nomen auf (i) ist mit der sufligirten Copula, so ist hier auch die Negation nur das unver-

änderte a, z. B. karman (ich will nicht), a karmat, a karmy, a karmatanok, a karmatado,

a karmyt.

Das Präteritum hat eine flectirte Negation ezin, ezit, ez, ezinek, ezide, ezt, zu welcher

1) Auch die Tscheremissen h.iben dieses ImperativsuCfis k, und darum ist im Slordwinischen diese Imperativ-

form wohl nicht zusammen zu werlen mit der des objectiven Verbs ;s. unten).
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das Verbum in derselben Form gesetzt wird, wie zu dem Gerundium, also ezin vid't (ich säete

nicht) von videms, ezit kämt {du glaubtest nicht) von kämems, ei teit (er that nicht) von te-

jems, ezinek sait (wir nahmen nicht) von sajems, ezide simt {ihr tränket nicht) von simems,

ezt keksevt(sie waren nicht verborgen) von keksevoms, ezin sodak {ich wusste nicht) von sodams,

ezit noldak {du Messest nicht) von noldams, ez kulok {er starb nicht) von kuloms, ezinek kul-

tsonok {wir hörten nicht) von kultsonoms, ezide arsek {ihr dachtet nicht) von arsems, ezt kort-

lek {sie sprachen nicht) von kortlems.

§ 93. 2) Optativ. Das erste Tempus hat die Negation il'azan, il'azat, il'azo, il'azanok,

il'azado, ifazt und das zweite avol'kselin, avol'kselit, avol'ksel', avol'kselinek, avol'kselide,-
sel't mit dem zu negirenden Verb in derselben Form wie vorher, oder viel gewöhnlicher

noch in der ganz einfachen Stammform ohne das oder t, also iTazan karma etc., avol'kselin

karma etc., il'azan pel't etc., avol'kseliri pel't etc.; die unverstärkte Form des Stammes haben

die zwei- und mehrsylbigen Verba auf ams und die drei und mehrsylbigen auf oms, ems ; von

den zweisylbigen auf oms hört mau beide Formen, je nach dem das Verbalnomen das aus-

stösst oder nicht, z. B. makst von maksmo, maksoms {geben), kulo von kulomo, kuloms {ster-

ben), vano od. vant, vanok von vanomo od. vanmo, vanoms {sehen). Die Negation des ersten

Tempus ist, wie dieses selbst mit dem ïmperaliv, sehr nahe verwandt mit der Negation des

Imperativs (vergl. unten), eben so im Mokscha, obgleich die Negationen selbst dort ganz anders

lauten als im Ersa, (tazan, tazat, taza, tazama etc. im Optativ, tat, tada im Imperativ), die

des zweiten Tempus, welche in der ersten und zweiten Person auch verkürzt gesprochen wird

(avol'kslin, avol'kslit, avol'kslinek, avol'kslide), ist, wie man leicht sieht, statt aul'kselin— wel-

chem die Aussprache in manchen Theilen des Sprachgebietes auch ziemlich nahe kommt —
d. h. eigentlich dasselbe Tempus des Hülfsverbs ulems mit der Negation verbunden, ähnlich

wie im Conditional (siehe gleich unten).

§ 94. 3) Conditional. Seine Negation ist avolin, avolit, avoY, avolinek, avolide, avoft,

worauf das Verbum unverändert in derselben einfachen Gestalt folgt, wie im Optativ. Auch

die Negation ist analog der des Optativs gebildet aus der einfachen Negation a und dem Präte-

teritum von ulems, also statt aulin u. s. w. Daneben hört man bisweilen noch eine etwas län-

gere Form der Negation, die der des Optativs noch ähnlicher ist, nämlich avolevlin, avolevlit,, avolevlinek, avolevlide, avoleveft, d. h. eine Zusammensetzung des a nicht mit dem

Präteritum des Indicativs, sondern mit dem Conditional von ulems, also st. aulevlin etc. Einen

Unterschied der Bedeutung habe ich in dem Gebrauche der längeren und kürzeren Negations-

form nicht bemerken können.

§ 95. 4) Conjunctiv. Da der flectirte Theil dieses Modus dié Form des Präsens im In-

dicativ hat, so ist die Negation hier wie dort das unveränderte a, welches vorangestellt wird,

also im ersten Tempus a karmyndäran {wenn ich nicht will), a pelindäfan (wenn ich nicht

fürchte), im zweiten a karmavlindäfan {wenn ich nicht wollte), a pelevlindäran {wenn ich nicht

fürchtete). Ob die Negation auch vor der Partikel eingeschoben, und dafür die Verbalform ver-

kürzt werden kann (karma, ), wie im Mokschadialect, das muss ich dahin gestellt sein las-

9*
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seil, da mir diese Weise im Ersa nicht selber vorgekommen ist, eben so wie die abweichen-

den affirmativen Formen des Mokscha (s. oben ^ 89).

^ 96. 5) Imperativ. Der Imperativ hat wieder eine flectirte Negation und dazu das

Verb in der Form des afiirraativen Imperativs oder gewöhniicher noch ohne das oder t in

derselben ganz einfachen Gestalt, wie oben beim Optativ angegeben worden. Die Negation ist

IIa, Plur. il'ado, also z. B. il'a karma {ivolle nicht), il'ado karma, pele od. {fürchte nicht),

ilado pele od. , seltener i. karmak, 1. pel't. Das Mokscha steht mit seiner prohibitiven Ne-

gation (tat, tada) dem Tscheremissischen (it, Ida) etwas näher als das Ersa.

§ 97, IV. Periphraslische Conjugation. Ein Theil der bisher genannten Modi und

Tempora beruht freilich auch schon auf einer Umschreibung mit dem Zeilwort «sein», es sind

jedoch dort durch die Vereinigung zu einem Ganzen Haupt- und Hülfsv^rb so abgeschliffen

und verstümmelt, dass sie nicht mehr von einander getrennt und selbständig neben einander

gestellt werden können, dass sie also wie eine einfache Verbalform anzusehen sind. Wirkliche

umschriebene Zeitform ist im Mordwinischen eigentlich nur noch das mit karmams {wollen,

beabsichtigen, anfangen) und dem ersten Verbalnomen des Hauplverbs gebildete Futurum. Bei

dem Mangel eines besonderen und ausdrücklichen Futurum in ihrer Conjugation haben die

Finnen aller Stämme ihre Zuflucht zu einer Umschreibung genommen, wo das Futurum durch

das erste Tempus des Indicativs, welches zugleich Präsens ist, ausgedrückt undeutlich oder

zweideutig sein könnte. Die Ostfinnen haben dabei als Hülfsverb überall, wenn auch nicht

ausschliesslich, ein Zeitwort genommen, welches dem russischen entspricht, das gleich-

falls zur Umschreibung des Futurs dient, so die Tscheremissen tyngalam, die Wotjaken ku-

tysko, noch häufiger die Syrjänen und Fermier ponda.

Zu den periphrastischen Ausdrücken kann man noch das Particip der vergangenen Zeit

rechnen, mit den Prädicatsuffixen oder ulems {sein) verbunden. Da das Mordwinische einer

passiven Form des Zeitworts in der Conjugation entbehrt, so muss es diesen Mangel auf andere

Weise ersetzen. Das Präsens und Präteritum kann theils durch die dritte Pluralperson des Ac-

tivs umschrieben, theils durch das Medium vertreten werden. Das Particip der vergangenen

Zeit, in seiner passiven Bedeutung, kann nun aber eben so wie vielleicht das der gegenwärti-

gen Zeit (vergl. § 82) mit Prädicatsuffixen verbunden werden und so das Perfectum ausdrücken,

z. B. von kutsoms {senden), kutsozaii {ich bin gesandt od. ich bin gesandt worden), kutsozat,

kutsozdanok, kutsozd'ado; die dritten Personen, wo das Suffix fehlt— kutsoz, kutsozt— ver-

meidet man ohne Copu lazu gebrauchen, weil sie bei der doppelten Natur des Particips eben so

gut das active Präteritum bezeichnen und daher zweideutig wären. Das Präteritum hierzu hat

man aber vollständig mit der affigirten Copula ulin etc., nämlich kutsozelin (ich war gesandt

od. ich war gesandt worden), kutsozelit, kutsozel', kutsozelinek, kutsozelide, kutsozel't. Selte-

ner, weil darnach weniger als nach dem Passiv ein Bedürfniss ist, wird auch das active Par-

ticip mit dem verkürzten ulin etc. gebraucht, um ein Imperfect auszudrücken, z. B. mon sody-

lin {ich wusste), ton udylit {du schliefst), son astsitéal kudoso {er befand sich, hielt sich auf,

im Hause), syn a kirdevilt {man konnte sie nicht halten) u. s. w. Das Particip des Präteritums
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mit dem Präsens von ulems {sein) selbst verbunden wird als Futur, aber auch als Fut. exact,

und als Perfect des Passivs gebraucht, da für das Präsens eben schon der Ausdruck mit den

Prädicatsufüxen da ist, also kutsoz ul'an {ich werde gesandt werden od. tvorden sein, ich bin

gesandt tvorden) etc.

^ 98. V. Paradigmen der subjectiven Verba. Obgleich die Suffixe, mit Ausnahme

einiger durch die Vocalharmonie geforderten Ungleichheiten, eigentlich bei allen mordwinischen

Verben dieselben sind, so stellen wir doch hier mehre neben einander, um eine bequemere

Uebersicht zu geben von dem Verhalten der Vocale in Beziehung auf Beständigkeit oder Be-

weglichkeit, von der Tenuation und Mouillirung theils der Stammconsonanten , theils der An-

lautscousonanten der Suffixe, von der Verschmelzung des j mit dem vorhergehenden Vocal.

Am beständigsten ist unter den Vocalen der Infinitivendung (ams, oms, ems) das a, während

0 und e sehr gewöhnlich elidirt werden, wenn keine zu harte Consonantenhäufung dadurch

entsteht. Da e (wie i) auf den vorhergehenden Consonanten mouillirend einwirkt und an ihm

zu erkennen ist, dass in den Infinitiven auf ems der davor stehende Consonant ein mouillirter

ist, so muss beim Ausfallen des e die Mouillirung bezeichnet werden, wenn es nicht ein sol-

cher ist, an welchem die Mouillirung nicht deutlich vernehmbar ist (Lippen- und Kehllaute und

s, z). Der Anlaut der ersten und zweiten Pluralperson des Präsens im Indicativ (t, d) richtet

sich natürlich nach dem schon im ^ 82 gegebenen Regeln, mouillirt wird er in den Verben

auf ems. Das 1 für den entsprechenden harten Vocal y tritt nicht bloss da ein, wo es schon

durch die Infinitivendung (ams mit vorhergehendem mouillirten Consonanten und ems) ange-

deutet ist, sondern auch nach s, z und in den iMedialverben. Die Verba auf jems stossen, da

dieser Infinitivendung nie ein Consonant vorhergeht, fast immer das e aus, wenn ein Conso-

nant folgt, und das j, dadurch zur vorhergehenden Sylbe gedrängt, klingt dann mit dem davor

stehenden Vocal zusammen als Diphthong, z. B. saime von sajems, teime von tejems, uime

von ujems. Geht ein i vorher, so wird natürlich das j
ganz unhörbar, und man kann lautlich

gleich richtig mime oder mijme schreiben von mijems {verkaufen). Mundartlich hört man das

Ausfallen des j auch bei Verben auf ujems, wodurch denn natürlich die weiche Vocalisation

in die harte übergeht, z. B. nuime oder numo von nujems {ernten), tuime oder tumo von

tujems {fort gehen). Als Beispiele für die subjective Conjugation mögen dienen ramams {kau-

fen), stams {aufstehen), vanoms {sehen), molems {gehen), tejems {machen).

Affirmativ.
Indicativ.

Präsens S. 1 raman stan vanan tejan

2 ramat stat vanat tejat

3 ramy sti vany moli teji

PI. 1 ramatanok statanok vandanok mordanolt teid'anok

2 ramatado statado vandado mordado teid'ado

3 ramyt stit vanyt mol't teit
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Präterit. S, 1 ramyn stin vanyn molin tejin

2 ramyt stit vanyt molit tejit

3 ramaz staz vanoz molez, molz tejez, teiz

PI. 1 ramynek stinek vanynek molinek teinek

2 ramyde stide vanyde molide teide

3 ramazt stazt vanozt molezt, molzt tejezt, teizt

Optativ.

Präsens S. 1 ramazan stazan vanozan molezen tejezen

2 ramazat stazat vanozat molezet tejezet

3 ramazo stazo vanozo moleze tejeze

PI. 1 ramazanok stazanok vanozanok molezenek teizenek

2 ramazado stazado vanozado molezede teizede

3 ramazt stazt vanozt molezt tejezt

Präterit. S. 1 ramakselin stakselin vanokselin molekselin teikselin

2 ramakselit etc. etc. . etc. etc.

3 ramaksel'

PL 1 ramakselinek

2 ramakselide

3 ramakseft

Conditional.

S. 1 ramavlin stavolin vanovlin molevlin tejevlin

2 ramavlit stavolit vanovlit molevlit etc.

3 ramavoï stavol' molevel

Pl. 1 ramavlinek stavlinek vanovlinek molevlinek

2 ramavlide stavlide vanovlide molevlide

3 ramavol't stavol't vanovoft molevert

Conj unctiv.

Präsens S. 1 ramyndäfan stindäran vanyndäran moliiidäran tejindäran

2 ramyndärat etc. etc. etc. etc.

3 ramyndäräi

PI. 1 ramyndärata-

nok

2 ramyndärata-

do
m

3 rämyndäräit
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Präterit. S. 1 ramaviindä- stavoliiidäran vanovlindäran molevlindäran tejevlindäran

ran

2 ramaviindä- etc. etc. etc. etc.

rat

3 ramavlindäräi

PI. 1 ramavlindä-

ratanok

2 ramavlindä-

ratado

3 ramavlindä-

räit

Imperativ.

S. 2 ramak stak vanok mol't teit (tejek)

r 1. Z 1 allldUU nn riVcUluUU TV» n I Û tcJcUc

Verbalnomina.

I. ramamo stamo vanomo mol'me teime

ramams stams vanoms molems tejems

etc. etc. etc. etc. etc.

II. ramy sti vany moli teji

(ramytéa) (stitsa) (vanytéa) (molitsa) (tejitéa)

III. ramaz staz vanoz molez, molz tejez, teiz

Negativ.

Indicativ.

Präsens S. 1 a raman a stan a vanan a mol'an a tejan

2 a ramat a stat a vanat a mol'at a tejat

3 a ramy a sti a vany a moli a teji

PI. 1 a ramatanok a statanok a vandanok a mol'danok a teid'anok

2 a ramatado a statado a vandado a mol'dado a teid'ado

8 a ramyt a stit a vanyt a molit a teit

Präterit. S. 1 ezin ramak ezin stak ezin vanok (van t) ezin mol't ezin teit

2 ezit r. etc. etc. etc. etc.

3 ez r.

PI. 1 ezinek r.

2 ezide r.

3 ezt r.

1
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Optativ.

Präsens S. 1 ilazan rama il'azan stak il'azan vaiio (va- il'azan mol't irazan teit

nok, vant)

2 il'azat r. etc. etc. etc. etc.

3 üazo r.

PI. 1 ifazanok r.

2 il'azado r.

3 il'azt r.

Präterit. S, 1 avol'kselin ra- avol'kéelin stak avol'kselin vano avol'kselin mol't avol'kselin teit

ma , (vant, vanok)

2 avol'kselit r. etc. etc. etc. etc.

3 avol'ksel' r.

PI. 1 avol'kselinek r.

2 avol'kselide r.

3 avol'ksel't r.

Couditional.

S. 1 avolin rama avolin stak avolin vano avolin mol't avolin teit

(vant, vanok)

2 avolit r. etc. etc. etc. etc.

3 r.

PI. 1 avolinek r.

2 avolide r.

3 avol't r.

Coujunctiv.

Präsens S. 1 a ramyndäran a stindäran a vanyndäran a molindäran a tejindäran

2 aramyndärat etc. etc. etc. etc.

etc.

Präterit, S. 1 a ramavlin- a stavolindäran a vanovlindäran a molevlindäfan a tejevlindäran

daran

2 a ramavlin- etc. etc. etc. etc.

däfat

etc.

Imperativ.

S. 2 il'a rama ila stak vano (vanok, il'a mol't teit

vant)

PI. 2 ifado rama il'ado stak il'ado vano (va- il'ado mol't il'ado teit

nok, vant)
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Verbalnomina.

II. a ramy a sti a vany a moli a teji

(a ramytsa) (a stitsa) (a vanytsa) (a molitsa) (a tejitsa)

III. apak ramak apak stak apak vanok apak mol't apak teit

§ 99. VI. Conjugation des affirmativen objectiven Verbs. Wir haben es hier nur

mit der einfachen Conjugation zu thun, denn in dem periphrastischen Futur bleibt natürlich

das Hülfsverb karmams eben so wie bei dem subjectiven Verb, und das dazu gesetzte Nomen,

welches die Objectbezeichnung bekommt, wird sogleich hier besprochen werden, ein Passiv

aber kann bei dem objectiven Zeitwort überhaupt nicht vorkommen, also auch nicht sein um-

schriebenes Perfect und Plusquamperfect.

Das Wesen des objectiven Zeitworts besteht darin, dass mit dem Verbum noch das Per-

sonalpronomen als Object vereinigt wird, wie in den semitischen Sprachen. Da die Thätig-

keit hierbei nie als eine reflexive aufgefasst wird, so können die erste und zweite Person nie-

mals dieselbe Person als Object haben, wohl aber die dritte. Ist nun das Object des Zeitworts

nur dasselbe Personalpronomen, so kann es entweder weggelassen, oder grösseren Nachdrucks

wegen dazu gesetzt werden. Am häufigsten wird das Zeitwort mit der dritten Person als Ob-

ject gebrau,cht, nämlich, wie im Magyarischen, nicht bloss wenn das Pronomen derselben Per-

son, sondern auch wenn ein Nomen Object der Thätigkeit ist. Im Magyarischen ist das ob-

jective Zeitwort sehr defectiv, es hat nämlich ausserdem nur noch die erste Singularperson mit

dem Object der zweiten des Singulars und Plurals gleichlautend, das Mordwinische aber hat

jede erste Person mit der zweiten und dritten, jede zweite mit der ersten und dritten als Ob-

ject, freilich auch mit manchen Wiederholungen, namentlich sind alle Personen mit dem Ob-

ject «uns» und «euch» gleich, und in der Pluralperson wird Singular und Plural des Objects

nicht unterschieden, so dass also z. B. «wir lieben dich» und «wir lieben euch» gleichlautend

sind, eben so «ihr liebt mich» und «ihr liebt uns», «sie lieben mich» und «sie lieben uns» u.

s. w. Man kann damit die ähnliche Erscheinung in der Sprache vergleichen, dass auch bei dem

Nomen mit den Possessivsuffixen der Pluralpersonen der Singular und der Plural des besesse-

nen Gegenstandes nicht unterschieden wird.

Das objective Zeitwort ist hier nur seiner Form wegen so genannt, nicht seiner Bezie-

hung wegen, denn das subjective kann ebenfalls ein Object regieren. Das Genauere— so ziem-

lich übereinstimmend auch mit dem magyarischen Sprachgebrauch — über den Gebrauch des

objectiven und subjectiven Zeitworts ist im Mordwinischen, so viel ich beobachtet habe. Fol-

gendes. Regelmässig ist der Gebrauch des objectiven Verbs, wenn das Object ein persönliches

Fürwort ist, mag es nun ausgedrückt sein oder eben durch die Form des Zeitworts allein be-

zeichnet werden, ferner wenn es ein demonstratives Pronomen ist, aber nicht wenn dieses

nur als Determinativ gebraucht wird mit nachfolgendem Relativpronomen (derjenige, welcher),

oder ein Substantivsatz, ein Nomen im Genitiv (als bestimmtem Objectcasus, s. § 58), oder

endlich ein Eigenname. Das subjective Verbum steht also, wenn das Object eines der übrigen

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Série, \Q
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Pronomina ist, oder ein Nomen im Nominativ (als unbestimmtem Objectcasus, s. ^ 58) und na-

türlich immer auch, wenn die Thätigkeit auf kein Object überhaupt bezogen werden kann

oder bezogen wird. Es giebt also eine Anzahl Verba, welche wegen ihrer (intransitiven) Be-

deutung niemals in der objectiven Conj'ugation vorkommen können, wie prams (fallen), stams

[aufstellen), sovaras {hinein gehen), molems (gehen), ozams (sitzen), udoms (schlafen), kuloras

(sterben) u. s. w., nebst allen Medialverben, während die übrigen je nach der Verbindung,

in welcher sie stehen , nach der objectiven oder subjectiven Conjugalion flectirt werden

können.

§ 100. A. Yerbalnomina. Da Nomina ihr Object im Genitiv zu sich nehmen, z. B.

jovkson karmaz jovtamo (er fing an eine Geschichte zu erzählen, eigentl. das Erzählen einer

Geschichte), vanytsanzo sonze (die ihn Bewachenden, eigentl. seine Bewachenden, seine Wäch-

ter), so kann, wenn diess Object als Pronomen afligirt werden soll, das nur in Form von Pos-

sessivsuflixen geschehen, wo%on schon oben die Rede gewesen ist, z. B. alasast karmaz väs-

nemeiize, i muimestenze ... (er fing an das Pferd zu suchen, und als er es fand . . .,
eigentl.

er fing an das Suchen des Pferdes und bei seinem Finden). So gehört denn also das Verbal-

nomen eigentlich nicht in die objective Conjugation, deren Objectsuflixe ganz andere For-

men haben, und wir werden also auch später beim Paradigma darauf weiter keine Rücksicht

nehmen.

^ 101. . Modi und Tempora. 1) Indicativ. Im Präsens sind die Objectsuffixe, mit

den Personalendungen verschmolzen, folgende: samak (du. . .mich), samam (er. . .mich), sa-

miz (ihr . . . mich), samiz (sie . . . mich), tan (ich

.

. . dich), tanzat (er . . . dich), tadiz {wir . . . dich),

tadiz (sie . . . dich), sa (ich . . . ihn), sak (du . . . ihn), sazo (er . . . ihn), syiiek (wir

.

. . ihn), synk

(ihr . . . ihn), syze (sie . . . ihn), samiz (du . . . uns, er . . . uns, ihr .

.

. uns, sie . . . uns), tadiz (ich

. . . euch, er . . . euch, wir

.

. . euch, sie. . . euch), syn (ich . . . sie), syt (du

.

. . sie), synze (er .

.

.

sie), synek (wir . . . sie), synk {ihr

.

. . sie), syze (sie . . . sie). Dadurch, dass bald am Subject, bald

am Object Singular und Plural nicht unterschieden werden, giebt es hier, wie man sieht,

manche mehr oder minder vieldeutige Endungen, die in dem Dialekt der Mokscha doch zum

Theil noch etwas besser unterschieden werden, aber in den Pluralpersonen wird auch dort

Singular und Plural des Objects nicht unterschieden. Wo die beiden Elemente, aus welchen

die Endungen gebildet sind, noch einigermaassen einzeln erkannt werden können, da sieht man,

dass bald die Bezeichnung des Objects die letzte Stelle einnimmt (samam, tanzat, sazo), bald

die des Subjects (synek, synk). Was die Anfügung der Präsenssufüxe betrifft, so verhält sich

der Stamm vor denselben gerade wie vor der ersten Pluralperson des subjectiven Verbs, d. h.

der Vocal a bleibt immer stehen, e wird, wenn nur ein Consonant vorbergeht, immer abge-

worfen, sehr häufig auch wenn mehrere, falls nicht eine gar zu harte Consonantenhäufung da-

durch entsteht, das ist etwas beständiger. Die mit t anlautenden Sufüxe richten sich auch

darin nach der Endung -tanok des subjectiven Zeitworts, dass sie das t in d tenuiren und beide

auch mouilliren unter denselben Bedingungen, wie dort (§82) angegeben worden. Einige

Beispiele sind: ramasamak, ramasamam, ramasamiz, ramatan von ramams (kaufen), obida-
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tanzat, obidatadiz, obid'asa, obid'asak von obid'ams (beleidigen), sodasazo, sodasynek, soda-

synk, sodasyze, sodasamiz, sodatadiz von sodams (kennen), lovnosyn, lovnosyt, lovnosynze,

lovnotadiz von lovnoms [zählen), vanskavtsamak
,
vanskavtsamam, vanskavtsamiz , vanskavt-

tan von vanskavtoms {reinigen), pel'danzat, pel'd'adiz, pel'sa, pel'sak, pel'sazo von pel'ems

{fürchten), neisynek, neisynk, iieisyze, neisamiz, neid'adiz von nejems (sehen), vetsksyn, vetsk-

syt, vetsksynze, vetsktadiz von vetskems (lichen). Mundartlich ist statt samis auch samisk,

stall tanzat auch tandat, statt sazo auch sa, sy, nebst der auch anderweitigen Ver\\^echselung

von e (ii) mit y, i und umgekehrt,

102. Das Präteritum hat ähnliche Suffixe wie das Präsens, aber in demselben Ver-

hältniss kürzer wie die erste und zweite Pluralperson am subjectiven Verb. Sie sind: mik (du

. . . mich), mim (er . . . mich), miz (ihr . . . mich, sie . . . mich), tin (ich . . . dich), nzit (er . . . dich),

diz( . . . dich, sie . . . dich), ja (ich: . . ihn) , (du . . . ihn), ze (er . . . ihn), nek (wir . . . ihn),

nk (ihr . . . ihn), ze (sie . . . ihn), miz (du . . . uns, er . . . uns, ihr . . . uns, sie . . . uns), diz (ich . .

.

euch, er . . . euch, wir . . . euch , sie . . . euch) , n (ich . . .sie), t (du . . . sie), nze (er . . . sie), nek( . . . sie) , nk (ihr... sie), ze (sie ... sie). Mundartliche Abweichungen sind ndit st. nzit

und die Vocalverwecbselungen wie im Präsens. Die Anfügung dieser Suffixe geschieht, eben

so wie der des Präsens, ganz nach Analogie der ersten Pluralperson des subjectiven Zeitworts,

also von den vorher genannten Zeitwörtern ramymik, ramymim, ramymiz, ramytin, obidinzit,

obidimiz, obidija, obidik, sodyze, sodynek, sodynk, sodyze, sodymiz, sodydiz, lovnyn, lovnyt,

lovnynze, lovnydiz, vanskavtymik, vaiiskavtymim, vanskavtymiz, vanskavtytin, pelinzit, peli-

m:iz, pelija, pelik, pelize, neinek, neink, iieize, neimiz, neidiz, vetskin, vetskit, vetskinze,

vetskidiz. Zu einer Umwandlung des t (in t, d, d ) in den damit anlautenden Suffixen ist hier

keine Veranlassung geboten; statt ze hört man sehr oft bloss z sprechen, mit auch sonst oft

Vor ommende r Ver ü rzung

.

§ 103. 2) Optativ. Der Oplaliv hat in beiden Zeilen die Suffixe des Präteritums im

Indicativ, mit ein Paar geringen Abweichungen in der ersten Singularperson und in den Vo-

calen; es wird genügen, sie hier anzuführen, da die Anfügung an die verschiedenartigen Ver-

balstämme weiter unten an den Paradigmen mit Leichtigkeit zu ersehen ist. Es wird also die

Endung der ersten Singularperson zau verwandelt in zamak (du

.

. . mich), zaman (er . . . mich),

zamiz {ihr . . . mich, sie . . . mich), zdan (ich . . . dich), zanzat (er . . . dich), zadiz (wir . . . dich,

sie
. . . dich), sa (vielleicht zja? ich . . . Hin), zak [du

.

. . ihn), zazo (er . . . ihn), zynek( .

.

.

ihn), zynk (ihr . . . ihn), zyze (sie . . . ihn), zamiz (du .

.

. uns, er . . . uns, ihr . . . uns, sie . . . uns),

zadiz (ich . . . euch, er . . . euch, tvir . . . euch, sie euch), zyn (ich . . . sie), zt (du . . . sie), zynze (er

. . . sie), zynek (tvir .

.

. sie), zynk {ihr . . . sie), zyze (sie . . . sie).— Im zweiten Tempus sind die

Suffixe durchaus die des Präteritums im Indicativ, auch was die Vocale betrifft, es ist nur zu

bemerken, dass das e in der Endung kselifi vor diesen Suffixen im Sprechen sehr gewöhnlich

nicht hörbar ist.

^ 104. 3) Conditional. Die Suffixe auch dieses Modus sind vollständig die des Präte-

ritums im Indicativ, da es (vergl. oben) auf derselben Zusammensetzung beruht, wie das zweite

10*
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Tempus des Optativs. Es ist nur die ähnliche Bemerkung zu machen, dass der vor der Endung

lin eigentlich stehende Vocal hier nicht bloss in der ersten und zweiten Person elidirt wird, wie

im subjectiven Verb, sondern auch in der dritten.

§ 105. 4) Conjunctiv. Da beide Zeiten des Conjunctivs aus der flectirten Partikel tä-

räi und einem einfachen oder verstärkten Stamm des Zeitworts bestehen, und da die Flexions-

endungen der Partikel die des Präsens im Indicativ sind, so stimmen auch die Suffixe des ob-

jectiven Verbs vollkommen mit denen überein, welche für dieses Tempus oben angegeben sind.

§ 106. 5) Imperativ. Die Suffixe des Imperativs stimmen, wie die des ihm nahe ver-

wandten Optativs, grösstentheils mit denen der zweiten Person des Präteritums im Indicativ

überein, bis auf die Singularperson mit dem Object der ersten Singularperson, wo der Vocal

a ist, und vor dem Suffix der Vocal des Infinitivs behalten wird, z.B. noldamak (entlasse mich)

von noldams, vanomak [beliüte mich) von vanoms, während der Vocal vor den übrigen Suf-

fixen y oder i ist, je nach den Forderungen der Vocalharmonie. Die Suffixe sind also

(du . . . mich), miz ( . . . mich), (du . . . ihn), nk (?7/r . . . ihn), miz {du

.

. . uns, ihr .

.

. tms), t

(du . . . sie), nk {ihr . . . sie).

§ 107. VII. Conjugation des negativen objectiven Zeitworts, In der Flexion des

Zeitworts tritt hier derselbe Unterschied ein, wie bei dem subjectiven. Ist nämlich die Negation

unflectirt, so nimmt das flectirte Verbum die Objectbezeichnung an, ist dagegen das Verbura

selbst unflectirt und die Negation flectirt, so wird natürlich auch das Object an derselben be-

zeichnet. Das Präsens des Optativs ausgenommen, dessen Negation im objectiven Verb meistens

um den eigentlichen Charakter dieses Tempus verkürzt wird, hat die objective Form der Nega-

tionen durchaus nichts Schwieriges. Ezin, avol'kselin, avolin haben ganz die Bildung der ent-

sprechenden affirmativen Tempora und haben daher auch die Suffixe ganz eben so, der Impe-

rativ ist ganz der zweiten Person des Präsens im Optativ gleich, es bleibt also nur übrig, über

dieses Tempus etwas zu sagen. Ob der Charakter (z) des Optativs noch in anderen Personen

beibehalten wird, als in der ersten Singularperson mit Singularobjecten, weiss ich nicht anzu-

geben. Im Mokschadialekte ist es nach Alilquist durchgängig der Fall, so dass also auch die

zweite Person vom Imperativ verschieden ist. Ich gebe die Formen hier so, wie ich sie allein

gehört habe, und um unnütze Wiederholung zu vermeiden, verweise ich auf die Paradigmen.

§ 108. VIII. Paradigmen des objectiven Verbs. Die Personen des Subjects sind an

den nachstehenden Verben mit römischen Ziffern bezeichnet, die des Objects mit arabischen.

Es bedeuten also die ersten Formen «ich . . . dich», «ich . . . ihn», «ich . . . euch», «ich . . . sie»,

«du . . . mich», «du . . . ihn» u. s. w., und es ist überflüssig zum Verständniss noch das Deutsche

hinzuzufügen. Als Muster, welche sowohl die Stetigkeit und Beweglichkeit des letzten Stamm-

vocals als auch die euphonischen Abänderungen der mit t anlautenden Suffixe sehen lassen,

wählen wir ramams (kaufen), vanoms (sehen), lovnoms (zählen), pelems (fürchten) und sa-

jems (nehmen); dass bei pelems eigentlich eine andere Construction gebräuchlich ist, ist hier,

wo es sich nur um ein Paradigma handelt, wohl gleichgültig.
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Affirmativ.

Indicativ.

Präs. S. I 2 ramatan {ich yrndm (ich sehe lovnotan {ich pel'd'an {ich said'an {ichneh-

häufe dich) dich) zähle dich) fürchte dich) me dich)

3 ramasa vansa lovnosa pel'sa saisa

PI. 2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz peïd'adiz said'adiz

3 ramasyn vansyn lovnosyn pel'syn saisyn

II 1 ramasamak vansamak lovnosamak pelsamak saisamak

3 ramasak vansak lovnosak pel'sak saisak

PI. 1 ramasamiz vansamiz lovnosamiz pel'samiz saisamiz

3 ramas,yt vansyt lovnosyt pel'syt saisyt

III 1 ramasamam vansamam lovnosamam pel'samam saisamam

2 ramatanzat vandanzat lovnotanzat pel'danzat said'anzat

3 ramasazo vansazo lovnosazo pel'sazo saisazo

PI. 1 ramasamiz vansamiz lovnosamiz pel'samiz saisamiz

2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz pel'd'adiz said'adiz

3 ramasynze vansynze lovnosynze pel'sj^ze saisynze

Plur. I 2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz pel'd'adiz said'adiz

3 ramasynek vansynek lovnosynek pel'synek saisynek

PI. 2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz pel'd'adiz said'adiz

3 ramasynek vansynek lovnosynek pel'synek saisynek

II 1 ramasamiz vansamiz lovnosamiz pel'samiz saisamiz

3 ramasynk vansynk lovnosynk pel'synk saisynk

PI. 1 ramasamiz vansamiz lovnosamiz pel'samiz saisamiz

3 ramasynk vansynk lovnosynk pel'synk saisynk

III 1 ramasamiz vansamiz lovnosamiz pel'samiz saisamiz

2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz pel'd'adiz said'adiz

3 ramasyze vansyze lovnosyze pel'syze saisyze

PI. 1 ramasamiz vansamiz
,

lovnosamiz pel'samiz saisamiz

2 ramatadiz vandadiz lovnotadiz pel'd'adiz said'adiz

3 ramasyze vansyze lovnosyze pel'syze saisyze

Präter. S. I 2 ramytin vanytin lovnytin pelitin sajitin (saidin)

3 ramyja vanyja lovnyja pelija sajija



78 F. J. WiEDEMANN,

PI. 2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramyn vanyn lovnyn pelin sajin (sain)

II 1 ramymik vanymik lovnymik pelimik sajimik (saimik)

3 ramyk vanyk lovnyk pelik sajik (saik)

PI. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramyt vanyt lovnyt pelit (pel't) sajit (sait)

Iii 1 ramymim vanymim lovnymim pelimim sajimim(saimim)

2 ramynzit vaiiyiizit lovnynzit pelinzit sajinzit (sainzit)

3 ramyze vanyze lövnyze pelize sajize (saize)

PI. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramynze vanynze lovnynze pelinze sajinze (sainze)

Plur. I 2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramynek vanyuek lovnynek pelinek sajinek (sainek)

PI. 2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramj'iiek vanynek lovnynek pelinek sajinek (sainek)

II 1 ramymiz vanymiz lovnymiz ' pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramynk vanynk lovnynk pelink sajink

PI. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramynk vanynk lovnynk pelink sajink

Iii I T'O TY\ 1 THJ 1 1 dlliy illl/é
7 1 '7
\ dliy llll/i lUVLIjIlllÄ pclillll/i

2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramyze vanyze lovnyze pelize sajize (saize)

PI. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

2 ramydiz vanydiz lovnydiz pelidiz sajidiz (saidiz)

3 ramyze vanyze lovnyze pelize sajize (saize)

Präs.S.I 2 ramazdan vanozdan

Optativ.

lovnozdan pelezd'an sajezd'an

3 ramasa vanosa lovnosa pel'sa saisa

PI. 2 ramazadiz vanzadiz lovnozadiz pelzadiz saizadiz

3 ramazyn vanzyn lovnozyn pel'zyn saizyn

II 1 ramazamak vanzamak lovnozamak pel'zamak saizamak

3 ramazak vanzak lovnozak pel'zak saizak
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PI. 1 ramazamiz vanzamiz lovnozamiz pel'zamiz saizamiz

3 ramazt vanozt lovnozt pelezt sajezt

l!l 1 ramazamam vaiiZeimam /^/^ Ollilu viiuz;<xiiitiiii
Q in VI 1pclZcUIlrtin

2 ramazanzat vanzanzat lovnozanzat pel'zanzat saizanzat

3 ramazazo vanzazo lovnozazo pel'zazo saizazo

PI. 1 ramazamiz vanzamiz lovnozamiz pelzamiz saizamiz

2 ramazadiz vanzadiz lovnozadiz pel'zadiz saizadiz

3 ramazynze vanzynse lovnozynze pel'zynze saizynze

PI. 1 2 ramazacliz vanzadiz lovnozadiz pel'zadiz saizadiz

3 ramazynek vanzynck lovnozynek pel'zynek saizynek

PI. 2 ramazadiz vanzadiz lovnozadiz pel'zadiz saizadiz

3 ramazynek vanzynek lovnozynek pel'zynek saizynek

II 1 ramazamiz vanzamiz lovnozamiz pel'zamiz saizamiz

3 ramazynk vanzynk lovnozynk pel'zynk saizynk

PI. 1 ramazamiz vanzamiz lovnozamiz pel'zamiz saizamiz

3 ramazynk vanzynk lovnozynk pel'zynk saizynk

III 1 ramazamiz VA 11 7 111 i / IdVll71 7 7 11117 171117

2 ramazadiz vanzadiz lovnozadiz pel'zadiz saizadiz

3 ramazyze vanzyze lovnozyze pel'zyze saizyze

PI. 1 ramazamiz vanzamiz lovnozamiz pel'zamiz saizamiz

2 ramazadiz vanzadiz lovnozadiz pel'zadiz saizadiz

3 ramazyze vanzyze lovnozyze pel'zyze saizyze

Präter. S. i 2 ramakselitiii') vanokselitiii lovnokselitin pelekselitin saikselitin

3 ramaksclija elc. elc. elc. elc.

PI. 2 ramakselidiz

3 ramakselin

II 1 ramakseliinik vauokselimik lovnokselimik pelekselimik saikselimik

3 ramakselik elc. etc. elc. elc.

PI. 1 ramakselimiz

3 ramakselit

1) Oder mit Elision ramakslitin, ramakslija etc., vanokslitin etc. etc.



80 F. J. IE DEMANN,

III 1 ramakselimim vanokselimim lovnokselimim

2 ramakselinzit etc. etc.

3 ramakselize

PI. 1 ramakselimiz

2 ramakselidiz

3 ramakselinze

PI. 1 2 ramakselidiz vanokselidiz lovnokselidiz

3 ramakselinek etc. etc.

PI. 2 ramakselidiz

3 ramakselinek

II 1 ramakselimiz vaiiokselimiz lovnokselimiz

3 ramakselink etc. etc.

PI. 1 ramakselimiz

3 ramakselink

III 1 ramakselimiz vanokselimiz lovnokselimiz

2 ramakselidiz etc. etc.

3 ramakselize

PI. 1 ramakselimiz

2 ramakselidiz

3 ramakselize

pelekselimim saikselimim

etc. etc.

pelekselidiz

etc.

pelekselimiz

etc.

pelekselimiz

etc.

saikselidiz

etc.

saikselimiz

etc.

saikselimiz

etc.

S. I 2 ramavlitin vanovlitin

3 ramavlija etc.

PI. 2 ramavlidiz

3 ramavlin

II 1 ramavlimik vanovlimik

3 ramavlik etc.

PI. 1 ramavlimiz

3 ramavlit

Conditional.

lovnovlitin

etc.

lovnovlimik

etc.

pelevlitin

etc.

pelevlimik

etc.

sajevlitin

etc.

sajevlimik

etc.

III 1 ramavlimim vanovlimim

2 ramavlinzit etc.

3 ramavlize

lovnovlimim

etc.

pelevlimim

etc.

sajevlimim

etc.
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Pl. 1 ramavlimiz vanovlimiz lovnovlimiz

2 ramavlidiz etc. etc.

3 ramavlinze

Pl. I 2 ramavlidiz vanovlidiz lovnovlidiz

3 ramavlinek etc. . etc.

Pl. 2 ramavlidiz

3 ramavlinek

II 1 ramavlimiz vanovlimiz lovnovlimiz

3 ramavlink etc. etc.

Pl. 1 ramavlimiz

3 ramavlink

III 1 ramavlimiz vanovlimiz lovnovlimiz

2 ramavlidiz etc. etc.

3 ramavlize

Pl. 1 ramavlimiz

2 ramavlidiz

3 ramavlize

pelevlimiz

etc.

pelevlidiz

etc.

pelevlimiz

etc.

pelevlimiz

etc.

sajevlimiz

etc.

sajevlidiz

etc.

sajevlimiz

etc.

sajevlimiz

etc.

Praso S. I 2 ramyndäratau

3 ramyndärasa etc.

Pl. 2 ramyndäfatadiz

3 ramyndärasyn

II. 1 ramyndärasamak vanyndä-

B ramyndärasak fasamak

Conjunctiv.

vanyndäratan lovnyndäfatan pelindäratan

PI. 1 ramyndärasamiz

3 ramyndäfasyt

etc.

III. 1 ramyndäfasamam vanyridä-

2 ramyndäfatanzat rasamam

3 ramyndäfasazo etc.

PI. 1 ramyndärasamiz

2 ramyiidäratadiz

3 ramyndäfasynze

Mémoires de l'Acad.. des sciences, Vllme Série.

etc.

lovnyndä-

rasamak

etc.

lovnyndä-

fasamam

etc.

etc.

pelindä-

fasaniak

etc.

peliiidä-

fasamam

etc.

sajind.äratan

etc.

a-

rasamak

etc.

sajindä-

fasamam

etc.

11
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PI. 1 2 ramyndäratadiz vanyndä-

3 ramyndärasynek ratadiz

PI. 2 ramyndäratadiz etc.

3 ramyndärasynek

II 1 ramyndärasamiz vanyndä-

3 ramyndärasynk rasamiz

PI. 1 ramyndärasamiz etc.

3 ramyndärasynk

III 1 ramyndärasamiz vanyndä-

2 ramyiidäfatadiz rasamiz

3 ramyndärasyze

PI. 1 ramyndärasamiz etc.

2 ramyndäratadiz

2 ramyndärasyze

Präter.S.I 2 ramavlindä- vanovlindä-

ratan ratan

etc. wie Präs. etc.

II 1 ramavlindä- vanovliiidä-

rasamak fasamak

etc. wie Präs. etc.

III 1 ramavlindä- vanovlindä-

fasamam rasamam

etc. wie Präs. etc.

PI. I 2 ramavliiidä- vauovlindä-

fatadiz ratadiz

etc. wie Präs. etc.

II 1 ramavlindä- vanovlindä-

fasamiz rasamiz

etc. wie Präs. etc.

III 1 ramavlindä- vanovlindä-

rasamiz rasamiz

etc. wie Präs. etc.

DEMANN,

lovnyndä- pelindä- sajindä-

fatadiz ratadiz ratadiz

etc. etc. etc.

lovnyndä- pelindä- sajindä-

rasamiz rasamiz rasamiz

etc. etc. etc.

lovnyndä- pelindä- sajiridä-

fasamiz rasamiz rasamiz

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevlindä-

fatan fatan fatan

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevlindä-

rasamak fasamak fasamak

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevlindä-

fasamam fasamam fasamam

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevlindä-

fatadiz fatadiz fatadiz

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevliiidä-

fasamiz fasamiz fasamiz

etc. etc. etc.

lovnovlindä- pelevlindä- sajevlindä-

fasamiz fasamiz fasamiz

etc. etc. etc.
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Imperativ.

II 1 ramainak vanomak lovnomak pelimak saimak '

3 ramyk vanyk lovnyk pelik sajik (saik)

Pl. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramyt vaiiyt lovnyt pelit (pel't) sait

Pl. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramynk vanynk lovnynk pelink sajink

Pl. 1 ramymiz vanymiz lovnymiz pelimiz sajimiz (saimiz)

3 ramyuk vanynk lovnynk pelink sajink

C7 g d t 1 V

.

lud icati V

.

<

1. S. I 2 a ramatan a vanclan a lovnotan a peTdan a said'an

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

II 1 a ramasamak a vansamak a lovnosamak a pel'samak a saisamak

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

III 1 a ramasamam a vansamam a lovnosamam a pel'samam a saisamam

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

Pl. I 2 a ramatadiz a vandacliz a lovnotadiz a pel'd'adiz a saidadiz

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

II 1 a ramasamiz a vansamiz a lovnosamiz a pel'samiz a saisamiz

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

III 1 a ramasamiz a vansamiz a lovnosamiz a pel'samiz a saisamiz

etc. wie affirm. etc. etc. etc. etc.

Präter.S.I 2 ezitin \

3 ezija /

> ramak, vanok (vant), 1\, pel't, sait

Pl. 2 ezidiz
1

3 ezin )

» »

II 1 ezimik

3 ezik

Pl. 1 ezimiz

3 ezit, ezt
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III 1

2

3

PI. 1

2

3

PI. 1 2

3

PI. 2

3

II 1

3

PI. 1

3

III 1

2

3

PI. 1

2

3

ezimim

ezinzit

ezize

ezimiz

ezidiz

ezinze

ezidiz

ezinek

ezidiz

ezinek

ezimiz

ezink

ezimiz

ezink

ezimiz

ezidiz

ezize

ezimiz

ezidiz

ezize

Präs. S. I 2 il'azdan

3 il'asa

PL 2 il'diz

3 ilin

II 1 il'amak

3 ilik

PI. 1 ilimiz

3 il't

III 1 il'amam

2 il'anzat

3 il'azo

PI. 1 ilimiz

2 il'diz

3 ilinze

ramak, vanok (vant), lovnok, pel't, sait

Optativ.

rama, van (vano), lovno, (pele), sai (saje)
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Pl. I 2 il'diz

3 il'nek

Pl. 2 il'diz

3 il'nek

II 1 ilimiz

3 ilink

Pl. 1 ilimiz

3 ilink

III 1 ilimiz

2 il'diz

3 ilize

Pl. 1 ilimiz

2 il'diz

3 ilize

Präter.S.I 2 avorkselitin

3 avol'kselija

Pl. 2 avoUîselidiz

3 avo^selin

II 1 avol'kselimik

3 avoïkselik

Pl. 1 avol'kselimiz

3 avol'ksel't

III 1 avol'kselimim

2 avol'kselinzit

3 avol'kselize

Pl. 1 avol'kselimiz

2 avol'kselidiz

3 avol'kselinze

Pl. I 2 avol'kselidiz

3 avol'kselinek

Pl. 2 avol'kselidiz

3 avol'kselinek

1) Oder mit Elision etc.

rama, van(vano), lovno, (), sai (saje)
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II 1 avorkselimiz

3 avolliselink

PI. 1 avorkselimiz

3 avollvselink

Hl 1 avorkselimiz

2 avol'kselidiz

3 avol'kselize

PI. 1 avol'kselimiz

2 avol'kselidiz

3 avol'kselize

rama, van(vano), lovno, (), sai (saje)

Conditional.

S. I 2 avolitin

3 avolija

PI. 2 avolidiz

3 avolin

II 1 avolimik

3 avolik

PI. 1 avolimiz

3 avoït

III 1 avolimim

2 avolinzit

3 avolize

PI. 1 avolimiz

2 avolidiz

3 avolinze

PI. I 2 avolidiz

3 avolinek

PI. 2 avolidiz

3 avoliuek

IM avolimiz

3 avolink

PI. 1 avolimiz

3 avolink

rama, van(vano), lovno, (), sai (saje)
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III 1 avolimiz

2 avolidiz

3 avolize

Pl. 1 avolimiz

2 avolidiz

3 avolize

rama, van(vano), lovno, (), sai (saje)

Präs. S. I 2 a ramyndä-

fatan

etc. wieaffirra.

II 1 a ramyiidä-

rasamak

etc. wie affirm.

III 1 a ramyndä-

rasamam

etc. wie affirm.

Pl. I 2 a ramyndä-

ratadiz

etc. wie affirm.

II 1 a ramyndä-

rasamiz

etc. wie affirm.

III 1 a ramyiidä-

rasamiz

etc. wie affirm.

Präter. S. I 2 a ramavlindä-

fatan

etc. wie affirm.

II 1 a ramavliiidä-

fasamak

etc. wie affirm.

III 1 a ramavlindä-

rasamam

etc. wieaffirra.

a vanyndä-

ratan

etc.

a vanyndä-

fasamak

etc.

a vanyiidä-

rasamam

etc.

a vanyndä-

fatadiz

etc.

a vanyndä-

rasamiz

etc.

a vanyndä-

fasamiz

etc.

Conjunctiv.

a lovnyiida-

ratan

etc.

a lovnyndä-

rasamak

etc.

a lovnyndä-

rasamam

etc.

a lovnyndä-

fatadiz

etc.

a lovnyndcä-

rasamiz

etc.

rasamiz

etc.

a vanovlindä- a lovnovlindä-

fatan fatan

etc. etc.

a vanovlindä- a lovnovlindä-

rasamak rasamak
,

etc. etc.

a vanovlindä- a lovnovlindä-

rasamam rasamam

etc. etc.

a peliiîdâ-

fatan

etc.

a pelindä-

fasamak

etc.

a pelindä-

fasamam

etc.

a pelindä-

fatadiz

etc.

a pelindä-

rasamiz

etc.

a lovnyndä- a pelindä-

rasamiz

etc.

a pelevlindä-

ratan

etc.

a pelevlindä-

rasamak

etc.

a pelevlindä-

fasamam

etc.

a sajindä-

fatan

etc.

a sajindä-

fasamak

etc.

a sajindä-

rasamam

etc.

a sajindä-

fatadiz

etc.

a sajindä-

fasamiz

etc.

a saj

fasamiz

etc.

a sajevlindä-

fatan

etc.

a sajevliiidä-

fasamak

etc.

a sajevlindä-

fasamam

etc.



88 F. J. WiEDEMANN,

PI. I 2 a ramavlindä- a vanovlindä- a loviiovlindä- a pelevlindä- a sajevlindä-

fatadiz fatadiz ratadiz ratadiz fatadiz

etc.wieaffirm. etc. etc. etc. etc.

II 1 a ramavlindä- a vanovlindä- a lovnovlindä- a pelevlindä- a sajevlindä-

rasamiz rasamiz rasamiz rasamiz fasamiz

etc.wieaffirm. etc. etc. etc. etc.

III 1 a ramavlindä- a vanovlindä- a lovnovlindä- a pelevlindä- a sajevlindä-

rasamiz rasamiz rasamiz rasamiz rasamiz

etc.wieaffirm. etc. etc. etc. etc.

Imperativ.

II 1 il'amak \

3 ilik
1

lovno, peï (pele), sai (saje)

PL 1 ilimiz
]

3 ilink /

§ 109. IX. Die Conjugation des Zeitworts «sein«, iilems und ul'nems, ist ganz regel-

mässig und vollständig, natürlich nur in der subjectiven Form. Anmerkenswerth sind nur die

eigenlhümlichen Verneinungen dieses Zeitworts. Für das Präsens und Präteritum des Indica-

tive dient das Nomen aras {nicht vorhanden) mit den Prädicatsuffixen. Es verneint das ulems

nicht als Copula, sondern als Verbum der Existenz (Verhum subslantivum), daher dient die

dritte Person aras Pl. arast — ohne Suffix, vergl. § 82 — sehr gewöhnlich auch zum Aus-

druck des Nichthabens (vergl. § 46). Im Präsens scheint es nur in der dritten Person ge-

braucht zu werden, im Präteritum aber auch in anderen Personen, z. B. mon toso araselin

{ich befand mich, war, nicht dort). — Eine zweite, von dem Stamme des Zeitworts selbst ge-

bildete Negation ist(= aul), als Verneinung der Copula gebraucht, und zwar — viel-

leicht in Nachahmung des russischen — für alle Personen unverändert, z. B. mon te

veleste (ich bin nicht aus diesem Dorfe), Ii ton tsorazo sonze {bist du nicht sein Sohn),

te nejak {das ist noch nicht das Ende), syn avol' minek narodstonok {sie sind nicht

aus unserem Volke) u. s. w. Da die verneinende, wie die bejahende, Antwort so geschieht,

dass man das Wort wiederholt, auf welches sich die Frage besonders bezieht, so werden aras

und auch für das deutsche «nein» gebraucht, z. B. araé Ii tynk kädsenk kodamojak jar-

tsamo?— Aras {ist nicht in eurer Hand irgend welche Si^eise, d. h. habt ihr nicht irgend etwas

PI. 1 ilimiz

3 il't

van (vano),

PI. II 1 ilimiz

3 ilink

1
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zu essen? — Nein), ti tongak nonat jutksto? — (bist nicJit auch du einer von

jenen? — Nein). — Auf einer Ellipse» vielleicht auch auf einem Russicismus beruht es, wenn

als einfache Negation gebraucht wird, nicht um den ganzen Satz zu verneinen, sondern

ein einzelnes Wort in demselben, wie tarkaé ul'nez avoT vasolo ossto {die Stelle war nicht

weit von der Stadt), sonze a tätanzo sonze {nicht ihn, sondern seinen Vater), mon

sen kis syn {ich bin nicht deswegen gekommen), antsak tsiste {nur nicht am Tage) u. d. gl.

Dass mit den Personalendungen des Präteritums versehen als Negation des Conditionals

dient, ist schon oben § 94 angegeben.

Pos tpositionen.

§ 110. Die Postpositionen sind Casus von Nomina und eben deshalb auch Postpositio-

nen, denn als eigentliche Nomina regieren sie das von ihnen abhängige Wort im Genitiv,

und dessen regelmässige Stellung, wenigstens wenn er selbst von einem Nomen ist, ist vor

dem regierenden Worte. Als Nominalcasus können die Postpositionen auch Possessivsuffixe

annehmen von derselben Person wie das von ihnen regierte Wort, und wenn dieses ein Per-

sonalpronomen ist, so bleibt es sehr häufig weg, und man begnügt sich mit dem Suffix an der

Postposition, z. B. martonzo st. sonze marto od. sonze martonzo {mit ihm), jutkstost st. synst

jutksto od. synst jutkstost {von ihnen). Dass der vor dem regierenden Worte stehende Ge-

nitiv auch ohne das Genitivsuffix stehen kann, wie oben § 46 angegeben worden, findet na-

türlich auch auf diejenigen Wörter Anwendung, welche von Postposilionen regiert sind. Da

die Postpositionen die Stelle der Präpositionen in den indoeuropäischen Sprachen vertreten, so

ist ihre Bedeutung und Anwendung leicht verständlich, und es sind darüber nur noch zwei

Bemerkungen zu machen. Erstens werden auch manche Adverbe anderer Sprachen in der

Form von Postpositionen ausgedrückt, z. B, minek ladso [in unserer Weise d. h. wie wir),

eben so wie minek kädse (in unserer Hand d. h. bei uns); zweitens werden Postpositionen

öfters gebraucht, wo, um die fraglfche Beziehung auszudrücken, Casus genügen könnten. Ich

habe diess besonders da bemerkt, wo es darauf ankam, von mit Personalsuffixen versehenen

Nomina Casus zu bilden. Der Gebrauch dieser Personalsuftixe scheint nämlich bei den schon

stark verrussten Mordwinen allmählich antiquirt zu werden, und Mordwinen aus verschiede-

nen Gegenden, welche ein Nomen zwar als Subject und Object wohl mit Personalsuffixen ge-

brauchten, wollten sich auf eine weitere Casusbildung nicht einlassen, sondern nahmen ihre

Zuflucht zu Postpositionen. — Die Stämme, von welchen Postpositionen gebildet sind, sind

grossentheils in der Sprache noch als Nomina im Gebrauch, und es wird die bequemste üeber-

sicht gewähren, wenn wir sie hier in alphabetischer Ordnung der Stänmie geben. Dass ein

Paar an Postpositionen noch vorkommende Suffixe sonst als Casus nicht, oder vielleicht nicht

mehr, im Gebrauch sind, ist schon früher bemerkt worden. — Viele Postposilionen werden

auch als Adverbe gebraucht, indem sie keinen Genitiv regiereu, sondern nur dem Zeitwort

sich anschliessen zu genauerer Bestimmung der Thätigkeit, und es ist wohl möglich, dass

manche Casusformen von den hier weiter unten folgenden Stämmen, die nur später unter den

Mémoires de PAcad. Imp. des sciences, Vllme Série. 12
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Abverben aufgeführt sind, ebenfalls noch als Postpositionen gebraucht werden können; ich

habe mich hier, wie sonst, auf das beschränkt, was mir selbst vorgekommen ist. Eben so

möchte vielleicht Mancher zu den Postpositionalstämmen noch den einen oder den andern hin-

zufügen wollen; das Gebiet der Postpositionen ist aber seiner Natur nach kein absolutes und

streng abzugrenzendes.

§ III. AI {der untere, der unter etwas befindliche Raum), davon alo «unter» und alov

«unter», ersteres gewöhnlich auf die Frage «wo», z. B. kiska stolon alo astsi (ein Hund liegt

unter dem Tische), letzteres auf die Frage «wohin», z. B. kse stolon alov praz {das Brot fiel

unter den Tisch); vielleicht auch noch aldo (von unten her), alga {unter etwas hin).

§ 1 12. Eks auf die Frage «wohin» und davon eksne auf .die Frage «wo» weiss ich auf

kein mir bekanntes Nomen zurückzuführen. Es wird für das russische gebraucht, und die

Grundbedeutung scheint überall «hinter» zu sein, obgleich es im Deulschen nicht gerade

immer so zu übersetzen ist, wohl aber im Russischen, z. B. stol eks {m Tische), stol eksne

{hei Tische), mifden eksnel' {sie war verheirathet
,
eigentl. «hinter einem Manne» nach dem

russischen Sprachgebrauch), nejevi monen lomatnen eksne {ich kann ihn nicht sehen vor den

Mensclien, wegen der Menschen, d. h. eigentl. hinter den Menschen, welche davor stehen).

§ 113. Es, zugleich der Stamm des Reflexivpronomens, wohl identisch mit dem wotja-

kischen und syrjänischen as {Körper, Selbst), bildet in verschiedenen Casus Postpositionen,

welche, wenn kein Genitiv davor steht, sondern das davon abhängige Wort (Pronomen) durch

das Personalsuffix allein ausgedrückt ist, mit den gleichen Casus des Reflexivpronomens der

Form und zuweilen auch der Bedeutung nach zusammenfallen, das Letzte nämlich, wenn die

durch das Suffix bezeichnete Person zugleich Subject des Satzes ist. Es sind estede st. esdede,

mit doppeltem Ablativsuffix (wie § 69) «von», eise st. esse, (vergl. § 2) «in, an, unter

(inter)» auf die Frage «wo», eses od. eis st. ess (vgl. § 2) «in, an, unter (inter)» auf die

Frage «wohin», esga «an etwas hin, vorüber», esne «mit, in, bei».

Ezems, das griechische àvxi, «für, statt, als», gleiche Beziehungen ausdrückend wie

der Prädicativcasus, ist vielleicht verwandt mit dem vorhergehenden Stamme, z. B. son pri-

masamam téoran ezems {er nimmt m,ich als Sohn, an Sohnes Statt, an), sonze lovnyze od.

putyze syn manitéan ezems {m,an hielt ihn für einen Betrüger).

§ 1 14. Ikele {der vorn belegene, vor etwas befindliche Raum) ist in derselben Form zu-

gleich Postposition, «vor» auf die Frage «wo», auf die Zeit bezogen mit dem Ablativ construirt

wegen des comparativen Sinnes {früher, eher als), davon noch ikelev «vor» auf die Frage

«wohin», ikel'de «vor etwas weg», auch als Umschreibuug des Ablativs, z. B. nach pelems

(fürchten), sajems (wegnehmen) u. a. , vielleicht auch ikel'ga «vor etwas hin od. vorbei».

Von dem im Mokschadialekte diesem Stamme entsprechenden ingel giebt Ahlquist auch noch

die Casus ingelsa, ingelsta und ingels als Postpositionen an, im Ersa aber ist mir ikel'se,

ikel'ste, ikefs nicht vorgekommen.

§ 1 15. Jon (Seite), substantivisch z. B. in efva jondo (von jeder Seite), giebt die Post-

positionen jonov {an die Seite), asu, an», auch von der Zeit, wie tsok§ne jonov {gegen Abend),
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jondo «von etwas hem und jonga {an der Seite hin) »bei, an», auch ohne dass gerade eine

Bewegung an etwas hin gemeint wäre, wie das griechische ., z. . mon vied käd

jongan (zu meiner rechten Hand).

Jozo, von gleicher Bedeutung mit dem vorhergehenden Stamme, ist mir als Postposition

sonst nicht vorgekommen als an ein Paar Stellen in der Evangelienübersetzung, wo jozoso

((bei, an», und das corrélative jozos «ßw, zu» bedeutet, als son komaz mestsenze jozos {er

neigte sich an seine Brust), astsez mestsenze jozoso {er ruhte an seiner Brust).

Jur {Wurzel) scheint im Mordwinischen viel seltener zur Bildung von Postpositionen zu

dienen als bei den baltischen Finnen. Im Mokschadialekte kommen nach Ahlquist gar keine

vor, im Ersa kenne ich nur den Prolativ jurga für ((an» in der Redensart pile jurga tsavoms

{an's Ohr schlagen, Ohrfeigen geben). Möglich ist es freilich, dass die Mordwinen hier jur

substantivisch verstehen, pile-jur ((Ohrgegend», und der Prolativcasus allein die Beziehung

des Zeitworts ausdrückt, aber auch so bliebe für jur der allgemein aufgefasste Ortsbegriff,

welcher eben den zahlreicheren Postposilionen der Finnen, Ehslen und Liwen zu Grunde liegt.

§ t16. Jutko {Zivischenraum) bildet im lUativ, Elativ, Inessiv und Prolaliv Postposi-

tionen, deren Sinn leicht verständlich ist, nämlich jutks (jutkos) ((zwischen, unter (lat.

inter)» auf die Frage «wohin», z. B. mon kutstadiz tynk lomat jutks {ich schicke euch unter

Menschen), sonze a noldasynek minek jutkozonok {ivir wollen ihn nicht unter uns lassen, auf-

nehmen), jiitksto ((Von, aus, (franz. d'entre)«, sehr gewöhnlich im Sinne eines Genit. part.,

z. B. ki jutkstonk tel istamo {wer von euch würde nicht so thun), veike lomatnen jutksto

{einer von den Menschen), jutkso ((zwischen, unter» auf die Frage «wo», auch auf die Zeit

bezogen ((Während», z. B. juty te maravks lomatneii jutkso {es geht dieses Gerede unter den

Menschen), kudon i viren jutkso {zwischen dem Hause und dem Walde), tei'i jutkso tätazo

sormadyze sonenze {unterdessen schrieb ihm sein Vater), jutkova ((durch etwas hin, zwi-

schen etwas hindurch», z. B. jutamstonzo os jutkova {als er durch die Stadt ging), auch

ohne eine eigentliche Bewegung, von der blossen Erstreckung zwischen oder der Verbreitung

unter etwas, wie jovtazt es jutkovast {sie sprachen unter einander), minek jutkovanok i tynk

jutkovank poks räka {zwischen uns und euch ist ein grosser Fluss).

§ 1 17. Karso und der lUativ davon karsos in gleicher Bedeutung ((gegen, gegenüber,

entgegen», z. B. sovet teizt sonze karsonzo {sie machten einen Anschlag gegen ihn), ozado

astsezt kudon karso {sie sassen dem Hause gegenüber), ki tynk karsozonk {wer ist wider

euch).— Vielleicht werden in entsprechender Weise auch noch die correlativen Casus karsoso

und karsosto, Inessiv und Elativ, gebraucht.

§ 1 18. Von käd (Hand tig. Besitz) sind alle drei Casus in ganz gewöhnlichem Gebrauch

in derselben Bedeutung wie bei den westlichen Finnen, also käds ((ZU, an» oder als Um-

schreibung des Allativs (Dativs), z. B. maksyze tätan kädzenze (er übergab es dem Vater),

kädse ((bei», i. B. eikaks mon kädsen madez astsi {ein Kind liegt bei mir darnieder), tont

kädset karmam astseme (bei dir werde ich mich aufhalten), oft auch um das Zeitwort «haben»

auszudrücken, vielleicht eine Nachahmung des russischen «y » anstatt des echt mor-

12*
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dwinischen Ausdrucks (vergl. § 46), wie konan kädse uli alasa {wer ein Pferd hat); ein deut-

licher Russicismus ist auch der Gebrauch vou kädse bei den Zeitwörtera sajems (nehmen),

inaldoms, väsems {bitten), kevstlems {fragen) statt der folgenden Postposition, welche übrigens

eben so gut gebraucht wird, nämlich kädste «von», z. B. inaldy tont kädstet kniga {er

erbittet sich von dir ein Buch), mongak tonavlin kädstenze (auch ich habe von ihm gelernt).

§ 119. Kele {Breite) dient im lliativ keles {in die Breite) als Postposition udurch,

entlang (in verschiedenen Richtungen, vgl. patsk, troks)», z. B. jakado mastoron keles {geht

durch das Land, überall im Lande umher).

Kis möchte man für den lliativ von ki {Weg) halten, wie denn auch im Mokschadialekt

nach Ahlquist in der That von diesem Stamme der Prolativ kiga als Postposition gebräuchlich

ist, freilich in anderer Bedeutung als das kis bei den Ersa. Gegen diese Auflassung spricht

indessen der Umstand, dass das s bei der Verlängerung nicht in z übergeht, wie sonst das

Sufüx des lllativs. Die Formen mit den Personalsufüxen kisen, kiset, kisenze, kisenek, kisenk,

kisest (st. kizen, kizet etc.) machen es wahrscheinlicher, dass die Postposition eigentlich der

Inessiv kise ist und nur in der Aussprache zu kis verkürzt wird nach Analogie anderer auf

e und 0 ausgehender Wörter. Die Bedeutung dieser Postposition ist uwegen, für, su (vom

Zweck), von (lat. de)», z. B. sen kis {deswegen), mutavzt sonze kis {sie beunruhigen sich sei-

netwegen), kodamo pitne makssyk ten kis {welchen Preis hast du dafür gezahlt), oimenze

makssazo lamotnen kis {er giebt sein Leben hin für Viele), son te uli, konan kis mon kortlin

tynk {er ist derjenige, von dem ich euch gesagt habe).

§ 120. Kond'amo, kond'a, eigentlich ein Adjectiv «gleich, ähnlich», schliesst sich durch

seine Construction mit dem Genitiv den Postpositionen an und heisst dann «wie, gleich wie»

so wie das unten folgende ladso, z. B. lamo sen kond'amo teid'ado {ihr thut Vieles wie dieses,

dergleichen), snardojak min ezinek neit ten kond'amo {nie haben wir gesehen wie dieses, der-

gleichen), il'ado ul't synst kond'amost {seid nicht wie sie, eigentl. ihre Aehnlichen), son prävte-

meii kond'amo, kona a sody meze tejems {er ist wie ein Thor, der nicht weiss, was er thun

soll). — Die adjectivische Grundbedeutung tritt besonders hervor, wenn kond'amo declinirt

wird, z. B. teize sonze es kond'aksonzo {er machte ihn sich gleich, zu einem solchen wie er

selbst ist).

Koras, (koraks), von unbekanntem Ursprung, bedeutet als Postposition construirt «nach,

gemäss (lat. secundum)», z. B. sen kofas anok ulede {dem gemäss seid bereit), efveikenen

makssy sonze tevtnen kofas {er wird Jedem geben nach seinen TJiaten).

§ 121. Kunska {Mitte) giebt in denselben vier Casus wie jutko die Postpositionen

kunskas «mitten in, mitten unter», auf die Frage «wohin», kunskasto «mitten aus»,

kunskaso «mitten in, mitten unter», auf die Frage «wo», und kunskava «mitten durch,

mitten durch etwas hin», z. B. staz synst kunskazost i jovtaz {er trat mitten unter sie und

sprach) , son saz viren kunskasto {er kam mitten aus dem Walde) , eri oson kunskaso {er lebt

mitten in der Stadt), jutaz lomatnen kunskava {er ging mitten hin durch die Menschen).

^ 122. Kuvalmo, wohl verwandt mit kuvaka {lang), ist als Postposition zunächst
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((längs, entlang, an od. durch etwas hin», dann auch in übertragenem Sinne ((gemäss,

nach», z. B. tuzt räkan kuvalmo (sie gingen längs des Flusses), jutaz veletnen i ostnen ku-

valmo (er ging durch die Dörfer und Städte), teize mon valon kuvalmonzo [er tliat es nach

meinem Worte).

Lad [Art, Weise), im Inessiv ladso (cwie, gleich wie», so wie kond'amo, z. ß. tsa-

mazo asolgadz lov ladso [sein Gesicht wurde weiss wie Schnee), ton sonze ladsonzo kortl'at

{du sprichst wie er); nicht als Postposilion construirt und anzusehen ist es, wenn z. B. ein Pro-

nomen davor nicht im Genitiv steht, sondern unverändert als Attribut, wie te ladso {auf diese

Weise), aber ten ladso {wie dieser).

^ 123. Lango, langa, {Oberfläche) giebt in denselben vier Casus wie jutko und kunska—
Illativ, Elativ, Inessiv, Prolativ— Poslposilionen, nämlich längs ((auf, über, an, zu, gegen»

von der Richtung, auf die Frage «wohin», z. eikaksost putyze kädenze längs [sie legten

das Kind auf seine Hände), putyja sonze es stadan längs [ich setzte ihn über meine Heerde),

makssyze sonze keramon längs {sie ubergaben ihn zum Bestrafen), tynk tsorank stit tynk lan-

gozonk {eure Söhne werden sich gegen euch erheben), langsto ((von etwas ab, herab, weg»,

z. B. son kajize langstonzo od'ozanzo {er warf sein Kleid von sich ab), langso ((auf, über»

auf die Frage «wo», z. B. mon ulin kl langso martonzo {ich war mit ihm auf dem Wege),

uleze milostet langsonok {dein Erbarmen sei über uns, d. h. erbarme dich unser), nach einem

Russicismus auch construirt mit urvakstoms {heirathen), als ki urvaksty noldaz ava langso

{wer ein entlassenes, d. h. geschiedenes , Weib heirathet), langa (eigenll. wohl langga) ((über

etwas hin, hindurch, über od. von (latein. de), z. B. ujezt ved langa {sie fuhren über das

Wasser), atsak patsa stolon langa [breite ein Tuch über den Tisch), jovtazt es tevest langa

{sie erzählten von ihren Thaten), tsarkodzt, meks mon synst langast kortlin [sie merkten, dass

ich von ihnen, über sie, sprach).

§ 124. Mala [Nähe), wovon der Illativ malas ((ZU» z. B. saz malazonzo al'a [es kam

zu ihn ein 5),, molez kiido malas [er näherte sich dem Hause), der Elativ malasto ((Von»

z. B. azodo mon malaston (geht fort, entfernt euch von mir), der Inessiv malaso ((bei» z. B.

vens berok malaso astsez [das Boot lag nahe beim Ufer), der Prolativ malava ((nahe an etwas

hin» oder nach Analogie anderer Postpositionen in diesem Casus ((hin und her bei, ver-

breitet in der Umgegend oder Nähe von etwas», auch von der Zeit ((umr>, z. B. rabotaz

oson malava [er arbeitete in der Nähe der Stadt, d. h. an verschiedenen Stellen, sonst malaso),

molinek kudon malava[ gingen nahe an dem Hause vorüber), ul'nez peleve malava [es war

um Mitternacht), im Approximativ malav in gleicher Weise wie der Illativ, auch ((um, unge-

fähr», z. B. jalganzo sonze sazt bojaron malav (seine Freunde kamen zu dem Herren), saz

kudon kenks malav [er näherte sich der Thür des Hauses), uliiezt väte sadt malav (es waren

etwa fünfhundert).

§ 125. Marto, wie Ahlquist meint, der Ablativ von mar (Haufe), doch will im Ersa

— und auch wohl im Mokscha — die Form und Bedeutung dieser Postposition sich niclit

recht mit der des Ablativs vereinigen lassen. Sie bezeichnet eine Gesellschaft odei Gemein-
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Schaft und bedeutet also «mit, beü, z. B. son jartsy es jalganzo marto {er isst mit seinem

Freunde), syn tese erit es eikaksost marto {sie leben hier mit ihren Kindern), mon jala tynk

martonk {ich werde immer bei euch sein); ein Russicismus ist es, wenn dieselbe Postpo-

sition auch bei «scheiden, sich verabschieden» von Jemand gebraucht wird. Dass sie, wie

das «mit» vieler indoeuropäischen Sprachen, auch statt des Inessivs im Sinne eines Instrumen-

tals gebraucht würde, ist mir zwar nicht vorgekommen, allein möglich ist es doch wohl, da

nicht nur in den mokschanischen Sprachproben bei Ahlquist Fälle davon vorkommen (vgl.

S. 1 12, 1 1 5, 116, 125), sondern auch bei den baltischen Finnen der den Instrumental eigent-

lich vertretende Adessiv häufig durch eine ähnliche Umschreibung ersetzt wird.

Meile «nach» (von der Zeit) und mel'ga «nach, hinter» (vom Ort) von gleichem

Stamme, der aber selbst nicht mehr nachzuweisen ist. Meile wird seiner comparativen Be-

deutung wegen {später als) regelmässig mit dem Ablativ construirt wie das entgegengesetzte

ikele (vgl. oben), z. B. se skado meile {nach dieser Zeit), kolmo tside meile {nach drei Tagen),

vesemede meile {nach Allem, m allerletzt); mefga wird nicht gebraucht von der Ruhe, dem

Befinden hinter etwas (wie udalo s. unten), sondern bezeichnet als Prolativ die Bewegung

hinter etwas her, z. B. moTt mel'ganok {geh hinter uns her, d. h. folge uns), sefgedz mel'ganzo

{er schrie ihm nach, ging schreiend hinter ihm her); auch in demselben figürlichen Sinne wie

das entgegengesetzte karso «für», son mel'gank {er ist mit euch, hält es mit euch).

§ 126. Paska «ohne, ausser», ohne im Mordwinischen nachweisbaren Stamm, wird

nicht als Nominalcasus mit dem Genitiv construirt, sondern als Adverb mit dem Ablativ, z. B.

ulezt nilengämen avatnede i eikakstnede paska {es waren ihrer vierzig ohne die Weiber und

Kinder), ez merz kinengak molems es mel'ganzo bratdonzo paska {er Hess Niemand mit sich

gehen ausser seinen Bruder).

Patsk «durch» im eigentlichen Sinne, auch im figürlichen für «aus, wegen (lat. prae)»,

z. B. salmoks pilen patsk {durch Nadelöhr), pula sl'apan patsk lisez {die Kugel ging durch

den Hut), prävtemel't tandadmost patsk [sie waren ausser sich vor Furcht).

Pe [Ende). Das entsprechende ots giebt im Ehstnischen Postpositionen im lUativ, Elativ

und Inessiv, das mordwinische ist mir in dem ersten dieser Casus auf ähnliche Weise vorge-

kommen, zu übersetzen mit aan, bis an», z. B. sodyze peelenze palkan pes {er band sein

Messer an einen Stock, d. h. an das Ende desselben), usodoz pokssto viskinen pes {vom

GrÖssten bis mm Kleinsten).

§ 127. , pele {Seite) dient im adverbialen Locativ, im Approximativ und Ablativ als

Postposition, nämlich pele «bei, an», pelev «an, nach etwas hin, zu, gegen», z. B. kov valdy

tsi lisme pele {der Mond scheint im Osten), vel'avz lomatnen pelev {er wandte sich zu den

Leuten), tsoksne pelev {gegen Abend), tsi saksni tsopoda pelev {der Tag geht nach der Dun-

kelheit zu, d. h. es wird bald Abend werden), und pel'de «von, von Seiten», auch als Um-

schreibung des blossen Ablativs im partitiven Sinn, bei Passiven u. a., z. B. terdija sonze

liatnen pel'de ve pelev {ich rief ihn von den Andern weg bei Seite), ez sait son jarmakt mon

pel'den {er nahm kein Geld von mir), tynk pel'denk son ten sodyze (von euch hat er das erfah-
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ren d. h. % habt es ihm gesagt), ki synst pel'dest mastovi( von ihnen ist tüchtig), tsudat

tejevit sonze pel'denze (es geschehen Wunder durch ihn).

Die durch vor pele noch gesetzte Bestimmwörter gebildeten adverbialen Ausdrücke, wie

tona pele (jenseit), tona pelev (jenseit hin, auf die andere Seite), tona pel'de {vonjenseit her)

u. s. w., können ebenfalls wie Postpositionen gebraucht werden.

§ 128. Pefka (Umgegend) ist in unveränderter Form zugleich Postposition «», so

wohl im eigentlichen Sinne, als auch um das Ungefähre zu bezeichnen, z. B. veseme promozt

pefkanzo (Alle versammelten sich um ihn), lomatne ozazt stolon perka (die Menschen setzten

sich um einen Tisch), ul'nez niletse tsason perka (es war ungefähr vier Uhr). Von demselben

Stamme ist auch pert, welches eben so gebraucht wird.

Finge (Zeit) im Elativ pingste, in der auf die Zeit sich beziehenden Bedeutung dieses

Casus, drückt als Postposition das deutsche «während» aus, z. B. sonze eramonzo pingste

(während seines Lebens), pirgenen pingste (während des Gewitters).

§ 129. Potmo (Inneres, Schoos). Die vier schon bei mehreren der vorher genannten

Stämme erwähnten Casus dienen auch von diesem als Postpositionen, aber mit Ausnahme des

Prolativs potmova werden sie sämmtlich fast ausschliesslich in einer kürzeren Form gebraucht,

nämlich pots, potsto, potso anstatt potmos, potmosto, potmoso. Es heisst also potmova «»,
z. B. arsez, kortlez es potmovanzo (er dachte, er sprach in sich, bei sich), pots «» auf die

Frage «wohin», z. B. meze usosto lomanen pots sovy (was von aussen in einen Menschen

hinein geht), potsto «aus», z. B. vese ne beran tevt säden potsto lisit (alle diese bösen

TJiaten kommen aus dem Herzen), potso «iw» auf die Frage «wo», z. B. ulindäräi tynk pot-

sonk kämeme, a mutavdado (wenn Vertrauen in euch ist, so werdet ihr nicht unruhig sein).

§ 130. Von pra (Kopf, Gipfel, Oberes) werden dieselben Casus gebraucht, also pfas

nauf» auf die Frage «wohin», z. B. kuzez pando pras (er stieg auf einen Berg), pfasto «von,

von oben weg», z. B. syn valgonozt pando pfasto (sie stiegen von einem Berge herab), pfaso

«auf» auf die Frage «wo», z. B. tsuvto pfaso narmon mory (auf dem Baume singt ein Vogel),

pfava «über etwas hin», z. B. tsavyze sonze pile pfavanzo (er schlug ihn über^s Ohr).

Sädei (Herz) kann eben so gebraucht werden wie potmo, es ist mir indessen viel selte-

ner vorgekommen, z. B. son astsi modan sädeise {er liegt in der Erde).

Sive ist ein Mal in der Evangelienübersetzung gebraucht, mir sonst aber nicht vorge-

kommen, und Form und Herkunft sind mir dunkel, da an das sonst wohl bekannte sive (Kra-

gen) zu denken hier keine Veranlassung vorliegt. Die erwähnte Stelle ist L. V, 14 kandoms

ozks es vanskavtomo sive (ein Opfer darbringen wegen, für seine Reinigung).

§ 131. Ska (Zeit), von gleicher Bedeutung mit dem oben angeführten pinge, kann auch

im Elativ eben so gebraucht werden wie jenes, z. B. mon samon skasto [bei meinem Kommen,

während meines Kommens).

Tarka (Ort, Stelle, Statt) ist im Inessiv tarkaso das deutsche «anstatt», z. B. son kud'

azoro tätanzo tarkaso sonze (er ist Hausherr an semes Vaters Statt).
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Troks (idurchi, von unbestimmbarer Abkunft, das mokschanische turks, scheint nur

wenig gebraucht zu werden, z. B. son mastoron troks jutaz (er sog durch das Land).

Turtov, der Form nach ein Approximativ, von welchem der Stamm mir aber nicht be-

kannt ist, bedeutet azu» und wird oft als blosse Umschreibung des Allativs gebraucht, na-

mentlich bei Wörtern mit Personalsuffixen, wo alle Mordwinen, die ich zu hören Gelegenheit

hatte, den Allativ zu bilden vermieden und lieber zu dieser Umschreibung griffen, z. B. mon

syn synst turtov {ich kam zu ihnen)., mezen kis kortlat es bratot turtov [warum sagst du zu

deinem Bruder).

§ 132. Udalo {der hinter etwas befindliche Baum)., davon das unveränderte Nomen ad-

verbialisch (als Locativ) »hinter., jenseit» auf die Frage «wo», z. B. vele viren udalo [das Dorf

ist jenseit des Waldes), astsez ortan udalo (er stand hinter der Pforte), der Approximativ

udalov mit derselben Bedeutung auf die Frage «wohin», z. B. lisez kenks udalov [er ging

hinaus hinter die Tliür od. vor die Thür nach deutschem Sprachgebrauch), der Ablativ udaldo

»hinter etivas hervor», z. B. lisezt pandon udaldo {sie kamen hinter dem Berge hervor), und

der Prolativ udalga «hinter etwas hin od. vorbei», z. B. jutaz mon udalgan {er ging hinter

mir vorbei).

§ 133. so {der ausserhalb befindliche Baum, die Aussenseite) , wovon als Postpositio-

nen besonders usov »aus, nach der Aussenseite him>, z. B. vedize sonze kudon usov {er

führte ihn aus dem Hause, vor das Haus), usoso »ausserhalb, an der Aussenseite»,, z. B.

ul'nez OS usoso {er war draussen vor der Stadt, ausserhalb der Stadt), möglicher Weise auch

die correlativen usosto und usova, welche nach dem Vorhergehenden und ihrer Form nach

leicht verständlich wären, die mir aber nur als Adverbe bekannt sind.

§ 134. Vaks {Spanne) dient zur Bezeichnung des Verhältnisses der Nähe wie mala

(s. oben), davon der Illativ vakss od. vaksos »an, zu, neben, nach, in, gegen», z. B. saz

liatnen vakss {er kam zu den Andern), venstne lotkazt se tarkast vakss [die Schiffe legten an

der Stelle a,n), ozan vaksozot {ich werde mich neben dich setzen), ferner vaksne «neben, bei,

anr> st. des mir wenigstens nicht vorgekommenen Inessivs vaksso (vgl. oben eksne), z. B. ul'nez

ärke vaksne [er befand sich an dem See), kolmo tsit uz astsi mon vaksnen [er verweilt schon

drei Tage bei mir), vakssto »von», z. B. satanok kalmo vakssto [wir kommen vom Grabe),

murdazt toi vakssto (sie kamen von dem Feuer zurück), vaksga »an etwas vorüber», z. B.

son moliiidäräi mon vaksgan [wenn er bei mir vorüber geht).

^ 135. Vel'ks [das Obere, die Decke) giebt die Postpositionen vel'ksne «über», z. B.

pranzo vel'ksne pongavtozel' jonksozo {über seinem Kopfe hing sein Bogen), vel'ksga oder

von etnem einfacheren Stamme vel'ga «über etivas hin», z. B. narmot livtit kudon vel'ksga

{Vögel fliegen über das Haus), vielleicht auch noch andere.

Von väre [das Obere) ist mir als Postposition nur väfde »oberhalb , über» vorgekom-

men, z. B. katsamo astsi vel'ksen väfde {der Bauch steht über dem Dache), aber auch von

diesem Stamme mögen auch noch die übrigen sonst als Postpositionen gebrauchten Casus so
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vorkommen, wie sie auch Ahlquist vom Mokschadialekt angiebt, ich habe sie im Ersa in-

dessen nicht, oder zum Theil nur als Adverbe gehört.

Partikeln.

§ 136. Da ein Theil der wenigen Bindewörter (Conjunctionen) aus den Adverben ge-

nommen sind, da diese wie jene ihrer maunichfalligen Bedeutung wegen öfters an verschie-

denen Stellen zugleich vorkommen müssten, wollten wir, wie es in den Grammaliken anderer

Sprachen geschieht, die Partikeln hier auch nach den verschiedenen dort gebräuchlichen Ka-

tegorien ein- und vertheilen, so hat es mir besser und übersichtlicher geschienen, sie hier in

alphabetischer Ordnung neben einander zu stellen, was bei dem in den ünnischen Sprachen

herrschenden Princip der Wortbildung zugleich den Vortheil gewährt, dass die Wörter glei-

cher Abstammung zusammen gruppirt werden. Welche von den hier aufgeführten Partikeln

als Conjunctionen zur Satzbildung und Satzverbindung dienen und in welcher Weise, das zeigt

weiter unten die Satzlehre. Nur über die Negationen, welche in dem alphabetischen Verzeich-

nisse durch die Form einander nicht so nahe gebracht werden würden, als sie der Bedeu-

tung nach zusammen gehören, mögen hier einige Bemerkungen vorausgeschickt werden. Bei

der Conjugalion sind die verschiedenen Negationen schon hier und da erwähnt worden. —
A (at) dient als Verneinung der Verbalnomina, des Präsens im Indicativ und derjenigen Tem^

pora unter den übrigen Modi, welche dieselbe Flexion haben, nämlich der beiden Tempora

des Conjunctivs. Durch Zusammensetzung mit dem Stamm des Zeitworts ulems (sein) entste-

hen avol' und avol'ksel', welche mit den Personalendungen der vergangenen Zeit flectirl als

Negation des Conditionals und des Präteritums im Optativ dienen. — Eine zweite Negation ist

ez (az) für das Präteritum des Indicativs, eben so flectirt wie die genannten und avolksel'.

—

Eine dritte ist das prohibitive , im Plural il'ado, für den Imperativ, und mit dem Charakter

des Präsens im Optativ versehen und durch alle Personen flectirt il'azan etc., für dieses letzt-

genannte Tempus. Ein Seitenstück, was die Flexion betrifft, zu dem mit einem Plural verse-

henen IIa ist azo (fort, hinweg, geh), im Plural azodo, azdo, und auch bei anderen finnischen

Stämmen findet sich Aehnliches, so im Ehstnischen sah {da, nimm), im Plural sähke. — Noch

eine vierte Negation endlich ist apak, um in der negativen Conjugalion etwas dem adverbialen

Particip (Gerundium) der Vergangenheil Entsprechendes auszudrücken, wie apak jartsak,

apak teit {nicht gegessen, nicht gethan habend); in der Evangelienübersetzung ist es einmal

auch mit dem Particip selbst gebraucht, wo dieses passive Bedeutung hat, apak sormadoz

{ungeschrieben), was aber wohl nicht dem Geiste der Sprache angemessen sein möchte. Soi

nicht durch das negative Verb der ganze Satz überhaupt verneint werden, sondern bezieht sich

in einem affirmativen Satze eine Negation nur auf ein einzelnes Wort, so ist diese Negation a,

z. B. apoks {nicht gross, klein), alamo {nicht viel, ivenig). Soll aber nicht einfach durch die

Negation eines einzelnen Wortes dessen Bedeutung in das Gegentheil verwandelt, sondern ein

Gegensatz hervorgehoben werden, so dass ein Satz mit «sondern» darauf folgt oder zu ergän-

zen ist, dann gebraucht man st. a, z. B. kona kenksga sovy no lia tarkava {wer

Mémoires de l'AcaJ. Imp. des sciences, Vllme Série. 13
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nkht durch die Thür herein kommt, sondern anderswo), tyn mon ezimiz muit {ihr habt mich

nicht gefunden), aber tyn mon muimiz, no mon muidiz tynk {nicht ihr habt mich gefun-

den, sondern ich habe euch gefunden), mon ten kis ezin sak {ich bin deswegen nicht gekom-

men), aber mon ten kis syn {nicht deswegen bin ich gekommen, sc. sondern . . .).

Noch eine Negation ist bei dem Zeitwort schon erwähnt worden, araé {nicht vorhanden),

welche, da sie selbst schon das Zeitwort «sein» in sich schliesst, nie zur Verneinung eines

anderen Verbs gebraucht werden kann, sondern selbst schon das Prädicat im Satze bildet.

Dass in der Antwort die in der Frage da gewesene Negation allein wiederholt wird, um

unser «nein» auszudrücken, ist schon bemerkt worden. Auf ähnliche Weise werden auch die

prohibitiven Negationen IIa, il'ado absolut gebraucht, aber da eine vorher gehende im Impe-

rativ stehende Frage nicht möglich ist, so ist bei IIa und il'ado das Verbum teit (thun) zu er-

gänzen, also «thu od. thut das nicht», sei es als Antwort auf eine dubitative Frage oder über-

haupt abmahnend.

Das deutsche «weder ... noch», wenn zwei vollständige Sätze dadurch verbunden wer-

den, ist nur i {und), wobei jeder Satz die ihm zukommende Negation behält; werden aber

durch «weder. . .noch» nur zwei coordinirte Glieder eines und desselben Satzes verbunden, so

ist es a...a, wobei das Zeitwort ausserdem noch in der negativen Form steht, z. B. son a

vetski a mon a tätan mon {er liebt weder mich noch meinen Vater), son arasel' tese a tsetse a

iéak {er ist weder heute noch gestern hier gewesen), aber son isak arasel' tese i vandyjak a sy

{er ist gestern nicht hier gewesen und auch morgen wird er nicht kommen, d. h. weder ist er

heute hier gewesen, noch wird er morgen kommen). Entbehrlich ist das von stark verrussten

Mordwinen gebrauchte ni (und nicht) und ni. . .ni {weder

.

. .noch).

^ 137. Die übrigen Partikeln sind die hier folgenden, unter welchen die mehr oder

weniger verstümmelten, aus dem Russischen herüber genommenen mit «(russ.)» bezeichnet

sind.

A (russ.) aber, sondern.

Alamo, alamoska etwas, alamos auf kurze Zeit, alamodo, alamojak (mit Negationen

verbunden) beinahe.

Ali (russ.) oder, ali . . . ali entweder

.

. . oder.

Alkuks wahrlich, gewiss.

Alo unten, alov nach unten, hinab, aldo von unten, alga unten hin, unten durch.

Antsak nur.

Arast, arazdy, arazek (russ.) etwa, vielleicht.

Asto . . . asto (russ.) bald . . . bald, theils . . . theils.

Buttaby (russ.) als ob, wie wenn.

Bude (russ.) wenn.

Da (russ.) und, dass.

YiYVik {vxxss.) plötzlich.

Eno 0 ja, ja wohl.
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Gak, jak, das erste nach Consonannten, das zweite nach Vocalen, ist eine enclitische oder

affigirte Partikel und bedeutet «awcÄ, und, sogar», im verneinten Satz aauch nicht,

nicht einmal». Aus den interrogativen, mit anfangenden Adverben bildet diese Par-

tikel indefinite, wie bei den Pronomen, und diese stehen dann auch, wenn das Zeit-

wort verneint ist, statt der deutschen negativen Adverbe beim affirmativen Verb.

I (russ.) und, auch, i , . . i so wohl . . .als auch.

Ikele vorher, vorn, ikelev voraus, nach vorn, ikefga voraus.

Iii (russ.) oder.

léak gestern.

Ista so, ista— koda so... une, ista . . . meks so ... dass, istaze eben so, ebenfalls, daher; nach

einem Russicismus wird ista auch für aja» gebraucht, wie das entsprechende russi-

sche.
Ja la immer.

Jalgo zu Fusse.

Jezeli (russ.) wenn.

Ka, ke, ko, eine enclitische Partikel, welche den Nachdruck auf ein Wort legt.

Kardasna draussen.

Karso entgegen, gegenüber.

Koda so wohl Adverb «wie, als, wann», als Gonjunction «afo, da, wenn».

Kodaby (halb russ.) wenn.

Kodajak irgend wie, irgend wenn.

Kodamo wie.

Koli (russ.) wann.

Koso wo, kosto, kovoldo von wo, woher, kov, kos wohin. '

-

Kos, kot (russ.) wenn auch, wenn auch nur, obgleich, freilich.

Kuva wo.

Lamo sehr; lamodo oft, vielfach.

Li (russ. nachgesetztes Fragewort), Ii . . . Iii, Ii . . . ali (in der Doppelfrage).

Liaks sonst, übrigens.

Malaso nahe, malav nahe herbei, beinahe.

Meile, meilks zuletzt, nachher.

Meis (st. mezs, von meze) warum.

Mekev zurück.

Meks warum; dass.

Mezde warum.

Mik bis, sogar.

Nei, neike jetzt, neikeze eben jetzt, sogleich.

Nejak noch.

Nesak denn.

13*



100 F. J. WiEDEMANN,

Neuzeli (russ.) etwa, vielleicht.

Nezeli (russ.) als (nach Comparativen).

Ni (russ.) und nickt, auch nickt, ni ... ni weder . . . noch.

No (russ.) aber, sondern.

Odnako (russ.) aber, dennoch.

Odov wieder, von neuem.

Opek (russ.) wieder.

Ostso, est§o (russ.) noch.

Paska besonders, für sich, ausserdem.

sehr.

Perka, pert umher.

Pots hinein, potso drinnen, potsto heraus.

Prok (russ.) gändich, ganz und gar.

Prots (russ.) fort.

Seetste oft.

Se s denn, deswegen.

Senak wenn.

Sese dort, hier, seste von dort, von hier, sev, sei dahin, hieher.

Seske, seste da, dann, darauf, damals, so (im Nachsatze).

Stako umsonst.

Sto (russ.) dass.

Stoby (russ.) dass, damit.

Tago wieder, noch.

Talai genug.

Täräi (meist angehängt und flectirt) wenn.

Tei, tenei hieher.

Tenese, teneste darum, deswegen.

Tese, teske hier, teste von hier.

To (russ.) so (im Nachsatze).

Todei oft.

Toso, tosko dort, tosto, tovoldo von dort, tov, tozov dahin.

Tsetse heute.

Tsut (russ.) kaum.

Udaldo von hinten, udalga hinten vorbei, udalo hinten, udalov nach hinten.

Umok lange.

Usoso draussen, usosto von draussen her, usov hinaus, usova aussen vorbei.

Uz (russ.) schon, (mit Verneinungen) noch nicht.

Vaksga vorüber, vaskne nahe, dabei, vakss herzu.

Vana siehe, siehe da.



Gkammatik der eesa-mordwinischen Sprache. 101

Vandy morgen.

Vas na vorher, zuerst.

Vasoldo von fern her, vasolo fern, weit, vasolga weit dahin, in der Ferne vorbei, vasov

weit hin, in die Ferne.

Värde von oben, väre oben.

Vdruk {russ.) plötzlich.

Veikes gleich.

Veis zusammen, veise zugleich, beisammen.

Vel't, veTt sehr.

Vezde (russ.) überall.

Zardo wann; als, bis.

Zardojak irgend wann, (mit Negationen) nie.

Zards wie lange; während, bis.

Ze (russ.) aber; affigirt dient es zur Verstärkung der demonstrativen Adverbe, wie der de-

monstrativen Fürwörter.

§ 138. Wegen der von Nomina abgeleiteten Adverbe ist zu vergleichen ^ 42. Hier

mögen zum Beschlüsse noch einige häufiger vorkommende Verbindungen stehen, welche zum

Ausdrucke adverbialer Beziehungen gebraucht werden.

antéak ... no i nicht nur .

.

. sondern auch.

koda als (nach Comparativen).

Efva kuva überall, erva peïde von allen Seiten, erva ieste jährlich, ervajonga überall,

erva skane immer, jederzeit, jedes Mal.

Ikele pelev künftighin.

Kona skasto während.

Meiltse pelev zuletzt.

Mezdejak keineswegs.

Mezen kis, meze melga warum, weswegen.

Nei skas bis jetzt.

Ombotse pele etc. = tona pele etc.

Se j endo von dort her, se jonov dahinwärts.

Se jutksto unterdessen, se jutksto koda während.

Se lad so so, auf diese Weise.

sksisto jetzt, nun.

Setsasso, seze tsasso sogleich.

Sede ikele vorher.

Sede paska ausserdem.

Seks meks weil.

Sen karso dagegen, im Gegentheil.

Sen kis deswegen, sen kis sto, s. k. meks weil.
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Sen kond'amo so.

Sen koras, sen kuvalmo deswegen^ demnach, demgemäss, sen kuvalmo meks weil.

Skasto, tarkava zu Zeiten, dann und wann.

Tarkava, tarkan tarkava hier und da.

Te jutksto unterdessen, te (ten) jutksto koda od. zardo während.

Te ladso so, auf diese Art, te ladsoze, teke ladso eben so.

Te pefde hier.

Te skame jetd, te skas bis jetzt.

Te de m eile hierauf, darnach.

Ten kis deswegen.

To na pele jenseit, aufjener Seite, tona pel'de von jenseit her, tona pelev jenseit, auf die

andere Seite.

Valskese am Morgen, Morgens, valske marto dass..

Ve jonov, ve pelev bei Seite.

Vembert (ven peft) Nachts, v. patsk die ganze Nacht hindurch.

Zaro ska (od. zaroska?) wie.

SATZBILDUNG.

§ 139. In dem vorhergehenden Abschnitte der Grammatik sind nicht bloss die verschie-

denen Wortformen gegeben, sondern auch die Bedeutung und der Gebrauch der einzelnen, so

dass es in diesem letzten Abschnitt grossen Theils genügen wird, auf das schon Dagewesene

hinzuweisen und es nach dem hier geltenden Gesichtspunkt übersichtlich zusammen zu stellen.

§ 140. 1. Einfacher Satz. Die Congruenz zwischen Subject und Prädicat ist wie in

den meisten anderen Sprachen. Eine scheinbare Ausnahme tritt ein, wenn das Subject zwar

nicht die Pluralform hat, aber doch die Bedeutung eines Plurals, wo denn das Zeitwort auch

im Plural steht, z. B. veseme kulozt {alle sind gestorben), kavtonesk syt (})eide werden kom-

men), narod molit synenst {das Volk, die Leute gehen zu ihnen). Ist das Prädicat durch ein

Substantiv ausgedrückt, so steht es natürlich nur dann im Plural, wenn es der Sinn erfordert,

d. h. wenn damit wirklich eine Vielheit bezeichnet werden soll, das Prädicatsadjectiv dage-

gen richtet sich immer nach dem Numerus des Subjects.

§ 141. Das adjectivische Attributivwort ist unveränderlich (vgl. § 59), z. B. lamo telat

kuloz lomatnen {viele Leiber gestorbener Menschen), nifkalgavtsynze ne mukatnen {es wird

diese Qualen abkürzen), se tsiste {an diesem Tage), vese vienze putyze {er wandte alle seine

Kraft an). Der attributive Genitiv von einem Nomen sowohl wie von einem Pronomen kann

vor oder nach dem regierenden Worte stehen, z. B. sonze kudozo oder kudozo sonze {sein
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Haus)^ urvazo te mirdeét oder te mifdeét urvazo (das Weib dieses Mannes). Ausser dem Ge-

nitiv können, etwa mit Ergänzung des Particips eines Zeitworts «sein» oder ähnlicher, auch

andere Casus und Verbindungen mit Postpositionen attributivisch gebraucht werden, und bei

den so gebrauchten Casus kann es dann bisweilen zweifelhaft werden, ob man es nicht viel-

leicht mit einem Adjectiv zu thun hat, dessen Bildungssuffix mit dem Casussuffix zusammen

fällt (vgl. § 17 und 25), z. B. ineveden ikele osso [in der diesseii des Meeres gelegenen Stadt),

more vaksne tarkat [die am Meere gelegenen Orte). Sehr häufig ist das substantivische Attri-

but ohne Genitivsuffix (vgl, § 46), wodurch die Wortverbindung unseren zusammengesetzten

Substantiven ähnlich wird, z. B. tsatsmo tarka (Geburtsort), kud' azoro (Hausherr), naraz pra

tatart {Tataren mit rasirten Köpfen). Die Apposition steht in gleichem Casus mit dem Worte,

zu welcher sie gesetzt ist, z. B. tätanok minek Ivan {u/nser Vater 7.), tätadonok minek Ivando

(von unserem Vater I.), tätanzo sonze Ivanan marto (mit seinem Vater I.), vesemede tynde-

denk kortl'an (ich spreche von euch Alled) etc., nur wenn ein Eigenname der darauf bezüg-

lichen Apposition voran geht, so bleibt er unverändert, gleichsam als ob er mit dem appositi-

ven Nomen eine Zusammensetzung bildete, also Ivan tätadonzo (von seinem Vater 1.).

§ 142. Das gerade Object (Accusativ) wird durch die beiden ersten Casus ausgedrückt,

das entferntere durch die übrigen oder eine der Postpositionen. Ueber den Unterschied, mit

welchem die beiden ersten Casus für unseren Accusativ stehen, vgl. § 58, über den Unter-

schied hierbei zwischen objeclivem und subjectivem Verb vgl. § 99, und über den Ausdruck

des partitiven Objectes durch den Ablat. vgl. § 48. Dass beim objectiven Verb das Object,

wenn es nur das persönliche Fürwort ist, auch wegbleiben und durch das Suffix des Zeitworts

allein vertreten werden kann, ist eben dort bemerkt; eben so kann dasselbe Pronomen auch

als Attribut fehlen, wenn es durch das Personalsuffix des regierenden Hauptworts schon hin-

länglich bezeichnet ist, vgl. § 70; selten fehlt es als Subject. Ueber die Erweiterung des ein-

fachen Satzes durch verschiedene adverbiale Bestimmungen enthalten die 47— 58 und

110— 138 das Nöthige, und es ist hier darüber weiter nichts hinzuzufügen.

^ 143. Einem Satze die Frageform zu geben, dient, wenn nicht schon ein interrogatives

Pronomen oder Adverb die Frage einleitet, die russische Fragepartikel Ii, z. B. kämsynk Ii,

meks monen te tejevi (glaubt ihr, dass ich das thun kann), ezide Ii marak tynk {habt ihr nicht

gehört), son Ii se molitéa {ist er jener Kommende, der welcher kommen soll) etc. In der dop-

pelgliedrigen Frage folgt auf Ii das ebenfalls russische ali, ili (oder), z. B. virste Ii molz son ili

veleste (ist er aus dem Walde gekommen oder aus dem Dorfe), ton Ii kutsozat, ili lian utsoms

minenek {bist du abgeschickt worden, oder sollen wir einen Änderen erwarten). Eine andere,

wohl ebenfalls russische () Fragepartikel ist arazdy, arast, arazek (etwa), womit be-

zeichnet wird, dass der Fragende selbst entgegengesetzter Ansicht ist, z. B. arazdy mon boja-

rotan (bin ich etwa dein Herr, ich hin ja nicht dein Herr), arast a sodatado {wisst ihr etwa

nicht, ihr wisst doch wohl). — Wunschsätze stehen im Präsens des Optativs, wenn der auf die

Zukunft bezogene Wunsch mit der Voraussetzung der Erfüllung ausgesprochen wird, daher

in der dritten Person auch den Imperativ vertretend, z. B. setme uleze {er möge ruhig sein),
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uleze milostet langson [möge dein Erbarmen über mir sein), il'azdan mui tont (möge ich dich

nicht finden); Nachahmung des russischen Sprachgebrauchs ist es, wenn die dritte Person des

Imperativs umschrieben wird mit kadyk {lass es, russ.), wie kadyk molit [lass es sie

werden gehen, d. h. mögen sie gehen). — Das Präteritum des Optativs giebt nicht so wohl dem

Satz den Ausdruck des Wunsches, als es vielmehr das Zeitwort «wollen, wünschen» selbst in

, sich schliesst, also z. B. purnakselin nicht «hätte ich doch versammelt», sondern «ich wollte

versammeln, ich hätte gern versammelt».

Eine Aufforderung in der ersten Pluralperson steht im Präsens des Indicativs, z. B. mol-

d'anok, tsavosynek {wollen wir gehen, lasst uns ihn todt schlagen). — In dubitativen oder deli-

berativen Sätzen steht für den griechischen Conjunctiv der Infinitiv, wobei das logische Sub-

ject, wenn es ausgedrückt ist, im Allaliv steht, z. B. meze tejems {was soll man thun), meze

tejems monen [was soll ich thun), kov molems mineiiek {wohin sollen wir gehen), kosto synenst

kse sajems {woher sollen sie Brot nehmen).

§ 1 44. Die Wortfolge im Satze ist ziemlich frei, so dass man den einzelnen Wörtern, je

nachdem es der Sinn oder der darauf zu legende Nachdruck erfordert, eine mehr oder weniger

hervorragende Stellung geben kann. Man kann also z. B. mit dem Subject beginnen, son mon

kudsto pansimim {er jagte mich aus dem Hause), oder mit dem Object mon son kudsto pansi-

mim, mit dem Prädicatsverb karmaz tätazo kefamonzo {sein Vater fing an ihn zu schlagen),

oder mit einer adverbialen Ergänzung ombotse tsine kutsyze täta tsoranzo {am folgenden Tage

schickte der Vater seinen Sohn); es kann sogar ein attributiver Genitiv von seinem regierenden

Worte gelrennt werden, z. B. sonze ul'nezt lamo jalganzo {seine vielen Freunde waren, d. h.

er hatte viele Freunde), tsoranzo aras sapkazo {sein Sohn hat keine Mütze), kud' azoron kuloz

lismeze {das Pferd des Hausherrn ist gestorben).

§ 145. II. Zusammengesetzter Satz. Daraus, dass eine so grosse Anzahl der Con-

junctionen Fremdwörter sind, ist ersichtlich, dass die mordwinische Sprache ^ch ihrem in-

wohnenden Geiste gemäss eigentlich ohne dieselben behelfen kann. In der That ist ihr ein

Theil derselben dadurch entbehrlich, dass sie statt untergeordneter Adverbialsätze Verkürzun-

gen vermittelst der Verbalnomina anwendet (vgl. § 83—85), wovon das Einzelne weiter unten,

ein anderer dadurch, dass sie Wörter und Sätze asyndetisch neben einander stellt, anstatt sie

durch Conjunctionen anzureihen oder unterzuordnen, z. B. velese erazt mirdet avat {in einem

Dorfe lebten Mann und Weib), syn a vidit a nujit {sie säen und ernten nicht), mon nein syn

alov valgyt {ich sah wie (od. dass) sie herab kamen), bratonzo arsezt son udy {seine Brüder

glaubten, dass ef schliefe), inaldzt lisevel' son te kudsto {sie baten, dass er aus dem Hause

gehen möchte), meft ne kavto lomat sovavol't (befiehl, dass diese beiden Männer hinein gehen),

purnado vese, mezejak ilazo joma {sammelt Alles, damit nichts umkomme). Wenn zur Ver-

bindung coordinirter Sätze die russischen Conjunctionen i, ni, a, no, odnako, Iii gebraucht

werden, so ist über deren Construction weiter nichts zu bemerken.

§ 146. A. Substantivsälze. Die eigentlich mordwinische Conjunctionistmeks(6?ass), da-

neben hört man jedoch auch die russische sto, z. B. kortlit meks a() son kudso {sie sagen,
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dass er nicht im Hause ist), kardyze synenst jovtams, meks syn sodasyze sonze {er verbot

ihnen zu sagen, dass sie ihn kannten). Hierbei ist noch zweierlei zu bemerken, nämlich erstens,

dass im Objectsatz der verba dicendi und sentiendi immer das Tempus steht, welches in der

directeu Aeusserung stehen würde, daher in dem zweiten Beispiel das Präsens, weil sie nicht

sagen würden «wir kannten ihn», sondern «wir kennen ihn», und im ersten Beispiel würde

daher eben so gut das Präsens stehen, wenn der Satz nicht von einem Präsens, sondern von

einem Präteritum im Obersatze abhinge; zweitens kommt hierbei auch eine Attraction des

Subjects vor, z. B. tont tsorat mon a sodasa koso {deinen Sohn weiss ich nicht wo d. h. er ist,

st. ich iveiss nicht, wo dein Sohn ist).

Sehr gewöhnlich ist hier wie in anderen Sprachen die Verkürzung des abhängigen Salzes

mit dem Verbalnomen (Infinitiv), wenn er mit dem Obersatze gleiches Subject hat. Hat in

diesem Falle der Infinitiv noch ein Object, so wird diess durch das bezügliche Suffix nicht an

dem Infinitiv selbst bezeichnet, sondern an dem regierenden Verbum, also a jorasamam ka-

doms {er will mich nicht verlassen), kädenek pelimlm gad'amodo {ivir fürchteten unsre Hände

2U 'beschmutzen). Diess gilt jedoch nicht bei dem Nominativ des Verbalnomens (vgl. § 8.3),

welcher immer selbst die Suffixe annimmt, z. B. lismest karmaz keramonzo {er fing an das

Pferd zu schlagen).

Die zweite Kategorie von Substantivsätzen, indirecte Fragesätze, werden ganz wie Haupt-

sätze construirt, da zwischen directen und indirecten Fragen die Sprache durchaus keinen

Unterschied macht, vgl. also § 143.

^ 147. B. Adjectivsätze werden wie anderswo mit relativen Pronomina und Adverben

gebildet, in verkürzter Form mit den den Participen entsprechenden Verbalnomina (s. § 84

und 85). Wenn der Adjectivsatz sich auf ein demonstratives Pronomen bezieht, so kann diess

entweder vorangehen, oder nachdrücklicher nachfolgen, oder auch wegbleiben, so dass ein

mit ki oder meze gebildeter Adjectivsatz selbst Substantive Bedeutung erhält. Einige Beispiele

von allen diesen Fällen sind : vana loman, kona vetski simems jartsams {das ist ein Menscjt,

welcher liebt zu essen und zu trinken), sodyndäfat, meks mon lomanan, kona nujan, koso

ezin vid't {wenn du weisst, dass ich ein Mensch bin, der ich ernte, ich nicht gesäet habe),

ezija muk sonze te tarkaso, koso putyja {ich fand ihn nicht an der Stelle, wo ich ihn hinge-

legt hatte), sazt lamo lomat kortlitsat {es kamen viele Menschen, welche sagten), loman tesel'

ortsaz pitnev odbzaso Qiier war ein Mann, welcher mit einem kostbaren Kleide bekleidet war),

te meze sädeiste lisi {das, was aus dem Herzen kommt), kin uli, tenen maksovi{ hat^

dem wird gegeben), mel'nek ulevel' nejems, meze tyn neide {wir möchten gern sehen, was ihr

gesehen habt), narmon ki kundaz, kird'sazo {wer einen Vogel gefangen hat, beJiält ihn).

§ 148. C. Adverbialsätze, 1) der Zeitbestimmung. Die dazu dienenden Partikeln

sind: koda (als, da, bis), kona skasto {während), kona skaso {bis), zardo, zards {als, währe^id,

bis), in der letzten Bedeutung gewöhnlich mit dem negativen Verb, eben so wie kona skaso, ikele

nezeli, ikele koda nejak (bevor), z. B. koda sovaz kudos, taki kortlez sonenze {als er in das

Haus trat, sagte ihm Jemand), a juty te tsis, koda vese te tejevi {dieser Tag wird nicht ver-

Wénioires 'ie l'Acad. Imp. des sciences, VUme Série. 14
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gehen^ bis Alles diess geschieht), zardo sovaz son kudos, veseme tandadzt {als er in das Haus

trat, erschraken Alle), astsede tese, zardo vese anokstaz uli {bleibet hier, bis Alles bereit ist),

astsede toso, zards mon udan {bleibet dort, während, so lange ich schlafe), ilado jovta kinen-

gak meze neide, zards mon a murdan {sagt Niemandetn, was ihr gesehen habt, bis ich surück

kehre), eikakst a m(^ravt}"t kona skasto synst marto tätast {Kinder trauern nicht, so lange ihr

Vater bei ihnen ist), liadodo te tarkas kona skaso a jovtan tenk {bleibt am, diesem Orte, bis ich

euch sage), ikele nezeli mory ataks od. ikele koda nejak a mory ataks, mon karman stamo

(bevor der Hahn kräht, werde ich aufstehen), besser und gewöhnlicher aber wird das «bevor»

mit Hülfe des Verbalnomens gegeben.

Sehr häufig werden diese Sätze in verkürzter Form mit Hülfe des ersten Verbalnomens

(s. § 83) gegeben, an welchem das Subject im Genitiv oder in Form von Personalsuffixen aus-

gedrückt wird, also im Inessiv samosonzo {in seinem Kommen, als er kam), samosonk (in

turem Kommen, als ihr kamt), samosost {in ihrem Kommen, als sie kamen) etc., eben so im

Elativ samstonzo {indem er kam), samozonzo {bis er kommt), samodo meile sonze {nachdem

er gekommen war), samodo ikele sonze {bevor er kommt). Beispiele von allen diesen Casus

und Poslposilionen s. in demselben § 83. Sonst werden noch Sätze mit «nachdem, indem»

sehr gewöhidich mit dem dritten Verbalnomen (Particip) auf z (s. § 85) gegeben, welches in

diesem Falle als Adverb unveränderlich ist wie die entsprechende magyarische Verbalform auf

va (ve), z, B. snartlize sonze kevtlez [sie versuchten ihn, indem sie fragten).

§ 149. 2) Causalsälze. Einfache causale Partikeln sind koda {da, weil), seks, nesak

[deikn), ausserdem gebraucht man die Verbindungen sen kis meks, seks meks, sen kuvalmo

meks, ten kis meks u. ähnliche {deshalb dass, weil), z. B. koda tyn narod peïde, seks i

a vetsktadiz narod {weil ihr nicht vom Volke seid, so liebt euch das Volk nicht), lisede usov,

seks ez kul lomans {geht hinaus, denn der Mann ist nicht gestorben, eigentl. geht hinaus des-

ivegen: der Mann ist nicht gestorben), pelede lomatnede, nesak syn a vetsktadiz tynk {fürchtet

euch vor den Menschen, denn sie hassen euch), mon pelin tondet, sen kis meks ton käzev lo-

manat {ich fürchtete mich vor dir, weil du ein zorniger Mann bist), vanodo pfank, seks meks

a sodatado, kona tsasso tynk bojaronk sy (hütet euch, weil ihr nicht wisset, zu welcher Stunde

euer Herr kommen wird), orgodz, sen kuvalmo meks ez jorak turems {er floh, weil er nicht

kämpfen wollte). Statt des mordwinischen meks wird in diesen Verbindungen auch das russi-

sche sto gebraucht.

^ 150. 3) Absichtsätze stehen entweder im Präsens dös Optativs oder häufiger im

Conditional ohne besonderes Bindewort als Wunschsätze (vgl. § 143 u. 87), oder es werden

dieselben Modi mit meks oder statt dessen vielleicht häufiger noch mit den ganz oder halb

russischen stoby, kodaby gebraucht, z. B. vese syn teit te marto, meks nejevlize synst lomat-

ne {Alles thim sie deshalb, damit die Menschen sie sehen), meze tejems, primavlimiz mon

{was soll ich thun, damit sie mich aufnehmen), kandlezt ikelenze eikakst, stoby kädenze to-

kavtovlize langozost [sie brachten Kinder zu ihm, damit er seine Hand auf sie legte), astsek

kudoso, il'diz nei tont (bleibe im Hause, damit sie dich nicht sehen), il'a list kudosto, (stoby)
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molez mujezdan {gehe nicht aus dem Hause, damit ich, wem ich komme, dich finde), kortl'an

tynenk, kodaby sodavlide {ich sage euch, damit ihr wisset). Der Optativ steht in Absichlsätzen

nur in Bezug auf das noch Zukünftige, also besonders nach einem Futur oder Imperativ, und

die Erreichung des Beabsichtigten ist dabei als gewiss vorausgesetzt, während sie durch einen

Satz im Conditional nur als möglich bezeichnet wird (vgl. ^ 88). Statt des Tempus linitum

kann aber auch der Infinitiv (lllativ des ersten Verbalnomens, s. ^ 83) mit denselben Con-

junctionen oder mit da gebraucht werden, wie im Deutschen der Infinitiv mit «um zu», wenn

Ober- und Untersatz dasselbe Subject haben, z. B. koste minenek kse sajems stoby (da) an-

doms synst {woher sollen wir Brot nehmen um sie zu speisen), mon ezin sak stoby sluzams

tonet {ich bin nicht gekommen um dir zu dienen); endlich noch kann man sich desselben Ver-

balnomens mit einer passenden Postposition bedienen, gleich dem lateinischen Gerundium mit

ad oder causa, z. B. sovaz tserkvas kad'amon kis {er ging in die Kirche des Bauchems we-

gen, um zu räuchern), vedize sonze keramon längs (sie führten ihn zum Züchtigen, damit man

ihn züchtigte). Nach Zeitwörtern der Bewegung drückt dasselbe Verbalnomen allein im ersten

Casus die Richtung oder den Zweck aus wie das lateinische Supinum (vgl. § 83), z. B. vese-

me molzt udomo {sie gingen alle schlafen), und wenn diess Verbalnomen ein eigenes Subject

hat, so wird diess im AUativ dazu gesetzt, z. B. usksinek sonze oss tenze eramo toso {wir

haben ihn in die Stadt gebracht, damit er dort wohne).

§ 151. 4) Conditionalsätze. Bei diesen ist wohl zu unterscheiden, ob der Ober- und

Untersatz etwas Gewisses oder wenigstens als gewiss und bestimmt Gedachtes enthalten, wo

im Deutschen der Indicativ gebraucht wird, oder etwas nur Mögliches oder auch nur Voraus-

gesetztes, aber nicht wirklich Statt Findendes, wo im Deutschen der Conjunctiv steht.

a) Conditionale Satzverbindung mit dem Ausdruck des Bestimmten. Hier steht der Be-

dingungssatz im Präsens des Conjunctivs ohne weitere Conjunction als die flectirte, mit welcher

dieser Modus gebildet wird (s. § 89), oder im Indicativ mit einer der Partikeln koda, koli, bude,

senak, jezeli, der Indicativ des Zeitworts «sein» kann natürlich auch durch die Prädicatsuffixe

vertreten werden (vgl. § 82), z. B. ki tenk jovtyndäräi, ilado kämt {wenn Jemand euch sagt,

so glaubet nicht), min jovtyndäfatanok araé, son éolnosamiz {wenn wir sagen nein, so wird er

uns schelten), koda karmatado tyn paro kortleme, koli apartado {wie wollt ihr Gutes sprechen,

wenn ihr schlecht seid), jezeli neisak sonze, jovtak {wenn du ihn siehst, so sage), bude ki

kevsttadiz, jovtado, son eravi bojarnen {wenn Jemand euch fragt, so sagt, dass der Herr es

nöthig hat), kravtsamiz seriak minek, seste mert minenek molems virs {wenn du uns vertreibst,

so erlaube uns in den Wald zu gehen), ki a primatadiz senak tynk, seste Ilsede se kudosto

{wenn Jemand euch nicht aufnimmt, so geht aus diesem Hause). Senak wird, wie aus diesen

Beispielen zu ersehen ist, immer nachgesetzt, der Gebrauch des seste {dann, so) nach condi-

tionalen oder temporalen Adverbialsätzen ist willkührlich.

b) Conditionale Satzverbindung mit dem Ausdruck des Ungewissen. Der Bedingungs-

satz steht entweder im Präteritum des Conjunctivs, oder mit den Partikeln koda, jezeli im

Conditional, der Hauptsatz in beiden Fällen im Conditional, z. B. ulevlindäräi son vedun, so-

*
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davlize {wenn er ein Zauberer wäre, so würde er wissen), nejevlindäfasynek synst, sukunav-

linek tenst {wenn wir sie gesehen hätten, so würden sie gegrüsst haben), kocla min avolidiz

mu, ton jomavlit {wenn wir dich nicht gefunden hätten, so wärest du umgekommen), jezeli kud'

azoro sodavlize, kodamo tsasso sy vor, avol' karma udomo {wenn der Hausherr wüsste, in

welcher Stunde der Dieb kommen wird, so würde er nicht schlafen), jezeli son tätank,

tyn sonze vetskevlink {wenn er euer Vater wäre, so würdet ihr ihn lieben).

Ueber den Gebrauch der interrogativen oder relativen Pronomina in Concessiv- und Con-

ditionalsätzen als indefinite vgl. § 76.

§ 152. 5) Concessivsätze stehen je nach dem deutschen Indicativ oder Conjunctiv im

Indicativ oder Conditional mit der Partikel kos oder kot (zwar, freilich, obgleich, wenn auch),

z. B. kos sons ez kult, a nize sonze {er selbst ist zwar nicht gestorben, aber sein Weib), kos

pazdo a pel'at, lomatnede vizdek (wenn du dich auch vor Gott nicht fürchtest, so schäme dich

vor den Menschen), kos lamonest lisnezt, ezize muk [obgleich Viele ausgingen, so fanden sie

ihn nicht), kos vese tont kadovlidiz, da mon zardojak a kadtan {wenn auch Alle dich ver-

lassen sollten, so werde ich dich doch niemals verlassen), ki kos stavol' kulomsto, avol't kämt

{wenn auch Jemand vom Tode auferstände, so würden sie nicht glauben).

§ 153. 6) Adverbialsätze der Art und Weise. Man kann hier unterscheiden die

Bezeichnung der Art und Weise durch eine Vergleicliung und durch Angabe der Folge und

Wirkung.

a) Comparative Sätze werden gebildet vermittelst der Partikeln koda, nezeli, koda

{wie, als), buttaby {als ob, wie wenn), z. B. koda ton kämit, ista i uli {wie du geglaubt hast,

so ist es auch), kalmyze sonze, koda obytéai ul'nez {sie begruben ihn, wie es Sitte war), sede

lamo maksyn tenze, nezeli od. avoY koda väsnez {ich gab ihm mehr, als er verlangt hatte),

vizdil'gavtymiz, buttaby pezet tejevlinek {er schalt uns, als ob wir eine Sünde begangen hätten).

b) Consecutivsätze bildet die Partikel meks (so dass), welcher das demonstrative ista {so)

vorangeht, z. B. staz poks varma, ista meks ventseé valnoksnez volnaso {es erhob sich eim

starker Wind, so dass das Boot in den Wellen schwankte), vese te kalavtoz uli, ista meks a

kadovi tese käv käven längs {Alles dieses wird zerstört werden, so dass hier nicht ein Stein

auf dem andern bleiben wird).
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Vorbemerkung.

Die hier gegebene Wörtersammlung verdankt ihre Entstehung zum Theil den Mitthei-

lungeo verschiedener Ersa- Mordwinen, mit welchen ich während der letzten Rriegsjahre in

Reval und später hier in St. Petersburg zu verkehren Gelegenheit hatte, zum Theil dem, was

sich der geringen mordwinischen Literatur entnehmen liess, von welcher oben in dem einlei-

tenden Abschnitt die Rede gewesen ist. Aus dieser letzten Quelle stammt in so fern eigentlich

nur ein sehr geringer Theil der Wörter, als das aus gedruckten oder handschriftlichen Wer-

ken gewonnene Material ebenfalls mit Mordwinen mündlich durchgegangen wurde, um von

diesen Bestätigung oder beziehungsweise Berichtigung zu erlangen, was bei dem bei weitem

grössten Theile der Fall war. Leider stammten nicht alle Ersanen, welche ich benutzen

konnte, aus derselben Gegend, und darum hat die Wörtersammlung vielleicht nicht durchgän-

gig eine ganz gleichmässige Physiognomie. Wegen der Ungleichheiten, die diesem Umstände

entsprungen sein können, verweise ich auf das, was in der Einleitung über die Mundarten ge-

sagt ist. Nach der Sprachweise des Mordwinen, mit welchem ich die längste Zeit verkehrte—
zwei Winter in Reval — sind, so wie die grammatischen Formen, auch meistentheils hier die

Wörter aufgenommen, und wenn es auch misslich erschien, die später von anderen Mordwi-

nen erlangten Wörter ohne Weiteres auf die Mundart jenes zu reduciren, so hätte es doch

offenbar zum Schaden der relativen Vollständigkeit gereicht sie ganz wegzulassen; wenn man,

mit Recht, nur zwei Hauptzweige der Mordwinen unterscheidet, die Mokschanen und Ersanen,

so ist jedenfalls alles in dieser Wörtersammlung Befindliche zum Dialekt der Letztern gehörig.

Die offenbar aus dem Russischen aufgenommenen Wörter sind mit Rücksicht auf die dieser

Sprache nicht Kundigen mit einem Stern bezeichnet; bei den beiden Sprachen gemeinschaft-

lichen tatarischen Wörtern kann es unentschieden bleiben, ob die Mordwinen sie mittelbar

von den Russen oder, was zum Theil gewiss wahrscheinlicher ist, unmittelbar von den Tata-

ren selbst entlehnt haben.
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Der deutsch-mordwinische Theil des Wörterbuches ist etwas umfangreicher als der mor-

dwinisch-deutsche. Da jeuer nämlich als Index zu diesem dienen soll, so schien es zweckmäs-

sig, wenn zur Erleichterung des Auffindens eines gewünschten mordwinischen Wortes dieses

zu verschiedenen deutschen Synonymen gesetzt würde, damit nicht der Suchende, wenn z. B.

das Wort pekstams nur unter «befestigen» angegeben wäre, und die Wörter «schliessen»

,

«zumachen», «verstopfen», «dämmen» im Index fehlten, zu dem Irrlhum verleitet würde, dass

ein diesen entsprechender mordwinischer Ausdruck auch im mordwinisch-deutschen Wörter-

verzeichniss nicht vorhanden sei. Ausserdem war auch vielfach ein mordwinischer Nominal-

oder Pronomiualcasus oder eine Verbalform im Deutschen durch besondere Wörter wiederzu-

geben. Es bedarf wohl kaum der Erinnerung daran, dass es — freilich ohne wesentliche

Bereicherung des Inhalts — leicht möglich gewesen wäre, den Umfang auch des mordwi-

nisch-deutschen Theiles auf das Zwei- oder Mehrfache auszudehnen, wenn von allen Stämmen

die möglichen und verständlichen Ableitungen mit aufgenommen wären. Was die finnische

Sprachfamilie in diesem Punkte zu leisten im Staude ist, kann man z. B. an dem von Stock-

fleth in seiner lappischen Grammatik gegebenen Schema ersehen, wornach von einem Wui-

zelworte 465 Wörter abgeleitet werden (131 Verba, 163 Substantive, 152 Adjective und

19 Adverbe;; ich habe mich billig darauf beschränkt, was mir in praxi wirklich vorgekom-

men ist, und sollte gelegentlich irgendwo ein Mehres nöthig sein, so kann bei dem einfachen

und regelmässigen Bau der tinnischen Sprachen jeder Andere nach der Analogie das Fehlende

eben so gut bilden wie ich.



*A aber.

a (at) nicM, un-,

*ad Hölle.

ad'ado Icomnt, wohlan.

Sattelgurt.

aeravi, aeraviks ungebührlich, unziemlich.

aigems verschmähen, verwerfen.

aigor Hengst, Wallach, pitskavtoz a. Wallach,

apak pitskavt a. Hengst.

airidez nüchtern, nicht berauscht.

ajarsi unbekümmert, unbedachtsam.

ajon abscheulich, widerlich, lüderlich, undank-

bar, ungerecht.

akadmo Lohn, Belohnung.

akasy unfruchtbar, untragbar.

akämez untreu.

akämeme (akämima) Unglaube.

akämni misstrauisch, ungläubig.

akijak Niemand.

akirdi ungeduldig.

akosojak nirgends.

akov nirgendshin.

aksorgadoms aushusten, sich räuspern.

akultsony ungehorsam.

akurvaztevi unverbrennlich.

al Ei, al aso Eiweiss, al tuza Dotter, saras

al marto saz die Henne hat ein Ei gelegt-.

Bauer, Kerl.

Mémoires de l'Acad Imp. des sciences, Vllme Série

alamo, gering, etwas, alamodo kaum,

alamodo arasel' beinahe.

alamokadoms abnehmen, geringer werden.

alamokavtoms verringern, schmälern.

alamoska etwas, ein Wenig.

alasa Pferd.

aläi Schwager (älterer Mannesbruder),

aldo von unten.

*aletsavi unheilbar.

alga unten durch, unten hin.

algandoms Eier legen.

*ali oder, ali . . . ali entweder . . . oder.

al'kai älterer Bruder.

alkine niedrig, seicht, a. ved Untiefe.

alkingadoms niedrig werden, sich erniedrigen.

alkingavtoms erniedrigen.

alks das darunter Befindliche, vgl. lat' alks,

pil'g' alks.

alkuks wahrlich, allerdings, wirklich, gewiss;

genau, pünktlich.

alo das Untere, Niedere, alo Untertheil,

untere Seite, a. turva Unterlippe.

alon untere.

alov unterwärts, nach unten, herab.

alovnovi unzählig.

altams (alvtams) versprechen, geloben; — paz-

uen a. das Abendmahl nehmen.

altavks (alvtavks) Versprechen, Verheissung.

15

\
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aliiz Freund^ Liebhaber, Geliebte, Kebsweib;

Nächster.

alutsks harte Schale (von Eiern, Nüssen etc.),

kal a. Fischschuppe.

alvtams, alvtavks s. altams, altavks.

amad's tevi unauslöschlich

.

amafavi unhörbar, amaraviks tejems übertäu-

ben.

amaritsa taub.

amastovi unnütz, untauglich, verdorben, un-

würdig; unpässlich, ungesund.

amazy hässlich, schändlich, schmutzig.

amazylgadoras hässlich werden, welken, ver-

bleichen, verschiessen.

amazylgavtoms verderben, verunstalten.

amezejak nichts.

ambar Speicher, Vorrathshaus.

amenevi, amentsevi unbiegsam, steif.

amulams , amul'dems schöpfen , tsov a. ab-

schäumen.

anams betteln, dringend fordern.

*anarosna unvorsätzlich.

andamo junger Mensch.

andnems, andoms speisen, füttern, ernähren,

sättigen.

*angeï Engel.

angerems kratzen (Wolle), krämpeln.

anksima Wuhne, Loch im Eise.

anok bereit, fertig.

anokstams bereiten, zubereiten, rüsten, fertig

machen.

antéak nur.

*aokota Widerwille; — ungern.

aparo schlecht, böse, unbarmherzig.

apas Hautflechte, Ausschlag.

apeskedi unersättlich, unzufrieden.

apitnev wohlfeil.

apoks klein.

*apravda unrichtig.

* April.

*aprovorna langsam.

araksnems, arams sich stellen, hintreten., her-

vortreten, zur Seite treten.

aras ist nicht; nein.

*arast etwa, vielleicht.

aravtoms hinstellen, wegstellen.

*arazdi, arazek — arast.

arbuz Wassermelone.

ardnems, ardniksnems, ardoms sich aufmachen,

abreisen, fahren, reiten, laufen, reisen; —
mefga a. verfolgen.

arlan Maulwurf.

arnams knurren.

*arodna, arodnoi fremd, unbekannt, nicht ver-

wandt; arodnoi téora, a. tehter Stiefsohn,

Stieftochter.

arseme (artseme) Gedanke, Vorstellung, Ueber-

legung, Berathung;— paro a. kundams zu-

gethan sein, arsemevteme unbedenklich.

arsems (artsems) denken, gedenken, vermuthen,

m,einen, sinnen, überlegen, bedenken, sich be-

rathschlagen.

arsin Elle.

arso Scharte.

arsov schartig.

art Besatz unten am Frauenhemde.

artlems, artoms bereiten, zurichten; färben,

artytsa Färber.

arv Muster.

asatovks Mangel.

asaty mangelhaft, unzureichend; Mangel.

aseskevi wnüberwindlich.

askofams = aksorgadoms.

asodavi (azdavi) unbekannt, ungekannt.

asody unbekannt (mit etwas), asodyks tejems

verläugnen, abläugnen.

asupav unbemittelt.

aso weiss, das Weisse im Auge, im Ei;— aso
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sel'men langa praz er hat den Staar bekom-

men, a. panart Wäsche, a. lopa Kamille,

a. pfa tikse Schafgarbe (Achillea L.).

asolgadoms weiss werden, hell iverden, ver-

bleichen , welk werden ; asolgady es tagt

,

asolgadoz welk.

asolgavtoms weiss machen, bleichen, tünchen,

weissen.

*asto . . . asto bald

.

. . bald, theils . . . theils.

astsems verweilen, beharren, sich befinden, be-

stehen, stehen, sitzen, liegen, bleiben; zuge-

hören; zaudern, säumen; kosten, te mäzde

astsi was kostet das;— ozado astsems sitzen,

madez a. , bokav a. liegen, stado a. aufrecht

stehen, stado astsi i^m-tseer strupjjiges Haar,

korabeY langso astsi Schiffer, turmaso a.

Gefangener, pravdas a-j -astsi er hält nicht

Wort, koda ton astsit wie geht es, wie be-

findest du dich, astsitsa anwesend, astsik

halt!

astsevoms ausdauern, bestehen.

at s. a.

ata Greis; Aeltester; Hausherr, nespif' ata

(neskepire a.) Bienenvater, Bienenzüchter.

ataka Männchen (v. Thieren), diga a. Gänse-

rich etc.

ataks Hahn, a. roga Hahnensporn, a. patsa

Hahnenkamm.

atamar Kirsche.

atandavli unerschrocken, unverzagt.

atantev widrig, unangeneJm, unschmackhaft.

atavt Schwiegervater (Vater des Mannes),

atejevi unmöglich, unthunlich.

atombaka flach, seicht, nicht tief.

atsamo Lager, Bett, Streu.

atsams, atsaksnems, atsnems ausbreiten, pfla-

stern.

atsarkodevi unverständlich.

atsatsi unfruchtbar; Misswachs.

115

atsumo unschuldig.

aiimok kürzlich, neulich.

*aiiradnoi unordentlich, nachlässig; unange-

nehm, missfällig, verdriesslich.

ava Weib, Frauenzimmer; Weibchen von Thie-

ren, a. vergez Wölfin, a. tuvo Sau elc, paz-

ava Mutter Gottes, Heiligenbild.

aval Mutter, Schwiegermutter (Mutter des Man-

nes).

avaka Weibchen von Thieren.

avaldo unklar, dunkel, undeutlich.

avams bellen.

avanks unrein, schmutzig; Schmutz, ünreinig-

keit.

avardemen traurig, weinerlich.

avardems weinen; — avardez tveinerlich,

traurig.

avargadoms zu iveinen anfangen.

avasolo univeit, in der Nähe.

avavt Schwiegermutter (Mutter des Mannes).

aveike ungleich; uneben, holperig.

*avelitsaso unähnlich.

*avernoi treulos, untreu.

*avesela verdriesslich , mürrisch ; trübe , a.

astsems schmollen.

avetskevi widrig, widerlich.

*avgiist August.

avizdi schamlos, unverschämt.

avlems fächeln, wedeln, winken, kurgonzo avli

er gähnt.

*avna Riege, Darre, Kornscheune.

avne Schwager, Schwägerin (Mannesschwester).

nicht, nein.

azai" wüthend, böse.

azardojak niemals.

azargadoms toben, rasen, wüthen, ivahnsinnig

sein , besessen sein , von Sinnen kommen,

azargadoz toll, wahnsinnig, besessen.

azargaleme Tollheit, Wahnsinn, Baserei.

*
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azargalems wahnsinnig sein, rasen, besessen

sein, azargalitsa besessen, rasend.

azdavi s. asodavi.

*azdorov ungesund; schwach, matt.

azo pl. azodo, azdo fort, hinweg, geh, geht.

azoro Herr, azor' ava Herrin.

azeja, azia Femerstange.

Äldarav Haarraupe.

ärke See, Landsee (kleiner).

ärtedems überfallen.

ätske dick, grob.

ätskelgadoms dick, grob werden.

ätskelgavtoms verdicken.

ävksnems zustopfen, verstopfen.

ävtems wickeln, kesak ä. weifen.

äzem grosse, an der Wand befestigte Bank.

*Baba alte Frau; Hausfrau.

*babai Grossmutter.

*babuska Hebamme, b. babai dass.

.

'''bad'a Eimer.

bajaga Glocke, Schelle, b. tsavoms läuten, schel-

len, b. tsavy Glockenläuter
,
bajagan nilks

Klöpfel.

bal'duz Schwägerin (Frauenschwester),

balza Schwager (Frauenschwestermann).

*bana Bad.

*baraban Trommel, b. tsavoms trommeln, b.

tsavy Trommelschläger.

*barabanstsik Tro^nmelschläger.

*baran Schafbock, Hammel.

barkat Samtnet.

*barys Vortheil, Gewinn.

*baslavams segnen.

basmak Schuh.

batska jüngerer Bruder; jüngerer Bruder der

Frau; Neffe.

bazar Markt.

DEMANN,

*beda Noth, Elend, Jammer, Trübsal

*bednoi elend, jämmerlich.

*bednoigadoms elend werden, in Noth, Elend

gerathen.

*begloi flüchtig, landläufig.*8 bleichen, weissgar gerben.

*beluga Hausen.

befan böse, schlecht, b. teji Uebelthäter, b. teve

Verbrechen.

befangadoms schlechter werden, sich verschlech-

tern.

befangavtoms verschlechtern, verschlimmern.

*berema Bürde, Last.

*berok Ufer, Strand, beroks sasams, b. lot-

kams, b. sodmoks landen.

*bes Teufel.

*betsevka Zugseil.

*bezde]nik Schurke.

*bezmalova beinahe.

*bezovsovo gewiss, unzweifelhaft.

*bezpokoinoi unruhig; neugierig.

"^bezporotsnoi fehlerfrei; keusch.

*bezstsastiioi unglücklich.

*beztsestia Schimpf, Verläumdung.

*beztsestiams beschimpfen, verläumden.

*beztsustvoi gefühllos.

^bezzamiiznoi unverheirathet (ohne Mann),

bisor Glasperle, pile b. Ohrgehänge.

^bl'adka, Lustdirne.

^bladovams huren.

^bl'adun Hurer. «

*blagoi trotzig, unbändig, wild, widerspenstig.

*blagorodnoi edel.

*bl'auska Ohrfeige.

*blida Teller, Schüssel, Tasse.

*boba 5o/zwe,pakéa b. Saubohne{\\c\a¥abai L.).

bobaske Fabel, Erzählung, Mährchen.

*boika behende, gewandt.

*bojar Herr, Gutsherr, b. ava Herrin.
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*boka Seite
^
Hüfte

^
bokav, bokaso auf der

Seite, tsama boka Wange, pra b. Schläfe,

pake b. Weichen.

*boka-uboinoi Krüppel.

*bornitsa Krankenhaus, Lazaret.

*boloto Sumpf.

*bolotov sumpfig.

*boltun Plauderer, Schwätzer.

*bolvan Tölpel.

*borodavka Warze.

*borotsams streiten, ringen, balgen.

*borov Eber.

*borozda Furche.

*borzoi Windhund.

*botska Fass, Tonne.

*bozamo Schwur, Eid.

*bozams schwören.

*braga Tafelbier, HalbUer.

*brat Bruder.

*brava, sel'me b. Augenbraue.

*bredams phantasieren, im Schlafe sprechen.

*bredna Netz.

*britva Basirmesser.

*brizdems besprengen.

*brod'aga Vagabund, Läufling.

*bfukova Schnittkohl, Steckrübe.

*brus Wetzstein, Schleifstein; Leiste.

*bubnat (pl.) Bauten (im Kartenspiel).

*bude wenn.

*budnoi tsi Werkeltag.

*buka Ochs, Bull.

*bukva Buchstabe.

*bulavka Stecknadel.

*bumaga Baumwolle.

*bufa Sturm.

*burak Korb aus Baumrinde.

*burav Bohrer.

*buroi braun.

bursuk Dachs.

*buttaby als wenn, ivie ivenn, gleichsam.

*biitylka Flasche.

*Da aber.

*dager Angelika; Böhre, pil'ge d. Schienbein.

d'akavks Steg.

*dan Abgabe, Tribut.

*dekabf Becember.

defva Mast, Schiffsmast.

*de.^atma Zehnte.

*diavol Teufel.

diga Gans, idem d. wilde Gans.

*dikoi tvild.

*diva Wunder.

*divams sich wundern, erstaunen, stutzen, be-

wundern.

*divan wunderbar.

*divavtoms wundern, in Erstaunen, Verivun-

derung setzen.

*dodams bekommen, erlangen.

*dbgot Tlieer.

*dokazams beweisen.

*dol' Theil

*dolg Schuld; Schddigkeit
,
Pflicht.

*doIoi, fort.

*dolota Meissel.

*dolzen schuldig.

*doIznik Schuldner.

*d'ora Bodeland.

*dosada Verdruss, Leid, monen d. es verdriesst

mich.

*dosadna ärgerlich, verdriesslich, unangenehm.

'^dostams gewinnen, erlangen.

*dbseva wohlfeil, billig.

*dova Wittwe, Wittwer.

^dovol'na genug, zureichend; zufrieden; d. sa-

toms zureichen, hinreichen.

*drakloi schwächlich, hinfällig, (jebrechUeh.

*dfakIoigadoms schwach werden, erlahmen.



118 F. J. Wie

*dratva Pechdraht.

*dränams zappeln.

*dristun stössig.

*drob Schrot.

*drobinat (pl.) Traber (v. Bier).

*drozd Drossel.

*drug Freund.

*dubina Keule.

*duk Duft. Geruch.

*dum Gedanke, meze tont dumsot was dünkt

dich.

*dumajams, dumardoms denken, gedenken, be-

absichtigen.

*dupra Gerberlohe.

dupl'ams gerben.

*durak Narr, Bummkopf: thöricht, läppisch.

*duraskaleme Thorheit.

*duraskalems thöricht sein.

dusmon böser Geist, Zauberer.

*dvoina Zwilling.

*dvojurodnoi brat Vetter, d. sazor Base.

*dvoranin Edelmann.

*dyna Melone.

dyrks s. sadreks.

*dysams hauchen, athmen.

dyve eingerammter Pfosten.

Eed', gew. eikaks (eed'kaks) Kind, tsora e.

Knabe, e. vaiiy Kinderwärterin, eikakstomo

kinderlos.

eidal Schellbeere (Rubus Chamaeraorus L.).

eks an, zu.

ekselems baden, schwimmen.

ekselevtems baden (transit),

eksel'me Bad.

eksindems kühlen, abkühlen.

eksne dabei, neben.

el'de Stute.

elest Schooss.

DEMANN,

eïnems verzärteln, verwöhnen,

enge Reif, Bauchfrost,

em ja, ja.

efak lebetidig, e. sija Quecksilber, e. astsik sei

gegrüsst.

eraksnems s. efams.

eramo Leben, e. turka. Aufenthaltsort, Wohnort.

efams, eraksnems leben, wohnen, sich befinden,

koda ton erat îde geht es, wie befindest du

dich, tehtef marto efams einem Mädchen

beiwohnen, eritsa Einwohner, Bewohner.

efaviks gehörig, gebührend.

efavoms nützen; nöthig sein, gebühren, efavi

nöthig, monen e. ich habe nöthig, brauche,

muss, gebrauche.

efaza schnell, rasch, eilig.

efazkadoms eilen.

efazkavtoms beeilen, antreiben.

*erba (efva) nedfa Palmsonntag.

efdeksnems, efdekstems schwören, beschwö-

ren, fluchen.

efva, efvakstoms s. ufva, ufvakstoms.

efva (efve), efva koda jeder, e. ki Jedermann,

e. kov überall hin, e. kuva aufjede Weise,

durchaus.

erza Mordwine, Ersa.

es orma hitziges Fieber; Epilepsie, Krämpfe.

eske Nagel, eskese tsavoms annageln.

eskil'deme (eskil'dima) Pfad.

eskil'dems schreiten.

eskilTis Schritt.

eskems rudern, eski Buderknecht.

*estso, ostso noch, e. veste nochmals.

ezne Frücht: — Gelenk.

ezdems wärmen, erhitzen.

eznems sich wärmen.

*Fevrar Februar.

*fonaf = konaf

.
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*Gabrat (pl.) Bechen, Harke.

*gadams beschmutzen, verunreinigen.

*gadavoms schmutzig werden, sich beschmutzen.

*gagakslems schnattern.

*gagara Taucher.

gaitan Band, Bandbesatz am Hemde.

*galkat (pl.) Herzen (im Kartenspiel); die flie-

genden brennenden Strohbündel (bei einer

Feuersbrunst).

*genvar Januar.

*gibka biegsam, geschmeidig.

*gira Gewicht.

girakslems rutschen, gleiten.

""glukoi taub.

*gIukoigavtoms betäuben.

*glupoi dumm.

*glyba Scholle, Klumpen.

*gnoi Eiter.

*gobrek Keller.

*goraska Schienbein.

*goloi arm.

*golovna Feuerbrand.

*golubik Blaubeere (Vaccinium uliginosum L.).

*gofa, gore Wehmuth, Traurigkeit; Wehe.

*gorb Höcker, Buckel.

*gorbun buckelig.

*gore s. gofa.

*gorla Schlund, Gurgel.

*gornitsa Stube, Zimmer.

*gornostai Hermelin.

gorobija Kasten, Lade.

*gorod Stadt, gorodso eri Städter.

*gost Gast.

*gostinnitsa, gostinnoi kudo Gasthaus, Wirths-

haus.

*granaz kantig.

*grats Saatkrähe.

*grebala Spaten, Schaufel.

*grek Sünde, greks sovams sündigen.

*gresnik Sünder.

*gresnoi sündig.

*gretéa Buchweizen.

*griva Mähne.

*griveimik Zehner (Münze).

griza tikse Klappertopf, Hahnenkamm (Alecio-

rolophus L,).

*grozams drohen.

*gruboi grob, tölpelhaft.
^

*grud' Brust.

*grudina lovaza Schlüsselbein, Brustbein.

*grudkaso nalksems Kurni (Kegel) spielen.

*gruska Birne.

*gruz Schiffsladung.

*guba Schwamm.

*gulajamo Lustfahrt, Spaziergang.

*gulajams (gulams) spazieren.

guldurdams girren.

^gul'ka Taube; männliches Glied, Ruthe; giü-

kat kudo Taubenschlag.

*gurta Heerde, Viehstand (eines Einzelnen, vgl.

Stada).

*gziva Stoppel.

*l und.

*ibo denn.

idem diga wilde Gans.

idems erlösen.

*idol Götze, idolon éukunitsa Götzendiener.

ie (i) Jahr, ien rema Jahreszeit, od i Neujahr,

ve (kavto, nile) ien ein- {zwei-, vier-) jährig.

ie (i) = je.

*ijur Juli.

*ijun Juni.

ikel'de von vorn, vor . . . weg.

ikele vorher, ehemals; voran, zuerst; voraus,

i. jovlems vorhersagen, prophezeien, i. pelev

zukünftig, hinfort.

ikel'ga vorwärts, vorn, i. patéa Schürze.
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ikel'ks vordere, i. pil'ge Vorderfuss.

ikel'tse erste, älteste.

*iknems schluchzen (beim Weinen).

*ikra Laich, Bogen, Caviar, 1. noldams laichen.

*il Schlamm.
^

IIa Sitte, Gewohnheit.

ildzams ohnmächtig werden , in Ohnmacht fal-

len.

ilev Ruthe, ^weig, pl. ilevt Reisig, Strauch-

werk.

*ilev schlammig.

oder, Iii . . . Iii entiveder . . . oder.

*imeuia Habe, Vermögen.

*imemtsa Namenstag.

*iiiakodka, vinakodka Zelter, Passgänger.

inaldoms bitten, kristo radi i. betteln.

indzei Himbeere.

indzeiks Himbeerstrauch.

ine gross, in' azoro Herr, Herrscher, König,

Kaiser, i. a. kirdeme (.\([\.) Herrschaft

,

Reich, i. a. kirdems herrschen, i. azor' ava

Herrin, Herrscherin etc., ine pens Kochlöffel,

Rührkelle, ine tsi Ostern, ine ved Meer, ine

vens Schiff.

inentse, inetsks grösste, älteste, vornelimste.

ingelevks Unterseite, Kehrseite.

ingz Hobel (grosser).

ingzedems hobeln.

*invalid Invalide.

inze Gast, inzeks sams besuchen.

irdis Rippe.

iridi Säufer, Trunkenbold.

iridems, iridiksnems saufen, sich betrinken,

iridez trunken, berauscht.

irid'me Rausch, Trunkenheit, Völlerei.

isak gestern.

isakon gestrig.

*iskarka Funke.

ista, istak so, ja, istaie eben so, auch.

istamo solcher.

istovtoms vergessen; ausser Acht lassen, über-

sehen, verachten.

itsems kneten.

iza Egge.

izams eggen.

''iznanka Unke Seite (v. Zeugen).

iznems siegen, überwinden.

*iznova von Neuem, i. tejems ummachen.

*izum Rosine.

*izvestna bekannt.

*izvoska Kalk, Mörtel.

*izvostsik Fuhrmann.

*Jadra Kanonenkugel.

*jagoda Beere, tsama j. Wange, bojaron j.

Melilbeere, Weissdorn (Crataegus L.).

jakamo Gang, vel'taz j. bedeckter Gang.

jakams gehen, ivandern, umhergehen, laste j.

reiten, priéagas j. einen Eid leisten.

*jakor Anker.

jakstire roth.

jakstirgadoms roth werden, erröthen.

jakstirgavtoms roth machen, röthen.

jaksamo Kälte, Frost, j. storona Norden.

jala immer, unaufhörlich.

jalan immerwährend.

jalga (jalgai) Freund, Genosse, Gefährte, Ca-

merad, j. jalgan einander.

jalgo zu Fusse.

'^'iaioYoi- unfruchtbar (v. Thieren).

jam Suppe, dünner Brei, kal j. Fischsuppe.

*jama Grube, Pfütze.

jamkst Grütze, Graupen.

^jamstsik Kutscher, Postknecht.

jangsems bereuen.

*jantaf Bernstein.

*jarka Schafbock.

jarniak Münze, pl. jarmakt Geld, podusnoi j.
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Kopfsteuer^ j. kirdima Geldkasten, Schatz-

kasten.

jarmakov reich, bemittelt.

*jarmanka Jahrmarkt.

jartsaks Esser.

jartsamo Essen, Speise, j. väsnems hungrig sein.

jartsams essen, speisen, fressen, a jartsaz

nüchtern.

*jasna Krippe.

*jastsik Kasten, Kästchen.

*javlavtoms offenbaren, verkündigen, anzeigen;

anschuldigen.

javmo Trennung, Scheidung, Ehescheidung.

javnoksnems, javnoms, javoms, javsems, jav-

siksnems, javtoms trennen, absondern, schei-

den, theilen, eintheilen, vertheilen, austhei-

len, vasov javoms entfernen.

javovoms sich scheiden.

jazams mahlen, zermalmen, jazamo käv Mühl-

stein.

jazavoms zermalmt werden, zerfallen, jazavzt

lovazat gichtbrüchig sein.

je (i, ie) Eis, Eisrinde.

jeinevoms befrieren, sich mit Eis bedecken.

jetsems sich drängen, sich durchdrängen.

jev befroren, mit Eis bedeckt.

*jevangera Evangelium.

*jezeli wenn.

jomams vergehen, zu Grunde gehen, ausgehen

(Gewächse) , verderben, verloren gehen, sich

verirren, kis jomaz der Weg ist verfehlt,

tsis jomaz, kovs jomaz es ist eine Sonnen-

finsterniss, Mondfinsterniss.

jomavks Untergang, Verderben, Verschwendung.

jomavnoms zerstreuen, verschwenden.

jomavtlems, jomavtoms zu Grunde richten;

verlieren, einbüssen.

jomsems, jomsiksnems umkommen, verloren

sein, sich verlieren, umher irren.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vlline Série.

jon Seite, erva jondo von allen Seiten, kavto

jonga an beiden Seiten.

jon angenehm, anständig, hübsch.

jondol Blitz, j. vergedi es blitzt, koéke j. Wet-

terleuchten.

jouks Bogen, pirgene j. Regenbogen.

jora Wachtel.

jorams wollen.

*jors Kaulbarsch.

jovks Erzählung, Mährchen.

jovkstamo Püegel.

jovkstams schieben, salmoksos j. einfädeln,

kerne j. Stiefel anziehen.

jovkstams antreffen.

jovlems (jovtlems), jovnems sagen, melden, er-

klären, schildern, ikele j. iveissagen, vorher

sagen, a j. pranzo sich verstellen, sich nicht

zu erkennen geben.

jovtamo Spruch, Sprichwort.

jovtams sagen, befehlen, eingestehen, errathen,

verrathen (Gelieimnisse), aussagen, klagen,

pranzo j. sich entschuldigen, otvets j. ant-

lüorten.

jozamo Feile.

jozams reiben, feilen.

jozne Schlange.

jozov gewandt, klug, kräftig.

jiidma Mulde, Futterschivinge.

jur Wurzel (bes. d. über d. Erde sichtbare Theil).

jurt Wohnung, Wohnplatz.

jutams vorbei gehen, hinüber gehen, übersetzen,

(über ein Wasser), durchreisen, durchziehen;

vergehen, verstreichen , vorüber gehen, jutaz

verflossen, vorig, juty Wanderer.

jutko Zwischenraum ; Musse, monen j. ich habe

Zeit, se jutkso underdessen, inzwischen.

*Kabak Krug, Schenke.

"^'kad'ams räuchern.

16
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*kadirnik Räucherfass.

kadnoms = kadoms.

kadnovoms = kadovoms.

kadomo NacJdass, Erlass, Vergebung.

kadoms, kadnoms lassen [zurücklassen, unter-

lassen, überlassen, nacJdassen, erlassen, ver-

lassen), vergeben, verabsäumen, versäumen,

abfallen; bereuen, tsavosto k. veröden, ver-

wüsten.

kadov (kadv) Ueberbleibsel, Rest.

kadovoms, kadnovoms bleiben {nachbleiben, zu-

rück bleiben, übrig bleiben), kis kadovz der

Weg ist verloren, udalov kadovoms zurück

bleiben, tsavo k. veröden, wüst iverden.

kaigomo Ton, Klang.

kaigoms, kaigsems ertönen, klingen.

kaimak Pfannkuchen mit Früchten belegt.

kaitev laut.

kajamo Weberschiffchen.

kajams werfen, hinwerfen, hinaus werfen, aus-

giessen, ablegen (Kleider), zerebei od. zere-

beise k. loosen, podmetkat k. versohlen, sel-

me k. neidisch sein.

kajavt Abgabe.

kajavtoms entkleiden, auskleiden.

kajems aufgehen (Saaten),

kakams seine Nothdurft verrichten, (bes. von

Kindern).

kal Fisch, kal kundams fischen, kalon kundy

Fischer, kal alutsks Fischschuppe, k. klei

Fischleim, Hausenblase, k. salg Fischflosse,

k. läme Fischthran, k. jam Fischsuppe.

Weide (Salix L.).

kaladmo Einsturz, Ruin, Verfall.

kaladoms verfallen, einstürzen, springen, (Tö-

pfe u. dgl.).

kalado verfallen, pl. kaladot Lumpen.

^kal'ams glühen, glühend machen.

kalat Schlafrock.

kalats Fels, Klippe.

*kalatsa Semmel.

kalaviems, kalavtoms einreissen, niederreissen.

kalavtoms abwickeln, aufspannen (Fäden).

"^kalbasa Wurst, Blutwurst.

kaldirdams (intr.) klimpern, klappern, rasseln.

kaldravtoms (trans.) klappern, klimpern, ras-

seln mit etwas.

kalen weiden, von Weiden.

kalgo Schüben, Abfall v. Flachs (beim Schwin-

gen).

kalgodksnems = kalgodoms.

kalgodo hart, zähe, kalgodsto tejems liärten,

kalgodo sädeise hartherzig.

kalgodomo Härte.

kalgodoms, kalgodksnems hart werden.

kalmamo Begräbniss.

kalmams, kalmavtoms begraben.

kalmo Grab, k. langso käv Grabstein, k. tsuvy

Todtengräber

.

kalmozer Gottesacker, Kirchhof.

kalmytsa Todtengräber.

*kanat Tau, Strick.

*kanava Graben, Rinne, Rinnstein.

kandal, — paly kandal Schwefel.

kandleme (kandlima) Last, Trage,

kandlems = kandoms.

kando umgefallener, faulender Baum (im

Walde).

kandolaz Sarg, Todtenbahre.

kandomo Tragen, Trage, k. tsuvto Bahre.

kandoms, kandlems tragen, {bringen, herbei-

tragen, wegtragen, ertragen).

kandyka kleine hölzerne Schale.

kandzamo Kniekehle:

kant Hanf, k. zorna Hanfsame, k. zor' läme

Hanföl, kant ozaz Hänfling, k. tikse Hohl-

zahn (Galeobdolon versicolor).

kanten hänfen.
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*kapsta Köllig tsapamo k. Sauerkohl^ aso k.

Kopfkohl, ravzo k. Braunkohl.

kapsamo Eile.

kapsams eilen, kapsaz eilig.

kaf Bastschuh.

*karas Karausche.

*karaul Wache, k. eks putoms verhaften.* kudo Wachhaus.

kardams verbieten, hindern.

kardas Hof, stojalnoi k. Gasthof, kardais hin-

aus, kardaiso draussen.

kardasna draussen.

kardo Stall, Viehstall.

karei lisme Eappe.

*kareta Kutsche.

kargo Kranich.

kafks Gurt über dem Hemde, Strumpfband;

Schnur, Bindfaden; tseiren k. Ackerwinde

(Convolvulus arvensis L.).

karksamo Kreuz (am Leibe).

kafksams sich gürten, den Gurt umlegen.

karraamo Anfang, Vorsatz.

karmams wollen, Willens sein, beginnen, un-

ternehmen.

karmas Nussschlaube.

karmavtomo Befehl, Gebot.

karmavtoms befehlen, heissen, lassen, verord-

nen, zwingen.

*karok Htis.

karsagan Falke, Habicht.

karseme (karsima) Beschuhung, Schuhe.

kafsems, karsnems Schuhe anlegen.

karso entgegen; gegenüber, zuwider.

karson widrig.

*karsos entgegen.

*karta Karte, kartas nalksems Karten spielen.

^kartavl'ams stottern.

' *kartavoi Stotterer, stotternd.

karvo Fliege.

''kaéa Ziege, k. levks Zickel (s. kaza).

'''kaéak Thürpfosten.

kasmo Wuchs; Pflanze, Gewächs; Wirbel auf

dem Kopfe.

kasoms wachsen, erwachsen, zunehmen.

kasy Gewächs, Pflanze.

*kasa Brei.

kastodo = katstomo.

kata Bock, Ziegenbock.

*katajams rollen, mangeln.

*katalka Bolle, Mangelholz.

*katka Katze, Kater.

*kats Weher.

katsadoms riechen, Geruch od. Bauch verbreiten.

katsakadoms rauchig werden.

katsakavtoms , katsakavnems Bauch machen,

rauchig machen.

katsamo Bauch, katsamso koétams räuchern

(Fleisch, Fische),

katsams rauchen.

katslanga Ofendecke (Schlafplatz),

katstomo Ofen, Backofen.

kaval Weihe (Raubvogel),

kavanams, kavanavtums ehren, gut aufnehmen,

bewirthen.

kavkso acht.

kavksotse der achte.

kavksongämen achtzig.
^

*kavor Teppich, Schabracke.

kavore Knorpel, Beule, käd kavoret Hand-

wurzel.

kavst zwei Mal (kavkst).

kavto zwei.

kavtoiiesk beide.

kavtova entzwei, in zwei Theile.

*kaza Ziege, kaza levks, k. veriske Zickel,

kazan potska (potska) Hundekümmel (An-

thriscus sylvestris Hoffm.)
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kazems, kaznems geben, schenken, begaben, be-

lohnen.

kazme Gabe.

*kazna Kasse.

kaznems = kazems.

kazi arm.

*kaznai jeder.

kazvarks Hamster.

käd Hand, k. laden Handfläche, k. kavoret

Handwurzel, pil'ge k. Fusssohle, k. narda-

rao Handtuch, k. längs sody Wahrsager

(aus d. Hand), mon kädse uli ich habe.

kämdems bestätigen, betheuern, versichern.

kämeme Glaube, Vertrauen, aparo k. Aber-

glaube.

kämems glauben, trauen, vertrauen, anver-

trauen, sich verlassen aufetwas, kämez treu,

alamo kämitsa kleingläubig.

kämen sehn.

kämentse zehnte.

kämentsems = kämdems.

kämevtems versprechen , versichern
,
glauben

machen.

kämgavksovo achtsehn.

kämgavtovo zwölf.

kämgolmovo dreizehn.

kämgotovo sechzehn.

kämnileje vierzehn.

kämsisemga siebzehn.

känir Vorderarm; Elle, k. pakar Ellenbogen.

käns Nagel, Kralle, Klaue, Huf, k. ki Neid-

nagel.

käpe baarfuss.

käpedems aufnehmen, aufheben, aufrichten,

erhöhen, heben.

käpedevoms, käpetedems sich aufrichten, auf-

stehen.

käv (käve) Stein, Fels; Mühle; — Mven stei-

nern, väre k. oberer Mühlstein, alo k, un-

terer Mühlstein, toi k. Feuerstein, tsovamo

k. Wetzstein, ved k. Wassermühle, kävt,

kudo k. Handmühle, kävt tsuvto Stange der

Handmühle.

käväteje fünfzehn.

käveikeje elf.

käveikseje neunzehn.

kävendems versteinern, zu Stein machen.

käverems rollen (intr.), sich wälzen.

käverdems rollen, kollern, wälzen.

kävev steinig.

käz Zorn, Grimm, Wuth, käzse astsi zornig,

mürrisch, käz kirdems zornig sein.

käzejavoms zürnen , sich ärgern , wüthend

sein.

käzejavtoms (käzejavnems) erzürnen, ärgern.

käzev zornig, grimmig, ärgerlich, wüthend; böse,

hart, grausam.

ked Haut, Fell, Balg, Leder, Schale (an Früch-

ten), Hodensack, k.mésok Schlauch,

keden teji od. tejitéa Gerber, ked sezems

schinden.

keden ledern, aus Fell.

*kedge Gefäss, kleiner Zuber.

keksems, keksnems verstecken, keksi Hehler,

sel'met keksems die Augen niederschlagen.

keksevoms verborgen sein.

Zunge, Sprache.

kele Breite.

kelev breit, weit.

keleVgadoms breiter werden, sich ausbreiten.

kelevgavtoms, kelevnems erweitern, ausweiten,

breiter machen.

kei'gems fassen, in sich fassen, Raum hoben.

keime kalt.

kelmems, keTmsems frieren, gefrieren, zufrie-

ren, kalt werden.

kermevtems, kefmevnems erkälten, abkühlen.

kebnevtevoms erkalten, kalt werden.
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kerne Stiefel, . sustytéa Schuster^ . pra od

tejems Stiefel vorschuhen.

kendal Wanze.

kenerems, kenerksnems reifen, zeitigen, zu

Stande bringen, ausrichten, gedeihen, gelin-

gen, gerathen, zu Stande kommen, reifen

(inlr.), kenerez reif; — antéak kenefz ku-

loms er war kaum gestorben.

kengelems lügen, prahlen, verläumden, kenge-

lez unwahr, falsch, kengeli, kengelit^a Lüg-

ner, Grosssprecher, Prahler.

kengel'me Lüge, Betrug, Hinterlist.

kenks Thür, Pforte, Thor, k. kundamo Klopfer,

Handhabe an der Thür, k. ved'me Drücker,

Klinke, val'ma k. Fensterlade, k. laugso

kryska Vordach, Wetterdach.

jieptef (keptere) Körbchen aus Rinde.

kefamo Strafe, Bestrafung, Züchtigung, Schlä-

ge; — pl. kefamot Haarschopf.

kefams hauen {zerhauen, abhauen, abhacken,

fällen); strafen, rügen, züchtigen, prügeln,

loksoso k. peitschen, keraz Narbe.

keras Honigscheibe, k. tikse Klee.

kefavtoms — oimem kefavtoz ich bin heiser.

keremet heidnisches Opfer, Opferplatz.

keres Kübel, Bottich; Schachtel.

keret Pflugmesser.

kerksems, kerksnems reihen, aufreihen.

kersems hacken, setskat k. Häcksel machen.

kers links, k. käd jonov links hin.

kersamo piks Wickelband.

kersams wickeln, windeln, binden, fesseln.

kesak Strähne, k. ävtems weifen.

keskaV Beutel.

kesnams niesen.

ket^amo Freude.

ketsams, ketéavoms sich freuen.

ketskas Haken.

ketskazov hakig.

ketskefams mit den Hörnern stossen.

kevslems, kevstlems, kevstems, kevstnems fra-

gen, forschen, sich erkundigen, verhören; for-

dern.

kevstleme (etc.) Frage, Forderung (etc.).

kezer alt (nicht neu),

ki Motte.

ki Weg, Pfad, käns ki Neidnagel, kiava se-

zems reisen.

ki wer.

kiaks Diele, Fussboden.

kijak Jemand.

kikerems kakeln.

*kila Bruch.

kil'de Thier, lebendes Wesen.

kil'deme Vieh, Zugvieh.

kil'dems anspannen, vorspannen (Zuglhiere).

kilei Birke, k. ved Birkensaft, k. pulo Birken-

gehölz.

kileje Birkhahn.

kilgoks Schlinge, Dohne.

kinal Farnkraut.

*kinaz Fürst, k. ava Fürstin.

kinitams jucken.

kifaks tsi Butterwoche.

kirasko Scheideiveg, Kreuzweg.

kirda Mal.

kirdeme Halten, Haben, Verwaltung, Geduld

etc., kudo k. Haushalt, Wirthschaft.

kirdems halten, {anhalten, behalten, vorenthal-

ten, zurück halten); unterhalten, verwalten,

ziehen, züchten; enthalten, inne haben; lei-

den, didden, ertragen, Geduld haben, aus-

harren, überstehen; mäzejak a kirdi iveichlich.

kirdevks Herrschaft.

kirdevksnems enthalten sein.

kirdima worin etw. enthalten ist, Futteral, sal-

mokson k. Nadelbüchse, sta-tolon k. Leuch-

ter, sl'apan k. Huthalter.
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kire Knaul; rund.

kirestei Schnarrwachtel. Balle (Crex L.)

kirga Hals., k. pare Gurgel., Schlund.

kirgaks Halsband.

kirinks Ball.

kirnams röcheln, udomsto k. im Schlafe schnar-

chen.

kirnavks Sprung.

kirnavlems, kirnavnems, kirnavtoms springen,

hüpfen, galoppiren.

*kirpets Ziegel, Backstein, Kachel.

kirtems verkürzen, zusammen ziehen.

kiska Hund, väsni k. Spürhund.

kiéke Körper, Leib.

kisken körperlich, fleischlich.

*kist Pinsel.

kisleme, kistseme Tanz.

kislems, kistsems tanzen, kislitéa Tänzer.

*^it Walfisch.

kitskefdems sich krümmen, sich schlängeln.

kitskere krumm, schief.

kitskefgadoms sich krümmen, sich biegen,

krumm werden, schief werden.

kitskergavtoms krümmen, biegen, kitskefgav-

toz krumm, schief.

kive Zinn, Blei, kivese valoms verzinnen.

kiven zinnern, bleiern.

kize Sommer, kizen sommerlich.* Schlinge, Oese.

*klapau Latz.

*krapsa =.
^'klatva Eid, Schwur.

*klebarodnoi fruchtbar (v. Bodon).

*klei Leim, Kleister, Schlichte, kal k. Fisch-

leim, Hausenblase.

*klejams leimen, kleistern, kleben.

*klestsat pl. Zange, Kneifzange.

*kletka Käfig, Vogelbauer.

*klopot Verdruss, Ungelegenheit.

DEMANN,

*kluknams kollern {y. Vögeln).* Moosbeere (Oxycoccus palustris Pers).

*kruté Quelle; Bucht, Bai.

*kniga Buch.

*kniznik Schriftkundiger, Schriftgelehrter.

koda wie, koda by dass, damit.

kodamo was für ein, welcher.

kodams weben, flechten, klöppeln.

koi Sitte, Gebrauch, Gewohnheit; Abmachung,

Versprechen, koi kolams eine Abmachung

nicht halten, sein Wort brechen.

koi . . . toi je. . . desto.

koime Wurfschaufel.

koklats Federbusch, Haube (der Vögel).

^'kol'a Stange.

kolaksnems s. kolavlems.

kolams schaden, beschädigen, verderben, ver-

hexen, zerstören, (d. Eid) brechen, verletzen,

vernichten.

kolavlems, kolavtoms, kolaksnems dass..

*kolbasa = kalbasa.

*koleja =.
*kolena Stamm, Geschlecht.

%olenka Knie, kolenkat pl. Schoos, kolenkan

seredme Spath (der Pferde).

*kolesa Bad, k. ki Gleise, melnitsan k. Mühl-

rad.

kolgan, pfa k. Schädel, Todtenkopf.

kol'gems, fliessen, ausfliessen, sickern.

kolgevoms fliessen, fluthen, vom Wasser ge-

tragen werden.

kol'gevtems flössen.

*koli wenn, wann.

*kolijak jemals, einmal, a . niemals.

kolmo drei.

kolmotse dritte.

koYnems schmollen
,

eigensinnig
,
wunderlich,

muthwillig sein.

*koloda Block, Klotz; Pferdetränke.
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*kolodka Leisten, |iimdamon k. Falle.

*kolodnik Gefangener.

*kolokol Glocke.

*kolokolna Glockenthurm, Kirchthurm.

kolongämen dreissig.

*kolos Aehre.

*kolostoi Junggesell, îinverheirathet.

*kortsa Bing.

*kolytéa ZaunpfaM.

komadon pal Schorf auf dem Kopfe.

komamo Bückling, Beugung.

koraams sich bücken.

komavtoms bücken, neigen, niederlegen, um-

werfen.

komaza — pumaza.

komola Hopfen, mastor k. Mehlstaubprimel

(Primula farinosa L.), Tausendgüldenkraut

(Erjthraea).

*komorka Kammer, Zimmer.

komoro Handvoll.

komé zwanzig.

komsetse zwanzigste.

kona welcher.

kona Stirn, kudo k. Bachfirst.

konajak irgend ein, irgend welcher.

konams blinzeln, die Augen schliessen.

*konar Laterne.

konav hochstirnig.

*konaval Bossarzt.

koudamo, ähnlich, gleich.

*konnitsa Beiterei.

konov Papier, tapardaz k. Papierdüte.

konts Augenblick, Augenblinzeln.

kontsems blinzeln, mit den Augen winken.

kookstams, kookslems sich räuspern.

Beule; Schamgegend, Stelle unterhalb des

Bauches.

kopav voll Beulen.

*ko^a Lanze, Speer.

*kopeika Kopeke.

*kopuna Kornschober.* Schiff, k. langso astsi Schiffer.

koreja Kürschner.

*koren Wurzel, kusu k. Bauschbeere, (Empe-

trum L.), koren od. köret noldams wurzeln.

kormalav, kormarav Klette.

*korman Tasche.

kormarav s. kormalav,

""korom Futter, Speise.

korsamo Brühe.

korsams löffeln; kosten, schmecken.

kortaksnems sich unterhalten.

kortams, kortlems sprechen, reden, ersäUen,

plaudern, sich besprechen, salava k. wispern,

zischeln.

kortavtoms zureden.

kortleme Gerede, Gerücht; Sprache.

korts Eule.

*koryska Stint (ein Fisch).

*korzinka Korb.

koéak = kaéak.

koske trocken, dürr, k. san Sehne.

koskems, koékevoms, koéknems trocknen, ver-

trocknen, verdorren.

koso wo.

*kosoi schief; schielend, kosoisto vanoms schie-

len.

kosojak irgend wo.

koétams ifrocfewm( Irans.), katsamso ^.räuchern.

kosto woher, von wo.

*kos zwar, freilich, obgleich, wenn auch.

kosardoms zwingen.

*koser Bastkorb, Kober.

kostan stolz.

kot Gewebe, Leinewand, Laken,

"^koi = kos.

kotgämen sechzig.

kotkodav Ameise.
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kotnoms glucken, glucksen.

koto seclis.

kototse sechste.

*kotol Kessel., Grapen.

koton linnen, leinen.

kotskerems,krat2en,schaben,schrammen,rit2en.

kotskerdevks Schramme.

*kotskefga Ofenkrücke.

kotson Strunk.

kotskara Ferse.

kotskafams einen Fusstritt geben.

kotskodok Wachtel.

kotsksems picken., hacken (mit d. Schnabel),

kotsoms picken, ausreissen, jäten, pflücken.

kov wohin.

kov Mond, Monat, . Halbmond, peskedz

k. Vollmond.

kovarka Kloss.

kovol Wolke, Regemvolke.

*kovs Kornkasten in der Mühle.

*kovtseg Kasten, Arche.

koz, kozamo Husten.

koza reich.

*kozaika = kozika.

kozamo = koz.

kozams husten.

*kozika Weib, Gattin; Hausfrau.

"^kozol Bock.

kozov hustend, mit Husten behaftet.

*krai Band.

krak Bornstrauch.

krambas Sattel, k. putoms satteln, k. teji

Sattler.

krandas u, pl. krandast Wagen.

*krasa Farbe, Glasur.

*kraéams färben, malen, glasiren, krasitsa

Färber.

*kraska Farbe.

*krasota Schönheit.

DEMANN,

kravlems, kravtoms, kravleksnems, kravtleks-

nems treiben , vertreiben , austreiben , ver-

folgen.

kräns Babe.

*krepostnoi leibeigen.

*krestanin Bauer, Landmann.

*krestn'avai Taufmutter, weibl. Pathe.

*krestnoi täta Taufvater, männl. Pathe.

*krestnoi tsora Taufpathe, Täufling.

*krestsenie Taufe.

*krik Geschrei.

*krivoi einäugig.

*krivoigadoms auf einem Äuge erblinden.

*krivoigavtoms blenden (auf d. einen Auge).

*kromoi lahm,

*kromoigadoms lahm werden.

*kromoigavtoms lähmen.

*kron Meerrettich.

*krost Kreuz, k. na k. , kroston längs kreuz-

weise, kfost ved'me Halsschnur mit einem

Kreuze.

*kfostnoi = krestnoi.

*krovat Bettgestell, Bettlade.

"krug Kreis, krugso im Kreise umher.

*kruglovoi rund, kreisförmig.

''krugom, krugomga herum, umher.

*kruka, krutska Haken.

*kruta steil.

"^krutska = kfuka.

*kruzams, okruzams umgeben.

'^kruzka Krug, Kanne.

*kruzovnik Stachelbeerstrauch

.

*krysa Platte.

*kryska Deckel, Dach.

kse, ksi Brot, k. pani Bäcker, k. pare Brot-

trog, k. tsapoltomo Sauerteig, kosk'k. Zwie-

back.

ksine (ksne) Eisen; Fessel, ksines putoms in

Fesseln legen, ksinese astsitsa Gefangener.
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ksinen eisern, k. sädeise hartherzig.

ksl'amo, kslains s. sl'amo, slams.

ksna Riemen, pil'gen tsalgamo k. Steigriemen.

ksnamo, ksiiams s. snamo, snams.

ksuan ledern, aus Riemen.

ksne s. ksine.

ksta Wachs.

kstan lüächsern.

kstajavtoms höhnen, loichsen.

kstatol (ksta toi) Licht, k. kirdima Leuchter,

kstatolsto sajems das Licht putzen.

ksumadoms bewegen, rühren, stossen.

ksuman Rettich.

^kuda Freiwerber, poks k. Schaffner (auf der

Hochzeit).

kud' azor' ava Wirthin, Hausfrau.

kud' azorksuems haushalten, wirthschaften.

kud' azoro Wirth, Hausherr.

kud' ikel'ks Vorhaus, Hausflur.

kudo Haus, Wohnung, kudov nach Hause, ku-

doso zu Hause, k. kirdeme Wirthschaft,

Haushalt, k. kirditsa Haushalter.

kudontse Hausgenosse, Gesinde.

*kudfa Locke, kudrat tejems kräuseln.

*kudran, kudfav lockig.

*kudravoi kraus, lockig.

kui Schlange.

kuime länglicher geflochtener Korb.

kuja Fett.

kujalgadoms fett werden.

kujalgavtoms fett machen, mästen.

kujar Gurke, turka k. Kürbis.

kujav fett, feist.

kukams wie der Kuckuck rufen.

*kukarka Köchin.

kukerams krähen.

kukis Zeigefinger.* Fuppe.
^

*kukna Küche,

Mémoires de I'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

Ackerrade (Githago segelum Desf.).

kukslems, kukstams seufzen, stöhnen.

*kuksin Krug, Gefäss.

*kukuska Kuckuck, k. lokso Maiglöckchen.

*kul' Sack aus Matten.

kul'a Nachricht, Botschaft, Gerücht, Ruf.

*kulaga säuerlicher Mehlbrei.

kulak Faust.

kul'avoms verlauten.

kul'avtomo Verkündigung, Botschaft, paro k.

Evangelium.

kul'avtoms verkündigen , berichten
,
Botschaft

bringen.

kulo Flockasche.

kulomo Tod.

kuloms sterben, kuloz todt.

kolovtomo Tödtung; — tödtlich.

kulovtoms tödten.

kultsonomo Gehör; Gehorsam, Folgsamkeit.

kultsonoms hören, anhören, zuhören, horchen;

gehorchen, kultsony gehorsam.

kultsuii Kahm, Schimmel.

kultsunijams schimmeln, verschimmeln , kult-

sunijaz schimmlig, kahmig.

*kum Gevatter.

*kuma Gevatterin.

kumoka Fieber.

kundamo Fang, Jagd; Handhabe, Griff; kun-

damoi'i kolodka Falle, kenks kundamo Klo-

pfer, Handhabe cm der Thür, sabl'an k. Be-

gengefäss.

kundams fangen, erhaschen., jagen; greifen, er-

greifen, anfassen, packen; streben, Verlan-

gen tragen, veis k. zugestehen, kalon kundy

Fischer.

kundo — sel'me k. Augenstern.

kunska Mitte, kunskaso in der Mitte, mitten;

mittlere, mittelste.

kunskan mittlere, mittelste.

17
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*kunt Pfund.* Schwemme.

^kuparos Vitriol.

*kupets Kaufmann.

kupor, kuporks Erdhaufen., kleiner Hügel., kal-

ma laugan k. Grabhügel.

kiiporksev hügelig., hümpelig.

kurgo Mund., Maul., Schnauze, kurgon mänel'

Gaumen.

*kurka Truthahn; Storch.

kurodoms erhaschen., erwischen., einholen., vor-

bei kommen.

kurok rasch^ schnell, bald,

*kurok Hahn an der Flinte.

*kuropatka Bebhuhn., aso k. Schneehuhn.

*kurtsik kurzer Leibrock.

kiirvazams brennen., lodern.

kurvaztems, kurvaztlems anzünden., brennen.,

sengen., verbrennen.

*kus Geschmack.

kiisak Matraze.

Iviisams stöhnen., wimmern.

*kuska Stück, Mundvoll.

*kuskami stückweise.

^kusl'a 11. pl. kusl'at Mehlmuss, Mehlbrei.

*kusna schmackhaft, ivohlschmeckend, lecker.

^kiistar Strauch, Staude, Busch, pl. kustart

Gebüsch.

kusu koren?8/5 (Empelrum nigrumL.).

kiisak Gurt (über d. Rock, vgl. kafks).

kiitakslems liebkosen.

kutams kitzeln.

kutmire Bücken, kutmiren längs rücklings, k.

lovaza Bückgrat.

kutmordamo Umarmung, Schooss.

kutmordams umarmen.

*kutol Schote, Hülse, tseiren k. Wicke.

*kutsn Trupp, Haufe, Budel.

kutskan nvutskan) Adler.

kutsoms schicken, senden, fortschicken, absen-

den.

kutsovks Botschaft, Sendung, Gesandtschaft.

kuva wie.

kuvaka lang, länglich, kuvakasto tejems ver-

längern.

kuvalgadoms fort fahren, fort dauern, lang

werden.

kuvalgavtoms verlängern, fortsetzen.

kuvasto, kuvat lange.

kuvo Brotrinde, Kruste, alo und väre k. Un-

ter- nnà 'Oberrinde.

kuz Fichte., Gräne, Bothtanne (Abies excelsa

D. C).

kuzems hinaufsteigen, klettern.

*kuznets Schmied.

*kuznitsa Schmiede.

kuztems erhöhen, hinaufbringen, hinaufführen.

kuzon fichten.

kuztima (kiizteme) Treppe, Leiter.

kuzo Waldwiese.

*kvas Kofent.

*kvatira Quartier, Wohnung.

kyrgamo Striegel.

kyrgams striegeln.
*

Laburdams murmeln, undeutlich sprechen.

*lad Art, Weise, Sitte, ladso nach Art, wie.

''iadams, ladsems abmachen, einig werden,

Freundschaft schliessen; passen, anheften;

ansetzen, anfügen; 1. lonianen marto sich

erbarmen über einen Menschen.

*ladnoi innig, freundschaftlich, treu.

*ladon Weihrauch.

*ladon — käd 1. Handfläche.

ladsems = ladams.

*ladyzka — pil'ge 1. Wade.

laisems wehklagen, jammern.

lakams sieden, kochen (inir.), dampfen.
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lakafi Wanne.

lakavtoms sieden, kochen (transit.), zum Kochen

bringen.

l'aks Reif, Rauhfrost, 1. praz es hat gereift.

laksems behauen, zuschneiden, abhobeln, zu-

lakstedems Matschen. [spitzen.

lakst umar Brombeere.

l'aläi älterer Bruder, älterer Frauenbruder;

Vaterbruder.

lambamo süss.

lamo viel, manche, zahlreich, 1. tejems vermeh-

ren, 1. tejevoms zunehmen, sich vermehren.

lamonesk ihrer viele, eine Menge.

laiidams sich ducken.

langaks — todov 1. Kissenüberzug.

l'angedems plaudern.

lango Oberfläche, Äeusseres, 1. od'oza Oberkleid,

kalmo 1. Begräbnissplatz.

*lapa Pfote, Tatze, Flügel.

*lapav geflügelt.

lapsa Rudel.

lapuz vakan Schüssel.

*laskova freundlich.

*last Gewalt, Macht.

laste reitend, zu Pferde, 1. molems reiten, 1.

jaky Reiter.

lasmo niedrige, sumpfige Stelle.

lat' alks Scheuer, Schuppen.

latko Vertiefung, Grube, Tlial.

lato = lat' alks.

*lavka Bude, Kramladen.

lavs Wiege, 1. piks der Strick, an welchem die

Wiege hängt.

lavso schlaff, matt, schwach, weichlich, ohn-

mächtig.

lavsomo Schwäche etc.

lavsoms, lavsomoras erschlaffen, schwach, matt

werden, lavsomoz gelähmt.

lavtomo Schulter, 1. pra Schulterbein.

lavtomov breitschulterig.

laz Brett, Bohle, pl. lazt Joch, sormadomo 1.

Lineal, val'ma 1. Fensterrahmen, pil'ge 1.

(hölzerner) Schlittschuh.

lazks Ritze, Spalt, Lücke; Schnauze an einem

Gefässe.

lazksov spaltig.

laznoins,laznotodoms,laznovomsj;^a^^'m,sprm-

gen, zerspringen, einen Riss bekommen.

lazoms spalten, zerspalten; erstechen.* Lende, Schenkel.

laznams rauschen.

läi Fluss; Thal.

*läika Schöpfgelte, Schöpfschaufei.

läine Bach.

läjems verstärken, hinzufügen.

läkams atlimen, hauchen, wehen.

läksa Geruch.

läksems keuchen, schnaufen, tvelien.

lälivoms schmeicheln, sich einschmeicheln.

läm, läme Fett, Talg, Schmalz, kal 1. Thran,

tiivo 1. Speck.

lämbe warm., lau.

lämen fettig, schmierig, 1. pangov aussätzig.

läpe Erle.

läpijams röcheln, schwer athmen, sticken.

läpijavtoms würgen, erdrosseln, ersticken.

läpslems, läpsems glätten, etwas drücken.

läpstsems drücken
,
quetschen

,
pressen , zer-

drücken, klemmen, bedrängen.

läzdems anfügen, hinzufügen; helfen.

läzlems zunehmen, grösser werden.

läze, läzks Zusatz; Hülfe, Gewinn, Vortheil.

*lebed Schwan.

*lebeda Melde, Gartenmelde.

led'me Wiese, Heuschlag.

ledems mähen; schiessen, einschlagen {\. Gewit-

ter), mel's 1. sich erinnern,\eü\,\QÜ.\iidiMäher.

ledima (led'me) — tikse 1. Sense.
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lednems, ledsems = ledems.

*lekarstvo Heilmittel^ Arzenei.

lern, lerne Name, 1. putoms benennen, sonze

lemze sein Name (ist), er heisst, lemsenze

namentlich, lemteme sur Ringfinger, 1. tsuvto

Weissdorn (Crataegus L.).

lemdeme Taufe.

lemdems, lemdlems nennen, benennen, taufen;

weihen, einweihen; lemditéa Täufer.

lenge Bast, Lindenbast.

lengeks Junge Linde.

*lenta Band.

*lestsa Brachsen (Cyprinus Brama L.).

*letsams heilen, lindern, letsitéa Arzt.

levks Junges, Lamm etc.

levksev trächtig.

levksijams Junge bekommen.

*li ob.

lia anderer, verschieden, liaks tejems umma-

chen, 1. vel'avtoms verwandeln, lia mastoroü

fremd, ausländisch, lia ... lia einige . . . an-

dere, liasto bisweilen, liaso anderswo, liaks

wieder, anders, sonst, übrigens.

liadks Ueberbleihsel.

liadoms bleiben, verbleiben.

lian fremd.

*lianas Flachs, Lein.

*lianazan flachsen, linnen.

*lik Bild, Bildniss.

*likoi böse, tückisch; Missethäter.

*lin Schleie (Cyprinus Tinea L.).

lipizat pl. Bretter zwischen den Aufschlagfäden

(am Webestuhl).

lisems, lisnems ausgehen, ausziehen, fort gehen,

heraus kommen, aufgehen (am Himmel), vor-

stehen, hervor ragen, spriessen, hervor spru-

deln, usov 1. dass., mirdenen 1. heirathen

(von der Frau).

Usima Brunnen.

lisme Auszug, Ausgang etc., tsi 1., tsin 1. Son-

nenaufgang, Osten.

4is kaum.

lisme Pferd, karei 1. Rappe, pegoi 1. Schecke,

ryzoi 1. Fuchs, sivoi 1. Schimmel, tseloi 1.

Grauschimmel, lismeii kardo Pferdestall, 1.

käns Huf, 1. pulo Pferdeschweif.

*lisnoi zu viel, übermässig.

*litsa Gesicht, ve litsan, ve litsaso ähnlich.

*litsemer Heuchler.

*litsemerie Heuchelei.

livis Schweiss.

liviskadoms schwitzen.

livkst pl. Blattern, 1. putoms impfen.

livlems, livtlems, livtems heraus bringen, füh-

ren, nehmen, ausbrüten; tsov 1. schäumen.

livta, toi 1. Funke.

livtems, livnems fliegen, flattern.

livtima — tsiava 1. Sonnenblume.

*l'od Eis.

*lodka Boot.

loksei Horniss.

loksteme grosses Sieb, Kornsieb.

lokso Peitsche, Geisel, loksoso kefams p)eitschen,

kukuskan 1. Maiglöckchen, sripkan 1. Vio-

linbogen, ved 1. Teichrose (Nymphaea L.).

l'om Traubenkirsche (Pr. Padus L.), 1. si Zecke.

lomaii Mensch, pl. lomat Leute, poks 1. Riese,

— anderer. Fremder, 1. velen fremd, 1. ve-

leste sy Wanderer, Fremdling.

*lomet Gicht, Gliederreissen.

^lomot Stück, Schnitt.* Bocht.

lopa Blatt
,
lopat noldams ausschlagen, sich be-

lauben, aso 1. Kamille, Wucherblume (Anthé-

mis, Chrysanthemum L.), lopan suks Raupe,

kelev lopat Wegblatt (Plantago major L.).

lopaleme Wäsche, 1. otsko Waschtrog.

lopalems Wäsche waschen.
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*lopatka Kelle; Schulterblatt^ Hüftknochen.

*loskut Lappen.

lotkams, lotkaksnems aufhören [einhalten, inne

halten, ablassen, stocken, stehen bleiben, nach-

lassen, weichen, nachgeben, sich legen, zurück

bleiben).

lotkavtoms aufhören machen, [Einhalt thun,

hemmen, verhindern, vereiteln, wehren, stil-

len, verbieten, abgewöhnen).

lov Schnee, 1. pizi es schneit.

lovaza Knochen, pil'ge 1. Schienbein, kutmireii

1. Rückgrat, kal 1. Gräte, pfa I. Hirnschale,

lovazasto prams verrenken, verstauchen.

lovazan knöchern.

lovazav knochig.

*lovkoi leichtsinnig, munter.

lovnoms zählen, rechnen; für etw. halten, an-

sehen.

lovso Milch, 1. vel'ks Sahne.

lovtakacloms blass werden, erbleichen.

lovtane blass, bleich.

*loza Ruthe, Gerte, Zweig.

*loza Flintenschaft.

*lozna falsch.* Geliebter.

*lubovnitsa Geliebte, Liebchen.

*liiga Wiese, Weide, luga langso ulems weiden.

*lukavoi böse.

lukse Buchweizen.

*lul'ka Pfeife, Flöte.

lunka Bachrinne, Traufe.

*luts Strahl.

*lutse lieber.

luv Krippe.

*lytka Faser, Zaser.

*lytkav faserig.

Madems, mad'nems sich niederlegen, sich la-

gern; auslöschen (inIrans.), erlöschen.

mad'stems niederlegen; auslöschen (transit.).

*raai Maimonat.

*makajams nicken, mit d. Kopfe winken.

*mako Mohn, m. pfa Mohnkopf.

makor = pakor.

maksazei Maidivurf.

maksmo Gabe.

makso Leber.

maksoms geben [abgeben, mittheilen, ausliefern,

übergeben, verschaffen, versehen mit etw., zu-

wenden, schenken, verehren, verpachten, er-

lauben); verheirathen (ein Mädchen);— me-

kev m. zurück geben, sädei m. Ekel haben,

zajom ra. leihen, vermiethen, z. maksytsa

Gläubiger, pfanzo od. pfa maksoms weichen,

sich ergeben, p. a m. sich wehren, pasiba m.

danken, vaigel m. rufen, zurufen.

maksovoms zufallen, zu Theil werden.

makst Gabe, Lohn.

mala Nähe.

malaviks Nächster, Verwandter.

*manamo Heuchelei , Hinterlist
,
Trug , Täu-

schung etc.

*manams betrügen, täuschen, heucheln, überli-

sten, verführen, verlocken, mauitsa Verfüh-

rer, Betrüger, Versucher.

"manavoms fehlen, irren, sich versehen.

mando Stock.

manev hell, heiter; Sonnenlicht.

maiitseme, mantsems, mantsivoms = mana-

mo, manams, manavoms.

mafamo Gehör.

mafams hören, vernehmen, merken, irfabrm,

erhören.

mafavks Gerücht.

mafavoms sich hören lassen, hörbar sein, sich

füJtlbar, bemerkbar machen.

*mart März.

marz Gänsefuss, Melde (Chenopodiuni L.).
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mastor Land, Erde; loman mastoron auslän-

diseh, Fremdling.

maslems s. mastovtoms.

mastiks kaltes Fieber.

mastoms können, vermögen, verstehen; vollen-

den, zu Stande bringen.

mastovoms taugen, fähig sein, würdig sein, mas-

tovi tüchtig, tauglich, fähig, würdig.

mastovtoms, maslems zu Ende bringen, zu

Grunde richten, tödten, präve maslems er-

staunt sein, verdutzt sein, masli rauh (von

der Stimme).

'^mata Minze (Mentha L.).

matedevoms sich niederlegen.

*matka Querbalken (unter d. Dache).

matratodoms erstarren, einschlafen (v. Glied-

maassen).

mats Keller (auf dem Felde).

matsi Gans, vir m. wilde Gans.

*matyga Hacke, matygaso tsuvoms behacken

(den Boden).

mavnoms miauen.

mazy schön , niedlich , köstlich
,
gefällig , m.

panzke Kamille.

mazylgavtoms schmücken, verschönern.

mäks Biene, m. ava Bienenkönigin, mastor m.

Hummel.

mme\ Himmel, kurgo m. Gaumen, mänelen,

mäne l'se himmlisch

.

mätse Ball.

med Honig.

med'kas Eidechse.

meile hernach, zuletzt.

meilks zuletzt, letzte.

meiltse letzte, späteste, jüngste.

meis warum.

mekev wieder, zurück, m. vel'avoms zurück

kehren, m. kutsoms zurück schicken etc.

meks dass.

Sinn, sonsenze mel'se von freien Stücken,

melenze saize er unterstand sich, Hess sicKs

einfallen, mon melem petski sonze längs

ich beneide ihn, mon melem uli, mel's san,

melezen tui, melezen sy, mel's putan ich

will, ich gedenke, mel' sindems bekümmern,

beunruhigen, mel's saz, m. ledz es fiel ein,

kam in den Sinn, mel'se astsi es ist im Ge-

däclitniss, ich erinnere mich, mel's tuz gefal-

len, Lust haben, mel' vany zuthätig, gütig.

mel'avks Trauer, Traurigkeit, Schmerz, Sorge.

mel'avksov traurig, niedergeschlagen, betrübt,

sorgenvoll.

mel'avtomo Trauer, Traurigkeit, Sorge, m. pu-

toms sorgen.

mel'avtoms bekümmern, betrüben, beunruhigen,

Sorge machen , schmerzen ; trauern , sich

grämen, sich bekümmern, ziveifeln, mel'avtoz

traurig, unruhig, bekümmert.

mel'avtovoms sich beunruhigen, besorgt sein.

meledems rudern.

*melkoi klein, fein.* Müller.

^mei'nitsa Mühle, ved m. Wassermühle, varma

m. Windmühle, mel'nitsan kolesa Mühlrad.

menems biegen;ausweichen , vermeiden
,
entgehen

.

menevi biegsam.

mentuk Quapjje.

*mera Maass.

merems sagen (befehlen, ansagen, erlauben, zu-

lassen, lassen, bewilligen, vergönnen, zusa-

gen, benennen), a m. verbieten, verwehren,

apak meft unerlaubt.

*merka Maass, Schuhmaass.

mefksnems = merems.

mefme Sagen, Befehl, Zusage, Erlaubniss etc.,

mermeks teisa ich verspreche.

mefneksnems = merems.

*mesats Monat.
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"^^mesams unterbrechen^ stören, irre machen.

*mesok Sack, ked m. Schlauch.

*mestsaum Bürger.

mestse Brust, Busen.

mestsev mit starker Brust.

*meter Stöberwetter, m. moli es stöbert, stümt.

metkedems schelten, keifen.

*metliga Halm.

metsa Taube.

mezardo wann, mezardojak irgend einmal.

mezaro ivie viel, m. razt wie oft.

mezarotse der wie vielte.

raeze tvas, mezejak irgend ettvas.

*mezever Wacholder.

mime Verkauf.

mijav Biber.

mijems verkaufen; verrathen.

mik ôis, sogar.

miksneme Verkauf, Handel und Wandel, m.

tarka Markt, Verkaufplatz.

miksnems verkaufen, feil haben, Handel trei-

ben, miksni Verkäufer, syvel' m. Fleischer.

miksnevoms feil sein, feil geboten werden.

*miloserdie Barmherzigkeit.

*miloserdnoi barmherzig, gnädig.

%iiloslivoi = milostivoi.

"^milost Gnade, Güte, Barmherzigkeit, milostem

Uli ich bin gnädig, erbarme mich.

*milostivoi, miloslivoi gütig, gnädig, liebreich,

barmherzig.

*milostyna Almosen.

mimilav Schmetterling, ked m. Fledermaus.

*mir Gemeinde des Borfes.

*miramo Friede, Eintracht, Friedfertigkeit,

Demuth.

*mirams versöhnen, vergleichen.

*mifavtoms demüthigen.

mirde Mann, Gatte, mifdeuen molems, m. li-

sems heirathen (vom Weibe), m. amoli, m.
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apak mol't unverheirathet, mirde eksne ver-

heirathet.

*mirskoi zur Dorfgemeinde gehörig.

moda Erde, Land, Erdboden, m. suks ßegen-

wurm.

modan irden.

modarka Kartoffel.

modav erdig.

moksa Mokscha.

moksna Faust.

*molitva Gebet.

molems gehen {kommen, kriechen, ziehen etc.),

salava m. schleichen, laste m. reiten, vaksga

m. vorüber gehen, mirdenen m. heirathen

(vom Weibe), pogodamoli, metel'm., natsko

pogoda m. es stöbert, stümt, schlackt, veis

molems zugestehen, lango m. auf etwas los

gehen, apek m. kriechen.

molevtems (molivtems) führen, gängeln.

*molotka Hammer, Schlägel, Klöpfel.

mona Hode, m. ked Hodensack.

*monak Mönch.

*monakina Nonne.

monaks mit einem. Bruch behaftet.

*moneta Münze.

moramo Gesang; musikalisches Instrument.

morams singen, spielen, krähen, morytéa Sän-

ger.

moravtoms lesen.

mordva Mordwine.

*more Meer. '

morgo Zweig.

Burkane, gelbe Fi,übe{l}auvAisCim)UiL.).

Gesang, Lied.

*moroz Frost.

*mosemiik Schelm.

*moskara kleine Stechfliege.

*mots, mots Kraft, Vermögen, motsem aras

ich vermag nicht, bin .schwach, ohnmächtig.
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motskamo Hechel.

motskams hecheln.

*mozor Hornhaut, Schwiele.

*mozna, mozo möglich, thunlich, wohl, vielleicht.

*mudrona weise, klug, pfiffig, listig, verschla-

gen, lüitzig.

*mudrost Weisheit etc.

mujems, miiksnems finden.

mujevks Fund, Gefundenes.

=''muka Pein, Marter.

mukoro Stciss, After; Bank.

mukorks Schemel, niedriger Stuhl.

muksnems =; mujems.

murdams, murdaksnems, murdavoms zurück

gehen, zurück kehren, umkehren.

murdavtoms zurück bringen, zurück führen,

bekehren.

murnems schnurren (wie Katzen), brummen,

mwren; zanken.

musado Feuerstahl.

miiskems waschen, spülen (Kleider).

miistarka Bastard, Hurkind.

miisko Werg, Heede; Gespinst daraus.

*mutamo Änstoss, Äergerniss,.
*mutams trüben, venvirren, bekümmern, beun-

ruhigen, aufwiegeln, Äergerniss geben.

*mutavoms, mntavksnems Änstoss nehmen,

irre, verwirrt werden, in, Äuf-

regung gerathen , bekümmert
,

zweifelhaft,

schwankend werden.

*mutna trübe, unruhig.

*mutsamo Folter, Marter etc.

*mutsams foltern, martern, quälen, peinigen.

*mutsavoms, mutsavksnems leiden
,
gequält wer-

den, sich abmühen.

muzgul'dems lächeln.

*muzik Kerl.

*mysjak Gift, mysjakt andoms vergiften.

*mytar Zöllner.

D E M A N N

,

*Nagar Schnuppe am Licht.

*nagradams belohnen.

*nakazams bestrafen.

naksado faul, überreif, reif.

naksadoms faulen, vermodern, verwesen.

naksavtoms in Fäulniss bringen, faulen lassen.

nal Pfeil.

nalkomo, nalkomne Spielzeug.

nalkoms, nalksems spielen, scherzen, kartas n.

Karten spielen, nalksitéa Spieler.

nalkseme Spiel.

*nanka Kinderwä)ierin.

*napar Brachland.

*naprasno, naprasnoi vergebens, unnütz; un-

ivahr, grundlos.

*naprostka Fingerhut.

*narad Putz, Schmuck.

narams scheren, abscheren, rasiren.

*narazams putzen; prunken.

nardamo Wischtuch, n. patsa Wischtuch, Hand-

tuch, käd ., tsama n. Handtuch.

nardams, nardlems wischen, abwischen, abtrock-

nen, nolgot n. die Nase schnauzen, veslaso n.

rudern.

*narigamo Spott, Hohn.

*narigams spotten, verspotten, verhöhnen.

narkimks Wermuth.

narmon Vogel, narmo' levks Vogeljunges.

*narod Volk, prostoi n. Pöbel.

'^narosno vorsätzlich.

narva Fensterglas, Fensterscheibe.

narvams brüten.

narvytska (narvy) Gluckhenne, Bruthenne.

''naryjams schwären, eitern.

*nasos Pumpe.

*nasruk Hobel.

*iiastavnik Lehrer.

*nasatyr Salmiak.*8 Oberer, Befehlshaber.
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natsko feuchf, nass, n. pogoda moli es schlackt.

natskoms feucht sein.

natstoms befeuchten, benetzen, eintauchen.

navams, navsems eintauchen, färben.

*navoi Webebaum.

*uavoz Dünger, Mist.

*navozavtoms düngen, bedungen.

ned' Stiel, ned' Messerstiel.

*nedra Woche, Sonntag, n. tsi Sonntag, erba

n. Palmsonntag.

*nedran wöchentlich.

nei jetzt.

nejak eben jetzt, noch.

neike sogleich, jetzt.

nejems sehen, erblicken, onov n. träumen.

nejevks (nejavks) Erscheinung, Zeichen.

nejevoms (nejavoms) erscheinen, sich zeigen,

nejevi sichtbar.

*nekrut Eekrut.

nelgems
,
nelgsems weg nehmen

,
entreissen,

rauben, plündern.

*nemoi stumm.

*nemoigadoms stumm, werden, verstummen.

*nemozna unmöglich.

*nenasta Regenwetter.

*neuamsi Hass, Groll, Feindschaft.*8 nöthigen, zwingen.

*nepostojannoi unbeständig, wankelmüthig.

*nepravednoi ungerecht.

*neprijater Feind.

ner Schnabel, Büssel (v. Insekten), Schnauze;

Spitze, n. Messerspitze.

nesak denn.

neske Bienenkorb, n. pire Bienengarten.

netsks Stiel (an Früchten, Blättern); Staude,

ovto umaren n. wilder Rosenstrauch.

nevel'dems ausreissen, ausrupfen.

*nevernoi falsch, untreu.

nevlems scheinen, monen nevlez mich däucht.
j

Mémoires de l'Âcad. Imp. des scieuces, Vlloie Série.

*nevod Netz.* Sklav.

nevtems zeigen, weisen.

nevtlems andeuten, bezeichnen, zeigen.

*nezakonnoi gesetzlos, ungesetzlich.

*nezamuznoi ledig, unverheirathet (von Frauen-

zimmern),

neze Stütze.

nezedems, nezelems stützen, unterstützen; drän-

gen, sich drängen.

*iiezeli als.

*ni und nicht, ni . . . ni weder noch.

ni Frau, Weib.

niksems riechen, beriechen, schnuppern, schnüf-

feln, sied n. spüren.

nile vier.

nilems schlucken, schlingen, verschlingen.

nilengämen vierzig.

niletse vierte.

nilks Stengel.

nilVe Schluck.

nifkine kurz.

nirkilgadoms kurz werden, verkürzt werden.

nifkilgavtoms verkürzen, verringern, vermin-

dern, abkürzen.

niske hoch, erhaben ; Herr; väre n. allerhöchster.

*nistsei arm.

nizana Schwiegermutter (des Mannes).

nizil'dems schmunzeln.

*no aber.

nogai Kalmuck.

"^nogaika Reitpeitsche.

*nojabr November.

nola Splint.

nolams lecken; saufen.

nolaza glatt.

nolazlems gleiten, glitschen.

noldaksnems = noldams.

noldamo Evitlassung, Urlaub.

18
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noldams lassen {gestatten, erlauben, hinein las-

sen, hinab lassen, entlassen, entsenden, ver-

abschieden, weglassen, erlassen, übersehen,

verseihen, dulden), ver n. Blut lassen, ikra

n. laichen, koren od. köret n. ivurzeln, lo-

pat n. sich belauben, ausschlagen, tzov n

schäumen, veds n. in\s Wasser tauchen, nol-

daz konov Scheidebrief, ved noldamo Ueber-

schwemmung.

noldavks — tsanzav n. Spinngewebe.

nolgar Rotznase.

nolgijams rotzig sein, nolgijaz lisme rotziges

Pferd.

nolgo Rotz, nolgot nardams 'c^ieiVase schnauzen.

nolgov rotzig.

nolsems lecken, belecken, ablecken.

*nora Lager wilder Thiere.

Gartenerdbeere.

norozorks Lerche.

*nosilkat pl. Bahre, Tragbahre, Sänfte.

*noska Socke.

novta Halfter, Trense, Zaum (aus Slrickeu),

n. putoms zäumen.

nozka stumpf.

nozkalgadoms stumpfwerden, sich abstumpfen.

nozkalgavtoms stumpf machen, abstumpfen.

*nozna Scheide.

nudei Schilf, Rohr, Rohrflöte.

nujems ernten, Korn schneiden, nujitsa Schnit-

ter.

nulgudeme Ekel.

nulgudems Ekel haben.

numo Ernte, n. ska Erntezeit.

numulo Hase, kudon ii. Kaninchen.

nupon Moos.

nuponev bemoost.

nufamne Schaukelwiege.

nuramo Schaukel.

nufams, nursems schaukeln (intr.).

DEMANN.

nuravtoms , nuravnems wiegen , schaukehi

(transit.).

nurdo Fuder; Schlitten, Lastschlitten.

nufgems triefen.

nurimat pl. = nuramo.

nursems = nurams.

nurtams, nurtsems zapfen, seihen.

*nutska Enkel, Enkelin.

nuzaks faul, träge, nachlässig, schläfrig, weich-

lich.

uuzaldoms, nuzalgadonis faulenzen, faul, träge,

nachlässig sein, vernachlässigen, verachten.

nuzams, nuzsems schlummern, träge, schläfrig

sein, a n. wachsam sein.

nuzsevoms schläfrig werden.

*nuza, nuzda Noth, Bedürfniss, mon nuzam

uli ich brauche, habe nöthig, mon nuzam

aras ich brauche nicht, kümmere mich nicht.

*nuzna nöthig, nothwendig.

*Obed Mahlzeit
,
Mittagsmahl , o. ikele vor

Tische, posle o. nach Tische.

*obedamü Mittagessen, obedamodo meile nach

Tische.

*obedams zu Mittag essen.

*obidams beleidigen, misshandeln, Unrecht thun.

*obmananis = manams.

obodo Radfelge.

*oboz Tross, Fuhre.

*obrezka Schnitzel.

*obrutsamo Verlobung.

*obrutsams Verlobung halten, sich verloben.

*obuska Rücken der Axt.

*obytéa, obytéai Gebrauch, Sitte, obytsan ge-

wöhnlich.

od neu, jung, od pinge Jugend, odov tejems

erneuern, od efva Braut.

odar Euter.

odarvas Neumond.
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odavama Stiefmutter.

oditama Stiefvater.

*odnako aber.

*od'oza Kleid, Kleidung, od'üzavtomo nackt.

*odra Todtenhemd.

odylgadoms sich erneuern, sich verjüngen.

odylgavtoms verjüngen, erneuern.

oi Oel, skal oi Butter, lianazaii oi Leinöl, kant

zorn' oi Hanföl, tsuvt oi Baumöl.

oijavtoms ölen.

oimams ruhen.

oime Äthem, Geist, Seele, oimem keravtoz ich

bin heiser, oimem pekstatodoz ich bin eng-

brüstig, oimem tsengi ich verschmachte, oim-

teme, oimeze aras unbelebt, unbeseelt, oime

targsems athmen, o. noldams den Geist aus-

hauchen.

oime kost Geist.

oimen geistig.

oimijams lebendig werden.

oimijavtoms beleben, lebendig machen.

oimseme Buhe, o. maksoms erquicken.

oimsems ruhen, rasten, sich erholen; beru-

higen.

oimsevteme unruhig.

*okajams ächzen.

*okna Fenster.

*okornitsa Zaunöffnung.

*okoska = okna.

*okotna willig.

*okotnik Liebhaber; Jäger.

*okruga Bezirk.

*okruzams umgeben.

*oktabf October.

*okun Barsch.* Wille, Freiheit, Macht, olaso, ola langso

frei, olan kirditsa Herrscher, Machthaber.

olg' atsamo Streu, Strohlager.

olgo Stroh, Strohhalm, olgoii strohern.

* frei.

*oltar Altar.

ombotse anderer, zweite, o. anderthalb, om-

botsede zum zweiten Mal, wieder, z. B. o.

tejems ummachen, o. kortlems wiederholen.

on Traum.

ongams bellen.

onks, onkstamo Maass.

onkstams , oiikslems ivägen , messen , tsama

onkslitsa Heuchler.

*opek wieder.

*opekun Vormund.

*oprostams entschuldigen, vertheidigen.

ordatams vergeben.

orgat pl. Hefe.

orgodems, orgolems flüchten, entfliehen, sich

zurück ziehen.

orgoleme Flucht.

orma Krankheit, üebel, Leiden, ved o. Was-

sersucht, eé 0. Krampf, Epilepsie, mad' or-

ma hitziges Fieber, pisik o. Durchfall.

ormalgadoms, ormalgalems erkranken.

ormav krank.

'''ofol Adler.

*oromka Trichter.

orov = ormav.

*orotnik Kragen.

*orozejams heilen, pflegen; wahrsagen.

*orta Thor, Pforte.

ortlems, ortoms werfen, schleudern, wegwer-

fen, verwerfen, ausstreuen.

ortsamo Kleid, Gewand.

ortsams ein Kleid anlegen, anziehen, sich be-

kleiden; = ortsavtoms.

ortsavtoms ankleiden, bekleiden.

*osetra Stör.

*oskef Pappel (Populus nigra L.).

*oslitsa Eselin.

*oéol Esel.
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*ostatka übrig, leiste, Best, pl. ostatkat Ueber-

bleibsel.

*ostrov Insel.

*osud'amo Urtheil.

*osudams richten , verurtheilen.

OS Stadt.

*osibka Fehler.

*osibotsnoi fehlerhaft.

osontse Bürger.

"^'ostso noch.

*otkaz Absage., o. tejems absagen.

*otkazams verweigern , verneinen
,

versagen,

vorschützen., Ausflüchte machen., verläugnen.

*otroska Trieb, Schoss (Reis, Rebe, Keim,

Knospe, Sprössling), otroskat iioldams kei-

men, spriessen.

*otsag Herd.

*otstupams sich zurückziehen.

*otsered' Reihe, Tour.

*otska Trog, Brottrog, lopaleme o. Waschtrog.

*otskine Mulde.

*otvet Antwort, otvets jovtams antworten.

ütvetsams antworten; verantworten, sich ver-

bürgen.

ovto Bär, ovtoks pranzo teji Wärwolf, ovton

pilet Klette, o. umaf Hagebutte, o. umaren

netsks wilder Rosenstrauch.

ozadoms sitzen.

ozamo Sitz.

ozams sitzen, sich setzen.

ozaz Sperling, kant o. Hänfling.

ozavtoms, ozavtlems setzen; pflanzen.

*ozero See.

ozks Opfer.

oznomo Gebet..

oznoms beten, flehen; beichten.

oznovks Opfer, Gebet.

*ozornik trotzig, widerspenstig, wild, unbändig.

oza Aermel, pl. ozat Hemdchen, Jacke.

*ozdat pl. Zügel, Lenkseil.

ozo Gelbsucht.

Päd weibl. Scham.

*padbz Viehseuche.

*pajamo Loth.

*pajams löthen.

pakar Rocken, abgerundeter Knochen, känif p.

Ellenbogen.

*pakrat pl. Heede, Werg.

pakor Lolch, Unkraut im Felde.

pakéa Feld [Acker, Ebene, Steppe), videz p.

Saatfeld, p. boba Saubohne.

paksedems knallen.

pal Stöckchen, varsen p. Klee.

palaks Brennnessel.

palamo Frost; Brand.

palams, frieren; brennen, glühen, verbrennen,

toi kel'se p. flammen, lodern.

palams, palsems küssen.

*palats Henker, Scharfrichter.

*palka Stock, Knüttel; Flachsbreche; Rollholz.

palman Thurm.

*palovnik Schinder.

paly kandal Schwefel.

*pamat Gedächtniss, konan pamatze aras ver-

gesslich.

pamordoms, pamordlems bröckeln, zerkrümeln,

zerreiben.

pamorkst pl. Brocken, Krumen, tikse p. Heu-

abfall, Heusamen.

panar Hemd, aso panart Wäsche.

panda Beet.

pand'alks Abhang, abschüssige Stelle.

pandlems = pandoms.

pando Berg, Gebirge, p. kona Anhöhe, Hügel.

pandomoioÄw, Bezahlung, Vergeltung ; Schuld.

pandoms zahlen, bezahlen; wieder vergelten,

rächen, pandytsa Schuldner.
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pandov bergig.

pandovks Lohn, Bezahlung; Schuld.

panems backen, kse pani Bäcker.

panems, pansems treiben {vertreiben, wegtreiben,

Verstössen, verjagen, verbannen, austreiben,

in d. Flucht schlagen), ved uske p. wogen,

Wellen schlagen, melga p. jagen, verfolgen,

sroin patsk p. Spiessruthen laufen lassen.

pango Pilz, Schwamm, Flechte.

pango Haube, ruz avan p. niedrige Haube (der

Russinnen).

pangoV — lämen p. aussätzig.

panks Flick, Lappen; Mahl, Geburtsfleck.

panlems flicken.

panz, panzke Blume, mazy p. Kamille.

panzoms öffnen, eröffnen; offenbaren.

panzovoms sich öffnen, aufgehen, aufblühen;

sich offenbaren.

panzuma Schlüssel, p. vara Schlüsselloch.

*par Dampf, Qualm.

*para Paar, paraso paarweise.

*params dampfen, qualmen.

params brüllen, blöken, meckern, brummen.

pare Kasten (runder), kse p. Brottrog, kirga

p. Schlund, Kehle, pivten p. Butterfass.

parksomoms weich werden.

parnems schnauben.

parni Füllen.

paro gut {tugendhaft, sittsam, ehrbar, mild,

freundlich , heilsam
,

zuthätig
,

fruchtbar,

schön, gefällig); Vermögen, Habe, sede p.

lieber, p. präven klug, p. tsi Vermögen, Ha-

be, parsto eri wohlhabend.

parsi Seide, parsin seiden.

*parus Segel.

*pasiba Bank, p. merems, p. jovtams, p. mak-

soms danken.

paskoms beischlafen.

*pastuk Hirt.

*pasynok Stiefsohn, Pflegkind.

paska besonders, ausser.

pata, patäi Oheim, älterer Vetter, Tante, ältere

Schwester, ältere Cousine.

*^atna Fleck.

patina Tuch {Halstuch, Schnupftuch, Wischtuch.

Gardine, Laken); Hahnenkamm; — ikel'ga

p. Schürze.

patsa, ved p. Otter, Flussotter.

patsalga Pfanne, Bratpfanne.

patsalks Pfannkuchen.

patsk hindurch.

patskodems gelangen, anlangen, herbei kom-

men, sich nähern, patskodz tenze es traf

ihn die BeiJie.

patslems gelangen lassen, befördern, kul'a pats-

litsa Botschafter.

*pava Pfau.

*pavorka Seitenweg.

paz Gott, paz-ava Mutter Gottes, Heiligenbild,

paz povni, pazdo peli gottesfilrchtig
,
pazdo

apeli ruchlos, paznen altams commmiiciren,

paz posubak Gott gebe, tsi paz Sonne.

paze männlicher Hanf.

pazne Heiligenbild.

pazon täsks Sommersprosse.

pädamo Melkfass, Milchkübel; Durchschlag.

päd'ams melken; seihen, durchseihen.

pädams anstossen, angrenzen, ankleben, an ein-

ander hangen, sich anschliessen, Theil neh-

men, Äntheil haben, sädeis p. gefallen, pädi

klebrig.

päd'avtoms anfügen, ankleben, veis p. zusam-

men fügen, verbinden.

pake Bauch, Magen, Unterleib, Mutterleib,

selud p. Eingeweide, päkem vats mich hun-

gert, p. peskedz ich bin satt, p. petski ich

habe Kolik, Bauchschmerzen, pake tejems

schwängern, ve päkeii Zwilling.
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päkejams schwanger werden.

päkev grossbäuchig, schwanger.

päl'ams, päl'sems, pälavtoms kreuzigen.

päle Wolke, pizeme p. Regenwolke.

pälev wolkig, bewölkt.

päsks Haselnussbaum.

pästse Nuss, p. toi Nusskern.

*pätak Fünfer.

pätams zurück treten, sich zurück ziehen.

*pätiiitsa, pätsa Freitag.

pävefdems verschütten, verstreuen.

pe Ende.) valgei p. Werst, russische Meile,

ugol p. Winkel.

pedli Blutegel.

Tpeeï Messer, Schwert, p. stsi Messerschneide,

p. nef Messerspitze, vason peel't Scheere.

peelems bohren, meisseln, aushöhlen, stechen,

schlachten.

peelima, peel'me Sense.

peel'nems = peelems.

pejedems, pejedstevoms, pejelems lachen, spot-

ten
,
verspotten , scherzen

,
pejedez

,
pejeli

lächerlich
j
possierlich.

sehr, stark, laut, vel't p. recht sehr, pekste

tejems bekräftigen, stärken, befestigen, be-

stätigen.

pekseve scharf schneckend.

pekstams, pekstlems, pekslems befestigen (zu-

machen, schliessen, verstopfen, nieten, stauen,

dämmen, stärken, unterstützen), zasolso pek-

stams verriegeln.

pekstatodoms — mon oimem pekstatodoz ich

bin engbrüstig.

peks — tonov p, Feuerbrand.

pekse Linde.

pel', pele halb, Hälfte, Theil, Seite, Sache, etwas

(mit Adjectiven), paro p. etwas Gutes, om-

botse p. anderthalb, p. ve Mitternacht, p. tsi

Mittag, pel'ks entzwei, alo Unteriheil,

DEMAN N,

ve peles bei Seite
, tona pele (pelev) jenseit,

t. pel'de von jenseit.

pela Gefahr.

pelas toll, rasend, besessen.

pelaskadoms toll werden.

pel'askavtoms toll machen.

pelems fürchten {sich scheuen, zagen, sich in

Acht nehmen, zweifeln, besorgen, verehren,

achten, schätzen), pcli vorsichtig, schüchtern,

furchtsam, pazdo p. gottesfürchtig, fromm.

pelintsa Firmament.

pel'ka Daumen.

pel'ksta — tsama p. Ohrfeige.

pefkstamo Streit, Uneinigkeit.

pel'kstams streiten, uneinig sein, widersprechen,

sich widersetzen, disputiren, pel'kstytéa Geg-

ner, Widersacher.

penada Ofen.

penge Holzscheit, pengen keritsa Holzhauer.

*penka Stamm, Stumpf.

pens Löffel, poks p. Schaumlöffel, Kochlöffel,

ine p. Rührkelle, sädei p. Brustknochen.

peiisker Löffelkasten.

*pepel Asche.

pepiska Flöte, Pfeife.

pefav taub.

*pereda Oberleder (am Stiefel).

*perekfoska Kreuzweg, Wegsclieide.

*peremen Veränderung, konan pei emenze aras

unveränderlich, peremenga wechselsweise.

*perets Pfeff'er.

pergavtoms abspannen, aMS6pawwew(Zugthiere).

pefka, pert herum, ungefähr.

*pertsatka Handschuh.

*pesok Sand.

*pesokov sandig.

peskedems, pesksems, peslems, pestems, pes-

tsems füllen, anfüllen, eingiessen, sättigen;

voll sein, sich begnügen, satt sein, peskedez
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satt, päkem p. ich bin satt, sel'mem apeskedi

ich bin neidisch.

peskse voll; schwanger.

peskserae Fülle.

petka kleiner Kornschober von vier Garben.

*petker Mörserkeule; Achse.

*petra Knopfloch; Masche, Schleife, Schlinge.

petnems tröpfeln, triefen, petnez Tropfen.

petnevks Tropfen.

petnevtems tröpfeln (transit.).

*petruska Petersilie.

*petsadams versiegeln.

*petsar Gram, Trauer, Traurigkeit.

*petsalev traurig.

*petsat Siegel, Petschaft, p. putoms versiegeln.

*pet§ka Ofen.

petskems, petsksems schneiden (beschneiden,

aufschneiden, auftrennen, abhauen, abschnei-

den, zerschneiden, schlachten), meiern petski

sonze längs ich beneide ihn, päkem petski

ich habe Leibschneiden, Kolik.

petskems überfahren, überschiffen, hinüber ge-

hen, sich begeben, zubringen (d. Zeit), p. laii-

ganzo überfahren, über Einen weg fahren.

petskevtems übersetzen , hinüber fahren od.

bringen.

petskseme, petsseme Kolik, Leibschneiden.

petsksems, petssems = petskems.

pev (pei) Zahn, Hauer, pilan pevt Sägezähne,

pev syvel' Zahnfleisch, pevt sered'me Zahn-

schmerz, pevt sornomo, p. tsavmo Zähne-

klappen
,
pevt suskomo

,
pevt tsikirdamo

Zähneknirschen, Zähnefletschen
,
pevze lisez

er zahnt, pevteme, konan pevenze prazt

zahnlos.

pevev gezähnt.

pezems waschen (d. Kopf).

peznavtoms stecken, aufstecken, einstecken, ein-

rammen.

peznems stecken (intr.), stecken bleiben.

pezekstems\$/0.
pezet Sünde, pezeten sündig.

pezetev sündig.

pidems kochen (transit.), pide roh, piva

pidems Bier brauen.

pijems kochen (intr.).

piks Seil, Strick, kersamo p. Wickelband, se-

d'olka p. Sattelgurt.

*pila Säge, pilari pevt Sägezähne.

*pirams sägen, zersägen; feilen; pilitsa Säger.

*piravkst pl. Sägespäne.

pile Ohr, p. bisor Ohrgehänge.

pileks Ohrring.

pilev geöhrt, grossohrig.

pilg' alks Fussschemel.

pil'ge Fuss, ikel'ks p. Vorderfuss, udalks p.

Hinterfuss, tzuvton p. Krücke, Stelzfuss,

pilgeii piivorks Leichdorn, pil'ge piikso Len-

de, p. siverks Knöchel, p. käd Fusssohle,

p. sur Zehe, poks p. s. grosse Zehe, p. lo-

vaza, p. (![sigeï Schienbein, p ladyzka Wade,

pil'gen tsalgamo Steigbügel, Trittbrett (am

Webstuhl).

pilgenet pl. Dreifuss.

pilijavtomo Ohrfeige.

pilijavtoms ohrfeigen.

pine Hund.

pinge Zeit, Zeitalter, Lebensalter; Welt; od p.

Jugend.

pingen ewig.

pinime Hafer.

pinks Ring, Reif, Fassreif, pinkst tsaviiy

Böttcher.

*pir Schmaus, Gelag, Fest.

pirams einzäunen, einen Zaun ziehen.

pifavks Zaun, Umzäunung; Vorhalle.

pire Zaun, Garten, Gemüsegarten, neske p.

Bienengarten, Bienenstand.
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pirgeiie Donner, Gewitter, p. pnks,,
p. seeri es donnert.

*pirovams schmausen.

*pisaf Schreiber.

pisi (psi) heiss, hitzig, Hitze, p. Süden.

pisik orma Durchfall, ver marto p. o. Ruhr.

pisikizems Durchfall haben, vef marto p. die

Ruhr haben.

pisilgadoms heiss werden, sich erhitzen, pisil-

gadoz erhitzt, schwitzig.

pisilgavtoms erhitzen.

*pismar Staar (Vogel),

pistems hinten ausschlagen (v. Pferden).

*pistolet Pistol.

pistsa, sabl'an p. Degenklinge.

pistsems, pistsevoms sich abmühen, matt sein,

schwach sein, leiden.

pistsevtems abmatten, schwächen.

pitere Beutel, Geldbeutel.

pitne Preis, Werth, p. putoms schätzen, ta-

xiren.

pitnev kostbar, werth, theuer.

*pitska Splitter, Schwefelhölzchen ; Radspeiche.

pitse Kiefer (Pinus silvestris L.), p. umar Tan-

nenzapfen; Preisseibeere.

pitsi Niere.

pitskams genesen, heilen, gesund werden, pits-

kamo karmams verharschen.

pitskavtoms heilen, gesund machen; verschnei-

den, castriren, Wallachen, pitskavtoz loman

Eunuch.

*piva, pivaza Bier (in d. Stadt gebraut).

pivsems dreschen.

pivsev (pivsei), pivsima Dreschflegel.

pivtems klopfen, schlagen, buttern.

piza Nest, kotkodovon p. Ameisenhaufen.

pizel' Volgelbeerbaum (Sorbus L.).

pizeme Regen, p. päle Regenwolke.

pizguii Mauerschwalbe.

pizi es regnet, pizeme p. es regnet, lov p. es

schneit, téarakman p. es hagelt.

pize grün, blau.

pize Kupfer (jakstire p.), Messing (tuza p.),

pizen teji Rothgiesser, Kupferschmied.

pizeii kupfern.

pizelgadoms grünen, grün werden.

pizelgavtoms grün machen.

*plastyr Pflaster.

*plema Stamm, Geschlecht.

*plenamo Gefangenschaft, Gefangennehmung.

*plenams gefangen nehmen.

*ples Glatze.

*plesivoi kahlköpfig.

*pleten Zaun, Hürde, p. pirams einen Zaun

ziehen.

*pletna, pletuka Korb (geflochtener).

*plis Plüsch, Plüscitbesatz.

*plot Floss.

*plotnik Zimmermann, Tischler.

*plotnitsams zimmern, schreinern.

*plotno dicht.

*plut Schelm.

*podarka Geschenk, Gabe.

*podat Zins, Abgabe.

*podkladka Futter (am Kleide), p. sustams

füttern.

*podkova Hufeisen.

^podkovams beschlagen (ein Pferd), apak pod-

kova unbeschlagen.

*podloi gemein, schlecht, niedrig.

*podmetka neue Sohle, podmetkat kajams ver-

sohlen.

*podosva Sohle.

*podpilka Feile, Raspel.

*poduska Polster.

*podusnoi jarmakt Kopfsteuer.

*pogoda Unwetter, viev pogoda Sturm, natsko

pogoda Schneegestöber, Schlackerwetter, po-
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goda moli es stöbert, natsko pogoda moli es

scJdackt.

poi Espe.

*poila Getränk.

*poima Weide, Viehweide.

*pojas Gurt.

*pojavams erscheinen.

*pokajamo, Busse.

*pokajams bereuen, Busse fhim.

*poklebka Suppe.

*pokorams vorwerfen, Vorwürfe timchen.

*pokos Schwaden (b. Mähen).

poks gross [ungeheuer, schrecklich, vornehm,

wichtig), ältere, p. sur Mittelfinger, p. pens

Kochlöffel.

poksäi Oheim (älterer Vaterbruder).

pokskavleme Stolz, Hochmuth, Widerwille.

pokskavlems stoh sein, übermüthig sein, ver-

schmähen.

pokspunda pakaf Instrument z. Verfertigender

braunen Wollschnüre an der Kleidung.

pokstäi (pokstsäi) Grossvater.* rühmlich.

*pol Geschlecht.

pol Zipfel, Saum.

polai Ehegatte.

polavtomo Tausch.

polavtoms tauschen {eintauschen, austauschen,

umtauschen , vertauschen , wechseln , aus-

wechseln, einwechseln, ändern, verändern),

surksso p. sich verloben, ^oXdiWiyi^diWechsler.

polavoms sich verändern, sich verwandeln.

polda Knöchel.

*polena Holzscheit.

*politsa Pflugbrett.

*polk Regiment.

*polka Zündpfanne.

*polok Sackleinewand

*polosa Streifen.

IMémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

*poloz Schlittenkufe.

*polpiva Halbbier, Tafelbier.

*poluska Viertelkopeken.

*polutsams bekommen.

*porza Nutzen.

^pol'zams benutzen, nutzen.

*pomela Kehrwisch, Ofenwisch.

pona Haar (kurzes), Wolle, sel'me ponat Au-

genwimper
,
ponatne pryt Jtaaren

,
ponan

hären, wollen, tsapam'poiia scherzw. ÄoMfrf.

*ponamar Küster, Kirchner.

ponams drehen (eine Schnur), flechten.

ponav wollig, haarig, zottig.

ponavks Flechtiverk, Geflochtenes.

*pondaf Drechsler, RadmaCher ; Böttcher.

^ponedel'nik Montag.

pongavlems zuknöpfen, zimesteln.

pongavoms, pongoms hinein gerathen
,

bleiben, stecken bleiben.

pongavtoms hängen, aufhängen, henken, befan

tevs p. verläumden.

pongems gackern.

pongitstolams rülpsen.

pongonems stottern.

ponkst pl. Leinhosen, Unterhosen.

ponzavtoms tvorfeln, schivingen (Korn).

*popPn>s^é'r, poks p. Oberpriester ,Hohepriester

.

^popravl'ams richten (irgend wohin).

por Kreide.

*pora Zeit, rechte Zeit, Zeitpunkt.

*pofadka Ordnung.

porems nagen, beissen, benagen, zernagen.

porksems, porkslems, porksleksnems zerschla-

gen, zerbrechen, zerschmettern, spalten; aus-

streuen , verstreuen
,
besprengen

,
spritzen,

schütten, plätschern, kävtnese p. steinigen.

porksevoms bersten, zerbrechen, zerspringen.

*porog Schwelle.

*porok Gebrechen, Laster, Fehler.

19
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*porok ScMesspulver.

*porom Fälire^ Prahme.

porsen potska (potska) Bärenklau (Heracleum

sibiricum L.).

*portanka = praksta.

poftska Senf.

*porutsams (porutsajams) bürgen., haften.

*post Fasten, p. kirdems fasten.

*postams fasten.

*postojaimoi standhaft.

*posubams helfen, beistehen, unterstützen, paz

posubak Gott gebe.

*posuda Gefäss.

*poslina Abgabe.

potams gehen, treten, udalov p., mekev p. zu-

rück treten, sich zurück ziehen.

potams saugen, potitsa Säugling; — milchen.

potavtomo vedra Melkeimer, Melkkübel.

potavtoms melken; säugen.

*potazka Hosenträger.

pote Euter, Zitze, iveibl. Brust, p. pra Brust-

warze, Zitze.

potmaks Grund, Boden, potmakstomo latko

Abgrund.

potmo Bauch, Magen, Mutterleib, Schooss, Bu-

sen; Inneres, Boden (eines Gefässes), Grund,

stol p. Schieblade in einem Tische, p. sumy

der Magen kollert, potmon innerlich, potmos

einwärts, nach innen, potmova innerlich, in-

nerhalb, potso innerhalb, drinnen.

potnara Brett an d. Wand (um Sachen darauf

/u stellen).

*potoIok Lage, Becke (des Zimmers), kitskere

p. Gewölbe.

potomks Spund, Pfropfen, Stöpsel.

*potop Ueberschwemmung.

putsems lecken, ablecken.

potska, potska Bohre, Spule, porsen p. Bä-

renklau (Heracleum sibiricum L. ), kazan

BEMANN,

p. Hundekümmel ( Anthriscus sylvestris

Hoffm.).

potsane hart, altbacken (Brot),

potsakadoms hart werden (Brot).

*potsitams ehren.

potska = potska.

potso Nabel, Nabelschnur
, p. petskems die

Nabelschnur abschneiden.

potst pl. Mehl.

*potstva Post.

potundams (potomdams) zustopfen, verstopfen,

verspunden; kalfatern.

potundavoms ersticken (intr.).

pov Knopf.

povams erwürgen, ersticken, erhängen, würgen.

povavoms sich erhängen.

*povar Koch.

povdems hängen, aufhängen, anhängen.

*povelevajams befehlen, gebieten.

*povnams sich erinnern, sich besinnen, gedenken,

behalten; begreifen, einsehen; mahnen, erin-

nern, paz povni fromm, gottesfürchtig.

poza = braga.

*pozda, pozdoi spät.

*pozdams spät sein.

*pozdravrams, pozdravams,pozdorovt kortlems

bewillkommnen, begrüssen. Glück wünschen.

poznamo Fiest, Farz, baban p. Bovist.

poznams fiesten, farzen.

*pozoranio Schmähung, etc.

*pozofams schmähen, schelten, beschimpfen.

*pozenka Schlitten, Korbschlitten (vgl. nurdo).

pfa Kopf, Haupt, Spitze, Gipfel, Wipfel, Aehre,

pumaza p. Kniescheibe, mako p. Mohnkopf,

keme p. Vorschuh, k. p. od tejems vorschu-

hen, ugol p., uglaû p. Eckstein, p. tseir

Kopfhaar, p. kolgan, p. lovaza Hirnschale,

Schädel, p. udime Gehirn, senp. tikse Korn-

blume, aso p. t. Schafgarbe.



Grammatik der ersa- mordwinischen Sprache. 147

pradoms
,
pfadovtoms beendigen

,
vollenden,

pfadoz vollständig, vollkommen.

pradovoms, pfadovksnems endigen (intr.), m
Ende gehen.

pfaka Kuchen, Pastete.

pfakors Eule, poks p. Uhu.

praksta Fusszeug, prakstat taparams das Fuss-

zeug anlegen, sumanenp. tuchenes Fusszeug.

praksnems = prams.

pramo Fall, ved pranio Wasserfall.

prams, praksnems fallen, stürzen, lovazasto p.

verstauchen,,^ pryt haaren.

*pfanika Pfannkuchen.

*pravda recht, richtig, genau, Wahrheit, Becht,

Gerechtigkeit, p. tejems rechtfertigen, tont

p. du hast Becht, pravdan ungerecht.

*pravednoi recht, gerecht.* richtig.

*praviter Verwalter, Aufseher.

*pravleina Begierung.

*pravoslavnoi rechtgläubig.

pravtoms fallen lassen, zum Fallen bringen,

niederwerfen; mausern.

*prazdnik Fest, Feiertag.

*prazdnovams feiern.

*prazka Schnalle.

präve Sinn, Verstand, Vernunft, Klugheit, Ein-

sicht, Weisheit, prävt putoms zurecht weisen,

präveste lisems den Verstand verlieren,

präveste lisez wahnsinnig, verrückt, präve-

ste livlems staunen machen, präven velit

mich schwindelt, T^rsivs kundams beschliessen,

paro präven klug, verständig, prävteme

(prävevteme) unklug, unvernünftig, thöricht,

sinnlos.

prävev klug, gescheidt, verständ-lg, massig.

*prestol Thron.

*prezirams verachten.

*pribulzo araé ungebräuchlich.

*pridanoi Aussteuer, Mitgift.

*prigovor Berathung, Berathschlagung.

*prijater Freund.

*prijatna lieblich, angenehm.

*prikaz Befehl, Gebot, p. maksoms befehlen,

heissen.

*priklad Flintenkolben.

*prilitsnoi geziemend, angemessen.

*primams nehmen, annehmen.

'''primana Lockspeise, Köder, p. tejems ködern.

*primera Beispiel, Vorbild, Muster.

*primet Zeichen, Kennzeichen, p. putoms be-

zeichnen.

*primetams zielen, aufs Korn nehmen, ge-

wahr werden, beobachten, untersuchen.

*primus Pflegkind.

*prisaga Schwur, Eid, p. maksoms leisten,

schtvören, prisagas jakams dass., prisaga

kolams den Eid brechen.

*pristupka Sprosse, Stufe.

*prisutsvovams zugegen sein.

"^pritsastams communiciren , das Abendmahl
nehmen.

*pritsastie das h. Abendmahl.

*pritsastsajams = pritsastams.

*privada == primana.

*privytska Angewohnheit.

*probka Stöpsel, Pfropfen.

*progurams verschwenden, vergeuden.

*prok ganz und gar.

*prokratoi verflucht.

*proklmams fluchen, verfluchen.

*proludka Quergasse, Nebengasse.

promks Versammlung
,

Menschenmenge
, p.

tarka Versammlungsplatz.

promo Bremse, Viehbremse.

promoms sich versammeln, zusammen kommen.

*promosl Gewerbe.

*promosrams, promysfams erwerben, streben

nach etwas.

*

*
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*propoved' Predigt.

*propovedams predigen.

*pro,rok Wahrsager, Prophet.

*prosa Hirse.

*prosek Grenze.

*prostams vergeben., verzeihen, übersehen; sich

verabschieden.

*prostoi gemein, schlecht, p. narod Pöbel.

*prostorna geräumig.

^prostud'ams sicli erkälten.

*prostsajams = prostaras.

*p]'ostsams Abschied nehmen, Lebewohl (pro-

stsai) sagen.

*protivnik Gegner, Widersacher, Kläger.

*protiviioi widrig, widerlich.

*prots fort.

*proulka = proludka.

*proviant Proviant.

'^provod'ams führen, begleiten.

'''provorna schnell, hurtig, gewandt, behende.

*prozvanams nennen.

*prud Teich, Stauung; Damm, ]). pekstams

stauen, dämmen.

prud'ams abladen.

psik orma s. pisik orma.

psikizems s. pisikizems.

pskadems erwiedern, antworten.

*pud Pud (vierzig Pfund).

*puk (puhk) Flaum, Flaumfeder.

pukso Dickbein, Hinterbacke, pl.puksotiS'cÄooss,

pil'ge p. Lende.

pukstai Soldat.

pukstiirdoms prasseln.

pul Garbe.

*piü' Staub, p. tsavoms abstäuben.* Flintenkugel.

pulaks ein hinten vom Gürtel herabhängender

Weiberschmuck.*8 Staub machen, stäuben.

pul'aza Knie.

piilev staubig.

pulo Schwanz, Schweif, Schleppe, Zopf, Haar-

flechte (der Mädchen, vgl. soravt), kilei p.

Birkengebüsch.

pultams verbrennen.

pultams = puvtams.

pulzams, pulzlems knien, nieder knien, auf

den Knien kriechen.

])umaza Knie, p. pra Kniescheibe.

pupams stechen (von Insekten),

pupordams, puporksnems straucheln, stolpern,

sich versehen.

puramo Strudel, Wasserwirbel.

purams strudeln.

purdamo Einschlag (b. Weben), ved p. tarka

WasserWirbel.

purdams umdrehen, drehen, wenden, steuern,

ringen (Wäsche),

purdavks, ved p. Wasserwirbel.

pure Meth.

*purei Lauch.

purnamo Sammlung
,
Versammlung , Gesell-

schaft.

purnams sammeln, versammeln; wählen, aus-

lesen; zieren, schmücken, p. doloi wegräu-

men.

purnavoms zusammen kommen, sich oersam-

meln.

puromks = promks.

purts Ferkel.

purtsev trächtig (von der Sau),

purtsijams Ferkel werfen, ferkeln.

''pustyna Wüste.

*puska Kanone.

pusto zerstampfter Hafer.

putokst rother Saum am Frauenhemde.

putoms, putlems setzen., legen, stellen, pflanzen,

einsetzen., beerdigen, begraben; versprechen.
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sich anheischig machen; halten für etwas;

krambas p. satteln, ksines p. fesseln, lern p.

benennen, nennen, livkst p. Pocken einim-

pfen, novtat p., spanst p. zäumen, aufsäu-

men, petsat p. siegeln, pitne p. schätzen,

taxiren, prävt p. zurecht weisen, primet p.

bezeichnen, zaklads p. verpfänden, versetzen,

panks p. flicken, tsest p. ehren, sädeis p.

Verlangen tragen.

*putska Büschel, Strauss.

puvamo Dudelsack, Sackpfeife.

puvams wehen, blasen, anhauchen, hauchen,

heilen (transit.).

puvofks Schwiele, pil'gen p. Leichdorn.

puvtams (pultams) erwecken, aufwecken, er-

muntern.

*puzyr Blase, Wasserblase, Harnblase.

puzems verwelken, vertrocknen.

*Rab Knecht, Sklave.

*fabinnik Bainfarn (Taoacetum vulgare L.).

*faboi pockennarbig.

*rabota Arbeit.

*rabotams bearbeiten, rabotaz urbar.

*rabotnik Arbeiter, ve tsin r. Taglöhne«.

'^fabtsik Haselhuhn.

*ra(l Schicht, Lage, Beihe.

*radams gewahr werden, fad'avoms erscheinen,

*radom nach der Beihe. [dünken.

*radost Freude.

*radovams, radovajeksnems sich freuen, froh

werden.

*radovavtoms erfreuen.

*rai Paradies.

*raka Krebs: Muschel, Schnecke.

rakams laut lachen.

ramams, ramsems kaufen, erkaufen, bestechen.

*rana früh, zeitig.

*rana Wunde.

*ranams verwunden, ranaz wund. •

rangaras schreien, brüllen; laut lachen.

rangodmo Ueberschwemmung.

rangüdoms überschwemmen; anschwellen, auf-

schwellen.

rastamo Frucht, Zuwachs.

rastams sich vermehren, Frucht tragen, rasty

fruchtbar
,
ergiebig

.

ravzkadoms schwarz werden.

ravzkavtoms schwärzen, schwarz machen.

ravzo schwarz.

*raz Mal.

*razboinik Bäuber.

razdems reissen (rupfen, abreissen, zerreissen,

ausrupfen, Jäten, pflücken, zausen, zerren,

schinden).

razdevoms reissen etc. (intr.).

*razlitsams unterscheiden.

"^razlitsnoi verschieden.

*raznasto besonders, getrennt.

*razorams zerstören, zu Grunde richten.

*razoravoms untergehen, zu Grunde gehen.

*razsudka amaksy unbedacht, unüberlegt.

*räka Fluss (grosser, vgl. läi).

'•Tcäps Pälbe, jakstire r. Beete.

rästamo Braten, Gebratenes.

rästams braten.

''Temeslennik Handwerker.

"remeslo Handwerk, Gewerbe.

^'Tesams beschliessen.

*resata Gitter.

*resotka Bost; Banfe.

reve Schaf, reveii kardo Schafstall.

*rezets Schneideeisen, Pflugmesser.

riknems schlucken, schluchzen.

rives Fuchs.

rizks Betrübniss, Trauer.

riznems sich grämen, traurig sein, trauern,

wehklagen, riznez traurig.
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riznevoms traurig werden, sich betrüben.

riznevtems betrüben.

*robka schüchtern, bange.

*rod Geschlecht, Gattung, lia rodan fremd,

nicht verwandt.

*rodna bekannt, verwandt, Verwandter, rod-

naks ul'nems verkehren, umgehen.

*rodnoi verwandt, leiblich.

*roga Horn, Pulverhorn, ataks r. Hahnenspor:^.

*rogan hörnern.

*rogatiiia Spiess, Lanze, Pike.

*rogoza Matte.

rokaras grunzen, wiehern (leise).

*rosa Thau, r. pry es thaut.

*rosav thauig.

*rosol Sole, Salzlake.

*rospatie Crucifix.

*rostsa Hain, Gebüsch.

*rovnams ebenen, gleich machen; vergleichen.

*roz Roggen, rozen kse Roggenbrot.

*rozga Ruthe.

*roznitsa Unterschied.

*roza Rose (Krankheit).

rozomo Trost.

rozomoms sich trösten.

*rozostvo kristovo, roztova Weihnacht.

*rubets Saum (am Kleide), Narbe.

rudas Koth, Schmutz.

rudaskadoms kothig werden.

rudaskavtoms (mit Koth) beschmutzen.

*rukatsa (rukatsa) Fausthandschuh.

*rukavat pl. Jacke , Mieder , Oberkleid der

Mädchen.* Steuerruder.

*rumanitsa Schminke, ruihanitsaso tsamanzo

vadnems sich schminken.

*rumka Spitzglas.

rungo Körper, Rumpf; Leiche, Aas.

*ruta Raute (Ruta graveolens L.).

rutsa Tuch, Shawl.

*rutska Handhabe, Griff, Stiel, Kurbel, Henkel.

ruz Russe, r. ava Russin, ruzon russisch.

ruzei Eber.

*ruzija Waffen, ruzijavtomo unbewaffnet.

*ruzie Flinte.

*rys Trab, Trott.

"^rysnardoms traben, rysnardy Traber.

*rytnams laut weinen, heulen.

*rytsaga Hebebaum.

*ryzik Reizker, Riezchen; Leindotter.

*ryzoi feuerroth, fuchsroth.

*8 Säbel, Degen.

*sad Garten, Obstgarten, sadon vanytsa Gärtner.

sada, sado hundert.

'''sadovnik Gärtner.

sadreks (eigentl. sal dyrks) Salzfass.

sajems nehmen, annehnen, erhalten, bekom-

men, verdienen, langanzo s. übernehmen,

mekev s. zurücknehmen, zurückziehen, sl'apa

s. den Hut ziehen, statolst s. das Licht

putzen, melenze saize er unterstand sich.

*sakai jeder.

sakal Bart, s. nary Bartscherer.

sakalov bärtig.

*sakar Zucker.

*sakoi = sakai.

saksnems = sams.

*sal Salz, saltomo ungesalzen.

salamo Diebstahl.

salams stehlen, berauben, saly, salytsa Dieb.

salava heimlich, geheim, s. molems schleichen,

s. kortlems zischeln, wispern.

saldomo Lästerung, Tadel etc.

éaldoms lästern, tadeln, missbilligen, rügen,

beleidigen.

éalg Stachel (der Insecten), Granne, kal s. Fisch-

flosse.
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salgams stechen.

salgov stachelig.

salmoks Nadel ,
Nähnadel

,
varganstamo s.

Stricknadel, jovkstams salmoksos ew/ac^e/w,

salmokson kirdima Nadelbüchse., Wasser-

jungfer., Libelle., salmoks pile, s. vara Na-

delöhr., salmokson ?>?àdi fliegende Heuschrecke.

*8 fettig., talgig.

*salov salzig.

*saltoms salzen., saltoz salzig, gesalzen, saltoz

syvel' Pökelfleisch.

*samoi derselbe.

*samopfaka Spinnrad.

^samovar Theemaschine.

sams kommen, ankommen, inzeks s. besuchen,

zu Gaste kommen, malav s. sich nähern,

simem saz mich durstet, sy künftig, zukünftig.

san Sehne, Ader, koske s. Sehne, ver s. Ader.

sanaka Schwalbe.

sandei Binse; Rohrkolben.

éaiigo Heugabel.

sanov sehnig.

sapon Seife.

saras Huhn, Henne, vir s. Auerhahn.

éardo Hirsch, Elenthier.

sardo Splitter, Stachel.

sardov rauh, stachelig.

éarka - puzei Rohrdommel.

éarko Nisse.

sasams einholen, erreichen.

sasto langsam, sachte.

satodoms, satovoms zufallen, zu Theil werden.

satoras zureichen, hinreichen, genügen, dovol-

na s. dass., saty genug, hinreichend, a sa-

toms fehlen, mangeln.

savordems wälzen, umwerfen, umstossen.

savorems umfallen, einstürzen.

éavorksnems taumeln, schwanken.

savtoms kommen lassen, herbei führen, mel's

s. erinnern.

sazems = sajems.

sazor jüngere Schwester (od. Base, Brudersfrau,

Frauenschwester), Nichte.

*sazen Faden, Ruthe, Klafter.

säd'ams spielen (ein Instrument).

sädei (sädi) Herz, s. peiis Brustknochen, s.

tyknomo Herzklopfen, s. maksoms Ekel ha-

ben, sädeis päd'ams gefallen, ksinen sädeise

hartherzig.

säja Ziege, s. levks Zickel, säjan lovso Ziegen-

milch.

säjams wiehern.

säme Bürste, Kopfbürste.

éâpe Galle.

säpev gallig, bitter.

säpijams, éâpilgadoms bitter werden.

Särge Rothauge (Cyprinus rutilus L.).

säske Mücke.

*sbor Falte, sbort purnams falten.

se dieser.

sedams brücken, pflastern.

sede Brücke.

sedel'ma Kohle, psi s. glühende Kohle, keime

s. todte Kohle.

*sedoi grau.

*sed'olka/S'ä^fe?cÄew(amPferdeanspann), s. piks

Sattelgurt.

seel' Igel.

seerems brüllen, schreien, tönen, rufen, zuru-

fen, krachen, pirgeme seeri es donnert.

seerme Gebrüll, Geschrei.

seetste bisweilen, öfters.

sei hieher, dahin.

seirks, pil'ge s. Schienbein.

seisak hier.

seje Feuerschivamm, Zunder.

seke derselbe, eben der.

*sekla Beete.

seks darum, deswegen, s. meks weil.
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sel' = sel'me.

selei 'Ulme, Rüster.

seien ulmen.

selenkat pl. Gebratenes.

'^sel'g Häring.

sel'ge Speichel, Schleim.

sel'gems
,
sel'gedems

,
selgnems speien , aus-

spucken.

sel'gev schleimig, voll Speichel.

*selitra Salpeter.

sel'me Auge, s. brava Augenbraue, s. kundo

Augenstern, s. ponat Wimper, s. tsirke

Augenlid, s. vatsamo Augapfel, s. vatsa-

mot Brille, s. a peskedi neidisch sein, s.

keksems das Auge niederschlagen, s. nejitsa

(neitsa) Zeuge, Augenzeuge, s. neime Zeug-

niss, s. n. kortlems zeugen, Zeugniss able-

gen, sarazon sel'me Steinbeere (Rubus saxa-

tilis L.).

sei" ved (st. sel'me ved) Tliräne.

*selo Kirchdorf.

^sel'ud pake Eingeiveide.

*semeja Familie.

seil, sene blau.

senak ivenn.

""senakos Heuernte.

*sennik Heuscheune.

*sentabf September.

sepe Tasche.

sera Eichel.

sere Höhe; Wuchs, Statur.

"^sereda Mittwoch.

seredems Schmerz haben , siechen
,
kränkeln,

krank sein, seredez, seredi siech, kränklich,

schwächlich.

sered'me Schmerz, Krankheit.

*serednoi mittelmässig.

sereikst pl. Ausschlag, Grind.

serem Kohlendunst.

DEMANN,

seremen dunstig.

serev hoch, tief, vornehm.

serevgadoms hoch sein, tief sein.

sergedems = seerems.

*sergo Perle.

serneme tarka Abtritt, heimliches Gemach.

sernems misten, seine Nothdurft verrichten.

*seroi grau.

sese dort.

seske = seste.

seskems siegen, übenvinden.

seskevoms unterliegen.

sestavtoms sich recken, sich strecken.

seste von hier, von da; dann, darauf.

setme Demuth, Sanftmuth, Ruhe; — still {leise,

sanft, höflich, demüthig, fromm, bescheiden,

nachsiditig, milde, zahm).

setmems still werden.

setmevtems besänftigen, stillen.

setste still.

*setska Häcksel.

sev hieher, dahin.

sevems verzehren ; wegnehmen, sich bemächtigen.

sezems , seznems abreissen , losreissen , zer-

reissen, abbrechen, zersprengen, ked s. die

Haut abziehen.

sezems fort gehen, fort fahren, sich begeben,

kiava s. reisen, langa s. überfliessen.

sezevoms, seznevoms zerreissen (intr,), sich

losreissen, zerplatzen, zerspringen.

si Laus, l'om si Zecke.

siev lausig.

sija Silber, sijaso valoms, s. tavadoms versil-

bern.

sijan silbern.

sikardems spielen, schäkern.

sildeje Warze.

sildejev warzig.

simdems tränken, zu trinken geben, bewirthen.
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simeme, simme Durst.

simems trinken., saufen., vertrinken., simi Trin-

simevks Trunk. [ker, Trunkenbold.

simima Trank, Getränk, Trunk.

sindems brechen, knicken, serbrechen, mel' s.

bekümmern, belästigen, beunruhigen.

sintrems zertrümmern, niederreissen ; zerknif-

sintrevi zerbrechlich. [tern.

*sintsa Heuscheune.

sire Kante, Band, Grenze, Ufer.

sirmaga leinener Sommerrock.

*sirota Waise.

sirte Esche.

sisem sieben.

sisemtse siebente.

sisgämen siebenzig.

sive Hemdkragen.

sivedems mietlien,, sivedez Miethling.

sivedme Miethe, Pacht.

siveks Kummet, Joch.

sivems brechen (intr.), sivz gichtbrüchg.

siverdems säumen, besäumen (d. Hemd).

siverks Hemdsaum, pil'ge s. Knöchel.

sizal Eingeiveidewurm.

sizems ermüden, ermatten, sizi müde.

sizgan Elster.

sizme Müdigkeit.

skal Ktili.

skam allein.

*skamia Bank.

skirams zwicken, kneifen, zupfen.

*skotmat pl. Vieh.

*skuka Langeweile.

*skupoi geizig.

*skvernoi unrein.

*slaboi morastig.

*srakot pl. Schlacken (v. Schnee

V

*slava Herrlichkeit , Buhm
, slavas tuvtoms

verherrlichen.

Mémoires de l'Acad. Iniji. des sciences, VUme Série.

"^slavams rühmen, verherrlichen, verklären.

*slavnoi herrlich, berühmt.

*sled Sptir, s. niksems spüren.

*sliska glatt, scJdüpfrig.

*sliva Pflaume, slivan tsuvto Pflaumenbaum.

*slobodiio frei.

*sluga Diener, Knecht.

^sluna Geifer, s. moli geifern.

*sliislivoi gehorsam.

*slutsai Zufcül.

*sluzams dienen, sluzitsa Diener, Knecht.

*sluzanka Magd, Dienerin.

*sluzba Dienst.

*smejams wagen
,
getrost sein

,
miithig sein,

dürfen.

*smelgadoms sich erkühnen, Muth fassen, sich

getrauen, wagen.

*smeloi dreist, verwegen, kühn, muthig, tapjfer.

*smesnoi lächerlich, possierlich.

*smirna Myrrhe.

*smirnoi fromm, sanft.

*smokva Eeige, smokvan tsuvto Feigenbaum.

*smola Harz.

*smolav harzig.

*smorodina Johannisbeere.

*smotr Musterimg.

snaro so viel.

siiartomo Versuchung, Probe, Versuch.

snartoms, snartlems versuchen, auf die Probe

stellen, untersuchen; sich bemühen.

snav Erbse.

sod Bmss, Kienruss.

sodamo Bräutigam, Schiviegersohn.

sodams kennen, erkennen, wissen, errathen,

sich erkundigen, erfahren, käd längs s. aus

der Hand wahrsagen, sodaz bekannt, apak

sodak unkundig.

sodavi, sodaviks bekannt.

sodavks Zeichen, Merkmal; Gewissen.

20
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sodavtoms, sodavlems, sodavnems benachrich-

tigen, wahrsagen, verkündigen; besuchen;

warnen.

sodijams russig werden.

sodijavtoms russig machen.

sodks Band.

sodoms binden, anbinden.

*soglasams übereinstimmen
,
übereinkommen,

verabreden, abmachen, beistimmen, geneh-

migen.

'''soglasnoi einverstanden, geneigt.

*sok Saft.

*soka.
*sokamo Feldbau, Beackerung, Äckerfeld.

*sokams, sokaksnems pflügen, umpflügen.

*sokol Falke.

éokoms verbergen, verhehlen, läugnen.

sokor blind.

sokofams ivüMen.

sokorgadmo Blindheit, Erblindung.

sokorgadoms erblinden.

sokorgavtoms blenden, blind machen.

*soküv saftig.

soks Herbst.

éokson herbstlich.

sokst pl. Schneeschuhe.

solams schme.lzen{'mtr.), abmagern, soly es fhaut.

solavtoms schmelzen {Iransii.), lassen.

*éolda stets, immer.

*soldat Soldat.

solgoms zumachen, zuschliessen, verschliessen.

solgovt pl. Stauung, Teich; Tränke.

solnomo Zank, Wortstreit.

solnoms zanken, rechten, schimpfen, schelten,

murren, sich veruneinigen, sich entzweien,

solny Zänker.

*solod Malz.

*éomga Lachs.

*sontik Schirm.

DEMANN,

éopoms, éopoksnems verhehlen, verbergen, läug-

sor und pl. sort Unrath, Kehricht. [nen.

soravt pl. Zöpfe (der Weiber) an der Seite

des Kopfes.

sorma Buntwerk , Stickerei ; Schrift ( Ueber-

schrift, Unterschrift, Inschrift, Brief, Zet-

tel); Runzel; — s. marto schriftlich.

sormadomo Schrift, Buch.

éormadoms schreiben, unterschreiben, anschrei-

ben, malen.

sormalgavtoms streifen, streifig machen, bunt

machen.

sormams runzelig werden, verschrumpfen, sor-

maz runzelig.

éormav streifig, bunt, gefleckt.

sornomo Beben, pevt s. Zähneklappen, masto-

ron s. Erdbeben.

sornoms beben, zittern, schaudern.

sornovleme Erschütterung , mastoron s. Erd-

beben.

sornovlems erschüttern, rütteln, schütteln, ab-

schütteln; umharken.

sornovievoms = sornoms.

sornovtoms, sornovnems = sornovlems.

sors Gänsedistel (Sonchus L.).

*sosulka Eiszapfen.

*sosnik Pflugschar.

*sota Honigscheibe, s. varat Bienenzellen.

"^sotovoi med Scheibenhonig.

sov, éovone Flügel.

sovams eintreten, eingehen, hinein gehen, greks

s. sündigen, sich vergehen.

sovas Deichsel.

sovavtoms einlassen , hinein bringen , hinein

führen, mefs s. erinnern.

*sovest Gewissen, s. aras gewissenlos.

*sovestnoi gewissenhaft.

*sovet Rath.

*sovetams rathen.
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sovnoms lästern, verlästern.

sovolgadoms flügge werden.

sovon Thon, Lehm.

sovone = éo\.

sovonen thöfiern, irden.

sovov flügge.

*sovsem ganz, gänzlich.

spanst pl. Zaum (aus Rieraeu, vgl. novta), s.

putoms zäumen, aufzäumen.

*spasiter Heiland.

*spokoinoi ruhig.

*spor streit, Gezämk.

*sporams streiten, zanken.

*spovedams predigen.

*spravedlivost Gerechtigkeit.

*spravna feist, fleischig.

srams sravlevoms.

*sraslivoi schreckhaft.

*srasnoi, srasna schrecklich, furchtbar.

srastsems vernehmen, quästioniren

sravlems (stravlems, stravtlems) zerstreuen,

ausrotten, verschütten.

sravlevoms (stravlevoms) sich zerstreuen, aus-

einander gehen.

*srazenie Kampf, Gefecht, Schlacht.

*srelok Schütze.

*sripka Violine, sripkaii lokso Violinbogen.

*srodnik Venvandter.

*srogoi (strogoi) streng.

*sroin patsk ])memsSpiessruthen laufen lassen.

*srojamo (strojamo) Gebäude.

*srojams (strojams) bauen, erbauen.

*srubtsapos Grabmal.

*srugajams hobeln, behobeln.

*sruna Saite, ponan tsavmo s. Saite zum Auf-

lockern der Wolle.

*stada Heerde, Dorfsheerde, s. vany Hirt.

stado aufrecht, stehend, s. astsi struppig (von

Haareo).

staka Last; schwer, schwierig, stakaso schwan-

ger, staka tsi Werkeltag.

*stakan Trinkglas, Becher.

stako so; umsonst {gratis, vergebens), müssig.

*star Stahl.

*stalen stählern.

stalgadoms schwer werden.

stalgalems schwer sein, beschwert sein.

stalgavtoms schwer machen, beschweren.

stams aufstehen, auferstehen , sich aufrichten,

sich erheben, sich sträuben (v. Haaren).

*stan Gestelle, Webstuhl, Drehbank.

*starajams streben, sich bemühen.

"^starosta Oberhaupt, Oberer, Befehlshaber.

*starsina Äeltester.

Startoms, startlems packen, greifen.

stavtoms stellen, errichten, aufstellen, aufrich-

ten, auferwecken, veikes s. gleich stellen.

stei Beere, pitsen s. Preisseibeere.

stel'ams schicken.

*stena Wand, Mauer, s. vatskams mauern.

*stepennoi gesetzt, ehrbar.

*sterlak Sterläd (eine Störart).

*stervo Aas.

stina Lache, Pfütze.

*stoga Heuschober, stogas kajams das Heu in

Schober aufstellen.

stogams steppen, sticken.

*stojariioi kardas Gasthof, Wirthshaus.

*stokla Glas, Glasscheibe.

*stol Tisch , s. eksne bei Tische , s. potmo

Schieblade im Tisch.

*stolar Tischler.

*stolba Pfahl, Ständer, Pfeiler.

*stolesnik Tischtuch.

*stopka Trinkglas.

*storona Seite; Gegend.

*storonnoi fremd.

*storoz Wächter.
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*stürozna vorsichtig, behutsam.

strams, stravlems, stravlevoms, stravtlems

s. srams, sravlems, sravlevoms.

*strelka Zwickel.

*strogoi, strojamo, strojams s. srogoi, sroja-

mo, srojams.

*stukams klopfen, anklopfen.

*stul Stuhl; Ämbos.

*stupitsa Nabe am Rade.

*stvol Federkiel.

SU Nebel.

*subbota, subta Sonnabend.

*sud Gericht, s. tejems richten, Gericht halten.

*sudak Sander (Perca Lucioperca L.).

*su(lams richten, urtheilen, verurtheilen , ent-

*sudija Richter. [scheiden.

*sudna Fahrzeug.

*siidnoi gerichtlich, s. tarka Gerichtshaus, s.

tsi Gerichtstag.

siido Nase, Rüssel, s. vara Nasenloch, sudos

targams schnupfen.

sudoms fluchen, verfluchen, beschwören.

sudrams kämmen.

sudsems zanken, streiten.

sudukstomo Schnupfen.

suk Verbeugung, Gruss, s. pfa, s. pfan val

Gruss, s. p. maksoms grüssen, begrüssen.

*suka Hündin.

*sukastav = sukostsavoi.

*sukna Tuch, suknan tuchen.

*sukoi sakoi = sakoi.

^sukostsavoi mager, bleich.

suks Wurm, Raupe, moda s. Regenwurm, s.

tikse Glockenblume.

sukunamo Gruss, Verbeugung.

sukunams , sukunaksnems sich bücken , sich

neigen, sich verneigen, grüssen, nicken, an-

beten, kolengat längs s. auf den Knieen an-

beten, niederfallen vor Jemand.

DEMANN,

sukunavtoms beugen, bücken.

sulei Schatten; Gespenst.

suleme Kornsieb.

sulems sichten, durchsieben.

sulevkst pl. Kleie.

sulgamo Halsschmuck der Weiber.

sulmamo Band, Binde, s. salmoks Stricknadel.

sulmams knüpfen, binden, zubinden, stricken,

sulmaz zugethan.

sulmo Knoten; Bündel.

sulmov knotig.

sulmsems festbinden, umbinden.

sulo Barm.

*sultan Federbusch.

suman Rock, Kaftan.

*sumka Ranzen, Quersack.

sunduk Koffer.

supalgadmo Reichthum.

supalgadoms reich werden.

supalgavtoms bereichern.

supav reich, wohlhabend, supavsto eri wohl-

habend.

supo Hügel, Anhöhe.

sur Finger, pfa s. Zeigefinger, poks s. Mittel'-

finger , lemteme s. Ringfinger , viskine s.

kleiner Finger, pil'ge s. Zehe, poks p. s.

grosse Zehe.

sura Horn.

surbunat pl. Aufschlag beim Weben.

sure Faden, Gespinnst, Zwirn, Garn, éuren

zwirnen.

surgozams = syrgozams.

surka Marder.

snrksRing (bes. mitSteinen,vgl. koftsa), surksso

polavtomo sich verloben, ventsamo surks

Trauring.

suro Korn, Getreide.

sursima Kamm.

suskomne Stückchen.
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suskoniü Bissen, Stück.

suskoms beissen, kosten, pevt s. die Zähne

*susla Bierwirze. [fletschen, knirschen.

sustams nähen, sticken, podkladka s. füttern,

kernen sustytéa Schuster.

*sustav Gelenk.

sustavks Nath.

Suva Kaff, Spreu.

SUvordorn s andrücken , zusammen drücken,

zwicken, kneifen.

suvul'ams durchsuchen, durchstöbern.

"^svad'ba Hochzeit.

*svaka Freiwerberin.

*svastsennik Priester, Geistlicher.

*svat Freiwerber.

*svatams freien.

*svätoi heilig.

*svätams heiligen.

*svätyna Heiligthum.

*sväza frisch.

*sväzalgavtoms erfrischen.

*svet Blume, Bläthe; Farbe.

*svetamo blühen.

*svetsa Licht, sal'noi s. Talglicht, svetsan kir-

dima Leuchter.

*sviäete\ Zeuge, svidetel'ks jakams zeugen, als

Zeuge auftreten.

sy, verde sy Eiter.

syjav eiterig.

syjavtoms eitern.

syre alt (nicht jung),

syredems alt werden, veralten.

syredme Alter.

syrgams sich erheben, aufgehen (v. Teig), gäh-

ren; streiten.

syrgavtoms aufrichten, erheben, erhöhen.

syrgozams envachen.

syrne Gold.

syrnen golden.

syvel' Fleisch
,
pev s. Zahnfleisch , saltodz s.

Pökelfleisch, s. miksni Fleischer.

syvelev fleischig.

*Saga Schritt.

*saiga grosser Kübel, Bottich.

saitan Satan, Teufel.

saks Tojjf, Kochtopf, s. teji Töpfer, s. targamo

Eisen zum Herauslangen des Topfes aus

*salaga Hütte. [dem Ofen.

*sandal Leuchter.

*sapka Mütze.

*sar Kugel.

saravar breite Hosen.

sarsav Vorhang.

sarsia Rost.

sastoms schieben, zuschieben, bewegm.

sastovi beweglich.

*satajams umherirren.

sator Zelt.

seksei Specht.

sens Ente, vir s. wilde Ente.

setsei Milz.

*8 Mantel.

*sipovnik wilder Rosenstrauch.

*siska Beule, üeberbein; Zapfenfrucht
,
pitse

s. Tannenzapfen, kuz s. Fichtenzapfen.

ska Zeit, Weile, te s. jetzt, te skas bis jetzt,

skane zur Zeit, skasto von Zeit zu Zeit.

skams stampfen (Getreide mit einer Keule).

*skap Schrank.

ski paz Christus, Messias.

*skola Schule.

sl'amo Wäsche, s. nardamo ved Spühlicht.

sl'ams, sl'aksnems waschen.

*8 Hut, sl'apan teji (tejitsa) Hutmacher.

snamo Lob, Preis, Ehre.

snams loben, preisen, pfanzo s. sich rühmen,

sich prahlen.
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sosnik — süsnik.

sotsko Balken. '

süzdilgadoms leicht werden.

sozdilgavtoms leicht machen, erleichtern.

sozdine leicht.

*spaga Degen.

*spora Sporn.

srapo (stapo) nackt, bloss.

sta = ksta.

stajavtoms = kstajavtoms.

*stanat pl. Hosen, Beinkleider (von Tuch).

statol = kstatol.

stavtoms abdecken, offenbar machen.

stavtovoms offenbar werden.

*sto, stoby dass, damit.

*stolok Lauge.

*stsastlivoi glücklich.

stsatäi ÄeÜervater.

stsavai Aeltermutter.

*stselksems spalten, aufreissen (intr.).

stseme kleiner Heuhaufen.

*stsepka Holzspan.

stserdems spinnen.

stsere Spindel.

*stsetina Borste, Schweinsborste.

*stsetinav borstig.

stsi Schneide des Messers
,
ScMrfe ; scharf,

spitzig, stsiste tejems schärfen, spitzen.

*stsi Kohlsuppe.

stsilgavtoms schärfen, spitzen.

stsinga Breikönigsfest.

*stsiptsat pl. Feuerzange, Lichtputze.

*stsitams beschützen, vertheidigen.

*stsogol Stutzer.

*stsoka Kiefer, Kinnlade, Wange.

*stsolkams schnalzen mit denFingern,schnippen.

*stsotka Bürste, Striegel.

*stsuka Hecht.

'''stsupams tasten, stsupaz molems tappen.

DEMANN,

sukstoru (schwarze) Johannisbeere.

sukstoruks Johannisbeerstrauch (Rib. nigr. L.).

*sum Geräusch.

*sumams tönen, klingen {lärmen, poltern, toben,

knarren, sausen, summen, säuseln, zirpen

etc.), potmo sumy es kollert im Bauche.

sumbra gesund; Gesundheit, Heil, Wohlbe-

finden, s. tsi dass.

surup Hahn (am Fasse).

*sutka Scherz, Posse, sutkat tejems scherzen,

schäkern.

*sutkav lächerlich, scherzhaft, possierlich.

suz = tsuz.

sybel' Hügel, Anhöhe.

*syvets (svets) Schneider.

*Tabak Tabak, t. targams T. rauchen, t. sudos

targams T. schnupfen.

*tabakerka Tabaksdose.

tago noch, nochmals, wieder.

*tagost Schwere.

*taina Geheimniss; Sacrament; geheim, ver-

borgen.

taki Jemand.

takoda, takodamo, t&konsiirgend ein. Jemand.

talai genu^, hinlänglich.

talanov glückselig, selig.

talika Theil, Äntheil.

^tal'nik Strauchweide, Weidengesträuch.

*tamozna Zollhaus.

tandadmo Schreck.

tandadoms erschrecken (intrans.).

tandavks Schreckbild, Scheuche.

tandavlems= tandadoms, tandavli schreckhaft.

tandavtoms schrecken , erschrecken (transit.),

scheuchen, verscheuchen.

tanteV süss, lecker; Süssigkeit, Leckerei, tan-

tevste tejems versüssen.

tantevgavtoms versüssen.
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tapafams wickeln, winden, haspeln, aufhaspeln,

schlingen, verwirren, verbinden (Wunden),

tapardeme Windel.

tapardems umhüllen, umwinden, umwickeln,

einhüllen, umarmen; verbinden (Wunden),

tarada, tarado Ast.

taradav ästig.

tarakan Schabe (Blatte L.).

targai (targy) sähe.

targamo Zug, Ziehen, t. tabak Rauchtabak,

saks t. Ofeneisen zum Herausziehen der

Kochtöpfe.

targams ziehen {dehnen
,
spannen

,
strecken,

recken, herausziehen, einziehen), kerne t. den

Stiefel anziehen, spaga t. den Degen ziehen,

trubka t., tabak t. Tabak rauchen, ved t.

Wasser pumpen , ver t. schröpfen , mezaro

kunt targy wie viel Pfund wiegt es.

targavks — oza langa t. Besatz am Äermel.

targoi Geschwulst.

targozams schwellen, targozi geschwollen.

targsems, targnems ausziehen, zerren, zucken;

ausnähen, brodiren, targsez Spitzen, beran

pelev t. übel auslegen, verdrehen.

tarka Ort, Stelle, Platz, Baum, tonavleme t.

Schule, serneme t. Äbtritt, putomo t. Auf-

bewahrungsort, tarkava hier und da.

tarvas Sichel.

tasovna Kreuz (hölzernes) auf Gräbern.

*taska Schiebkarren.

tastazan tehter Stieftochter, t. tsora Stiefsohn.

tasto alt (nicht neu),

tatar Tatar.

tavadmo Bedeckung, Becke, Schleier, ved ta-

vadmo Wasserfluth.

tavadoms bedecken, zudecken, uberdecken, ver-

schleiern, beschatten, syrnese t. vergolden,

sijaso t. versilbern, tavadoz Bettdecke.

tavavks Deckel.

taz, pl. tazt Räude, Krätze, Aussatz.

tazov räudig, krätzig, aussätzig.

tärde Spannstrick (die Vorderfüsse des Pferdes

zu fesseln),

tärdedems mit dem Spannstrick fesseln.

täsk Zeichen, pazon t. Sommersprosse.

täsksems bezeichnen, bemerken.

tästse Stern.

täta (tätäi) Vater, Schwiegervater (d. Weibes),

t. ava Eltern, tätazo aras vaterlos, tätan

väterlich.

te, teke, tene dieser.

tehter (teiter) Tochter, Mädchen, t. marto

efams nothzüchtigen, tastazan t. Stieftochter.

teime Verfertigung, Erschaffung.

teine schmal, eng.

teinelgadoms sich verengen.

teinelgavtoms verengen, verschmälern.

teinems, teinevoms = tejems, tejevoms.

teiter s. tehter.

tejems, teinems machen, thun, beivirken, ver-

fertigen, herstellen, ausbessern, hervorbrin-

gen, verursachen, schaffen, willfahren, teji,

tejitsa Arbeiter, keden t. Gärber, apak teji

ungegärbt, liaks tejems ändern.

*tela Körper, Leib.

tele Winter, tel'ne Winter.

telen winterlich.

tel'me Sehneegestöber.

tenese, teneste = tese, teste.

tenev hieher.

tensems fegen, kehren.

tenst pl. Besen.

tergems (lerdems) rufen, herbeirufen, einla-

den; fordern, auffordern, zwingen.

tese, teske hier.

tesken hiesig.

*tesna eng, straff
'.

Hesi Schwiegervater {(]. Mannes). Mutterbruder.
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teste von hier, daher, deswegen.

testen hiesig.

tetkeme Windel, Wickelband; Rahmen.

tetksems windeln; in den Puihmen sj^annen.

tev, tenev Melier.

teve (tevj That, Handlung, Werk, Geschäft,

Sache, Bing, tevteme, tevevteme müssig,

unbeschäftigt.

tevilav Liinge.

tiknems schluchzen.

tikse Kraut, Gras, Heu, keras t. Klee, suks T.

Glockenblume, aso pra t. Schafgarbe, sen

pra t. Kornblume, griza t. Hahnenkamm,

Klappertopf, tsipaz t. Sonnenblume, ki t.

Labkraut, kant t. Hohlsahn (Galeopsis versi-

color Gurt.), käden slamon t. Hirtentasche

(Capsella Bursa pasloris Moench.), vinan jak-

stifgavtomon t. Johanniskraut (Hypericum

L.j, mazj^ t. Kamille (Anthemis L.).

tikseV grasreich.

tiiige Tenne.

*tmin Kümmel.

todei oft, immer.

todov Kissen, t. laugaks Kissenüberzug.

toi desto, koi .... toi je ... . desto.

toizuro Weizen.

tokadoms anstossen, anrühren.

tokams berühren, treffen (b. Schiesseu).

tokatodoms sich treffen, ereignen.

toksems anrühren, berühren.

toi Feuer, Feuersbrunst; Entzündung, Brand

(Krankheit); pästse t. Nusskern, toi

Flamme, Lohe, toi käve Feuerstein, tolon

feurig.

tolga Feder, tolgavtomo ungefiedert.

*tolkovams deuten.

tombaka tief.

tombamo die Stelle vor dem Ofenloche.

tombams stampfen, klopfen, stossen, zerstossen.

DEMANN,

tombavoms anstossen (intr.), sich stossen.

tombelde, tombele s. tona pelde, tona pele.

tona jener.

tonadoms einsehen, erkennen; sich gewöhnen.

tonavleme Lernen, t. tarka Schule.

tonavlems lernen, sich üben, tonavlitsa Schüler,

Lehrling, Jünger.

tonavtomo Lehre.

tonavtoms lehren, belehren, üben, gewöhnen,

miterrichten
,
zähmen, bändigen, abrichten,

tonavt5^tsa Tjchrer.

tongoms aufstecken, anstecken, einfädeln, hin-

einstecken.

tonov peks Feuerbrand.

topo Käse, Quarg, geronnene Milch, t. ved

Molken.

topodoms genügen, ausreichen, t. fehlen.

topovtoms befriedigen.

*torg, torgoi Handel, Markt.

*torgovams handeln, dingen, durch Handel ge-

winnen.

*torgovoi Krämer.

*torka Reibe.

*tormaz Sperrkette, Hemmkette (am Wagen),

t. putoms hemmen (einen Wagen).

tormodoms springen, hüpfen.

toso dort, tosoze eben da.

tosto von dort.

toston dortig, dasig.

toskams zischeln, ivispern.

*tosna langweilig, überdrüssig, zuwider, monen

t. mir ist übel, tosnasto astsems sich lang-

weilen, überdrüssig sein, tosnakadoms dass.

*tostsa Schwiegermutter (des Mannes), Mutter-

schwester.

*totsams drechseln.

*totska Punkt.

tov dahin.

tovolda = tosto.
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*tovar Waare.

tovata = tona.

tovolda = tostü.

*toza, tozov, tystsa tcmsend.

tozov = tov.

*traktir Gasthaus, Wirthshaus.

tfamo Unterhalt etc.

tfams unterhalten, ernähren, auferäehen, 'war-

ten, pflegen, tritsa Ernährer, Amme, Wär-

terin.

tran - eikaks Pflegkind.

*trapila Sparren.

travams reizen, necken, erbittern.

*trepajams Flachs brechen.

*treskatodoms platzen, prasseln

*trestsotka Schnarre, t. velavlems schnarren.

*troitsa Dreieinigkeit; Pfingsten.

troks hindurch, quer durch.

*tropa Fusssteg.

*truba Bohr, Bohre, Trompete, Posaune.

^trubams trompeten , schmettern
,

trubytsa

Trompeter.

*trubka Tabakspfeife, Pfeifenkopf.

*trud Mühe.

*trud'ams sich bemühen, arbeiten, sich bestreben.

*trudavtoms bemühen.

*trudna schwer, schwierig, mühsam

*tsakotka Schivindsucht

.

*téaloi lisme Grauschimmel.

*téamkams schmatzen.

tsapams in die Hände klatschen.

''tsapl'a Beiher.

tsarakmaii Hagel, t. pizi es hagelt.

*tsarka Weinglas.

*tsarstvo Pieich.

*tsast (tsast) pl. Uhr.

*tsel Ziel.

*tsela ganz, heil.

*tsernik Hausgenosse, pl. Gesinde.

Mémoiroç (Je rAcad. Imp. des sciences, Vllnie Série.

*tsep Kette.

*tserepka Topf.

*tserkva Kirche, t. pfa Kirchthurm.

*tserta, tsertak Strich, Linie.

*tsertams Striche ziehen, vorzeichnen.

tsidardoms ertragen, ausdauern, bestehen.

tsika Vers, Lied (der Beider),

tsil'nems schäkern.

tsinems winseln, quieken.

tsinzef Kette.

tsipu levks (tsupu levks) Küchel.

*tsirei Geschwür.

*tsirei kad Schorf.

tsirkim, tsirne Grille, Heimchen, kudon t.

Hausgrille, paksan t. Feldgrille, poks t.

grosse Heuschrecke.

tsirnems cquieken.

tsitnems zwitschern.

tsitsera Linse.

tsitsirdeme Glanz.

tsitsirdems glänzen, funkeln.

tsokadems mit umgekehrtem Beil spalten, einen

Schlag geben.

tsoko Troddel, Franze, Schopf, Federbusch.

tsokol (tsokol) Nachtigall.

tsora Sohyi, Mannsperson, od t. Jüngling, t.

eikaks Knabe, iirostnoi t. Täufling, Pathe,

tastazaii t. Stiefsohn.

tsotmar Arm am Dreschflegel, Prügel.

tsutsu Krebs (Krankheil),

tsuda s. tsuda.

*téugim Gusseisen.

*tsiilka Strumpf.

tsupu levks s. tsipu levks.

*tsurka Klotz.

*tsut kaum.

*tsvet, tsvetka = svet.

*tsad Dampf, Dunst,

*tsadams überkochen, überfliessen, dampfen.

21
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*tsai 7, t. vakan TJieetasse.

*tsainik Theekanne.

*tsajams vertrauen, sich verlassen auf etwas.

tsalgamo Treten, Tritt, Fusspfad; Flachsbre-

che, pil'gen t. Steigbügel, Trittbrett, tsev t.

Haken od. Halter f. d. brennend. Kienspan.

tsalgams treten, anstossen; ivalken; Flachs

brechen.

tsalgsems treten, trampeln, zeiireten, nieder-

treten.

tsama Gesicht, Antlitz, Person, t. jagoda, t.

boka Wange, t. nardamo Handtuch, t. onks-

litsa Heuchler, t. pel'ksta Ohrfeige.

tsamdoms entladen, abladen, leeren. .

tsamor lahm.

tsamordoms hinken, tsamordy lahm.

tsangodems helfen.

tsanzav Spinne, t. noldavks Spinngewebe.

tsapado Kofent, Kwas.

tsapaks Teig.

tsapamo sauer, bitter, sc/von Geschmack) ;

Gewürz.

tsapams sauer, bitter sein, scharf schmecken.

tsapan kurzer Oberrock.

tsapaskadoms sauer werden, gähren.

tsapaskavtomo Sauerteig.

tsapaskavtomsf/ä/ lassen, säuern,verbittern.

tsapnoms zahnen, auszacken, kerben, tsapiioz

zackig.

tsapo Zacke, Kerbe.

tsapoltomo, kse t. Teig.

tsarams wackeln, wanken, schwanken, sich rüh-

ren, kavto peles t. watscheln, puloso t. ive-

deln mit dem Schwänze, tsary los, locker.

tsaravtoms schütteln, bewegen, drehen.

tsarkodems empfinden, fühlen, verstehen, ver-

nehmen, begreifen, errathen.

*tsas Stunde, mezarotse t. was ist die Uhr,

kolmotse t. zwei Uhr, tsast pl. Uhr.

DEMANN,

*tsasovoi Schildwache.

*tsast TJieil.

*tsasto oft.

*tsasa Schale, Kelch.

*tsaska Tasse.

tsat mèneras schweigen.

tsatsmo Geburt, Frucht, Ertrag, t. mastor Va-

terland, t. tarka Heimath, Geburtsort, Va-

terstadt.

tsatsoms geboren werden.

tsatstoms gebären, zeugen, erzeugen, hervor-

bringen, tsatsty, aumok tsatstoz Wöchnerin,

Kindbetterin, tsatstytéat Eltern.

tsava Napf. Schale.

tsavdire Wasserholunder ( Viburnum Opulus

L.).

tsavka Dohle.

tsavmo Schlag, Schlagen, Mord, pevt t. Zähne-

klappen, loman t. Todtschlag.

tsavmoms wüst werden, veröden.

tsavo leer, ledig, hohl, wüst, öde, t. tarka Wüste,

Wildniss, Einöde, tsavosto kadoms veröden

(transit.), wüst legen, tsavosto kadovoms ver-

öden (intr.), wüst werden, tsavs eitel, un-

nützer Weise, ohne Grund od. Zweck.

tsavoms, tsavnoms schlagen, niederschlagen, er-

schlagen, zerschlagen, prügeln; treffen (beim

Schiessen); bajaga t. die Glocke läuten,

pul' t. abstäuben, baraban t. trommeln, es-

kese t. vernageln, kävtnese t. steinigen, do-

smert t. todt schlagen, poua t. Wolle schla-

gen (mit einer Saite, z. Autlockern), tsavoz

Krüppel, tsavytsa Mörder, Todtschläger,

kaloii tsavy Möwe.

tsäke Garnwinde, Haspel.

tseef Haar (langes, vgi. pona), pra t. Kopfhaar.

tseefgun Hautwurm.

tsei Biedgras; nasse Wiese.

tseir Maus, t. piza Mäuseloch, t. kundamon
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kolodka Mausfalle , tseiren karks Äcker-

winde, tseiren kutol Wicke.

*tseitsas sogleich.

tsejedalks Morast.

tsekams sich bekreuzigen, beten.

*tselovarnik Krüger, Speisewirth.

tsemen Rost, Grünspan.

tsemenev rostig.

tsemenijams rosten, verrosten,tsemeïûjsLirostig.

tsemerdems bedrängen.

tsemodan Mantelsack, Felleisen.

tsengems verdorren, verbrennen, oimem tsengi

ich verschmachte.

tsepka s. stsepka.

*tserdak Boden (auf dem Hause).

*tserepitsa Bachsiegel.

*tserks Linie, Strich.

tsernagus Storch.

*tsernik Schwarzbeere (Vacciniuni MyrtillusL.).

*tsernila Tinte.

*tsernilitsa Tintenfass.

*tserta, tsertak Linie, Strich.

*tsertams Striche ziehen, vorzeichnen.

*tsesnok Knoblauch.

*tsest Ehre, t. putoms ehren, paro tsesten

fromm.

*tsestnoi ehrlich, redlich, rechtschaffen, ehren-

voll, angesehen.

tsetse (te tsi) heute, tsetsen heutig.

*tsetvert Quart, Quartier, Viertel.

tsev Span.

tsevks Klotz, aus dem die Kienspäne gespal-

ten werden.

tsevte weich, milde; Krume im Brot.

tsevtedems weichen (intr.J, weich werden.

tsevtemems weich werden.

tsevtevtems weichen (transit.), erweichen, mil-

dern.

tsi Tag, Sonne, Wetter, kiraks t. Butterwoche,

paro t. Habe, Eigenthum, Wohlsein, Ge-

sundheit, t. Mittag, tsatsmon t. Geburts-

tag, targa t. Sonntag, tsi od. tsin valgomo,

t. madme Sonnenuntergang, Westen, t. lisme

Sonnenaufgang, Osten, staka tsi, budnoi t.

Werkeltag, kaznai tsin, efva t. täglich, tsiava

livtima Sonnenblume.

tsijems, tsinems laufen, eilen, sich stürzen,

tsikirdams knirschen, knarren. [fliehen.

tsine Geruch , tantev t.
,
paro t. Wohlgeruch,

atantev t. Gestank.

tsinejams = tsiiievoms.

tsinev Geruch verbreitend, paro t. wohlriechend.

tsinevoms, tsinejams Geruch verbreiten, stin-

ken.

tsipai, tsipaz Sonne, t. tikse Sonnenblume.

tsiperams blinzeln.

tsifaz üppig, prächtig.

t§irke Krummholz, sel'me t. Augenlid.

tsir - pil'gen krummbeinig.

tsirnima Beifuss (Artemisia vulgaris L.),

*tsisla ZaM.

tsiskinge Violinbogen.

*tslen Glied.

*tsokol Ueberzug.

tsokol = tsokol.

tsoksne Abend, tsoksneste Abends.

tsopatsa Götzenbild.

tsopavlems spühlen (im Bache).

tsopoda dunkel; Schatten, Dunkelheit.

tsopodams = tsopolgadoms.

tsopolgadmo Dämmerung.

tsopolgadoms dämmern, dunkel werden, sich

verdunkeln.

tsopolgavtoms verdunkeln.

*tsort Teufel.

t§otsamo Dorn, Zunge (in der Schnalle),

tsotêams zuknöpfen , zunesteln
,

zuschnallen,

kfutskaso t. zuhaken.

*
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tsov Schaum, t. lisi es schäumt^ t. sajems -
scMumen, t. noldams, t. livlems scliämnen.

tsovamo ScMeifen, t. käve Sciüeifstein.

tsovams schleifen^ wetzen, reiben, zerreiben.

tsovaf Mörser.

tsovine scJmial, dünn., schmächtig, fein, zart,

eng.

tsovone Bücken (eines Messers), Nacken.

tsovoramo Mischung; Quirl, Mischholz.

tsovorams mischen, mengen, vermischen, um-

rühren, schüren; einsäuern, einrühren (Brot),

tsovorytsa Aufrührer.

tsovorgadoms, tsovorgalems in Verwirrung ge-

rathen, sich vermischen.

tsovorgavtoms vermischen; aufwiegeln.

tsovorks Aufruhr, Getümmel.

tsubuk Pfeifenrohr.

*tsiida (tsuda) Wunder.

tsudems rinnen
,

fliessen , strömen
,

quellen,

langa t. überfHessen.

tsudevks Bach, Strömung.

*tsudnoi sonderbar, seltsam, wunderbar.

*tsugim eiserner Kessel, Grapen.

tsiikadoms, tsukams anklopfen, anstossen (tran-

sit.), stampfen.

tsulgoms
,

tsiilgsems
,

tsulgslems aushülsen,

auskernen; aufknacken, zerklopfen.

*tsiima Pest.

tsumo schuldig, strafbar; Schuld, konan tsumo-

zo araé unschuldig, tsum,ovtomo unschuldig.

tsiimondomo Beschuldigu^*^chuld.

tsumondoms, tsiimondlems anschuldigen, be-

schuldigen, anklagen, schuldig finden, ver-

dammen, verurtheilen , Schuld geben, tsu-

mondytsa Kläger.

tsumovks Beschuldigung, Schuld, Vergehen.

tsupunams aushauen, aushöhlen.

tsuramo ved Urin, Harn.

tsurams harnen.

tsurka Zwiebel.

tsuro selten, undicht, licht, dünn.

tsurolgadoms selten werden, dünn werden.

tsurolgavtoms selten, undicht machen, lichten.

"^tsustvo Gefühl.

*tsut.
tsutsav Floh.

tsuv Graben.

tsuvoms graben , .scharren
,
motygaso t. be-

hacken (d. Boden).

tsuvto Baum , Holz ; Loos ; kaiidomo tsuvto

Bahre, t. kajams loosen, tsuvton hölzern,

umareii t. Apfelbaum, kävt t. Stange ander

Handmühle.

tsuz (suz) Gerste.

tufak Bettpfühl.

tiiikams reichen, darreichen, zajom t. leihen.

tujems, tuksnems fortgehen, sich begeben.

tuka, pl. tukado gieb, gieb her.

tulo Keil, Pflock, botskan t. Zapfen am Fasse,

tuliip Pelz, vergezen t. Wolfspelz.

tuman Nebel.

tumanav nebelig.

tumo Eiche.

tundo Frühjahr.

tundon frühjahrlich.

turems kämjifen, balgen, sich schlagen.

*tiiremstsik Gefangenwärter.

tufgadoms in Streit gercdhen.

*tiirma Gefängniss, turraaso astsi od. astsitsa

Gefangener.

türme Kampf, Krieg.

turmuskadoms sich tverfen, schief werden.

tiirva Lippe, alo t. Unterlippe, väre t. Ober-

lippe.

tusto dick, geronnen.

tustolgadoms(tustomgadoms), tustomoms dick

werden, gerinnen.

tustolgavtoms, tustovtoms oerdicken.
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tu sman Zauberer.

tiivo Schwein, t. levks Ferkel, tuvon kardo

Schweinestall.

tuvtoms fallen lassen, los lassen.

tuza gelb, gelbroth, fuclisroth.

tuzalgadoms gelb etc. werden.

tuzalgavtoms gelb etc. färben.

*tvaf Schöpfung, Welt, Geschöpf.

tyknomo Klopfen, sädei t. Hersklopfen.

tyknoms klopfen, pulsiren.

tylkadoms stossen, anstossen, anrühren.

*tystsa tausend.

*Uda Angel.

udalks hintere, letzte, ii. pil'ge Hinte'^fuss.

udalo das Hintere, Hinterraum, iidaldo von

hinten, udalga rückwärts, hinten nach, uda-

lov nach hinten, zurück, rückwärts, udalu

pel'de von hinten, jenseit.

*udilat pl. Gebiss (am Zaum).

iidime Mark, pfa u. Gehirn.

udomo Schlaf, u. tarka Schlafstelle, Schlaf-

zimmer, Nachtlager.

udoms schlafen, kavtoneu paro u. zweischläfrig.

*udovorstvovams sich begnügen.

udovtoms einschläfern, beschwichtigen.

*ugodams gefallen, einen Gefallen thun.

*ugol Ecke, u. pe Ecke, Winkel, u. pfa Eck-

stein, nile ugülon viereckig.

*ugor Kohle, u. pango eine Art Pilze.

*ugolov ].
*ugof Aal.

ujems, nimms schwimmen, schiffen, zu Wasser

fahren.

ujevtems schwimmen lassen, schwemmen.

*uka Fischsuppe.

uksems, uksiiems lösen, los binden, ablösen,

aufknöpfen.

ukska Wespe.

uksnoms vomiren.

ukstams seufzen.

*uksus Essig.

ukstura Ahorn.

ukvat pl. Eisen, um Töpfe aus dem Ofen zu

ziehen.

ulavt pl. Vorspann.

ulems, iilnems sein, verweilen, geschehen, vor-

fallen, moiien uli ich kann, iilnez Begebenheit.

uliks, nl'me (ulima) Begebenheit.

*ulitsa, uVtsa Gasse.

ul'ma Angel.

ulo Kinn.

ulosnik Weibermütze.

uma Ackerstück, Antheil am Felde.

umar2 , Frucht
,

pitse u. Bärentraube,

ovt' u. Ackerbeere, mastor u. Erdbeere.

umariks, umariksne Apfelbaum.

umbura = iimrav.

umok längst, vorlängst, lange, umoksto seit

lange.

umrav Ampfer, alasan u. Wasserampfer, uar-

monen u. Sauerampfer.* Waschbecken.

undov hohler Baum.

unza Käfer.

*upfamamo Trotz.

*iipfamams trotzen. Trotz bieten.

*upfamoi trotzig, hartnäckig.

*uprekamQ Vorwurf.

'•'iiprekams vorwerfen, Vorwürfe machen.

ura Knecht, Sklav.

urabei nalksems Stöcke werfen, spieltn.

"^uradoms aufräumen.

*ufadnoi reinlich, ordentlich.

uräs Schwägerin (Briulersfraii, Fraueubiuders-

frau).

*urda Erz.

iiren Magd, Sklavin.
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urnomo Geheul.

urnoms heulen.

uro Eichhörnchen ; Kopeke ; Pfrieme ; Ge-

schwür.

*urok Lehrstunde.

uros Waise.

urva (efva) Weib., Gattin; Schwiegertochter.

urvakstoms,urvakslems heirathen (vom Manne);

verheirathen (einen Sohn), apak urvakst un-

verheirathet, Junggesell.

*usat pl. Schnurrbart.

uske Draht, ved u. Welle.

uskoms, usksems ziehen, schleppen, führen,

fahren (transit.),

uskula Ueberfluss , Zusatz , Zuwachs
,
Zins;

viel, uskulan überflüssig.

uskuldoms Ueberfluss haben.

*usat Zuber.

"^uska Strippe am Stiefel.

uso äusserer Baum, usoso draussen, usosto

von aussen, usov hinaus, usova aussen ent-

lang.

usodmo Anfang, Ursprung, Fundament.

Usedoms anfangen, gründen, kse u. ein Brot

anschneiden.

usodovoms anfangen (intr.).

usodovtoms — usodoms.

usoson, usovon äussere.

ustoras heizen.

*utka Ente.

utomo Speicher, Vorrathshaus, Klete.

*utsaska, paro u. Glück.

*utsaskav glücklich, selig.

utsurdams streichen, streicheln.

utsurdavoms streifen (an etwas),

utsomo Erwartung.

utsoms erwarten, warten.

*uvazlivoi fleissig.

uzere, uzer Axt, Beil.

*uzol Knoten.

*uzolov knotig.

*uz schon; (mit Negationen) noch nicht.

*uzas Schauder.

*uzinamo Abendessen.

*uzinams zu Abend essen.

Vadems, gewöhnl. vadneras schmieren, be-

schmieren, bestreichen
,
salben, rumanitsaso

tsamanzo v. sich schminken.

vadra, vadfaza gut, sauber, angesehen.

vai ach, o!

vaigel = valgei.

vajams sinken, untersinken, untergehen, er-

trinken, tauchen, stecken bleiben.

vajavtoms eintauchen , versenken
,
ertränken,

(Flachs) rösten.

vakan Schale, Gefäss, Kelch, lapuz v. Schüssel.

*vaksa Wichse.

vaksa Spanne, vaksga vorbei, vorüber, vaksne

nahe bei, v. eritsa Nachbar, vaks (vaksos)

nahe hinzu, vakssto fort, aus der Nähe weg,

vaksso daneben.

val Wort , Gerede , Gerücht ; kodamo valon

was bedeutet, was heisst.

valakavtoms streichen , streicheln
,

glätten,

plätten.

valams ebenen, glätten, (ein Loch) zuschütten.

valana glatt, eben.

valdo Licht; hell, klar, licht, deutlich, durch-

sichtig, heiter (v. Wetter), Ya\do\a, öffentlich.

valdomo Licht, Helligkeit.

valdoms, valdomoms leucMen, strahlen, blinken,

glänzen.

valdovoms leuchten, hell werden, sich aufklären.

valdovtoms erleuchten, erhellen, glänzend ma-

chen, poliren.

valgajams vertheidigen (mit Worten),

valgei (vaigel) Stimme, Klang, v. pe Werst,
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russische Meile, v. uli klingen, ertönen, v.

maksoms rufen, zurufen, poks valgeise laut.

valgoms, valgonoms herab steigen, h. kommen,

hinab gehen, absteigen, untergehen (v. Gestir-

nen).

valks Rubel.

val'ma Fenster, v. kenks Fensterlade, v. lazt

Fensterrahmen.

valoms, valnoms bestreuen, begiessen, giessen,

vergiessen, schütten, aufschütten, aufladen,

abspühlen, kivese valnoms verzinnen.* Klöpfel, Waschhläuel.

valske Morgen, Vormittag; früh (Morgens), v.

marto am Morgen.

valtoms herabsteigen lassen, herabnehmen.

vana sieh da!

vandoldoms glänzen.

vandy morgen, vandydo meile übermorgen.

vanks rein.

vanomo Heil, Rettung, Hut, Wache,-
chung. Behütung etc., v. tarka Weide.

vanoms sehen {ansehen, schauen, lauern. Acht

geben, blicken, zuschauen, zusehen, beobach-

ten, betrachten), reiten {befreien, schonen,

sparen, ersparen, erhalten, erlösen, begna-

digen), hüten {beschützen, schützen,, verthei-

digen, verwahren, aufbewahren, hüten, vor-

stehen, wachen üb. etw.. Acht haben, halfen

od. beobachten), vara v. bezeugen, vara vany

Zeuge, vany sparsam, vany, vanytéa Zu-

schauer, Wächter, Aufseher, Retter, Erlö-

ser, Heiland, Stada vany Hirt, Hüter, ei-

kaks V. Kinderwärterin.

vanov selig.

vanskadoms, vanskavoms rein werden.

vanskavtomo Reinigung, pevt v. Zahnstocher.

vanskavtoms reinigen, abwaschen, poliren,

putzen, vaksaso v. wichsen.

*var Harz, Pech.

vara Loch, Riss, Lücke, Zelle, salmoks v. Na-

delöhr, sota V. Bienenzelle.

vara vanoms zeugen, bezeugen, v. vany Zeuge.

varaka Krähe.

vafalgavtoms löcherig machen, sticken, höhlern.

*varav harzig.

varav löcherig.

vafgan (dicker) Handschuh.

vafganstamo salmoks Stricknadel (mit einem

Oehr, zum Stricken der dicken Handschuhe),

varganstams (mit einer solchen Nadel) stricken.

varma Wind, v. melnitsa Windmühle.

varman windig.

varnams krächzen, quieken.

varsei = varaka.

vasin, vasintse der erste, früheste, älteste.

vasna, vasnazo zuerst, Anfangs, vorher; An-

fang, Ursprung.

vasodems begegnen.

vasol'ams umgehen, verkehren mit Jemand.

vasolgavtoms entfernen.

vasolo fern, weif, in der Ferne, vasolon weit,

entfernt, vasoldo von weitem her, vasolga

weit.

vason peel't pl. Scheere.

vasov weit hin, in die Ferne.

vastams begegnen, antreffen, zusammen kom-

men; in Uebereinstimmung bringen; a v»

verfehlen, karso v. entgegen gehen.

vasadems sich lehnen, sich aufstützen.

vase Füllen.

vasev trächtig (v. Stuten),

vasijams fohlen.

vatkams, vatksems abschaben, abkratzen, scliä-

len; schelfern.

vatraks Frosch, Kröte.

^^atse Mist, Koth.

vats, vatso hungrig, nüchtern, päkem v. mich

hungert, vatso ska Hungersnoth.
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vatsamo — sel'me v. Augapfel , s. vatsamot

Bräle.

vatsams, vatsnems besehen^ betrachten, nach-

sehen.

vatskamsj^öcfcm, einpacken, aufladen, bepacken,

beladen, aufhäufen, auflegen,stena. v. mauern.

vatskitsoka mager.

vatskodems schlagen, hauen, klopfen, zusam-

menschlagen (d. Hände), veis v. verbinden,

vereinigen, zakladso v. Ivetten.

vatsnems s. vatsams.

vatso s. vats.

vatsomo Hunger, Hungersnoth.

vatsomoms hungrig werden.

vatsovoms hungern.

vatstams, vatslems ^///^'>, versuchen, sich um-

sehen nach etiv., besehen, schmecken, kosten,

aufblicken.

vaz Kalb.

vazijams kalben.

vazov trächtig (von Kühen).

vazdams verzärteln, beschwichtigen.

vazov freundlich, leutselig.

väre obere; oben, v. turva Oberlippe, värde

von oben herab, värga an der Oberfläche hin,

über . . . hin.

värev hinauf.

väsems bitten, wünschen, wollen, verlangen,

kristo radi v. betteln.

väsnems suchen, spüren, untersuchen, verfolgen.

väte fünf.

vätetse fünfte.

vätgämen fünfzig.

*vdruk plötzlich.

ve Nacht, ve Mitternaclit, ven pert (vem-

beft) Nachts, die Nacht hindurch, \etNachts,

bei Nacht.

ve (= veike) ein (bes. in Zusammensetzun-

gen), ve litsan ähnlich, v. päken Zwilling,

DEMANN,

V. langso ulems mitschuldig sein, v. tarkas

sovams zusammen kommen, sich vereinigen.

NQ^Wasser, veds vajams untertauchen, ved tar-

gams Wasser pumpen, v. purdavks, v. pur-

damo tarka Strudel, v. pramo Wasserfall,

V. orma Wassersucht, v. melnitsa Wasser-

mühle, V. uske Welle, v. u. panems wogen,

V. batsa Flussotter, veden wässerig, vedte-

me dürr, wasserlos. ^

vedams führen, bringen; steuern.

*ved'ma Hexe.

ved'me Faden, kros v. Halsschnur mit dem

Kreuzchen, kenks v. Thürklinke.

*vedovams hexen, zaubern, behexen.

*vedra Eimer, potavtomo v. Melkeimer.

vedräks Färse, junge Kuh.

vedsa, vedsana dünn, dünnflüssig.

vedéakadoms dünnflüssig werden. >

vedéakavtoms verdünnen.

*vedun Hexenmeister, Zauberer, Hexe.

veike ein; einerlei, gleich; eben, flach, platt;

veikeks tejems vergleichen , veikest vei-

kest einander, veikese, veikse, veise&mam-

men
,

zugleich , v. a moli uneinig
,
veikes,

veiks, veis zusammen, an einander, v. pä-

davtoms zusammenfügen , v. vatskodems

verbinden, vereinigen, v. kostlems sich ver-

ständigen, übereinkommen, v. kundams, v.

molems zugestehen.

veiketams gleich machen, vergleichen.

veiketnems gleich machen, ebenen, (ein Loch)

zuscMtten.

veiks = vese.

veikse neun.

veiksetse neunte.

veiksengämen neunzig.

veis, veise = veiks, veikse s. veike.

vel'ams sielt drehen, präven velit mich schwin-

delt.

I
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vel'avlems = velavtoms.

vel'avoms sich wenden^ hehrm ; sich verwan-

deln, werden, wechseln (intr.), mekev v.

zurückgehen , umkehren

.

vel'avtoms kehren, wenden, drehen, lenken, her-

umdrehen, schwenken, schwingen, umkehren

(transit.), zuwenden, bekehren, zurückgeben,

hinabwerfen, liaks \.verwandeln, verändern.

vele Dorf, Land (im Gegensatz zur Stadt),

Quartier, Gemeinde, Bienenschwarm, veles

lisi die Bienen schwärmen, vese velen ge-

mein, allgemein, loman velen fremd, 1. vele-

ste sy Fremdling, Wanderer.

vel'ga = vel'ksga s. vel'ks.

vel'ks das Obere, Decke, lovso v. Sahne,-
seste von oben , vel'kses hinauf , vel'ksse

oben, vel'ksga darüber hin.

vel'ksne oben.

velmams sich erheben, aufstehen, aufkommen

(von einer Krankheit).

Rauchloch am Ofen.

velmavtoms erheben, aufrichten, sich erheben

lassen, toi v. Feuer anmachen.

velt sehr, zu sehr, v. dass.

vel'tamo Dach.

vel'tams, vel'tlems decken, bedecken, zudecken,

verdecken, vel'taz Dach.

vel'tavks Decke.

venelks Luftraum, Atmosphäre.

venems sich ausstrecken.

*venets Kranz, Krone, v. putoms krönen, He-

vens Boot, ine V. Schiff. [kränzen.

ventams ausstrecken, ausdehnen, reichen.

*ventsamo Trauung, v. surks Trauring.

*ventsams bekränzen, krönen, trauen.

vef Blut, v. targams schröpfen, v. noldams

Blut lassen, v. san Ader, v. tsudme, v.

tsudev Bhitfluss, verse blutig.

*vera Glaube, Religion.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

^verblud Kameel.

verev blutig.

vergedems leuchten, blinken, funkeln, flimmern,

jondol vergedi es blitzt.

vefgez Wolf, vefgezeks pfanzo teji Wärwolf.

verisijams lammen.

verisev trächtig (von Schafen, Ziegen),

veriske Lamm.

*verna gewiss.

*vernoi treu, zuverlässig; gläubig; richtig.

*veriiost Treue etc.

*versa Fischreuse.

verva = erva.

*vese, ves all; jeder, ganz.

*vesela vergnügt, heiter.

*veselgadoms
,

veselgalems sich vergnügen,

fröhlich sein.

*veselgaleme Freude, Fröhlichkeit, Vergnügen.

*veselgavtüms vergnügen, erheitern, erfreuen,

unterhalten.

*vesla Ruder, veslaso nardams rudern.

*vest pl. Wage, Wagschale.

vest, veist einmal, ostso v. nochmals.

veskems zischen, pfeifen.

veskima Flöte, Pfeife.

*vests Sache.

vetskeme Liebe, Eintracht, Friede, v. marto

gern.

vetskems lieben, a v. hassen, anfeinden.

vetskevoms lieb sein.

'•4'etsna ewig.

*vezde überall.

vezakske kleiner Finger.

vezentse der geringste, kleinste, jüngste.

vi (vie) Gewalt, Kraft, Macht, Vermögen, mon

viem saty (satody) ich vermag, bin im Stan-

de, vievteme kraftlos, schwach.

videks, vidsks Samenkorn, pl. videkst Saat,

Same.

22
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videms säen, aussäen, ausstreuen, vidi, viditéa

Säemann.

videvoms besäet werden, videvz paksa Saatfeld.

vidsks = videks.

vied, viede gerade, wahr; aufrecht; recht (dex-

ter); gerecht, Gerechtigkeit.

viedems lenken, richten.

viedkstamo Busse.

viedkstams Busse thun, gestehen.

viedlems, viedstems gerade machen; verbes-

sern, entschuldigen, rechtfertigen.

viev stark, kräftig, gewaltig, nachdrücklich, v.

pogoda Sturm.

vievtams stark machen, kräftigen.

vigine Weberlade.

*vikaf Wirbelwind.

viksnems ausnähen, brodiren, Stickerei,

Spitze.

*vilka Gabel.

*vina Wein, Branntwein.

*vinakodka = inakodka.

*vinograd Weinstock, vinogradon sad, v. pire

Weingarten, v. kirditsa Winzer.

*vinta Schraube.

*vintams schrauben.

vir Wald, Gehölz, v. matsi, metsa, sens wilde

Gans, Taube, Ente.

virev waldig.

vis Spelt, Dinkel, visen potst Speltmehl, Wai-

zenmehl.

viskalgadoms klein werden, sich vermindern.

viskalgavtoms vermindern, mässigen, beschrän-

viskine klein, minderjährig. [ken.

viskingadoms klein sein.

*visnovka Kirsche, visnovkan tsuvto Kirsch-

baum.

vizderas, vizdeksnems sich schämen, sich scheu-

en, blöde sein, vizdi bescheiden, verschämt,

schamhaft.

vizdilgadoms blöde werden, scheu werden, sich

schämen.

vizdilgavtoms beschämen, schelten.

vizks Scham, Schande, vizksteme frech, unver-

schämt.

vizksev blöde, scheu.

*vladyka Herr.

*voilok Filz.

*voina Krieg.

*volna Welle, Woge.

*volnoksnems, volnovams wogen.

*volunka Harfe.

*vor Dieb, Hehler.

vorgodems = orgodems.

*vostok Osten.

vos = os.

*vozduk Luft, Wetter, Witterung.

*vtornik Dienstag.

*Zabava Zeitvertreib.

*zabor Gehege.

*zabota Sorge.

*zabotams sich kümmern, sich Sorge machen.

*zabotlivams sorgen.

*zabotlivoi geschäftig.

*zadatka Handgeld.

*zagadka Räthsel.

*zaimams borgen.

"^'zajom Darlehn, z. maksoms leihen, vermie-

then, z. maksy, z. maksytsa Gläubiger.

*zaklad Pfand, zaklads putoms verpfänden,

zakladso vatskodems wetten.

'^zakon Gesetz, Recht.

*zakoimoi gesetzlich.

*zamazka Kitt.

*zamok Schloss; Flintenschloss.

*zanardams, zanimams einnehmen.

*zapas Vorrath.

*zapor Hartleibigkeit, Verstopfung.
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*zapoved Gehot^ Auftrag.

*zapovedams gebieten, auftragen.

*zarad Ladung (eines Gewehrs), z, a lisi das

Getvelir versagt.

*zafadams rüsten.^ ivaffnen; laden (ein Gewehr).

*zaraza Seuche.

zardo als, da, wenn, wann, (c. negat.) bis;

zardojak irgend wann.

zards lange, während, bis.

*zasedka Stuhllehne; Stuhl (mit einer Lehne).

*zaslon Ofenthür.

*zasol Riegel, zasolso pekstams verriegeln.

*zastupka Stufe, Sprosse.

*zastsolka (zastolka) ThürMinhe.

*zatravka Zündloch.

*zatylka Nacken.

*zavtrikamo Frühstück.

*zavtrikams frühstücken.

*zavidamo Neid.

*zavid'ams beneiden, zavid'az neidisch.

*zavod Fabrik.

*zbrui Werkzeug, Geräth.

*zdorov gesund
,

rüstig
,

tüchtig , brauchbar,

stark, fest, unbiegsam; — guten Tag! Will-

kommen !

*zdorovams willkommen heissen, begrüssen.

*zdorovgadoms genesen, gesund etc. werden.

*zdorovie Gesundheit, Wohlbefinden.

*zemrak Landsmann.

*zerkalo Spiegel.

*zlodei üebelthäter, Verbrecher.

*znaiha Fahne.

*zora Morgenröthe, Äbendröthe.

*zorna Kern, Samenkorn.

*zver Thier, dikoi zveft wilde Thiere, Wild.

*zvon Laut, Klang, zvonzo uli tönen, lauten,

klingen.

*zvonams tönen, klingen, lauten.

*zvonka Laut, Ton, Klang.

Zaba Kind, das nicht saugen kann (mit ver-

wachsener Zunge).

zabra Nachbar.

*zabra Kiefer (der Fische).

*zagala Bolzen, grosser Nagel; Brennbohrer

.

* monen es thut mir leid, z. mafamo Mit-

leid, z. mafams bemitleiden.

^zalamo Mitleid.

'"zalams, zalejams bemitleiden, bedauern.

^zal'avtoms rühren, zum Mitleid bewegen.

zalka = zal.

*zalobams klagen
,
verMagen ; sich beklagen,

jammern.

*zalovanie Gehalt, Lohn, Sold.

*zar Hitze, Gluth.

*zafams rösten.

zaran Eimer (z. Wasserschöpfen).

*zbanka Schröpfkopf.

*ze aber.

*zemtsuzina Perle.

*zenik Bräutigam, Freier.

*zerebei Loos, z. kajams, zerebeise k. loosen,

verloosen.

*zerelka Hedskette.

*zertvennik Altar, Opferaltar.

*zest Blech.

*zestanik Blecharbeiter, Klempner.

*zevajams kauen, wiederkäuen.

*ziv, zivoi lebendig; lebhaft, munter, rege, ziv

ulems leben, am Leben sein.

*zivot Thier.

*zolgad()ms gelb werden.

'^zolgavtoms gelb färben.

*zoltoi gelb.

*zufams schelten.
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Aal ugof.

Aalbeere smorodina, ravzo s.

Aas stervo, rungo.

abbeissen suskoms.

abbrechen sezems.

abbürsten vanskavtoms.

abdecken stavtoms.

Abend tsoksne, Abends tsoksneste.

Abenddämmerung tsopolgadmo , ve karmamo.

Abendessen uzinamo, uzin.

Abendmahl ( Communion )
pritsastie

,
paznen

altamo, das A. nehmen s. communiciren.

Abendröthe zora.

Abendstern zofa tästse.

aber a, no, odnako, da, ze.

Aberglaube aparo kämeme.

abermals ombotsede, ostso vest.

abfallen prams, von J. abfallen kadnoms.

abfeilen pil'ams.

abfeuern ledems.

Abfluss tsudevks.

Abgabe (Steuer) dan, podat, poslina, kajavt.

abgeben maksoms.

abgewöhnen lotkavtoms.

Abgrund potmakstomo latko.

abgürten uksems.

abhacken kerams.

abhalten kirdems, lotkavtüms.

Abhang pandalks.

abhaspeln taparams.

abhauen kefams, petsksems.

abhobeln laksems.

abkämmen sudfams.

abkochen pidems.

abkratzen vatkams.

abkühlen jaksams, keMevteras, eksiiidems.

abkürzen nirkilgavtoms.

abladen prudams.

ablassen (aufhören) lotkams.

ablecken nolsems, potsems.

ablegen (ein Kleid) kajams.

abliefern maksoms.

ablösen (los binden) uksems.

abmachen lad'ams, soglasams.

Abmachung koi.

abmagern solams, a. lassen solavtoms.

abmatten pistsevtems.

abmühen^ sich, mutsavoms, pistsems.

abnagen porems.

abpeitschen loksoso kerams.

abprügeln palkaso tsavoms.

abputzen (ein Licht) statolst sajems.

abreiben tsovsems.

abreisen ardoms.

abreissen (transit.) sezems, seznems, (ein Haus)

kolavlems; — (intrans.) razdevoms.
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abrichten tonavtoms.

absagen (verweigern) otkazams, otkaz tejems.

Absatz (am Stiefel) kotskara.

abschälen vatksems.

abschäumen tsov sa;iems.

ahscheeren narams.

abscheulich ajon.

abschicken kutsoms.

Abschied nehmen prostsams.

abschiessen ledems.

abschinden käde sezems.

abschlachten petskems.

abschlagen s. abhauen, absagen,

abschneiden petskems, (d. Haar) narams.

abschreiben sormadoms.

abschüssig kruta, abschüssige Stelle pandalks.

abschütteln soriiovnems, sornovlems. sornov-

toms.

abschu])pen vanskavtoms.

absegeln ujems.

absenden kutsoms.

absengen kurvaztems.

Absicht karmamo.

absichtlich narosno.

absondern javtoms.

abspannen (Zuglhiere) pergavtoms.

abspähten valnoms.

abstäuben pul' tsavoms.

absteigen valgoms.

abstum,pfen iiozkalgavtoms , sich a. nozkalga-

doms.

abtrocknen (transit.) nardams.

abwaschen vanskavtoms.

Abweg pavorka.

abwesend sein a prisutsvovams.

abwickeln kalavtoms.

abwischen nardams.

abziehen uskoms, vatkams.

ach! vai.

DEMANN,

Achse petkel'.

Achsel lavtomo.

Acht geben vanoms, sich in A. nehmen pelems.

acht kavkso.

achte kavksotse.

achten (auf etw.) vanoms, (für etw.) putlems,

(ehren) potsitams, tsest putoms.

achtzehn kämgavksovo.

/^ kavksongämen.

Acker paksa, sokamo.

Ackerbeere (Rubus caesius L.) ovt' umar.

ackern sokams.

Ackerrade (Githago segetum Desf.) kukol'.

Ackersmann soky.

Ackerstück uma.

Ackenvinde (Convolvulus arvensis L.) tseiren

Ader san, vef san. [kafks.

Adler kutskan (kutskan), oroL

ächzen okajams.

ähnlich veike, ve litsan, ve litsaso.

Aehrc kolos, pra.

ältere inentse, vasintse, poks.

Aeltermutter stsavai.

Aeltervater stsatäi.

Aeltester starsina, ata.

ändern polavtoms.

ängstlich pell.

Aerger käz, dosada.

ärgerlich käzev, dosadna, auradno

ärgern käzejavtoms, sich ä. käzejavoms.

Aergerniss geben mutams.

Aermel oza.

ästig taradav.

äussere usoson, usovon; das Aeussere der

Baum ausserhalb uso.

After mukoro.

AJiorn ukstura.

albern durak, konan prävenze alamo; albern

sein, duraskalems.
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Albernheit duraskaleme.

ail veé, vese, erva koda.

allein skam.

allerdings alkuks.

allgemein vese velen.

Almosen milostyna.

als (da) zardo, (nach Comparât.) nezeli,

koda, als wenn buttaby.

alsbald kurok, kuroksto.

also sen kuvalmo.

alt (nicht neu) tasto, kezer, (nicht jung) syre,

alt werden syredems.

Altar oltar, zertvemiik.

altbacken potsane.

Alter (aetas) pinge, (senectus) syred'me.

Amhos stul.

Ameise kotkodov.

Ameisenhaufen kotkodovon piza.

Amme tritéa.

Ampfer (Rumex L.) umrav (umbura).

anbeten éukunams.

Anbeter éukimitsa.

anbieten (z. Kauf) miksnems.

anbinden sodoms.

anblasen puvams.

Anblick nejevks.

Andenken pamat, lernen kundarao.

andere lia, (zweite) ombotse.

anders liaks, a. wo liaso.

anderthalb ombotse pele.

andeuten nevtems, nevtlems.

andrücken éuvordoms.

anerkennen s dams

.

Anfang, usodmo,usodks, vonAnfang,

Anfangs vasna, usodmosto.

anfangen karmams, usodoms.

anfassen kundams.

anfeinden a vetskems.

anfeuchten natstoms.

Mémoires ile l'Acad. Imp. des sciences, VMme Série.

anfügen pcädavtoms, läzdems.

anfüllen peskedems, pestsems.

angehen (passen) lad'ams; vgl. bitten, kümmern.

Angel uda, ul'ma.

Angelika dagel', potska.

angeln kal kundams.

angenehm jon.

angesehen tsestnoi, vadfa.

Angewohnheit koi.

angrenzen päd'ams.

anhängen pongavtoms, povdems.

anhalten kirdems.

anhangen päd'ams.

anhauchen puvams.

anheischig machen, sich, putoms.

Anhöhe pando koha, kupof, supo.

anhören kultsonoms.

Anker jakor.

anketten tsepse sodoms, ksines putoms.

anklagen tsumondoms.

ankleben (inlr.) päd'ams, (transit.) klejams, pä-

d'avtoms.

ankleiden ortsavtoms.

anklopfen stukams, tsukams, tsukadoms.

ankommen sams, patskodems.

anlanden befoks sodoms. b. lotkams, b. sasams.

abliegen (Kleider) ortsams.

anmachen, Feuer a. toi tejems.

annähen sustams.

annageln eskese tsavoms.

annehmen sajems, primams.

anordnen merems.

anpassen vastams.

anrühren tylkadoms, tokadoms, toksems.

anschauen s. ansehen.

anschliessen, sich, päd'ams.

anschneiden (Brot) usodoms.

anschuldigen tsumondoms.

anschwellen targozams, (v.Wasser) rangodoms.

23
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ansehen vanoms, vatstams.

ansetzen lad'ams. '

anspannen (Pferde) kiMems, (ziehen) targams.

anständig jon.

anstecken tongoms; vgl. anzünden.

Änstoss nehmen mUtavoms, Ä. geben mutams.

anstossen (transit.) tylkadoms, tokadoms, tsu-

kams, (sich stossen an etwas) tsalgams, (an-

grenzen) päd'ams.

anstrengen s. sich bemühen.

Antheil talika, (auf d. Felde) uma, Ä. haben

päd'aksnems.

Antlitz tsama, litsa.

antreffen vastams, jovkstams.

antreiben panenis, erazkavtoms.

Antwort otvet.

antworten otvets jovtams, otvetéams, pskadens.

anvertrauen kämems.

anwesend astsitsa, a. sein prisutsvovams.

anwurzeln koren noldains.

Anzahl tsisla.

aw^ei^en javlavtoms; vgl. lehren,

anziehen (Kleider) ortsams, (Stiefel) jovkstams.

anzünden kurvaztems.

Apfel umar.

Apfelbaum umaren tsuvto , umariks , uma-

riksne.

April.
Arbeit rabota.

arbeiten rabotams, trud'ams.

Arbeiter rabotnik, tejitsa.

Arbeitstag s. Werkeltag.

Arche kovtseg.

arm goloi, uistsei, kazi.

Arm ked.

Arschin arsin, onks.

Art lad.

Arzenei lekarsvo.

Arzt letsitéa.

DBMANN,

Asche pepel.

Ast tarada.

Athem oime.

athmen dysams, läkams.

Atmosphäre venelks.

auch istaze, i.

Auerhahn vir saras.

auf (s. Grammat.); — aitf mordwinisch eriaks,.

aufbewahren vanoms.

aufblicken vatstams.

aufblühen panzovoms.

aufbrechen (sich aufmachen) tujems, ardoms.

aufdecken tavadoms.

Aufenthaltsort eramon tarka.

auferstehen stams, velmams.

auferwecken stavtoms, vel'mavtoms.

auferziehen trams.

aufessen sevems.

aufgehen (Gestirne) lisems, (Same) kajems,

lisems, (Teig) syrgams, (Augen, Knospen)

aufgraben tsiivoms. [panzovoms.

aufhängen pongavtoms, povdems.

aufhäufen vatskams.

aufhalten kirdems, lotkavtoms, sich a. (woh-

nen) efams, astsems.

aufhaspeln tapafams, kesak ävtems.

aufheben käpedems.

aufhören lotkams, a. machen lotkavtoms.

aufklären, sich, valdovoms.

aufknacken tsulgsems.

aufknöpfen iiksems.

aufknüpfen (lösen) uksems; vgl. aufhängen,

aufkommen (v. einer Krankheit) velmams.

aufladen vatskams.

aufleben velmams, stams.

auflegen putoms, vatskams.

auflehnen, sich, auf etw. vasadems.

aufmachen panzoms; sich aufmachen s. auf-

brechen.
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aufnehmen s. aufheben^ annehmen.

aufräumen uradams.

aufrecht vied.

aufreihen kerksems.

aufreissen s. reissen, platzen.

aufrichten käpedems, syrgavtoms, stavtoms,

sich a. stams, käpedevoms, käpetedems.

Aufrührer tsovordytéa.

Aufruhr tsovorks.

aufsatteln krambas putoms.

Aufschlag (b. Weben) surbunat.

aufschreiben sormadoms.

aufschütten valnoms.

aufschwellen rangodoms, targozams.

aufsehen s. aufblicken.

Aufseher vany, vanytéa, pravitel'.

aufstecken peznavtoms, tongoms.

aufstehen stams, vel'mams, käpetedems.

aufstellen syrgavtoms, stavtoms.

aufthauen solams.

Auftrag zapoved.

auftragen zapoved'ams.

auftrennen (trans.) petssems.

aufwachen syrgozams.

aufwecken pultams.

aufweichen tsevtevtems.

aufwickeln tapafams, ävtems.

aufwiegeln mniaims, tsovorams, tsovorgavtoms.

aufsäumen novta putoms, spanst p.

Augapfel sel'me vatsamo.

Auge sel'me (sei').

Augenbraue sel'me brava.

Augenlid sel'me tsirke.

Augenwimper sel'me ponat.

August avgust.

ausbessern tejems.

ausbieten miksnems.
,

ausbrechen (vomiren) uksnoms.

ausbreiten sravlems, atsams.

ausbrüten livlems.

ausdauern tsidardoms.

ausdehnen targams, ventams, sich a. veiiems.

ausdreschen pivsems.

aus einander gehen sravlevoms.

auserwählen purnams.

ausfliessen kol'gems, korgevoms.

ausführen livtems, livlems.

ausgehen lisems
, ( verwelken ) koskems

,
(zu

Grunde gehen) jomams.

ausgleiten nolazlems.

aushalten., ausharren kirdems, tsidardoms.

aushauchen (den Geist) oime noldams.

aushauen kerams.

aushöhlen tsupunams,

aushülsen tsulgoms, tsulgsems.

aushusten aksorgadoms, askorams.

ausjäten kotskoms.

auskernen s. aushülsen.

aMsÄ;/eidmkajavtoms, stavtoms, sicha. kajams.

Ausländer., ausländisch lia mastoron, loman m.

ausleihen zajom maksoms, z. tuikams.

auslöschen (intr.)madems, (transit.) mad'stems.

ausnähen targsems, viksnems.

ausräumen tsamdoms.

ausreichen s. genügen.

ausreissen kotskoms, targsems.

ausrichten (z. Stande bringen) kenerems, ke-

nefksnems.

ausrotten sravlems.

ausrüsten zafadams.

ausrufen sefgedems.

ausruhen oimsems.

ausrupfen razdems, neveldems, kotskoms.

Aussaat vid'me.

aussäen videms.

aussätzig tazov, lämen pangov, avanks ^.
Aussatz taz, tazt, lämen pango.

Ausschlag apas, livkst.
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ausschlagen (von Bäumen) lopat noldams, (von

Pferden) pistems.

ausschmücken purnams, mazylgavtoms.

ausschnäusen^ sich, nolgot nardams.

aussen usoso, von aussen her usosto.

Äussenseite uso.

ausser paska, ausserdem sede paska.

aussieben sulams.

ausspannen pergavtoms.

ausspeien, ausspucken sel'gems.

ausspülen sl'ams.

ausstechen (d. Auge) targsems.

ausstehen s. aushalten.

Aussteuer pridanoi.

ausstrecken s. ausdehnen.

ausstreuen videms, sravlems.

austheilen javnoms.

austreiben panems, kravtoms, kravtlems.

austrocknen (trans.) kostams, (intr.) koékems.

auswählen purnams.

Auswahl purnamo.

auswechseln polavtoms.

ausweichen menems.

ausweiten kelevgavtoms, kelevste tejems, sich

a. kelevgadoms.

Auswuchs kovore.

auszacken tsapnoms.

auszahlen pandoms.

ausziehen (Kleider) kajams, (Stiefel, Degen)

targams, targsems; (intr.) lisems.

Auszug lisme.

Axt uzere (uzer).

Axtrücken obnska.

Axtstiel uzere ned'.

Bach tsüdevks, läine.

backen panems.

Backofen katstomo.

Backtrog kse pare.

DE M ANN,

Bad bana, eksel'me.

Badebesen tenst.

baden ekselevtems, (intr.) sich baden ekselems.

Badstube bana.

Bäcker kse pani.

bändigen kardams, tonavtoms.

Bär ovto.

Bärenklau (Heracleum sibiricum L.) porsen

potska.

Bärentraube pits' umar.

bärtig sakalov.

Bahre nosilkat, kandomo tsuvto.

Bai kl'uts.

bald kurok, kuroksto ; bald . . . bald asto . . . asto.

Balg ked.

balgen turems.

Balken sotsko.

Ball mätse, kirinks.

Band (z. Binden) sodks, éulmamo, (z. Schmuck)

lenta.

bange robka, peli.

Bank mukoro, skamia: äzem.

barbieren, Barbiermesser s. rasiren.

barfuss käpe.

barmherzig paro, milostivoi, ich bin b. milo-

stem uli.

Barmherzigkeit miloserdie, milost.

Barsch okun.

Bart sakal; ust.

Bartscherer sakalon nary.

Base (ältere) patäi, (jüngere) sazor.

Bast lenge.

Bastschuh kar, Bastschuhe anlegen karsems.

Bauch pake, potmo.

bauen srojams.

Bauer al'a, krestanin.

Bauer (Käfig) kletka.

Baum tsuvto; hohler Baum undov.

Baumöl tsuvt' oi.
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Baumrinde sud.

Baumwolle biimaga.

beabsicMigen dumajams.

bearbeiten rabotams; (d. Feld) sokams.

beaufsichtigen vanoms.

beben sornoms.

Becher stakan.

bedanken, sich, pasiba merems.

bedauern zalejams, zal'ams.

bedecken tavadoms, vel'tams, vcrüems.

bedenken, sich bedenken arsems.

bedeuten nevtlems, jovtlevoms.

bedrängen läpstsems, tsemerderas.

bedrohen grozams.

bedungen navozavtoms.

bedürfen monen eravi, nuza astsi.

beeilen erazkavtoms.

beeisen, sich, jeinevoms.

beendigen tejems, pfadoms, mastoms.

beerdigen putoms, kalmams.

Beere jagoda, stei.

Beet panda.

Beete sekla, jakstire räps.

Befehl karmavtomo, kul'a.

befehlen karmavtoms, mereras, jovtams.

Befehlshaber starosta, natsaïnik.

befestigen pekstams.

befeuchten natstoms.

befinden, sich, astsems (wo), erams (wie).

beflecken gadams.

befleissigen, sich, starajams.

befördern (irgend wohin) patslems.

befreien vanoms, idems.

befrieren jeinevoms.

begeben, sich, (gehen) sezems, petskems,tujems.

Begebenheit uliks, ul'me, ul'nez.

begegnen vastams, vasodems.

begehren tergems, anams.

begiessen valoms, valnoras.

beginnen karmams, usodoms.

begleiten provodams.

beglückt utéaskav.

begnadigen vanoms.

begnügen, sich, udovol'stvovams, pesksems.

begraben kalmams, putoms.

Begräbniss kalmamo.

Begräbnissplats kalmo lango.

begreifen povnams, tsarkodems,

begrüssen pozdravl'ams, pozdorovt kortlems,

suk pfa maksoms, éukunaksnems.

behacken (d. Boden) motygaso tsuvoms.

behalten kirdems, (im Gedächtniss) povnams

beharren astsems.

beharrlich astsi.

behauen laksems.

behelfen, sich, udovolstvcvams.

behend provorna, boika.

behexen vedovams, kolams.

behobeln srugajams.

behutsam storozna.

beichten oznoms.

beide kavtonesk, sie beide kavtonest.

beifügen läzdems.

Beifuss (Artemisia vulgaris L.) tsirnima.

Beil etc. s. Axt.

beimischen tsovorams.

Bein pil'ge seirks.

beinahe alamodo . . . araé.

Beinkleider stanat (v. Tuch), ponkst (v. Lein),

beisammen veikse.

beischlafen, beiwohnen paskoms.

Beispiel primer.

beissen suskoms.

Beisszange klestsat.

beistehen posubams, tsangodems.

beistimmen soglasams.

beiwohnen veikse erams, paskoms.

bekannt izvestna; rodna, sodavi, sodaviks.
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bekehren murdavtoms, velavtoms.

bekennen viedkstams.

Beklagter konan langso zalobyt.

bekleiden ortsavtoms, bekleidet sein^ sich be-

kleiden ortsams.

bekommen polutsams,primams, sajems,do(lams.

bekräftigen pekste tejems.

bekränzen ventsams, venets putoms.

bekreuzen, sich, tsekams.

bekümmern, sich, zabotams
,

(sich Kummer

machen) riznems, mutams, mel' sindems,

beladen vatskams.

belästigen (bekümmern) mel' sindems.

belauben, sich, lopat noldams.

beleben oimijavtoms, sich b. oimijams.

belecken nolsems.

belehren tonavtoms.

beleidigen obidams, éaldoms.

beleuchten tsitsefdems, valdosto tejems.

bellen ongams, avams

belohnen nagradams, kazems.

Belohnung kazme, akadmo.

bemächtigen, sich, sevems.

bemerken s. bezeichnen, gewahr werden,

bemitleiden ^al'ams, zalejams.

bemittelt supav.

bemoost nuponev.

bemühen trud'avtoms, sich b. trudams.

benachrichtigen kul'avtoms, sodavtoms.

benagen pornems.

beneiden, ich beneide ihn meiern petski sonze

längs.

benennen merems, lem putoms, lemdems.

benetzen natstoms.

beobachten vanoms, primetams.

bepacken vatskams.

beräuchern kad'ams, katsakavtoms.

berathschlagen, sich, kortlems, arsenis,

Berathschlagung arseme, prigovor.

DEMANN,

berauben salams, nel'gems.

berauschen, sich, iridems, vel't simems,

berauscht iridi, iridez.

bereichern éupalgavtoms, éupavks tejems.

bereit anok.

bereiten anokstams.

bereuen jangsems, pokajams.

Berg pando.

bergig pandov.

berichten kul'avtoms.

beriechen niksems.

Bernstein jantaf

.

bersten porksevoms, kaladoms.

berühmt paro, slavnoi.

berühren tokams, toksems.

beruhigen oimsems; udovtoms.

besäen videms.

besänftigen setmevtems.

Besatz (am Kleide, v. farbigen Bändern) gai-

tan, (unten am Hemde) art, (am Aermel)

oza langa targavks.

bescliädigen kolams.

beschäftigen, sich, teinems.

bescMmen vizdilgavtoms.

beschatten tavadoms.

bescheiden setme, vizdi.

Bescheidenheit vizdeme.

beschimpfen solnoms, pozofams, beztsestiams.

beschlagen (Pferde) podkovams.

beschleunigen efazkavtoms.

beschliessen resams, prävs kundams.

beschmieren vadnems.

beschmutzen gad'ams.

beschneiden petskems.

beschnuppern niksems.

beschränken viskalgavtoms.

beschützen vanoms, stsitams.

beschuhen karsems.

Beschuhung karseme.
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beschuldigen tsumondoms, tsumondlems.

Beschuldigung tsumondomo, tsumovks.

beschwängern päke tejems.

beschweren stalgavtoms ; sich beschweren s.

klagen.

beschwichtigen vazdams, vgl. beruhigen,

beschwören (schwören) prisaga putoms, (drin-

gend auffordern) erdekstems, éudoms.

beseelt oimse

besehen vatsams, vatstams.

Besen tenst.

besessen azargadz, azargalitéa, pelas, b. sein

azarrgadoms.

besiegen seskems, iznems.

besinnen, sich, (nachdenken) arsems, (sich erin-

nern) povnams.

besonders, abgesondert paska, raznasto.

besorgen (fürchten) pelems, (verschatfen) do-

d'ams.

besprechen kortlems.

besprengen porksems, brizdems.

bessern viedstems, (Kleider) sustams, (Geräthe)

tejems.

beständig (immer) todei, jala, (standhaft) po-

stojannoi.

bestätigen kämdems, pekste tejems.

bestatten kalmams.

Bestattung kalmamo.

bestechen ramsems.

bestehen (in oder auf etwas) astsems, (dauern)

tsidardoms, astsevoms.

besteigen kuzems.

bestrafen kerams, nakazams.

bestreben, sich, trudams.

bestreuen porksems.

bestürzt, Bestürzung s. erschrocken, Schreck,

besuchen inzeks sams, sodavlems, vasol'ams.

besudeln gadams,

betäuben glukoigavtoms.

betagt syre.

beten oznoms, tsekams.

betheuern kämdems.

betrachten vatsams, vanoms.

beträchtlich poks.

betrinken, sich, s. berauschen.

betrüben mefavtcms, mutams, riznevtems.

Betrübniss mel'avks, rizks, mutamo, petsal'.

betrübt mel'avksov, petsalev, riznez.

betrügen manams, obmanams, mantsems.

Betrüger manitsa.

Betrug manamo, raantseme, kengefme.

betrunken iridez,

Bett (Lager) atsamo, (Bettgestell) krovat.

Bettdecke tavadoz, tavadmo, vel'tavks.

betteln anams, kristo radi väsems, k. r. inal-

doms.

Bettgestell, Bettlade krovat.

Bettler nistsei.

Bettpfühl tufak.

Betttuch atsamo langaks, patéa.

beugen sukunavtoms, komavtoms, sich b. su-

kunams, komams.

Beule kavore;.
beunruhigen mel' sindems, mutams, mel'avtoms,

sich b. mel'avtovoms, mutavoms.

Beutel keskav, (Geldbeutel) pitere.

bewachen vanoms.

bewahren vanoms.

bewegen ksumadoms, sastoms, sich b. sasto-

voms; mutavomü.

beweglich sastovi.

Bewegung sastomo, in B. gerathen sastovoms,

mutavoms.

beweiben, sich, urvakstoms.

beweisen dokazams.

bewilligen merems, maksoms.

bewillkommnen pozdravl'ams.

bewirken tejems.
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bewirthen simdems, kavanams.

bewölkt pälev, avesela.

bewohnen erams.

Bewohner eri, eritsa.

bewundern divams.

bezahlen pandoms.

bezaubern s. behexen,

bezeichnen nevtlems, täsksems.

bezeigen nevtlems, sodavlems.

bezeugen s. zeugen.

Bezirk okruga.

bezweifeln a kämems.

bezwingen seskems, iznems.

Biber mijav.

biegen menems, kitskergavtoms.

biegsam gibka, menevi.

Biene mäks.

Bienengarten neske pire.

Bienenkönigin mäks ava.

Bienenkorb neske.

Bienenschwarm vele.

Bienenstachel mäksen salgo.

Bienenvater ^ Bienenzüchter nespir' (neske pire)

ata.

Bienenzelle sota vafa.

Bier piva, pivaza, (schwaches) poza, braga.

Bierwirze susla.

Bild lik.

bilden s. machen, unterrichten.

billig apitnev, dbseva.

Binde sodks, kersamo.

binden sulmams, kersams, sodoms.

Bindfaden kafks.

Binse sandei.

Birke kilei.

Birkenhain kilei pulo.

Birkenrinde kugere.

Birkensaft kilei ved.

Birkenschwamm kilei pango.

D E M A N N,

Birkhahn kileje.

Birnbaum, gruskan tsuvto.

Birne gruska.

bis mik, skas, zardo a.

bisher nen skas.

Bissen kuska, suskomo.

bisweilen seetste.

Bitte väsme, inaldomo.

bitten väsems, inaldoms.

bitter tsapamo, säpev, b. sein tsapams, éâpi-

jams, b. werden säpilgadoms.

Blase puzyr.

Blasebalg puvy.

blasen puvams, (ein Instrument) veskems.

blass sukostsavoi, lovtane.

Blatt lopa.

Blattern livkst.

blau sen (sene), pize.

Blaubeere golubik.

Blech zest.

Blechenschläger zestanik.

Blei kive.

bleiben kadovoms, liadoms, astsems.

bleich s. blass.

bleichen bel'ams, asolgavtoms.

blenden sokorgavtoms
,
(auf einem Auge) kri-

voigavtoms.

blicken vanoms, vatstams.

blind sokor, (auf einem Auge) krivoi, b. wer-

den sokorgadoms, krivoigadoms.

Blindheit sokorgadmo.

blinken valgoms, vergedems.

blinzeln sel'me kontsems, tsiperams.

Blitz jondol.

blitzen, es blitzt jondol vergedi.

Block koloda.

blöde vizksev, b. sein vizdems.

Blödigkeit vizks.

blöken params.
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blond tsinaé, b. werden tsinaskadoms.

bloss s. nacJct, nur.

blühen svetams.

Blüthe, Blume svet (tsvet, tsvetka), panz,

panzke.

Blut vef.

Blutegel pedli.

Blutfluss ver tsudevks, vef tsud'me.

blutig verev, vefse.

blutlos vefvteme.

Blutwurst kolbasa.

Bock kozol, kata.

Boden (auf dem Hause) tserdak, (Fussbodeo)

kiaks, (Erdboden) moda, (eines Gefässes)

potmo, potmaks.

bodenlos potmakstomo.

böse aparo, lukavoi: (zornig) käzev, azar.

Böttcher pinkst tsavy, pondaf.

Bogen jonks, (der Violine) lokso.

Bohle laz.

Bohne boba.

bohnen kstajavtoms (stajavtoms).

bohren peelems.

Bohrer burav.

Bolsen, grosser Nagel zagala,

Boot lodka, vens.

Borg zajom.

borgen zaimams.

Borhe sud.

Born (lisme) lisima.

Borste stsetina.

borstig stsetinav.

Bote kul'a patsliti^a.

Botschaft kul'a, kulavtcmo, kutsovks.

Botschafter s. Bote.

Bottich keres.

Bovist baban poznamo.

Brachland napar.

Brachsen lestsa.

Mémoires de l'Acad. !mp. des sciences, Vllme Série.

Bräutigam sodamo, zenik.

Brand (Feuer und Krankheit) toi, (brennendes

Holzstück) tonov peks, goloviia, (die Krank-

heil) ravzkadz.

Branntwein vina.

braten rästams.

Braten rästamo.

Bratpfanne patsalga.

Bratwurst valnomo éulo.

brauchen (nöthig haben) nuzda uli.

brauen piva pidems.

braun buroi.

Braunkohl ravzo kapsta.

Braut od efva.

Brautwerber svat.

Breche (beim Flachs) palka.

brechen sindems, (Flachs) trepajams, tsalgams.

Brei kasa, jam.

breit kelev, breiter machen kelevgavtoms. ,

Breite kele.

breitschulterig lavtomo.

Bremse promo.

Brennbohrer zagala.

Brennholz penge.

brennen (transit.) kurvaztems, (inlr.) palams,

kurvazaras.

Brennnessel palaks.

Brett laz, (an der Wand um Sachen darauf

zu stellen) potnara.

Brettchen lazne, (zwischen den Aufschlagfäden)

lipizat.

Brief éorraa.

Brille selme vatsamot.

bringen kandoms, ved'ams.

Brocken pamorks, suskomne.

brodiren targsems, viksnems.

Brombeere ovt' umaf.

Brombeerstrauch ovt' umaren netsks.

Brosame s. Krume.

24
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Brot kse.

Brotkrume (das Weiche im Brot) kse tsevte.

Brotrinde kuvo.

Brottrog kse pare, otska.

Bruch, BruchscJiaden kila, damit behaftet mo-

naks.

Bruder brat, (älterer) l'aläi, (jüngerer) batska.

Bruderfrau uräs.

Brücke secle.

brücken sed'ams.

Brühe korsamu.

brüllen params, seerems, rangams.

brüsten, sich, pranzo snams.

brüten narvams.

Brüthenne narvy, iiarvytska.

brummen params, raurneras.

Brunnen lisima (lisme).

Brust grud', mestse, (weibl.) pote.

Brustknochen sädei pens.

Brustwarze pote pfa.

Buch kniga, sormadomo.

Buchstab bukva.

Bucht kill té.

Buchweisen gretsa, liikse.

Buckel gorb.

buckelig gorbun.

Bude lavka.

Büchse (Gefäss) keres, (Flinte) riizie.

Büchsenschaft loza.

Büchsenschloss zamok.

bücken s. beugen.

Bückling komamo, suk.

Bündel sulmo.

Bürde berema.

Bürge porutsy.

bürgen porutsams.

Bürger mestsanin, osontse.

Bürste stsotka, (zum Kämmen) säme.

Büschel putska.

DEMANN,

büssen s. Busse.

Bull buka.

Bund s. Bündel, Büschel,

bunt éormav.

Buntwerk sorma.

Burkane morkov.

Busch kustar.

Busen (Brust) mestse, (am Kleide) potmo, (am

Wasser) kluté.

Busse viedkstamo, pokajamo, B. thun vied-

kstams, pokajams.

Butter skal oi.

Butterfass pivten pare.

Buttermilch pivte lovso.

buttern läme pivtems.

Buttervogel mimil'av.

Butterwoche kiraks tsi.

Camerad jalgai, jalga.

castriren pitskavtoms.

Caviar ikra.

caviren s. bürgen.

Chatulle jarmakt kirdima.

Christtag rozostvo kristovo, roztova.

Cicade tsirne (tsirkiin).

communiciren pritsastams, paznen altams.

Communion pritsastie, paznen altamo.

Concubine aluz.

Crucifix rospatie.

Cur pitskavtomo.

curiren pitskavtoms.

I)a toso. sese, von da tosto, seste.

Bach vel'taz, vel'ks, vei'tamo, kryska.

Dachfirst kudo kona.

Bachpfanne, Dachsiegel tserepitsa.

Dachs biirsuk.

dämmen pekstams.

dämmert, es, tsopody, tsopolgady.
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Dämmerung tsopolgadmo.

cläuclit^ mich, monen nevlez, monen fadavi.

dahin tov, sev.

damals seste, se skasto.

damit, dass stoby.

Damm prud.

Dammerde ravzo moda.

Dampf par, tsad,

dampfen pafams, tsadams.

Dank pasiba.

danken pasiba merems, p. jovtams, p. mak-

dann [damals, darauf) seste. [soms.

Darlehn zajom.

Darm sulo.

darnieder liegen madez astsems

Darre avna.

darreichen tukams.

darum seks, tenese, sen kis, sen koras, sen

kuvalmo.

daselbst toso.

dasig toson.

dass (quod) meks, (ut) stoby, kodaby.

dauern vgl. bestehen, bedauern.

Daum%en pel'ka.

December dekabr.

Decke (des Zimmers) potolok, (auf dem Bette)

tavadoz, tavadmo, vel'tavks.

Deckel kryska, tavavks.

decken vel'tams, tavadoms.

Degen spaga, sabl'a.

Degenklinge sabl'aii pistsa.

dehnen targams.

Deich prud.

Deichsel sovaé.

demüthig setme.

demüthigen miravtoms.

Demuth miramo, setme.

denken arsems, dumajams, an Jemand denken

lern kundanis.

denn nesak, sen kis, ibo.

denunciiren javlavtoms.

derselbe seke, teke.

deshalb, deswegen s. darum,

desto s. je.

deuten tolkovams.

deutlich valdo, vanksste.

dicht plotno; tusto; tsastoi.

dick ätske; tusto

Dickbein pil'ge pukso.

Dieb vor, saly, salytéa.

Diebstahl salamo.

Diele (Fussboden) kiaks, (Brett) laz.

dienen sluzams.

Diener sluga, sluzytéa.

Dienerin sluzanka.

Dienst sluzba.

dieser se, te.

Ding teve.

dingen torgovams.

Dinkel vis.

Dinstag vtornik.

Dinte tsernila.

Dirne teliter.

disputiren pel'kstams

Distel (Carduus L.) pifgen palaks.

District okruga.

Docht éure, lianas éure, Ibu.

dörren koétams.

Dohle tsavka.

Dohne petl'a.

Dolch.
Donner pifgene.

donnert, es, pirgene seeri.

Donnerstag tsetverk.

doppelt dvoina, kavton kirda, kavto snart.

Dorf vele, (Kirclidorf) selo.

Dorfbewohner vele eri.

Dorfgemeinde mir.
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Dorn salmoks, (in d. Schnalle) tsotsamo.

Bornbusch krak.

Dornstrauch krak tsuvto.

dorren koékems.

dort toso, von dort tosto, tovolda.

dorthin tov.

dortig toston.

Dose keres.

Dotter al tuza.

drängen läpstsems, nezedems; jetsems.

Draht uske.

draussen kardasna, usoso, von d. usosto.

drechseln totéams.

Drechsler totsi, pondar.

Drecl:. rudas.

drecldg rudasov.

Drehbank stan.

drehen vel'avtoms, (zusarnmendr. eine Schnur

etc.) ponams, purdams, (drechseln) totéams,

sich drehen vel'avoms.

drei kolmo.

Dreieinigkeit troitsa.

Dreifuss pil'genet.

dreijährig kolmo ien.

Dreikönigsfest stsinga.

dreist smeloi.

dreissig kolongämen.

dreizehn kämgolmovo.

dreschen pivsems.

Drescher pivsitsa.

Dreschflegel pivsev
,
pivsima , der Arm daran

téotmar, der Riemen pivsima ksna.

dritte kolmotse, drittehalb kolmotse pele.

drohen grozams.

Drossel drozd.

drücken läpstsems.

Drücker (an der Thür) kenks ved'me.

ducken, sich, l'and'ams.

Dudelsack puvamo.

lEDEM ANN,

düngen navozavtoms.

Dünger navoz.

dünckt, mich, monen nevlez, rad'avi, wasdünckt

dich meze tont dumsont.

dünn tsovine, (v. Flüssigkeiten) vedsana.

Dünnbier poza (boza), braga.

dürfen smejams, man darf nicht a eravi.

dürr koske.

dürstet, mich, simmem saz.

Duft duk.

dulden kirdems, tsidardoms.

dum^m glupoi.

Dummkopf durak.

dunkel tsopoda, avaldo, dunkel werden tsopol-

gadoms.

Dunkelheit tsopoda.

dunkelt, es, tsopolgady.

Dunst (Dampf) tsad, par, (v. Kohlen) serem.

dunstig seremen.

Durchfall pisikizeme (psikizeme), pisik orma,

D. haben psikizems.

durchprügeln tsavoms.

Durchschlag (zum Seihen) päd'amo.

durchschneiden petskems.

durchseihen päd'ams.

durchsichtig valdo.

durchsickern kol'gems.

durchsieben sulems.

durchstecken tongoms.

durchstöbern, durchsuchen suvurams.

durchtrieben mud'rona.

durchziehen, durchwandern jutams.

Durst simme, simeme.

dursten simeme väsnems.

Eben (flach) rovnoi, veike, (glatt) valaiia.

eben, eben jetzt nei, nejak.

Ebenbild sormadmo, lik.

Ebene rovnoi tarka.
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ebenfalls istaze.

Eber borov, ruzei.

Eberesche pizel'.

Ecke ugol, ugol pe.

eckig ugolov.

Eckstein ugol pfa, uglan pra.

edel blagorodnoi.

Edelmann dvoranin.

Egge iza.

eggen izams

ehebrechen loman ava marto erams, 1. a. m.

pezet tejems.

Ehebrecher loman ava marto eri, 1. a. m. pe-

zet teji.

Ehebruch loman ava marto eiamo od. pezet

teime.

ehedem ikele, sede ikele.

Ehefrau ni, kozika.

Ehegatte polai.

ehegestern kolmotse tsiste.

ehelichen (v. Manne) urvakstoms, (v. Weibe)

mifdenen lisems.

ehelos apak urvakst.

ehemals ikele,

Ehemann mifde.

Ehescheidung javmo.

ehrbar paro.

Ehre tsest, ksnamo.

ehren potsitaras, tsest putoms, kavanams.

ehrenvoll tsestnoi.

ehrlich tsestnoi, paro.

Ei al, Eier legen algandoras, Eier ausbrüten

narvams.

Eiche tum.
Eichel sera.

Eichhörnchen uro.

Eid kl'atva, prisaga, pezeksteme, einen E. lei-

sten priéagas jakams, den E. brechen kl'atva

kolams, pezeksteme k.

Eidechse med'kas.

Eierschale alutsks.

Eigelb al tuza.

Eigenthum, Habe paro tsi.

eigensinnig upramoi, ozornik, blagoi, kol'nitéa.

Eiland guborks.

Eile kapsam 0.

eilen kapsams, tsijems, efazkadoms.

eilig kapsaz, efaza.

Eimer bad'a, vedra, zaran.

ein ve, veike.

einäugig krivoi.

einander veikest veikest, jalga jalgan.

einbilden, sich, arsems.

einbüssen jomavtoms.

einerlei veike.

einfädeln (salmoksos) jovkstams, tongoms.

einfallen, mir fällt ein monen meles saz, m.

m, ledz.

eingedenk sein povnams, ich bin e. monen me-

lese astsi.

eingehen sovams.

eingestehen jovtams.

Eingeweide potmo, sel'ud pake.

Eingeweidewurm sizal.

eingiessen valoms, pesksems.

einhändig ve käden.

einhändigen maksoras.

Einhalf thun lotkavtoms.

einhalten lotkams.

einheizen ustoms.

einholen sasams, kurodoms.

einhüllen tapardems.

einig ladnoi.

einige takonat , takodat
,

einige .... andere

lia ... . lia.

einjährig ve ien.

Einkauf ramamo.

einkaufen ramams.
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g ve pran.em,

einladen tergems.

einlassen sovavtoms.

einlegen putoms.

einmal vest, auf e. veise.

einnehmen zanimams, zanardams.

vatskams.

einrammen peznavtoms.

einrühren, einsäuern (Brot) tsovorams, tsa-

paskavtoms.

einschläfern udovtoms.

einschlafen udoms, (v. Gliedern) matratodoms.

Einschlag (b. Gewebe) purdamo.

einschlagen (v. Gewitter) ledems.

einschmeicheln, sich, lälivoms.
.

einschränken viskalgavtoms

einsegnen baslavams.

einsehen povnams, tsarkodems, tonadoms.

einseifen sapoiiso vadnems.

einsperren pekstams.

einst veist.

euistecken putoms, tongoms.

einstopfen tongoms.

einstürzen kaladoms, savorems.

Einsturz kaladmo.

eintauchen natstoms, (z. Färben) navams.

eintauschen polavtoms.

eintheilen javoms, javsisknems.

Eintracht miramo, vetskeme.

eintreten sovams, e. lassen sovavtoms.

eintunken s. eintauchen.

Einverständniss soglasamo.

einwärts potmos.

einwechseln polavtoms.

einweichen natstoms.

einweihen lemdems.

einwickeln tapafdems, (ein Kind) kersams.

einwilligen sogiasams.

Einwohner eri, eritéa.

einwurzeln koren (köret) noldams.

einzäunen pifams, pleten p.

einzig veike.

Eis Ibd, je (i, ie), mit Eis bedeckt jev, ein

Loch im Eise anksima.

Eisen ksine, ksne.

Eisenblech zest.

eisern ksinen.

Eisrinde je (i, ie).

Eiszapfen sosul'ka, ien s.

Eiter sy, verde sy, gnoi.

eiterig syjav.

eitern sjgavtoms.

Eiiveiss al aso.

Ekel niügudeme, nulgud'me, Ekel haben sädei

maksoms, nulgudems.

Elend beda.

elend bednoi, e. werden bednoigadoms.

Elenthier éardo.

elf käveikeje.

Elle känir, arsin.

Ellenbogen känif pakaf.

Eller läpe.

Elster sizgan.

Eltern täta ava, tsatstytsat.

empfangen sajems, primams; vgl. schwanger

werden,

empfinden tsarkodems.

emsig uvazlivoi.

Ende pe.

enden, endigen (transit.) pfadoms, (intr.) pra-

dovoms.

endlos pevteme.

eng tsovine, teine; tesna.

engbrüstig konan oimeze pekstatodz.

Engel angel'.

Enkel, Enkelin nutska.

entblössen srapo (stapo) tejems, stavtoms.

Ente utka, wilde E. vir sens.
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entfernen vasov javoms, vasolgavtoms.

entfliegen livtems.

entfliehen orgodems, tsijems.

entgegen karso, e. gehen k. vastams, entgegen

sein sporams.

entgegnen s. erwiedern.

entgehen mèneras.

enthalten kirdems, e. sein kirdevksnems.

enthaupten pfa kerams.^ kajavtoms, stavtoms, sich e. kajams.

entladen tsamdoms

entlassen noldams.

entlaufen menems, orgodems.

entmannen pitskavtoms.

entreissen nel'gems.

entrinnen s. entlaufen.

entscheiden sud'ams.

entschlafen s. einschlafen., sterben.

entschliessen, sich, resams, prävs kundams,

entschuldigen valgajams, oprostams, viedstems,

sich e. pranzo jovtams.

entsenden noldams, noldaksnems.

entsetzlich poks, srasna.

entstehen tejevoms.

entweder . . . oder ali . . . ali, ili ... ili.

entwenden salams.

entwischen s. entlaufen.

entwöhnen lotkavtoms, (einen Säugling) jav-

toms pote prasto eikaks.

entziehen nel'gems.

entzünden kurvaztems.

Entzündung (Krankheit) toi.

entzwei kavtov, pel'ks.

entzweien, sicli, éolnoms.

Epilepsie eé orma.

Erbarmen milost.

erbarmen, sich, milostivoi ul'nems, ladams,

ich erbarme mich mon milostem all.

erbauen srojams.

Erbe (das) paro tsi, (der) par saji.

erbeben sornoms, sornovlevoms.

erben paro sajems. >

erbitten väsems.

erbittern travams, käzejavtoms.

erblassen, erbleichen lovtakadoms.

erblicken nejems.

erblinden sokorgadoms, (auf einem Auge) kri-

voigadoms.

erbosen käzejavtoms.

erbrechen sindems, (öffnen) panzoms, sich e.

nksnoms.

Erbse snav (ksnav).

Erdbeben mastoron sornovleme, m. sornomo.

Erdbeere mastor umaf

.

Erde moda; mastor.

Erdhaufen kupofks.

erdig modav.

erdrosseln povams (puvams), läpijavtoms.

ereignen, sich, tejevoms, ul'nems.

Ereigniss teve.

erfahren maram s

.

erforschen kevstlems, väsnems.

erfreuen radovavtoms, veselgavtoms.

erfrieren kel'mems.

erfrischen sväzalgavtoms, vgl, erquicken,

erfüllen peskedems; pfadoms, pradovtoms.

Erfüllung, in E. gehen pfadovoms, pfadovks-

nems.

ergiebig rasty.

ergreifen kundams, startoms.

erhaben niske.

erhängen povams (puvams), sich e. povavoms

(puvavoms).

erhalten s. bewahren, bekommen,

erharten kalgodoms.

erhaschen kundams, kurodoms.

erheben käpedems, kuztems, syrgavtoms, sich

e. stams, syrgams.
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erheitern veselgavtoms.

erhellen valdovtoms, valdosto tejems.

erhitzen ezdems, pisilgavtoms, sich e. ezdevoms,

pisilgadoms.

erhöhen s. erheben,

erhören marams.

erholen, sich, oimsems, (v. Krankheiten) pits-

kams, zdorovgadonis.

Erholung oimseme.

erinnern mcl's savtoms, m. sovavtoms, sich e.

poviiams, lern kundams, meles ledz, meles

saz, meles tuz, melese astsi.

erkälten ^aksams, kel'mevtems, sich e. prostu-

dams.

erkalten kel'mems, kelmevtevoms.

erkennen sodams, tonadoms.

erklären jovlems, tonavtoms, javlavtoms.

erklingen kaigoms, zvon uli.

erkranken ormalgadoms.

erkundigen, sich, kevstlems, sodams.

erlahmen drakloigadoms, kromoigadoms.

erlangen dod'ams, polutsams.

erlassen noldams, kadoms.

erlauben merems, noldams, maksoms.

Erlaubniss ol'a.

Erle läpe.

erleichtern sozdilgavtoms.

erlernen tonavlems.

erleuchten valdovtoms, valdosto tejems.

erlöschen madems.

erlösen vanoms, idems.

Erlöser vanytsa, iditsa.

ermahnen kortlems.

ermatten sizems.

ermorden kulovtoms.

ermüden sizems.

ermuntern puvtams (pultams).

ernähren andoms; trams.

ernennen merems, tejems.

DEMANN,

erneuern odylgavtoms, odov tejems, sich e.

odylgadoms.

erniedrigen alkingavtoms, sich e. alkingadoms.

ernst strogoi.

Ernte numo.

ernten nujems.

Erntezeit numo ska.

eröffnen panzoms, vgl. offenbaren,

erquicken oimseme maksoms; andoms.

errathen sodams, tsarkodems.

erregen tejems.

erreichen sasams.

erretten vanoms.

errichten stavtoms, putoms.

erröthen jakslirgadoms.

Ersa erza.

ersäufen vajavtoms.

ersaufen vajams.

erschaffen tejems.

Erschaffung teime.

erschallen kaigoms, zvon uli.

erscheinen nejevoms, pojavams.

Erscheinung nejevks.

erschiessen ledems.

erschlaffen lavsomoms.

erschlagen kulovtoms, tsavnoms, dosmert tsa-

voms.

erschrecken (transit.) tandavtoms, tandavlems,

(intr.) tandadoms, mutavoms.

erschrecklich poks, srasna, srasnoi.

erschüttern sornovlems, sornovtoms.

ersinnen arsems.

ersparen vanoms.

erst ikele.

erstarren matratodoms.

Erstaunen divamo, in E. setzen divavtoms.

erstaunen divams.

erste vasin, vasiiitse, ikel'tse.

erstechen lazoms, peelems.
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ersticken (transit.) povams (puvams), läpijav-

toms, läpstsems, jetsems, (intr.) läpijams,

potundavoms.

ertönen kaigoms, zvon uli.

ertränken vajavtoms.

Ertrag tsatsmo, rastamo.

ertragen kirdems, kandoms, tsidardoms.

ertrinken vajams.

erwachen syrgozams (surgozams), stams.

erwaclisen kasoms.

erwählen purnams.

erwähnen kortlems, kortams.

erwärmen ezdems.

erwärmen eznems.

erwarten utsoms.

Erwartung utsomo.

erwecken pultams.

erweichen tsevtevtems.

erweitern kelevgavtoms, kelevste tejems.

erwerben promosl'ams, promysl'ams.

erwiedern otvetéams, pskadems.

erwischen kundams, kurodoms.

erwürgen s. ersticken.

Erz urda.

erzählen kortlems, jovtams.

Erzählung bobaske, jovks.

erzeugen tsatstoms.

erzürnen käz ejavtoms

.

Esche sirte.

Esel oéol.

Eselin oslitsa.

Espe poi.

essen jartsams, Frühstück e. zavtrikams, zu

Mittag e. obedams, zu Abend e. uzinams.

Essen jartsamo.

Esser jartsaks.

Essig uksus.

Esswaare jartsamo, jartsamo pele.

etwa arazdi, arast.

Mémoires de I'Acad. Imp. des sciences, Vllnie Série.

etwas mezejak; alamoska.

Eule korts, prakorts.

Eunuch pitskavtoz loman.

Euter odar, pote.

Evangelium paro kulavtomo, jevaugel'a.

ewig piligen, vetsna.

Fabel bobaske, jovks.

Fabrik zavod.

fad (von Geschmack) saltomo.

Faden sure, ved'me; (Längenmaass) sazen.

fächeln avlems.

fällig mastovi.

Fährte sied.

fällen pravtoms, (abhauen) kefams.

färben krasams, navams.

Färber krasit^a.

Färse vedräks.

Fahne znama.

fahren (trans.) uskoms, (intr.) molems, pets-

kems (lismese, nurdso etc.), (zu Wasser)

ujems.

Fahrzeug sudna.

Falke sokol.

Fall pramo.

Falle kimdamon kolodka.

fallest prams, f. lassen (unversehens) tuvtoms,

(absichtlich) pravtoms.

falsch nevernoi, kengeli, kengelez.

Falte sbor.
|

falten sbort purnams.

Fang kundamo.

fangen kundams, sich fangen, gefangen werden

pongoms, pongavoms.

Fam,Hie semeja.

Farbe svet; kraska.

Farnkraut kinal.

farzen poznams.

Faser lytka.

25
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faserig lytkav.

Fass botska.

Fassbinder pondaf.

fassen (ergreifen) kundams
,

(enthalten) kir-

dems, kel'gems, (begreifen) tsarkodems.

Fassreif pinks.

fast alamodo . . . aras, bezmalova.

Fasten post, die grossen F. poks päzima.

fasten post kirdems, postams; (nicht essen)

a jartsams.

faid naksado; (nicht fleissig) nuzaks, f. sein

nuzaldoms, nuzalgadoms.

Faulbaum (Traubenkirsche) l'om.

faulen naksadoms, f. machen naksavtoms.

faulenzen nuzaldoms, nuzalgadoms.

Faulheit nuzaldomo.

Faust kulak, moksna.

Fausthandschuh rukatsa.

Februar fevral'.

Feder tolga.

Federbusch tsoko, koklats; sultan.

Federkiel stvol.

federlos tolgavtomo.

fegen tensems.

fehlen a satoms, a topodoms; (sich vergehen)

manavoms, greks sovams.

Fehler osibka.

fehlerfrei, fehlerlos bezißorotsmi, osibkavtomo.

fehlerhaft osibotsnoi.

feiern prazdnovams.

Feiertag prazdnik, prazdnikan tsi.

feig peli

Feige smokva.

Feigenbaum smokvan tsuvto.

Feigheit.
feil haben miksnems, f. sein miksnevoms.

Feile podpilka, jozamo.

feilen pil'ams, jozams.

fein tsovine; melkoi.

DEMANN,

Feind avetskitsa, neprijatel'. .

Feindschaft nenavist.

feist kujav, spravna.

Feld pakéa.

Feldbau sokamo.

Feldfrucht éuro.

Feldgrille pakéan tsirne (tsirkun),

Feldrübe brukova.

Felge obodo.

Fell ked.

Fels kalats, käve.

Femerstange azeja.

Fenster okna, okoska, (ohne Glas) valma.

Fensterglas narva.

Fensterlade valma kenks.

Fensterrahmen valma lazt.

Ferkel tuvo levks, purts.

ferkeln puftsijams.

fern vasolo, von f. vasoldo.

fernerhin ikele pelev.

Ferse kotskara.

fertig anok, f machen anokstams.

Fessel ksine, (für die Vorderfüs.se der Pferde)

tärde.

fesseln ksines putoms, kersams; die Pferde f.

(mit d. Fussfessel) tärdedems.

Fest prazdnik, pir.

fest zdorov.

Fett läm.

fett kuja, f. werden kujalgadoms.

fettig sal'noi, lämen.

feucht natsko, f. sein natskoms.

Feuchtigkeit natskomo.

Feuer toi, F. anmachen t. vel'mavtoms.

Feuerbrand tonov peks, golovna.

Feuerherd otsag.

feuerroth tuza, ryzoi.

Feuersbrunst toi.

Feuerschwamm seje.
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FeuerstaM musado.

Feuerstein toi käve.

Feuersange stsiptsat.

feurig tolon.

Fichte kuz.

ficJiten kuzon.

Fichtenzapfen kuz siska.

Fieber (kaltes) mastiks, (hitziges) mad''orma.

Fiedel sripka.

Fiedelbogen sripkan lokso, tsiskinge.

fiesten poznams.

Filz voilok.

finden mujems, muksnems.

Finger sur, Zeigefinger kukis, pfa sur, Mittel-

finger poks s., Bingfinger lemteme s., klei-

ner F. vezakske, viskine s.

Fingerhut naprostka.

Fingerring kol'tsa; surks.

finster, Finsterniss s. dunkel.

Firmament peliiitsa.

First (des Daches) kudo kona.

Fisch kal.

Fischangel uda, ul'ma.

Fischchen kalne.

fischen kal kundams.

jF^iscÄer kalon kundy (kundytéa), . tsavy (tsa-

vytéa).

Fischflosse kal éalg.

Fischgräte kal lovaza.

Fischotter ved patsa.

Fischreuse versa.

Fischrogen ikra.

Fischsuppe uka, kal jam.

Fittich lapa, sov, sovone.

Hach (eben) veike, (nicht tief) atombaka, al-

kine.

Flachs lianas.

Flachsbreche tsalgamo.

Flachschäben (vom Schwingen) kaigo.

Flachsschwinge palka.

Fläche pakéa.

flächsen lianazan.

Flamme toi .
flammen toi kel'se palams.

Flasche butylka.

flattern livtems.

Flaum puk, puhk.

Flechte (hintere) pulo, (an den Seiten) éorav;

(der Ausschlag) apas.

flechten kodams, ponams.

Flechtwerk ponavks, (aus Ruthen) pleten.

Fleck patna; (Flick) panks.

Fledermaus ked mimil'av.

flehen oznoms, inaldoms.

Fleisch syvel', Rindfleisch skalon s., Schweine-

fleisch tuvon s., etc.

Fleischer syveï miksni.

fleischig syvelev, spravna.

fleischlich kiéken.

fleissig paro, uvazlivoi.

fletschen die Zähne pevt suskoms.

Flicli panks, loskut.

flicken panlems, panks putoms.

Fliege karvo.

fliegen livtems.

Fliegenschwamm karvo pango.

fliehen orgodems, orgolems.

fliessen tsudems; kol'gems.

flimmern valdoms, vergedems.

flink efaza, provorna.

Flinte ruzie.

Flintenkolben priklad.

Flintenkugel.
Flintenlauf stvol.

Flintenschaft loza.

Flintenschloss zamok.

Flitzbogen jonks.

Flockasche kulo.

*
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flössen kol'gevtems.

Flöte pepiska, veskima, (v. Rohr) nudei.

flöten veskems.

Floh tsutsav.

Floss plot.

Flossfeder kal salg.

Fluch éudomo.

fluchen proklinams, sudoms.

Flucht orgod'me, orgoleme, in die F. schlagen

panems.

flüchten s. fliehen.

flücJdiy begloi.

Flügel lapa, sov, âovone.

flügge éovov, /'. 'werden éovolgadoms.

flüssig vedsana
, f. werden vedsakadoms

,
/'.

macJien vedsakavtoms.

flüstern toskams, salava kortlems.

Flug livteme.

Fluss läi, (grosser) räka.

fluthen auf d. Wasser kolgevoms.

fohlen vasijams.

folgen mel'ga molems.

folgsam kultsony, sein kultsonoms.

Folgsamkeit kultsonomo.

Folter mutsamo.

foltern miitsams.

fordern väsems, kevstlems, anams.

forschen kevstlem s

.

fort doloi, prots; azo.

fortan ikele pelev.

fortdauern kuvalgadoms.

fortfahren (nicht aufhören) kuvalgadoms.

fortfahren (wegbringen) usksems, (sich weg

begeben) sezems.

fortfliegen livtems.

fortgehen lisems, tujems, sezems.

fortscJdcken kutsoms.

fortsetzen (verlängern) kuvalgavtoms.

forttragen kandlems.

DEMANN,

forttreiben panems.

Frage kevstleme.

fragen kevstlems, kevstems.

Frame téoko.

Frm (Gattin) kozika, ni, (Frauenzimmer) ava,

(Hausfrau) baba, kozika (kozaika).

frech vizksteme.

frei slobodnoi, ol'noi, ol'aso, ol'a langso, frei

sprechen a tsumondoms.

freien svatams.

Freier zenik.

Freiheit ol'a.

freilich kos.

Freitag pätnitsa, pätsa.

Freiiverber kuda, svat.

Frei'werberin svaka.

freiwillig es mel'senze, sontsenze mel'se.

fremd, Fremdling lia mastoron, loman masto-

ron (modan), loman velen, strannik, lia ro-

daii; — asodavi.

fressen jartsams, sevems.

Fresser jartsaks.

Freude ketsamo, radost.

freudig ketéamo marto, vesela.

freuen, sich, radovams, ketsams, ketéavoms,

veselgalems, radovajeksnems.

Freund prijatel', drug, aluz.

freundlich laskova, vazov.

Freundschaft machen lad'ams.

freimdscJiaftlich ladnoi.

Friede mifamo, vetskeme.

friedfertig mifamo tejitsa.

frieren kel'mems, es friert kel'mi, (Frost eni-

phnden) palams, palnoms.

frisch sväza.

fröhlicli vesela, f. sein veselgalems, radovams,

radovajeksnems.

FrölilicJikeit veselgaleme.

froll s. fröhlich.

I
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fromm paz povni, paro tsesten; (sanft) smirnoi,

setme.

Frosch vatraks.

Frost raoroz; jaksamo; palamo.

frostig palnovi.

Frucht ezne, tsatsmo, rastamo; umar; Frucht

tragen rastams.

fruchtbar paro, klebarodnoi, rasty.

früh rana, früher sede ikele; (Morgens, in d.

Frühe) valske raarto.

Frühjahr tundo.

frühjahrlich tundon.

Frühstück zavtrikamo.

frühstücken zavtrikams.

Fuchs rives; (Pferd) ryzoi lisme.

fuchsroth tuza, ryzoi.

Fuder uurdo.

fühlen tsarkodems.

führen (geleiten) provod'ams, ved'ams, moliv-

tems; (auf einem Fuhrwerk) usksems.

Führer (Wegweiser) ki nevti.

Fülle peskseme.

Füllen vase, parni.

füllen pesksems, pestsems, peskedems.

fünf väte.

Fünfer pätak.

fünfte vätetse.

fürchten pelems, tandadoms.

Fürst kinaz.

Fürstin kinaz ava.

füttern andoms; (ein Kleidungsstück) pod-

kladka sustams.

Fuhrmann izvostsik.

Fund mujevks.

Fundament usodmo.

fünfzehn käväteje.

fiinfzig vätgämen.

Funke iskarka, toi livta.

funkeln vergedems.

Furche borozda.

Furcht pel'me.

furchtbar srasna, srasnoi.

furchtlos pel'mevteme.

furchtsam peli, f. sein pelems.

Furt alkine tarka.

Fuss pil'ge, SU F. jalgo.

Fussboden kiaks.

Fussfessel (der Pferde) tärde, die F. anlegen

tärdedems.

Fussgänger jalgo moli.

fusslos pil'gevteme.

Fussschemel pil'galks.

Fusssohle pil'ge käd.

Fusssteg tropa.

Fusstapfen sied.

Fusstritt, einen F. geben kotskarams.

Fusszehe pil'ge sur, die grosse F. poks p. s.

Fusszeug prakstat, portankat, (tuchenes) su-

manen prakstat.

Futter korom; (an Kleidern) podkladka.

Futteral kirdima.

Gabe podarka; kazme.

Gabel vilka.

gackern pongems.

gähnen kurgo avlems.

gähren tsapaskadoms
,

g. lassen tsapaskav-

toms; (aufgehen) syrgams.

Gänsedistel (Sonchus L.) sors.

gänzlich sovsem, prok.

gärben (roth) dupl'ams, (weiss).
Gärber keden tejitsa.

Gärtner sadovnik, sad vauytsa.

Galle éâpe.

gallig säpev.

galoppiren kirnavtoms, kirnavlems.

Gang jakamo, bedeckter G. vel'taz jakamo.

Gans (diga), matsi, wilde G. (idem diga), vir m.
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gang tsela, vese
,
ganz und gar sovsem, prok.

gar pidez, pijez.

Garbe pul, ein Haufe von vier Garben petka.

Gardine patsa, sarsav.

Garn sure.

Garnwinde tsäke.

Garten sad; pire.

Gartenmelde lebeda.

Gasse ulitsa.

Gast inze, gost, m G. gehen inzeks molems.

Gasthaus traktir, stojalnoi kardas, gostiimitsa,

gostimioi kudo.

Gastgebot kavanamo, pir.

Gatte mifde; polai.

Gattin ni, kozika.

Gattung rod.

Gaul lisrae.

Gaumen kurgo mänel.

Gebackenes pfaka.

gebären tsatstoms, geboren werden tsatsoms.

Gebäude srojamo.

geben maksoins, tuikams ; kaznems.

Gebet molitva, oznomo, oznovks, oznomo val.

gebieten povelevajams, zapoved'ams, merems.

Gebieter starosta, natsalnik.

Gebinde, Strähne kesak.

Gebirge paiidot.

Gebiss udilat.

Geblöke paramo.

gebogen kitskere, kitskergadz.

Gebot zapoved, prikaz.

Gebrauch obytéai, koi.

gebrauchen, ich gebrauche monen eravi.

Gebrechen porok.

gebrechlich drakloi, seredi.

Gebrüll seerme. paramo.

gebühren eravoms.

Gebüsch kustart.

Geburt tsatsmo.

DEMANN,

Geburtsglied (männl.) gul'ka, (weibl.) päd.

Geburtsort tsatsmo tarka.

Geburtstag tsatsmon (tsatsmo) tsi.

Gedächtniss mel, pamat, (Erwähnung) lernen

kundamo.

Gedärme éulot.

Gedanke arseme, mel'.

gedankenlos melVteme, ajarsi.

gedeihen kenerems.

gedenken arsems, (sich erinnern) povnams,

(erwähnen) lem kundams.

Geduld kirdeme, G. haben kirdems (mit langso).

geduldig setme, kirdi.

gefährlich pelems efavi.

Gefährte jalgai, jalga.

gefällig paro; mazy.

Gefängniss turma.

Gefäss posuda, ked'ge
;
(am Degen) sabl'an kun-

damo.

Gefahr.
Gefallen, einen G. thun ugod'ams.

gefallen sädeis päd'ams, ugod'ams, meles tujems,

gefangen nehmen plenams.

Gefangener turmaso astsi od. astsitéa, ksinese

a., kolodnik.

Gefangenschaft plenamo.

Gefangenwärter turemstsik.

Gefecht srazenie.

gefleckt éormav.

geflügelt lapav, lapa marto, éovov.

gefrieren kel'mems, jeinevoms.

Gefühl tsustvo.

gefühllos beztsustvoi.

Gegend storona.

gegenüber karso.

gegenwärtig astsit^a, g. sein prisutsvovams,

Gegner protivnik, pel'kstytsa.

Gehalt, das, zalovanie.

Gehege zabor.
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geheim salava.

Geheimniss taina.

gehen molems, jakams, wie geht es dir koda

ton erat od. astsat.

Geheul urnorao.

Gehirn pra udime.

Gehöft kardas.

Gehölz vir.

Gehör maramo; kultsonomo.

gehören ulems, ulnems.

gehörig, gebührend eraviks.

gehorchen kultsonoms.

Gehorsam kultsonomo.

gehorsam kultsony, sluzlivoi.

Geifer sl'una.

geifern sl'una moli.

Geige sripka.

Geigenbogen sripkan lokso, tsiskinge.

Geilen monat.

Geissei lokso.

geissein kefams.

Geist oime, oime kost.

geistig oimen.

Geistlicher pop.

Geistlichkeit popat, popt.

geidg skupoi.

Gelächter pejed'me, pejel'me.

gelähmt lavtsomoz.

Gelag pir.

gelangen patskodems, g. lassen patslems.

gelassen spokoinoi.

gelb tuza, zoltoi, g. werden tuzalgadoms, zol-

gadoms, g. machen, g. färben tuzalgavtoms,

zolgavtoms.

Gelbsucht ozo.

Geld jarmak, jarmakt.

gelegen (befindlich) astsi.

gelehrt tonavtoz.

Geleise kolesa ki.

geleiten provod'ams.

Gelenk sustav, ezne.

Geliebte l'ubovnitsa, aluz.

Geliebter I'ubovnik, aluz.

gelingen kenerems, kenerksneras.

geloben altams.

Gemach komorka, heimliches G. serneme tarka.

Gemälde kartina.

gemein (allgemein) vesevelen, (simpel) prostoi,

(niederträchtig) podloi.

Gemeinde promks, puromks, mir.

gemeinschaftlich veise; veisen.

Gemüsegarten pire.

genau pravda.

genehmigen soglaéams.

genesen zdorovgadoms, pitskams.

Genosse jalga, jalgai.

genügen satoms, topodoms.

genügsam dovol'na.

genug dovol'na.

gerade vied, g. machen viedstems, viedlems.

Geräthe zbrui.

geräumig prostorna.

Geräusch sum.

gerathen (gedeihen) kenerems, (kommen) pon-

goms.

gerecht pravednoi, vied.

Gerechtigkeit spravedlivost, pravda, vied.

Gerede val, kortleme.

Gericht sud, G. halten sud tejems; (Speise)

jartsamo.

Gerichtshaus sudnoi tarka.

Gerichtstag sudnoi tsi.

gering alamo, apoks, geringste vezentse.

gerinnen tustolgadoms, tustomoms, g. lassen

tustolgavtoms, tustovtoms.

gern vetskeme marto.

geronnen tusto

Gerste tsuz (suz).
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Gerstengraupen jamkst.

Gerte loza, ilev.

Geruch duk, tsine.

Gerücht val, kortleme, kul'a, mafavks, slava.

Gesäss mukoro.

Gesandter kutsoz.

Gesandtschaft kutsovks.

Gesang, moramo.

Geschäft teve.

geschäftig zabotlivoi.

geschehen tejevoms.

gescheidt prävev.

Geschenk podarka, kazme.

Geschichte jovks, bobaske.

Geschirr (Gefäss) posuda, (Geräthe) zbrui.

Geschlecht (genus) rod, (sexus) pol.

Geschmack kus.

geschmacklos kustomo.

geschmackvoll kusna.

geschmeidig gibka.

Geschöpf tvar, lebendes G. zivot.

Geschrei sum, krik, seerme.

geschwätzig lamo kortli.

geschwind provorna.

Geschwisterkind dvojurodnoi brat und sazor.

geschwollen targozi.

Geschwür tsirei.

Gesellschaft (Versammlung) purnomo, promks

(puromks).

Gesellschafter s. Genosse.

Gesetz zakon.

gesetzlich zakonnoi.

gesetzlos^ gesetzwidrig nezakonnoi.

gesetzt., ehrbar stepennoi.

Gesicht (Sehen) vanomo, (Anblick, Erschei-

nung) nejevks, (Antlitz) tsama, litsa.

Gesinde kudontset.

gesonnen sein arsems.

Gesottenes pidez.

DEMANN,

Gespenst sulei.

Gespinst éure.

Gestade befok.

Gestank atantev tsine.

gestatten noldams, merems.

gestehen viedkstams.

Gestell stan.

gestern isak.

gestrig isakon.

gesund sumbra, zdorov.

Gesundheit sumbra tsi, paro tsi.

Gäöse sum.

Getränk simima, poila.

getrauen, sich, smelgadoms.

Getreide éuro.

Getreidedarre avna.

getrost sein smejams.

Getümmel tsovorks.

Gevatter kum.

Gevatterin kuma.

Gewächs kasy.

gewahr werdenprimetams, tsarkodems , fad'am s

.

Gewalt vi, last, (Freiheit) .
gewaltig viev,

Gewand ortsamo, od'oza.

gewandt provorna, jozov, boika.

Gewebe kot.

Gewerbe promosl'.

Gewicht (auf d. Wagschale) gira.

Gewinn barys, läze.

gewinnen torgovams, (erlangen) dostams.

Gewinsel tsineme.

gewiss Verna; alkuks, bezovéovo; ein gewisser

taki, takodamo.

Gewissen sovest, sodavks.

gewissenhaft sovestnoi, vizdi.

gewissenlos sovest aras.

Gewitter pirgene, das G. schlägt ein p. ledi.

gewittert, es, pirgene seeri.
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gewöhnen tonavtoms, sich g. tonadoms.

gewöhnlich obytsan.

Gewölbe kitskere potolok.

Gewölk päle.

Gewohnheit privytska, obytéa (obyts'ai), koi.

Gewürz^ gewürzhaft tsapamo.

gezähnt pevev.

Gezänk spor, éolnomo.

geziemend prilitsnoi.

Gezücht tsatsmo.

Gicht lomet.

gichtisch, gichtbrüchig sivz, jazavz lovazanza.

giessen valoms, valnoms, kajams.

Gift mysjak.

Gipfel pra.

girren guldurdams.

Gitter resata.

glänzen tsitsifdems, valdoms, vandoldoms.

glätten läpslems, valanasto tejems, valaskav-

toms.

gläubig vernoi.

Gläubiger zajom maksytsa.

Glanz tsitsirdeme.

Glas (Gefäss) stopka, stakau, (Stoff) stokla.

glasiren krasams.

Glasscheibe stokla, narva.

Glasur kraska.

glatt valana, (schlüpfrig) nolaza, sliska

Glatze ples.

Glaube vera, kämeme.

glauben kämems, (meiuen) arsems.

gleich veike, kond'amo, g. machen veiketams,

veiketnems.

gleichfalls istaze.

Gleichniss jovks.

gleichwie koda, kodamo.

gleichwohl odnako.

gleiten nolazlems.

Gliederreissen lomet.

Memoire« de l'Acad. Imp. des sciences, Vllnie Série.

glimmen palams.

Glocke bajaga, kolokol.

Glockenblume suks tikse.

Glockenläuter bajaga tsavy.

Glucke, Gluckhenne narvytska.

glucken, glucksen kotnoms.

Glück utsaska, paro utsaska.

Glück wünschen pozdravams, pozdravl'ams.

glücklich utsaskav, stsastlivoi.

glückselig utéaskav, talanov.

glühen (transit.) kal'ams, (intr.) palams.

Gluth zar.

Gnade milost.

gnädig miloserdnoi, ich bin g. milostem uli.

göttlich pazon.

Götze Idol, tsopatsa.

Götzendiener idolon sukunitsa.

Götzendienst idolon sukunamo.

Gold syfne.

golden syrnen.

Gott paz, G. sei Dank! slava bogu, G. gebe

dai bog, paz posubak.

Gottesacker kalmozer.

gottesfürchtig pazdo peli.

Gotteslästerung pazon saldomo.

gottlos pazdo apeli.

Grab kalmo.

Graben kanava, latko, tsuv.

graben tsuvoms.

Grabhügel kalmo langan kupofks.

Grabmal srubtsapos, (Kreutz) tasovna.

grämen, sich, melaYtoms, riznems.

Gräne kuz.

grünen kuzon.

Gränze prosek, sire.

gränzen päd'ams.

Gräte kal lovaza.

Gram petsal, rizks, mel'avks.

Granne éalg.

26
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Grapen kotol, tsugun (tsugun).

Gras tikse.

gmsreich tiksev.

grau seroi, sedoi.

Graupen jamkst.

grausam käzev.

Grauschimmel téaloi lisme.

greifen kundams.

Greis ata.

Griff (Handhabe) rutska, kundamo,

Grille (Hausgrille, Heimchen) kudon tsirne

(tsirkun), (Feldgrille) paksan t.

Grimm käz.

grimmig käzev.

Grind sereikst, komadon pal.

grob (unhöflich) gruboi, (dick, grobkörnig) ätske.

Groll nenavist, käz.

grollen käzse astsems.

gross poks, ine, inetsks, g. fhun snaras pranzo,

kengelems.

grosshäuchig päkev.

grossbrüstig mestsev.

Grosskind nutska.

Grossmutter babai.

grossnasig sudov.

grossohrig pilev.

Grosssohn nutska.

Grosssprecher kengeli.

GrosstocUer nutska.

Grossvater pokstäi.

Grube jama, latko.

grün pize.

gründen usodoms, usodovtoms.

grünen pizelgadoms.

Grünspan tsemen.

grüssen éukunams , suk pfa maksoms
,
pozdo-

rovt kortlems, sei gegrüsst efak astak.

Grütze jamkst.

Grützsuppe vedsana kasa, vedsa jam.

Grund potmo, usodmo, potmaks, m Grunde

richten razorams , mastovtoms
,
maslems,

jomavtoms, m G. gehen jomams, razofa-

voms, ohne Grund tsavs.

grundlos potmakstomo; naprasno.

grunzen rokams.

Gruss éukunamo, suk, éuk pra, éuk pfan val.

Gürtel s. Gurt.

Güte mllost

gütig milostivoi, mel' vany.

Gurgel kirga pare.

Gurke kujar,

Gurt (über d. Hemde) kafks, (über d. Rocke)

kusak, pojas, (der Pferde) sedolka piks,.
Gusseisen téugun (tsugun).

G^M^ paro; tovar.

gut paro, vadfa, gut sagen porutsams.

Gutsherr bojar.

Haar (kurzes, auf dem Leibe) pona, (langes)

tseer.

haaren ponatne pryt (die Haare fallen).

HaarflecJde s. Flechte.

haarig ponav.

Haarlocke kudra.

Haarscheitel, Haarwirbel kasmo.

Habe paro, paro tsi, imenia.

haben, ich habe mon uli.

Habicht karéagan.

Hacke (Erdhacke) motyga.

Hacken kotskara.

hacken, (Häckerling) setskat kersems, (mit d.

Hacke) motygaso tsuvoms, (mit d. Schna-

bel) kotsksems.

Hader éolnomo, pel'kstamo.

hadern éolnoms, pel'kstams.

Häckerling setskat.

Hälfte pele ().
hänfen kanten.
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Hänfling kant ozaz.

hängen (transit.) povdems, pongavtoms, hängen

bleiben pongoms, pongavoms.

Mren ponan.

Hâring sel'g.

härmen, sich, melavtoms, riznems.

härten kalgodsto tejems.

hässlich amazy.

häufig tsastoi; tsasto, seetste.

Hafer pinime.

Hafergrütze pusto.

haften (anhaften) pädams, (bürgen) porutsams,

Hagebutte ovt' umaf. [otvetsams.

Hagel téarakman.

hagelt, es, tsarakman pizi.

hager vatskitsoka, sukostsavoi.

Hahn ataks, (an der Flinte) kurok, (am Fasse)

surup.

Hahnenkamm patéa, (die Pflanze) griza tikse.

Haide pakéa.

Haidekorn gretsa.

Hain rostsa.

Haken kfuka, krutska: ketskas; (für den bren-

nenden Kienspan) tsev tsalgamo.

hakig ketskazov.

halb pele ().
Halbmond kov.

Halfter novta; spaust.

Halm metliga.

Hals kirga.

Halsband kirgaks.

Haiskette zerelka.

Halsschmuck der Weiber éulgamo.

Halsschnur (mit dem Kreuze) kfost ved'me.

halsstarrig upfamoi.

Halstuch patéa.

halten kirdems, (beobachten) vanoms, (für et-

was halten) lovnoms, putoms
, putlems;

halt! astsik.

Hammel baran.

Hammer molotka.

Hamster kazvarks.

Hand käd.

Handel torg, torgoi, H. treiben mit etw. miks-

nems, Handel und Wandel miksneme.

handeln torgovams, (mit etw.) miksiiems.

Handfläche käd ladon.

Handgeld zadatka.

Handhabe rutska, kundamo.

Handlung teve.

Handmühle kävt, kudo ävt, die Stange daran

kävt tsuvto.

Handschuh pertsatka, (dicker) vafgan.

Handtuch nardamo patéa, tsama nardamo,

käd nardamo.

Handvoll komoro.

Handwerk remeslo.

Handwerker remeslennik.

Handwurzel käd kavoret.

Hanf kant, (männlicher) paze.

Hanfgarn musko.

Hanföl kant zor'oi.

Harfe volunka.

Harke gabrat.

harken sornovlems.

Harm petsal', mel'avks, rizks.

Harn tsuramo ved.

Harnblase puzyr.

harnen tsurams.

hart kalgodo, (vom Brote) potsane, (unfreund-

lich) käzev; hart werden kalgodoms, (vom

Brote) potskadoms.

hartherzig ksiiien sädeise, kalgodo s.

Hartheu (Hypericum L.) vinan jakstirgavtomon

tikse.

Hartleibigkeit zapor.

hartnäckig upfamoi.

Harz smola, var.
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smolav, varav.

haschen kundams.

Hase numulo.

Haselhuhn fabtsik.

Haselmss pestse.

Haselnussstrauch pesks.

Haspel tsäke.

haspeln tapararas.

Hass nenavist, avetskeme.

hassen a vetskems.

Hast, hastig s. Eile, eilig.

Haube pango, (der Vögel) koklats.

Hauch läksa.

hauchen dysams, puvams, läksems.

hauen keraras, vatskodems.

Hauer pev.

Haufe kutsa.

Haupt pra; (Oberer) starosta.

Haupthaar pfa tseef.
,

Haus kudo, nach Hause kudov, zu H. kudoso.

Hausen beUiga.

Hausenblase kal klei.

Hausflur kud'ikel'ks.

Hausfrau baba, kozaika.

Hausgenosse kudontse, tsel'nik.

Hausgesinde tselnikt, kudontset.

Hausgrille kudon tsirne (tsirkmi).

Haushalter kudon kirditsa.

Hausherr, Hauswirth ata, kud'azoro.

Hauswirthin baba, kozaika.

Haut ked.

Hautwurm tseefgun.

Hebamme babuska, babuska babai.

Hebebaum rytsaga.

heben käpedems.

Hechel motskamo.

hecheln motskams.

Hecht stsuka.

Heede pakl'at, musko.

DEMANN,

Heedegarn musko.

Heerde gurta; Stada.

Hefe orgat.

heftig käzev, blagoi.

hehlen salams, keksems.

Hehler vor, keksi.

Heide lia kämemen oznytsa, idolon sukunitéa.

Heidelbeere stei.

Heil vanomo, surabra.

heil tsela.

Heiland spasitef, vanytsa.

heilen (transit.) letsams, pitskavtoms, puvams,

orozejams, (intr.) pitskams,

heilig svätoi.

heiligen svätams.

Heiligenbild pazne, paz-ava.

Heiligthum svätyna.

Heilmittel lekarstvo.

heilsam paro.

Heimath tsatsmo tarka.

Heimchen tsirne (tsirkun).

heimlich salava.

heimtückisch likoi.

vakstomo ; mirdenen lisme, m.mol'me.

heiratken (v. Manne) ufvakstoms, ufvakslems,

(v. Weibe) mifdenen lisems, m. molems.

heiser oime kefavtoz, h. sein kirnams.

Heiserkeit kirnamo.

heiss pisi (psi), h. tverden pisilgadoms.

heissen (befehlen) merems, prikaz maksoms,

(nennen) lemdems, lem putoms, merems,

(einen Namen führen) lemze uli, wie heisst

das koda ten lemze.

heiter vesela, (hell) valdo, manev.

heizen ustoms.

helfen posubams, tsangodems. läzdems, läze

tejems.

hell valdo, manev, h. sein valdovoms.

Helligkeit valdomo, tsitsifdeme-
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Hemd panar.

Hemdclien ozat.

hemmen lotkavtoms.

Hengst aigor, (genauer) apak pitskavt a., vgl.

Wallach.

Henkel rutska.

henken pongavtoins, povdems.

Henker palats.

Henne saras, narvytska.

herab alov.

herab fallen alov prams.

herab führen valtoms.

herab kommen valgoms, valgonoms.

herab lassen noldams.

herablassend (gütig) vazov.

herab nehmen kundams, valtoms.

herab steigen valgoms, valgonoms.

herab stürzen, herab werfen vel'avtoms.

heran malav.

heran kommen malav sams, patskodems.

herauf värev.

heraus usov.

heraus bringen, h. führen livlems.

heraus fliessen kol'gems.

heraus kommen lisems.

heraus nehmen targams, livlems.

heraus treten arams.

herbei malav.

herbei bringen kandoms.

herbei führen vätams, savtoms, (auf einem

Fuhrwerk) usksems.

herbei holen kandoms.

herbei kommen molems, patskodems.

herbei rufen tergems.

Herbst éoks.

herbstlich éokson.

Herd otsag.

herein pots.

herein bringen sovavtoms, kandoms.

205

herein kommen^ h. treten sovams.

herein lassen noldams.

herfallen über Einen äftedems.

Hermelin gornostai.

hernach meile, tede meile.

hernehmen sajems.

fierrbojar; azoro,vladyka,inazoro; kud'azoro.

herrlich slavnoi.

Herrlichkeit slava.

Herrschaft inazoro kirdima, kirdevks.

herrschen inazoro-kirdems.

Herrscher inazoro, ol'an kirditsa.

Herrscherin inazor'ava.

herrühren^ herstammen ulems, ulnems.

herstellen tejems.

herüber tona pel'de (tombel'de) tei.

herum krugom, pefka, pert.

herum drehen vel'avtoms.

herum gehen jakams.

herum irren satajams.

herum stellen krugomga astsems.

Herumtreiber brodaga.

herunter s. herab.

hervor s. heraus.

hervor bringen tejems; tsatstoms.

hervor gehen., h. kommen, h. ragen lisems.

hervor treten lisems, arams.

hervor ziehen livlems.

Herz sädei; Herzen (im Kartenspiel) galkat.

herzhaft smeloi.

Herzklopfen sädei tyknomo.

herzlich säden, sädeiste.

herzu s. herbei.

Heu tikse.

Heuboden sennik.

Heuchelei mantseme, litsemerie.

heucheln mantsems.

Heuchler mantsitéa, litsemer, tsama onkslitéa

(onkstytsa).
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Heuernte senakos.

Heugabel éango.

heulen urnoms, rytnams.

Heupferdclien tsirkun.

Heusame, Heuabfall tikse pamorkst.

Heuscheune sennik, sintéa.

Heuschlag led'me.

Heuschober stog (stoga), einen H. errichten

stogas kajams.

Heuschrecke tsirne (tsirkun), grosse, grüne H.

poks t., fliegende H. salmokson sala.

heute tsetse (te tsi).

heutig tsetsen (te tsin).

Hexe vedma, vedun.

hexen vedovams.

Hexenmeister vedun, tusman.

Hieb udar, vatskodeme.

hieJier sev, tev, tenev.

hier tese, teske, sese, von h. teste, te pel'de,

hier und da tarkava.

hierauf (darnach) seste.

hiesig tesken, testen.

Himbeere indzei.

Himbeerstrauch indzeiks.

Himmel mänel'.

himmlisch mänel'se, mänelen.

hinab alov.

hinab steigen valgoms, valgonoms.

hinab stossen tylkadoms, ksumadoms.

hinab stürzen (trans.) tylkadoms
,

(intr.) alov

prams.

hinauf värev, vel'kses.

hinauf bringen, h. führen, h. tragen kuztems.

hinauf steigen kuzems.

hinaus usov, kardais.

hinaus bringen, h. führen livlems.

hinaus jagen, h. schicken, h. treiben panems.

hinaus werfen kajams.

hindern kardams, a noldams, lotkavtoms.

DEMANN,

hinein pots.

hinein bringen, h. führen sovavtoms.

hinein gehen sovams.

hinein gerathen pongems.

hinein legen, h. setzen, h. stellen putoms.

hinein stecken tongoms, putoms.

hinein tauchen navams.

hinfällig drakloi.

hinfort ikele pelev.

hinken tsamordoms, hinkend tsaraordy.

hinlegen putoms.

hinreichen satoms, topodoms.

hinstellen putoms, aravtoms, sich h. arams.

hinstürzen (fallen) prams, alov prams.

hinten udalo, von h. her uAsildo, nachh. udalov.

Hinterbacken pukso.

hintere udalks.

Hintere (Gesäss) mukoro.

Hinterfuss udalks pil'ge.

hintergehen s. betrügen.

Hinterlist mantseme.

hintreten molems, arams.

hinüber tona pelev.

hinüber gehen jutams, petskems.

hinunter etc. s. hinab.

hinweg prots ; azo.

hinwerfen kajams.

hinzu s. herzu, herbei.

hinzu fügen läzdems.

hinzu gehen patskodems, malav molems.

Hirn pfa udime.

Hirnschale pfa lovaza, pfa kolgan.

Hirsch éardo.

Hirse prosa.

Hirt pastuk, Stada vany.

Hirtentasche (Capsella Bursa pastoris Mönch.)

käden sl'amon tikse.

Hitze zar, pisi.

hitzig (heiss) pisi, (heftig) blagoi, käzev.
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Hobel nasruk, (grosser) ingz.

hobeln srugajams, ingzedems.

Hobelspan st§epka (tsepka).

hoch serev; niske; h. sein serevgadoms.

hochgeehrt poks tsesten astsitéa.

hochmüthig sein pokskavlems.

Hochmuth pokskavleme.

Hochzeit svad'ba.

Hode mona.

Hodensack mona ked.

Höcker gorb.

höckerig, uneben aveike.

höflich setme.

Höhe sere.

höhlen tsavosto tejems.

höMern, sticken varalgavtoms.

Hölle ad.

hölzern tsuvton.

hörbar maravi.

hören mafams; kultsonoms.

hörnern rogan.

Hof kardas.

hoffen tsajams.

Hoffnung tsajamo.

Hohepriester arkierei, poks pop.

hohl tsavo; hohler Baum undov.

Hohlzahn (Galeopsis versic. Gurt.) kant tikse.

holen molems kandomo.

holperig aveike.

Holz tsuvto, (Scheitholz) penge.

Holzhauer pengen keritsa.

Holzspan stsepka (Isepka).

Holzscheit penge, polena.

Honig med.

Honigscheibe sota.

Hopfen komol'a.

horchen kultsonoms.

Horn roga, sura.

Horneule prakorts.

Hornhaut mozol'.

Horniss loksei.

Hosen (von Tuch) stanat, (von Lein) ponkst.

Hosenträger potazka.

hübsch paro, mazy, jon.

Hüfte lopatka, boka.

Hügel kupof
,
sybel', supo, pando kona, kupofks.

hügelig kuporksev.

Hühnerauge pil'gen puvorks.

Hülfe läze, läzdeme.

Hülse kutol.

Hündin suka.

hüpfen kirnavlems, nal'ksems, nal'ksevoms.

Hürde pleten.

hüten vanoms, sich h. pelems, vanoms.

Hütte salaga, kudne.

Hufklxns.

Hufeisen podkova.

Huhn saras.

Hummel mastor mäks.

Hund kiska, pine.

hundert sado, sada.

hundertweise sadoso.

Hunger vatsomo.

hungern vatsodo erams
,
jartsamo väsnems,

pake vats, p. vatsovi.

Hungersnoth vatsomo, vatso ska.

hungrig vatso, vatsodo, h. werden vatsomoms.

Hure bl'adka.

huren bladovams, lia marto pezet tejems.

Hurer bl'adun.

Hurerei bl'adovamo, lia marto pezet teime.

Hurkind mustarka.

hurtig provorna.

Husten kozamo, koz, mit H. behaftet kozov.

husten kozams.

Hut.
Huthalter sl'apan kirdima.

Hutmacher sl'apan tejitsa.



208 F. J. w I

Igel seel'.

Iltis kafok.

immer todei, jala.

immerwährend jalan.

impfen (Blatlern) livkst putoms.

Ingrimm, ingrimmig sein s. Zorn, zürnen.

inne haben kirdems,

inne halten lotkaras.

innen potmova, potso, nach i. pots, von i. her

potsto.

innere potmon, das Innere potmo.

innerhalb potso.

innig vel't.
Inschrift éorma.

Insel ostrov,

insgeheim salava.

insgesammt veise (veikse).

Instrument zbrui; (musikalisches) moramo.

Invalide invalid.

inzwischen sen jutkso.

irden sovonen.

irdisch mastoron, mastor langso.

irgend ein konajak.

irgend etwas mezejak.

irgend Jemand kijak.

irgend wann zardojak, mezardojak.

irgend wie kodamojak.

irgend wo kosojak.

irre werden mutavoms , mutavksnems , irre

machen mutams, mesams.

irren (umher irren) jomsems, (vom Wege ah)

kié jomaz, kis kadovz, (sich irren) mesa-

voms; (transit.) mesams.

irrig lozna.

Ja ista, istak; ja eno.

Jacke (der Mädchen) rukavat, ozat.

Jäger okotnik.

jährig ien, hundertjährig éad'o ien.

DEMANN,

jährlich efva ien.

Jähzorn käz.

jähzornig käzev.

jäten kotskoms, razdems.

Jagd okota.

jagen kundams.

Jahr i, ie.

Jahreszeit ien rema.

JahrmarU jarmanka.

Jammer beda.

jammern zalobams , laisems ; mich jammert

monen zalka, monen zal'.

Januar jenvaf

,

je zwei, drei etc. kavto kavto, kolmo kolmo,

je ... desto koi ... toi.

jeder éakai, kaznai, erva (verva); efva ki, ef-

veike.

jedoch odnako.

jemals mezardojak, zardojak, kolijak.

Jemand ki, taki, takoda, kijak.

jener to, tona.

jenseit tona pele (tombele), nachj. tona pelev,

udalov, von j. her tona pel'de (tombefde).

jetzt nei, neike, te ska, bis jetzt te skas, nen

skas.

Joch siveks, lazt,

Johannisbeere smorodina; sukstoru (schwarze).

Johannisbeerstrauch sukstoruks

.

Johanniskraut (Hypericum L.) vinan jakstir-

gavtomon tikse.

Juchten ked.

jucken kinitams.

Jünger tonavlitéa.

Jüngling od téora, téorane.

jüngste meiltse, vezentse.

Jugend od pinge.

jugendlich od pingen.

Juli ijul'.

jung od, jüngste vezentse, meiltse.
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Junge (Knabe) eikaks.

Junges levks, (v. Vögeln) narmo'levks, Junge

bekommen levksijams.

Jungfer, Jungfrau tehter (teitef).

Junggesell kolostoi, apak ufvakst.

Juni ijun.

Kachel kirpeté.

Käfer unza.

Käfig kletka.

Kälberkropf {kvii\ïv\%cviS sylvestris Hoffm.)ka-

zan potska.

Kälte jaksamo, keime.

kämmen sudrams.

kämpfen turems, borotéams.

Käse topo.

Kästchen jastsik, (zum Aufbewahren der Löffel)

pensker.

Käufer ramsitéa.

Kaff éuva.

Kaftan suman.

kahl srapo (stapo),

kahlköpfig plesivoi.

Kahlkopf ples.

Kahm kultsun.

kahmig kultsunijaz, k. werden kultsunijams.

Kahn lodka, vens.

Kaiser inazoro.

Kaiserin inazor'ava.

kaiserlich inazoron.

Kaiserthum inazoro kirdima.

kakeln kikerems.

Kalb vaz.

kalben vazijams.

Kaidaunen éulot.

Kalesche krandast, kareta.

kalfatern potundams.

Kalk izvoska.

Kalmuk nogai.

Mémoires de PAcad. Imp. des sciences, ^'IIne Série.

kalt jaksamo, keime, k. werden kelmems.

Kamel verbl'ud.

Kamerad ja)gai (jalga).

kameradschaftlich jalgan.

Kamille (Anthemis L. , Chrysanthemum L.,

Matricaria L.) mazy panzke, aso lopa, mazy

tikse.

Kamm éursima.

Kammer komorka; utomo.

Kampf srazenie, voina, türme.

Kaninchen kudon numulo.

Kanne kruzka.

Kanone puska.

Kante sire.

kantig granaz.

Karausche karas.

Karbatsehe lokso.

karg skupoi.

Zarrm (Schiebkarren) taska,(Wagen)krandast.

Kartoffel modarka.

Karst motyga.

Karte karta, K. spielen kartas nalksems.

Kartenspiel kartas' nalkseme.

Kasse kazna.

Kasten gorobija, jastsik, (runder) pare.

Kater, Katze katka.

kauen jartsams, zevajams.

Kauf ramamo.

kaufen ramams, ramsems.

Kaufmann kupets, miksnitsa.

Kaulbarsch jors.

kaum tsut (tsut), er war kaum gestorben ant-

éak kenerz kuloms.

koris.

Kebsweib aluz,

keck smeloi.

Kehle kirga pare.

Kehrbesen tenst.

Kehrbürste stsotka.

27
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hehren (fegen) tensems; (wenden) vel'avlems,

vel'avtoms, sich k. vel'avoms, sich nicht k.

an etwas a pelems.

Kehricht sort.

Kehrseite ingelevks.

Kehrwisch pomela.

keifen zufams, solnoms, metkedems,

Keil tulo.

Keim otroska.

keimen otroskat noldams.

Kelch tsasa, vakan.

Kelle lopatka.

Keller gobrek, (auf dem Felde) mats.

kennen sodams.

Kenner sody.

Kennzeichen primet.

Kerbe tsapo.

kerben tsapnoms.

Kerker turma.

Kerl al'a, muzik.

Kern zorna; toi.

Kerze svetsa, kstatoL

Kessel kotol.

Kette tsep, tsinzef.

Ketzer raskol'nik.

keuchen läksems.

Keule dubina, tsotmar.

keusch bezporotsnoi.

Kiefer (Baum) pitse; (Kinnlade) stsoka, (am

Fische) zabra.

Kienruss sod.

Kienspan (z. Brennen) tsev.

Kind eed', eikaks.

Kindbetttrin tsatsty.

kinderlos eikakstomo.

KinderWärterin eikaks vany, nanka.

Kinderwindel tetkeme.

kindlich eikakson.

Kinn ulo

DEMANN,

Kinnbacke, Kinnlade stsoka.

Kirche tserkva.

Kirchhof kalmozef

.

kirchlich tserkvan.

Kirchner ponamaf.

Kirchthurm kolokolna.

Kirschbaum visnovkan tsuvto.

Kirsche visnovka, atamaf.

Kisel (saurer Mehlbrei) kulaga.

Kissen todov.

Kissenbühre, Kissenziehe todov langaks.

Kiste gorobija, jastsik.

Kitt zamazka.

kitten zamazkaso vadnems.

kitzeln kutams.

Kläger protivnik, tsumondytéa.

Klafter sazen.

klagen zalobams, jovtams.

Klang valgei (vaigel), zvonka; kaigseme.

klappern (neutr.) kaldirdams, (activ.) kaldrav-

toms.

klar valdo, manev.

klatschen in d. Hände téapams, lakstedems.

Klaue käns.

kleben (transit.) klejams, (intr.) päd'ams.

klebrig pädi.

Klee kefas tikse, rother K. varsen pal.

Kleid odoza, ortsamo.

kleiden ortsavtoms.

Kleiderbürste stsotka.

Kleiderkasten gorobija.

Kleidung s. Kleid.

Kleie sulevkst.

klein apoks, viskine; melkoi; kleinste vezeiitse.

kleingläubig alamo kämitsa.

Jdeinmüthig peli.

Kleinmuth pel'me.

Kleister klei.

kleistern klejams.
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klemmen läpstsems.

Klempner zestanik.

Klette korraalav, ovton pilet.

Klettenkerbel (Anthriscus sylvestris Hoffm.)

kazan potska.

Mettern (hinauf) kuzems.

klimpern kaldravtoms.

klingen zvon od. zvonka uli, valgei (vaigel) uli.

Klinke kenks ved'me, zastsolka.

Klippe käv, kalats.

Klöpfel, Klöppel molotka, (in der Glocke) ba-

jaga nilks, (zur Wäsche) valbk.

klöppeln kodams.

klopfen stukams, (Wäsche) tombams, (d. Herz)

tyknoms.

Klopfer kenks kundamo.

Klos kovarka, (Erdklos) glyba.

Klot^ téurka, (aus welchem Kienspäne gespal-

ten werden) tsevks.

Kluft potmakstomo latko.

klug präves, paro präven, mud'rona.

Klugheit präve.

Klumpen glyba.

Knabe eikaks, tsora eikaks.

knacken (Nüsse) tsulgsems.

Knäbchen tsorakai.

knallen paksedems, lakstedems.

knarren sumams, tsikirdams.

Knaul kire.

knauserig skupoi.

Knebelbart usât.

Knecht sluga, sluzitsa, rab, ura.

kneifen skirams, läpstsems.

Kneifzange klestsat.

kneten itseras.

knicken sindems.

knickerig skupoi.(), pumaza(komaza), kolenka.

Kniebeuge kandzamo.

knien pulzams, knieend pulzado.

Kniekehle kandzamo.

Kniescheibe pumaza pra.

knirschen tsikirdams, pevt t.

Knoblauch tsesnok.

Knochen lovaza, pakare.

knochig lovazav.

Knöchel (pil'ge siverks), polda.

knöchern lovazan,

Knopf pov.

Knopfloch petl'a.

Knorpel kavore.

Knospe otroska.

Knoten uzol, sulmo: (Beule) siska.

knotig uzolov, éulmov; siskav.

knüpfen sulmams.

Knüttel palka, mando.

Knüttelspiel (Rurni, wo Hölzer, in kleine Häuf-

chen aufgestellt, mit Knütteln aus einem be-

zeichneten Umkreis geworfen werden) grud-

kaso nalkseme.

knurren arnams.

Kober kosel'.

Koch povar.

kochen (transit.) pidems, lakavtoms, (intr.) pi-

jems, lakams.

Kochlöffel ine pens.

Kochsais sal.

Kochtopf saks.

Köchin kukarka.

Köder privada, primana.

ködern privada tejems, primana t.

König inazoro.

Königin inazor'ava.

königlich inazoron.

Königreich inazoro kirdima.

können mastoms, ich kann monen uli, ich kann

nicht motsem (motsem) aras.

köpfen pra kefams.
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Körper tela, kiske; rungo.

köstlich mazy,

Kofent kvas, tsapado.

Koffer sunduk, gorobija.

Kohl kapsta.

Kohle ugol', sedefma, glühende K. psi s., todte

K. keime s.

Kohlendunst serem.

Kohlgarten pire.

Kohlsuppe stsi.

Kolik pake petsseme (petskseme).

kollern (rollen) kävefdems, (v. Vögeln) kluk-

nams, (im Bauche) potmo sumy.

komisch pejeli, pejedez.

kommen sams, saksnems.

Kopeke kopeika, uro.

Kopf pra.

Kopfbürste säme.

Kojjfgrind sereikst.

Kopfhaar pra tseef

.

Kopfschmerz pra seredi (der Kopf schmerzt).

Kopfsteuer podusnoi jarmakt.

Kopftuch pra patsa.

KopfWirbel kasmo.

Korb pletna, pletuka, korzinka, (aus Rinde)

burak, keptere.

Korn (Kern) zorua, (Getreide) suro.

Kornähre kolos.

Kornblume seii pfa tikse,

Korndarre avna.

Kornsieb suleme, loksteme.

Korntrichter (in d. Mühle) kovs.

kostbar pitnev.

kosten, was kostet das te mezde astsi; (schmek-

ken) vatstams, korsams, suskoms.

Koth rudas, (v. Menschen u. Thieren) vatse.

kothig rudasov , k. werden rudaskadoms , k.

machen rudaskavtoms.

krachen sumams, (v. Donner) seerems.

DEMANN,

krächzen varnams.

kräftig viev, jozov.

kräftigen vievtems, pekstams.

Krähe varaka (varsei).

krähen morams, kukefams.

Krämer torgovoi, miksnitéa.

kränken obidams.

kränkeln seredems.

kränklich seredi.

kränzen ventsams.

Krätze tazt.

krätzig tazov.

kräuseln kudfat tejems.

Kraft vi.

kraftlos vievteme.

Kragen (am Hemd) sive, (am Rock) orotnik.

Kralle käns.

kramen suvul'ams.

Kramladen lavka.

Krampf eé orma.

Kranich karge.

krank orov, ormav, seredez, sereditéa, . sein

seredems, ormalgalems.

Krankenhaus bolnitsa.

Krankheit orma, seredme.

Kranz venets.

kratzen kotskerems; (Wolle) angerems.

kraus kudfavoi.

Kraut tikse.

Krautgarten pire.

Krebs raka; (d, Krankheit) tsutsu.

Kreide por.

kreidig porov.

Kreis krug.

kreisförmig kruglovoi.

Kreuz kfost, (am Leibe) karksamo.

kreuzigen pälams, päl'sems, päl'avtoms.

Kreuzweg kirasko, perekroska.

kreuzweise kfoston längs.
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kriechen apek molems, (auf d. Knien) pulzams.

Krieg voina, türme, K. führen turems.

Krieger s. Soldat.

Krippe jasna, luv.

krönen ventsams.

Kröte vatraks.

Krone venets.

Kropf(am Hals) kirga targoi, (an Vögeln) tutma.

Krücke tsuvton pil'ge.

Krüger tselovalnik.

krümeln pamordoms.

krümmen kitskergavtoras, sich k. kitskerga-

doms.

Krüppel boka-uboinoi, tsavoz.

Krug kruzka, kuksin; (Schenke) kabak.

Krume pamorks; (d. Weiche vom Brote) tsevte.

Äjmmwkitskere, kitskefgavtoz, krumm werden

kitskefgadoms.

krummbeinig tsir-pil'gen.

Krummholz tsirke.

Kruste kuvo, obere u. untere K. väre k., alo k.

Kuchen pfaka.

Kuckuck kukuska , kuku , wie der Kuckuck

schreien kukams.

Kübel keres; saika.

Küche kukna.

Küchel tsupu (tsipu) levks, levskne.

Küchengarten pire.

kühl jaksamo.

kühlen eksindems, jaksams.

kühn smeloi.

Kümmel tmin.

kümmern., sich, zabotams, meUvtoms, ich küm-

mere mich nicht mon nuzdam araé, was

kümmert das mich, was geht das mich an

meze moneii tenes.

KürUss turak kujar.

Kürschner koreja.

kürzlich aumok.

213

küssen palams.

Küste berok.

Küster ponamaf

.

Kugel sar, kire, (Kanonenkugel) jadra, (Flin-

tenkugel).
kugelförmig, kugelrund kire.

Kuh skal.

Kuhhirt skalon vany.

Kuhstall skaloii kardo.

Kummer dosada.

kummervoll s. traurig.

Kummet siveks, aska.

kundig sein mastoms.

Kupfer pize, jakstire p.

kupfern pizen.

Kurbel rutska.

kurz nirkine.

Kuss palamo.

Kutsche kareta, krandast.

Kutscher jamstsik.

Kwas (Kofent) tsapado, kvas.

Laben s. erquicken.

Labkraut (Galium L.) ki tikse.

Lache stina.

lachen pejedems, pejelems, laut l. rakams.

Lachs somga.

Lachter sazen.

Lade gorobija, (am Fenster) val'ma kenks.

laden (packen) vatskams, valnoms, (die Flinte)

zafadams, (einladen) tergems.

Ladung (Last) staka, (einer Flinte) zarad.

lächeln nizil'dems, muzgul'dems.

lächerlich sutkav, pejeli.

lähmen kromoigavtoms.

länglich kuvaka.

längst umok.

läppisch durakon.

Lärm sum.
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lärmen sumams.

lästern éaldoms, éovnoms.

Lästerung saldomo, sovnomo.

läugnen a jovtams, asodyks tejems, éopoms.

läuten bajaga tsavoms.

läutern vanskavtoms.

Lage (Schicht) rad, (Decke) potolok.

Lager atsamo, (eines Thieres) nora.

lagern, sich^ madems.

lahm kromoi, tsamor.

Laich ikra.

laichen ikra noldams.

Laken patsa, kot, atsam'langaks.

Lamm utéa (reve) levks, veriske.

lammen verisijams.

Land mastor, (Boden) moda, (nicht Stadt) vele.

landen befoks lotkams, b. sasams.

Landmann krestanin.

Landsee ozero, äfke.

Landsmann zemlak.

Landstreicher brod'aga.

lang kuvaka.

lange kuvat, kuvasto, umok, seit l. umoksto,

wie lange zards.

Langeweile skuka.

langohrig pilev.

langsam aprovorna, sasto.

langweilen, sich, tosasto astsems, tosnakadoms.

langweilig tosna.

Lanze ko|>a.

Lappen loskut, panks.

lassen noldams, Blut l. ver noldams; (befehlen)

merems, karmavtoms.

Last staka, berema, kandleme.

lastbar podjaremnoi.

Laster porok.

Laterne konar.

Latz klapan.

lau lämbe.

DEMANN,

Laub lopat.
,

Lauch purei.

lauern vanoms.

laufen tsijems, tsinems.

Lauge stolok.

Laus si.

lauschen kultsonoms.

lausig siev.

laut kaitev,, poks valgeise (vaigelse).

Laut zvon, zvonka, kaigomo.

lauten zvon uli, zvonka uli.

lauter (rein) vanks, (nur, bloss) antéak.

Lazaret boluitsa.

Leben efamo; oime.

leben erams, ziv ul'nems.

lebendig ziv, zivoi, efak, eraz, wieder l. wer-

den, machen s. auferstehn, auferwecken.

Lebensalter, Lebenszeit pinge.

Leber makso

Lebewohl prostsai, L. sagen prostsams.

lebhaft zivoi.

Lebkuchen pfanika.

leblos oimevteme.

lecken nolams, nolsems, potsems.

lecker kusna, tantev.

Leckerei tantev.

Leder ked.

ledern keden.

ledig (leer) tsavo, (unverehelicht) nezamuznoi,

mifdenen apak moi't; kolostoi, apak urvakst.

leer tsavo.

leeren tsamdoms.

Lefze turva.

legen putoms, (auflegen) vatskams, Eier legen

algandoms, al marto sams, sich legen ma-

dems, (aufhören) lotkams.

Lehm sovon.

lehmern éovonen.

Lehne (am Stuhl) zasedka.
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lehnen stavtoms, sich l. vasadems.

Lehre tonavtomo.

lehren tonavtoms.

Lehrer tonavtytéa, nastavnik.

Lehrling tonavlitéa.

Lehrstunde urok.

Zei& tela, kiéke.

leibeigen krepostnoi.

Leihesverstopfung zapor.

Leibschmerzen potmo seredi (d.Bauch schmerz t).

Leichdorn pil'gen puvofks.

Leiche kuloz loman, rungo.

Leichenstein kalmo längs käv.

leicU sozdine, l. werden sozdilgadoms , leicht

machen sozdilgavtoms.

leichtsinnig lovkoi.

Leid dosada, es thut mir leid zal' monen, zal'an.

leiden kirdems, rautéavoms, pistsevoms; (zu-

lassen) noldams.

leihen zajom maksoms, z. tuikams.

Leim klei.

leimen klejams.

Lein, Flachs lianas.

Leindotter (Camelina sativa Crantz.) ryzik,

leinen lianazan, koton.

Xeinewand kot.

Leinöl lianazan oi.

Leinweber kats.

leise setme, setste, sasto.

Leiste brus.

Leisten kolodka.

leiten s. führen.

Leiter kuztima (kuzteme).

Leitersprosse pristupka.

Lende Tazka, piFge pukso.

lenken velavtoms, viedems.

Lenkseil ozdat.

Lenz tundo.

Lerche norozorks.

lei'nen tonavlems, tonadoms.

lesen moravtoms.

Leser moravtytsa.

letzte udalks, kadovz, meiltse, meilks, ostatka.

leuchten valdoms, valdovoms, vergedems.

Leuchter sandal, kstatol kirdima, svetsan kir-

dima.

Leute lomat.

leutselig paro, vazov.

Libelle salmokson kirdima.

Licht svetsa, kstatol; (Helle) valdomo, valdo.

lichten tsurolgavtoms.

Lichtputze stsiptsat.

Lichtschnuppe nagar.

Lichtstrahl luts.

lieb vetskez, /. sein vetskevoms

Liebchen aluz.

Liebe vetskeme.

lieben vetskems.

lieber lutse, sede paro.

Liebhaber aluz; okotnik.

liebkosen kutakslems.

lieblich prijatnoi, mazy.

lieblos käzev, kalgodo sädeise.

liebreich milostivoi, vazov.

Lied, moramo.

liegen madez astsems, bokom a.

Linde pekse, junge L. lengeks.

Lindenbast lenge.

lindern letéams.

Lineal éormadomo laz.

Linie tserta, tsertak, tserks.

Unk kers, linke Seite (eines Zeuges) izuanka.

links kers käd jonov.

Linse tsitsera, tsitsira.

Lippe turva.

List maritseme, kengelme.

listig mudfona.

Lob snarao (ksnamo).
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loben snams (ksnams).

Loch vara, (im Eise) anksima.

Locke kudra.

locken manaras.

locker tsary.

lockig kudrav, kudran.

Lockspeise primana, privada.

lodern kurvazams, toi kel'se palams.

löcherig vafav, l. machen varalgavtoms.

Löffel pens.

Löffelkasten pensker.

löffeln korsams.

löschen s. auslöschen.

lösen uksems, uksnems.

löthen pajams.

Lohe dupl'a; (v. Feuer) toi.

Lohn makst, akadmo, (Bezahlung) pandovks,

pandomo, (Gehalt) zalovanie.

Loos zerebei, tsuvtot.

loosen zerebei (zerebeise) kajams, tsuvtot ka-

jams.

los (nicht gut befestigt) tsary,

los binden s. lösen.

los gehen auf Jemand molems lango.

los lassen tuvtoms.

los reissen sezems, sich l. r. sezevoms.

los ziehen auf Jemand saldoms, sovnoms.

Loth (z. Löthen) pajamo.

Lücke vafa, lazks.

lüderlich ajon.

Lüge naprasno kortleme, kengeYme,

lügen naprasno kortlems, kengelems.

lügenhaft, Lügner kengeli, kengelitsa.

Luft vozduk.

Lumpen kaladot, loskutot.

Lunge tevil'av.

LungensucU tsakotka.

Lust haben meles tuz.

Lustdirne bl'adka.

DE MANN,

Lustfahrt gnlajamo.

lustig vesela.

Maass mera, merka, onks, onkstamo.

machen tejems, sich nichts machen aus etwas

a paieras.

Macht , last, vi.

Machthaber ol'an kirditéa.

mächtig viev.

Mädchen tehtef (teitef).

mähen lederas.

Mäher ledi, leditéa.

Mähne griva.

Mährchen bobaske.

Männchen (v. Thieren) ataka.

männlich mifden.

März mart.

mässig prävev.
^

mässigen viskalgavtoms.

mästen andoras, kujalgavtoms.

Magd sluzanka, uren.

Magen pake, potrao.

mager sukostsavoi, vatskitsoka.

Mahl (Essen) obed, (Zeichen) panks.

mahlen jazams, jazavtoms.

Mahlzeit obed.

mahnen povnams.

Mai mai.

Maiglöckchen kukuskan lokso.

Mal raz, kirda.

malen sormadoras.

Malz solod.

mancher takoda; larao.

mancherlei razlitsnoi.

manchmal seetste.

Mangel asaty, asatovks; (Fehler) porok.

Mangelholz palka.

mangeln (fehlen) a satoras; (transit. Wäsche)

katalkaso katajams.
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mifde.

Mannsperson téora, mirde.

Mantel Sinei'.

Mantelsack tsemodan.

Marder surka,

Mark udime.

Markt bazar, torg, miksneme tarka.

Marter mutsamo.

martern mutsams.

Masclie petl'a.

Masse (Menge) kutéa, lamo.

Mast, der, defva.

Mast, die, kujalgavtomo.

Matratze kuéak.

matt lavso, azdorov, m. werden lavsomoms,

Mattigkeit lavsomo, sizeme (sizme).

Mauer stena.

mauern stena vatskams.

Mauerschwalbe pizgiin.

Maul kurgo.

Maulschelle tsama pel'ksta, bl'auska.

Maulwurf maksazei.

Maurerkelle lopatka.

Maus tseir.

Mauselocli tseir piza.

mausern tolgat pryt (die Federn fallen).

Mausfalle tseir kundamon kolodka.

Mauth tamozna.

meckern params.

Meer more, ine ved.

Meerrettich krön.

Mehl potst.

Mehlbeere bojaron jagoda.

Mehlbrei kusl'a, (saurer) kulaga.

Mehlstaubprimel (Primula farinosa L.) mastor

komol'a.

mehren, sich, rastams.

Meile valgei (vaigel) pe.

meinen arsems.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

Meinung arseme.

Meissel dolota.

meisseln dolotaso tejems.

Melde (Chenopodium L., Atriplex L.) marz.

melden jovtams.

melken päd'ams, potavtoms.

e/A;eer,eZ/^/asspäd'amo,potavtomovedra.

Melone dyna.

Menge lamo (viel).

mengen tsovorams.

Mensch loman.

menschlich lomanen.

merken tsarkodems, mafams.

Merkmal s. Zeichen.

Messe jarmanka.

messen onkslems, onkstams.

Messer.
Messerrücken tsovone.

Messerscheide kudo.

Messerschneide stsi.

Messerspitze ner.

Messerstiel ned'.

Messing pize, tuza p.

Meth pure.

Metzger syvel' miksni.

Meuterei tsovorks.

Meuterer tsovordytéa, tsovoryt^a.

miauen mavnoms.

Miethe sivedme,

miethen sivedems.

Miethling sivedez.

Miethsmann sivedi, siveditsa.

Milch lovso, geronnene M. topo.

Milchkübel päd'amo.

Milchkuh potamo skal.

milde (sanft) setme, paro, (weich) tsevte.

mildern tsevtevtems; (Schmerzen) letsams.

Milz setsei.

minderjährig viskine.

28



218 F. J. Wie

mindern nifkilgavtoms.

Minze mata.

mischen tsovorams.

Mischung tsovoramo, tsovorks.

missbilligen saldoms.

Missethäter likoi, zlodei, beran tejitéa.

Missethat aparo teve, befan teve.

missfällig auradnoi.

missgünstig, Missgunst s. neidisch, Neid.

misshandeln obidams.

Missjahr vatsomo, vatso ska, vats'ie.

misslingen a kenerems.

missmüthig melavksov.

Missmuth mel'avks.

Misstrauen akämeme.

misstrauisch akämi, akämni.

Misswachs atsatsmo.

Mist vatse, (Dünger) navoz.

misten sernems.

mit einander veise.

Mitgift pridanoi.

Mitleid zal'amo, zal' maramo, M. haben za-

l'ams, zal' marams, monen.

mitleidig milostivoi.

Mitmensch aliiz, malaviks.

mitschuldig sein ve längs ulems.

mittägig tsin.

Mittag tsi.

Mittagsessen obed, obedamo.

Mitte kunska.

Mittel (Heilmittel) lekarstvo.

Mittelfinger poks sur.

mittelmässig serednoi.

mittelste kunskaso, kunskan.

mitten in kunskaso, kunskava, m. hinein kuns-

kas, mitten ms kunskasto, mitten hindurch

kunskava.

mitten durch (entzwei) kavtov.

Mitternacht, ve. '

DEMANN,

mitternächtig ven.

mittheilen maksoms.

mittlerweile sen jutksto.

Mittwoch sereda.

modern naksadoms.

möglich tejevi, mozna.

Möhre morkov.

Mönch monak.

Mörder tsavnytéa, tsavytéa.

Mörser tsovar.

Mörserkeule petkel'.

Mörtel izvoska.

Möwe kalon tsavy.

Mohn mako.

Mohnkopf mako pfa.

Mokscha moksa.

Molken topo ved.

Monat mesats, kov.

monatlich efva kovsto.

Mond kov.

Mondfinsterniss, es ist eine M. kovs jomaz,

Montag ponedelhik.

Moor, moorig s. Morast, morastig.

Moos nupon.

Moosbeere (Oxycoccus palustris Pers.) klukva.

Morast boloto, tsejedalks.

morastig bolotov, slaboi.

Mord tsavmo, loman tsavmo.

morden tsavoms, kulovtoms.

Mordwin mordva.

morgen vandy.

Morgen valske, am M. valske marto, valske,

morgendig vandyn.

Morgengabe pridanoi.

Morgenröthe zara,

Morgenstern zafa tästse.

Motte ki.

Mücke sâéke.

müde sizi, m. werden sizems.
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Müdigkeit sizrae.

Mühe trud.

mühen, sich, trud'ams, mutéavoms.

mühevoll trudna.

Mühle melnitsa.

Mühlrad mel'nitsan kolesa.

Mühlstein melnitsan Itäv, jazamo Ii., oberer

M. väre k., unterer M. alo k.

mühsam trudna.

Müller mel'nik.

Münze jarmak, moneta.

mürrisch käzse astsi, avesela.

müssen, ich muss, monen eravi.

müssig tevteme, stako.

Müssiggang stako astseme, tevteme a.

Mütze sapka, (der Weiber) ulosnik.

Muhme (ältere) patäi, (jüngere) sazar.

Mulde judma, otskine.

Mund kurgo.

Mundvoll kuska, suskomo.

munter zivoi, lovkoi.

murmeln laburdams.

murren solnoms, murnems.

Muschel raka.

Musse.
Muster primera.

Musterung smotr.

Mutk fassen smelgadoms.

muthig smeloi, m. sein smejams.

muthwillig sein kolnems.

Mutter avai.

Mutterbiene mäks ava.

Mutterbruder test.

Muttergottes paz ava.

Mutterkraut aso lopa.

Mutterleib potmo.

Mutterschwester tostsa.

Myrrhe smirna.

Nabe stupitsa.

Nabel, Nabelschnur potso , die N. lösen potso

petskedems.

Nachbar zabra, vaksne eritéa.

nachbleiben kadovoms.

nachdenken arsems.

Nachdruck vi.

nachdrücklich viev.

nachfolgen mel'ga molems.

nachforschen kevstlems, snartlems.

nachgeben lotkams.

nachher meile, tede meile.

nachjagen mel'ga ardoms.

nachlässig (trag) nuzaks, (unordenllich) aurad-

noi.

nachlassen (zurücklassen) kadoms, (erlassen)

noldams; (intr.) lotkams.

nachlaufen s. nachjagen.

Nachricht kul'a.

nachsehen (wachen) vanoms, vatsams, (nach-

sichtig sein) noldams.

nachsichtig setme.

Nacht ve, des Nachts vet, die N. hindurch

ven peft (vembeft).

Nachtessen uzin, uzinamo.

NacUeule pfakorts.

Nachtigall tsokol.

Nachtlager udomo tarka.

Nacken zatylka, tsovone.

nackt srapo (stapo), od'ozavtomo

Nadel salmoks.

Nadelbüchse salmokson kirdima.

Nadelöhr salmoks vara, s. pile.

nächste malaviks
;
vgl. Mitmensch.

Nähe mala.

nähen sustams.

nähern, sich, patskodems, malav sams, malav

molems.

Nähnadel salmoks.
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nähren andoms, tfams.

närrisch prävteme.

Näscherei tantev.

Na^el eske, (grosser) zagala, (an Fingern und

Zehen) käns.

nagen porems.

nahe malaso, vaksso, vaksne, nahe herzu ma-

lav, vaks.

nahen, sich, s. nähern.

Nahrung jartsamo, korom.

Name lern.

Namenstag imenitsa.

viamentlich lemsenze.

Napf vakan, tsava.

Narbe rubets, keraz.

Narr durak.

Narrheit duraskaleme.

Nase sudo.

Nasenloch sudo vara.

nass natsko.

Nath sustavks.

Natter jozne.

Nebel tuman, su.

nebelig tumanav.

Nebenmensch s. Mitmensch.

Nebenstrasse proulka.

Nebenweg pavorka.

necken travams.

Neffe batska.

nehmen sajems, primams.

Neid zavid'amo.

neidisch zavidaz, er ist neidisch sel'me a pes-

kedi, sel'me kaji.

Neidnagel käns ki.

neigen komavtoms, sich n. éukunams.

nein aras,.
nennen lemdems, lern putoms, prozvanams,

(aussprechen, angeben) merems.

Nessel palaks.

DEMANN,

Nest piza.

nett mazy.

Netz set, brediia, nevod.

neu od, von neuem odov, ombotsede.

neuerlich aumok.

neugierig bespokoinoi.

Neujahr od ie.

neulich aumok.

Neumond odarvas.

neun veikse.

neunte veiksetse.

neunzehn käveikseje.

neunzig veiksengämen.

Nichte sazor.

nichts a mezejak.

nichen makajams ; sukunams.

nieder alov.

niederducken, sich, l'andams.

niederfallen prams , vor Jemand n. sukunams

kolengat langso, pulzams.

niedergeschlagen (missmülhig).
niederknien pulzams.

niederkommen (gebären) tsatstoms.

Niederkunft tsatstomo.

niederlassen noldams, sich niederlassen (sich

setzen) ozams.

niederlegen putoms, komavtoms, mad'stems,

sich n. madems, matedevoms.

niederreissen sintrems, kalavlems.

niederschlagen tsavoms, die Äugen n. keksems

sel'menze.

niedersetzen putoms, sich n. ozams.

niedersteigen valgoms.

niederstürzen (trans.) tylkadoms, (intr.) prams.

niederträchtig podloi.

niedertreten tsalgsems.

Niederung, feuchte, lasmo.

niederwerfen vatskodems, pravtoms.

niedlich mazy.
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niedrig alkine, n. sein alkingadoms.

niemals mezardojak a, zardojak a, koli a.

Niemand kijak a.

Niere pitsi.

niesen kesnams.

nieten pekstams.

nirgends a kosojak, n. hin a kov.

Nisse éarko.

nisten piza tejems.

noch ostso, estse, nejak, tago.

nochmals ostso vest, o. raz, ombotsede.

nöthig eravi , nuzna , ich habe nöthig monen

eravi, nuzda astsi.

nöthigen neol'ams, karmavtoms.

Nonne monakina.

Norden ve, jaksamo storona.

Noth (Bedürfniss) nuzda, (Elend) beda.

Nothdurft verrichten sernems, kakams.

nothwendig eravi, nuzna.

nothmchtigen telitef marto efams.

November nojabf.

Nudel lapsa.

nüchtern (nicht gegessen habend) jartsaz,

vatso, (nicht trunken) iridez.

nun nei.

nur antéak.

Nuss pästse.

Nussstrauch päsks.

Nusskern pästse toi.

Nussschale alutsks. . ,

Nutzen pol'za, läze.

nutzen polzams.

nutzlos amastovi, naprasnoi.

Ob Ii.

oben väre, vel'ksse, vel'ksne, von oben väfde,

veYkseste.

obere väre.

Obere (der) starosta, (das) vel'ks.

Oberfläche lango.

oberflächlich langova, langa.

oberhalb vel'ksne.

Oberhand behalten viinsems.

Oberhaupt starosta.

Oberkleid lang'od'oza, (der Mädchen) rukavat,

ozat.

Oberleder pereda.

Oberlippe väre turva.

Oberpriester arkierei, poks pop.

Oberrock suman.

oberste väre, (Sbst.) kinaz, natsal'nik.

Obertheil väre.
obgleich kos, kot.

obsiegen seskems, viinsems.

Obstgarten sad.

Obstruction zapor.

Ochs buka.

Ochsenhaut bukan ked.

October oktabf.

oder ili, ali.

öde tsavo.

öffentlich valdova.

öffnen panzoms, sich öffnen panzovoms.

Oehr vafa.

Oel oi.

Oelbaum oien tsuvto.

ölen oijavtoms.

Oese kl'ap, klapsa.

östlich tsi liéraen.

Ofen petska, katstomo, kastodo, penada.

Ofendecke (z. Schlafen) katslanga, penalanga.

Ofeneisen, Ofengabel, Ofenkrücke kotskerga,

(z. Herauslangen der Rochtöpfe) ukvat, saks

targamo.

Ofenloch vel'mara.

Ofenthür zaslon.

Ofemvisch pomela.

offen panzoz.



222 - F. J. Wie

offenbar werden stavtovoms, panzovoms.

offenbaren javlavtoms, stavtoms, panzoms.

oft tsasto, todei, seetste, wie oft mezardo raz,

zards.

Oheim (Mutterbruder) patäi, test, (Vaterbru-

der) poksäi, l'aläi.

Ohnmacht, in 0. fallen ildzams.

ohnmächtig, . werden ildzams; (schwach)

lavso, mots aras.

Ohr pile.

Ohrfeige bl'auska, tsama pel'ksta, pilijavtomo.

ohrfeigen pilijavtoms.

Ohrgehänge pile bisor.

Ohrring pileks.

Opfer ozks, oznovks.

Opferaltar zertvennik.

opfern kandoms.

ordnen poradkas putoms, tarkas p., uradoms.

Ordnung poradka.

Ort tarka (tarkai).

Osten tsi lisme, vostok.

Ostern ine tsi.

Osterwoche nedl'a.

Otter (Flussotter) ved patsa, (Schlange) kui,

jozne.

Paar para, kavto.

paarweise paraso.

Pacht sived'me.

pachten sivedems.

Pack, Packen éulmo.

packen (laden) vatskams, (ergreifen) kundams,

Startoms, startlems; sich packen sezems.

Packnadel varganstamo salmoks.

Pächter siveditsa.

Palmsonntag erba (erva) nedl'a.

Papier konov.

Pappel Osker.

Paradies rai.

DE M ANN,

passen lad'ams.

Passgänger inakodka (vinakodka).

Pastete pfaka.

Pathe (männl.) krestnoi tatäi, (weibl.) krestn'

avai; (Täufling) krestnoi téora.

Pech var, smola.

Pechdraht dratva.

Pein muka, mutsamo.

peinigen mutéams.

Peitsche lokso.

peitschen loksoso kerams.

Pelz tulup.

Pehiverk ked.

Perle sefgo, zemtsuzina.

Person tsama.

Pest tsuma; padoz.

Petersilie petruska.

Petschaft petsat.

petschiren petsadams.

Petze suka.

Pfad ki, tsalgamo, eskil'dima.

Pfahl stolba, kosak; (eingerammter) dyve.

Pfand zaklad.

Pfanne patsalga; (an der Flinte) polka.

Pfannkuchen patsalks, (mit Früchten belegt)

Pfau pava. [kaimak.

Pfeffer perets.'

Pfefferkuchen pfanika.

Pfeife trubka; (zum Blasen) pepiska,.
pfeifen veskems.

Pfeifenkopf trubka.

Pfeifenrohr tsubuk.

Pfeil nal.

Pfeiler stolba.

Pfennig poluska.

Pferd lisme, alasa.

Pferdedecke kavor.

Pferdegeschirr zbrui.

Pferdegurt, sed'olka piks.
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Pferdehuf kans. plätschern porksems.

Fferdeschwetf lismen pulo. plätten valaskavtoms.' mudrona. Plage, plagen s. Pein, peinigen.

Pfingsten troitsa. Planke laz.

Pflanze kasy, kasmo. plappern kortlems, l'angedems.

pflanzen putoms, ozavtoms. platt veike.

Pflaster plastyr. Platz tarka.

pflastern (brücken) sedams. platzen treskatodoms, laznotodoms.

Pflaume sliva. plauderhaft langedi.

Pflaumenbaum slivan tsiivto.
7 7 1 xl V J

plaudern kortlems, langedems.

pflegen trams, (Kranke) orozejams. Plauderer boltim.

Pfleghînd primus, traneikaks. Plötze (Cyprinus rutilus L.) säfge.

Pfleger, Pflegvater tritsa.
7"/7*7 1 1

plötzlich vdruk.

Ffiicnt dolg. Pluderhosen saravar.

Pflock tuio. plündern nel'gsems.

pflücken kotskoms, razdems. Plüsch plis.

pflügen sokams. pochen (klopfen) stukams; p. auf etwas (stolz

Pflüger soky. sein) pokskavlems.

/^ soka. Pocken livkst.

n/T 7 * / 1 • j

Pflugbrett politsa.
7 7 • ' 1 •

pockennarbu) raboi.

Fflugmesser rezets, keret. Pooei prostoi narod.

Pflugschar sosnik. Pökelfleisch saltodz syvel'.

Pforte kenks, orta. poliren vanskavtoms, valdovtoms.

Pfosten s. Pfahl. Polster poduska, atsamo.

Pfote lapa. poltern sumams.

Pfnem uro. Posaune truba.

Pfropfen probka, potomks. Posse sutka, Possen treiben sutkat tejems.

i^fMÄt tuiak. possierlich sutkav, smesnoi, pejeli, pejedez.

Pfütze jama, stina. Posî potstva.

Pfund kunt (funt). Postknecht jamstsik.

phantasiren bredams. prächtig tsiraz.

picken kotskoms, kotsksems.
7 7 1 w ^ 1 1

prahlen ksnams pranzo, kengelems.

Pïhlbeerhaum pizel'. Prahler kengelitsa.

Pike rogatina. Prahme porom.

Pilz pango (pang). prasseln puksturdoms, treskatodoms.

Pinsel kist; (einfältiger Mensch) durak. predigen spovedams, propoved'ams, jovlems

Pisse tsuramo ved. (jovtlems), lovnovtoms.

pissen tsurams. Prediger spoveditsa, propoveditéa etc.

Pistol pistolet. Predigt propoved'.
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Preis pitne, (Lob) ksnamo (snamo).

preisen ksnams (snams).

Preisseibeere pitsen stei, p. iimar.

prellen manams.

Presse läpstseme.

pressen läpstsems.

Priester pop, svastsennik.

Probe snartomo, auf d. Probe stellen snartoms.

p)-obiren vatstams, snartoms.

Process teve.

Propjliet prorok, ikele sodytsa, i. jovtytéa.

Prophetin prorotsitsa.

prophezeihen ikele jovtams.

Propheseilmng ikele jovtleme.

Proviant proviant.

prüfen s. probiren.

Prügel palka, dubina, téotmar.

prügeln tsavoms, kefams.

prunhen parsto nafazams.

Pud (vierzig Pfund) pud.

pünktlich alkuks.

Pulver porok.

Pulverhorn roga.

Pumpe nasos.

pumpen nasosso targams.

totska.

Puppe kukla.

purpurn jakstire.

Puter kurk' ataks.

Puterhenne kurka.

Putz nafad.

putzen (zieren) narazams, (reinigen) vanskav-

toms; das Licht putzen kstatolsto sajems-

Quälen mutéams.

quästioniren srastsems.

quaken varnams.

Qual muka, mutéamo.

Qualm par.
,

DEMANN,

qualmen par lisi.

Quappe mentuk,

Quarg topo.

Quart tsetvert.

Quartier (\ier tel) tsetvert, (Wohnung) vatira.

Quast téoko.

Quecksilber efak sija.

Quehle nardamo, n. patéa.

Quelle kliits, tsudevks, lisme pra.

quellen lisems.

quer troks.

Querbalken matka.

Quergasse proulka, proludka.

Quersack suma, sumka.

querüber troks, karso.

quetschen läpstsems.

quick zivoi, oime marto.

quieken tsinems, tsirnems.

Quirl tsovoramo.

Bdbatte (Kragen) orotnik, (Beet) panda.

Rabe kfäns.

Rache pandomo.

Rad kolesa.

Piade^ Ackerrade kukoL

Rademacher pondaf

.

Radfelge obodo.

Radspeiche pitska.

rächen pandoms.

Räthsel zagadka.

Räuber razboinik, salytéa, nel'gitéa.

räuberisch saly, nel'gi.

räuchern (mit Wohlgerüchen) kadams, (Rauch

machen) katsakavtoms, (transit. Fleisch etc.)

katsamso kostams.

Räude tazt.

räudig tazov.

räuspern, sich, kookstams, kookslems, askor-

gadoms, askofams.
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Rahm vel'ks, lovso vel'ks.

Rainfarn rabinnik.

Ralle (Schnarrwachtel) kirestei.

Rand krai, sire.

Ranzen sumka.

Rappe karei lisme.

rar tsuro.

rasch kurok, provorna, efaza.

rasen azargadoms, vgl. phantasiren.

rasend azargadz, pelas.

rasiren narams.

Rasirmesser britva.

Raspel podpilka.

raspeln.
rasseln (neutr.) kaldirdams, (activ.) kaldrav-

toms.

Rast oimseme.

rasten oimsems.

Rasttag oimseme tsi.

Rath sovet.

rathen sovetams; (ein Rälhsel) jovtams.

Ratte, Ratze krysa.

Raub nelgeme.

rauben nel'gsems, sevems.

Rauch katsamo, R. machen, erregen katsav-

toms.

rauchen katsams , katsamo lisi ; eine Pfeife

rauchen trubka targams.

Rauchfass kadil'nik.

rauchig katsamo , r. werden katsakadoms , r.

machen katsakavtoms.

Rauchloch (im Ofen) veïmafa.

Rauchtabak targamo tabak.

Raufe resotka.

rauh sardov, (von der Stimme) masli, (un-

freundlich) kalgodo.

Rauhfrost l'aks.

rauhhaarig ponav.

Raum tarka.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

Raupe lopan suks, (haarige) äldarav.

Raupennest sukson piza.

Rausch irid'me.

Rauschbeere kusu koren.

rauschen laznams.

Raute (im Fenster) okna, narva, (im Karten-

spiel) bubnat, (die Pflanze) ruta.

Rebe loza, otroska.

Rebhuhn kuropatka.

Rechen gabrat.

rechen sornovlems.

Rechenschaft ottsot, lovnomo, Pi. halten lov-

noms, R. geben val maksoms, otvet m., lov-

nomo tuikams.

rechnen lovnoms.

Recht pravda, vied, (Gesetz) zakon, mit R.

alkuks, du hast R. pravda tont.

recht (richtig) vernoi, (gerecht) pravednoi,

(dexter) vied.

rechten éolnoms, sudams.

rechtfertigen viedlems, viedems, pravda tejems.

rechtgläubig pravoslavnoi.

rechtlich, rechtschaffen tsestnoi.

recken targams, sich r. sestavtoms.

Recrut nekrut.

Rede kortleme.

reden kortlems.

redlich s. rechtlich,

rege zivoi.

Regen pizeme.

Regenbogen pifgene jonks.

Regenschirm sontik.

Regentropfen pizeme petnez, p. .
Regemvasser pizeme ved.

Regenwetter nenasta.

Regenwolke pizeme päle, kovol.

Regenwurm moda suks.

Regierung pravleina.

Regiment polk.

29
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regnet, es, pizeme pizi.

Reibe torka. ''^'
t

reiben tsovams, jozams.

Reich inazoro kirdima, tsarstvo.

reich supav, r. werden supalgadoms.

reichen (darreichen) tuikams, ventams, (geuug

sein) satoms.

reichlich lamo.

Reichthum supalgadmo, supav tsi.

Reif enge; l'aks.

Reif, Reifen pinks.

reif naksado, kenerez.

reifen, reif iverden kenerems : es reift (fällt

Reif) l'aks pry.

Reifen s. Reif.

Reihe fad, (Tour) otsered', nach der Reihe fa-

dom, rads.

reihen kerkçems.

Reiher tsapfa.

rein vanks, r werden vanskadoms, vanska-

moms, r. machen s, reinigen,

reinigen vanskavtoms,

Reinigung vanskavtomo.

reinlich ufadnoi.

Reis (Zweig) otroska.

reisen kiava sezems.

Reisig ilevt.

reissen (transit.) sezems, seznems, razdems;

(iotr.) razdevoms, sezevoms.

reiten laste molems, 1. jakams.

reitend, zu Pferde, laste.

Reiter laste jaky.

Reiterei konnitsa.

Reitgerte, Reitpeitsche nogaika.

reizen travams.

ReizTier ryzik.

religiös pazdo peli.

Religion vera.

rennen tsijems.

D E M A N N

,

Rest ostatka.

retten vanoms.

Retter vanytéa, vany.

Rettich ksiiman.

Rettung vanomo.

Reue pokajamo, jangseme.

Reuse verza.

reuten razdems.

Rheumatismus lomet.

nc/ifew (eine Richtung geben) popravl'ams, vie-

dems, (urtheilen) siidams, sud tejems.

Richter sudija.

richtig pravil'noi, vernoi.

riechen (intr.) katsadoms, (trans. beriechen)

niksems.

Riege (Darrscheune) avna.

Riegel zasol.

Riemen ksna (sna).

Riese poks loman.

Riethgras tsei.

Rinde sud, (am Brot) kuvo.

Rindenkörbchen keptere, burak.

Rindfleisch skalon syvel'.

Ring kol'tsa, surks; pinks.

ringen borotsams; (Wäsche) purdams.

Ringfinger lemteme sur.

rings herum krugso.

Rinne lunka (am Dache etc.), kaiiava (auf

der Erde).

rinnen tsudems.

Rinnsal tsudevks.

Rippe irdis.

Riss vafa, lazks, einen R. bekommen laznoms.

Ritze lazks.

ritzen kotskerems.^ (langer) suman, (kurzer) kurtsik, (kurzer

Oberrock) tsapan
,

(leinener Sommerrock)

sirmaga.

Rocken pakare (pakafj.

V
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Bodeland dora.

roden s, reuten,

röcheln kirnams, läpijams.

Bohre truba.

rösten (braten) zafams; (Flacbs) vajavtoms.

^/ jakstirgavtoms: (mit Schminke) ruriia-

nitsaso tsama vadnems.

Bogen ikra.

Boggen roz.

Boggenbrot rozen kse.

roh apak pide.

Bohr (Röhre) truba; (die Pflanze) imdei.

Bohrdommel éarka-puzei.

Bohrflöte nudei.

Bohrholben (ïypha L.) sandei.

Bolle (z. Kleiderrollen) katalka.

rollen (intr.) käverems, (transit.) käverdems;

(Wäsche) katajams.

Bollholz palka.

Bose (die Krankheit) roza.

Bosenstranch (wilder) sipoviiik.

Bosine izum.

Boss lisme, alasa.

Bossard konaval. -' /,'

Bost (am Metall) tsemen, sarsia: (zum Braten)

resotka

rosten tsemenijams.

rostig tsemenijaz, tsemenev.

roth, jakstire, (von Haaren) r-yzoi; roth iver-

den jakstirgadoms.

Bothfuchs ryzoi lisme.

Bothgärber keden teji,

Bothgiesser pizen teji.

Bothrüster seiet.

Bothtanne kuz.

Botte kutsa, lamo, lamonesk.

Botz nolgo.

rotzig nolgov, nolgijaz, r. sein nolgijams.

Botznase nolgaf

.

Bubel valks.

ruchlos pazdo apeli.

Budcl s. Botte.

Bucler vesla.

rudern veslaso nardams, meledems, eskems.

B.übe räps.

Bücken kutmire, (am Messer) tsovone, (an der

Axt) obuska. , . ,,

BückenmarJc kutmiren udime.

Bückgrat kutmiren lovaza.

Bückkehr murdamo.

rücklings (auf den Rücken) kutmiren laugs,

(von hinten) udaldo, udalo pel'de.

rückwärts udalga, udalov.

rügen (tadeln) saldoms, (strafen) kefams.

rühmen ksnams (snams), sich r. pranzo ksnams.

rühmlich pokval'noi.

rühren (bewegen) tsovorams, (anrühren) toka-

doms, tylkadoms, ksumadoms, (zum Mitleid

bewegen) zalavtoms; sich rühren, bewegen

tsarams, sastovoms.

Bührkelle ine peiis.

Bührlöffel poks pens.

rülpsen pongitstolams.

runden kruglovoi tejems.

Büssel sudo, (von Insecten) ner.

rüsten zaradams, anokstams.

Büster, Ulme selei.

rüstern seien.

rüstig zdorov.

rütteln sornovlems.

Buf (Zuruf) sefged'me, valgei (vaigel); vgl.

Gerücht.

rufen (herbeirufen) tergems (tergems. tefdems),

(einen Ruf erheben) valgei (vaigel) mak-

soms, sefgedems.

B.uhe (Rast) oimseme, (Stille) setme.

ruhen oimsems.

ruhig spokoinoi, setme.
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Ruhm slava.

Bulir vef marto pisik orma od. pisikiseme.

Buin kaladmo.

Rumpf rungo.

rund (kreisförmig) kruglovoi
,
(kugelförmig)

kire.

Runsei sorma.

runzelig éormav.

runzeln^ die Stirn, kona éormalgavtoms.

rupfen seviiems, (einen Vogel) tolgat nevel'dems.

Russ sod.

Russe ruz, Russin ruz ava.

russig sodijaz, r. werden sodijams, r. machen

sodijavtoms.

russisch ruz, ruzon.

Ruthe (Zweig, Gerte) loza, ilev, (Strafmstru-

menl) rozga, (Maass) sazen, (Schweif) pulo,

(männl. Glied) gul'ka.

rutschen girakslems.

Saat videkst.

Saatfeld videz paksa.

Saatkrähe grats.

Sache vests, teve.

sachte (sanft) setme, setste, (langsam) sasto.

Sack mesok, kul', (aus Bast) koseï, (Quersack,

Ranzen) sumka.

Sackleinewand polok.

Sackpfeife puvamo.

Sacrament taina.

Säbel sabla.

Säemann vidi, viditsa,

säen videms

Säge pila,

sägen pil'ams.

Säger pilitsa.

Sägespäne pil'avkst.

Sägezähne pilan pevt.

sämmtlich vese, veise.

DEMANN,

Sänfte nosilkat.

Sänger morytsa

sättigen peskedems, andoms.

säubern vanskavtoms.

säuern tsapaskavtoms.

Säufer simi, iridi.

säugen potavtoms.

Säugehorn potavtomo sura.

Säugling potitéa, poti eikaks.

Säule stolba.

säumen (einen Saum machen) siverks tejems,

siverdems (am Hemde), rubets tejems (am

Rocke); (unthätig sein) astsems.

säumig nuzaks.

Säure tsapamo.

säuseln sumams.

Saft sok, ved.

saftig sokov.

saftlos sokovtomo.

Sage s. Gerücht.

sagen merems, jovtams.

SaMweide.
Sahne vefks, lovso vel'ks.

Saite sruna, (zum Wolleschlagen) ponan tsav-

mo sruna.

Salbe oi.

salben vadnems.

Salmiak nasatyr.

Salpeter selitra.

Salz sal.

salzen saltoms.

Salzfass sadreks (eigenti. sal dyrks).

Salzfleisch saltoz syveL

salzig salov, saltoz.

Salzlake sal ved, salov ved, rosol.

Same, Samenkorn videks.

sammeln purnams, sich s. promoms.

Samniet barkat.

Sammler purnytsa.
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Sammlung purnamo.

Sand pesok.

Sandart, Sander (Perca Lucioperca L.) sudak.

sandig pesokov.

sanft setme, setste; vgl. weich.

Sanftmuth setme.

Sang, moramo.

Sarg grob, kandolaz.

Satan bes, saitan, tsort.

satt peskedz, ich hin satt päkem peskedz.

Sattel krambas.

Sattelgurt, krambas piks.

satteln krambas putoms.

Sattler krambas teji.

sattsam dovol'na.

Sau ava tuvo.

sauber vanks.

Saubohne (Vicia Faba L.) pakéa bob.

Sauborste stsetina.

sauer tsapamo, s. sein tsapams, s. werden tsa-

paskadoms; sauer sehen mel'avtoz ulems;

(mühsam) trudna, sich es s. iverden lassen

mutsavoms, trudams, pistsems.

Sauerampfer narmonen umrav.

Sauerkohl, Sauerkraut tsapamo kapstat.

sauern tsapaskadoms.

Sauerteig tsapoltomo, tsapaks, tsapaskavtomo.

saufen simems, nolams; iridems.

saugen potams.

Saum pol, rubets, sire, (am Hemde) siverks,

rother S. (am Frauenhemde) putokst.

sausen sumams.

Saustall tuvon kardo.

Schabe (Blatta L.) tarakan.

schaben kotskerems.

Schabracke kavor.

Schachtel keres.

Schade, es ist Schade zal' uli.

schaden (beschädigen) kolams.

Schaben (vom Flachsschwingen) kalgo.

Schädel pfa kolgan, p. lovaza.

schäkern sutkat tejems, sikardems, tsil'nems.

schälen vatksems.

schämen, sich, vizdems, vizdeksnems, vizdil-

gadoms.

schänden beztsestiams, (ein Mädchen) tehter

marto efams.

schändlich amazy, ajon.

Schärfe (Schneide) stsi.

schärfen stsiste tejems, stsilgavtoms, tsovams.

schätzen (den Werth bestimmen) pitne putoms;

(achten) pelems.

schäumen (Schaum von sich geben) tsov nol-

dams, t. livtlems, t. lisi; (den Schaum ab-

schöpfen) tsov amulams.

Schaf reve, utsa.

Schafbock jarka, baran,

Schaffell reven (utsan) ked.

schaffen tejems; was hast du mit mir 2u s.

meze tonet mondeden, meze tonet monezen,

meze teve tonet monezen.

Schaffner poks kuda.

Schafgarbe (Achillea L.) aso pra tikse.

Schafstall reven (utsan) kardo.

Schale (Gefäss) vakan, tsasa, tsava, kandyka;

(Ueberzug) ked (v. Früchten), alutsks (v.

Nüssen); (Stiel) ned'.

Schall, schallen s. Ton, Klang, ertönen, klingen.

Scham (Schamgefühl) vizks, vizdeme; (Scham-

glied) gul'ka (männl.), päd (weibl.).

schamhaft vizdi.

Schamgegend.
schamlos avizdi, vizksteme.

Schande vizks.

Schar kutsa, lamo.

scharf stsi; (von Geschmack) pekseve, tsapa-

mo, scharf schmecken tsapams.

[
Scharfrichter palats,
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Scharte arso.

schartig arsov.

Schatten (vod einem Gegenstände, Schatten-

bild) sulei, (Dunkelheit) tsopoda.

schattig tsopoda.

Schatz paro.

Schatzkammer putomo tarka.

Schatzkasten jarmakt kirdima.

schaudern sornoms.

schauen vanoms, vatstaras.

Schauer (Schreck) uzas
;

(Regen) pizeme,

(Scheune) latalks.

Schaufel grebala; koime.

Schaukel nufamo (nurimat).

schaukeln (intr. nurams , nursems
,

(trans.)

niiravtoms, iiuravnems.

Schaukelwiege nuramne.

Schaum tsov.

schaumig tsovov.

Schaumlöffel poks pens.

Schawl rutéa.

Schecke pegoi lisme.

Scheibenhonig, sota med, sotovoi med.

Scheide nozna.

Scheidebrief noldaz konov, noldamo k.

scheiden javoms, javnoms, sich scheiden Javo-

Scheideweg kirasko, perekroska. [voms.

scheinen (leuchten) valdoms, (das Aussehen ha-

ben) nejevoms.

scheinheilig mantsi, litsemer.

Scheit polena; (aus dem die Kienspäne zum

Brennen gespalten werden) tsevks.

schelfern vatksems.

Schellbeere (Buhns Chamaemorus L.) eid'al.

Schelle bajaga; (Fessel) ksine.

schellen bajaga tsavoms.

Schelm plut, mosennik.

schelten znrams, éolnoms, vizdilgavtoms, po-

zorams, metkedems.

DEMANN,

Schemel mukorks; pil'galks.

Schenke kabak.

Schenkel pil'ge pukso.

Schenkwirth tseloval'nik.

schenken maksoms, kaznems, kazems.

Schere vason peel't.

scheren narams.

Schermesser britva.

Sehers sutka.

scherzen sutkat tejems, pejelems, nalksems.

scherzhaft sutkav.

scheu vizksev, peli.

Scheu vizks, pel'me.

scheuchen tandavtoms.

scheuen^ sich, vizdems, vizdilgadoms.

Scheuer, Scheune lato, latalks; utomo.

Scheuerlappen patsa, sl'amo patéa.

scheuern sl'ams (ksl'ams).

Scheune s. Scheuer.

scheusslich amazy.

Schicht rad.

schicken kutsoms, stel'ams; sich schicken jon

ulems.

schicklich jon.

schieben jovkstams, sastoms; die Schuld s.

auf Jemand tsumondoms.

Schiebkarren taska.

Schieblade (im Tisch) stol potmo.

schief kosoi, kitskergavtoz ; s. werden kitskef-

gadoms.

schielen kosoisto vanoms: schielend kosoi.

Schienbein pil'ge seirks, p. lovaza, p. dagel'.

gol'aska.

schiessen ledems.

Schiesspulver porok.

Schiff korabel', ine veiis.

schiffen ujems, petskems

Schiffer korabel' langso astsi.

Schiffsladîmg gruz.
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Schiffsmast derva.

schildern jovlems.

Schildwache tsasovoi.

Schilf nudei.

Schimmel kultsun; (weiss!. Pferd) sivoi lisme.

schimmelig kultsunijaz.

schimmeln kultsunijams.

schimmern valdoms, vergedems.

Schimpf beztsestia.

schimpfen éolnoms, metkedems, pozofams

schinden razdems, ked sezems.

Schinder paloviiik.

Schinken koétaz tuvon syvel'.

Schirm sontik.

Schirmdach (üb. d. Thür) kenks langso kryska.

Schlacht srazenie.

schlachten petskems, petsksems, peelems.

Schlacker (nasser Schnee) sl'akot.

schlackt^ es, natsko pogoda moli.

Schlächter petski.

Schläfe pra boka.

schläfrig nuzaks, s. sein nuzams, niizseras,

s. iverden nuzsevoms.

Schlägel molotka, tsotmar.

schlängeln, sich, kitskerdems.

Schlaf udomo.

schlafen udoms.

schlaff lavso.

Schlafrock kalat.

Schlafzimmer udomo tarka

Schlag udar.

schlagen tsavoms, vatskodems; (vom Herzen)

tykoms; sich schlagen turems.

Schlamm iL

schlammig ilev.

Schlange kui, jozne.

schlank tsovine,

schlau mud'rona.

Schlauhe (von der Nuss) karmas.

Schlauch ked mesok.

schlecht befan, aparo.

schleichen salava molems; apek molems.

Schleie (Cyprinus Tinea L.) lin.

Schleier tavadmo.

Schleife petl'a; (Schlitlen) nurdo.

schleifen (schärfen) tsovams; vgl. schleppen.

Schleifstein tsovamo käv, brus.

Schleim sel'ge; (v. Hafer, Gerste) kusl'a.

schleimig sel'gev.

Schleppe pulo.

sclüeppen uskoms.

schleudern ortoms.

schleunig kurok. ' '

schlicht prostoi.

Schlichte (der Weber) klei.

schliessen pekstams, éolgoms, (die Augen) ko-

nams; (beendigen) mastoms.

schlimm heran.

Schlinge kl'ap, kl'apsa, kilgoks, petl'a.

schlingen (schlucken) niiems; (wickeln) tapa-

fams.

Schlitten (Schleife) nurdo, (Korbschlitten) po-

zenka.

Schlittenkufe poloz.

Schlittschuh (hölzerner) pil'ge laz.

Schloss zamok.

Schlosse tsarakman. ,

Schlucht läi.

schluchzen (schlucken) rikuems, (b. Weinen)

tiknems.

schlucken niiems.

Schlüssel panzuma.

Schlüsselbein grudina lovaza.

Schlüsselloch panzuma vafa.

schlummern nuzams, nuzseras, udoms.

Schlund kirga pare.

Schmach vizks.

schnackhaft kusna.
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schmächtig tsovine.

schmähen solnoms, pozofams.

Schmähung éolnomo, pozoramo.

schmälern alamokavtoms.

schmal teine.

Schmalz läm.

Schmandt vel'ks, lovso vel'ks.

schmatzen tsarakams.

Schmaus pir.

schmausen pirovams.

schmecken (kosten) vatstams, suskoms, kor-

sams.

schmeicheln lälivoms.

schmeissen ortoms.

schmelzen (intr.) solams, (transit.) solavtoms.

Schmerz sered'me: (Kummer) mel'avks.

schmerzen seredems; (Kummer verursachen)

mel'avtoms.
I

schmerzhaft seredi; (betrübend) mel'avksov.

Schmetterling mimil'av.

schmettern (mit Trompeten) trubams; (werfen)

Schmied kuznets. [ortoms.

Schmiede kuznitsa.

schmieden tsavoms.

schmieren vadnems, (schmutzen) gad'ams.

schmierig rudasov, lämen.

Schminke rumanitsa.

schminken rumanitsaso vadnems.

sclmollen kolnems, aveselasto astsems.

Schmuck narad.

schmücken purnams, mazylgavtoms.

schmunzeln nizil'dems.

Schmutz rudas, avanks.

schmutzig (unrein) rudasov, avanks; (unrein-

lich) aufadnoi, amazy.

Schnabel ner,

Schnäuzen (die Nase) nolgot nardams, (das

Licht) kstatolst sajems,

Schnalle prazka. _

DEMANÏT,

schnalzen stsolkams.

Schnappsack sumka.

schnarchen (im Schlafe) kirnams iidomsto.

Schnarre trestsotka.

schnarren trestsotka vel'avlems.

Schnarrwachtel kirestei.

schnattern gagakslems.

schnauben parnems, kirnams.

schnaufen läksems.

Schnautze kurgo; (an einem Gefäss) lazks.

Schnecke raka.

Schnee lov.

Schneeball lov kire
;
(Viburnum Opulus L.) tsav-

dire.

Schneegestöber telme, natsko pogoda.

Schneehuhn aso kuropatka.

Schneeschuhe sokst.

Schneide stsi.

Schneideeisen rezets.

schneiden petskems, (d. Getreide) nujems.

Schneider syvets (svets).

schneit, es, lov pizi.

schnell kurok, provorna, eraza.

Schnitt petskeme; (abgeschnittenes Stück) lo-

mot, kuska.

Schnitter nujitsa.

Schnittlauch purei.

Schnitzel obrezka.

schnüffeln niksems; (durchsuchen) suvulams.

Schnupfen sudukstomo.

schnupfen (Tabak) sudos targams.

Schnupftuch patsa.

Schnuppe nagar.

schnuppern niksems.

Schnur kafks, sodks; (Schwiegertochter) ufva.

Schnurrbart usât.

schnurren murnems.

Schober (von Korn) kopuna, (von Heu) stog,

stseme (kleiner).
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schön paro. mazy.

Schönheit krasota.

schöpfen amul'ams.

Schöpfer (Erschaffer) tejitéa.

Schöpfgelte, Schöpfschaufei läika.

Schöpfung teime; tvar.

Schöps baran.

Schössling otroska.

Scholle glyba

schon uz, uze.

schonen vanoms.

Schooss kutmordamo, kolenkat, elest, puksot;

potmo.

Schopf (v. Haaren) keramot: (Büschel) putéka.

Schoppen lato, lat'alks.

Schorftsirei kad, (aufdem Kopfe) komadon pal.

Schoss (Abgabe) dan; (Schössling) otroska.

Schote kutol.

schräge kosoi; troks.

Schramme kotskefdevks,

schrammen kotskerems.

Schrank skap.

Schraube vinta.

schrauben vintams.

Schreck tandadmo.

schrecken tandavtoms.

schreckhaft taudavli, sraslivoi.

schrecklich srasna, poks.

schreiben éormadoms.

Schreiber pisaf

.

Schreibfeder tolga.

schreien seerems, sergedems, rangams.

Schreier seeri etc.

Schreiner stolar, plotnik.

schreiten eskil'dems.

Schrift éorma, éormadomo; konov.

Schriftgelehrter kniznik.

schriftlich sorma marto.

Schritt saga, eskil'ks.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série.

schrÖ2)fen ver targams.

Schröpfkopf zbanka.

Schrot drob.

schroten jamkst tejems.

Schubkarren taska.

schüchtern peli.

Schüler tonavlitéa.

Schüreisen kotskerga.

schüren tsovorams.

Schürze ikei'ga patéa.

Schüssel blida, lapuz vakan.

schütteln sornovtoms, sornovlems, tsaravtoms,

mit dem Kopfe s. makajams.

schütten valnoms, kajams, porksems.

Schütze srelok, ledsitsa.

schützen vanoms.

Schuh basmak; (von Bast) kar, die Schuhe an-

legen kafsems.

Schuhmaass merka.

Schuhsohle p dosva.

Schuld tsumo, tsumovks, (Geldschuld) dolg,

pandomo
,
pandovks ; Schuld geben, die Schuld

schieben auf Jemand tsumondoms.

Schuldherr zajom maksy.

schädig tsumo, (verpflichtet) dolzen; schuldig

finden tsumondoms.

schuldlos atsumo.

Schuldner dolznik
;
pandytsa, pandlitsa.

Schule tonavleme tarka, skola.

Schulmeister tonavtytéa.

Schulter lavtomo, pletsa.

Schulterbein lavtomo pra.

Schulterblatt lopatka.

Schuppe kal alutsks.

Schuppen lato, lat'alks.

schuppen vaiiskavtoms.

Schur naramo.

Schurke bezdel'nik.

Schuss led'me.

30
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Schuster kernen sustytéa.

Schutt stsebel't.

schioachldiVho^ vievteme, schwach werdenlaNso-

moms, pistsevoms.

Schwachhrit lavso, lavsomo.

Schwaden (Dampf) par; (b. Mähen) pokos.

Schwäche s. Schwachheit

schwächen pistsevtems; (ein Mädchen) tehtef

marto efams od. gul'ams.

schwächlich dfakloi, s. sein pistsems,

Schwägerin (Brudersfrau und Frauenbruders-

frau) uräs, (Frauenschwesler) (allere) bal-

duz, patäi, (jüngere) sazor, (Mannesschwe-

ster) avne.

schwängern pake tejems, pakev tejems.

schwären naryjams.

schwärmen Useras (v. Bienenschwarm, veles).

schwärzen ravzkavtoms.

Schwätzer boltun.

Schwager (Mannesbruder) (älterer) aläi, (jün-

gerer) avne, (Frauenbruder) (älterer) ,
(jüngerer) batska, (Frauenschwestermann)

balza.

Schwalbe sanaka.

Schwamm pango, guba ;
(Zunderschwamm) seje.

Schwan lebed.

schwanger peskse, stakaso, päkev, s. werden

päkejams, päkev tejevoms, usodoms, päkes

primams.

schwanken tsarams, éavofksnems.

Schwanz pulo.

Schwärm (Menge) promks, kutsa, (von Bienen)

vele.

schwarz ravzo, s. werden ravzkadoms.

Schwarzbeere (Vaccinium Myrtillus L.) tsernik.

Schwarzpappel osker.

schwatzen kortlems, l'angedems.

schweben livtems.

Schwefel paly kaudal. -
'

DE M ANN,

Schwefelhölzchen pitska.

Schweif pulo.

schweigen tsat menems, lotkams.

Schwein tuvo.

Schweinehüter tuvon vany.

Schweinestall tuvon kardo.

Schweinigel seel'.

Schweinsborste stsetina.

Schweiss Iivis.

Schwelle porog.

schwellen targozams.

Schwemme kupalna.

schwemmen ekselevtems, ujevtems.

Schtvengel (an der Glocke) bajagan nil'ks.

schwenken vel'avlems.

schwer staka, s. werden stalgadoms ; (schwie-

rig) trudua.

ScMvere tagost.

schwermüthig, Schwermuth s. traurig, Trau-

rigkeit.

Schivert spaga.

Schwester (ältere) patäi, (jüngere) sazor.

Schwestermann (älterer) laläi, (jüngerer) batska.

Schwiegermutter (des Mannes) tostsa, nizaiia,

(des Weibes) avai, avavt.

Schwiegersohn sodamo.

Schwiegertochter ufva.

Schwiegervater (des Mannes) test, (des Weibes)

tätäi, atavt.

Schwiele puvorks.

schwielig puvofksov.

schmerig trudna.

schwimmen ujems, uinems.

Schwimmer ujitsa.

Schwindel präven vel'amo.

schwindeln, mich schwindelt präven velit.

Schwindsucht tsakotka.

Schwinge (Futterschw.) judma, (Flachsschw.)

palka.
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schwingen velavleras; (Getreide) ponzavtoms,

(Flachs) trepajams.

Schwitzbad bana.

schwitzen liviskadoms, pisilgadoms.

schwitzig pisilgadz, liviskadz.

schwören bozams , erdekstems
,

pezekstems,

priéagas jakams.

schwül vel't pisi.

Schwüle vel't pisi vozduk.

Schwur bozamo, kl'atva, prisaga, den Schwur

brechen prisaga kolams.

Sclav nevolnik, rab, ura.

Sclavin uren.

sechs koto.

sechste kototse.

sechzehn kämgotovo.

sechzig kotgämen.

See, die, more, ine ved.

See, der, (grosser) ozero, (kleiner) ärke.

Seele oime.

Seerose (Nymphaea L.) ved lokso.

Segel parus.

segeln ved langa molems.

Segen baslavamo.

segnen baslavams.

seilen (unabsichtlich) nejems, (mit Aufmerk-

samkeit) vanoms.

Sehne san, koéke san.

sehnen, sich, väsems.

sehnig sanov.

Sehnsucht väsme.

sehr, vel't, vel't.
seicht alkine.

Seide parsi.

seiden parsin.

Seife sapon.

Seifensieder saponen teji.

seifig saponev.

seihen päd'ams, nurtsems.
'

Seil (dünnes) piks, (stärkeres) kanat.

sein ulems, ul'nems.

seit skasto.

Seite storona; boka; bei Seite ve pelev, <m die

Seite jonov, von allen Seiten erva joudo.

seither se skas.

seitwärts bokas, bokaso.

selbe, der, samoi.

selig utsaskav, talanov, vanov.

selteyi tsuro.

seltsam tsudnoi.

Semmel kalatsa.

senden kutsoms.

Sendung kutsovks.

Senf portska.

Senfkorn portskan zorna.

sengen kurvaztems.

senken noldams.

Sense peel'me (peelima), tikse led'me.

September sentabf

.

setzen putums, putlems, ozavtoms, sic^i setzen

ozams.

Seuche pad'oz.

seufzen kukslems, kukstams, ukstams.

Sichel tarvas.

(gefahrlos)peravtomo,(zuverlässig)vernoi.

sichtbar nejevi.

sichten sulems.

sickern kol'gems.

Sieb Sita, (grosses) suleme, loksteme.

sieben (sichten) sulems.

sieben sisem.

siebente sisemtse.

siebzehn kämsisemga.

siebzig sisgämen.

siech seredi.

siechen seredems.

sieden (intr.) lakams, pijems, (Irans.) pidems,

lakavtoms.
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Sieg seskeme, izneme.

Siegel petsat.

siegeln petsat putoms.

siegen seskems, iznems.

Sieger seskitéa, iznitsa.

siehe! vana, vanok.

Silber sija.

silbern sijan.

singen morams.

sinken vajams, iioldavoms.

Sinn mel'; präve; von Sinnen kommen azar-

gadoms.

sinnen arsems.

sinnlos prävevteme (prävteme).

Sitte obytsa, koi, lad.

sittsam paro

Sitz (wo man sitzt) ozamo, (Aufenthaltsort)

tarka, efamo tarka.

sitzen ozams, ozadoms, ozado astsems.

Sklav, Sklavin s. Sdav, Sclavin.

so ista, so wohl . . . als auch i . . . i.

Socke noska.

Sodbrennen tsapamo.

sogar mik

sogleich tseitsas, ueike, sesteze, se tsassto.

Sohle podosva.

Sohn tsora.

solcher istamo.

Sold zalovanie.

Soldat soldat, (scherzw.) tsapam-poiia.

Sole salov ved, rosol.

sollen, ich soll monen eravi.

Sommer kize, kize tsi.

sommerlich kizen.

Sommerrock (leinener) sirmaga.

Sommersprosse pazon täsks.

sonderbar tsudnoi.

sondern a, no.

sondern (scheiden) javoms.

Sonnabend subbota, subta.

Sonne tsi, tsi paz.

Sonnenaufgang tsi (tsin) liéme.

Sonnenblume tsipai tikse, tsiava livtima.

Sonnenfinsterniss tsin jomamo, es ist eine S.

tsi jomaz.

Sonnenlicht, Sonnenschein tsin valdomo, tsiii

valdo, manev.

Sonnenschirm sontik.

Sonnenstrahl tsin luts.

Sonnenuntergang tsin valgomo.

Sonntag nedl'a, nedl'a tsi, targa tsi.

sonst (anders) liaks, (ehedem) ikele.

Sorge zabota, melavks, mel'avtomo, S. machen

meravtoms, sich S. machen.
sorgen (für etw.) zabotlivams, mel'avtomo pu-

toms.

sorgfältig, sorgsam zabotlivoi.

sorglos aufadnoi, nuzaks.

S2)ät pozda, pozdoi, s. sein pozdams, später

(nachher) meile.

Spalt lazks.

spalten (trans.) lazoms, klein s. porksems, mit

dein umgekehrten Beile spalten tsokadems;

(intrans.) stselksems.

Spaltmesser (zu den Kienspänen) tsev lazmo.

spaltig lazksüv.

Span stsepka (tsepka)
,

(von Kienholz zum

Brennen) tsev.

Spanferkel purtsne.

Spangrün tsemen.

Spannader san, koske san.

Spanne vaks.

spannen targams.

Spannstrick (den Pferden die Vorderfüsse zu

fesseln) tärde, den S. anlegen tärdedems.

Sparren trapila.

sparsam vany.

Spass sutka.
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spassen sutkat tejems.

spasshaft sutkav.

Spaten grebala.

Spath (Pferdekrankheit) kolenkan seredme.

Spatz ozaz.

spazieren gul'ams, gurajams.

Spaziergang gul'amo, gul'ajamo.

Specht seksei.

Speck läm.

Speer.
Speiche pitska.

Speichel sel'ge.

Speicher ambar, utomo.

speien sel'gems, sel'gnems.

Speise jartsamo.

speisen (neutr.) jartsams, zu Abend s. uzinams,

zu Mittag s. obedams; (activ) andoms.

Speisewirth tselovalnik.

Spelt vis.

Spelte (im Ofen) kryska.

Sperberbaum (Sorbus Aucuparia L.) pizel'.

Sperling ozaz.

sperren (mit der Sperrkette) tormaz putoins.

Sperrkette (am Wagen) tormaz.

Spiegel zerkalo.

Spiel nalkseme.

spielen nalksems, sikardems, (ein Instrument)

sädams, morams.

Spieker nalksitsa
;
morytsa, sâditéa.

Spielzeug nalkomo, nalkomne.

Spiess ko^a.

Spiessruthen laufen lassen sroin patsk panems.

Spindel stsere (kstere).

Spinne tsanzav.

spinnen stsefdems (kstefdems).

Spinnerin stserditéa (ksterditéa).

Spinngewebe tsanzav noldavks, t. kot.

Spinnrad samopraka.

Spitzbube plut.
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Spitze (eines xMessers etc.) ner, (Gipfel, Ende)

pfa, (zum Putz) targsez, viksnez.

spitzen stsilgavtoms, laksems.

Spitzglas fumka

spitzig stsi.

Splint iiola.

Splitter sardo, pitska.

Spott narigamo.

spotten narigams, pejedems.

Sporn Spora, (des Hahns) ataks roga (sura).

Sprache, (Sprachvermögen) kortleme.

sprachlos.
sprechen kortlems, kortams, pskadems.

sprengen seznems, porksems.

Sprenkel kl'ap, klapsa, petla.

Spreu éuva.

Sprichwort jovtamo, jovks.

spriessen lisems, usov lisems, otroskat iiol-

dams.

springen kirnavtoms, kirnavlems, tormodoms,

(Risse bekommen) laznoms, laznovoms.

spritzen porksems.

Sprössling otroska.

Sprosse pristupka, zastupka.

sprossen s. spriessen.

Spruch jovtamo, jovks.

sprudeln lisems.

sprühen toi kel'se palams.

Sprung kirnavks, (Riss) lazks, vara.

spucken sel'gems.

spülen sl'ams (ksl'ams), im Bache tsopavlems.

Spülicht sl'amo nardamo ved.

spüren (merken) tsarkoderas, (nach der Spur

aufsuchen) sied niksems, s. väsnems.

Spürhund väsni kiska.

Spule potska, (Federspule) stvol.

Spulwurm sizal.

Spund potomks.

Spur sied, pil'ge ki.
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Staar aso, das Auge hat den 8. sel'men langa

aso praz.

Staat vgl. Reich, Putz.

Stab mando, palka.

Stachel salg.

Stachelbeerstrauch kruzovuik.

stachelig salgov, sardov.

Stadt gorod, os (vos). -

Städter osontse, gorodso (osso) eri.

Uädtisch oson.

stählern stalen.

Stämmeisen dolota.

Ständer stolba.

Stärke vi: (junge Kuh) vedräks.

stärken pekstams, pekslems.

stätisch blagoi.

Stätte tarka.

Staffel s. Stufe.

Stahl stal'.

Stahr pismar.

Stall kardo.

Stamm (eiues Baumes) penka; (Geschlecht) ko-

1

leiia, plema.

stammeln, Stammerer s. stottern, Stotterer.

stampfen tombams, tsukams, tsukadoms, (Ge-

treide im Mörser) skams.

Stampfmühle tsukamo.

Stand— zu Stande bringen kenefksnems, mas-

toms, ich bin im, Stande viem satody.

standhaft postojannoi.

Stange koleja, kol'a.

stark viev,, stark werden pekslems.

starkbrüstig mestsev.

starkknochig lovazav.

Statt, anstatt ezems.

Statur kasmo.

Staub pul', sor.

stauben pul'ams.

staubig pulev.

Staude kustar, netsks.

stauen pekstams, solgoms.

staunen divams, st. machen präveste livtems.

Stauung éolgovt.

stechen peelems, (von Insecten) pupams.

Stechfliege (kleine) moskafa.

stecken (transit.) peznavtoms, (intr.) peznems,

stecken bleiben peznems, pongavoms, pon-

goms.

Stecken mando, palka.

Stecknadel bulavka.

Steckrübe brukova.

Steg d'akavks.

stehen astsems, st. bleiben lotkams.

stehlen salams.

steif amentsevi.

Steigbügel pil'gen tsalgamo.

steigen (hinauf) kuzems, (hinab) valgoms.

Steigriemen pil'gen tsalgamo ksna.

steil kmta.

Stein käv.

Steinbeere (Rubus saxatilis L.) sarazon selme.

steinern käven.

steinig kävev.

steinigen kävtnese porkslems, k. tsavoms.

Steiss mukoro.

Stelle tarka.

stellen putoms, stavtoms, sich st. araksnems.

Stelze tsuvton pil'ge.

Stengel nil'ks.

Steppe paksa.

steppen stogams.

sterben kuloms.

Sterläd (eine Störart) sterlak.

Stern tästse; (im Auge) sel'me kundo.

stets solda, todei, jala.

Steuer (Abgabe) dan; (am Schiffe) rul'.

steuern purdams, ved'ams.

Steuerruder rul'.
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sticken (transit.) sustams, varalgavtoms.

sticken (iatrans.) läpijams.

Stickerei éorma.

Stiefel kerne.

Stiefmutter odavama.

Stiefsohn arodnoi téora, tastazan t., pasynok.

Stieftochter arodnoi tehtef , tastazan t.

Stiefvater oditamo.

Stiel (Handhabe) rutska, kundamo, (länger)

ned', (an Früchten) netsks.

Stier biika.

still (ruhig) setme, (leise) sasto.

stillen (aufhören machen) lotkavtoms, (säugen)

Stimme valgei (vaigel). [potavtoms.

stinken tsinevoms, tsinejams.

Stint (Salmo Eperlanus L.) koryska.

Stirn kona, mit hoher Stirn koiiav.

Stock mando, palka.

stocken lotkams. .
:

Stockspiel (wo man einen zugespitzten Stock

so in den weichen Boden zu werfen sucht,

dass er aufrecht stehen bleibt und zugleich

den von dem Gegner geworfenen umstösst)

urabei nalkseme.

stöbern (stören, durchsuchen); es stö-

bert metel' moli, pogoda moli.

Stöberwetter metel', tel'me.

Stöckchen pal.

stöhnen kusams, kukstams, okajams.

Stöpsel probka, potomks.

Stör osetra.

stören mesams.

Stössel petkel'.

stössig dristun.

stolpern pupord'ams, puporksnems.

Stok pokskavleme, pran ksnamo.

stob kostan, pokskavli, st. sein pokskavlems.

Stoppel gziva.

Storch tsernagus.

stossen tsukams, tylkadoms, (mit d. Hörnern)

ketskefams
,

(stampfen) tombams, sich st.

tombavoms.

Stotterer j stotternd kartavoi.

stottern kartavlams, pongonems.

Strähne kesak.

sträuben, sich, (Haare u. Federn) stams, (sich

widersetzen) pel'kstams.

Strafe kefamo.

strafen kefams.

straff tesna.

strafwürdig tsumo.

Strahl luts.

strahlen valdoms.

strahlig lutsov.

stramm s. straff,

strampeln tsalgsems.

Strand berok.

Strasse ulitsa (ul'tsa).

Strassenräuber razboinik.

Strauch kustar, netsks.

straucheln s. stolpern.

Strauchweide tal'nik.

Strauchwerk (abgehauenes) ilevt.

Strauss putska, vgl. Streit,

streben starajams, kundams, nach etwas st.

promyslams.

strecken s. recken.

streichen ntsurdaims, valakavtoms; (schmieren)

vadnems.

streicheln utsurdams, valakavtoms.

Streifen polosa.

streifen (berühren) utsurdavoms, (streitig ma-

chen) éormalgavtoras.

streifig sormav.

Streit spor, in Streit gerathen turgadoms.

streiten spofams, pel'kstams, solnoms, (käm-

pfen) borotsams, turems.

streng strogoi.
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Streu atsamo, olg'atsamo.

streuen porksems, ortlems.

Strich tserta , tserks , tsertak , Striche machen

tsertams.

Strick piks, (dicker) kanat.

Strickbeere s. Preisseibeere,

stricken éulmams, (mit einer einzigen Nadel)

varganstams.

Strichnadel varganstamo salmoks , éulmamo

salmoks.

Striegel kyrgamo, stsotka.

striegeln kyrgams.

Strippe iiska.

strömen tsudems.

Stroh olgo-

strohern olgon.

Strohhalm olgo.

Strom (Strömung) tsudevks. (Fluss) läi.

Strudel puramo, ved purdavks.

strudeln purams.

Strumpf téulka.

Strumpfband karks.

Strunk kotson.

struppig stado astsi.

Stube gornitsa.

Stück kuska, lomot, suskomo; v. freien Stücken

sonsenze mel'se.

Stückchen suskomne.

stückweise kuskami.

Stüm^ stümen s. Stöberwetter, stöbern,

stürmisch bufan.

stürzen (transit.) savofdems. sich st. tsijems,

kirnavtoms, tormodoms; (intr.) prams, sa-

vorems.

Stütze neze.

stützen nezedems, nezelems, sich st. vasadems

Stufe pristupka, zastupka.

Stuhl stul, zasedka.

stumm nemoi, stumm werden nemoigadoms.

Stumpf penka.

stumpf nozksi, st. werden nozkalgadoms , st.

machen nozkalgavtoms.

Stunde tsas (tsas).

Sturm bura, viev pogoda, poks varma.

Stute el'de.

Stutzbart usât.

stutzen (intr.) divams; (transit, beschneiden)

petskems, petsksems.

Stutzer stsogol.

suchen väsnems, (versuchen, sich bestreben)

siiartoms, trud'ams.

Sucht, fallende, es orma.

Süden pisi, tsin kutska.

südlich pisi pelen, tsin kutskan.

Sünde grek, pezet.

Sünder gresnik, pezet tejitéa, pezeten loman,

pezetse eritsa.

sündig gresnoi, pezeten, pezetev.

sündigen greks sovams, pezet tejems.

süss tantev, (nicht sauer, salzig, bitter) lam-

bamo.

süssen tantevste tejems.

Süssigkeit (Süsses) tantev.

summen sumams.

Sumpf holoto, tsejedalks

sumpfig bolotov, eine sumpfige Stelle lasmo.

Sumpfwiese tsei.

Suppe jam, poklebka.

Synagoge promkst tarka; promoii t.

Tabak tabak.

Tabaksdose tabakerka.

Tabakspfeife trubka.

Tadel saldomo.

tadeln éaldoms.

täglich kaznoi tsiste; kaznoi tsin.

Tänzer kislitsa.

Täufer lemditsa.
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Täufling krostnoi t^ora.

täuschen manams, mantsems.

Tafel laz^ lazne.

Tafelbier polpiva, poza, braga.

Tag tsi, bei Tage tsit, guten Tag zdorov, der

folgende Tag sy tsi, der Tag neigt sich tsi

saksni tsopoda pelev.

Tagelöhner ve tsin rabotnik.

tagt, es, asolgady.

Talg läm, kel'm'oi.

talgig sal'noi, kämen.

Talglicht sal'noi svetsa.

Tanne (Abies excelsa D. C.) kuz.

tarnen kuzon.

Tannenzapfen, Kiefersapfen pitse siska, pitse

umar.

Tante patäi.

kisleme, kistseme.

tanzen kislems, kistsems.

tapfer smeloi.

tappen stsupaz molems. t

Tasche korman, sepe.

Taschenuhr tsast.

Tasse tsaska, blida.

tasten stsupams.

Tatar tatar, (scherzw.) petskez.

Tatze lapa.

Tau kanat.

taub glukoi, amaritsa, perav.

Taube gulTca, metsa, wilde T. vir metsa.

Taubenschlag gul'kat kudo, metsat kudo.

tauchen (transit.) veds noldams, vajavtoms,

(intr.) veds vajams.

Tcmcher (Colymbus L.) gagara.

Taufe krestsenie, lemdeme.

taufen lemdems, getauft tverden, sich taufen

lassen lemems, lemdevoms.

Taufpathe s. Pathe.

taugen mastovoms.

Mémoires de l'Acad. fmp. des sciences, Vllme Série.

Taugenichts kovgak a mastovi.

tauglich mastovi, zdorov.

taumeln éavorksnems.

Tausch polavtomo.

tauschen polavtoms.

tausend tystsa, toza, tozov.

taxiren pitne putoms.

Teich prud, éolgovt.

Teichrose (Nymphaea L.) ved lokso.

Teig tsapaks, kse tsapoltomo.

Teller blida.

Tempel tserkva.

Tenne tiiige.

Teppich kavor.

Teufel bes, tsort, saitan, d'avol.

Thäter tejitéa.

TJ^al läi.

That teve.

Thau rosa.

thauig rosav.

thaut, es, (nach dem Frost) soly; (es fällt Thau)

rosa pry.

Thauwetter solamo.

Thee tsai.

tsainik.

Theemaschine samovar.

Theer d'ogot, smola.

theerig smolav.

Theetasse blida, tsai vakan.

Theil tsast, dol', pele, zu T. werden satovoms,

satodoms, T- nehmen päd'aksnems.

theilen javoms, javnoms.

theils . . . theils asto . . . asto.

Theilung javnomo, javomo.

theuer pitnev.

TJicuerung (theure Zeit) vatso ska.

Thier zivot, kil'de, (wildes) zvef.

thierisch sivotan, zvefan.

thöncrn sovonen.

31
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thöricht durak, prävteme (prävevteme), t. sein

duraskalems.

Thon éovon.

/, das, kenks, orta.

Thor, der, s. Narr.

Thorheit duraskaleme.

Thräne sel'ved (sel'me ved).

Thran kal läm, kalon läm.

Thron prestol.

Thür kenks.

Thürpfosten kaéak, kosak.

Thürschwelle porog.

thun tejems, teinems.

thunlich mozna.

Thurm palman; tserkva pfa.
^

tief serev, tombaka.

tilgen (eine Schuld) pandoras.

Tinte tsernila.

Tintenfass tsernilitsa.

Tisch stol, bei Tische stol eksne, nach T. obe-

damodo meile, vor T. obed ikele.

Tischler stol'ar.

TiscMuch stolesnik.

toben (wüthen) azargalems, (lärmen) sumams.

Tochter tehter (teiter).

Tochtermann sodamo.

Tod kulomo.

todt kuloz.

Todtenbahre nosilkat, kandomo tsuvto.

Todtengerippe kuloz lomanen lovazanzo.

Todtengräber kalmytéa, kalmon tsuvy.

Todtenhemd odra.

Todtenkopf pfa kolgan.

Todtschläger tsavytsa, tsavnytéa, kulovtytéa.

Todtschlag tsavmo, kulovtomo.

tödten kulovtoms.

tödtlich kulovtomo.

Tölpel bolvan.

tölpelhaft gruboi.

DEMANN,

tönen zvonams, kaigoms.

Töpfer saks od. sakson teji, s. mijitéa.

toll pelas
,
azargadz , toller Hund azargadz

Tollheit azargaleme. [kiska.

tollkühn smeloi.

Ton sum, kaigomo, valgei (vaigel),

Tonne botska.

Tonnenband pinks.

Topf saks
;
tserepka.

Trab rys.

traben rysnai doms.

Tracht s. Last, Kleidung.

trachten snartlems, trudams, starajams.

Traber, der, rysnardy.

Traber, die, drobinat.

träcidig levksev und bestimmter vasev (v. Stu-

ten), vazov (V. Kühen), puftsev (v. Säuen),

verisev (v. Schafen und Ziegen).

träge Duzaks.

Tränke (langer Trog) suma, (im Bache) éolgovt.

tränken simdems.

träufeln (intr.) petnems, (transit.) petnevtems.

träumen onov nejems, onso .; (phantasiren)

bred'ams.

Trage nosilkat.

tragen kandoms, kandlems.

trampeln tsalgsems.

Trank simima, poila.

Traubenkirsche (Prunus Padus L.).
trauen (intr.) kämems, (trans. copuliren) ven-

tsams.

Trauer petsai', melavks, mel'avtomo, rizks.

trauern melavtoms, riziieras.

Traufe lunka.

Traum on.

traurig mel'avksov, petsalev, mel'avtoz, riznez,

avardemen, t. sein melavtoms, rizueras, t.

werden riznevoms , mutavoms , t. machen

melavtoms.
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Traurigkeit s. Trauer.

Trauring ventsamo surks,

treffen (. Schiessen) tokams, (schlagend) tsa-

voms, (begegnen) vastams, die Reihe traf

ihn patskodz tenze, sich treffen, ereignen

tokatodoms.

trefflich vel't paro.

treiben panems, pansems, kravtoms.

trennen javoras, javtoms.

Trense novta.

Treppe kuztima (kuzteme).

treten t§algams, tsalgsems, (einlrelen) sovams,

bei Seite treten arams, araksnems.

treu vernoi, ladnoi, kämez.

Treue vernüst.

treulos avernoi.

Tribut dan.

Trichter oromka.

Trieb (an Pflanzen) otroska; (Lust) mel.

triefen petnems, nurgems.

Trift pakéa.

trinken simems.

Trinker simi, iridi.

Trinkgeld vinas (d. h. zum Branntwein).

Trinkglas stakan, stopka.

Tritt (Stufe) zastupka, pristupka: einen Tritt

geben (mit dem Fusse) kotskarams.

Trittbrett })irgen tsalgamo.

trocken koske.

trocknen (transit.) kostams, (inlr.) koékems.

Troddel t^oko.

tröpfeln s. träufeln.

trösten vazdams
,
veselgavtoms , sich trösten

rozomoms.

Tröster vazdytéa.

Trog otska, (z. Pferdetränken) koloda, (langer,

zur Viehtränke) éuma.

Trommel baraban.

trommeln baraban tsavoms.

Trommelschläger barabanan tsavy, baraban-

stsik.

Trompete truba.

trompeten trubams.

Trompeter trubytsa.

Tropfen petna, petnevks, petnez,.
tropfen petnems.

Tross oboz.

Trost vazdamo, rozomo.

Trott Y}±

trotten ry^nardoms.

Trotz upfamamo, T. bieten upramams.

trotzen upramams.

trotzigb\a.go\., ozornik, upfamoi •. kindejak peli.

trübe mutna; avesela.

trüben mutams.

Trübsal beda.

Trübsinn., trübsinnig s. Trauer^ traurig.

Tru^ manamo.

Truhe gorobija.

Trunk simima, simevks: (Trunkenheit) irid'nie.

trunken iridez, t. werden iridems.

Trunkenbold iriditéa, iridez, panitsa.

Trunkenheit iridme.

Trupp kutéa.

Truthahn kurk'ataks.

Truthenne kurka.

Tuch patsa, (langes, z. Umbinden) rutéa: (wol-

lener Stoff) sukna.

tuchen suknan.

tüchtig zdorov, mastovi, t. sein mastovoms.

tückisch likoi.

tünchen asolgavtoms.

Tüncher asolgavtytsa.

tugendhaft paro.

tunken navaras.

Tute taparaz konov.

Uebel (Unheil) beda, (Krankheit) orina.
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übel befan; mir ist übel monen tosna.

UebcUliätcr zlodei, beran teve tejitéa.

Uebelthat beran teve.

üben (trans.) tonavtoms, sich üben tonavlems.

überall vezde, erva koso, überall hin efva kov,

von überall her erva jondo.

überantworten maksoms.

überaus vel't.
Ucberbein siska.

überbleiben kadovoms.

Ueberbleibsel liadks, ostatkat.

überdecken tavadoms.

überdiess sede paska.

überdrüssig sein tosnasto astsems, überdrüssig

werden tosnakadoms.

Ueberdruss skuka.

überein kommen, überein stimmen soglasams,

übereinstimmend machen vastams,

überfahren (hinüberfahren) petskems , (über

Einen weg fahren) langanzo petskems.

überfallen ärtedems.

überfliessen langa sezems, langa tsudems.

überflüssig uskulan.

Ueberfluss uskula, U. haben uskuldoms.

übergeben maksoms, sich übergeben (erbrechen)

uksnoms.

übergehen (vorüber gehen) vaksga raolems,

(nicht ervi'ähnen) kadoms.

übergiessen vahioms.

überkochen tsadams.

überlassen kadoms.

überlegen (bedenken) arsems.

überliefern maksoms.

überlisten manams, mantsems.

übermässig lisnoi, vel't poks.

übermorgen vandydo meile.

übernachten udoms.

überreif naksado.

Ueberrest ostatka.

überschiffen petskems.

Ueberschrift sorma.

Ueberschuss uskula.

überschwemmen rangodoms.

Ueberschwemmung rangodmo, potop, ved nol-

damo.

übersehen (beaufsichtigen) vatsnems, (nicht be-

merken) noldams, prostams.

übersenden kutsoms.

übersetzen (hinüber bringen) sovavtoms, pets-

kevtems.

überstehen kirdems.

übertäuben amaraviks tejems.

überwältigen, überwinden seskems, iznems.

überzählen lovnoms.

Ueberzug tsokol, (auf Kissen) todov langaks.

überzwerch kfost na kfost.

übrig ostatka, kadovi, übrig lassen kadoms,

übrig sein kadovoms.

übrigens liaks.

üppig tsiraz, tsifazsto eri.

Ufer berok.

Wir tsast, zwei Uhr kolmotse tsas, wie viel

Uhr ist es mezarotse tsas.

Uhu poks prakors.

Ulme selei.

ulmen seien.

um krugom.

umändern polavtoms.

umarmen kutmordams, tapafdems.

umbinden sulmsems.

umbringen (tödlen) kulovtoms.

umdrehen purdams.

umfallen savorems.

umgeben okruzams, kruzams.

umgehen mit Jemand vasol'ams.

umgürten kafksams.

umhauen kerams.

umher krugom, pert.
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umher gehen jakams.

umher irren jomsems, satajams.

umhüllen tapardems.

umkehren (transit.) vel'avtoms, (intr.) velavoms,

murdams, raurdavoms.

umkommen jomams, jomsems.

umlegen (Kleider) ortsams.

immachen iznova tejems, liaks tejems.

umpflügen sokaksnems.

umrühren tsovorams.

imisehen, sich, vatstams.

umsonst (gratis) stako, (vergebens) naprasno.

umstossen savofdems.

umtauschen polavtoms.

umwenden s. umkehren,

umwerfen éavofdems, komavtoms
;
(ein Kleid)

ortsams.

umwickeln, umwinden tapardems.

umzäunen pifams.

Umzäunung pire, pifavks.

unähnlich avelitsaso.

unangenehm aufadnoi, ajon.

unaufhörlich jala.

unauslöschlich amad'stevi.

unbändig blagoi, ozornik.

unbärtig sakaltomo.

unbarmherzig aparo.

unbedacht razsudka a maksy.

unbedenklich arsemevteme.

unbegreiflich atsarkodevi.

unbehaart tseefteme, ponavtorao.

unbekannt azdavi (st. asodavi).

unbekümmert ajarsi.

unbemittelt aâupav.

unbeschäftigt tevteme.

unbescheiden avizdi, vizksteme.

unbeschlagen (Pferde) apak podkova.

unbescholten paro.

unbeseelt oimteme, konan oimeze aras.

imbesonnen razsudka a maksy.

unbeträchtlich alamo, apoks.

unbewaffnet ruzijavtomo.

unbeweibt kolostoi, apak urvakst.

unbewohnt konan eritsazo araé.

unbiegsam zdorov, amenevi.

unblutig vefteme.

unbrauchbar amastovi.

und i, gak (jak).

undankbar ajon.

undeutlich avaldo.

uneben aveike.

uneinig veise a moli, u. sein pel'kstams.

Uneinigkeit pel'kstamo.

unerlaubt apak meft.

unerschrocken atandavli.

unfähig amastovi.

unfruchtbar akasy, (v. lebenden Wesen) jalo-

voi, atsatstytsa.

ungebräuchlich konan pribulzo aras.

ungebührlich aefaviks.

ungeduldig akirdi, u. sein a kirdems.

ungefähr pert.

ungefiedert tolgavtomo.

ungegorben apak teit.

ungeheuer vel't poks.

ungehörnt rogavtomo, éuravtomo.

ungehorsam akultsony.

Ungelegenheit klopot.

ungenügsam mezdejak a peskedi.

ungerecht konan pravdazo aras, nepravednoi^

pravdan, ajon.

ungern aokota.

ungesäuert konan tsapamozo araé, tsapamov-

ungesalzen saltomo. [tomo.

ungeschickt amastovi.

ungeschwänzt pulovtomo.

ungesund amastovi, azdorov.

Ungewitter pogoda.
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ungewohnt apak tonadt.

ungläubig akämni.

Unglaube akämeme.

ungleich aveike.

unglücklich bezstsastnoi, konan utsaskazo araé.

unheilbar aletsavi.

unhörbar amaravi.

unklug prävteme.

unkräftig vievteme.

Unkraut pakor, pakort.

unkundig apak sodak.

unmässig meravtomo.

unmöglich uemozna, atejevi.

unmündig od pinge (od ingei.

unnütz (unbrauchbar) amastovi
,

(vergeblich)

naprasno.

unordentlich auradnoi, konan poradkazo aras.

unpässUch amastovi.

Unrath sor.

unrecht ajon.

Unrecht thun obid'ams.

unredlich ajon.

unreif apak kenert.

unrein avaiiks, skvernoi.

Unreinlichheit avanks.

unrichtig apravda.

unruhig bezpokoina, oimsevteme, u. werden

mutavoras, melavlovoms.

unschuldig atsumo, tsumovtomo, konan tsu-

mozo araé.

unsicher pelems eravi.

unsichtbar an^jevi.

unsinnig prävteme.

Mws^ercÄkulomovtomo, konan kulomozo araé.

untauglich amastovi, ajon.

unten alo, nach u. aiov, van u. aldo.

Unterarm känir.

unterbrechen tsovorams, mesams.

unterdessen sen jutksto.

untere alo, alon.

Unterfutter podkladka.

Untergang (der Sonne etc.) valgomo, (Verder-

ben) razoravomo, jomavks.

untergehen valgoms, (versinken) vajams, (ver-

derben) razofavoms, jomams.

Unterhalt tramo.

mffr/^a^^m (eroähren, halten) kirderas, tfams:

(mit Gespräch) veselgavtoms, sich unterhal-

ten kortlems.

Unterhosen ponkst.

unterirdisch modaso.

unterlassen kadoms.

Unterleib pake, (unterhalb des Bauches).
unterliegen seskevoms, seskez ulems.

Unterlippe alo turva.

unternehmen karraams.

unterreden^ sich, kortlems.

unterrichten tonavtoms.

untersagen merems.

unterscheiden razlitsams.

Unterschied roznitsa.

unterschreiben alov éormadoms.

Unterschrift sorma.

Unterseite ingelevks.

untersiegeln petsat putoms.

untersinken vajams.

unterstehen, sich, melenze sajams.

unterstützen pekstams, nezedems; (helfen) po-

subams.

untersuchen kevstlems , väsnems
,
snartoms,

snartlems.

untertauchen (intr.) veds vajams, (transit.) va-

javtoms.

unterthan alon.

Untertheil alo.
unterwärts alov.

unterweisen tonavtoms.

unterworfen ol'a alon.
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Untiefe alkine ved.

untreu avernoi, akämez.

untüchtig araastovi.

unüberlegt razsudka a maksy.

unüberwindlich aseskevi.

unveränderlich konan peremenze aras.

unverbrennlich akurvaztevi.

unverehelicht, unverheirathet (vom Manne) ko-

lostoi, apak urvakst, (vom Frauenzimmer)

bezzamuznoi, mifdenen a moli.

unverlöschlich amadstevi.

unvernünftig prävteme.

unverrichteter Sache mezvteme.

unverschämt avizdi, konan vizksze aras.

unverständig prävteme.

unverständlich atsarkodevi.

unverzagt atandavli.

unvorsetzlich anarosna.

unvorsichtig avany.

unwahr kengelez, naprasno.

unweit avasolo.

Unwetter pogoda.

unwissend apak sodak.

unwürdig amastovi, mezejak a-j-astsi.

unzählig alovnovi.

unziemlich aefaviks.

Unzucht bradovamo, lia marto pezet teime.

unzufrieden apeskedi, mezdejak a peskedi.

unzulänglich asaty.

unzweifelhaft bezovéovo.

urbar rabotaz, sokaz.

Urgrossmutter stsavei.

Urgrossvater stsata.

Urheber tsumo, teji.

Urin tsuramo ved.

Urinblase puzyr.

uriniren tsurams.

Urlaub noldamo.

Ursprung vasna, usodmo.

Urtheil osud'amo, sud'amo.

urtheilen sud'ams.

Väterchen tätäine; (v, Thieren) ataka.

väterlich tätan,

Vagabund brodaga.

Vater täta (tätäi).

Vaterbruder (älterer) poksäi, (jüngerer) Taläi.

Vaterland tsatsmo mastor.

vaterlos konan tätazo aras, tätavtomo.

Vaterschwester patäi.

Vaterstadt tsatsmo tarka.

verabreden soglasams, lad'ams.

verabsäumen kadoms.

verabschieden noldams, sich v. prostams.

verachten prezirams, nuzaldoms, nuzalgadoms,

istovtoms.

verändern polavtoms, liaks, sich v.

polavoms, vel'avoms.

veräussern mijems.

Veräusserung mime.

veralten syredems.

verantworten otvetéams
,
valgajams , sich v.

val maksoms.

verbannen panems.

verbergen sokoms, keksems.

verbessern viedlems, viedems.

verbeugen, sich, sukunams, sukunaksnems.

Verbeugung suk, sukunamo.

verbieten a merems, lotkavtoms, kardams.

verbinden (Wunden) tapardems; (vereinigen)

veis vatskodems.

verbittern tsapaskavtoms.

verbleiben liadoms.

verbleichen asolgadoms, amazylgadoms.

verborgen taina, v. sein keksevoms.

Verbot kardamo.

Verbrechen beran teve.

Verbrecher befan teve tejitéa, zlodei.
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verbreiten sravlems, sich v. sravlevoms.

verbrennen (trans.) kurvaztems, pultams, (intr.)

palams.

verbürgen^ sich, otvetsams.

Verdacht arseme, V. haben arsems.

verdammen tsumondoms, osudams.

verdecken tavadoms, vel'tams.

Verderben jomavks.

verderben (transit.) kolams, jomavtoms, (intr.)

kolavoms, jomams.

verdichten plotnosto tejems, tustosto tejems.

verdicken tustosto tejems, tustovtoms, tustol-

gavtoms, ätskelgavtoms.

verdienen astsems; sajems.

verdoppeln kavton kirda tejems, kavtos tejems.

verdorben kolaz, amastovi.

verdorren koskems, kosknems, tsengems.

verdriesslich avesela; (unangenehm) aufadnoi.

verdriesscn, es verdriesst mich monen dosada.

Verdruss dosada, klopot.

verdünnen vedsanasto tejems, vedsakavtoms.

verdunkeln tsopolgavtoms , sich v. tsopolga-

doms.

verdutzt sein präve maslems.

verehelichen (den Sohn) urvakstoras, (die Toch-

ter) maksoms, mirdenen m., sich verehelichen

(v. Manne) urvakstoms, (v. Weibe) mirde-

nen lisems.

verehren pelems; (schenken) maksoms.

vereinigen veis vatskodems, ve längs tejems,

sich V. (zusammen kommen) ve tarkas so-

vams, promoms, (verabreden) veis kortlems,

vereiteln lotkavtoms. [soglaéams.

verengen teinelgavtoms , sich v. teinelgadoms.

verfallen kaladoms; auf etw. v. poviiams.

verfallen (baufällig) kalado.

verfaulen naksadoms.

verfehlen (Einen) a vastams, der Weg ist ver-

fehlt kis jomaz.

DEMANN,

verfertigen tejems.

verfinstern s. verdunkeln.

verfliessen (von der Zeit) jutams, verflossen,

vergangen jutaz.

verfluchen éudoms, erdekstems, verflucht pro-

klatoi.

verfolgen mel'ga ardoms, m. panems, väsnems,

kravtoms.

verführen manams.

Verführer manitsa.

vergänglich ajastsi.

vergeben (verzeihen) prostams, kadoms, nol-

dams, ordatams; (weggaben) maksoms.

vergebens naprasno, stako.

vergeblich naprasnoi, stakon.

Vergebung kadmo.

Vergehen tsumovks, heran teve.

vergeben (verfliessen) jutams
,
(aufhören) lot-

kams, jomams; sich v. greks sovams, heran

tejems.

vergelten pandoms.

Vergeltung pandomo.

vergessen istovtoms.

vergesslich konan pamatze araé.

vergeuden progul'ams.

vergiessen valnoms.

vergiften mysjakt andoms.

vergleichen rovnams , veikeks tejems , veike-

tams; (versöhnen) mirams.

Vergnügen veselgaleme.

vergnügen veselgavtoms, sich v. veselgadoms.

vergnügt vesela.

vergönnen merems.

vergolden syfnese tavadoms.

vergraben modas putoms, m. keksems.

vergrössern pokssto tejems.

verhärten kalgodosto tejems, sich v. kalgodoms.

verhaften karaul eks putoms.

verharren astsems.
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verharschen pitskeme karmams.

verhehlen, verheimlichen sopoms, keksems.

verheirathen s. verehelichen.

verheirathet (v. Manne) urvakstoz, (v. Frauen-

zimmer) mirden eksne.

verheissen merems, altams, putoms, kämev-

tems.

Verheissung altavks.

verherrlichen slavams, slavas tuvtoms.

verhindern lotkavtoms.

verhöhnen éolnoms, pejedems, narigams.

verhören kevstlems, srastsems.

verhüllen tapardems.

verirren,8, jomsems, kié jomaz, kié kadnovz.

verjagen panems.

verjüngen odylgavtoms, sich v. odylgadoms.

Verkäufer miksnitsa.

Verkauf mime.

verkaufen mijems, miksnems.

verkehren mit Jem. rodnaks iilems, vasolams.

verkehrt (wunderlich).
Verkläger protivnik, tsumondytsa.

verklären s. verherrlichen,

verklagen s. beschuldigen, klagen,

verkleinern alamokavtoms , sich v. alamoka-

doms.

verkündigen javlavtoms, kuravtoms, sodavtoms.

verkürzen nirkilgavtoms, kirtems.

verlachen pejedems, pejelems.

verlängern kuvalgavtoms, kuvakasto tejems.

verlästern soldoms, î^ovnoms.

verläugnen otstupams , otkazams
,

asodyks

tejems.

verlämnden kengelems, beztsestiams , befaii

tevs pongavtoms.

Verläumdung beztsestia, beztsestiamo, ken-

gel'me.

verlahmen drakloigadoms, kromoigadoms.

Verlangen tragen kundams.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Série.

verlangen väsnems, kevstlems: mich verlangt

melem uli, sädeizen putan.

verlassen kadoms, tujems: sich v. auf Hivas

kämems.

verlauten kul'avoms, maravoms.

verleiten manams.

verletzen kolavtoms.

verlieren jomavtoms
,

(im Spiel) nalksems;

verloren gefin jomams, v. sein jomsems.

verloben, sich, obrutsams, surksso polavtoms.

Verlobung obrutsamu.

verlocken mantsems.

verlöschen madems, madnems.

verloosen zerebeise kajams.

vermehren lamo tejems.

vermeiden meuems.

vermiethen zajom maksoms.

vermindern nirkilgavtoms, alamokavtoms, vis-

kalgavtoms.

vermischen tsovorams, tsovorgavtoms; sich r.

tsovorgadoms, tsovorgalems.

Vermögen (Kraft) vi; (Habe) paro, paro tsi.

vermögen mastoms, ich vermag mon viem saty

od. satody.

/'ermodern naksadoras.

vermuthen arsems.

vernehmen mafams, tsarkodems, (gerichtlich)

kevstlems, srastsems.

verneigen, sich, éukunams.

verneinen otkazams.

vernichten kolavtoms.

vernünftig prävev.

Vernunft präve.

veröden (transit.) tsavosto kadoms, (intr.) tsa~

vosto kadovoms. tsavmoms.

verordnen merems, karmavtoms.

verpachten maksoms.

verpfänden zaklads putoms.

1

verpflanzen ozavtoms.

32
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verpflichtet dolzen.

verprassen progul'ams.

Verräther maksytsa, mijitsa.

verrathen (Geheimnisse) jovtams
,

(Personen)

mijems.

verrenken (intr.) lovazasto prams.

verriegeln zasolso pekstams.

verringern s. vermindern,

verrosten tsemenijams.

verrückt präveste lisez, azargadz.

Vers tsika.

versäumen kadoms, nuzaldoms.

versagen otkazams, die Flinte versagt zarad a

lisi.

versammeln purnams, sich v. purnavoms, pro-

moms.

Versammlung promks (puromks),

Versammlungsplatz prommon tarka, promks t.

verschämt vizdi.

verschaffen maksoms.

verscharren modaso tsuvoms.

verscheiden oime noldams.

verschenken kazneras, maksoms.

verscheuchen tandavtoms.

verschieden lia.

7)erschiessen ( von Farben) amazylgadoms.

verschimmeln kultsunijams.

verschlagen (listig) miidfona.

verschlechtern beransto tejems, berangavtoms,

sich V. beraugadoms.

verschliessen pekstams, solgoms.

verschlingen , verschlucken nilemls , sich ver-

schlucken (sticken) läpijams.

verschmachten lavsoms, oime tsengi.

verschmähen aigems, pokskavlems, a eravi.

verschneiden pitskavtoms.

Verschnittener pitskavtoz loman.

verschönern purnams, mazylgavtoms.

verschonen vanoms.

BEMANN,

verschreien kul'avtoms.

verschrumpfen sormams.

verschütten sravlems, päverdems; (zuschütten)

valams, veiketnems.

verschwenden progul'ams, jomavnoms.

Verschwendung joraavks, jomavtleme.

Versehen, — aus Versehen anarosna.

versehen (mit etwas) maksoms, sich v. pupor-

d'ams.

versengen kurvaztems.

versenken vajavtoms.

versetzen kandoms, ozavtoms; (als Pfand) za-

klads putoms; vgl. antworten,

versichern kämdems.

versiegeln petsat putoms, petsadams.

versilbern sijaso valoms, sijaso tavadtjms.

versinken vajams.

versöhnen mirams.

versohlen podmetkat kajams.

verspielen nalksems.

verspotten pejedems, pejelems, narigams.

Versprechen altavks.

versprechen altams, putoms, kämevtems.

verständig prävev, paro präven.

verständigen, sich, überein kommen veis kort-

lems.

verständlich sodavi, tsarkodevi.

verstärken pekslems, vievtems, läjems.

Verstand präve.

verstatten merems.

verstauchen s. verrenken.

verstecken keksems.

verstehen tsarkodems, mastoms.

versteinern kävendems.

verstellen, sich, pfanzo a jovtlems.

verstopfen pekstlems; potundams, ävksnems.

Verstopfung (des Leibes) zapor.

Verstössen panems.

verstreichen (vergehen) jutams.
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verstreuen porksems, valoms, (aus Unachtsam-

keit) pävefdems.

verstummen nemoigadoms.

Versuch snartomo.

versuchen (prüfen) vatstams, vatslems, (in Ver-

suchung führen) snartoms, snartlems, ma-

nams, (sich bemühen) snartoms, vanslems.

Versucher manitsa.

Versuchung snartomo.

versündigen, sich, greks sovams, pezet tejems.

versüssen tantevste tejems, tantevgavtoms.

vertauschen polavtoms.

vertheidigen vanoms, stsitams: valgajams.

vertheilen javnoms, javsems.

vertiefen tombakasto tejems.

Vertiefung latko.

vertilgen jomavtoms, kolavtoras.

Vertrag machen soglasams.

Vertrauen kämeme.

vertrauen kämems; (auf etwas) tsajams.

vertreiben panems, kravlems, kravtoms.

vertrinken simems.

vertrocknen koskems.

verübeln, übel auslegen heran pelev targsems.

veruneinigen, sich, éolnoms.

verunreinigen gad'ams, skvernoisto tejems.

verunstalten, verunzieren amazylgavtoms.

verursachen tejems.

verurtheilen osud'ams, sud'ams, tsumondoms.

verwahren vanoms.

verwaisen sirotaks kadovoms.

verwalten kirdems.

Verwalter kirditsa, pravitel'.

verwandeln liaks velavtoms, sich v. polavoms.

verwandt rodnoi.

Verwandter rodna, malaviks, srodnik.

verwegen smeloi.

venvehren a merems, kardams, lotkavtoms.

verweigern otkazams, merems a maksan.

verweilen astsems, ul'nems.

verweisen (schelten) éolnoms, vgl. verbannen,

verwelken jomams, puzems, asoigadoms.

verwerfen ortoms; vgl. verschmähen,

verwesen naksadoms.

verwirren (verwickeln) tapafams, tsovorams,

sichv. tsovorgadoms; (in Verwirrung setzen)

mutams, verwirrt werden mutavoms.

verwöhnen el'nems, vazdams.

verwüsten tsavosto kadoms.

verivunden petskems, peel'nems, rauams.

verwundern divavtoms, sich v. divams.

Verwunderung divamo, in V. setzen divavtoms.

verzärteln s. verwöhnen.

verzagen pelems.

verzehren sevems.

verzeihen prostams, noldams.

verziehen (transit, schlecht erziehen) el'nems;

(intr. säumen) kuvat a sams.

verzieren purnams.

verzinnen kivese valoms.

Vetter dvojurodnoi brat, (älterer V.) patäi.

Vieh skotinat, kil'deme.

Viehbremse promo.

Viehhirt pastuk, Stada vany.

Viehseuche pad'oz.

Viehstall kardo.

Viehweide luga, poima.

viel lamo, uskula, wie viel mezaro, zaro, so

viel snaro (senaro), zu viel lisnoi.

vielleicht arast, arazdi.

vielmals tsasto, todei, seetste.

vielte — der wie vielte mezarotse.

vier nile.

viereckig nile ugolon.

vierfüssig nile pil'gen.

vierjährig nile ien.

vierte niletse.

Viertel tsetvert.
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vierzehn kämnileje.

vierdg nilengämen.

Violinbogen sripkaa lokso, tsiskiiige.

Violine sripka.

Violinsaite sruna.

Vitriol kuparos.

Völlerei irideme (irid'me).

Vogel narmon.

Vogelbauer kletka.

Vogelbeerbaum (Sorbus Aucupaiia L.) pizel'.

Vogelnest narraonen piza.

Vogelscheuche tandavks.

Vogelsteller narmonen kundytia.

Volk narod.

voll peskse, voll sein peskedems.

vollenden pfadoms, mastoms.

vollkommen pradoz.

Vollmond peskedz kov.

vomiren uksnoms.

voran ikele.

vorbei vaksga, v. fahren vaksga mulems, v.

gehen vaksga jakams
;
jutams.

Vorbild primera.

Vorderarm känir.

vordere.
Vorderfuss ikellvs pil'ge.

vorenthalten kirdems.

Vorfall, ulez.

vorfallen tejevoms, ulems.

vorgestern kolmotse tsiste.

vorhaben karmams.

Vorhalle pifavks.

Vorhang sarsav.

Vorhaus kud'ikel'ks.

vorher ikele, sed'ikele, vasna.

vorher sagen ikele jovlems.

vorhersehen ikele nejems.

Vorhof ikel'ks kardas.

vorig jutaz.

vorlängst umok.

vormals s. vorher.

Vormittag valske.

Vormund opekun.

vorn ikel'de.

vornehm serev, poks, vornehmste samoi poks,

inentse, ikeüvs, inetsks.

Vorrath zapas.

Vorrathshaus utomo. ambar.

vorsätzlich narosno.

Vorsatz karmamo.

Vorschrift zapoved, prikaz.

vorschützen otkazams.

vorschuhen kerne pra od tejems.

vorsichtig peli, storozna.

Vorspann ulavt.

vorspannen kü'dems.

vorstehen (einer Sacbe) vaiioms: jfhervor ste-

hen) lisems.

vorstellen ikele stavtoras, sich etw. v. arsems.

Vorstube kud'ikel'ks.

Vortheil barys, läze.

vortrefflich vel't paro.

vorüber vaksga.

vorwärts ikel'ga.

vorweg ikel'de.

vorwerfen (Vorwurf machen) pokorams, upre-

kams.

FowMr/" uprekamo, pokoramo.

vorseichnen tsertams.

Waare tovar.

wach sein a udoms.

Wache (Wächter) karaiil, (Wacfithallen) va-

nomo.

wachen a udoms; über etwas wachen vanoms.

Wachhaus karaul'noi kudo.

Wacholder mezevel'.

Wachs ksta (sta).
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wachsam sein a nuzsems.

wachsen kasoms.

Wachslicht kstatol.

Wachtel kotskodok, jora.

Wachtelkönig (Crex L.) kirestei.

wackeln tsarams.

Wade pil'ge ladyzka.

wächsern kstan.

Wächter storoz; vanytsa.

wägen onkstams.

wählen purnams.

wähnen arsems.

Walsen kävefdems, savordenis,, sich

wälzen käverems.

wärmen ezdems, sich wärmen eznems.

Wärterin nanka, eikaks vaiiy.

Wärwolf vergezeks (ovtoks) pfaiizo teji.

Wäsche aso panart.

wässerig vedeii.

Waffe ruzija.

waffnen zafadams.

Wage vest.

Wagen krandast.

wagen smelgadoms, smejams.

Wagschale ves.

Wahnsinn azargaleme.

wahnsinnig präveste lisez, azargadz.

wahr viede.

Wahrheit pravda.

wahrlich alkuks, viedste.

wahrsagen orozejams.

Wahrsager käd langso sody, orozeji.

Waise sirota, uros.

Wald vir.

waldig virev.

Walfisch kit.

walken tsalgams.

Wallach aigor, genauer pitskavtoz aigor.

Wallachen lisme pitskavtoms.

wallen s. wogen, wandeln.

Wand stena.

wandeln}] vgl. verwandeln.

Wanderer juty, jaky, lomaa veleste.

Wanderheuschrecke salmokson sala (saly).

Wange tsama boka, tsama jagoda, stsoka.

wankelmüthig nep stojanno i

.

wanken tsarams.

mmmezardo, zardo, koli, irgend w. zardo;jak.

Wanne lakan.

Wanze kend'al.

warm lämbe.

warnen sodavtoms, sodavnems.

warten utsoms; (beaufsichtigen) vanoms.

warum meis, mezen kis.

Warze borodavka, sildei; (an der Brust) i)ote,

pote pfa.

warzig sildejev.

was meze, was für ein kodamo.

Waschbläuel val'ok.

Waschbecken umyvalnik.

waschen slams (ksl'ams), (Kleider) niuskems,

lopalems, (den Kopf) pezems.

Waschtrog lopaleme otska.

Wasser ved.

Wasserampfer alasaii umrav.

Wasserblase puzyr.

Wassereimer vedra.

Wasserfall ved pramo.

Wasserfluth ved tavadrao.

Wasserglas stakan, stopka.

Wasserhollimder (Viburnum Opulus L.) tsav-

dire.

Wasserjungfer salmokson kirdima.

wasserlos vedteme.

Wassermelone arbuz.

Wassermühle ved melnitsa, ved käv.

Wassersucht ved orma.

Wassertrog otska.
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Wasserwirbel purdavks, ved purdamo tarka.

watscheln kavto peles tsarams.

Webebaum navoi.

weben kodams.

Weber kats.

Weberlade vigine.

Weberschiffchen kajamo.

Webstuhl stan,

wechseln (transit.) polavtoms, (iutr.) polavoms,

velavoms.

wechselseitig veikest veikest.

wechselsweise peremenga.

Wechsler polavtytéa.

wecken pultams.

wedeln avlems, mit dem Schweife wedeln pu-

loso tsarams.

weder .

.

. noch ni ... ni.

Weg ki.

weg s. fort.

Wegblatt (Plantago L.) kelev lopat.

wegbringen kandoms.

wegfahren, weggehen sezems, tujems.

wegjagen panems.

weglassen noldams.

weglaufen orgodems.

wegnehmen nergems, sevenis.

wegräumen purnams doloi.

Wegscheide perekfoska.

wegschicken, wegsenden kutsoms.

wegtragen kandoms.

wegwerfen kajams doloi, ortoms.

Wehe gore.

wehen puvams, läkams.

wehklagen laisems, riznems.

Wehmutter s. Hebamme.

wehren lotkavtoms; sichw. a maksoms pranzo.

wehrlos ruzijavtomo.

Weib (Frauenzimmer) ava, altes Weib baba;

(Gattin) ni, kozika.

DE MANN,
,

Weibchen (von Thieren) avaka, ava.

Weibermütze ulosnik.

Weiberrock alga panar.

weihlich avan.

Weibsperson ava.

weich tsevte, weich werden tsevtemems, park-

somoms, weich machen tsevtevtems.

Weichen pake boka.

weichen (intr.) (im Wasser) tsevtedems, (uacii-

geben) lotkams, pranzo maksoms; (transit.)

tsevtevtems.

weichlich lavso, mezejak a kirdi.

Weide (Salix L.), tal'nik.

Weide (Viehweide) luga, poima, vanmo tarka.

weiden kalen.

weiden (transit.) vanoms, (intr.) luga langso

ulems.

Weidengehölz pulo.

Weidengesträuch tal'nik.

weifen kesak avlems.

weigern, sich, merems karman.

Weihe, der, kaval.

weihen lemdems.

Weiher s. Teich.

Weihnacht roztova, rozostvo kristovo.

Weihrauch ladon.

weil seks meks.

Weile ska.

Weiler vele.

Wein vina.

weinen avardems , laut weinen rytnams , zu

weinen anfangen avargadoms.

weinerlich avardez, avardemeii.

Weingarten vinograd sad, vinograd pire.

Weinglas fumka, tsarka. •

Weinrebe vinogradan loza.

Weinstock vinograd.

Weise lad, aufjede Weise erva kuva.

weise mudrona.
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Weisel mäks ava.

weisen nevtems.

Weisheit raudrost, präve

weiss aso , weiss werden asolgadoms , weiss

machen asolgavtoms.

weissagen ikele jovlems.

Weissager prorok, ikele jovlitéa.

Weissdorn (Crataegus L.) lemteme tsuvto, bo-

jarka, bojaron jagodat.

Weisse, das, (im Auge, Ei) aso.

weissen asolgavtoms.

Weissgärber ked teji.

Weisskohl aso kapsta.

weit vasolo, vasolga, von weitem vasoldo, wei-

ter, weithin vasov.

weit (entfernt) vasolon, (breit, geräumig) kelev.

Weizen toizuro; vis.

Weisenmehl visen potst, toizuron potst.

welcher kona, kodamo, konata.

asolgadz, amazy.

welken asolgadoms, koskems, puzems.

Welle volna, ved uske.

Welp kiékaiie.

Welt mastor, pinge, tvaf ; (menschliche Ge-

sellschaft) lomat.

wenden vel'avtoms, sich wenden vel'avoms.

wenig alamo.

wenn zardo, bude, koda, koli, jezeli, senak,

wenn auch kos, als wenn buttaby.

wer ki.

werden vel'avoms, tejevoms.

werfen kajams, (weit hin) ortoms, ortlems,

Junge werfen levksijams, (von Stuten) va-

sijams, (von Kühen) vazijams, (von Säuen)

puftsijams, (von Schafen, Ziegen) verisi-

jams; sich werfen prams, kajams pfaiizo,

(von Holz, schief werden) turmuskadoms.

Werg pakl'at, musko.

Werk teve.

Werkeltag staka tsi, budnoi tsi.

Werkzeug zbrui.

Wermuth narkimks.

Werst valgei (vaigel) pe.

Werth pitne.

Werth paro, pitnev.

weshalb mezen kis.

Wespe ukska.

Westen tsi valgomo.

weswegen s. weshalb.

Ivetten zakladso vatskodems.

Wetter tsi, vozduk.

Wetterleuchten koske jondol.

Wetterstrahl jondol.

Wetterwolke pizeme päle, pizeme kovol.

wetzen tsovams.

Wetzstein brus, tsovamo käv.

Wichse vaksa.

wichsen vaksaso vanskavtoms , kstajavtoms

(stajavtoms).

wichtig poks.

Wicke tseiren kutol.

Wickelband kersamo piks.

ivickeln tapafams, (Kinder) kersams.

Widder baran, jarka.

widerlich avetskevi, protivnoi.

Widersacher protivnik, pel'kstytsa.

ividersetzen, sich,'&?,, a maksoms pfaiizo

widerspenstig ozornik, blagoi.

widersprechen pel'kstams, karso kortlems.

Widerwille aokota.

ividrig (entgegen) karso, karson, (widerwärtig)

protivnoi, avetskevi, atantev.

wie kuva, koda, ladso, kond'amo.

wieder opek, ombotsede, tago, (zurück) mekev.

wiederholen ombotsede kortlems, o. tejems,
'

wiederkäuen zevajams.

wiederkehren mekev sams.

wiederum s. wieder.
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wiedervergelten pandoms.

Wiege lavs, nufamne.

wiegen nufams, nursems.

wiegen (transit., wägen) (jnkstams, (inlr.) tar-

gams.

wiehern säjams, (leise, aus Befriedigung) ro-

kams.

Wiese luga, (im Walde) kuzo, (sumpüge) tsei,

(zum Mähen) led'me.

WieseMee varsen pal.

wiewohl kos.

(unbändig) blagoi, ozornik, (nicht ge-

zähmt) dikoi, idem, vir.

Wild dikoi zvert.

Wildniss tsavo tarka.

Wille , Wielens sein karmams.

willfahren tejems.

okotna.

willkommen zdorov, w heissen zdorovams.

wimmern kuéams.

Wimper sel'me ponat.

Wind varma.

Windbruch varman sindev tsuvto, (alter, fau-

lender) kando.
'

Windel tetkeme, tapafdeme.

windeln tetkems, kersams, tapafdems.

winden taparams.

Windhund borzoi.

windig varman.

-windigen (Getreide) ponzavtoms.

Windmühle varma mel'nitéa, varma käv.

Winkel ugol pe.

winkelig iigolov.

winken (mit der Hand) avlems, (mit d. Kopfe)

makajams, (mit d. Augen) koiitsems.

winseln tsinems.

Winter tele, im Winter teIne.

winterlich telen.

Winzer vinogradan kirditéa.

DEMANN,

Wipfel pra.

Wirbel (im Wasser) purdavks, ved purdamo

tarka, (auf dem Kopfe) kasmo.

Wirbelwind vikar.

Wirth kud'azoro.

Wirthin kud'azor'ava.

Wirfhshaus stojal'noi kardas.

Wirthschaft kudo kirdeme.

lüirtlischaften kudo kirdems.

Wirze (vom Bier) susla.

Wisch patéa, nardamo.

wischen nardams, nardlems.

Wischtuch s. Wisch,

wispern toskams, salava kortlems.

wissen sodams.

Witterung vozduk.

Wittwe, Wittwer dova.

witzig mudfona,

koso, von wo kosto.

Woche nedl'a.

wöchentlich nedfan.

Wöchnerin aumok tsatstoz.

Wölfin ava vefgez.

Woge volna, ved uske.

wogen volnovams, volnoksnems, ved uske pa-

neras.

woher kosto.

kov.

wohl mozo; (gut) parsto.

Wohlbefinden zdorovie, sumbra tsi, paro tsi.

wohlfeil apitnev.

Wohlgeruch tantev tsine, paro tsine.

wohlhabend parsto eri, éupavsto eri.

wohlriechend paro tsinev.

wohlschmeckend kusna, tantev.

Wohlsein s. Wohlbefinden.

Wohlthäter, wohlthätig paro teji.

j

Wohlthat paro teve.

I
wohnen efams.
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Wohnort eramo tarka.

Wohnung kudo, jurt.

Wolf vergez.

Wolfspeis vefgezen tulup.

Wolke päle, kovol.

wolkig pälev.

Wolle pona.

wollen ponan.

wollen karmams, väsems, jorams, mels pu-

toms, ich will mon meiern uli, monen era-

vi, melezen saz od. tuz.

wollig ponav.

worfeln ponzavtoms.

Wort val.

Wortstreit éolnomo, pel'kstamo.

Wucher lamo saime.

Wucherer lamo saji.

Wuchs sere; kasmo.

wühlen sokorams.

wünschen väsems.

würdig mastovi, würdig sein mastovoms.

würgen povams, läpijavtoms.

wüst tsavo, wüst werden tsavmoms.

Wüste tsavo tarka, pustyna.

wüthen azargadoms.

wüthend käzev, azar, azargadz , ivüthend wer-

den käzejavoms, azargadoms.

Wuhne anksima.

wund ranaz, kolaz.

Wwnde rana.

Wunder tsuda (téuda), diva.

wunderbar divan, tsudnoi.

wundern divavtoms, präveste livtems , sich

wundern divams, präveste lisems.

Wunsch mel', väseme.

Wurfschaufel koime.

Wurm suks.

Wurst kolbasa.

Wurzel koren, jur (bes. die hervorra{j;ende).
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wurzeln koren od. köret noldams.

Wuth käz.

Zacke tsapo. .

zackig tsapnoz.

sähe targy (targai), (von Gemüthe) kalgodo.

zählen lovnoms.

zähmen tonavtoms.

Zähneklappen pevt sornomo, pevt tsavmo.

Zähneknirschen pevt oder pevtnese tsikirdamo,

zähneln tsapnoms. [p. suskomo.

Zähre sel'ved (sel'me ved).

Zänker, zänkisch éolny.

zäumen novta od. spanst putoms.

zagen pelems.

Zahl tsisla, téot.

zahlen pandoms.

zahlreich lamo.

Zahlung pandomo.

zahm, setme.

Zahn pev (pei).

zahnen pevze lisi.

Zahnfleisch pev syvel'.

zahnlos pevteme, er ist z. pevenze prazt.

Zahnstocher pevt vanskavtomo.

Zahnweh pevt seredme.

Zange klestsat.

Zank solnomo, pel'kstamo.

zanken éolnoms, pel'kstams, sporams.

zanksüchtig s. zänkisch.

Zapfen (an Gefässen) tulo, (an Bäumen) siska.

zapfen nurtams.

zappeln dränams.

zart (weich) tsevte, (fein) tsovine, (schwach)

Zaser lytka. [nuzaks.

zaserig lytkav.

Zauberei vedovamo, puvamo.

Zauberer vedun.

Zauberin vedun, ved'ma.
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zaubern vedovams, puvams.

saudern astsems.

Zaum (aus Stricken) novta, (aus Riemen) spanst.

Zaun pire, piravks, (geflochtener) pleten.

Zaunöffnung okol'nitsa.

Zaunpfahl kolytéa.

zausen razdems.

zechen simems.

Zecke l'om si.

Zehe pil'ge sur, grosse Zehe poks pil'ge sur.

zehn kämen.

Zehner (Münze) grivennik.

zehnte kämentse.

Zehnte deéatina, kämentse dol', k. pele.

Zeichen primet, täsks; nejevks, sodavks.

zeichnen (malen) sormadoms, (Zeichen machen)

primet putoms.

Zeichnung éorma, éormadomo.

Zeigefinger kukis, pra sur.

zeigen nevtems, sodavleras, sich z. nejevoms.

Zeit ska, pinge, zur Zeit skane, pingste, von

Zeit zu Zeit skasto, ich habe Zeit monen

jutko od. pora.

zeitig (früh) rana, (reif) kenerez.

zeitigen s. reifen.

Zeitvertreib zabava.

Zelle vara, sota vara.

Zelt sator.

Zelter inakodka (vinakodka).

zerbrechen (transit.) sindems, sinterms, pork-

sems, (intr.) sivems, porksevoms.

zerbrechlich sintrevi.

zerbröckeln pamordoms.

zerdrücken läpstsems.

zerhauen kerams.

zerklopfen tsulgsems.

zerknittern sintrems.

zerkratzen kotskerems.

zerkrümeln pamordoms.

DEMANN,

zermalmen tsavoms, jazams.

zernagen porems.

zernichten kolavlems.

zerplatzen sezevoms.

zerquetschen läpstsems.

zerreiben tsovams, pamordlems.

zerreissen (transit.) seznems, razdems, (intr.)

seznevoms, razdevoms, sezevoms.

zerren targsems, razdems.

zersägen pil'ams.

zerschellen s. zerbrechen,

zerschlagen, zerschmettern porksems, porks-

zerschneiden petskems. [lems.

zerspalten lazoms.

zersprengen seznems.

zerspringen laznovoms, kaladoms, porksevoms.

zerstampfen tombams.

zerstören {yerderhen)ko\sLms, kolavtoms, (nie-

derreissen) razorams, kalavtoms.

zerstossen tombams.

zerstreuen panems, sravlems, jomavlems, sich

zerstreuen sravlevoms, srams.

zertreten tsalgsems.

zertrümmern sintrems, sindems.

Zettel éorma; (b. Gewebe) surbunat.

Zeuge svidetel', sefme nejitéa, vara vany.

zeugen svidetel'ks jakams, seMe neime kort-

lems, vara vanoms; (hervorbringen) tsats-

Zeugniss sel'me neime. [toms.

Zeugungsglied (männl.) gul'ka, (weibl.) päd.

Zickel säja od. kaza levks, säja od. kaza ve-

riske. [(tserepitsa).

Ziegel kirpets
, ( auf dem Dache

)
tserepitsa

Ziegenbock kata.

Ziegenmilch säjan od. kazan lovso.

ziehen targams, uskoms, (Thiere, halten) kir-

dems, (den Hut) sajems, (den Degen) tar-

gams; (intr. irgend wohin) molems.

Ziel tsel'.
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zielen primetams.

ziemlich dovol'na.

zieren purnams; sich zieren vizdems.

Zimmer komorka, gornitsa.

Zimmermann plotnik.

zimmern plotnitéams.

Zinn kive.

Zins (Abgabe) dan, podat; (Procente) uskula.

Zipfel pol.

zirpen tsirkams.

zischeln toskams, salava kortlems.

zischen veskems.

zittern sornoms, sornovlevoms.

Zitze pote, pote pra.

zögern astsems.

Zöllner mytar.

Zoll poslina, vgl. Abgabe.

Zopf (hioten) pulo, (an der Seite des Kopfes)

Zorn käz. [sorav.

zornig käzev, z. sein käzejavoms, käz kirdems.

zottig ponav.

Zuber usât, (kleiner) ked'ge.

zubereiten anokstams.

zubinden sulmams.

zubringen (die Zeit) petskems.

zucken targnems, targsems.

Zucker sakar.

Zuckungen (Krämpfe) eé orma.

zudämmen prud pekstams.

zudecken tavadoms, vertams.

züchtigen kerams.

Zügel ozd'at.

zünden kurvaztems.

Zündloch zatravka.

Zündpfanne polka.

zürnen käzejavoms.

zuerst ikele, vasna.

zufällig slutsan

Zufall slutsai.

zufallen (z. Theil werden) sotadoms, sotavoms,

maksovoms.

zufrieden dovol'na, zufrieden stellen vazdams,

zufrieren kelmems, jeinevoms.

zugehören ulems, astsems.

zugestehen veis kundams, soglasams.

zugethan ^ulmaz, z. sein paro arseme kundams.

zugleich veise.

Zugseil betsevka.

Zugthier kil'deme.

zuhaken krutskaso tsotsams.

zuhören kultsonoms.

zuknöpfen tsotsams, pongavlems.

zukommen patskodems.

zukünftig ikele pelev, sy. [satoms.

zulangen (nehmen) sajems, (genügen) dovol'na

zulassen (erlauben) karmavtoms, merems, nol-

zuletzt meile, meile pelev. [dams.

zumachen pekstams
,
solgoms ,

(Kleider etc.)

tsotsams, pongavlems, (d. Augen) konams.

Zunder seje.

zunehmen kasoms, rastams, läzlems, lamo te-

zunesteln tsotsams, pongavlems. [jevoms.

Zuneigung paro arseme.

Zunge, 7nit verwachsener Zunge zaba; (in

der Schnalle) tsotsamo.

zunicken éukunaksnems, makajams.

zupfen skifams.

zurecht machen anokstams, artoms.

zurecht weisen prävt putoms.

zureden kortavtoms, kortlems.

zureichen dovol'na satoms, topodoms, zurei-

chend saty, dovol'na.

zurichten s . zurechtmachen; sich zurichten (be-

schmutzen) gad'avoms.

zuriegeln zasolso pekstams. [üdalo.

zurück mekev; (rückwärts, dahinten) iidalov,

zurück bleiben udalo kadovoms, liadoms, lot-

kaksnems.
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zurück bringen, zurück führen murdavtoms.

zurück geben mekev maksoms, velavtoms.

zurück gehen s. zurück treten, zurück kehren,

zurück halten kirdems.

zurück kehren, z. kommen murdams, miirda-

voms, mekev veTavoms.

zurück lassen kadoms.

zurück nehmen mekev sajems, er nimmst sein

Wort zurück sonze pravdazo a j-astsi.

zurück schicken mekev kutsoms.

zurück treten udalov potams, pätams.

zurück ziehen mekev sajems , sich z. ziehen

udalov potams, orgodems.

zurüsten anokstams. [maksoms.

zurufen sergedems, seerems, valgei (vaigel)

zusagen merems, altams, merems teisazo.

zusammen veis, veise.

zusammen drücken éuvordoms.

zusammen fügen veis päd'avtoms.

zusammen Ä;ommmpromoms(sicli versammeln),

vastams (begegnen).

zusammen schlagen (d. Hände) vatskodems.

Zusatz uskula, läze.

zuschauen vanoms, vatsnems.

Zuschauer vany.

zuschieben sastoms.

zuschUessen pekstams, solgoms.

zuschnallen tsotsams.

zuschütten (ein Loch) veiketnems.

zusehen s. zuschauen.

zu sehr ve'i't.

zusiegeln petsadams.

zuspitzen stsiste tejems, stsilgavtoms.

zustopfen pekstams, potundams, ävksnems.

zuthätig paro, mel' vany.

Zutrauen kämeme.

DE M ANN,

zuverlässig vernoi.

zuvorkommen kurodoms.

Zuwachs uskula, rastamo.

zuweilen seetste, liasto.

zuwenden velavtoms, (verschatFen) maksoms.

zuwider karso.

zuwinken avlems.

zwacken éuvordoms, läpstsems.

zwanzig koms.

zwanzigste komsetse.

zwar kos.

ztvei kavto, zwei Mal kavkst (kavst), kavto

kirdava.

zweifach kavton kirda.

zweifeln pelems; mutavoms, melavtoms.

zweifüssig kavto pil'gen.

Zweig morgo, tarada.

zweijährig kavto ien.

zweischläfrig kavtonen paro udoms.

zweischneidig kavto pelev stsi.

zweite ombotse, zum zweiten Mal ombotsede.

Zwerg viskine loman. <

Zwickel strelka.

zwicken skirams, läpstsems.

Zwieback kosk'kse.

Zwiebel tsurka,

Zwilling dvoina, ve päken.

zwingen karmavtoms, neol'ams, kosardoms.

zwinkern (mit den Augen) kontsems.

Zwirn éure.

zwirnen éuren.

Zwirnfaden ved'me, éure.

Zwischenraum jutko.

Zwist pel'kstamo.

zwitschern tsitnems, tsirkams.

zwölf kämgavtovo.
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Zusätze und Verbesserungen.

aska Kummet.

bojarka, bojaron jagodat JVeissdorn (Cratae-

gus L.)

kstere Spindel.

ksterdems spinnen.

\ovmvtoms, predigen.
'

penalanga Schlafplatz auf dem Ofen.

pletsa Schulter.

poks päzima grosse Fasten.

S. 14 Z. 5 V. o. 1. e, i St. ei

» 26 » 15 V. o. 1, dieses st. dies es

» 30 » 11 V. u. 1. ufvakslems, ufvakstlems

St. urw . . .

» 35 » 13 V. o. 1. tätan st. tätan

» — » 14 V. o, 1. vakan st. vakan

» 43 » 4 V. o. 1. tsuvtost St. ti^uvtoét

» 48 » 3 V. u. I. kutsinze st. kutsynze

» 51 » 8 V. u. 1. loman^t st. lomanst

» 54 » 13 V. o. 1. terdz st. terdz

» 56» 1 V, u. 1. jovtyndäräi St. jovtynderäi

» 62 » 4 V. u. 1. ozadylnen st. ozadytnon

» 64 » 20 V. u. 1. karmaksel't st. karmaksel't

» 69 » 3 V. u. I. mol'danok st. mord'anok

» 71 » 15 V. u. 1. zamam st. zaman
» 94 » 18 V. u. 1. meft st. merz

» 123 » 4 V. u. 1. karsqs st. *karsos

»127 » 1 V. u, 1. kotkodov st. kotkodav

» 128 » 14 V. o, 1. kotskoms st. kotsoms

»129 » 17 V. o. 1. kiilovtomo st. kolovtomo

» 131 » 19 V. u. 1. Nudel st. Budel
» 135 » 1 V. u. 1. a moli st. amoli

» 141 » 18 V. u. 1, a peli st. apeli

»143 » 17 V. 0. 1. petskscms st. petsksems

» — j> 18 V. 0. 1. tsuvton St. tzuvton

» 149 » 17 V. u. 1. a maksy si. amaksy
»155 » 14 V. o. 1. spovedams St. spovedams
» 156 » 5 V. u, 1. polavtoms st. polavtomo

rudasov kothig.

sivoi lisme Schimmel (Pferd).

suma langer Trog zur Viehtränke.

tetkems windeln.

tsel'nik Hausgenosse.

téot Zahl.

tsirkams zwitschern, zirpen.

tutma Kropf der Vögel.

viinsems die Oberhand behalfen.

S.157Z. 17 V. u. 1. svetams st. svetamo

» 1 60 2 V. . 1. tombel'dc, pel'de st. tom-

beldo, pelde

)) » 1 V. u. zu streichen tovolda = tosto.

»161 » 3 V. u. 1. tser St. tsel

» — » 11 V. 0. 1. téupii St. tsupu

0 163 » 6 V. 0. 1. tsiava St. tsiava

» » 10 V. 0. 1. tsine st, tsine

» 1 68 » 13 V. u. 1. kortlems st. kostleins

« 170 » 14 V. 0, 1. vievtems st. vievtams

» 171 » 13 V. 0. 1. zal' st. zal

» 175 » 13 V. u. 1. soglaéams st, soglasams

» 177 » 1 V. o. 1. päd'avtoms st. pädavtoms

» 179 » 2 V. o. 1. ufadoms st. uradams

» 1 80 » 14 V. u. 1. kavore st. kovore

.) 181 3 V. u. 1. soglasams st, soglasams

» 183 » 7 V. 0. 1. priéaga St. prisaga

» 190 » 19 V. 0. 1. saponse st, saponso

»195 » 1 V. u. 1. Flachsschäben st. Flach-

schäben

»197 » 6 V. o. 1. umar st. umar
»215 » 17 V. 0. 1. zal' st. zal'

»229 » 10 V. 0. 1. peskodez st. peskedz

»230 » 1 V. 0. 1, pil'g'alks St. pil'galks

» — » 12 16 V. 0. 1. lat'alks st. latalks

» — )) 10 V. u. 1. mantsi St. mantsi

»232 » 16 V. u. 1. lomot St. lomot

»240 » 10 V. u. 1. prommon st. promon
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Bereits im Jahre 184 3 habe ich in meinen zu Leipzig bei Piarth erschienenen 'Av£>t-

borcL (p. 263 not. 46) aus dem Codex Bodlejanus 3399 fol. 58 die Epitome einer Verordnimg-

herausgegeben, welche den Seidenhandel im ost- römischen Reiche betrifft.

Diese Verordnung hat indessen bis jetzt diejenige Beachtung nicht gefunden, die sie

doch in mehr als einer Hinsicht verdient. Damit sie nicht länger unbeachtet bleibe, will

ich sie zum Gegenstande einer eingehenderen Untersuchung machen.

Zu diesem Zwecke soll zuvörderst eine Uebersiclit über die Geschichte des römischen

Seidenhandels bis zum Schlüsse des sechsten Jahrhunderts gegeben werden, damit die Stel-

lung anschaulich gemacht werden, welche die gedachte Verordnung in dieser Ge-

schichte einnimmt.

Sodann soll von denjenigen Verordnungen der r("»mischen Kaiser, welche speciell den

Seidenhandel betreffen, und von unsere Verordnung die jüngste und bedeutendste

ist, ausführlicher gehandelt werden.

I

Die Seide im römisclieii Reiche bis zu Ende des VI. Jahrhunderts.

Im Alterthum war China das einzige Land , in welchem Seidenzucht getrieben wurde.

'" den Serern oder Chinesen holten Kai'avanen Sogdaitischer Kaufleute Rohseide oder

Seidenstoffe nach Samarkand und Bochara: dort empfingen sie persische Kaufleute und

brachten sie auf die Märkte an der persisch-römischen Grenze, wo sie von den Kaufleuten

des Westens ehigehandelt wurden'). Auch der Weg über Indien scheint zu Zeiten versucht

worden zu sein, aber erst in späterer Zeit mit Erfolg.

Nahm auch der Landweg von China bis an das mittelländische Meer eine Zeit von

acht Monaten in Anspruch, so stand doch der Preis der Seide im Abendlande so hoch, dass

1) Ton den Serern hat die Seide den Namen Sericim. soll sie iiacli Isidor heisseii. von ['.,
transjjortirt werden.
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, Zachakiae von Lingenthal,

dieser Handel den Kaufleuten bedeutenden Gewinn brachte, und mit dem Steigen des Luxus

immer schwunghafter betrieben wurde.

Anfangs fanden ganz oder halb -seidene Stoffe im Abendlande nur bei dem Putze oder

der Kleidung der Frauen Verwendung. Der berüchtigte Kaiser Heliogabalus soll der erste

Mann gewesen sein, der sich in Ganzseide gekleidet liabe, nachdem halbseidene Kleider auch

für Männer schon einige Zeit früher in Gebrauch gekommen waren '). Unter dem Kaiser

Aurelianus kostete in Rom ein Pfund Seide ein Pfund Goldes, und der Kaiser verzichtete,

um dem überhandnehmenden Luxus gegenüber mit gutem Beispiel voranzugehen, auf den

Gebrauch ganzseidener Kleider^). Sein Nachfolger Tacitus erliess für Männer geradezu

ein Verbot ganzseidener Kleider^): ein Verbot, das freilich, wie Luxusgesetze überhaupt,

viel übertreten und bald vergessen worden sein mag. Das Edict des Kaisers Diocletianus

vom Jahre 301, welches den Versuch machte, für alle Waaren und Arbeit ein Maximum

des Preises festzusetzen''), giebt uns ein anschauliches Bild von der Mannichfaltigkeit der

Arbeiten in Seide und Halbseide, und bestimmt als Preismaximum für ein Pfund weisser

Seide 10,000 Denare, d. i. nach damaligem Münzwerthe ungefähr 1150 Thaler. (Die aus

der Zeit von Aurelianus und Diocletianus berichteten Preise galten für das sericum,

nicht für die metaxa. Metaxa ist die durch Abhaspelung der Cocons gewonnene Ptohseide

oder Grezseide : der durchschnittliche Preis derselben wird heut zu Tage zu 7 bis 8 Thalern

angegeben. Sericum oder sericum ist die filirte Seide, welche aus der rohen Seide

gezwirnt worden ist: das Filiren wurde im Alterthume vorzugsweise in Berytus und Tyrus

betrieben. Die Kosten des Filirens berechnet man in unserer Zeit auf 5 Thaler für das

Pfund, so dass die tilirte Seide ziemlich doppelt so viel kostet als die Rohseide. — Weisse

Seide, die zu gewissen Fabrikaten unentbehrlich ist, ist das Product einer besonderen Art

Raupen, die gerade diese Seide spinnen. Sie ist auch bis heut zu Tage die geschätzteste,

und weil sie auch jetzt noch meist aus China importirt und nur ausnahmsweise in Europa

producirt wird, im Preise weit höher als die gewöhnliche Seide.)

Das Gesagte genügt, um ersichtlich zu machen, dass der Handel mit Seide im römischen

Reiche unter den späteren Kaisern einen der wichtigsten Handelszweige bildete. Bei dem

hohen Preise der Seide war das in demselben umlaufende Kapital von grosser Höhe, und

der Seidenhandel bildete auch wegen der Zollpflichtigkeit der Seide eine ergiebige Einnahme-

Quelle für die kaiserlichen Finanzen.

Im sechsten Jahrhundert hat der Seidenhandel grosse Störungen erlitten.

Nachdem die Römer schon seit langer Zeit mit den Persern in mehr oder minder

friedlichem Verkehr gestanden hatten, wurde das römische Reich unter dem Kaiser Ana-

stasius in langdauernde Grenzkriege mit dem Könige der Perser Cabades (488—531)

verwickelt. Ein erster «ewiger» Friede wurde zwischen dem Kaiser Justinian und

1) Lamprid. Heliog. c. 25.

2) Vopiesc. in Aureliane c. 45.

3) Vopiesc. in Tacito c. 10.

4) Neueste Restitution von Th. Mommsen in den

Berichten der König]. Sachs. Societät der Wissensch, zu

Leipzig. Phil. Hist. Klasse III. Ed. 1851.



I

Veeoednung Jusïinian's übee den SeIDEîvHANDEL. 3'

Cliosroes, dem Nachfolger des Cabades, (531—579), im Jahre 533 geschlossen. Es

ist selbstverständlich , dass der Seidenhandel , der durch persische Kaufleute nach Syrien

und Phönicien geführt wurde, während der Grenzkriege in diesen Gegenden, vollständig

unterbrochen oder doch gelähmt war. In Folge dessen musste der Preis der Seide auf den

römischen Märkten steigen, während zu gleicher Zeit der Zollertrag von diesem Artikel

auf ein Minimum herabgehen musste. Wie sehr dies in Konstantinopel empfunden wurde,

beweist der vom Kaiser Justinian gemachte Versuch, einen neuen Handelsweg für den

Bezug der Seide zu eröffnen.

Procopius') erzählt, dass Justinian noch während jenes ersten persischen Krieges

einen Gesandten zu den befreundeten christlichen Aethiopiern (Abyssiniern) und Homeriten

(im glücklichen Arabien) geschickt habe, um sie zum Beistand gegen die Perser aufzufor-

dern. Insbesondere sollten die Aethiopier die Rohseide (iteraça) von den Indern kaufen und

an die Römer verkaufen: sie würden dadurch grosse Reichthümer erwerben und die Römer

würden insofern Gewinn haben, als sie nicht mehr genöthigt wären, ihr Geld den Feinden

zuzutragen. Der Gesandte wurde von den Aethiopiern mit dem Versprechen entlassen,

dass seinem Antrage Folge gegeben werden solle. Procopius bemerkt aber, dass das Ver-

sprechen nicht erfüllt worden sei. Es sei den Aethiopiern unmöglich gewesen , Rohseide von

den Indern zu erhalten: die persischen Kaufleute hätten in den Häfen, wohin die indischen

Schiffe Seide gebracht hätten, die ganzen Ladungen stets zum Voraus aufgekauft.

Man erkennt schon hieraus, wie eifersüchtig die persischen Kaufleute auf die versuchte

Neuerung hinsahen, und wie sie bestrebt waren, das Gelingen des Versuchs zu hintertreiben.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass König Chosroes selbst geradezu und gewaltsam

das Unternehmen im Keime zu unterdrücken sich beeilt hat. Wenigstens berichten die

byzantinischen Geschichtschreiber, dass er die Homeriten mit Krieg überzogen habe, und

es scheint dieser Krieg mit den geschilderten Vorgängen in einem gewissen Zusammenhange

gestanden zu haben.

Wie dem auch sei, mit dem im Jahre 533 zwischen Justinian und Chosroes ge-

schlossenen Frieden musste der Seideiihandel bald in das altgewohnte Geleise zurückkehren.

Aber nicht lange, so wurde er von neuem gestört. Der im Jahre 533 geschlossene

ewige Friede wurde schon nach sieben Jahren gebrochen. Im Jahre 540 fiel Chosroes in

Syrien ein, und nachdem dort der Krieg einige Zeit fortgetobt hatte, wendete sich zwar

der Kriegsschauplatz nach dem Lande der Lazen am Phasis, aber so lange noch dort die

römischen und persischen Heere einander im Felde gegenüberstanden , konnte auch in

Syrien nicht wohl der friedliche Marktverkehr mit den persischen Kaufleuten wieder ange-

knüpft werden. So blieb der Handel zwischen Römern und Persern gestört, bis es endlich

1) De bello Persko I, 20. Die Berichte der Historiker'

über diese Gesandtschaft stimmen nicht ganz mit dem uns

in des Photius Bibliothek theilweise erhaltenen Berichte

des Gesandten Nonnosus selbst. Theophanes Chronogr.

ed. Paris, p. 207. versetzt die Gesandschaft gar in das

Jahr 572.

*
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im Jahre 561 oder 562 zu einem zweiten Frieden kam, in welchem über den Handelsver-

kehr besondere Stipulationen getroffen wurden ').

In dieser Zeit — etwa um das Jahr 550 — kamen, wie Procopius erzählt'^), ein

paar Mönche aus Indien nach Konstantinopel, die, als sie in Erfahrung brachten, dass dem

Kaiser Justinian daran gelegen sei , die Römer beim Bezug der Seide von den Persern

unabhängig zu machen, sich erboten, zu bewirken, dass die Römer künftig die Rohseide

weder von den feindlichen Persern, noch von sonst einem fremden Volke zu kaufen brauchten.

Sie hätten lange in dem Lande Serinda verweilt, welches von vielen indischen Volksstämmen

bewohnt sei, und hätten dort genau gelernt, mit welchen Mitteln man auch im römischen

Reiche Seide producireii könne. Sie sagten dem Kaiser auf Befragen, dass die Seide von

Raupen gesponnen werde: es sei zwar nicht möglich, solche Raupen lebendig nach Kon-

stantinopel zu bringen , wohl aber könnten die Eier (Grains) transportirt werden: diese

Eier pflegten dort die Bewohner einige Zeit mit Mist zu bedecken und anzuwärmen, worauf

die Raupen bald auskröchen. Der Kaiser versprach ihnen danach eine reiche Belohnung

für die Erfüllung ihres Versprechens. Sie kehrten hierauf zu den Indern zurück , und

brachten von dort Grains nach Konstantinopel. Diese wurden auf die angegebene Weise

behandelt, und bald krochen die Seidenraupen aus, und wurden mit Maulbeerblättern ge-

füttert. So begann und verbreitete sich allmählich die Seidenzucht im oströmischen Reiche.

Der zweite persische Frieden wurde von dem Nachfolger Justinian's, Kaiser Ju-

stinus II. (565— 578) alsbald wieder gebrochen, und der Krieg störte von Neuem den

Seidenhandel. Aus dieser Zeit wird uns von Verhandlungen berichtet^), welche von wich-

tigen Veränderungen in diesem Handel Zeugniss ablegen.

Es ist vorhin schon erwähnt worden, wie die Perser die Rohseide nicht mehr blos

durch Vermittelung sogdaitischer Händler bezogen, sondern in den Häfen am persischen

Meerbusen von den Indern erkauften. Der Handel mit den Sogdaiten war sogar durch die

gespannten politischen Verhältnisse der Perser zu denselben in letzter Zeit ganz unter-

brochen worden. Unter diesen Verhältnissen baten die Sogdaiten, bei denen mittlerweile

selbst Seidenzucht eingeführt und ein wichtiger Erwerbszweig geworden war '', ihren dama-

ligen Beherrscher, den König der Türken, um eine Gesandtschaft an den persischen König

Chosroes, dass ihnen die Rohseide wieder nach Medien zu bringen und dort zu verkaufen

gestattet werde. Chosroes aber verweigerte die Bitte; er bezahlte den sogdaitischen Ge-

sandten die Seide, die sie mit sich gebracht, und liess sie verbrennen. Eine zweite türkische

Gesandtschaft hatte keinen besseren Erfolg. Da versuchte man türkischer Seits einen

directen Verkehr mit Konstantinopel zu eröftnen , indem man im Norden das persische

Reich umging. Eine türkische Gesandtschaft kam im Jahre 570 nacli Konstantinopel mit

1) Excc. de légation, ed. Paris, p. 140. verboi'gen aus dem Lande der Serer nach Konstantinopel

2) De bello Goth. IV, 17. — Theophanes Byzantins gebracht werden.

in Photii biblioth. ed. Paris, p. 22 lässt die Grains unter 3) Menander in Excc. de legat. ed. Paris, p. lOB. sqq.

.Tustinian durch einen Perser in einem hohlen Stocke 4) Theophylact. Simoc.' 9.
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reichen Geschenken von Seide. Aber die Gesandten waren nicht wenig erstaunt, als ihnen

der Kaiser Justin bereits die einheimische Seidenzucht zeigen konnte, während sie das

natürliche Monopol der Seide zu haben glaubten ').

In diesem Berichte tritt uns lebendig der Wendepunkt vor Augen, an welchem der

Seidenhandel zwischen dem oströmischen Reiche und dem ferneren Orient angelangt war.

Die Production des eigenen Landes befriedigte bald den Bedarf des byzantinischen Seiden-

handels , und der Handel mit den Persern und Türken sank auf eine weit untergeordnetere

Stufe herab.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Abhandlung, die weiteren Schicksale des Seidenhandels

und die Einwirkung der geschilderten Vorgänge auf den ganzen Handelsverkehr zwischen

Occident und Orient zu verfolgen. Dagegen mögen, um das Bild des Seidcnhandels im

sechsten Jahrhundert zu vervollständigen, noch einige, den Handelsverkehr überhaupt be-

treffende gesetzliche Einrichtungen kurz erörtert werden.

Der Handel zwischen den Römern und den Persern wurde von Alters her auf be-

stimmten Messen (nundinae, TCavïiyûpecç) in Handelsplätzen an der Grenze betrieben. Einige

solcher Handelsplätze werden in alten Itinerarien angegeben. Ammianus Marcellinus")

nennt als solche Callinicum am Euphrat und das etwas nördlicher gelegene Batne (in An-

themusia), woselbst namentlich der Seidenhandel betrieben worden sei. Um das Jahr 410

aber hat Theodosius . in Folge eines mit den Persern geschlossenen Vertrags verordnet:

«Nullus posthac imperio nostro subjectus ultra Nisibin (in Mesopotamien), Callinicum (in

«Osroene) et Artaxatam (in Armenien) emendi seu vendendi species causa proficisci audeat,

«nec praeter memoratas civitates cum Persa merces existimet commutandas»; die dawider

Handelnden sollten mit Confiscation der Waaren und ewiger Verbannung bestraft werden ^)
;

wenn an anderen Orten als den genannten Handelsgeschäfte zwischen Römern und Persern

abgeschlossen würden, sollten auch die Ortsbehörden für jedes dieser Geschäfte mit einer

Strafe von dreissig Pfund Goldes belegt werden. Hiebei ist es auch unter Justinian geblie-

ben. Denn jejie Verordnung ist in den Justinianeischen Codex aufgenommen worden, und

in der zweiten Aasgabe desselben (534) stehen geblieben^), so dass der erste ewige Friede

mit den Persern (533) offenbar daran nichts geändert hatte. Ebenso hat es wohl der Friede

von 561 beim Alten gelassen, denn der dritte Artikel desselben soll dahin gelautet haben'):« Toù^ '^; ^ojiatwv ts xai ,^ Sè xal; xct-

"ùvSô TCCp'.axaç, , ol^'/JIC, xpaTïjaav s'io; s[XTC0Ç)Su'£cr'3at Stà « sLpTqjxsvwv^-
«TYipcov». Es scheint also auch damals in Beziehung auf die hergebrachten Handelsplätze

und Messen nichts geändert worden zu sein. Procopius*^) erwähnt zwar noch eines wichtigen

Handelsplatzes in Armenien mit Namen Dubios, acht Tagereisen von Theodosiopolis entfernt

1 )
Theophanes Byzautius in Photii Bibl. ed. Paris.p. 22.

2) Eer. gest. XIV. 3. XXIII, 3.

3) Die Bestrafung wird von Neuem eingeschärft in

1. 6. C. de commerciis 4, 63.

4) L. 4 C. de commerciis 4, 63.

5) Excc. de legat. ed. Paris, p. 140.

6) De belle Pers. II, 25.
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Doch scheint die dortige Messe mit der in der Verordnung von Theodosius nach Artaxata

benannten identisch gewesen zu sein. (Den älteren Messplatz Batne bezeichnet Procopius')

als einen ganz unbedeutenden Ort:» oiiSevô; aEtov.)

Der Handel auf jenen Messplätzen unterlag vielfachen gesetzlichen Beschränkungen.

Die römischen Kaufleute sollten den Barbaren bei hoher Strafe nicht Wein, Oel, "Waffen,

noch überhaupt Eisen verkaufen, und ihnen weder Geld noch Gold geben^). Auch war der

Handel mannichfachen Abgaben und Zöllen unterworfen. Zuweilen scheinen auf den ]-
"yupstç oder nundinae Marktgelder^) erhoben worden zu sein: hauptsächlich aber waren

drückend die Zölle {vectigalia^ später xojupLepjcta), die theils an den Grenzhandelsplätzen,

theils im Innern des Reichs auch von den bereits an der Grenze verzollten Waaren neben

verschiedenen Wege- und Hafenzöllen [portoria) in zahlreichen Handelshäfen und Zollstätten ')

von Neuem zu erlegen waren. Als zollpflichtig werden in dieser Beziehung insbesondere

genannt: metaxa, vestis serica vel subserica, sericum^). Die Höhe des Zolles ist wohl

nicht zu allen Zeiten und an allen jenen Zollstätten dieselbe gewesen. Regel war seit alter

Zeit das octavarmn vectigal, ein Zoll von 12'/, Procent, der auch im Justinianeischen Codex^)

erwähnt wird. Aber noch unter Justini an scheint eine Herabsetzung auf 10 Procent er-

folgt zu sein. Denn die Zollstätten werden damals als sogenannte, d. i. als

Zehntstätten bezeichnet'). (Noch Cinnamus VI, 10 spricht von den üblichen' è^%o-

p'.'av und Jo. Cantacuzenus IV, 12 nennt es altes Gesetz? toùç è^Tzoçex)-

ojxevouç^ §y)ii.o(7cü*). Die Erhebung der Zölle wurde sehr gewöhnlich an

den Meistbietenden verpachtet^): der Zollpächter hiess publicmus oder ]^. Jedoch

scheint zu Zeiten oder an gewissen Zollstätten der Zoll auch unmittelbar durch kaiserliche

Beamte erhoben worden zu sein'").

Das ganze Handels- und Zollwesen stand unter dem Comes sacrarum largitionum. Als

Unterbeamten hatte er comités largitionum in allen Diöcesen, und mehrere comités commer-

ciormn^ insbesondere auch, wie die «Notitia dignitatum in partibus Orientis« c. 12 angiebt,

»per Orientem».

Der comes commerciorum wird zuletzt erwähnt in Justinian's Constitutionen-Samm-

lung"). Nach Justinian dagegen werden mit Beziehung auf das Zollwesen häufig xojxitep-

1) De bello Pers. I, 12.

2) L. 11 D. de publicanis. Cod. IV, 40, 41. 63, 2.

Procop. de bello Pers. I, 19.

3) Ducange s. v. ((£.
4) Ueber die Zollstätten am thracischen Bosporus

und zu Abydus vgl. Procop. Anecd. c. 25. (Ebenda wird

über die vielen Zollstätten im Reiche geklagt.) Ueber die

dort erhobenen Zölle siehe Procop. 1. 1. Theophanes ed.

Paris, p. 401. 412. Novellae Coli. III. Nov. 27.

5) L. 16 § 7 D. de publicanis 39, 4.

6) L. 7 C. de locato 4, 65. L. 7. 8 C. de vectigalibus

4, 61. L. 2 C. de euuuchis^, 42.

7) So von Procop. Anecd c. 25. Menander in den

Excc. de legat. ed. Paris. 140 (dii twv eJpïjfjiévwv Sexa-

TeuTYjpitov). Agathias Hb. V. ed. Paris, p. 156.

8) Die dtxaTiat. werden neben anderen Handels-

Abgaben noch erwähnt in meinen Novellae p. 636.

9) L. 4, 13 C. de vectigal. 4, 61. L. 7 C. de lo-

cato 4, 65.

10) Procop. Anecd. 25.

11) Cod. IV, 40, 2. IV, 63, 6. (In letzterer Stelle er-

scheint der comes commerciorum als ein Beamter, der

unter Umständen Handelskaravanen das Geleite giebt.)
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xtapiot genannt. Ob diese die Nachfolger der älteren comités commerciorim gewesen sind,

ist freilich nicht ganz klar.

In 1. 53 D. locati ist die Rede von einem manceps, der die städtischen Grnndstücke

in Pacht genommen hat und einzelne davon weiter verpachtet. Diesen manceps übersetzt

der Antecessor Stephanus mit tsamvt);, Anonymus (wohl der Antecessor Julianus) mit

TsXo'vT]; ^. Ein Scholium aber zu des letzteren Uebersetzung erklärt den

TY)^ tco'Xeö^ mit y,o}}.\}.sçy.Ldgioç^). Hiernach würde also xcjtjxepxtapto; einen manceps,-
camis oder tsXovtqç bedeuten, der das Vectigal von den städtischen Grundstücken als Pächter

der Stadt einnimmt. Freilich ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Bezeichnung xojx-

[jLspxiapto; aucli noch eine andere Bedeutung gehabt habe. Ja es ist sogar möglich, dass

das Scholium den manceps oder rr^ç tcoXsö; durch die Benennung y.c]x^zç,y,iâçioç

als einen städtischen Gefällerheber oder Beamten hat bezeichnen wollen: was freilich auch

eine Bedeutung von manceps ist'^), aber nicht diejenige, welche das Wort in der angeführten

Stelle hat.

xlbgesehen" von jenem Scholium treten die xojjLixepxiaptoi in Stellungen auf, welche sie,

sehr verschieden von städtischen mancipes, in wichtigen staatlichen Functionen erscheinen

lassen. So wird im «Chronicon Paschale »^) beim Jahre 626 als Friedensunterhändler neben

anderen /; genannt '8>^ £8^6; xcfxiisçDctàpto^ ^). Unter Romanus
Lacapenus wird erwähnt ein'^? MtxaTqX tcots ^s^cv«; xcftfi-epxiapto; XaX-

';'). Im Jahre 992 befragt der Kaiser Basilius die commerciani über die bisher von

den Venetianern bezahlten Schiffzölle: in der den Venetianern damals ertheilten goldenen

Bulle erscheinen die commerciarii (insbesondere die zu Abydus) als eine Art Unterbeamten

des logothèta »de domo» oder ude diorno», wie es in der uns erhaltenen barbarischen Ueber-

setzung jenes ChrysobuUs heisst^). In einem Chrysobull des Kaisers Alexius Comnenus
vom Jahre 1092^) werden sie als öffentliche mit der Zollerhebung in Beziehung stehende

Beamte gleich hinter dem «eleoparochus dominicus» oder ((genichus», einem Beamten, der

vielleicht das Ueberbleibsel des alten comes sacrarum lanjitionum ist, — genannt. Als eine

Art Zollbeamten endUch werden sie noch erwähnt in Chrysobullen von Manuel Comnenus
(1148)'), Michael Palaeologus (1265)^) und Constantinus Palaeologus (1453) '").

Bedenkt man nun, dass einerseits comités commerciorum seit Justini an nicht mehr

genannt werden , und dass andererseits seit dieser Zeit eine Art Zollbeamten unter dem

Namen commerciarii vorkommen, so dürfte es als wahrscheinlich erscheinen, dass diese die

1) Basil. XX, 1, 52 ed. Heimb. TL p. 362 sp.

2) Dirk s en Manuale s. v. manceps.

3) Chron. Pasch, ed. Paris, p. 394. 397.

4) Im Texte mit dem (corrumpirten) Beisatze: <^
'laà-tv, während die Uebersetzung ucommerciarins Glasti»

hat.

5) Const. Porphyr, de admin. imp. c. 43. in Banduri
Imp. Or. to. I. ed. Paris, p. 118

6) Vgl. meine Novellae Coli. III. Nov. 27. Es ist

wohl der '); gemeint, der canceUarius

viae, wie Coli. IV. Nov. 95 p. 563 übersetzt wird.

7) Vgl. meine Novellae Coli. IV. Nov, .32 p. 383.

437. 521.

8) Meine Nov. p. 440.

9) Meine Nov. p. 586.

10) Meine Nov p. 716.
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Nachfolger von jenen sind. Anfangs noch hohe Würdenträger (8|6 nnd über ganze

Provinzen gesetzt, haben die commerciarii freilich mit der Zeit an Bedeutung verloren, je

mehr das Gebiet des oströmischen Reichs und mit ihm die Zollerhebung beeinträchtigt

wurde. So sind sie besonders seit dem 10. Jahrhundert aus gebietenden Handelsgrafen zu

einfachen Zollerhebern herabgesunken.

II.

Kaiserliche Yerordnungen über den Seideiiliandel.

Das Vorstehende wird hinreichen, um für einige nunmehr zu besprechende kaiserliche

Verordnungen über den Seidenliandel ein richtiges Verständniss vorzubereiten.

1. Verordnung des Kaisers Tiieodosius 1.

Die erste dieser Verordnungen ist die 1. 2. C. quae res venire non possunt 4, 40.

Sie ist ein Rescript von Theodosius I. aus den Jahren 384—392, gerichtet an Cario-

bandes, Dux Mesopotamiae '), und lautet folgendermassen

:

«Comparandi serici a barbaris facultatem omnibus, sicut jam praeceptum est,

«praeter comitem commerciorum, etiamnum jubemus auferri».

Es erhellt aus dieser Verordnung, dass es eine schon länger — wir wissen nicht seit

wann — bestehende Vorschrift war, dass auf den persisch-römischen Handelsmessen in

Mesopotamien Niemand praeter comitem commerciorum {per Orientem) von den Persern Seide

oder Seidenstoffe— der Ausdruck sericum hat hier offenbar diese allgemeinere Bedeutung—
kaufen durfte. Der Dux Mesopotamiae fragte nun an, ob diese alte Vorschrift auch jetzt

noch aufrecht zu erhalten sei ; sei es , dass es ihm schwer fiel , die ausschliessliche Kauf-

befugniss des Games commerciorum mit Nachdruck zu schützen, sei es, dass ihm die Vor-

schrift überhaupt in damaliger Zeit nicht mehr als nöthig oder zweckmässig erschien.

Der Kaiser aber rescribirte, dass es auch jetzt noch bei derselben sein Bewenden haben

solle. Und dass sie gültig geblieben ist bis in das sechste Jahrhundert, beweisst die Auf-

nahme derselben in den Justinianeischen Codex. Fragen wir nun aber nach dem Zweck und

der eigentlichen Bedeutung dieser Vorschrift, so lassen sich darüber verschiedene Ver-

muthungen aufstellen.

Am nächsten liegt der Gedanke, dass durch dieselbe ein Staatsmonopol für Seide habe

begründet werden sollen oder begründet worden sei. Für diese Deutung lässt sich anführen

1) So luicli der richtigeren Lesart.
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ein Scholium aus dem Codex des Thalelaeus oder Isidorus, welches uns in Basil. XXIII,

3, 74 schol. 6^) erhalten ist. Hier werden zur Erklärung der im Texte der 1. 26 C. de

usuris vorkommenden Worte alicitam negotiationeni» als Beispiele einer illicita negotiatio

angeführt die sjxTCopta iropcpupaç - [xeraSso;'^), offenbar mit Bezug auf 1. 1 und 2 C. quae

res venire non possunt 4, 40. Allein damit ist denn doch nicht gesagt, dass der Seidenhandel

ein kaiserliches Monopol geAvesen sei: sondern durch die augenscheinliche Bezugnahme auf

die 1. 1 und 2 C. cit. hat der Handel mit Purpur und Seide nur insoweit als unerlaubt be-

zeichnet werden sollen, als er in jenen Verordnungen verboten worden ist. In wie weit dies

aber insbesondere für Seide geschehen sei, bleibt immer noch dahingestellt. Die Annahme

der Einführung eines kaiserlichen Seidenmonopols auf Grund der in Frage stehenden Ver-

ordnung hat nun aber das entschiedene Zeugniss des Procopius^) gegen sich. Procopius

erwähnt nämlich, dass die Kaiser vor Justinian fast für alle Waaren Monopole eingeführt

hätten^), «[xo'va 8è aùrotç ^^ ia'iri'zoç (—^ èx. ^^)^ heisst es

gleich darauf— ) », und erzählt dann des Weiteren, wie allererst um die Mitte

des sechsten Jahrhunderts ein kaiserliches Seidenmonopol entstanden sei. Es ist mithin

klar, dass die alte Vorschrift: «Comparandi serici barbaris facultatem omnibus praeter

comitem commerciorum auferri» keineswegs die Einführung eines kaiserlichen Monopols

involvirte.

Suchen wir nach einer anderen Deutung derselben, so könnte man vielleicht die Ver-

muthung aufstellen, dass die Worte «praeter comitem commerciorum» so viel bedeuten

als «mit Uebergehung des comes commerciorum». Wegen des Zwischenschiebens der Worte

«sicut jam praeceptum est» kann es nämlich als zweifelhaft erscheinen, ob das praeter c. c.

von omnibus abhänge: und die Art und Weise, wie in 1. 6 C. de commerciis (4, 63) die

Zuziehung des comes commerciorum bei Karawanen fremder Handelsleute für nöthig erklärt

ist, kann auf den Gedanken führen, dass in ähnlicher Weise die Zuziehung des comes com-

merciorum bei dem Seidenhandel zwischen Persern und Römern angeordnet worden sei.

Indessen es würde dann nicht recht begreiflich sein, warum diese Zuziehung gerade nur für

den Seidenhandel und nicht für den Grenzhandel der Perser und Römer überhaupt als er-

forderlich erachtet worden sein sollte. Und da die vorgeschlagene Auslegung des praeter

ohnehin ihre grossen Bedenken hat , so muss wohl auch die aufgestellte Vermuthung ganz

aufgegeben werden.

Es bleibt noch eine Deutung der 1. 2 C. cit. möglich, wonach deren Vorschrift als eine

im allgemeinen und nicht blos finanziellen Interesse getroffene Massregel erscheint. Wenn
den persischen Seidenhändlern nur ein Käufer in der Person des comes commerciorum

gegenüberstand, musste der Preis der Seide durch den Ausschluss aller Concurrenz den

1) Ed. Heimbach. II. p. 731.

2) Es ist wohl |a£T(z|y]ç zu lesen. Die Synopsis, in

welcher dieses Scholium reproducirt wird (ed. Leunclaji

p. 251), liest [jioviQTai;.

Mémoires de l'Acad. Imp. des SAences, Vllme Série.

3) Anecd. c. 25.

4) Dass diese Monopole grösstentheils wieder auf-

gehoben worden waren (Cod. IV, 59), hat Procopius zu

erwähnen unterlassen.
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Käufern sich nothwendig billiger stellen. Die römischen Kaufleute würden ausserdem bei

einem directen Handel mit den Persern durch die oben erwähnten Verbote^) sehr beschränkt

und in Nachtheil versetzt gewesen sein : diese Verbote griffen aber offenbar nicht Platz, wo

ein kaiserlicher Beamter kaufte. Wurde nun so der Ankauf der Seide durch diese Massregel

erleichtert und billiger gemacht, so war andererseits, auch wenn die vom comes commer-

ciorum erhandelte Seide zu gleichem Preise den römischen Kaufleuten wieder abgelassen

wurde, dennoch zugleich das kaiserliche Interesse gewahrt, theils indem der Bedarf des

kaiserlichen Hofes an Seide aus dem billigen Einkaufe unmittelbar gedeckt werden konnte,

theils indem die Erhebung des wichtigen Zolles von der Seide auf diese Weise ebenso

gesichert wie erleichtert war.

Dass diese Auffassung der 1. 2 C. cit. die allein richtige ist, wird insbesondere deut-

lich werden bei Erläuterung des weiter unten mitzutheilenden Auszugs aus einer Verord-

nung Justinian's.

2. Verordnung des Kaisers Justiniaous.

Nach Procopius. '

Procopius erwähnt im 25. Kapitel seiner geheimen Geschichten die Massregeln,

welche der Kaiser Justinian in Beziehung auf den Seidenhandel ergriffen habe.

Er erzählt: «unter Justinian hätten einmal die Kaufleute zu Konstantinopel und in

anderen Städten die Seidenstoffe zu erhöhten Preisen verkauft, aus dem Grunde, weil die

Seide den Persern theurer bezahlt werden müsse und weil neuerdings an mehr Zollstätten

(8)9) im römischen Reiche (— Procopius denkt offenbar an die unmittelbar vor;

her von ilim erwähnten neuen Zollstätten in Abydus und am thracischen Bosporus —

)

Abgaben von derselben zu erlegen seien. Da habe der Kaiser gethan, als ob er darüber

aufgebracht sei, und habe durch ein Gesetz verboten, die Seidenstoffe (^')-)
für mehr als acht Goldstücke das Pfund zu verkaufen, und die Uebertreter dieses Gesetzes

mit Confiscation ihres Vermögens bedroht. Die Händler hätten nun aber nicht billiger zu

verkaufen vermocht, als sie eingekauft hätten, und hätten somit den Seidenhandel lieber

ganz eingestellt; sie hätten nur noch ihre Vorräthe heimlich zu verkaufen gesucht, seien

aber dabei in schwere Confiscationen verfallen. Auf diese Veranlassung habe sich der Seiden-

handel in ein Staatsmonopol verwandelt. Das* Seidengeschäft habe nämlich unter dem comes

sacrarum largiüonum^) gestanden. Zu dieser Würde sei damals Petrus Barsames erhoben

und ermächtigt worden , die Seidenarbeiter für kaiserliche Rechnung arbeiten zu lassen.

1) Vgl. Anm. 18.

2) Procopius nennt ihn «o rot; ßaoiXtxoi?<£?
S-rjoaupot? » , wie Lydus II, 27« -, ßaoi-; :^)5 ». Der comes sacrarum largitionum hatte

nicht nur den Seidenhandel als einen Theil des Handels-

wesens überhaupt, sondern auch von Alters her, wie be-

sonders die «Notitia dignitatum» nachweist, die kaiser-

lichen Manufacturen unter sich.
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Derselbe habe alsdann die Unze gewöhnlich gefärbter Seide nicht unter sechs Goldstücken'),

die Unze von kaiserlicher Farbe aber (lioloverum) nicht unter vier und zwanzig Goldstücken

verkauft». Procopius fügt hinzu: [jlovo; ex toOSs toù xçô^ou b^tzoçiÔ^ ;
xat xaiTï])vOç ^[]'.? toùSî^ , und erwähnt , wie der comes s. largitionum

daraus grossen Vortheil für sich und die kaiserliche Kasse gezogen hätte, die alte Seiden-

fabrication in Beryt und ïyrus aber dadurch gänzlich zu Grunde gerichtet worden sei.

Dass Procopius in diesem Berichte sich einiger Uebertreibungen oder Verdrehungen

der Wahrheit schuldig gemacht habe, wird schwerlich in Abrede gestellt werden können.

Die Seidenindustrie in Beryt und Tyrus ist gewiss nicht allein durch die berichteten Mass-

regeln zu Grunde gegangen. Als Procopius schrieb, war Beryt bereits durch Erdbeben

zerstört: die Seidenindustrie zu Tyrus würde ohnehin bald durch das Aufblühen der eigenen

Seidenzucht in Konstantinopel in Schatten gestellt worden sein. Ferner vermengt Proco-

pius offenbar den Preis der rohen Seide und den Preis der Seidenstoffe. Den Preis von

acht Goldstücken für das Pfund hatte Justinian gewiss nicht für Seidenstoffe (ty^v.-
TY]v la'iïiTa) festgesetzt: hätte die Preisbestimmung für Stoffe erfolgen sollen, so würde

unfehlbar, wie es früher in Diocletians Preisedicte geschehen war und wie es bald nachher

durch den Comes 8 L. geschah, ein Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von

Stoffen gemacht worden sein. Justinian hat offenbar nur für Rohseide den Preis auf acht

Goldstücke für das Pfund zu fixiren gesucht: ein Preis, der, wenn man die Kosten des

Filirens, Färbens und Webens in Anschlag bringt, zu dem Preise, zu welchem nachher der

Comes sacrarum largUwmim die seidenen Stoffe verkaufte, doch wenigstens nicht ganz ausser

Verhältniss steht.

Im Uebrigen stimmt die Erzählung des Procopius mit anderweit beglaubigten ge-

schichtlichen Thatsachen.

Im Jahre 540 war der Krieg mit den Persern von Neuem ausgebrochen und dauerte

zwanzig Jahre lang. Besonders Anfangs, wo er in Syrien und am Euphrat wüthete, war der

Bezug von Seide auf den dortigen Messen gestört, und die Preise derselben mussten im

römischen Reiche nothwendig steigen. In dieser Zeit muss Justinian das Gesetz, von

welchem Procopius berichtet, erlassen haben: ein Gesetz, welches ganz in dem Geiste

von Diocletians Preisedict, und in dem Glauben gegeben ist, dass auch in solchen Dingen

das Gebot des Gesetzgebers omnipotent sei.

Die Zeit, in welche jenes Gesetz fällt, kann aber noch genauer bestimmt werden.

Procopius berichtet, dass bald darauf (où TzoXkà uatepov), nachdem dasselbe zu einem

Stillstande des Seidenhandels und der Seidenindustrie geführt habe, Petrus Barsames,

1) Das Pfund Seidenstoff von gewolinlichcr Farbe
j

ins achte Jahrliundei t, in welches die officielle Rédaction

kostete also 72 .(, d. i. ein Pfuud Goldes. Das
|
der Leges Rhodiae fällt, erhalten habe? In den Basiliken

(-rinnert an die oXoa»)ptxà o(xota xP^otf in den Leges
}
findet sich keine Spur eines Seidenmonopols: ja die 1. 2

Rhodiae c. 40. (Basil, ed. Heimbach V, p. 126.) Sollte ' C. quae res venire 4, 40 scheint in denselben ganz ab-

man daraus schliessen können, dass dieser Preis sich bis t sichtlich übergangen worden zu sein.
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der neu ernannte Comes S. Largitionum, zur Uebernahme der Seidenfabrication auf öffent-

liche Rechnung autorisirt worden sei. Dieser Petrus Barsames war nun aber, wie wir

wissen, Praefectus Praetorio seit 543, fiel 546 in Ungnade, wurde aber bald nachher wieder

als Comes S. Largitionum angestellt'). Das in Frage stehende Gesetz muss also wohl unter

der Präfectur des Petrus erlassen worden sein. Vermuthlich hatte er die Anregung zu

demselben gegeben, und der dadurch veranlasste Stillstand der Seidenindustrie mochte einer

der Gründe sein, aus welchen er in Ungnade fiel: wogegen der Gewinn verheissende Gedanke,

die Seidenmanufactur in kaiserliche Regie zu nehmen, ihm die erneute Gunst und die Er-

nennung zum Comes S. Largifiomim'^) eingetragen haben mag.

Wenn übrigens Procopius erzählt, dass Petrus Bar sames als Comes S. Larcjiüonum

noch immer die Seidenmanufactur und den Seidenhandel ausschliesslich in seiner Hand habe,

so stimmt auch dies zu anderweit bekannten Thatsacheu. Procopius hat seine geheime

Geschichte im 32. Jahre der Regierung Justinian's, d. i. im Jahre 557, geschrieben^).

Petrus aber ist mit einer kurzen Unterbrechung bis dahin Comes S. Largitionum geblieben,

und erst im Jahre 558 finden wir ihn als : -^ (3 'ieiov Ssurepov,

indem er damals zum zweiten Male Praefectus Praetorio geworden war^).

Wir können das, was wir aus Procopius lernen, kurz so zusammenfassen.

Als nach dem Wiederausbruch des Krieges mit den Persern im Jahre 540 der Preis

der Seide allzuhoch stieg, glaubte Justinian dadurch helfen zu können, dass er — in den

Jahren 543 bis 546 — ein Gesetz erliess, durch welches er den Preis der Rohseide auf

acht Goldstücke für das Pfund festsetzte. Da aber die Perser nicht gezwungen werden

konnten, die Seide so billig zu liefern, so stand das Seidengeschäft völlig still. Da kam der

Games S. Largitionum Petrus auf den Gedanken, von dem Comes commerciorum Rohseide

einzuhandeln und in den Fabriken auf kaiserliche Rechnung verarbeiten zu lassen , sodann

aber das Fabricat zu verkaufen. Vom Kaiser dazu ermächtigt, richtete er eine Monopol-

Regie ein , die grossen Gewinn brachte. Dieser Zustand dauerte mindestens bis zum

Jahre 557.

3. Auszug der Verordnuug Justinian's.

Erhalten im Codex Bodlejanus 3399.

Wir haben nun noch vorzugsweise den Auszug einer Verordnung zu besprechen, der

uns im Codex Bodlejanus 3399 erhalten ist, und dessen Erläuterung der eigentliche Zweck

der gegenwärtigen Abhandlung ist.

1) Vgl.Biener Gesch. der Novell. S. 532. Procop.

'AvexÄ. c. 22.

2) Als Grund der Ungnade und der Wiederannahme

zu Gnaden führt freilich Procop. a. a. 0. Anderes an.

3) Anecd. c. 23. 24.

4) Vgl. die Inscription zu Justinian's Edict. XI.



Eine Veeordnung Jusïinian's über den Seidenhandel. 13

Derselbe lautet'):

§ 1. ] ] [£|^) xoùç y.o^^zçx.iaç{ouç, ; xoù; ßapßapoy;^^',
vcpLto'iJ.ao-c ] Xtrpav, xal[?[^ iq > ou xa'iapàv âc^a

§ 2. El Se TCpôç ßapßapouc ^) ov xo[jLjjL£p)ctapio; :7(£]!,' xt >cat [.|^ -] , Su'vaxat aùxr]v (((7'^ , >cat 6 7i:paY[j.axeuaaji.£vo; Syj-

[isuexac xcd Scyivsxôç e'IoptÇexat. /

'

§ 3. El Se xc[i.[jL£pxiapio? tq" 6 jxexaEâpioç uTcèp xo ^Yj^èv TtöXYjafj tq ],
OJJLOtMÇ Xl[JLG>pSfxai.

§ 4. Xpn] Se xoù;-- x«v xotouxov ^^^**^? StSévai xï] TiroXtapxia, où )-
Xoùai àXXà âTqjj-oaia Tûàaav ïjv e^ouci[ • ^ xtixopoûvxai.

§ 5. ] §è xaxà xaOxa^^ xô^ xiqv ti[j.iqv? xoù7] ')

Tcapà xoù xd[jLY]xo? xôv )''), xoù SiSojjie'vou' aiîxoù Sïjjxoaio.

§ 6. '0 Sè àyopaaaç , UTCsp xo xa^'ièv ^.£? Soùvai, TzçtoacL-^iyiXhzt xô ],
xai xo SmXoùv • yotp )? xà Xe^'ievxa 7i:£io-£xai.

Ich habe bei der ersten Mittheilung dieses Auszugs in meinen ' A v£x8oxa p. 263 not. 46

die Vermuthung hingeworfen, dass derselbe vielleicht der Auszug eines Edicts eines Praefectus

Praetorio sei. Allein der Gegenstand desselben gehörte nicht zur Corapetenz des Praefectus

Praetorio. Es kann auch nicht etwa ein Edict des Comes sacrarum largitionum, unter dessen

Ressort das Handelswesen gehörte, gewesen sein. Denn Strafbestimmungen, wie sie nament-

lich in § 2 und 3 vorkommen, zu erlassen, war kein Magistrat, sondern nur der Gesetzgeber

befugt. Wir haben es daher hier ganz entschieden mit dem Auszuge eines kaiserlichen

Gesetzes zu thun.

Der Codex Bodlej. 3399 enthält ein Rechtsbuch, welches hauptsächlich aus dem

Prochiron Basilii und der Epitome von 920 compilirt ist (daher Epitome ad Prochiron

mutata von mir genannt), daneben aber auch sehr reichhaltige und merkwürdige Auszüge

aus Sammlungen und Bearbeitungen justinianeischer und postjustinianeischer Novellen ent-

hält. Aus einer derartigen Epitome Novellarum scheint auch der vorliegende Auszug

geschöpft zu sein: vermuthlich — darauf führt nämlich die wiederholt beliebte Wendung

xxX. — war es diejenige Epitome Novellarum, von welcher ich mehrere Stücke aus

1) Die Abtlieilung in einzelne Absätze oder Para-

graphen findet sich nicht in der Handschrift, sondern ist

von mir der besseren üebersicht wegen gemacht.

2) Obgleich in der Ueberschrift die Form (£|,
(^-)? gebraucht ist , so hat doch die Handschrift im
Texte deutlich die andere, ebenfalls gebräuchliche Form
ï5 [£|;.

3) Die Handschr. hat;. Aber es ist|? zu schreiben, ctTio ], ? xarot (xîoov

ELö'iv(> (Etymolog, magnum).

4) Die Handschr. hat oXoaïipïjxou.

5) Die Handschr. hat XapyiQTr'.dvwv, ein sehr häufiger

Itacismus.
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Cod. Bodlej. 3399 in meinen 'AvsxSoxa p. 219 sqq. herausgegeben und deren postjustinianei-

sclien Ursprung icli ebendaselbst p. 223 not. 69 zu beweisen versucht habe.

Zur Erläuterung des mitgetheilten Auszugs einer Novelle möge nun Folgendes be-

merkt werden:

Nach § 1 sollen die conimerciarü , von denen oben zur Genüge gehandelt worden ist,

das Pfund Rohseide zu fünfzehn Goldstücken von den Barbaren erhandeln. ITpôç xoùç ßap-

§dgc\iç 7ipaY{JLaT£uea'3ac scheint zwar natürlicher mit «an die Barbaren verhandeln» über-

setzt werden zu müssen: allein dass nicht von einem Verkaufen, sondern vorerst von einem

Kaufen die Rede ist, zeigt das nachfolgende [.«. Ilfiôç roùç ßapßapou;^-
ea'za.t ist also so viel als iv ty] toÙ; ßapßa'pcu; Tcpa-yitaxeta ayopa^etv. Unser Auszug

setzt hier die Vorschrift voraus, dass nur die commerciarü von den Persern, welche hier

wie anderwärts vorzugsweise unter den Barbaren verstanden werden, Seide zu kaufen befugt

waren: eine A^'orschrift, die auf 1. 2 C. quae res venire (4,40) fusste, insofern die commer-

ciarü an die Stelle des comes commerciorum getreten sind. Unser Auszug zeigt aber auch

deutlich , dass diese Vorschrift keineswegs auf einen unmittelbaren Gewinn des Fiscus

berechnet war. Denn es wird sofort hinzugefügt , dass die commerciarü die Rohseide zu

demselben Preise wieder an die metaxarii, d. i. die römischen Händler mit Rohseide (denn

nicht selbst Fabrikanten, sondern specierum negotiatores^
)

, d. h. Händler mit der Speeles

der Rohseide waren die metaxarii) oder an Andere, z. B. direct an Fabrikanten verkaufen

sollen. Dass die metaxarii die Rohseide von den commerciarü zu dem Einkaufspreise von

fünfzehn Goldstücken für das Pfund erhalten sollten, ergiebt sich unzweifelhaft aus § 3, wo

Beide mit ausserordentlich strengen Strafen bedroht werden, wenn sie zu höherem Preise

kaufen oder verkaufen. Es werden daher auch in § 1 die "Worte où zu [jisraTröXetv

und nicht zu za'iapàv zu ziehen sein. Die Worte xa'iapàv xxX. enthalten dann eine sowohl

lür den Einkauf als füi' den Verkauf geltende nähere Bestimmung darüber, dass das Netto-

und nicht etwa das Bruttopfund Rohseide fünfzehn Goldstücke gelten solle. Die Bänder^),

womit sie zusammengeschnürt war, andere Emballage und etwaiger Schmutz soll vom Brutto-

gewicht abgezogen werden.

Der § 2 enthält Strafbestimmungen. Die 1. 2 . quae res venire (4, 40) ist eine lex

imperfecta. Sie verbietet zwar Anderen als dem comes commerciorum Seide von den Bar-

baren einzukaufen: sie sagt aber nicht, wie die Contravenienten bestraft werden sollen.

Unser § 2 aber setzt schwere Strafen fest, wenn ein Anderer als der commerciarius Roh-

seide von den Barbaren einhandelt. Es soll ihm nicht nur die Seide von dem commerciarius

abgenommen werden, sondern es soll auch sein ganzes Vermögen confiscirt und er selbst in

ewige Verbannung geschickt werden. Diese Strafen sind ganz dieselben, welche Theodo-

sius . (in 1. 4 C. de commerciis 4, 63) denjenigen gedroht hatte, welche ausserhalb der

gesetzlich bestimmten Handelsplätze mit den Persern Handel treiben würden.

1) L. 27 C. de pignorib. et hyp. 8, 13.

2) 2()| bedeutet nach Hesychius ()| oder deof^oç, nach Suidas ox^oivîov.
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Der § 3 ist seiner Bedeutung nach schon bei § 1 erläutert worden. Der Wortfassung

nach könnte man denselben wohl so verstehen, als ob danach auch dem Metaxarius ver-

boten wäre, die Rohseide zu einem höheren Preise, als dem von fünfzehn Goldstücken für

das Pfund an die Fabrikanten zu verkaufen. Aber wenn er sie selbst d^m Gommercianus zu

diesem Preise bezahlen musste, so konnte ihm unmöglich vorgeschrieben werden, dass er

sie ohne alles Entgelt für seine Bemühungen wieder ablassen sollte. Es wird mithin der

§ 3 so zu deuten sein, als ob geschrieben stände: st xojxixepxtapio; )) tq 6 ^-
B,dçioç] uTcèp ^Tfj'îsèv, ojxotoç;[.

Der § 4 verbietet bei Strafe — und auch hier ist wohl an Confiscation zu denken,

zumal nach dem, wasVir aus Procopius erfahren haben — den heimlichen Verkauf von

Seide: die Händler sollen bei der. Caution durch Bürgschaft stellen, dass sie ihre

Waare nur öffentlich verkaufen. Der Zweck dieser Bestimmung kann nur der gewesen

sein, eine Contrôle möglich zu machen, dass die Rohseide nur durch die commerciarii von

den Persern eingehandelt und nicht etwa durch Schmuggler eingeführt sei. Eine Contrôle

der Preise, zu welchen die Händler ihre Seidenwaaren verkauften, konnte nicht beabsichtigt

sein, da ihnen eine Norm dafür nicht ebenso, wie den commerciariis
,
vorgeschrieben war.

IloXtapxca heisst in Nov. 1 3 pr. die praefedura urhis zu Konstantinopel. Könnte nur diese

unter jenem Ausdrucke verstanden werden , so würde unser ganzes Gesetz nur ein für

Konstantinopel gültiges— eine Staxaltç oder localis constitutio sein. Aber TioXiapj^ta

hat, wie das verwandte ^'), auch eine allgemeinere Bedeutung; und die Bestim-

mungen in § 1 und 2 sind so allgemeiner Natur, dass sie, blos auf Konstantinopel beschränkt,

kaum verständlich sein würden. Das Richtige wird sein, bei an die oberste Be-

hörde solcher Städte zu denken, die nicht blos defensores, sondern eigentliche magistratus

hatten^): und unter diese gehörten namentlich auch die für das Seidengeschäft so wichtigen

Handelsplätze Berytus und Tyrus.

In § 5 ist die Rede von dem Comes largitionum. Wäre unsere Verordnung blos für

Konstantinopel bestimmt , so würde darunter nur der Comes s acrarum largitionum vev-

standen werden können, obwohl es auffallen müsste, dass derselbe anstatt tôv ïetwv Xap^t-

Ttdvüv einfach als töv bezeichnet ist. Da wir aber gesehen haben, dass unsere

Verordnung nicht blos eine localis constitutio ist , so hindert nichts , dem Wortlaute zu

folgen , und an die Comités largitionum zu denken , welche dem Comes 8. L. untergeordnet

in allen Diöcesen bestellt waren. Diese comités largitionum hatten, wie wir aus unserer Stelle

ersehen, unter Anderem auch die Seide für den Bedarf des kaiserlichen Hofes zu liefern, und

die Ausgabe dafür bei Verrechnung der Einnahmen aus den largitionales tituli in Ansatz zu

bringen. Was sie für den Fiscus lieferten, wird hier als Holosericum nicht als (^ be-

zeichnet. Möglich, dass dies uneigentlich in einem allgemeineren Sinne^) geschieht und in

1) Vgl. Cedrenus ed. Paris p. 635. 719.

2) So hatte Thessalonich von Alters her eine libéra

civitas, seine .!?. Tafel Thessalonica p. XXX.

3) Wie in der von Ducange (siehe oben) ansre-

führten Stelle: 2;,| eâvouç oäev /^ oÀo-

])).
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der That Grezseide, wie sie der Comes largitionum unmittelbar vom Commerdarms zum

Einkaufspreise erhalten konnte , zur Verarbeitung in den kaiserlichen Werkstätten gemeint

ist: man kann aber ebensowohl an die üebersendung von filirter reiner Seide oder auch

ganz seidener Stoffe aus den Filaturen und Manufacturen zu Beryt und Tyrus denken.

Was nun die Verrechnung der so gelieferten Seide betrifft, so wird in unserer Stelle vor-

geschrieben, dass deren Werth«», d. h. mit Zugrundelegung des Preises von

fünfzehn Goldstücken für ein Pfund Rohseide in Rechnung gestellt werden solle. Diese

Bestimmung ist sehr lehrreich. Sie bestätigt nicht nur, was oben über die Gründe gesagt

wurde, aus denen der Einkauf der Seide von den Persern keinem Anderen, als dem Comes

commerciorum gestattet war, sondern erklärt erst vollständig , warum unser Gesetz den

Preis allein für die Rohseide fixirte. Justinian mochte nicht blos, wie Procopius meint,

sich so gestellt haben, als ob er über die Preissteigerung der Seide aufgebracht sei: die

Rechnungen des eigenen Haushalts mussten ihm dieselbe als unerträglich erscheinen lassen,

da der Bedarf an Seide für die kaiserliche Garderobe nicht nur, sondern auch wegen der

vielen Geschenke von seidenen Stoffen und Gewändern an fremde Fürsten oder deren Ge-

sandte, sowie an einheimische Grosse ein sehr bedeutender war. Der Hauptbedarf aber

bestand in roher Seide: das Färben und Weben (vielleicht auch das Filiren) besorgten die

kaiserlichen und gynaecea, welche unter dem Comes sacrarim largitionum standen. Für

das kaiserliche Interesse war es daher hinreichend, wenn nur die Rohseide nicht zu hoch

im Preise stand. Und auch das weitere consumirende Publicum konnte sich daran genügen

lassen, da auch die Fabrikate aus Seide nicht übermässig im Preise steigen konnten, so

lange den Fabrikanten die Rohseide zu massigem Preise zu erhalten möglich war.

Der § 6 endlich enthält einen Zusatz zu § 3. Wenn der Metaxarius oder ein Seiden-

fabrikant, welcher Rohseide von dem Commerciarius kauft, von diesem gezwungen wird,

einen höheren Preis als fünfzehn Goldstücke für das Pfund zu bezahlen, so kann natürlich

nur von einer Bestrafung des verkaufenden Commerciarius, nicht aber von einer Bestrafung

des Käufers auf Grund des § 3 die Rede sein. Dem Käufer wird hier aber ausserdem eine

Klage gegen den Commerciarius auf doppelten Ersatz des gezahlten Preises gegeben.

Dunkel bleibt , an welche Art Zwang zu denken ist , und welche Analogie zwischen der

dem Käufer gegebenen Klage und der Klage aus der duplae stipulatio wegen Eviction der

gekauften Seide') stattfindet.

Als Zweck dieses ganzen Gesetzes können und müssen wir die Sicherung eines billigen

Preises für den Einkauf des Rohmaterials an Seide bezeichnen. Hätte dieser Zweck erreicht

werden können durch die gesetzliche Fixirung des Preises der Rohseide, so würde das Ge-

setz entschieden vortheilhaft für die Seidenmanufactur im römischen Reiche überhaupt

gewesen, und nicht blos den kaiserlichen Manufacturen zu Gute gekommen sein. Mit

Rücksicht auf den grossen Seidenbedarf des kaiserlichen Hofes kann man allefdings sagen,

1) L. 2. 37. § 1. D. de éviction. 21. 2.
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dass das Gesetz insofern durch das fiscalische Interesse dictirt gewesen sei. Man darf aber,

wenn man damit dem Gesetze einen Vorwurf machen will, keineswegs vergessen, dass der

Ertrag des Seidenzolles ein um so geringerer werden musste, je niedriger der Werth der

Seide war. Es mag also wohl jene Rücksicht auf billige Beschaffung des Bedarfs an Seide

für den kaiserlichen Hof die Veranlassung zu dem Gesetze gegeben haben. Das Gesetz

selbst aber war als eine Wohlthat für die Seidenmanufactur überhaupt gemeint. Der Fehler

desselben lag nur darin, dass der Gesetzgeber in dem kurzsichtigen Wahne befangen war,

dass eine solche gesetzliche Fixirung des Preises für Rohseide die Barbaren in Zukunft

nöthigen würde, den römischen Markt zu diesem Preise mit Rohseide zu versorgen. Sobald

aber die persischen Händler ihre Waare zu dem gesetzlichen Preise nicht mehr ohne Nach-

theil ablassen konnten, musste die Zufuhr von Rohseide aufliören, und ganz gegen die Ab-

sicht des römischen Gesetzgebers die Seidenmanufactur im römischen Reiche in eine ver-

derbliche Krisis gerathen.

Fragen wir nun, von welchem Kaiser und zu welcher Zeit unser Gesetz erlassen ist,

so ist zuvörderst so viel klar, dass dasselbe nicht zu einer Zeit gegeben worden sein kann,

wo bereits im römischen Reiche selbst Seidenzucht getrieben wurde. Denn in § 1 erscheint

uns der Einkauf der Rohseide von den Barbaren als die einzige Bezugsquelle dieses Roh-

stoffes. Es ist nicht die geringste Andeutung vorhanden, als ob etwa durch jene Preisbe-

stimmung für die von den Barbaren zu kaufende Rohseide ein Schutz der einheimischen

Seidenproduction habe gewährt werden sollen: vielmehr würde das ganze Gesetz als völlig

unpraktisch erscheinen müssen , wenn man die Seidenproduction als gleichzeitig auch im

römischen Reiche selbst erblühend sich denken müsste. Erwägen wir daher, dass etwa um

550 die ersten Grains nach Konstantinopel gebracht worden sind, so müssen wir unser

Gesetz spätestens um diese Zeit setzen. Wir werden aber sogar noch um einige Jahre

zurückgehen müssen. Denn nach des Procopius Erzählung hatte der Comes 8. Largitionum

Petrus etwa seit 547 die Seidenmanufactur in Monopol -Regie genommen. Unser Gesetz

weiss aber nichts von einem Monopole, setzt vielmehr die Existenz einer Seidenindustrie

ausserhalb der kaiserlichen Manufacturen und eines vom Comes S. Largitionum nicht schlecht-

hin abhängigen Seidenhandels voraus.

Um es kurz zu sagen, unser Gesetz muss Justinian zum Urheber haben, und in die

Zeit zwischen 540—547 fallen, wo der Preis der Rohseide in Folge des Wiederausbruchs

des Krieges mit Persien bedenklich gestiegen sein musste, ein Seidenmonopol aber noch

nicht eingeführt war.

Das ist nun aber gerade dieselbe Zeit, aus welcher uns Procopius von einem Gesetze

Justinian's berichtet, durch welches der Preis der Rohseide fixirt worden sei, und die

Vermuthung liegt nahe, dass Procopius eben das Gesetz im Sinne gehabt habe, von

welchem sich im Cod. Bodlejanus 3399 ein Auszug erhalten hat.

An der Richtigkeit dieser Vermuthung könnte zweierlei Zweifel erregen.
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Zunächst dass Procopius die Sache so darstellt, als ob das Gesetz die Seidenhändler

habe zwingen wollen, die Seide unter dem Einkaufspreise zu verkaufen. Das ist nun frei-

lich durchaus nicht die Tendenz unseres Gesetzes. Aber es ist nicht zu verkennen, dass

dasselbe nach seinem Erscheinen auf die bis dahin hohen Preise gedrückt haben muss. so

dass wohl manche Händler an den Einkäufen, die sie vorher gemacht, bedeutende Verluste

erlitten haben mögen. Diese in dem Uebergangsstadium unvermeidlichen Verluste scheint

Procopius in seiner gehässigen AVeise hervorzuheben, um Justinian einen Vorwurf

machen zu können. Seine Darstellung ist aber eben deshalb nicht geeignet, einen triftigen

Gegengrund gegen die vermuthete Identität der beiden Gesetze abzugeben.

Weit mehr ins Gewicht fällt eine zweite Differenz, die nämlich, dass Procopius den

von Justinian fixirten Preis der Rohseide auf acht, unser Auszug dagegen auf fünfzehn

Goldstücke für das Pfund angiebt. Diese Diff"ei'enz ist allerdings so bedeutend, dass, wenn

sie als feststehend betrachtet werden müsste, von einer Identität beider Gesetze schlechthin

nicht die Rede sein könnte. Allein wer bürgt dafür, dass weder die Bodlejanische Hand-

schrift noch die des Procopius in der betreffenden Zahl durch einen Schreibfehler entstellt

sei? Es ist ja bekannt, wie oft sich in den Handschriften bei Zahlzeichen Irrthümer einge-

schlichen haben. Und noch Niemand ist es eingefallen, z. B. in Nov. 108 und Auth. con-

st, 33 zwei verschiedene Gesetze Justinian's zu erblicken, weil dem Proconsul Palästina's

in jener eine annona von XXII, in dieser von XX Pfund Goldes bestimmt wird. Da nun

im Uebrigen Inhalt und Zeit des von Procopius erwähnten und des uns im Auszuge

erhaltenen Gesetzes mit einander übereinstimmen , so werden wir in der Differenz der

beiderseitigen Angaben über die Höhe des für die Rohseide fixirten Preises nur eine Fehler-

haftigkeit der handschriftlichen Lesarten zu sehen haben. Ob aber acht Goldstücke (nach

Procopius) oder fünfzehn (nach dem Codex Bodlejanus) als der richtige Preis anzu-

sehen sind, mag dahin gestellt bleiben. Möglich, dass beide Lesarten falsch sind, und die

Wahrheit in der Mitte liegt.

Ist nun unser Gesetz identisch mit dem von Procopius erwähnten, so ergiebt die

Erzählung des Procopius, dass das, was vorhin bei der kritischen Beleuchtung des Ge-

setzes hypothetisch über die Wirkungen desselben geäussert wurde, sich auch in der That

und Walirheit ereignet hat. Wie die Baumwollenindustrie unserer Tage durch den ameri-

kanischen Krieg, so war die Seidenindustrie und der Seidenhandel im römischen Reiche

durch den erneuten Krieg mit Persien in eine bedenkliche Krisis gerathen. Justinian

glaubte durch ein Gesetz den billigen Bezug der Rohseide sichern zu können. Aber dem

von ihm gesetzten Preise fügten sich die persischen Kaufleute nicht. So fehlte es bald an

aller Zufuhr von Rohseide, und die römische Seidenindustrie stand still. Da aber der Kaiser

an sein Gesetz nicht gebunden war (princeps legibus solutus est), so konnte auch ohne for-

melle Aufhebung jenes Gesetzes für die an die kaiserlichen Manufacturen zu liefernde Seide

allenfalls ein höherer Preis angelegt und zu diesem die Seide beschafft werden.
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Auf diese Weise mag sich Anfangs^ der Comes sacrarum lanßtionum geholfen haben,

um den Bedarf des kaiserlichen Hofes zu befriedigen. Da kam Petrus Barsames auf den

klugen Gedanken, auch den Bedarf des Publicums aus den kaiserlichen Manufacturen zu

befriedigen: die Privatmanufacturen standen ja nothgedrungen still, und beim tliatsächlichen

Wegfall ihrer Concurrenz lag es in der Hand des Comes 8. L. , einen solchen Preis für die

aus den kaiserlichen Manufacturen zu verkaufenden Seidenstoffe nun zu erhalten, dass ein

grosser Gewinn für den Fiscus nicht ausbleiben konnte. Der Kaiser Justini an genehmigte

dieses Verfahren, und allmählich konnte Petrus Barsames bei der Zunahme dieses Mo-

nopolhandels sogar der stillstehenden Privatindustrie wieder Arbeit auf öffentliche Rech-

nung verschaffen, da die eigentlichen kaiserlichen Manufacturen zur Befriedigung des nach

Seide verlangenden Publicums lange nicht ausreichten.

So hat sich aus unserem, ursprünglich für das Beste der Seidenfabrikanten imd des

Publikums berechneten Gesetze, weil es für diesen Zweck einen ganz falschen Weg einge-

schlagen hatte, ganz von selbst, d. h. ohne dass jenes Gesetz aufgehoben worden wäre und

ohne dass es einer ausdrücklichen gesetzlichen Einführung eines Monopols bedurft liätte,

ein factisches Monopol der Seidenindustrie und des Handels mit Seidenwaaren unter dem

Comes sacrarum largitionum gebildet.

Aus der Aufnahme und Bearbeitung unseres Gesetzes in einer postjustinianeischen

Epitome Novellarum kann man schliessen, dass dasselbe noch länger nach Justinian als

praktisch betrachtet worden ist. Daraus folgt wohl, dass auch das factische Seidenmonopol

nicht blos bis 557, wie Procopius bezeugt, sondern noch weit länger fortbestanden hat.

Freilich ist klar, dass dasselbe nach dem Aufblühen einer einheimischen Seidenproduction

nur dann aufrecht erhalten werden konnte, wenn die Producenten ihre Rohseide an den

Comes S. L. oder dessen Unterbeamte für die Monopolmanufacturen zu verkaufen genöthigt

wurden, oder wenn die Seidenzucht überhaupt nicht freigegeben, sondern nur auf Rechnung

der kaiserlichen Regie betrieben wurde. In der That scheinen derartige Einrichtungen

getroffen worden zu sein. Eine Aveitere Verfolgung der ferneren Schicksale dei- Seiden-

Industrie würde aber zu weit abführen von dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhand-

lung, und mag daher um so mehr unterbleiben, als bei den äusserst spärlichen Notizen

unserer Geschichtsquellen doch nichts Sicheres zu ermitteln ist, und der Seidenhandel mit

dem Erwachen der Seidenzucht im Abendlande seine welthistorische Bedeutung allmählich

ganz verloren hat.
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Vorwort.

Der Titel der vorliegenden Abhandlung wird, fürchte ich, Manchen abhalten, dieselbe

zu lesen, in der Voraussetzung, dass hebräische Grabschriften, die noch obendrein von

einem entlegenen Winkel Europas herrühren, nur ein sehr geringes, speciell jüdisches

Interesse haben können. Ich sehe mich daher genötliigt, hier einige Worte über die all-

gemeine Bedeutung dieser Grabschriften zu sagen.

Für Jeden, der sich mit semitischer Paläographie beschäftigt und den jetzigen Stand-

punkt dieser Wissenschaft kennt, wird die Bedeutung der hier mitgetheilten 18 Grab-

schriften einleuchtend sein, wenn ich bemerke, dass dieselben alle datirt, aus den Jahren

6, 30, 89, 179, 197, 262, 305, 369, 625, 670, 678, 719, 807, 834, 898, 937, 958

und 960 n. Chr. Geb. stammen, und sämmtlich in Quadratschrift abgefasst sind.

Die merkwürdigen Aeren, welche auf diesen Grabschriften gebraucht wurden, sind

von grosser Wichtigkeit, und zwar zunächst und direkt für die biblische, dann auch für

die ägyptische und assyrisch -babylonische Chronologie; indirekt auch für die Geschichte

des alttestamentlicheiî Kanons. — Ueber die Schicksale einzelner Zweige der zehn Stämme

gewinnen wir jetzt ein neues Licht, und wir erfahren auch aus jenen Grabschriften auf das

Bestimmteste, dass die Lehren von der Unsterblichkeit der Seele und der Auferstehung

der Todten einige Jahrhunderte vor Entstehung des Christenthums unter den Juden sehr

verbreitet waren. — Ueber die religiösen und moralischen Zustände der Juden in der Krim

während des ersten christlichen Jahrtausends, so wie über die Anfänge des Karäismus

daselbst dürfte man in dieser Abhandlung gleichfalls manches Neue finden.

Das Interesse für die hier mitgetheilten Grabschriften reicht übrigens noch über das

biblische und jüdische Gebiet hinaus und wir hoffen, dass durch dieselben eine, seit langer

Zeit von den grössten Autoritäten ventilirte ethnographische Frage von allgemeiner

Bedeutung ihrer definitiven Lösung sehr nahe gebracht wird.



IV

Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, ich bemerke daher hier, dass

A. Firkowitsch nicht blos durch die Auffindung der auf der hiesigen öffentlichen Biblio-

thek aufgehäuften Schätze, sondern auch durch theilweise Erklärung derselben sich

grosse Verdienste erworben hat. Die Fixirung der drei in den Grabschriften und Epi-

graphen vorkommenden Aeren ist sein Verdienst, das durch meine Abweichung von

seiner Meinung in einem Punkte nicht geschmälert wird. In der Beweisführung für die

Erklärung jener Aeren verfuhr ich selbstständig. Die Entzifferung der Epigraphe, unter

denen viele sehr schwer zu lesen sind, ist gleichfalls sein Verdienst. — Ich brauche übri-

gens nicht erst ausdrücklich zu sagen, dass ich die mir vorliegenden Copien von Firko-

witsch auf's Sorgfältigste mit den Originalen derselben verglichen habe, so weit dieselben

mir zugänglich waren.

Ich habe mir die grösste Mühe gegeben, dass die beiliegenden Tafeln möglichst treu

ihre Originale wiedergeben möchten; die Zeichnungen des Künstlers, zum Theil in meiner

Gegenwart verfertigt, sind wiederholt und auf's Sorgfältigste mit den Originalen oder den,

dieselben vertretenden Papierabdrücken verglichen worden; dasselbe ist mit den Correctu-

ren geschehen, die ich nicht mit den Zeichnungen, sondern abermals mit den Originalen,

resp. Papierabdrücken, auf's Genaueste verglichen habe.

St. Petersburg, den 15. (27.) November 1865.

D. Chwolson.
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EINLEITUNG.

Am Anfange des Jahres 1839 richtete der damalige Greneral-Gouverneur von Odessa

und Präsident der archäologischen Gesellschaft daselbst, Fürst von Woronzoff, einschrei-

ben, datirt vom 3 1. Januar 1839, an den damaligen Gouverneur von Sympheropol, Murm-
zoff, worin er diesen ersuchte, den Karäern in Eupatoria einige Fragen über ihre

Herkunft und Abstammung, die Zeit ihrer Einwanderung in die Krim u. s. w. vorzulegen

und sie um die Beantwortung derselben zu ersuchen. Da aber keiner von den, grössten-

theils ungelehrten Karäern der Krim diese Fragen zu beantworten im Stande war, so be-

auftragten die Karäer von Eupatoria ihren damaligen Geraeindelehrer Abraham Firko-

witsch, in den Städten der Krim, in denen Karäer wohnen oder früher gewohnt haben,

nach Docuraenten, alten Urkunden, Handschriften, Grabschriften oder sonstigen Denk-

mälern zu suchen, welche geeignet sein könnten, Aufschluss über die Vorzeit der Karäer in

der Krim zu geben. A. Firkowitsch, der schon früher mit der Herausgabe und Erklärung

älterer karäischerAVerke sich beschäftigt, verschiedene Schriften verfasst, längere Zeit in Con-

stantinopel gelebt hat, im Orient gereist ist und im Besitze einer hübschen Sammlung gedruck-

ter und handschriftlicher Werke der Karäer war, unterzog sich freudig dieser Aufgabe. Er

begab sich zunächst nach Tschufutkale, dem Wohnsitze einer sehr alten karäischen Ge-

meinde, reiste dann nach Kaffa (Theodosia), Mangup, Soi chat u. anderen Orten, wo er

überall sehr interessante Funde an alten Handschriften und Grabschriften gemacht hat.

Das Resultat dieses ersten Ausfluges waren 51 mehr oder minder alte handschriftliche Bibel-

fragmente und 59 Copien von alten hebräischen Grabschriften. Erstere sindgrösstentheils

mit Beischriften versehen, aus denen man das Alter jener Handschriften ersehen kann;

unter den letzteren stammt die älteste aus dem Jahre 040 p. Chr. her. und auch die Grab-

schrift des Isaac Sangari (oder wohl richtiger Singarî) befindet sich unter ihnen, von

dem bekanntlich überliefert wird, dass er einen Chazarenkönig zum Judenthume bekehrt

hätte. Ein Theil dieser Grabschriften, nämlich 18, rührten von dem jüdischen Friedhofe in

Mangup und die übrigen von dem zu Tschufutkale her, an welchen beiden Orten sehr
Mémoires do l'Acad Imp des Sciences, Vllme Série i
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alte jüdische Friedhöfe sich befinden, deren kolossale und eigenthiimlich geformte Grab-

steine schon im vorigen Jahrhundert die Aufmerksamkeit der europäischen Reisenden auf

sich zogen.

Die Nachricht von diesem Funde machte grosses Aufseilen niclit nur in der Krim und

in Odessa, sondern auch unter den gelehrten Juden des Westens, wo freilich— weil die Nach-

richten darüber nur fragmentarisch und mit vielen Ungenauigkeiten dorthingelangten— die

Aechtheit einiger der aufgefundenen Denkmäler von einigen jüdischen Gelehrten bezweifelt

wurde. Auch in Odessa zweifelte man zwar nicht an der Aechtheit der von F irko witsch

aufgefundenen Denkmäler, aber an der Richtigkeit der von demselben vorgelegten Copien

der Inschriften, deren Originale von ihm niclit mitgebracht werden konnten. Die odessaer

archäologische Gesellschaft beauftragte daher den damaligen Director der jüdischen Schule

in Odessa, Dr. Stern, einen ebenso zuverlässigen, wie mit der jüdischen Literatur und Ge-

schichte vertrauten jüdischen Gelehrten, die Copien des Firkowitsch zu verificiren und die von

demselben gemachten Funde überhaupt einer sorgfältigen Contrôle zu unterwerfen. Dr.

Stern begab sich darauf im October des Jahres 1842 nach der Krim, untersuchte die von

Firkowitsch aufgefundenen Codices nebst den in denselben sicli findenden Beischriften, sowie

auch die Grabschriften und fand die Copien derselben, mit Ausnahme einiger unerheb-

lichen Punkte, wo die Entzifferung mit grossen Schwierigkeiten verbunden war, richtig.

Ausserdem fand er selbst einige sehr alte Codices mit alten Beischriften, entdeckte auch

auf dem erwähnten jüdischen Friedhofe zu Tschufutkale noch 7 Grabschriften aus den

Jahren 598, 818, 877, 992, 1027 und 1509 und fand in der Nähe des Grabes des er-

wähnten Isaac Sangari einen Grabstein mit der Inschrift ^"^, Sangarît, welcher

ohne Zweifel das Grab der Frau des Isaac Sangari bedeckt, was aus der grossen Aelm-

lichkeit der Schriftzüge auf den beiden Grabsteinen zu ersehen ist').

Durch diesen glänzenden Erfolg ermuntert, machte A. Firkowitsch in Gemeinschaft

mit seinem Schwiegersohne Gabriel Firkowitsch wiederholte Rundreisen durch die karäi-

schen Gemeinden in der Krim, wo er abermals viele werthvolle Handschriften fand, und

untersuchte von Neuem die jüdischen Friedhöfe in Solchat, Kaffa, Mangup, Eupatoria

und namentlich den im Tschufutkale, von welchem letztern Orte die ältesten, wichtigsten

und zahlreichsten Grabschriften herrühren, und wo er noch viel ältere Grabschriften ent-

deckte, als auf der ersten Reise.

Als die beiden Firkowitsch gegen das Jahr 1853 hierher nach St. Petersburg kamen,

zeigten sie mir gegen 700 Copien von Grabschriften von den eben erwähnten jüdischen

Friedhöfen, sowie auch gegen 150 Copien von mehr oder minder alten Beischriften, die

sich in verschiedenen, von ihnen aufgefundenen Bibelhandschriften finden. Zugleich zeigten

1) Der officielle Bericht des Dr. Stern an die archäolo-

gische Gesellschaft in Odessa über die von A. Firkowitsch

gemachten Funde, so wie auch über seine Reise zur Con-

trôle derselben und über die von ihm selbst aufgefun-

denen Codices und Grabschriften ist abgedruckt in den

ncropin

(Memoiren der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und

Alterthümer), Bd. I. p. 640—649; Odessa, 1844.
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sie eine von ihnen verfertigte Karte vom Friedhofe zu Tschufutkale, auf welcher die Lage

eines jeden von ilmen aufgefundenen Grabsteines mit der auf demselben sich befindenden

Jahreszahl genau angegeben ist. Alle diese Copien untersuchte ich mit grossem Interesse.

Ich erkannte schon damals die grosse und vielseitige Wichtigkeit dieser Inschriften und

Epigraphe und konnte nicht von vorn herein denen beistimmen, welche ihre Zweifel gegen

die Aechtheit derselben aus keinem andern Grunde erhoben, als dem, weil wir aus jenen

Inschriften und Epigraphen solche Dinge erfahren, die wir bisher nicht gewusst, ja nicht

geahnt hatten. Ein solcher luftiger Grund konnte aber meines Erachtens nur dann ent-

scheidend sein, wenn es sich um die Geschichte einer sonst sehr bekannten Localität oder

Nationalität handelt: so könnte man z. B. Inschriften aus Athen oder Rom, die etwas völlig

Unerhörtes und Ungeahntes über die Zeit des Perikles oder Augustus enthalten, ohne Wei-

teres für Fälschungen erklären. Wenn wir aber aus irgend einer Inschrift etwas uns völlig

Neues über irgend eine versprengte griechische Colonie erfahren, so können wir nicht die-

selbe von vorn herein für unächt erklären, weil der Inhalt jener Inschrift sich ander-

weitig nicht nachweisen lässt. Hier in unserem Falle steht ein Factum fest und ist auch

anderweitig unzweifelhaft nachgewiesen, dass es in verschiedenen Orten der Krim im

ersten Jahrhunderte p. Chr. jüdische Gemeinden gab, die ihre Synagogen hatten und welche

in ihren, auf uns gekommenen, griechisch abgefassten Inschriften «den höchsten allmächtigen

und hochgelobten Gott« anrufen, und in den, ihren Sklaven ausgestellten Befreiungsurkunden

die Bedingung machten, dass die Befreiten im Judenthume verharren sollten'). Ist man

aber nicht berechtigt voraussetzen, dass diese Juden, welche die Befreiungsurkunden ihrer

Sklaven in Stein eingruben und in den Synagogen aufstellten, auch ihren Verwandten Lei-

chensteine setzten? Und was in aller Welt berechtigt uns zu der Annahme, dass dieselben

nicht mit hebräischen Inschriften versehen sein konnten? Was endlich berechtigt uns

zu der Annahme, dass jene Juden kein Hebräisch verstanden haben, da wir von dem Cultur-

zustande derselben soviel wie Nichts wissen? Man hat früher als Beweis gegen die

Aechtheit jener Grabschriften den Grund angeführt, dass es anderweitig unbekannt sei,

dass die Juden in alter Zeit überhaupt Inschriften auf die Leichensteine gesetzt hätten.

Darauf aber können wir erwidern, erstens, dass diess an und für sich unwahr ist; denn

Vogûé, Saulcy und Andere haben in neuester Zeit hebräische Grabschriften bei Jeru-

salem, in Italien und Spanien gefunden, die aus den ersten Jahrhunderten nach Clir. stam-

men^). Zweitens, jenes auch in Bezug auf die palästinischen und babylonischen Juden

1) S. Stephani, Antiq. du Bospli. Cimm. K. 22 und
23 und dessen Parerga arcliaeol. im Bull, de l'Acad. des

sc. de St. Pétersb. t. I. 18G0 p. 245 f. (abgedruckt in den
Mélang. gréco-romains, t. . p. 200 tf.) und vgl. H en zen,
Bull, deir Instit. di corrispond. arclieol. per l'anno 1860,

Roma, p. 101, und M. A. Levy im Jahrb. für die Ge-

schichte der Juden u. des Judenthums, Bd. II. Leipz. 1861,

p. 273 f. und die Anmkg. 17—23, p. 298—302, wo die

I

Belege und einige Erläuterungen der fraglichen Inschrif-

I ten sich linden.

2) S. Vogué, Inscriptions Hébraïques de Jerusalem, in

Eevue Archéol. 1864, Mars. p. 200—209 und vgl. L'In-

j

stitut II. Sect. Mai 1864, N. 341, p. 51 ff., L evy in

j

Geigers jüd. Zeitschrift für Wissenschaft und Leben,

1 Bd. 11.1863, p. 311 und weiter unten. Jüdische Grabschrif-

I

ten in griechischer Sprache sind längst bekannt.
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wahr wäre, so wäre man noch nicht berechtigt, diess äueh bei den krimischen Juden voraus-

zusetzen, welche die Sitte, auf den Leichensteinen Inschriften einzugraben, von den mit ihnen

zusammenlebenden oder in ilirer Nähe wohnenden Griechen gelernt haben könnten. Haben

doch auch die krimischen Juden die Befreiungsurkunden ihrer Sklaven in Stein eingegraben

und in den Synagogen aufgestellt, was wiederum die orientalischen Juden nicht thaten.

Aber ausser diesen negativen Gründen hatte ich auch positive Gründe, au der Aecht-

heit jener Inschriften nicht von vorn herein zu zweifeln; denn erstens wusste ich, dass

die ersten Funde von Firkowitsch von einem vollkommen competenten, bei der Sache un-

betheiligten und unparteiischen Gelehrten untersucht und im Grossen und Ganzen für richtig

befunden wurden; dann, dass eben dieser Gelehrte selbst einige sehr alte Codices mit Epi-

graphen und auch Grabschriften aufgefunden hat, welche die von Firkowitsch aufgefundenen

zum Theil an Alter noch übertreffen ; endlich konnte ich es mir nicht gut denken, dass

diese grosse Masse von Grabschriften und Epigraphen reines modernes Fabrikat sein

sollten. Die Originale betinden sich auch niclit am Ende der Welt und mit der erwähnten

Karte in der Hand können ja auch die von ihnen verfertigten Copien controlirt werden.

Als die beiden Hrn. Firkowitsch im Jahre 1856 im Begriff waren, nach der Krim

zurückzukehren, riethen ihnen verschiedene hiesige Gelehrte, Papierabdrücke von den

wichtigsten Grabschriften zu machen, weil solche Abdrücke eine Garantie für die Exi-

stenz der Originale und für die Richtigkeit der Copien bieten und auch in paläographi-

scher Hinsicht von grosser Wichtigkeit sind. Die beiden Hrn. Firkowitsch befolgten diesen

guten Rath und brachten hierher 100 Papierabdrücke') von 100 Grabschriften aus ver-

schiedenen Jahrhunderten mit. Diese Papierabdrücke liefern das allersicherste Zeugniss

für die Existenz der Originale; diese aber können unmöglich von den Firkowitscli fabri-

zirt worden sein, die unter freiem Himmel in unmittelbarer Nähe von 2 Ortschaften, —
nämlich Tschufutkale und Bachtschi-Sarai, wo der erwähnte Friedhofsich befindet—
und so zu sagen, vor den Augen aller Welt ihre Copien und Papierabdrücke gemacht ha-

ben. Die Inschriften sind übrigens, wenn auch nicht von Künstlern, doch immerhin von sol-

chen Personen gemeisselt worden, die offenbar Steinschneider ihrem Handwerke nach waren;

ja viele Inschriften sind ziemlich tief und ganz regelrecht eingemeisselt, und es ist daher

ganz und gar undenkbar, dass Leute wie die Firkowitsch diese zahlreichen Originale ver-

fertigt haben sollten. Jene beiden erwähnten Ortschaften sind auch ziemlich klein, und wenn

die Firk. irgend einen Steinschneider bei sich gehabt hätten, der ihnen alle diese Inschriften

eingemeisselt hätte, so hätte diess unmöglich in jenen kleinen Ortschaften unbekannt bleiben

können, besonders da sie gewissermassen im Auftrage der Regierung gearbeitet haben, die

1) Nur 100 Papierabdrücke brachten sie und nicht 300,

wie fälschlich behauptet wurde. Von diesen 100Abdrücken

gehören, nach den weiter unten zu machenden Berech-

nungen, 4 dem 1., 3 dem 2., 7 dem 3., 4 dem 4., 3 dem

5., 5 dem 6., 12 dem 7., 14 dem 8., 6 dem 9., 14 dem 10.,

9 dem 11., 5 dem 12., 3 dem 13., 1 dem 14., 1 dem 15.,

2 dem 16., 3 dem 17., 3 dem 18. u. 1 dem 19. Jahrhun-

dert an. Sämmtliche Papierabdrücke sind von den Grab-

steinen des Friedhofes zu Tschufutkale genommen
worden.



Hebeäische Geabstbine aus dee Keim. 5

Hülfe der Behörden in Anspruch genommen und von denselben auch unterstützt wurden.

Bei der grossen Verschiedenlieit des Schriftcharakters in den Papierabdrücken und bei

der vielleicht noch grösseren Verschiedenheit der Arbeit— indem manche Inschriften sehr

gut, manche mittelmcässig, manche endlich sehr schlecht gearbeitet sind — müssten sie we-

nigstens 10 verschiedene Steinschneider inAnspruch genommen haben, und wie hätte dieses

Alles in den, unmittelbar an jenem Friedhofe liegenden kleinen Ortschaften unbekannt bleiben

können? Man müsste denn annehmen, dass diese Grabsteine, die schon im vorigen Jahr-

hundert von Reisenden gesehen und beschrieben wurden, über welche zum Theil gross-

mächtige Bäume ihre Aeste und Wurzeln ausgebreitet haben '), vor längerer Zeit von Fäl-

schern mit falschen Inschriften versehen wurden; aber da fragen wir, ob es denkbar sei,

dass irgend Jemand sich die Mühe machen würde. Hunderte von Inschriften in fadenlange

und viele Zentner schwere Steine einzumeisseln, Inschriften, auf die man keine Ansprüche

begründen, durch die man keine Vortheile erlangen kann, die vielmehr nur besagen, dass

N. N. im Jahre so und so gestorben sei ? Diese alten Inschriften enthalten auch gar nichts

Karäisches, so dass man glauben könnte, irgend ein Karäer habe sie zur Verherrlichung

und Befestigung seiner Secte geschmiedet. Jeder Fälscher, aus welcher Zeit er auch

sei, würde sich auch keiner solchen unbekannten Aeren bedient haben, wie sie hier in

den Inschriften und Epigraphen vorkommen; ein Fälscher, der seine Denkmäler möglichst

alt erscheinen lassen will, bedient sich im Gegentheil klarer und deutlicher Aeren und da-

tirtnicht kurzweg «nach unserer Verbannung», UmSjb, wo man im ersten Augenblick

nicht weiss, ob diese Aera mit dem Jahre 696 vor, oder 69 nach Christus beginnt. Der

Fälscher, der sich die Mühe gab, Hunderte von Inschriften, ich möchte fast sagen, zum

Spass einzumeisseln, hätte doch sicher im Interesse seiner Fälschung nicht die Mühe ge-

scheut, noch einige Buchstaben einzumeisseln und statt der unbestimmten Aera «nach un-

serer Verbannung,»^, hätte er lieber geschrieben p"lt21t^^ «nach der Ver-

bannung aus Samarien», und da hätte ihn doch jeder Mensch verstanden und das hohe

Alter seiner Denkmäler sogleich bewundert'). Um diese zahlreichen Inschriften und Epi-

graphe zu fabriziren gehört übrigens auch ein so feiner historischer Takt und so viele his^

torische, geographische und namentlich paläographische Kenntnisse, wie sie niemals

Betrug vorliegt, sondern Denkmale aas einer Zeit und

Gegend, für die wir keine sonstige Contrôle haben»; s.

seine: jüdisrhe Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, III,

1S65, p. 131. Desgleichen bemerkt er etwas weiter (p.

132): «die Berechnung der Aere nach dem assyrischen

Exile, wie sie hier gebraucht wird, ist doch zu wenig

verständlich, als dass ein Falsator sie so zur Grund-

lage machen konnte».

4) Auf den Inschriften kommen Buchstabenformen vor,

die vorher ganz unbekannt waren und erst in der aller-

neusten Zeit auf jiulischen Denkmälern entdeckt wurden,
eren, die später unbekannt sind, dafür, dass nicht ein

| welche den ersten Jahrhunderten n. Chr. angehören.

1) b. weiter unten p. 7.

2) Mau vergesse nicht den Umstand, dass die meisten

Inschriften in den, in den Grabsteinen ausgehauenen Ni

-

scheu sich befinden; die Mühe aber, erst solche zu

meisseln, hätte sich doch sicher ein Fälscher ersparen

können.

3) In Bezug auf diese und noch eine andere, in diesen

Inschriften vorkommende, unbekannte Aere bemerkt Hr.

Rabbiner Dr. Geiger in einem kleinen Artikel, welcher

mir erst nach Beendigung dieser Abhandlung zu Gesicht

kam, Folgendes: « Ueberhaupt spricht der Gebrauch von
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irgend ein Karäer in der Krim gehabt hatte, und wie sie auch jetzt Niemand dort hat. Es

fragt sich nun, ob der Inhalt dieser Inschriften mit historisch beglaubigten That-

sachen im Widerspruche steht, oder ob er sich nur mit gewissen Hypothesen einiger

Gelehrten nicht verträgt? Es scheint, dass nur Letzteres hier der Fall sei, und so denke

ich an die Makkabäermünzen und an manche andere Denkmäler, die entschieden für ge-

fälscht erklärt wurden, weil sie mit gewissen Hypothesen und Annahmen im Widerspruch

standen^), und sich dennoch zuletzt als unzweifelhaft acht erwiesen haben.

Durch diese Papierabdrücke überzeugte ich mich also, dass es irgendwo die ächten

Originale von ihnen geben müsse und zugleich, dass die von Firkowitsch gemachten Co-

pien, bis auf einige wenige, im Ganzen sehr unerhebliche und bei einer so schwierigen

Arbeit kaum vermeidliche Ungenauigkeiten, richtig sind.

Im Laufe des Jahres 18G3 unternahm der ältere Firkowitsch von Neuem eine Reise

nach dem Orient und hat während seiner Durchreise durch die Krim von 8, auf dem jüdi-

schen Friedhofe zu Tschufutkale sich befindenden Grabsteinen die Inschriften absägen

lassen und die so abgeschnittenen Steine hieher geschickt. Dieselben sind jetzt im hiesigen

asiatischen Museum aufgestellt, und ich glaube bemerken zu dürfen, dass sie auf jeden Be-

schauenden den Eindruck des Alters machen, und dass ihr ganzes Aussehen' dafür spricht,

dass sie kein modernes Fabrikat sind. Die Inschriften dieser acht Steine werden vorzugs-

weise den Gegenstand dieser Abhandlung bilden; ausserdem werden wir hier,, nach den er-

wähnten Papierabdrücken, noch zehn Inschriften mittheilen, welche theils wegen ihres

Alters oder Inhalts von Wichtigkeit sind, theils zur Erklärung jener acht Inschriften dienen,

deren Originale vor uns liegen.

Bevor wir aber zur Mittheilung und Erklärung jener Inschriften übergehen, wollen

wir noch einige Worte über den Fundort derselben, so wie über die äussere Form jener

Grabsteine überhaupt sagen ; beides ist für die Bestimmung des Alters derselben nicht ohne

Wichtigkeit.

Tschufutkale, oder richtiger Dschufutkale d. h. die Judenburg, liegt auf einem

hohen kalkigen Vorgebirge, gegen 3 Werst — eine kleine halbe Meile— von Bachtschi-

Sarai entfernt, und wurde früher ausschliesslich von Juden bewohnt, welche auch den

ziemlich festen Ort bewachten und,- wo es nötliig war, zu vertheidigen wussten^). In einem

Thale, in der Nähe dieser beiden Städte findet sich der mit sehr alten Bäumen bewach-

1) Vgl. Michaelis, neue orient, u. exeget. Biblioth.

ÎX p. 1—36 und Eoss ai'chäolog. Aufsätze II. p. 533 if.

2) Unter den Papierabdrücken (N- 87. Inscliriften-

sammlung 274) findet sich die Grabschrift eines ge-

wissen Elijahù, der bei der Vertheidigung derStadt ge-

gen die Genuesen im Jahre 1261 an einem Sonn-
abe nd fiel. Es heisst von ihm unter Anderem:

1D1 : Vabni ^' T'.i^ni

In einem handschriftlichen, im Besitze des Herrn Fir-

kowitsch sich befindenden genealogischen Verzeich-

niss, welches ein Nachkomme dieses Elijahù, wenigstens

zum Theil, zum Behuf der bei den Karilern so wichtigen

Gedächtnissfeier für die Verstorbenen verfasst und spä-

tere Nachkommen fortgesetzt haben, wird gleichfalls

dieses Elijahù und seines Heldentodes bei der Verthei-

digung der Stadt gegen die Genuesen in dem angegebe-

nen Jahre gedacht.
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sene jüdische Friedhof, welcher von den Karäern Emek-Jehoschafath , d. h. «Josafats-

thal» genannt wird. «Am Anfange des südwestlichen Thaies», bemerkt Pallas^) in Bezug

auf diesen Friedhof, «ist gleich ausser der Judenstadt (Tschufutkale) der mit schönen Bäu-

men beschattete Gottesacker der Juden befindlich, auf welchem sehr gute, mehrentheils

nach einem Modelle gearbeitete Leichensteine, (in Gestalt eines Sarkophags mit erhöhten

Steintafeln, die wie Hausgiebel gestaltet sind, an den) reihenweise, einige auch

mit eingegrabenen hebräischen Inschriften, stehen». Die Juden, bemerkt Pallas

ferner, halten dieses kleine Thal Josaphats so werth, dass die Chane, so oft sie von den

Juden Geld und Geschenke erpressen wollten, mit der Drohung kamen, die Bäume dieses

Friedhofs fällen zu lassen, in Folge dessen die Juden sich immer bereit erklärten, den Wün-

schen des Chans nachzukommen. An einem andern Orte,') nämlich da, wo Pallas von Man-

gup spricht, nennt er die auf dem jüdischen Friedhofe daselbst sich findenden Grabsteine

«zweihörnige». Eine deutlichere Beschreibung der verschiedenen Formen der auf den jüdi-

schen Friedhöfen in der Krim sich findenden Grabsteine, so wie auch die folgenden Abbil-

dungen von solchen Leichensteinen giebt Köppen in seinem russisch abgefassten "Werke

über die Krim ').

A -s

Willilili

A die Langseite des Grabsteines, welche eine Ausdehnung von ungefähr 3 Arschin

hat und so die ganze Länge des Grabes bedeckt.

1) Das obere gie beiförmige Dach; 2) die senkrecht laufende Langseite; 3) die

Unterlage, welche 2-— 3 Werschok dick ist.

und C, die Breitseite des Grabsteines, welche '— 1 Ai'schin breit ist und wo auch

die, grösstentheils in einer Nische eingemeisselte Grabschrift sich befindet.

Von den sogenannten zweihörnigen Grabsteinen giebt Köppen folgende Abbildungen:

I)

D. Die Langseite des Grabsteines.

1) Das obere giebelförmige Dach: 2) die Langseite; 3) die Unt(!rlage.

E. Die Breitseite, in der manchmal ein Gesims eingemeisselt ist.

1) S. Pallas, Bemerkungen auf einer Eeise in die süd-

lichen Statthalterschaften des russischen Reiches, Bd. II.

Leipz. 1801, p. 34 f.

2) Die sehr schweren Grabsteine sind durch ihr Ge-

wicht tief in die Erde gesunken und die an der Seite an-

gebrachten Inschriften sind "; unsichtbar.

3) Ib. p. 122.

4)
(',, St. Petersburg. L^^37, p. 29 ff.



8 D. Chwolson.

Die Grabsteine A. werden für älter gehalten als die sogenannten «zweihörnigen», welche

auch ziemlieh alt sein müssen, da die j'üngeren Grabsteine ganz anders geformt sind. Diese

bestehen nämlich fast immer aus Platten, und die Inschrift findet sich bald oben, bald an

der Seite der Platte. Aufrecht stehende Grabsteine, wie die unsrigen meistens sind, giebt

es nur wenige. Firkowitsch versicherte mich, dass es unter den unter A. abgebildeten

sargförmigen Steinen keine giebt, die jünger als etwa 950 p. Chr. wären.

Diese alten, sehr schweren Grabsteine haben sich wegen ihrer grossen Schwere im Laufe

der Jahrhunderte so tief gesenkt, dass zu,weilen nur der obere äusserste Rand des Daches

noch sichtbar ist. Es dauerte daher sehr lange, bis Firkowitsch die in der Breitseite sich

befindenden, grösstentheils fast ganz unsichtbaren Inschriften durch Zufall entdeckte; denn

er suchte vorher dieselben an der obern Seite und glaubte daher auch Anfangs, dass diese

alten Steine gar keine Inschriften trügen.

Dies vorausgeschickt, wollen wir zur Beschreibung der 8 erwähnten Grabsteine und

zur Mittheilung der auf denselben sich findenden hebräischen Inschriften schreiten, ohne

übrigens den Gegenstand hier erschöpfen zu wollen. Dieses bleibt einer grösseren Arbeit vor-

behalten, in der sämmtliche von Firkowitsch aufgefundenen Grabschriften und Epigraphe

edirt, ausführlich erläutert und die historische Wichtigkeit derselben nachgewiesen wer-

den soll.

Ein hiesiger Mineralog, Herr Ad. Göbel, hat die oben erwähnten acht Grabsteine

sorgfältig untersucht und ist, von der Geschichte und Bestimmung derselben abstrahirend,

zu folgenden Resultaten gelangt, die wir hier mit seinen eignen Worten mittheilen wollen:

1 ) «Dass die Platten aus einem Gestein der Kreideformation bestehen, welches in der

Krim bei Inkerman und Karassn-Bazar anstehend gefunden wird.

2) Dass sie erst kürzlich mittelst einer Steinsäge von einer grösseren Steinmasse abge-

trennt, oder von überflüssig scheinender Steinmasse befreit worden sind.

3) Dass sie sämmtlich (vielleicht mit Ausnahme von PI. IV) in aufrechter Stellung bis

zu wenigstens zwei Drittel ihres Umfanges in den Erdboden versunken waren.

4) Derselbe ist für Platte VI, ^ und VIII ein humoser, von Feuchtigkeit durchzogener

und von Laubvegetation bedeckter gewesen, also vielleicht ein Garten oder Kirchhof.

5) Dass dieses Versunkensein während einer bestimmten Zeitdauer stattgefunden, die

sich unmittelbar der Gegenwart anschliesst.

6) Dass aus Mangel an vergleichenden Deductionsbeweisen a posteriori sich für jetzt

keine sichere Schätzung über die Dauer jener Zeitperiode machen lässt.

7) Die noch vorhandene dürftige Kryptogamendecke auf den obern Theilen der Steine

dürfte für sich allein den Zeitraum von höchstens achtzig bis hundertfünfzig Jahren

als Maximalgränze in Anspruch nehmen. Es ist nicht zu vergessen, dass solches eine

Schätzung ist, zu der die strengeren Vergleichsbeweise noch mangeln.

8) Da alle diese Inschriften noch vor der Entstehung der jetzt sichtbaren Eichenen eine

Reihe von Jahrhunderten, in oder auf dem Erdboden liegend, überdauert haben, so
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dürfte solches zum mindesten für die vier ersten Platten, aus chemisch-mecha-

nischen Gründen, nur unter besonders günstigen Umständen geschehen sein, welche

die Einwirkung von Wasser, Luft und Licht auf dieselben während der langen Zeit-

dauer verhinderten. Sie mögen sich dann in einem Gewölbe oder unter anderen Stein-

lagen befunden haben». — Sie waren aber einfach mit Erde bedeckt und mussten erst

ausgegraben werden.

Die Grabsteine und die Inschriften auf denselben.

Grabstein Ja l.

(Papierabdruck Xs 2, Grabschriftensammlung gleichfalls 2^); s. Tafel I. 2.)

Dieser Stein ist IS^^ Werschok breit, gegen 4 Werschok hoch an den Seiten und

G'/lj Werschok hoch in der Mitte bis zur Giebelspitze. Die Länge dieses Steines, so wie

auch die der übrigen hier zu besprechenden Steine kann ich nicht genau angeben, da

Firkowitsch, wie bemerkt, nur den Theil, wo die Inschriften sich befinden, absägen liess,

so dass die Dicke eines jeden abgesägten Stückes nur gegen 2 Werschok beträgt. Ver-

muthlich betrug die Länge auch dieser Steine gegen 3 Arschin, da fast alle übrigen, sarg-

förmig geformten Steine ungefähr diese Länge haben. Die sehr deutliche, tief eingegrabene

und gut erhaltene Inschrift, welche hier auf der platten Fläche und nicht, wie alle übrigen

hier zu besprechenden Inschriften, in einer Nische eingemeisselt ist, lautet :

«Rabbi Moses Lewî (d. h. der Levit) starb im Jahre 72 6 nach unserm

Exile», d. h., wie unten nachgewiesen werden wird, nach der Wegführung der zehn

1) Der Kürze wegen werden wir in dieser Abhand-
lung die in derselben mitgetheilten und commentirten

Grabschriften unter der Form citiren: Grabstein Nr. so

und so, wobei wir die Zahl mit römischen Ziffern an-

geben werden; mit den Papierabdrücken sind die oben
besprochenen, auf der hiesigen öffentlichen Bibliothek

aufbewahrten gemeint. Unter « Grabschriftensamm-
Méiiioires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série.

lung» dagegen versteheich die mir vorliegende Samm-

lung von Grabschriften, die Firkowitsch auf dem erwähn-

ten Friedhofe bei Tschufutkale copirt hat. Die In-

schriften dieser Sammlung werden wir unten immer mit

arabischen Ziffern anführen.

2) Ein ist Vie einer Arschin; diese ist etwa

um Vg länger als die preussische Elle.

2
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Stämme aus Samarien im Jahre 696 v. Chr. Dieser Stein stammt sonach aus dem

Jahre 30 p. Chr.

Der erste Buchstabe sieht wie ein 2 aus ; das. Wort, dessen Abkürzung es ist, hiesse

also *!1; da aber dieser Buchstabe dem in der Jahreszahl nicht ganz ähnlich ist und

namentlich der untere Fuss viel zu kurz ist, da ferner in manchen andern Inschriften ein

solches Zeichen für ein unzweifelhaftes 1 gesetzt ist ') , so möchten wir es auch hier als 1

lesen, was natürlich eine Abkürzung von ''DI oder 21 ist. Firkowitsch meint, dass auch

der Buchstabe Ö zuweilen in dieser verkürzten Form vorkommt'); Ü wäre demnach eine

Abkürzung von 1Ü oder Ueber diese und ähnliche Ehrentitel in den Inschriften und

Epigraphen werden wir weiter unten sprechen. Leviten sowie auch^ kommen öfters

in den Grabschriften von Tschufutkale vor. Darüber, sowie auch über diese und die an-

deren in den In- und Beischrifteu vorkommenden Aeren wird gleichfalls weiter unten ge-

handelt werden. Die Abkürzungen sind hier, wie auch in den altern Grabschriften, durch

Punkte über den Buchstaben angedeutet.

Grabstein II.

(Papierabdruck » 3, Giabschriftensammlung gleichfalls 3; s. Tafel I. 3.)

Dieser Stein ist 1 Arschin 3 Werschok breit und 6 Werschok hoch. Der Giebel ist

fast ganz abgebrochen. Die tief und deutlich eingegrabene und gut erhaltene Inschrift ist

in einer Nische eingemeisselt und lautet:

«Zadôk der Lévite, der Sohn Moses', starb 4000 nach der Schöpfung, 785

«nach unserm Exile» (d. h. 89 p. Chr.).

Das zweite Wort der ersten Zeile: steht über derselben und ist wahrscheinlich

ursprünglich aus Versehen ausgelassen und nachher nachgetragen worden. Dieser Levite

Zadôk, Sohn Moses', ist vielleicht der Sohn des Leviten Moses des Grabsteins Nr. 1.

Desgleichen vermuthe ich, dass "'iS£ p il^^W^ der Grabschriftensammlung Nr. 4,

welcher 3 Jahre später, ''^''^ jN"T , d. h. j D''bSî< *I
,
gestorben ist, der Sohn unseres

Zadôk ist. Ueberhaupt muss ich bemerken, dass durch die von Firkowitsch copirten Grab-

schriften lange Pteihen von Geschlechtern sich wiederherstellen lassen.

1) Vgl. z. B. das "1 im Grabstein Nr. X. Tafel II. 2,

Zeile 3.

2) In den von mir untersuchten Papierabdrücken fand

ich, dass das so oft es die Form des ^ hat, immer mit

einem nach links gerichteten Hörnchen auf dem obern

Strich versehen ist.
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Dass î<1 in 1 aufzulösen ist, kann nicht der geringste Zweifel sein. Diese

Zahl wird verschieden ausgedrückt, so durch NT wie hier und an vielen andern Stellen;

dann D^öbiS i , Ü^zhn , D^sSn hl , auch blos , wie z. B. jip 1, endlich auch

vollständig durch Zahlworte: nm^N, wobei oft sämmtliclie Zahlen durch Zahl-

worte und nicht durch Buchstaben ausgedrückt werden.

ist natürlich eine Abkürzung für ^^, welches Wort manchmal vollständig

ausgeschrieben und manchmal verkürzt als^ und sogar vorkommt.

Was aber diese Aera nach der Schöpfung anbetrifft, so wollen wir hier vorläufig be-

merken, dass sie von der bei den andern Juden üblichen Aera um 151 Jahre differirt und

dass man ihr nur 89 Jahre statt 240 hinzuzufügen hat, um das entsprechende Jahr der

christlichen Aera zu finden, was weiter unten näher nachgewiesen Averden wird. Dieser

Stein rührt also aus dem Jahre 89 p. Chr. her.

Grabstein III.

(Papierabdruck 6, Grabschriftensammlung 8; s. Tafel II. 1.)

Dieser Stein ist 12^^ Werschok breit, 4 Werschok hoch an den Seiten und 10 Wer-

schok in der Mitte bis zur Giebelspitze. Die Inschrift dieses Steines war von vorn herein sehr

schlecht gemacht und hat sich auch ziemlich schlecht erhalten. Sie ist nämlich, ebenso wie

die meisten andern, in einer ziemlich tiefen Nische eingegraben; aber da die Oberfläche

derselben nicht gehörig oder vielmehr gar nicht geglättet wurde, so ist sie voll von Un-

ebenheiten und kleinen Vertiefungen, von denen man nicht immer wissen kann, ob man sie als

solche, oder als Spuren verletzter Buchstaben anzusehen hat. Wegen dieser Unebenheiten

und Vertiefungen auf der Oberfläche der Nische ist wohl auch mancher Buchstabe darauf

mehr einem Gekritzel als einer ordentlichen Schrift ähnlich. Ausserdem stellte sich

mir, nach wiederholter und sorgfältiger Untersuchung des Steines, Folgendes heraus. Der

Steinmetz war offenbar seiner Kunst sehr unkundig, und da der Stein ziemlich weich ist, so

sind einzelne Theilchen desselben abgesprungen, als der Pfuscher den Meissel angesetzt

hatte, um diesen und jenen Buchstaben einzugraben. Auf diese Weise ist ihm mancher

Buchstabe verunglückt und er setzte dann etwas weiter den Meissel an, um denselben Buch-

staben von Neuem zu machen, was ihm, namentlich in der letzten Zeile, wiederholt miss-

lungen zu sein scheint, weshalb auch einige Buchstaben in dieser Zeile unregelmässig und

entfernt von einander stehen. Die Inschrift lautet, wie wir sie lesen zu müssen glauben,

wie folgt:

::^^ (Sic) nî

2*
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«Dieses ist das Grabmal vom Grabe des Parlaq, [starb] 4 tausend und 90—
«er gehe ein zum Frieden [und] ruhe auf seinem Lager— nach der Schöpfung»;

d. i. 179 p. Chr.

Das Pronom, demonstr. am Anfange, , ist grammatikalisch unrichtig und steht statt

des richtigen ^, ein Fehler, der sich auf den älteren Grabsteinen öfters wiederholt. Der

Ausdruck nn^tS, welcher schon in der Bibel die Bedeutung von «Denkmal» hat und

auf vielen phönicischen Inschriften^), so wie auch bei den Juden in der Bedeutung von

«Grabmal» gebraucht wird, kommt auf unsern Inschriften zuerst in der Inschrift Nr. 4 vom

Jahre 92 p. Chr. vor, wo übrigens von diesem Worte sich nur 2 Buchstaben, , erhalten

haben. In vielen andern Inschriften dagegen wird statt HDitD das althebräische und auch

von spätem Rabbinern gebrauchte ''2 gesetzt^). Die Phrase kommt hier

zum Erstenmal und dann sehr häufig vor lieber die Etymologie, Ursprung und Bedeu-

tung des Eigennamens Parlaq, so wie auch über alle andern, in den mitzutlieilenden In-

schriften vorkommenden nicht hebräischen Eigennamen werden wir weiter unten beson-

ders handeln, wo wir auch auf die historische Bedeutung derselben hinweisen werden.

Am Anfange der dritten Zeile ist das 1 ganz deuthch ; an der Stelle des folgenden

Buchstaben dagegen ist ein ziemlich grosses Stück vom Steine abgesprungen, so dass an

der Stelle dieses Buchstaben eine ziemlich starke, bis zu dem, in der unteren Zeile stehen-

den Buchstaben V herabreichende und nach Innen spitz zulaufende Vertiefung sich befindet.

Indessen ist der obere Strich des Buchstaben S vollkommen erhalten und die Spuren des

übrigen Theils dieses Buchstaben sind erkennbar. Diese Vertiefung scheint übrigens erst

in neuester Zeit entstanden zu sein; denn auf dem im Jahre 1856 gemachten Papierab-

drucke ist der Buchstabe h vollständig erhalten und ich habe da keine Spur von jener Ver-

tiefung finden können. Die beiden Striche von beiden Seiten des zum ^ gehörenden obern

Striches scheinen Ueberreste von verunglückten Versuchen zu sein, den Buchstaben

einzugraben. Eine deutliche Spur von den beiden Füssen des hat sich erhalten.

In n>sbt< ist das Jod nicht sichtbar, scheint aber mit der sehr dicken obern Linie

des Û zusammengeflossen zu sein. Die darauf folgenden vier Buchstaben sind, wie ich

glaube, einfach Ifc^ül, d. h. «und neunzig», zu lesen und zu übersetzen. Dass der Name

des Buchstaben ^ hier so statt oder î<1iî geschrieben ist, dürfte schon deshalb nicht

auffallen, weil in den ältern Inschriften auch sonst noch viel schlimmere grammatische und

orthographische Fehler anzutreffen sind.

Am Anfange der vierten Zeile finden sich einige Vertiefungen im Steine, die entweder

Ueberreste von, unter den Händen des ungeschickten Steinmetzes verunglückten Buchstaben

sind, oder einfach daher rühren, weil die Oberfläche der Nische ungeglättet ist. Das, was

1) II. Sam. 18, 18. Cap. V. p. 73 ff. und Zunz, zur Geschichte und Litera-

2) Vgl. die Belege dafür: Levy, phöniz. Wörterbuch tur, I. Berl. 1845, p. 392 f.

p. 30, s. V.» 4) Vgl. unten die Grabschriften von Zchinwal Nr. 1,

8) Ueber den Ausdruck p''^ und dessen Gebrauch für 2 und 5.

Leichen stein vergl. Porocke, Porta Mosis, Append.
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dann zuncächst darauf folgt, ist Ü)!'>ü'' zu lesen. Das zweite Jod steht zwar nicht in der

Reihe der Buchstaben, findet sich aber als Punkt auf dem linken Striche des t^, während

der Abkürzungspunkt dieses Buchstaben in der untern Spitze des darüber sich findenden

Steinbruches erkennbar ist. Der Schlussbuchstabe D hat hier eine sonderbare Form; es ist

aber möglich, dass die an der linken Seite desselben auslaufenden Spitzen Ueberreste von ver-

unglückten Buchstaben des folgenden Wortes sind, und zwar scheint die unten nach links

auslaufende Spitze das Jod des folgenden Wortes zu sein. ist eine Abkürzung von

welche, noch jetzt von den Juden bei Beerdigungen und auch

sonst bei Erwähnung Verstorbener gebrauchte, Eulogie eine Nachahmung von Jes. 57, 2

ist '). Diese Eulogie kommt auch sonst in unsern Grabschriften vor und zwar in den In-

schriften Nr. 6 und 51 von den Jahren 118 und 676 nach Chr. Dagegen lautet diese Eu-

logie in den Inschriften Nr. 84 und 86 von den Jahren 873 und 898 )!\ d. h. )!1
)', eine Formel, die gleichfalls noch viel später von andern Juden bei Erwäh-

nung Verstorbener gebraucht wird'^). Ueber diese , so wie auch über andere auf den

Grabsteinen vorkommenden Eulogien, werden wir weiter unten sprechen.

Das folgende letzte Wort, von dem sich nur der letzte Buchstabe deutlich erhalten

hat, während von den übrigen Buchstaben nur Spuren eines ^ und 1 sichtbar sind, ist

ohne Zweifel 1'''' zu lesen ; denn fast auf allen Inschriften ist nach dem Datum die

Aera angegeben, nach welcher gezählt wird; die erhaltenen Buchstabentrümmer zeigen aber

deutlich, dass hier keine andere Aera als die der Schöpfung gemeint sein kann. Der fehlende

Buchstabe für den auch gar kein Platz vorhanden ist, mag vielleicht mit dem vorange-

henden zusammengeflossen sein, woher auch der erwähnte Ausläufer an der obern linken

Ecke desselben herrühren mag. Das zweite Jod von ^'' ist vielleicht in dem Punkte

über dem zu suchen; es kann übrigens auch ganz weggelassen worden sein, da "1''''^7

auch sonst in verschiedenen Abkürzungen auf den Inschriften vorkommt. In dem Zwischen-

räume zwischen den Spuren des 1 und dem finden sich verschiedene \^ertiefungen, die

entweder einfach von der Unebenheit des Steines herrühren, oder in Folge von Abbröcke-

lung desselben beim Versuche, das einzugraben, entstanden sind. Dass das Wort "^2^
von der Jahreszahl durch die Eulogie DJ^''tb^ getrennt ist, darf nicht auffallen, da solches

auf den ältern Inschriften öfters vorkommt*).

Grabstein 2 IV.

(Papierabdruck 16, Grabschriftensammlung 21; s. Tafel jT« III. 1.)

Dieser Grabstein ist 1 5 Werschok breit, 4 Werschok hoch au den Seiten und 7 Wer-

1) Vgl. Zunz 1. c. p. 356 ff.

2) S. ibid. p. 359, Nr. 9.

3) Das deutliche am Ende verbietet, die sichtbaren

Buchstabenfragmente ^} = \2 p^îî 1? zu le-

sen, obgleich diese Eulogie schon in der Inschrift Nr. 5

vom Jahre 97 p. Chr. vorkommt.

4) In den Inschriften Nr. 6, 11, 60 und 66 von den

Jahren 97, 210, 722 und 726 und unten in den Grabstei-

nen Nr. V, vom Jahre 625, und Nr. X, vom Jahre 107;

vgl. auch weiter unten die Grabschriften von Zchinwal

Nr. 4.
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sclîok in der Mitte bis zur Giebelspitze. Die tiefe und recht gut eingemeisselte Inschrift be-

findet sich gleichfalls in einer Nische und lautet:

j;: n^t2 n p hhn

^^ inn n:^2 in

«Und dieses ist das Grabmal des Hillel, des Sohnes des Rabbi Moses, seine

«Ruhe [seij im Paradiese in Herrlichkeit (?); [starb] im Jahre 4 [tausend] 2 1 6;

«seine Seele möge festgebunden sein im Bunde des Lebens beim Ewigen, unse-

«rem (oder seinem) Gott, und seine Ruhestätte sei [in] Herrlichkeit».

Diese Grabschrift zeichnet sich in vieler Beziehung von den eben mitgetheilten In-

schriften aus, hat aber Vieles mit andern Inschriften der Sammlung gemein. Das ) am
Anfange kommt auch sonst sehr häufig vor; so z. B. Nr. 11, vom Jahre 210 : p><m;

Nr. 17 und 18 von den Jahren 286 und 341:^ ); Nr. 23 und 25—28 von

den Jahren 369, 409, 449, 475 und 591: mt^NIÜ^ pNH'jHî"! und an

vielen andern Stellen. Ueber das späthebräische , welches auch auf vielen andern alten

Grabsteinen vorkommt, werden wir weiter unten sprechen, wo wir von der Sprache der

Inschriften handeln werden.

Die noch jetzt bei den Juden gebräuchliche Eulogie j^j, «seine Seele sei im Paradiese»

oder «seine Ruhe sei im Paradiese», kommt schon in der Inschrift Nr. 1 vom Jahre «702

unseres Exils», d. h. vom Jahre 6 p. Chr. vor und zwar gleichfalls in abgekürzter Form.

Schwierig ist die Lesung und die Erklärung der beiden ersten Buchstaben der dritten

Zeile, welche offenbar eine Abkürzung von einem oder zwei Worten sind, worauf die über

ihnen sich befindenden 2 Punkte hinweisen. «gestorben» heisst es sicher nicht, auch ist

es nicht nothwendig zu suppliren, da es viele Inschriften giebt, auf denen dieses Wort

nicht vorkommt und die nur den Namen des Verstorbenen und eine Jahreszahl enthalten,

wobei das «gestorben» sich von selbst versteht. Diese beiden Buchstaben scheinen 2Ü1 zu

sein und sind vielleicht eine Abkürzung von welches Wort dann mit den vorange-

henden j^i zu verbinden und zu übersetzen wäre: «seine Ruhe sei in Herrlichkeit im Para-

diese». Aber gegen diese Erklärung lässt sich einwenden, dass eine solche Eulogie sonst

in den Inschriften nirgends vorkommt. Firkowitsch hält den ersten Buchstaben für ein

13; in diesem Falle möchte ich die Abkürzung in inmJ!2 auflösen. Der Sinn wäre

dann : «Seine Ruhe in Herrlichkeit (d. h. sein Tod) [fand statt] im Jahre» etc. Aber auch

1) Oder auch
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diese Erklärung ist deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil die Schlussformel^
22 dann nicht ganz passend wäre. Ausserdem ist der erste Buchstabe den drei Ü dieser

Inschrift, so wie auch dem der Inschrift Nr. VIII, welches doch am meisten der ähnelt,

doch zu unähnlich. Ueber für die Zahl 4000 haben wir schon früher gesprochen. Hier ist

zwar nicht ausdrücklich angegeben, nach welcher Aera datirt ist; es kann aber nicht

zweifelhaft sein, dass hier die Aera der Schöpfung gemeint sei, wonach dieser Grabstein

aus dem Jahre 305 p. Chr. herrührt, was weiter unten noch näher nachgewiesen werden

wird. Das in dem Worte \1 findet sich ganz deutlich in der Seitenwand der Nische, in wel-

cher die Inschrift eingegraben ist. Die ganze Formel N ^^ 1112^3^ It^SJ

eine Nachahmung der Phrase in I. Sam. 25, 29, welche die Juden bekanntlich noch jetzt

in der abgekürzten Weise HDifJri auf ihre Leichensteine setzen (wobei nur die letzten drei

Worte weggelassen werden)'), kommt zuerst in eben dieser verkürzten Form in der In-

schrift Nr. 6 vom Jahre 118 p. Chr. und dann öfters vor. Ob das letzte eine Abkür-

zung von oder V ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, da in jenem

Verse *^ steht. Aus dem Gebrauche, diese Eulogie blos mit den Anfangsbuchstaben zu

schreiben, ersieht man, dass dieselbe allgemein bekannt war, was wiederum auf eine nä-

here Vertrautheit mit der Bibel und auf die Kenntniss der hebräischen Sprache hinweist.

— Interessant ist übrigens auch die hier gebrauchte Abkürzung für n^\\ woraus man

ersehen kann, dass die krimschen Juden eben so eine heilige Scheu hatten, das Tetragramm

auszusprechen und zu schreiben, wie die andern Juden.

Die Schlussformel*^ \, aus Jes. 11, 12 entnommen und häufig bei

den Juden im Gebrauch^), kommt schon in der Inschrift Nr. 4 vom Jahre 92 in der ver-

kürzten Form vor, findet sich aber auch in vielen Inschriften ganz ausgeschrieben

wie hier.

Grabstein J2 V.

(Papierabdruck 25, Grabschriftensammlung 35; s. Tafel III, 3.)

Dieser Grabstein ist 14 Werschok breit, gegen 4 Werschok hoch an den Seiten und ge-

gen 9 Werschok in der Mitte bis zur Giebelspitze. Auch diese Inschrift ist recht gut erhalten

und die Schrift ist gleichfalls tief und deutlich in der Nische eingemeisselt. Die 7 Zeilen

der Inschrift sind in der Nische nicht gleichmässig vertheilt, indem nämlich die obern 4

Zeilen sehr gedrängt auf einander folgen, während die letzten 3 Zeilen sehr geräumig stehn
;

ein Umstand, der, wie wir weiter unten sehen werden, von Wichtigkeit ist. Die Inschrift

lautet:

1) Vgl. Zunz 1. c. p. 350 f.

2) Vgl. ibid. p. 343 ff.
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btr:^ (sic) nn

(sic) nt:£:ti^ (sic) ''i^it^Nns: 'nt^^

^nn\
nn::n n^m nt^a:

«Und dieses ist das Grabmal vom Grabe der Ester, der Tochter des Salomon,

«welches ich gesetzt habe zu ihrem Haupte, welche gestorben ist im Jahre [4] 536— ihre

«Seele möge festgebunden sein im Bunde des Lebens — nach der Schöpfung, d. i. [4]385

«nach [der Aera] der Matarchier». D. h. der Juden aus Tamatarcha, auch Tmutara-

kan und jetzt Taman genannt, ganz in der Nähe des alten Phanagoria. Diese Inschrift

stammt aus dem Jahre 625 p. Chr., was weiter unten nachgewiesen werden wird.

Ueber das l am Anfange haben wir schon in der Beschreibung der vorhergehenden

Inschrift gesprochen. Auch hier steht fehlerhaft statt TlJ^il. Wir werden übrigens

gleich sehen, dass diese Inschrift sich auch sonst durch grammatische Fehler auszeichnet,

worin sie freilich nicht isoHrt steht.

nnitü steht für 2 des Grabsteines Nr. III. Die Phrase

^riî2tr — welches letztere Wort fehlerhaft statt rmt^5<1Û steht und hier, da

es auf eine weibliche Person Bezug hat, ^^^ heissen muss, — ist nach Genesis

28, 11. 22 gebildet und kommt in unsern Grabschriften in mannichfacher Weise vor.

*lS25Jt^ steht statt nnî2S.5îî^, wobei das vielleicht nur aus Mangel an Raum weg-

gelassen wurde. Der im Althebräischen ungebräuchliche und erst später vorkommende

Ausdruck in der Bedeutung «starb» kommt zuerst in der Inschrift Nr. 5 vom Jahre

97 — *ltüÖJn — und dann sehr häufig vor. Ueber den Gebrauch dieser, wie anderer rab-

binisch-chaldäischer Ausdrücke in diesen Inschriften werden wir weiter unten sprechen.

Dass hier zur Zahl 536 die Zahl viertausend und nicht 5000 zu suppliren ist, geht so-

wohl aus dem Charakter der Schrift dieser Inschrift, welche der der andern alten Inschriften

ähnlich ist, als auch aus der am Schlüsse der Inschrift erwähnten Aera, von der weiter unten

gehandelt werden wird, hervor. Schon die alterthümliche Form des Steines, wie die der

Schrift spricht am deutlichsten dafür, dass derselbe nicht aus dem Jahre 1776 herrührt.

Man braucht übrigens nur die drei Papierabdrücke vom 18. Jahrhundert anzusehen, um

sich sogleich zu überzeugen, dass unsere Inschrift einer ganz andern, fernliegenden Epoche

angehört. Diese Ueberzeugung kann auch selbst Derjenige gewinnen, welcher gar kein Heb-

räisch versteht. Ist doch der Schriftcharakter selbst der Inschriften des zehnten Jahrhun-

derts von dem dieser Grabschrift sehr verschieden und offenbar jünger.
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Nnri ist wiederum eine chaldäische Form statt der hebräischen \1.— Am Anfange

der sechsten Zeile hat der Steinmetz aus Versehen ein statt gesetzt und Hess den Buch-

staben stellen, indem er dann das Wort '''' richtig mit begann.

Von der letzten Zeile hat Herr Akademiker Kunik behauptet, dass sie von einer an-

dern Hand eingemeisselt wurde und daher verdächtig sei. Der Grund des Herrn Kunik

für jene Behauptung ist der, wie er sagt, verschiedene Charakter einiger Buchstaben, na-

mentlich des V in dieser Zeile der eine dreizackige {{\J) Form hat, während die anderen

Sellins astförmig (N^) gestaltet sind^). Ich muss aber dieser Behauptung auf das Entschie-

denste widersprechen; ja ich bin überzeugt, dass kein geborner Jude, dessen Auge von Kindheit

an mit den hebräischen Schriftzügen vertraut ist, Hrn. Kunik beistimmen würde ^). Ich

würde diesen Punkt hier gar nicht zur Sprache gebracht haben, wenn nicht Hr. Kunik
seine Behauptung als eine ausgemachte Sache hingestellt hätte. Ich will daher hier dar-

über einige Worte sagen.

Ein flüchtiger Blick auf die Inschriften belehrt uns, dass sie nicht von Künstlerhänden

herrühren, sondern von einfachen Steinmetzen eingemeisselt worden sind, die ihr Handwerk

mehr oder minder gut, ja zum Theil sehr schlecht verstanden haben. Von solchen Hand-

werkern, die vielleicht gar keine Juden waren und das ihnen Vorgeschriebene gar nicht

lesen konnten, Akkuratesse zu verlangen, hiesse zu viel verlangt. Fangen wir mit der Grab-

schrift No. I. an. Hier sind die beiden Û sehr verschieden; desgleichen die beiden J und

1) S. Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersb.

t. V. 1863, col. 357 f. und ib. t. VII. 1864, col. 392 und

402 und ib. Anmerk. 9.

2) Der Kürze wegen werden wir hier weiter die er-

stere Form des ^ die «dreizackige» und die letztere

die « astförm ig e » nennen.

3) Nachdem ich dieses längst geschrieben hatte, bekam

ich den 15. November 1864 von Hrn. Akad. v. Dorn Nr.

41 der hebräischen Bibliogr. von Hrn. Steinschneider

und fand daselbst S. III zu meinem nicht geringen Er-

staunen, dass Hr. Steinschneider Hrn. Kunik bei-

stimmt, indem er sagt .... «die Gestalt des vollständigen

Dreizacks, welche allein in der angeblichen Aera der

Matarkier vorkommt» .... genügt, «um hier eine andere

Hand zu erkennen» .Hr. Steinschneider findet darin ein

«gerechtes Bedenken» gegen die Aechtheit der ganzen

Inschrift, oder der letzten Zeile, oder sämmtlicher In-

schriften überhaupt; denn er drückt sich darüber nicht

klar aus und spricht nur immer allgemein von «an-
geblichen» Grabschriften, deren Unächtheit er vor-

auszusetzen scheint, ohne jedoch diese Voraussetzung

durch irgend welche Gründe zu beweisen. Wir er-

lauben uns hier, Hrn. Steinschneider auf eine kleine

Ungenauigkeit von seiner Seite aufmerksam zu machen,

nämlich dass das in dem "Worte am Ende der er-

sten Zeile der 320 Jahre altern Inschrift Nr. IV.

gleichfalls genau die I'orm eines Dreizacks hat, ob-

Nénioires de l'Acad. . des Sciences, Vllrae Série,

gleich die andern drei derselben Inschrift astför-

mig gestaltet sind. Auch das ^ in diesem Worte ist hier

von den beiden, im folgenden Worte vorkommenden '7

völlig verschieden. Hier kann aber die erste Zeile un-

möglich von einem spätem Falsator hinzugefügt worden

sein. Wenn also hier eine andere Hand angenommen

werden muss, so kann es nur die Hand des Gesellen sein,

der während einer kurzen, zufälligen Abwesenheit des

Meisters die Arbeit desselben fortgesetzt hat. Auch in

unserer Inschrift kann derselbe Fall stattgefunden haben.

Aber Hr. Steinschneider scheint sich nicht die Mühe

gegeben zu haben, die andern Tafeln gehörig anzusehen

und glaubt wohl für die Kritik dieser Inschriften Alles

gt'than zu haben, wenn er die wissenschaftliche Ehre ei-

nes Freundes, der weder ihm, noch sonst irgend Jeman-

dem zu nahe getreten ist, auf eine plumpe Weise angreift.

Irgend welche Denkmäler leichthin und ohne Beweise

für unächt und gefälscht zu erklären, ist freilich leicht

und bequem, und man riskirt nichts dabei. Derjenige,

welcher sich hinter den warmen Ofen versteckt, hat es

bequem und warm und setzt sich auch gar keiner Gefahr

aus. Wer aber deu Muth hat, unerschrocken in's Feuer

zu gehen, hat zwar Aussicht, unsterbliche Lorbeeren zu

erringen, kann aber auch dabei öfters schweren Schaden

davon tragen. Nur hat jener nicht das Recht, diesen zu

verhöhnen, namentlich wenn letzterer sich gar nicht für

besiegt und überwunden hält.

3
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die vier V In der Grabschrift No. II. sind die vier ) verschieden; desgleichen die beiden

2f und die vier h. In der am schlechtesten gearbeiteten Grabschrift No. III. ist fast kein

einziger der zwei- oder mehrmal vorkommenden Buchstaben dem andern gleich. In der

ziemlich gut gearbeiteten Grabschrift No. IV. sind die sieben ), die sechs , die verschie-

denen , die V, die "I, die ü, die ^ etc. unter einander gleichfalls verschieden. Besonders

verweisen wir hier auf das, was wir oben in der letzten Anmerkung in Bezug auf das drei-

zackige, anders geformte V und das von den andern verschieden geformte h im Worte

der ersten Zeile der Grabschrift No. IV., welche unmöglich von späterer Hand hinzugefügt

sein kann, gesagt haben. Eben so macheu wir hier noch darauf aufmerksam, wie völlig ver-

schieden die drei sind in den Worten ^) Zeile 1, in Tl^V und in \11 Zeile 3 dersel-

ben Inschrift. Die nicht gut genug erhaltenen Grabschriften No. VI. und VII. bei Seite

lassend, finden wir ferner in der Grabschrift No. VIII. dieselbe Erscheinung, wo das fünf-

mal vorkommende immer verschieden geformt ist; dasselbe ist hier bei den vier D und den

vier der Fall. Nach einer sorgfältigen Untersuchung der erwähnten Papierabdrücke über-

zeugte ich mich auch, dass das 'Ü in dreizackiger Form schon in den ältesten Grabschrif-

ten zu finden ist und dass sehr oft in einer Inschrift beide Formen des tS^ vorkommen').

Desgleichen gelangte ich nach Durchsicht einer grossen Anzahl phönizischer Inschriften zu

der Ueberzeugung, dass beide Formen des Buchstaben V gleich alt sind und dass sie auch

hier ganz willkürlich neben einander gebraucht werden "^). Gehen wir nun zu unserer ziem-

1) Es sei uns gestattet, hier einige Belege dafür aus den

Papierabdrücken der ältesten Grabschriften anzufüh-

ren. In den Papierabdrücken N. 4, 5, 7 (s. Tafel II, 2), 8,

11, 14 u. 20 aus den Jahren 97, 150, 197, 219, 280, 294

u. 449 n. Chr. hat das ^ eine dreizackige Form, und

zwar ist dieser Buchstabe nach unten zu bald spitz, bald

rund und bald grade geformt. In den Papierabdrücken

N. 1, 2, 3, 6, 9 (s. Taf. 1, 1, 2, 3 u. T. II, 1 u. 3) u. 15 aus den

Jahren 6, 30, 89, 197, 2G2 u. 303 ist das 27 mehr oder

minder as t förmig gestaltet. In den Papierabdrücken

dagegen N. 13, 16, 17 (s. Tafel III, 1 u. 2), 19 und 22 aus

den Jahren 292, 305, 369, 409 u. 511 kommen auf jeder
Inschrift beide Formen vor; ja auf den Inschriften N.

19 u. 22 kommen auf einer jeden derselben vier ver-

schiedene Formen des Buchstaben ^ vor. Dieselben

Schwankungen zwischen dem Gebrauch dieser beiden

Formen des ^ findet man auch auf vielen der jüngern

Inschriften; vgl. die beigelegten Tafeln.

2) S. Gesenius, Script, ling. Phoen. monum. I, p. 46,

§. 32, wo das dreizackige unter N. 8 u. 9 und das ast-

förmige unter N. 13 angeführt ist; er hält also die letz-

tere Form für die jüngere, was aber, wie wir sehen wer-

den, unrichtig ist; vgl. ibid. III. die Tafeln 1, 4 u. 5 un-

ter dem Buchstaben 2? und Judas, Étude demonstrative

de la langue Phénicienne etc., Paris, 1847, plan. 1 unter

dem Buchstaben ^; vgl. auch Geseu. 1. . Tafel 31 die

Inschrift N. LXXIV a, in welcher der Buchstabe 27 sie-

benmal vorkommt und zwar dreimal in dreizacki-

ger und viermal in astförmiger Gestalt. Desgleichen

kommt der Buchstabe 27 ib. T. 32, N. LXXIV b acht-

mal vor, zweimal in ersterer und sechsmal in letzte-

rer Form. Ebenso kommt dieser Buchstabe in der In-

schrift N. 3 (in Levi's phöniz. Studien Heft III.) fünf-

mal vor und abermals dreimal in ersterer und zweimal

in letzterer Form. Eine ähnliche Erscheinung, wo auf

einer Inschrift die beiden Formen des Buchstaben 27

vorkommen, findet man auch ib. N. 2, b, ebenso in der

palmyrenischen Inschrift N. XVI. (in der Zeitschr. d. d.

m. Ges. Bd. XVIII., Tafel II.) , in der Inschrift auf der

von Layard aufgefundenen babylonischen Schale (s. ib.

Bd. IX. die Tafel zn p. 478) und in vielen anderen se-

mitischen Inschriften. Dass ein Buchstabe überhaupt in

einer, namentlich semitischen Inschrift öfter verschie-

dene Formen hat, ist eine so gewöhnliche und allbekannte

Erscheinung, dass es gar nicht nöthig ist, dies zu bewei-

sen ; wir erinnern nur an die eben ei'wähnte Inschrift auf

der babyl. Schale, wo die Buchstaben ^ und *l in elf ver-

schiedenen Formen vorkommen. Es ist aber doch noch

niemals irgend einem Gelehrten eingefallen, solche In-

schriften deshalb für verdächtig zu erklären oder zu be-

haupten, dass die Worte , in denen jene Buchstaben von

abweichender Form vorkommen, unächt und eingeschoben
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lieh gut gearbeiteten und gut erhaltenen Grabschrift No. V. über. Es ist wahr, dass die

beiden und das der letzten Zeile etwas verschieden sind von den ihnen entsprechen-

den Buchstaben der obern sechs Zeilen; sind aber die gleichlautenden Buchstaben in die-

sen Zeilen einander ganz ähnlich? Durchaus nicht. In der fünften Zeile kommt der Buch-

stabe 1 viermal in grosser Nähe hintereinander vor, und ein jeder von ihnen sieht anders

aus. Man sehe nun ferner die !Ü, die Ö, die h und viele andere Buchstaben dieser Inschrift

an, und man wird finden, dass sie untereinander sehr verschieden sind. Dagegen ist das N
der letzten, angeblich von anderer Hand herrührenden Zeile den beiden der zweiten

Zeile bei weitem ähnlicher, als das N der dritten Zeile. Ebenso ist das der letzten Zeile

dem h der vorletzten sehr ähnlich, während dieses doch ohne Zweifel ächtere h dem in der

zweiten Zeile sehr unähnlich ist. Hier kommt aber noch ein Umstand in Betracht. Die

ganze Inschrift ist in einer Nische eingegraben; der Steinmetz muss doch daher seinen

Raum für die Placirung der Zeilen ausgerechnet haben und er hätte gewiss die ersten vier

Zeilen nicht so eng nebeneinander eingegraben, wenn der ganze Raum nur für sechs Zei-

len berechnet gewesen wäre. Uebrigens muss noch hier bemerkt werden, dass, wenn auch

die Behauptung des Hrn. Kunik richtig wäre und die letzte Zeile wirklich von anderer

Hand herrührte, man doch, wie bemerkt, nur zunächst zu der Vermuthung berechtigt

wäre, dass ein Geselle, oder ein anderer Geselle desselben Meisters in dessen Abwesenheit

die Inschrift beendigt hat, wie dies in Bezug auf das Wort in der Inschrift No. IV. wohl

anzunehmen ist. Sollte übrigens wirklich jene Zeile von jüngerer Hand herrühren, so dürfte

dies weder gegen die Aeclitheit der Inschrift selbst, noch gegen die des Zusatzes sprechen;

denn die Thatsache an und für sich hätte gar nichts Auffälliges und Verdächtiges, wenn

die Nachkommen des Verstorbenen auf dessen Grabsteine eine zu ihrer Zeit gebräuchli-

chere und bekanntere Aera zur Erklärung der auf demselben sich findenden, vielleicht

ausser Gebrauch gekommenen Aera hinzugefügt hätten. Es ist übrigens auch gar nicht denk-

bar, dass die letzte Zeile von irgend einem Fälscher hinzugefügt sein könnte; welcher

Fälscher wird denn zur Erklärung einer im Allgemeinen bekannten Aera eine völlig un-

bekannte hinzufügen? Denn die Aera nach der Schöpfung ist unter den Juden wenigstens

seit tausend Jahren bekannt, während kein Mensch bis jetzt von der Aera der Matar-

chier etwas gehört hat. Wenn also die letzte Zeile wirklich von einer spätem Hand her-

rühren sollte, was ich übrigens keineswegs glaube, so kann die Hinzufügung bloss zu einer

seien. — Was nun das Alter der beiden Formen des Buch-

staben ]IJ anbetrifft, so kommt die dreizackige Form auf

den ältesten phönizischen Inschriften vor, wie z. B. in

der von Marseille und in der von Eschmûn'azar. Ja ein

solches 2? mit einem etwas nach unten gezogenen Mittel-

strich kommt in einer semitischen Inschrift auf einem in

Niniveh gefundenen Thontäfelchen mit Keilinschrift

vor (s. Tafel IL, 7 zu der Abhandlung von Kawlinson in

Journal of the K. As. S. 1864, part 1). Wenn aber Herr

Steinschneider (1. c. p. III) glaubt, dass das astför-

mige 2? den nächsten üebergang zum rabbinischen
Schin bilde, so verweisen wir auf die von Kawlinson
(1. c. Tafel II. 15 und die Tafel zu p. 228 N. 10) u. Levy
(phön. Studien, Tafel IL, Fig. N. 14) veröffentlichten In-

schriften aus der Zeit Nebukadnezars und der Achäme-

niden, auf denen schon ein solches astförmiges ^ vor-

kommt.

3*
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Zeit stattgefunden haben, wo diese Aera allgemein bekannt war, und nur von solchen Per-

sonen ausgegangen sein, welche nahe Verwandte des Verstorbenen waren und ein lebhaftes

Interesse daran hatten, das Todesjahr ihres Verwandten genau zu bestimmen.

Grabstein JT2 IV.

(Papierabdruck 35, Grabschriftensammlung "» 48; s. Tafel IV. 1.)

Dieser Grabstein ist 1 Arschin 1 W. breit, öV^W. hoch an den Seiten und 7 W. hoch

in der Mitte. Die Spitze ist zwar abgebrochen, der Stein hatte jedoch eine giebelförmige

Gestalt, was noch jetzt leicht erkennbar ist. Die Schrift, deutlich und tief eingegraben, ist

hier und da verletzt, aber dennoch vollkommen leserlich. Die Inschrift lautet:

«Dieses ist das Grabmal der Herrin Sewergelin, der Tochter des Rabbi

«Lewi, welche gestorben ist im Jahre [4]581 nach der Schöpfung» (d. i. 670

p. Chr.). «Die Thauschicht steige über ihrem Lager empor.»

Ueber den Ehrentitel ^, so wie auch über den Namen Sewergelin werden wir

weiter unten sprechen.

Die am Schlüsse der Inschrift vorkommende Eulogie DJ^nti^îl ist eine Abkürzung von

und kommt in der Inschr. N. 4, v. J. 92 zuerst und zwar

ganz ausgeschrieben vor und dann öfter. Diese Eulogie, welche nur bei Karäern, und zwar

noch jetzt, gebräuchlich ist, ist eine Nachahmung von Exod. 16, 14 und enthält, wie Zunz

mit Recht behauptet, eine Anspielung auf die Auferstehung der Todten; denn die Aufer-

stehung wird nach altrabbinischer Anschauung als durch einen himmlischen Thau, ^ ^70

rfTin, vermittelt gedacht, und so hat schon der alte liturgische Dichter Kalir jene

Worte in Bezug auf die Erweckung der Todten symbolisirt ^). Wir werden weiter unten auf

diese Eulogie zurückkommen.

1) Belege dafür bei Zunz 1. c. 361 f. und in den be-

treffenden Anmerkungen zu dieser Stelle. Um diese In-

schriften zu verdächtigen sagt Hr. Steinschneider 1.

c. p. 110 f. in Bezug auf diese Eulogie: sie «bereichert

wieder den Vorrath an Formeln durch eine, die erst von

dem Karäer Hedessi (so mit Cursivschrift) componirt wor-

den, wie Zunz (Zur Gesch. p. 362) nachweist». (Hadassi

lebte gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts). Zunz weist

jedoch hier nur nach, dass Hadassi sie gebraucht, aber

nicht, dass er diese Formel zuerst erfunden hat, und

wenn auch Zunz bei Abfassung jener Schrift diese Eulo-

gie bei keinem altern Schriftsteller gefunden hat, so be-

weist doch dieses noch nicht, dass sie früher nicht ge-

braucht wurde. Hier kommt aber noch ein Umstand in

Betracht. Diese Eulogie hat Zunzblossbei Hadassi, aber

! bei keinem andern Schriftsteller gefunden. W^oher aber
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Grabstein .
(Papierabdruck 38, Grabschriftensamralung 52; s. Tafel IV. 2.)

Dieser Grabstein ist 1 2 Wersdiok breit, 6 Werschok hoch an den Seiten und 10 Wer-

schok hoch in der Mitte bis zur Giebelspitze; die Spitze ist abgebrochen. Mit diesem Grab-

steine hat es eine besondere Bewandniss. Von der in einer ziemlich tiefen, ursprünglich ge-

glätteten Nische eingegrabeneu Inschrift haben sich nur die beiden letzten Zeilen, von

denen die erstere stark beschädigt ist, erhalten, während der übrige obere Theil der In-

schrift, welche im Ganzen wahrscheinlich aus sechs Zeilen bestand, ausgemeisselt und auch

die Oberfläche der Nische an dieser Stelle geglättet wurde. Von der letzten ausgemeissel-

ten Zeile haben sich noch Trümmer und Spuren einiger Buchstaben erhalten und aus der

Nähe derselben zu der ersten der' erhaltenen Zeilen ersieht man , dass wohl nicht weniger

als vier Zeilen ausgemeisselt wurden. Es ist deutlich zu erkennen, dass man auch die erste

der beiden erhaltenen Zeilen wegzumeisseln begonnen hat; glücklicherweise wurde dieses

Werk der Zerstörung nicht beendigt, so dass die Spuren der ursprünglich tief eingegrabei-

nen Buchstaben noch recht deutlieh und die Lesung derselben, mit Ausnahme der ersten

sechs, unzweifelhaft ist. Weshalb man diese Inschrift hat ganz auskratzen wollen, und wes-

halb diese Absicht nicht ganz zur Ausführung kam, ist natürlich schwer zu errathen. Von

etwaigen Feinden des Verstorbenen kann diese Zerstörung nicht herrühren, denn in diesem

Falle würde man sicher zuerst den Namen ausgemeisselt haben, der gerade geblieben ist;

dann hätte man sich auch nicht die Mühe gegeben, die Stelle, wo die weggemeisselten Zei-

len sich befanden, zu glätten. Dieser Umstand weist dagegen darauf hin, dass man hier

eine andere Inschrift auf den Stein setzen wollte, vielleicht um dann den Namen der Frau,

oder einçs Bruders, oder eines Kindes des Verstorbenen hinzuzufügen, was aber aus unbe-

kannten Gründen nicht zur Ausführung kam. Der Umstand aber, dass ein Theil der In-

schrift ausgekratzt wurde, kann uns, meines Erachtens, durchaus nicht veranlassen, diese

Inschrift zu verdächtigen und ihre Aechtheit anzuzweifeln. Findet man doch in Aegypten

kommt es, dass keine andern Autoren, weder karäische,

noch rabbinische, diese Eulogie gebrauchen? Dies rührt

aber daher, weil Jehudah ben Elij ah Hadassi aus

Matarcha stammle, oder wenigstens lange in dieser

Stadt gelebt hat. Dieser Ort lag aber ganz in der un-

mittelbaren Nähe der Krim, und die jüdischen, griechisch

sprechenden Bewohner desselben standen in beständiger

Berührung mit den krimschen Juden, wie dies aus der

vorliegenden Abhandlung zur Genüge hervorgehen wird.

Dass aber Jehudah Hadassi aus Matarcha stammte,

oder dass er wenigstens längere Zeit .daselbst gelebt hat,

erfahren wir aus dem Epigraph N. 98 vom Jahre 1157

(bei Pinner, Prospectus etc. p. 35, N. 9 im Auszuge mit-

getheilt), wo die Schlussworte, wie folgt, lauten:

? b'bi^ :;-\2^ ^w^ü dv

us n^m \£^
I

(d. i. 4917 = 1157) r p
I
iiüim E?npn bnp2

Auch diese letztere Eulogie fand Zunz (1. c. p. 3(iO)

gleichfalls zuerst bei Hadassi. Wenn aber Steinschnei-

der Hadassi zueinemEdesseuer stempelt (s.Ersch und

Gruber II, 27, p. 406) und ihn immer, wohl nur deshalb,

Hedessi nennt, so ist dies ganz aus der Luft gegriiîen.

Ein aus Edessa stammender Jude aus dem 12. Jahrhun-

dert würde sich doch Ilohawî, aber nicht Hadassi nenntu.
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eine grosse Menge von Inschriften, von denen einzelne Worte sorgfältig ausgekratzt sind,

ohne dass es noch irgend Jemandem eingefallen ist, diese Inschriften deshalb zu verdächti-

gen. Hier kommen übrigens noch folgende Punkte in Betracht, welche für die Aechtheit

der Inschrift sprechen, nämlich, dass der Stein selbst sehr alterthümlich aussieht und dass

ein paläographischer Grund dafür spricht. In den ältern Inschriften nämlich ist in der Re-

gel der untere Theil des Ö ganz offen und die beiden Seitenlinien laufen senkrecht aus ; all-

mählich aber fängt die rechte Linie an, eine Biegung nach links zu nehmen und die linke Linie

sich zu verkürzen, bis das Ü in der hier gleich folgenden Inschrift Nr. VIII. ganz die Ge-

stalt eines D mit einem kleinen Hörnchen nach oben annimmt. Hier in unserer Inschrift

aber bildet das t2 den Uebergang von der alten zur neuen Form , indem die rechte Linie

schon ganz nach links läuft, die linke dagegen zwar bedeutend verkürzt, aber noch nicht

die fast horizontale Form des t2 der Inschrift Nr. VIII. hat. Gehen wir nun zur Mitthei-

lung der erhaltenen Zeilen der Inschrift über. Die Buchetaben derselben sind da, wo sie

vollständig erhalten sind, recht tief gegraben. Die ersten Buchstaben der ersten Zeile kön-

nen, wegen des erwähnten an ihnen gemachten Zerstörungsversuches, nicht mit Sicherheit

gelesen werden; das Uebrige lautet wie folgt:

I

, ^^\^21 );^ ttpn^
« der fromme Tôchtamîsch, [starb] im Jahre [4J589 nach der Schöpfung»;

d. h. im Jahre 687 p. Chr.

Die ersten acht Buchstaben der ersten Zeile, von denen wir hier nur die beiden letz-

ten mitgetheilt haben, sind nicht vollkommen sicher. Firkowitsch las die ersten 10 Buch-

staben 1JJ^\n [pfri; aber so können sie nicht heissen. Der erste Buchstabe ist ein ) oder

ein Î, der zweite deutlich ein , der dritte ein der vierte 1 oder Î, der fünfte scheint

ein p zu sein, der sechste kann 1, Î und auch
^
sein, ist aber durch einen Strich oben mit

dem folgenden Buchstaben verbunden. Der folgende Buchstabe scheint zu sein, und die

folgende nach links sich findende Vertiefung scheint nur von einer Verletzung des Steines

herzurühren. Der darauf folgende Buchstabe scheint ^ zu sein. Alles Uebrige ist deutlich

und unzweifelhaft.

Der ächt tatarische Name ^^^'' kommt auch in der weiter unten mitzutheilenden

Inschrift Nr. XI. vom Jahre 262 in der Form ï!^"'Ûîûp'ltû
,
Thôqthamîsch und auch in

der Inschrift Nr. 260 v. J. 1157 in der Form t^''ûmD1ïû, ïhôktamîsch, wieder vor; wir

werden weiter unten Gelegenheit haben auf diesen Namen zurückzukommen.
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In der Beschreibung des Grabsteines Nr. III. haben wir schon Gelegenheit gehabt zu

bemerken, dass das Wort «starb» oder «gestorben» öfter auf den ältern Grabsteinen, als

sich von selbst verstehend, fehlt.

Dass zu den Zahlen 581 der vorangehenden und 589 dieser Inschrift die Ziffer 4000

und nicht 5000 zu ergänzen ist, ist selbstverständlich; denn in letzterem Falle würden diese

Grabsteine — da nach der, seit Jahrhunderten üblichen Aera der Karäer 240 Jahre hin-

zugefügt werden, um die Jahreszahl nach der christlichen Aera zu berechnen — aus den

Jahren 1821 und 1829 herrühren, was, wegen des offenbar hohen Alters dieser Steine

und der Buchstaben, absolut undenkbar ist.

niif^b steht ganz deutlich, und zwar, wie öfter, ohne Jod nach dem und ohne ein

Abkürzungszeichen.

Grabstein YIII.

(Kein Papierabdruck, Grabschriftensammlung 57; s. Tafel IV. 3.)

Dieser Grabstein ist 14"Werschok breit, ^ Werschok hoch an den Seiten und 9 "Wer-

schok hoch in der Mitte bis zur Giebelspitze. Die ziemlich tief und deutlich eingegrabene

und gut erhaltene Inschrift ist in einer geglätteten Nische eingehauen und lautet wie folgt:

HD^DH (Sic) nn

«Und dieses ist das Grabmal des 'Ainî, des Sohnes des Eljasaf, — seine

«Seele sei festgebunden im Bunde des Lebens —
,
[starb] im Jahre '[4]630 nach

«der Schöpfung»; d. i. 719 p. Chr.

Diese Inschrift bietet fast nichts Besonderes dar. lieber das ) am Anfange, so wie

auch über das statt und die Eulogie ist schon oben gesprochen worden,

üeber die Eigennamen 'Aini und Eljasaf werden wir weiter unten sprechen. Das vor

ist natürlich eine Abkürzung für ^. Selbstverständlich ist es auch hier, dass vor

der Zahl 630 die Zahl 4000 und nicht 5000 zu ergänzen ist, denn in letzterem Falle

müsste diese Inschrift aus dem Jahre 1870 p. Chr. herrühren.

Es sei uns gestattet, hier noch einige Grabschriften nach den auf der hiesigen Kaiserl.

öffentlichen Bibliothek sich befindenden, schon oben erwähnten Papierabdrücken mitzu-

1) Auf dem Grabsteine stehen die Buchstaben '?*|
so deutlich als möglich und mit einem vollkommen
deutlichen Punkt über dem wodurch die Bemerkung

Steinschneiders 1. c. p. III über diesen Buchstaben

beseitigt ist.
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theilen, weil wir im Laufe unserer ferneren Untersuchung von diesen Inschriften Gebrauch

machen werden und sie auch sonst theils ihres Alters, theils ihres Inhalts wegen von Wich-

tigkeit sind.

«

Grabstein IX.

(Papierabdruck 1, Grabschriftensammlung 1; s. Tafel I. 1.)

| pnr p

«Dieses ist das Grabmal des Bûqi, des Sohnes des Izchak, des Priesters;

«seine Ruhe [sei] im Paradiese! [starb] zur Zeit der Rettung Israels, im Jahre

«702 nach unserem Exile» d. i. 6 p. Chr.

Diese Inschrift ist die älteste unter den von Firkowitsch aufgefundenen Inschriften, und es

ist zu bedauern, dass er das Original dieser Inschrift nicht hierher gebracht hat. — lieber

den Ausdruck p''it, so wie auch über die Eulogie haben wir schon oben gesprochen.

Der Titel Kohen wird bald [HD, bald [HD geschrieben. Die Worte S«1t^^ \)^ )^
«zur Zeit der Rettung Israels» scheinen auf ein uns nicht mehr bekanntes, für die

krimschen Juden überhaupt, oder für die in Tschufutkale insbesondere glückliches Er-

eigniss anzuspielen, wodurch jene Juden von irgend einer Noth, vielleicht einer schweren

Belagerung, befreit wurden. Zu dieser Zeit beherrschte der ehrgeizige und kriegerische

Polemo I. das bosporanische Reich, der auch den ganzen taurischen Chersones sich unter-

worfen hat, bei welcher Gelegenheit er auch mit den Bewohnern des zwar winzigen, aber

festen Ortes Tschufutkale in Conflict gekommen sein mag^). — Bemerkenswerth in dieser

Inschrift ist die Trennung des Wortes

Grabstein 2 X.

(Papierabdruck 7, Grabschriftensammlung 10; s. Tafel II. 2.)

1) Die Vermuthung Geigers über die Worte '7Ji^1U?''^^ (1- . p. 132) ist mir nicht wahrscheinlich.
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«Dieses ist das Grabmal vom Grabe der Gûlef, der Tochter des Schabbtai:

«sie starb im Jahre 4108 — ihre Seele sei festgebunden im Bunde des Lebens

«— nach der Schöpfung»; (d. i. 197 p. Chr.).

In dieser Inschrift kommt, so viel bekannt ist, zum ersten Male ein unhebräischer

Name vor, der offenbar persischen Ursprungs ist, wesiuilb wir auch dieselbe hier mitge-

theilt haben. Ob das Datum oder zu lesen sei, ist schwer zu entscheiden, da das

in dieser Inschrift ganz wie ein aussieht.

Grabsclirift XI.

(Papierabdruck 9, Grabschriftensammluug 14; s. Tafel > II. 3.)

«Dieses ist das Grabmal vom Grabe des Thoqthamisch, des Sohnes des

«Bachschî — seine Seele weile im Glücke — , welcher starb [im Jahre] 4173 nach

«der Schöpfung (d. i. 262 p. Chr.). Seine Seele sei festgebunden im Bunde des

«Lebens.»

Die Eulogie d. h. f^Sn Tîî^Si, entnommen aus Psalm 25,13, kommt zu-

erst in der Inschrift Nr. 11, aus dem Jahre 210, und dann öfter vor. Auch bei den rabbi-

nischen Juden wird sie bei Gelegenheit der Erwähnung von Verstorbenen sehr häufig ge-

braucht'). Es versteht sich von selbst, dass hier nur ein geistiges Glück gemeint sein

kann. Ueber die Namen Thôqthamîsch und Bachschi wii'd weiter unten gehandelt

werden.

1) Ygl. Zunz 1. p. 360 und ib .Anmerk. i.

Mémoires de TAcnd. Imp. des Sciences, Vllme Série. 4
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Grabsclirift XIL

(Papierabdruck 17, Grabschriftensaramlung JV» 23; s. Tafel . III. 2.)

(sic) nSD:t^ n^^N ni ?lDr

: 1^:^

«Und dieses ist der Stein, welchen ich gesetzt habe zu seinem Haupte, auf

«das Grab des Rabbi Josef, des Sohnes des Rabbi Elijah, welcher starb im Jahre

«4280 nach der Schöpfung (d. i. 369 p. Chr.), 1065 nach unserm Exile. Seine Seele

«weile im Glücke.»

Ueber die Phrase am Anfange der Inschrift haben wir schon oben bei der Behandlung

des Grabsteines Nr. V. gesprochen.

steht fehlerhaft für das richtige I^Z^V.

Herr Akademiker B. Dorn hat während seiner Reise im Kaukasus in den Jahren

1860— 61 sechs neue hebräische Grabschriften von dem jüdischen Friedhofe in Zchin-

wal in Kachetien von einem daselbst wohnenden kaukasischen Juden copiren lassen') und

ist so gütig gewesen, mir diese Copien zur Disposition zu stellen. Da wir so wenig von dem

Culturzustande jener Juden wissen und die Grabschriften zugleich einigen Reflex auf die von

uns behandelten Inschriften werfen, so wollen wir sie hier genau nach der uns vorliegenden

Copie mit allen Fehlern und Unregelmässigkeiten mittheilen, ohne uns in Erklärungen einzu-

lassen und ohne weitere Betrachtungen über den immerhin nicht uninteressanten Inhalt und

die eigenthümliche Satzbildung anzustellen.

2 1.

2 2.

1) Vgl. Dorn, Bericht über eine wissenschaftliche
|

dern des kaspischen Meeres, in dem Bulletin der Kais,

eise in dem Kaukasus und den südöstlichen Küstenlän- I
Akad. d. W^. t. IV, 1862, col. 389.
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2 3.

^ ':î:h hHyt2 i^ht^n -]^^^: nnp^i h^m^ n^Dj;^ ^.

2 4.

: nj;i:xi .- mît t^nin^ ntüs:n^ ^^^ ^^

' 5.

6.

])f2'c nn nnt!^^^ ''::^^':' "| :^^

Die Schrift in der Copie ist mit Ausnahme der eigenthümlich geformten Buchstaben

Î, Î2 und D der sogenannten Raschi-Schrift sehr ähnlich.

Erklärung der Inschriften.

Wir liaben uns bisher darauf beschränkt, einen möglichst genauen Text der Inschrif-

ten, eine treue Uebersetzung derselben und eine Worterklärung zu geben. Wir haben uns

bisher, ich möchte sagen, mit dem Gerippe der Inschriften beschäftigt; wir wollen aber

jetzt den Geist derselben untersuchen und sehen, welchen historischen Gewinn wir aus die-

sen neuen Denkmälern ziehen können. Da aber derselbe von der Hauptfrage über das Al-

ter dieser Denkmäler abhängt, da ferner alle oben beschriebenen Denkmäler Daten tragen,

so müssen hauptsächlich die Acren derselben möglichst genau und sicher detinirt werden.

Die A e e n.

In den oben mitgetheilten ersten acht Inschriften, deren Originale wir vor uns haben,

kommen drei verschiedene Acren vor, nämlich 1) «nach der Verbannung», 2) «nach

der Schöpfung» und 3) «die Aera der Matarchier», und zwar auf folgende Weise:
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Grabstein Nr. I. «nach der Verbannung»; die Grabsteine Nr. III., VI., VII. und VIII.

«nach der Schöpfung»; Grabstein Nr. II. «nach der Schöpfung» und zugleich «nach

der Verbannung» und Grabstein Nr. V. «nach der Schöpfung» und zugleich «nach

der Aera der Matarchier». Grabstein Nr. IV. dagegen hat bloss die Jahreszahl 4216

ohne nähere Bezeichnung der Aera. Aus dem Grabstein Nr. II. erfahren wir aber,

dass das Jahr 4000 «der Schöpfung» dem Jahre 785 ader Verbannung» entspricht; das

erste Jahr dieser Aera fällt also mit dem Jahre 3216 «der Schöpfung» zusammen. Dies erse-

hen wir auch aus der, nach einem Papierabdrucke mitgetheilten Grabschrift Nr. XII., in

welcher das Jahr 1065 «der Verbannung» dem Jahre 4280 «der Schöpfung» entspricht: 4280

— 1065 = 3215. Aus der Grabinschrift Nr. V. dagegen erfahren wir, dass das Jahr 536

«der Schöpfung» dem Jahre 385 «der Matarchier» entspricht und dass also, von den Tau-

senden abgesehen, zwischen diesen beiden Acren eine Differenz von 151 Jahren ist.

Hier kommt es nun darauf an, folgende Fragen zu entscheiden: nach welchem Exile

zählt die Aera nach der Verbannung: nach dem von Samarien, p"lÛlî£^ wofür wir

vorläufig die Zahl 696 v. Chr. setzen, oder nach der Zerstörung Jerusalems durch Nebû-

kadnezar, dem im Jahre 586 v. Chr., oder nach der Zerstörung Jerusalems

durch Titus 69 p. Chr.? Ferner, ist die Aera «nach der Schöpfung» identisch mit der

jetzt bei den Juden üblichen Aera der Schöpfung, oder datirt sie nach irgend einer anderen

Berechnung? Endlich ist die Frage, nach welcher Aera haben die Matarchier gerechnet?

A. Firkowitsch hat diese Fragen auf folgende Weise beantwortet. Die Aera «nach der

Verbannung», behauptet er, datire von der Wegführung der 10 Stämme aus Samaria und

zwar vom J. 696 v. Chr.; die Aera der «Matarchier» entspreche der jetzt bei den Juden

üblichen Aera «nach der Schöpfung», zu der 240 Jahre hinzuzufügen sind, um das ent-

sprechende christliche Jahr zu finden; die Aera «nach der Schöpfung» in den hier mitge-

theilten Inschriften differire von dieser um 151 Jahre, so dass man ihr nur 89 Jahre hin-

zuzuaddiren hat, um das entsprechende christliche Jahr zu find( n. Bei den krimschen Ju-

den, behauptet Firkowitsch ferner, waren früher zwei Aeren gebräuchlich, nämlich die

«nach der Verbannung» und die «nach der Schöpfung», welche letztere von der jetzt bei

den Juden üblichen um 151 Jahre differirte; dann hätte die, der jetzt üblichen Aera «nach

der Schöpfung» im Ganzen entsprechende Aera der «Matarchier» allmählich bei den krim-

schen Juden Eingang gefunden, bis sie zuletzt die frühere Aera der Schöpfung ganz ver-

drängte. Als Kennzeichen für die Zeit der Schwankung zwischen diesen beiden Aeren hat

er Folgendes aufgestellt. Bei der alten krimschen Aera nach der Schöpfung sei immer

nur das Jahr und niemals der Wochen- und Monatstag angegeben, und die Zahlen werden

entweder durch Zahlbuchstaben oder Zahlworte ausgedrückt; da aber, wo die Aera der

«Matarchier» gebraucht wird, sei der Wochen- und Monatstag immer genannt, und die

Zahlen seien öfter auf die, noch jetzt bei den Juden häufig gebräuchliche, künstliche Weise

ausgedrückt, nämlich durch irgend ein Wort oder einen Verstheil, dessen Buchstaben die

gewünschte Zahl ergeben.
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Diese eben mitgetheilte Bestimmung der Aeren basirt sicli vorzugsweise auf zwei

Epigraphe, in welchen die Aera der Verbannung neben der uns vollkommen bekannten

seleucidischen Aera vorkommt und wo die Jahre 1700 und 1755 der ersten Aera den

Jahren 1316 und 1371 der letzteren entsprechen'). Ich aber meinerseits glaube, diesen

scheinbar so sicheren Weg, die Aera der Inschriften zu erklären, verlassen und einen an-

dern, zwar weitläufigeren, aber, wie ich glaube, ganz sicheren Weg einschlagen zu müssen ;

denn erstens wollte ich die Aeren der Grabschriften, so weit es geht, ohne Hülfe der Epi-

graphe erklären: dann wollte ich jene beiden Epigraphe überhaupt nicht als Mittel zur Er-

klärung jener Aeren gebrauchen. Das eine Epigrapli nämlich (Nr. 79) ist, wie es mir

scheint, in irgend emem finnischen Dialekt, vielleicht chazarisch ^), abgefasst, und

da die Schrift sehr alt und ziemlich verwischt ist, so hat Firkowitsch mit Hülfe von che-

mischen Mitteln eine Copie zu Stande gebracht, die er selbst für unsicher hält und deren

Sinn, wegen der Unverständliclikeit der Sprache und der Undeutlichkeit der Schrift, nicht zu

entziffern ist. Das einzige Verständliche in dieser Copie ist die sechste Zeile, welche lautet:

'? mS"5S (1 hm) d. h. «Jahr 1700 nach unserer Verbannung,

1316 der seleucid. Aera». Als ich aber dieses Epigraph selbst untersucht hatte,

fand ich es so vollkommen unleserlich, dass ich nur eine Reihe von Buchstaben der ersten

Zeilen entziifern konnte, ohne übrigens darin irgend einen Sinn und Zusammenhang finden

zu können. An der Stelle, wo das zweite oben erwähnte Epigraph sich findet, ist das Per-

gament zerrissen, wodurch der Werth eines Zahlbuchstaben zweifelhaft geworden ist.

Ausserdem zweifele ich, ob die Buchstaben, welche Firkowitsch für Zahlbuchstaben

1) Dieses Alles nach müudliclien Mittlieilungen von A.

Firkowitsch.

2) Diese Insc hriftfindet sich am Schlüsse der 12 kleinen

Propheten in der Handschrift Nr. 51, welche einen Theil

der letzten Propheten enthalt. Sie wurde geschrieben,

nach dem Epigraph des Schreibers (Epigraphen - Samm-

lung von Firkowitsch Nr. 19), irgendwo im Kaukasus

— was aus dem Epigraph derselben Handschrift Nr. 18

zu ersehen ist — im Jahre [1]644 «nach unserer Ver-

bannung», d. i. 848 p. Chr. Den 3. des Monats Tischre

des Jahres [4](546 «der Schöpfung», d. i. 885 n. Chr., wurde

diese Handschrift von einer Frau, Namens ''tî^^^ini^î,

der Tochter des Hl^JH der Frau des Isma'el,

der Gemeinde von Sarkel — am Ausflüsse des Don in

das asowsche Meer — ges henkt. Diese Handschrift blieb

daselbst bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts; denn nach

einem andern Epigraph in dieser Handschrift (Epigr. Nr.

144) wurde sie im Jahre 5156 der Schöpfung, d. i. 1396,

von einigen jungen Leuten (^ ''), die

aus Sarkel ausgewandert und sich in Tschufutkale
niedergelassen hatten, der karäischen Gemeinde daselbst

geschenkt. Das hier in Rede stehende Epigraph in unbe-

kannter Sprache derselben Handschrift muss also in

Sarkel abgefasst worden sein. Dieser Ort wurde nach

Gonstantinus Porphyrogenitus (de Administr. c.42,

p. 177 ed. Bonn.) von denChazaren mit Hülfe eines von

ihnen erbetenen griechischen Baumeisters gegen das

Jahr 835 n. Chr. erbaut, und der Name Sarkel bedeutet

nach ihm aoTCpo-j, entsprechend der russischen

Benennung bjelaja wjesa. Da aber der Name Sarkel
nach Klaproth diese Bedeutung im finnischen Dia-

lect der Wogulen hat, so muss folglich — wenn näm-

lich diese Etymologie richtig ist — in dieser Gegend da-

mals ein finnischer Dialekt gesprochen worden sein, in

welcher Sprache auch unsere Inschrift abgefasst sein

mag, wenn sie nicht gradezu chaz arisch ist, da man bis

jetzt noch keine völlige Gewissheit darilber hat, ob die

Sprache der Chazaren zu den türkisch -tatarischen oder

zu den finnischen Sprachen gehört. Persisch oder tata-

risch ist unsere Inschrift gewiss nicht; denn in diesem

\11 wäre die Inschrift doch nicht so völlig unverständ-

lich geblieben. Woher das persische J L.*, hier hineinge-

rathen ist, kann ich nicht erklären; es kann aber sein,

dass (für ^?^?^), das Firkowitsch hier gefunden

zu haben glaubt, nur eine Conjectur von diesem für ein

ähnliches, ihm unbekanntes Wort ist, welches gleichfalls

«Jahr» bedeuten mag.



30 >. Chwolson,

hält, wirklich als solche anzusehen sind, da das Wort IJUlS^S darauf auffallender Weise

nicht folgt; endlich glaube ich, dass das darauf folgende Datum nach der seleucidischen

Aera nicht gut erhalten und statt 1 hier zu lesen ist, wobei nur der linke Fuss des

verwischt zu sein scheint Ich konnte daher diese beiden Epigraphe nicht zur Basis mei-

ner Untersuchung über die Acren machen. Daher schlug ich, wie gesagt, einen andern Weg
ein, gelangte aber, nach sorgfältiger Untersuchung der von Firkowitsch gesammelten Grab-

schriften und Epigraphe, hinsichtlich der fraglichen Acren zu denselben Resultaten wie

Firkowitsch : nur glaube ich in Bezug auf das erwähnte Erkennungszeichen, ob ein gegebe-

nes Datum «nach der Schöpfung» nach der alten krimschen Aera oder nach der matarchi-

schen zu berechnen sei, nicht ganz mit ihm übereinstimmen zu können.

Gehen nun zur Bestimmung der Acren nach unserer Methode über, und zwar

wollen wir zunächst versuchen , die in den Grabschriften vorkommenden Aeren durch

diese Inschriften selbst, ohne Hülfe der Epigraphe, wenigstens annähernd zu bestimmen.

Zur leichteren Orientirung des Lesers aber schicken wir hier nachfolgende Tabelle vor-

aus. Nach den Grabschriften Nr. IL, V. und VIL entspricht das Jahr 785 «der Verban-

nung» dem Jahre 4000 «der Schöpfung» der alten krimschen Aera und dem Jahre

3849 «der matarchischen Aera» nach der Schöpfung. Erstere Aera kann aber nach

drei verschiedenen Annahmen berechnet werden, nämlich:

Annahme A.: Die Aera der Verbannung datirt vom Jahre 696 vor Chr., d. h.

vom Exile der 10 Stämme; demnach ist

das Jahr 785 der Verbannung, j
= 89 p. Chr. u. 3849

» » 4000 » Sch. der alten kr. Aera, > derjetzt übliclienAera

» » 3849 » » » matarch. » j der Schöpfung.

Um dann das entsprechende christliche Jahr zu finden muss man

von der ersten Aera 696 Jahre abziehen,

zu » zweiten » 89 » und

» » dritten » 240 » hinzuaddiren.

Um aber das entsprechende, jetzt übliche jüdische Weltjahr zu finden, muss man

zu der ersten Aera 3064 Jahre hinzuaddiren,

^ von » zweiten » 151 » abziehen und

die dritte Aera ist = der üblichen Weltära.

1) Das betreffende Epigraph (Nr. 88) findet sich in der

Handschrift Nr. 59, welche die letzten Propheten enthält

und aus Jehûd-kat, einem früher ganz von Juden be-

wohnten Orte im Gebirge in der Nähe von Derbend,
herstammt, wo sie, nach Epigraph Nr. 36, im Jahre 1233

der seleuc. Aera — d. i. 921 n. Chr. — sich befand, oder

geschrieben wurde. Das fragliche Epigraph (Nr. 88)

lautet :

^ \Ài;piii^
Es ist ungewiss, ob an der Stelle der hier gesetzten

Punkte irgend Etwas gestanden hat und verwischt wurde,

oder ob diese Stelle unbeschrieben war. Der Riss im Per-

gament geht durch den zweiten Buchstaben der zweiten

Zeile und macht es zweifelhaft, wie dieser Buchstabe zu
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Annahme .: Die Aera der Verbannung datirt vom Jahre 586 vor Chr., d. h.

von der babylonischen Gefangenschaft; demnach ist

das Jahr 785 der Verbannung, |
= 199 p.Chr. u. 3959

» » 4000 » Sch. der alten kr. Aera, > derjetzt üblichenAera

» » 3849 » M » matarch. » | d. Sch.

Um dann das entsprechende christliche Jahr zu finden, muss man

von der ersten Aera 586 Jahre abziehen,

zu » zweiten » 199 » und

» » dritten » 350 » hinzuaddiren.

Um aber das entsprechende jüdische Weltjahr zu finden, muss man

zu der ersten Aera 3174 Jahre hinzuaddiren,

von » zweiten » 41 » abziehen und

zu » dritten » 110 » hinzuaddiren.

Annahme C: Die Aera der Verbannung datirt vom Jahre 69 nach Chr., d. h.

von der zweiten Zerstörung Jerusalems durch die Römer ; demnach ist

das Jahr 785 der Verbannung, |
= 854 nach Chr. u.

» » 4000 » Sch. der alten kr. Aera, > 4614 der jetzt übli-

» » 3849 » » » matarch. » j chen AVeltära.

Um dann das entsprechende christliche Jahr zu finden, muss man

zu der ersten Aera 69 Jahre hinzuaddiren,

von » zweiten » 3146 » und

» » dritten » 2995 » abziehen.

Um aber das entsprechende jüdische Weltjahr zu finden, muss man

zu der ersten Aera 3829 Jahre,

» » zweiten » 614 » und

» » dritten » 765 » hinzuaddiren.

Aus den Grabschriften geht hervor, dass die Verfasser derselben mit dem hebräischen

Texte der heiligen Schrift ziemlich vertraut waren, dass ihnen auch gewisse rabbini sehe Aus-

drücke, Phrasen und Anschauungen geläufig waren, die wir bei den palästinensischen und ba-

bylonischen Juden wiederfinden und sicherlich von diesen entlehnt sind. Es kann daher nicht

zweifelhaft sein, dass die krimschen Juden in mehr oder minder engen Beziehungen zu den

lesen ist. Die Punkte über den ersten fünf Buchstaben

dieser Zeile sind undeutlich und zweifelhaft. Das folgende

Datum ii{j;p"iS statt ^^pt£'!!< ist höchst auffallend. Die-

ser Umstand, so wie auch das Fehlen des Wortes '?^'?!
leitet mich auf die Vermuthung hin, dass die ersten zwei

Buchstaben der zweiten Zeile zu dem vorangehenden, ver-

wischten Worte gehören , dass die folgenden drei Buch-

staben einfach ^^ — oder vielleicht \2^, was richti-

ger wäre —
,
«Jahr», bedeuten und dass das folgende

Datum <??, d. h. 1571 der seleuc. Aera, zu lesen ist.

Dieses Epigraph würde demnach aus dem Jahre 1259 u.

Chr. herrühren.
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Juden Babyloniens und Palästina's standen, wo der Haiiptsitz der religiösen Gelehrsamkeit

sich befand und von welchem letzteren Lande auch die Bestimmungen über die Feiertage

ausgegangen sind. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Text ihrer hebräischen Bibel im

wesentlichen mit dem der palästinensischen Juden übereinstimmte und dass ihre Chrono-

logie von der der letzteren nicht allzu sehr differiren konnte. Wollte man nun annehmen,

dass die Aera «nach der Verbannung» von der Zerstörung des zweiten Tempels, also vom

Jahre 69 p. Chr., datirt, so würde nach der obigen Tabelle sub C. die alte krimsche

Schöpfungsära von der der andern Juden um 6 1 4 Jahre und die der Matarchier gar um 765

Jahre von derselben differiren, was fast unmöglich ist; denn von der Schöpfung bis zur Zeit

der Rückkehr aus Babylon ergeben die Zahlen des hebräischen Textes ungefähr 3450 Jahre;

es blieben somit, nach der Schöpfungsära der krimschen Juden, von der Zeit der Rück-

kehr aus Babylonien bis zum Jahre 854 p Chr., also für einen Zeitraum von gegen 1400

Jahren, nur 550 Jahre, und der Schöpfungsära der Matarchier sogar nur 399 Jahre übrig,

was gradezu unmöglich ist; man müsste denn annehmen, dass die Zahlen im biblischen

Texte der krimschen Juden noch kleiner waren als die im hebräischen Texte und dass jene

Differenz von 614, resp. 765 Jahren, wenigstens zum grössten Theile, in dem Zeiträume

zwischen der Schöpfung und Cyrus zu suchen sei; aber dieses ist gleichfalls unwahrschein-

lich; denn der Text der LXX. und der Samaritaner bieten uns im Ganzen wohl Beispiele

von grösseren Zahlen als die des hebräischen Textes, aber wir finden nirgends Beispiele

von kleineren Zahlen.

"Wollten wir aber auch das Unwahrscheinliche annehmen, dass die krimschen Juden

noch im 12. Jahrhundert p. Chr.') Bibelhandschriften hatten, welche von unserem hebräi-

schen Texte wesentlich abwichen und in denen chronologische Zahlen vorkamen, welche

bedeutend kleiner waren als die des hebräischen Textes, so giebt es — abgesehen davon,

dass die zahlreichen auf uns gekommenen, aus verschiedenen Gegenden der Krim herstam-

menden Bibelhandschriften dieser Annahme entschieden widersprechen — einen andern

Grund, weshalb man nicht annehmen kann, dass die Aera «nach der Verbannung» von der

Zerstörung des zweiten Tempels datirt. Wenn man nämlich den Grabschriften das von

uns bestimmte Alter vindicirt, so zeigt sich in der langen Reihe dieser Inschriften eine voll-

kommen natürliche, allmähliche Entwicklung in Bezug auf Schrift, Sprache, Stil, Ideen,

Anschauungen und Culturzustände. Wollte man aber die mitgetheilten Inschriften tief her-

untersetzen, so würde es sich herausstellen, dass Grabschriften, deren Zeitalter nicht zwei-

felhaft sein kann und die nach dieser Annahme älter als die mitgetheilten Inschriften sein

müssten, eine unvergleichhch höhere Gewandtheit in der Handhabung der Sprache, einen

viel höheren Grad von Gelehrsamkeit, eine viel ausgebildetere Schrift und auch sonst eme

in jeder Beziehung höhere Culturstufe bekunden als die angeblich jüngeren Inschriften.

1) Nämlich nach Grabstein Nr. XII., wo das Jahr 1065 der Verbannung — nach Annahme C. = 1134 p. Chr.

— dem Jahre 4280 (statt 4894) der Schöpfung entspricht.
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Die Inschriften nämlich, die wir für die älteren halten zu müssen glauben, zeichnen

sich durch Einfachheit aus; jede Inschrift besagt in der Regel nicht mehr, als dass dies das

Grabmal von NN., Sohnes von NN., welcher im Jahre so und so gestorben sei, worauf ir-

gend eine Eulogie für den Verstorbenen folgt. Dem Namen des Todten ist hier und da ein

i oder b, aber sonst gar keine Epitheta vorangesetzt. Die Jahreszahl wird einfach durch

Zahlbuchstaben oder Zahlworte ausgedrückt, und der Wochen- und Monatstag des Todes

ist nicht angegeben. An grammatischen und orthographischen Fehlern herrscht in den-

selben kein Mangel. Die Schrift ist ungemein roh und plump, manche Buchstaben, wie 1

und 1, und D, 1 und Î sind fast nicht zu unterscheiden, und manche andere, wie z. B.

das N, und zuweilen auch das t2 haben einen ganz eigenthümlichen Charakter. Allmählich aber

sehen wir die Inschriften diesen Charakter der grössten Einfachheit verlassen. Es werden

nämlich zuerst dem Namen des Verstorbenen einige Epitheta vorangesetzt; einzelne bib-

lische Phrasen, Halbverse u. s.w., ja sogar acht rabbinische Wendungen werden mehr oder

minder passend angewandt, bis dann später sogar Verse und Reime oder eine durchaus

gekünstelte Prosa auf den Grabsteinen zu lesen ist. Die Jahreszahlen werden durch irgend

ein treffendes Wort oder durch irgend einen beziehungsreichen Vers oder Halbvers ausge-

drückt, dessen Buchstaben die gewünschte Zahl enthalten. Der Wochen- und Monatstag

des Todes ist immer angegeben, und die Schrift bekommt allmählich eine regelmässiger

e

und gefälligere Form. Die Inschriften sind, mit einem Worte, so beschaffen, dass man die

älteren von den jüngeren unterscheiden könnte, selbst wenn sie keine Data hätten'). Es

würde uns zu weit führen, wenn wir dies Alles nachweisen wollten, und müssen daher im

voraus auf die bevorstehende Herausgabe der ganzen, gegen 700 Inschriften umfassenden

Sammlung verweisen. Wir wollen aber dennoch hier einige jüngere Grabschriften von dem-

selben Friedhofe in Tsclmfutkale mittlieilen, aus denen das eben Gesagte seine Bestätigung

findet und woraus einerseits hervorgeht, dass die Verfasser dieser Inschriften unmöglich

eine um 614 oder gar 765 Jahre differirende Aera der Schöpfung, und folglich auch keine

Bibel mit stark abweichenden Zahlen, gehabt haben konnten, und anderseits, dass diese In-

schriften unmöglich älter sein können als die oben mitgetheilten.

GrabscMft 2.
(Papierabdruck 53, Grabschriftensammlung 73; s. Tafel V. 1.)

1) Selbst der russische Künstler, der die beiliegenden

T:ifeln verfertigt hat und der keinen hebräischen Buch-
staben kennt, erkannte beim ersten Anblick der Papier-

abdrücke, aus der regelmässigen Form der Buchstaben,

Mémoires de l'Acad. ]nip. des Sciences, Vllme Série

wie aus dem ganzen Habitus der Inschriften, dass die

sechs hier sogleich folgenden Inschriften jünger sind, als

die oben mitgetheilten.

5
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: ^^ ^sh^n

rb ni Dm ^nt!^ hb^i ntoa:

ij^j; n:^'2 :^

Wir lassen diese und die folgenden Inschriften unübersetzt, da hier die Sprache und

der Stil der Originale das Charakteristische und für unsere Beweisführung das Entschei-

dende ist. Wir bemerken daher hier nur Folgendes: Die undeutlichen Buchstaben der er-

sten Zeile sind leicht durch die Inschrift Nr. 34 vom Jahre 619 n. Chr. zu ergänzen, wo

diese aus Deuteron. XXV. 15 und Jes. I. 21 zusammengesetzte Phrase vorkommt. Der

Reim — TV2 pS'' und 2''1!^1, dann und^ — ist auch durch Doppelpunkte nach

einem jeden Reim gekennzeichnet. Nicht unbemerkt darf übrigens bleiben, dass ein, wenn

auch noch so holpriger Reim schon auf der erwähnten Inschrift Nr. 34 und auf der In-

schrift Nr. 37 vom Jahre 635 n. Chr. vorkommt; wir wollten sie aber hier nicht benutzen,

weil es hier keine Papierabdrücke von denselben giebt und sie mir nur in einer Copie von

Firkowitsch vorliegen. Ausserdem machen wir noch auf die Orthographie des Namens

"1<^ statt' — wodurch man wahrscheinlich vermeiden wollte, drei Buchstaben des

Tetrogrammes zu schreiben — und auf den Namen H^DÜ aufmerksam, welcher auf eine

Verbindung der krimschen mit den unter muhainmedanischer Herrschaft lebenden Juden

um die Abfassungszeit dieser Grabschrift hinweist, was wir übrigens auch aus anderen

Quellen wissen, wie weiter unten nachgewiesen werden wird. Das Datum dieser Inschrift

ist [4]567 der Schöpfung. Dass diese Grabschrift nicht aus dem Jahre 5567, d. h. 1807

n. Chr., herrührt, ist einleuchtend.

Grabschrift XIV.

(Papierabdruck .54, Grabschriftensammlung 78; s. Tafel V. 2.)

?]DV ni

tir pî Nnnij;

n:^ n y^^h ni n:' \)tht \m
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Auch hier machen wir auf den, ebenfalls durch Punkte gekennzeichneten, Reim —
P|DV und ?jD31, dann und — aufmerksam. Der Name iinDIJ? ist mit ï< am

Ende geschrieben, wahrscheinlich deshalb, um auch hier den Gottesnamen * nicht zu ge-

brauchen. Mit Tî^lT Û kann hier, wie A. Firkowitsch es richtig erklärt, nur der 40. Tag

der riT'SD gemeint sein; weshalb diese aber durch Tllî bezeichnet wird, kann ich nicht

angeben, und auch Firkowitsch versicherte mich, dass diese Benennung der ITH^CD unter

den Karäern unbekannt sei. Diese Inschrift datirt vom Jahre 4594 der Schöpfung, und

es kann bei derselben ebenfalls nicht zweifelhaft sein, dass sie nicht vom Jahre 5594, d.h.

1834 n. Chr., herrührt.

Grabschrift XV.

(Papierabdruck 58, Grabschriftensammlung 86; s. Tafel VI.)*)

nbbi \^ ppt2 Nnn D^Mnn ^nt:i
-

riiy Hi) î<nN ni i i
^

f>nr und bedeuten ohne Zweifel n^bt^ und: ^. Wo )2 liegt

und welcher Ort damit gemeint ist, kann ich vorläufig nicht angeben. In einem Epigraph

zu einer alten Pentateuchrolle, welche in Tschufutkale gefunden und jetzt auf der hiesi-

gen öffentlichen Bibliothek unter Nr. 3 aufbewahrt ist, wird gesagt, dass ein gewisser[ DHinS diese Rolle hi .IJpSi^ p ^ ^ mt2 im Jahre

4603 gekauft habe. Offenbar ist dieser Daniel der Vater des Samuel unserer Inschrift,

welche vom Jahre [4]658 datirt. Der aus Psalm 88,13 entnommene Vers, welcher hier

zur Angabe des Datums gebraucht wurde, mag eine Anspielung auf das Leben des Verstor-

benen sein, der mit seinem Vater vielleicht aus einer civilisirten Gegend in ein halbbarba-

risches Land eingewandert war. Die letzte Zeile enthält den Vers I. Sam. 25. 29 von\
bis zum Ende mit pN am Schlüsse. Das am Ende der Inschrift ist übrigens zweifelhaft.

\) Diese Inschrift ist im Literaturblatt des Orients 1840, Nr. 28, col. 444 f. und in Jost's Annalen 1840, N. 25,

p. 215 f. unrichtig mitgetheilt.
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Grabsclirift jT2 XVI.

(Papierabdruck 61, Grabschrifteusaramluug 90; s. Tafel VII.)

(sic)^2^

pè ^ ni b^b^

Hier ist ein durch die ganze Inschrift fortlaufender und abermals auch durch Doppel-

punkte gekennzeichneter Reim in den Worten: H^IJ^JH,, mtûSJ, '', '''' und

milii, weshalb wohl auch das letztere Wort ausgeschrieben und zuletzt gesetzt wurde.

ib scheint von '^'2'!^ abgekürzt zu sein. Solche Angaben, dass Jemand an der Pest oder

zur Zeit derselben gestorben sei, kommen öfter vor. Der Vers, welcher hier als Datum ge-

braucht wird, ist aus Hiob 41,1 entlehnt ; die beiden Buchstaben sind ohne Zweifel eine

Abkürzung der beiden Worte jenes Verses Die Ursache, weshalb das gleich-

folgende 7 von pè räumlich getrennt ist, wird wohl in der Beschaffenheit des Steines lie-

gen, indem hier vielleicht eine spröde, zur Eingrabung eines Buchstabens ungeeignete Stelle

hinderlich war. Das Datum dieser Inschrift ist 4696 der Schöpfung.

Grabschrift XVII.

(Papierabdruck 63, Grabschriftensammlung 96; s. Tafel VIII.)

HDiTDiT

:]^^ ^) d^:b ^) jpr

nnnj nnn nnn1 pnn^n
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^) nnmh ^hn p^h pin ynti^

nyi ni V b'ü^t^r])2 -

Hier geht gleichfalls ein Reim auf oder durch die ganze Inschrift, deren Stil

an den der Paitainim erinnert. Der Mann, dem dieser Grabstein gesetzt wurde, ist uns

auch anderwärts unter dem Namen ""^Xtirirt ilVÛ p bekannt, der ein Werk, ICD[, schrieb, in welchem talmudische Stellen und rabbinische und karäische Schrifstel-

1er citirt werden^). Der Inhalt dieser, aus dem Jahre 4718 der Schöpfung datirten Inschrift

bekundet auch eine Zeit, in welcher man sich viel mit religiösen Studien beschäftigt hat,

und die Phrase np^t^JD Vt2V ^^ zeigt unzweifelhaft auf eine Bekanntschaft mit

talmudischer Agadah hin.

Grabschrift JT2 XVIII.

(Papierabdruck 64, Grabschrifterisammlung 97; s. Tafel JYs IX.)

ann n:iv '^^ :^
nti b'w'^ nt^ ü'nht^'ü

nniN^ nh^m üH'm bn^

1) Vgl. S. Pinsker, Likkuthe Kadmônijôt, Text S. 169 1 so wie auch ein Bruder und ein Sohn von ihm kommen
und Anmerk. {flp. 86f. Dieser Jacob ausTaman selbst, I in Epigraphen des 10. Jahrhunderts vor.
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')^hn ' '2^ ni

\ û^nit:

Auch hier geht fast durch die ganze Inschrift ein Reim auf Ü\ und der Stil ist wie der

in der vorangehenden. Der in dieser aus dem Jahre 4720 nach der Schöpfung datirten In-

schrift erwähnte TlÜti^ ist höchst wahrscheinlich der bekannte Arzt und Astro-

nom, oder vielmehr Astrolog, SabbataiDonnoIo aus ünteritalien, der 913 geboren wurde

und weite Reisen bis nach Bagdad hin gemacht hat^). Es könnte also sein, dass er auch nach

der Krim gekommen ist, wo er gestorben sein mag. In dieser Inschrift wird er ausdrück-

lich als DOS'nl DOIIÛ* *< bezeichnet; es liegt daher kein Grund zu der Ver-

muthung vor, dass die Karäer sich diese Celebrität hätten aneignen w^oUen.

Diese hier mitgetheilten Grabschriften Nr. XIII.— XVIII. datiren von den Jahren

4567, 4594, 4658, 4690, 4718 und 4720 «nach der Schöpfung». Nehmen wir nun

an, dass die Aera «nach der Verbannung» nach der Zerstörung des zweiten Tempels, d.h.

v.J. 69 n. Chr., zu datiren sei, und dass folglich, nach der obigen Tabelle subC., die früher

mitgetheilten 12 Inschriften um 765 Jahre herunterzurücken seien, so bleibt uns hinsichtlich

der Daten der sechs eben mitgetheilten Inschriften nur eine Alternative übrig, nämlich: ent-

weder wir nehmen an, dass die in diesen Inschriften vorkommende Weltära mit der der oben

mitgetheilten Grabschriften identisch sei, oder dass sie der jetzt üblichen entspreche. Im

ersteren Falle würden sie, nach der obigen Tabelle sub C., aus den Jahren 1421, 1448,

1512, 1544, 1572 und 1573, oder, nach der Aera der Matarchier berechnet, aus den

Jahren 1572, 1599, 1663, 1695, 1723 und 1724 herrühren und jünger sein als die

oben mitgetheilten Inschriften: in letzterem Falle aber würden sie — 240 Jahre zu den

Hunderten einer jeden Zahl hinzuaddirt — aus den Jahren 807, 834, 898, 936, 958 und

960 n. Chr. herstammen und also älter sein als die oben mitgetheilten Grabschriften. Es

ist aber weder möglich, dass diese sechs zuletzt mitgetheilten Inschriften nach einer sol-

chen Weltära datiren, welche um 614 oder 765 Jahre von der üblichen Aera differirt.

1) Der Papierabdruck geht nur bis hierher; die letzten

vier Zeilen sind nach der Copie von Firkowitsch er-

gänzt.

2) Vgl. über ihn Graetz, Geschichte der Juden, Bd. V.

p. 382 f.

3) Es versteht sich von selbst, dass wir hierbei ganz

davon abstrahiren, dass die Lebenszeit der beiden, auf den

Grabsteinen Nr.. und XVIII. erwähnten Personen

uns sonst bekannt sind; denn ein hartnäckiger Zweifler

könnte immer behaupten, dass jener hochgefeierte !^"*
nî2?ô | der Inschrift Nr. XVII. nicht identisch sei mit

dem bekannten'' üWQ p und dass der

^bii'^l? der Inschrift Nr. XVIII. ein Anderer ist,

als der bekannte Sabbatai Donnolo.
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noch dass diese Inschriften älter sind als die oben mitgetheilten. Was die erstere Annahme

anbetrifft, so appellire ich an die jüdischen Gelehrten aller Länder und frage, ob es irgend

Jemand für möglich hält, dass die Verfasser dieser Inschriften — , welche diesen Stil

schrieben, eine solche Sprache handhaben, in solchen Anschauungen leben, wie wir dies in

jenen Inschriften wahrnehmen, welche ferner offenbar mit palästinensischen und babyloni-

schen Juden in enger religiöser Beziehung standen — , ich frage: ob es möglich ist, dass

diese Männer nach einer Weltära gerechnet haben konnten, die um volle 614 oder 765 Jahre

geringer war, als die bei den andern Juden übliche, und dass folglich die Zahlen in ihren

Bibelhandschriften von Adam bis Cyrus eine bei Weitem geringere Summe ergaben, als

die des recipirten hebräischen Textes? Wir fragen ferner: ob es möglich ist, dass, während

alle uns bekannten Karäer nach der üblichen Weltära rechneten, die in der Krim allein

noch im 16. oder gar im 18. Jahrhundert nach einer so stark difterirenden Aera ge-

rechnet haben sollten, ohne dass sich davon sonst irgend eine Spur fände und ohne dass

sich irgendwo oder irgendwie eine Nachricht oder auch nur eine Andeutung erhalten hätte,

dass die früher übliche Weltära in der gar nicht fern liegenden Zeit des 16., 17., oder 18.

Jahrhunderts durch die jetzt übliche ersetzt wurde? Wollte man aber annehmen, dass

diese sechs Inschriften nach der jetzt üblichen Aera der Schöpfung datirt und dass sie

zum grössten Theile wirklich älter seien als die oben mitgetheilten 12 Inschriften, so fra-

gen wir, ob es möglich ist anzunehmen, dass die in künstlich gedrechselter Sprache abge-

fassten, mit Reimen und künstlichen Aeren versehenen Inschriften, welche einen ziemlich

hohen Grad von religiöser Gelehrsamkeit bekunden und welche in ganz regelmässiger und

ausgebildeter Schrift eingegraben sind, die ältern sein sollten, dagegen die von demsel-

Friedhofe und aus derselben kleinen Stadt herstammenden, überaus einfachen, von

grammatischen und orthographischen Fehlern strotzenden Inschriften, in denen nicht ein-

mal Tag und Monat des Todes angegeben sind und welche — was hier die Hauptsache

ist — in äusserst roher, plumper und zuweilen ganz sonderbar geformter Schrift eingegra-

ben sind, einer, zum Theil um viele Jahrhunderte jüngern Zeit angehören sollten?

Wir sehen also, dass die Annahme: die Aera nach der Verbannung sei nach der Zer-

störung des zweiten Tempels zu datiren, uns zu Absurditäten und verschiedenartigen Un-

möglichkeiten führt. Es bleibt uns also bei der Bestimmung dieser Aera nur die Wahl zwi-

schen der Verbannung aus Samaria, die wir, aus weiter unten anzugebenden Grün-

den, in das Jahr 696 v. Chr. setzen, und dem babylonischen Exile, welches allgemein

in das Jahr 586 v. Chr. gesetzt wird. Im ersteren Falle würden die eben mitgetheilten

ersten 12 Inschriften aus den von uns angegebenen Jahren herstammen; im letzteren Falle

müsste man die oben von uns angegebenen Daten um 110 Jahre heruntersetzen. Wie dem

aber auch sei, wir glauben also aus den Inschriften selbst bewiesen zu haben, dass die

oben von uns mitgetheilten 1 2 Grabschriften auf alle Fälle sehr alt sind, dass wenigstens

drei unter ihnen spätestens dem zweiten Jahrhundert n. Chr. angehören und selbst die

jüngste unter ihnen nicht jünger als 829 n. Chr. sein kann.
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Wir haben uns bis jetzt bemüht, die in jenen Inschriften vorkommenden drei Aeren

durch die Inschriften selbst, ohne andere Hülfsmittel, wenigstens annähernd zu bestimmen.

Es giebt aber noch einen anderen Weg, auf welchem folgende Punkte, so zu sagen, ma-

thematisch bewiesen werden können, nämlich: 1) dass die Aera der Verbannung von

dem Exile der 10 Stämme aus Samaria, und zwar vom Jahre 696 v. Chr., zu berech-

nen sei, und 2) dass die Aera der Matarchier mit der jetzt bei den Juden üblichen Welt-

ära identisch sei. Zugleich soll dadurch noch folgender Punkt höchst wahrscheinlich ge-

macht werden: die, in den Grabschriften und manchen andern aus der Krim herstammen-

den Beischriften und Epigraphen der älteren Zeit vorkommenden, Daten nach der Schöpfung

sind in der Regel nach der alten krimschen Aera zu berechnen, wenn in ihnen der

Wochen- und Monatstag nicht angegeben und die Zahlen zugleich einfach durch Zahl-

buchstaben oder Zahlworte ausgedrückt sind. Ist dagegen das Datum künstlich auf die

oben angegebene Weise ausgedrückt, oder wenn der Wochen- und Monatstag dabei ange-

geben ist\ so ist es nach der matarchischen, oder, was dasselbe sagen will, nach der

jetzt üblichen Weltära zu berechnen. — Dieses neue Hülfsmittel, wodurch die eben ange-

gebenen Punkte bewiesen werden sollen, besteht in den zahlreichen Beischriften und Epi-

graphen, welche sich in den vielen, zum grössten The il von A. Fi rko witsch, zum Theil

aber auch von Dr. Stern in der Krim aufgefundenen Bibelhandschriften sich finden, und

welche mit wenigen Ausnahmen auf der hiesigen Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek aufbe-

wahrt sind.

Diese Epigraphe und Beischriften dürfen meines Erachtens keineswegs von vornher-

ein mit Misstrauen und skeptischem Achselzucken behandelt werden, wie dies von einigen

jüdischen Gelehrten in Deutschland geschehen ist, als zuerst einige von ihnen bekannt wur-

den. Diese Epigraphe standen früher mit ihrem überraschend neuen Inhalt, so zu sagen,

isolirt lind ohne Stütze von aussen da; die wenigen von ihnen, die gelegentlich bekannt wur-

den, wurden von einigen Gelehrten angezweifelt^). Jetzt ist der Sachverhalt ein ganz ande-

rer geworden. Durch die auf dem hiesigen jasiatischen Museum aufbewahrten Grabsteine,

deren Aechtheit kein Mensch, der sie gesehen hat, bezweifeln kann, erfahren wir, dass die

100 von Firkowitsch auf der hiesigen öffentlichen BibUothek niedergelegten Papierab-

drücke von Grabschriften in Tschufutkale uns ein ziemhch treues Bild derselben geben.

Durch diese möglichst authentischen Grabschriften fassen wir auch Vertrauen zu den andern

von Firkowitsch copirten Grabschriften, von denen sich keine Papierabdrücke finden.

Durch den Inhalt dieser mehr oder minder authentischen Grabschriften hört der Inhalt

der Epigraphe auf für uns überraschend zu sein, und dieser findet durch jene seine Be-

1) Diese verschiedenen Arten der Datirung werden wir

weiter unten der Kürze wegen «unvollständige»,

«einfache», «vollständige» und «künstliche Da-

ten» nennen.

2) In neuerer Zeit haben aber Geiger, Graetz, Fürst

und viele Andere die von Pinn er (Prospectus der, der

Üdessaer Gesellschaft .... gehörenden ältesten hebr. und

rabb. Mss., Odessa 1845) bekannt gemachten, von Fi r ko

-

witséh aufgefundenen Epigraphe als ächte historische

Quellen benutzt.
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stätigimg. Dasselbe Bild nämlich von den Cnlturzuständen der krimsclien Juden in den

verschiedenen Jahrhunderten und von der allmählichen Entwicklung der religiösen Gelehr-

samkeit unter ihnen, das wir uns nach den Epigraphen machen, geben uns auch die Grab-

schriften, und unter diesen lesen wir den Namen manches Mannes, der nach den Epigra-

phen entweder selbst, oder dessen Vater, oder Sohn irgend einen Codex der heiligen Schrift

geschrieben, gekauft, verkauft, oder einer Synagoge geschenkt hat, oder endlich bei einem

solchen Acte als Zeuge zugegen war. Die Grabschriften und Epigraphe ergänzen, erklären

und bestätigen sich also gegenseitig.

Ich erlaube mir noch, hier auf einen Punkt aufmerksam zu machen, welcher für die

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit des Sammlers dieser Epigraphe spricht. Man hat die Ka-

räer, und wohl nicht mit Unrecht, beschuldigt, dass sie rabbinische Celebritäten sich gern

aneignen und sie zu Karäern stempeln, um dadurch ihrer Secte mehr Glanz zu verlei-

hen; man behauptet auch, dass die Karäer zu diesem Zwecke verschiedene Fälschungen

gemacht hätten. Durch die Epigraphe thut sich uns aber ein ganz entgegengesetzter Fall

kund: wir erfahren nämlich durch dieselben, dass drei hochgefeierte karäische Celebri-

täten nicht nur keine Karäer, sondern sogar Verbreiter des Rabbinismus waren, die

von den rabbinischen Juden in Jerusalem zu dem Zwecke nach der Krim abgesendet wa-

ren, um daselbst die rabbinischen Lehren zu predigen, was sie auch nicht ohne Er-

folg thaten. Die Karäer haben bekanntlich Gebete, genannt, für das Gedächtniss

ihrer berühmten und frommen Lehrer, die in jenen Gebeten namentlich aufgezählt wer-

den. Ganz an der Spitze dieser Gebete werden in einem besonderen Absätze die Namen von

drei Lehrern mit vielen Lobeserhebungen und ganz besonderen Segenssprüchen erwähnt.

Diese drei Lehrer heissen Efraim, Elîsch'a und Chanukah. Sie sind sonst unbekannt;

Pinsker^) zählt sie zu den ältesten Karäern, Fürst^) nennt sie die drei Väter der Ka-

räer und spricht verschiedene Vermuthungen über sie aus. Dass sie überhaupt Karäer wa-

ren, zweifelte Niemand, und die Karäer selbst halten sie noch jetzt für alte Lehrer ihrer

Secte. Nun aber erfahren wir aus einem schon von Pinner mitgetheilten und zuerst von

Geiger^), dann auch von Graetz^) und Fürst "^) benutzten Epigraph (Nr. 53), dass rab-

binische Missionäre aus Jerusalem') im Jahre 957 nach der Krim kamen, daselbst Bi-

belhandschriften punktirten, den Ftabbinismus in Kertsch, Onchat, Solchat und Kaffa

lehrten und an diesen Orten wirklich 200 Familien zum Rabbinismus bekehrten, welcher in

jenem Lande, wie es scheint, früher unbekannt war. Wer diese Missionäre waren ist hier nicht

angegeben; aber aus den Epigraphen Nr. 54 und 55 erfahren wir, dass einer dieser rabbi-

nischen Missionäre Elîsch'a hiess; aus den Epigraphen Nr. 57 und 67 von den Jahren

969 und 992 lernen wir den Namen des andern Missionärs kennen, der sich Efraim

1) L. c. p. 24 Text. 4) Urschrift etc. p. 168, Anm. *.

2) Geschichte des Karäerthums, Leipzig 1862, p. 33; 5) L. c. p. 345 ii. 557.

vgl. ib. p. 143, Anm. 143. 6) L. c. p. 125 u. p. 182, Anm. 437.

3) L. c. p. 64, 7) ^ p-tübiyiiM ^^^ D^m'7ün
Mémoires de I'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série. 6
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nannte, und in dem Epigraph Nr. 70 v. J. 993 wird der dritte Missionär, Namens Chanû-

kah, erwähnt, der in jenem Epigraph seine grosse Sehnsucht nach seiner Heimath, wo er

begraben werden will, ausspricht'). Aus diesen Epigraphen ersieht man, welche bedeuten-

den Männer diese drei Missionäre waren, welchen Einfluss sie in der Krim ausgeübt und

in welchem Ansehen sie dort selbst bei denen standen, welche ihren Lehren nicht gehul-

digt haben. Man sieht auch daraus, dass der eigentliche Karäismus damals noch gar kei-

nen so festen Fuss in der Krim gefasst haben konnte; denn sonst würde man daselbst das

Gedächtniss dieser Propagandisten des Rabbinismus nicht so gefeiert haben. Aber die Zeit-

genossen ehrten ihre Namen, und die spätere karäische Nachkommenschaft wusste nicht

mehr, wer diese Männer waren und wiederholte die ihnen von ihren Vorfahren ertheilten

Segenssprüche. Ich kann mir denken, dass diese Epigraphe, durch welche drei hochge-

feierte angebliche Karäer plötzlich in Propagandisten des Rabbinismus verwandelt wurden,

dem armen alten Firkowitsch sehr wehe gethan haben; aber er hat sie dennoch treuher-

zig mitgetheilt. üeberhaupt müssen wir noch bemerken, dass in verschiedenen Epigraphen

von diesen drei rabbinischen Missionären mit hoher Achtung und grosser Verehrung

gesprochen wird und dass in dem Epigraph Nr. 87 v. J. 1038 n. Chr., ausser der Welt-

ära 4798, auch «81 Jahre nach unserer Annahme der rabbinischen Lehre hier

in Kaffa» ^ IJ^SnpS NS) datirt wird. Wir glauben daher mit

vollstem Rechte die Epigraphe zur vollständigen Bestimmung der obigen Aeren benutzen

zu können und zwar entweder durch die in ihnen vorkommenden bekannten Aeren, welche

mit jenen unbekannten correspondiren, oder durch die in denselben erwähnten histori-

schen Facta, deren Zeit uns anderwärts bekannt oder näher bestimmt werden kann.

Wir wollen die Epigraphe nach chronologischer Ordnung— Nr. 4 und 5 vorläufig bei Seite

lassend— durchmustern. In dem Epigraph Nr. 8, am Schlüsse einer Pentateuchrolle (Nr. 14),

wird gesagt: Dieselbe sei ein Weihgeschenk «derGemeinde unserer Brüder der Chaza-

ren», welche sie hier in Kerim (d. h. im jetzigen Eski-Kerim) «i. J. 1485 nach unserer Ver-

bannung, 4700 der Schöpfung» geweiht haben. Es folgen darauf höchst charakteristische

Segenssprüche für diese Gemeinde, aus denen man deutlich ersehen kann, dass dieselbe

eine neubekehrte ist und dass damals ein jüdischer König an der Spitze der Chazaren

stand. Am Schlüsse finden sich noch die Worte: tü n^JD üt) lÜj^ '\
1) In diesen Epigraphen wird ein Jeder von ihnen aus-

drücklich ''û'7îî?TT' n'''7ÎI? genannt, und aus dem Epi-

graph Nr. 55. ersieht man, dass nur drei solche Missio-

näre nach der Krim gekommen sind.

2) Dieses sehr merkwürdige Epigraph lautet wie folgt:^
0 72? nrn ^2^»

:;2 '7|'3

•^^ :»
«11 pD 7

| (sic) 1\27^ •'V Dnbs^

^>
DîL'^^^^
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Dawid, der Sohn des Isaac Sangari, tritt hier also als Zeuge in diesem Schenkungsacte

auf. Wollte man annehmen, dass die «Aera nach der Verbannung» von 69 n. Chr. datirt,

so würde dieser Schenkungsact aus dem Jahre 1554 n. Chr. herstammen; zu dieser Zeit

aber kann es keine chazarische Gemeinde in der Krim gegeben haben und noch weniger

einen jüdischen Chazarenkönig. Aber auch die Annahme, dass die «Aera der Verbannung»

vom Jahre 586 v. Chr. datirt, ist hier unmöglich; denn in diesem Falle würde dieser

Schenkungsact aus dem Jahre 899 n. Chr. herstammen; eine Grabschrift von Tschufut-

kale aber') besagt, dass Isaac Sangarî, der Vater des hier erwähnten Zeugen Dawid,

der bekanntlich als derjenige bezeichnet wird, welcher den Chazarenkönig zum Judenthum

bekehrt hat, im Jahre 767 gestorben ist; sein Sohn kann daher nicht gegen 130 Jahre

nach dem Tode des Vaters gelebt haben. Nimmt man aber an, dass die Aera der Verban-

nung vom Jahre 696 v. Chr. datirt, so entspricht das Jahr 1485 der Verbannung unseres

Schenkungsactes dem Jahre 789 n. Chr., zu welcher Zeit der Sohn des 767 verstorbenen

Isaac Sangarî natürlich gelebt haben kann. Wir sehen auch daraus, dass mit dem in die-

sem Acte erwähnten, mit dem Jahre 789 n.Chr. correspondirenden Jahre 4700 der Schö-

pfung, wo kein Wochen- und Monatstag angegeben und das Datum durch Zahlbuchsta-

ben ausgedrückt ist, die «alte krimsche Aera» gemeint ist, zu der nur 89, und nicht

240 Jahre, hinzuaddirt werden, um das entsprechende christliche Jahr zu finden.

In dem Epigraph Nr. 9 zu einer andern Pentateuchrolle (Nr. 15) sagt ein gewisser

Elijah, der Sohn des Schreibers (^ISIDH) Salomo, dass er diese von seinem Vater ge-

schriebene Rolle dem Chazaren Beik, Sohn des Jaldûgan^), Gouverneur der Stadt

Kaffa (mpn^ p n^j;n TpS '^ bbS), im Jahre 1494 nach der Verban-

nung, [4j709 der Schöpfung verkauft hätte. Unter anderen Zeugen kommt auch hier

derselbe Dawid, Sohn des Isaac Sangarî, als Zeuge vor. Auch dieses Epigraph liefert

uns dasselbe Resultat wie das vorhergehende; denn im Jahre 156 3 n. Chr. hat es in Kaffa

ganz bestimmt keinen jüdisch-chazarischen Gouverneur gegeben, und der Sohn des im Jahre

767 verstorbenen Isaac Sangarî kann auch nicht, nach Annahme B, im Jahre 908 oder

gar, nach der üblichen Weltära, 949 noch gelebt haben.

Es sei uns erlaubt, hier den Gang unserer Untersuchung zu unterbrechen und eine

Bemerkung in Bezug auf den erwähnten Grabstein des Isaac Sangarî, aus dem wir das

ru D«j fûNi \m

1) Papierabdruck Nr. 50, Grabschriftensammlung Nr.

69.

2) Dieser Name kommt noch dreimal vor, nämlich in

den Epigr. Nr. 40 und 41 — ersteres datirt v.J. 933 n. Chr.

— zweimal als Zeuge: ^tr^t^J^ p \^'\'\ in Ônchat
in der Nähe des jetzigen Eski-Kerim, und dann im Epi-

graph Nr. 60 vom Jahre 982 n. Chr. in Kertsch:

''" pn'?'' p- Mein verehrter College, Hr. Professor

Muchlinsky, meint, dass dieser Name ^'?"' zu lesen

und Ildugiz, Jf^jjlj^ auszusprechen sei. Aber das
J

ist

sehr lang und kann unmöglich als f gelesen werden.

Grosse Kenner der türkisch-tatarischen Dialekte, die ich

wegen der Erklärung dieses Namens gefragt habe , mei-

nen, dass derselbe zwar tatarisch klinge, aber aus den

türkisch-tatarischen Dialekten nicht zu erklären sei.

6*
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Todesjahr desselben erfahren, einzufügen. Graetz bemerkt nämlich^) in Bezug auf diesen

Stein, dass er «als unächt und gefälscht» von Rapoport gründlich nachgewiesen wurde:

er selbst stimmt natürlich diesem Gelehrten bei. Damit aber diejenigen, weiche den von

Rapoport hebräisch abgefassten Artikel nicht lesen können, durch die Worte Graetz's

nicht irre geführt werden, will ich hier den wahren Sachverhalt angeben und zugleich nach-

weisen, dass die Gründe Rapoport's für die Unächtheit von keiner Bedeutung sind und

auf falschen Annahmen beruhen. Rapoport erhielt nämlich im Jahre 1840 durch eine

dritte Hand die Nachricht von der Auffindung dieses Steines, auf welchem das Datum auf

eine künstliche Weise durch die Buchstaben des Namens des Verstorbenen ausgedrückt

ist und zwar so: ''IjJD2 die Zahl, welche die Buchstaben der ersten beiden

Worte ausdrückt, beträgt 531; zieht man davon die Zahl 4 für 4000 ab, was man nach

der Abkürzung thun muss, so bleibt 527 der Schöpfung, d. h. 767, als sein Todesjahr.

Aus Versehen stand in der Copie, welche Rapoport vor sich hatte, 1"1jJD statt ''"IJ^D, ein

Versehen, das aus der dabei angegebenen Zahl leicht zu rectificiren war, das aber Rapoport

unglücklicherweise entgangen ist. Er bemerkt darauf am Anfange seiner Abhandlung ^), nach

Mittlieilung der ihm zugekommenen Nachricht über den Fund, dass sich in ihm verschiedene

Zweifel, «wenn auch nicht gegen die Aechtheit», aber doch gegen die Richtigkeit der

obigen Berechnung erheben^). Die Zweifel und Argumente desselben sind folgende: Man

findet, sagt er, bei keinem Schriftsteller aus jener Zeit eine Berechnung nach der Aera der

Schöpfung erwähnt. In ganz Asien, sagt er weiter, hätten Juden sowohl, wie auch Heiden

nur nach der seleucidischen Aera gerechnet, was auch die spanischen Juden und selbst

die älteren Karäer thaten. Der älteste Schriftsteller, der nach der Schöpfung rechnet, sei

Sabbatai Donnolo, der aber in Europa, im südlichen Italien, und gegen 925 n. Chr. ge-

lebt hat, also in einer Zeit und an einem Orte, wo Alexander von Makedonien längst ver-

gessen war. Es sei daher unmöglich, dass man in einem von den Hochschulen in Palästina

und Babylonien so fern liegenden Lande, wie die Krim, nach der Schöpfung gerechnet ha-

ben sollte; denn wer könnte diese, in den Hauptsitzen der jüdischen Gelehrsamkeit nicht

gebräuchliche Aera in die Krim eingeführt haben, da es unbekannt sei, dass es daselbst

damals irgend einen Gelehrten gegeben, der diese Aera eingeführt haben könnte ^).

Diese Argumentation des hochgelehrten Rabbinen ist aber theils unhaltbar, theils gra-

dezu falsch und theils nicht streng logisch. Es sind nämlich verhältnismässig sehr wenige lite-

rarische Denkmäler der Juden vom sechsten bis gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts

auf uns gekommen und selbst diese wenigen gehören, mit geringen, zweifelhaften Ausnah-

1) L. c. p. 214, Anm. 2.

2) Sie ist abgedruckt in der hebräischen Zeitschrift

Kerem-Chemed, herausgegeben von Goldenberg,
Bd. V. Prag, 1841, Brief 17, p. 197 fi.

3) pn::^ 1 Dann; bs; ^
n^^^^:an« ià ,^ ip^m*» -\
»Da ^^^nn frxn -\\-'?/; 1- . . 198.

4) L. . §. 1, . 198 f.
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men, einem bestimmten, geographiscli und intellectuell abgegränzten Kreise an, nämlich

den, im Ganzen geistesverwandten und dieselbe religiöse Richtung verfolgenden, palästinen-

sischen und bab3'lonischen Juden. Man kann aber durchaus nicht behaupten, dass das, was

in diesen, fragmentarisch auf uns gekommenen literarischen Denkmälern nicht ausdrück-

lich bezeugt ist, auch nicht existirt haben konnte. Wollte man auch dies annehmen, so kann

man doch nicht daraus folgern, dass das, was in dem Kreise, wo jene literarischen Denk-

mäler entstanden sind, nicht üblich war, auch sonst nirgends üblich gewesen sein konnte.

Führt doch Rapoport selbst ein Beispiel an, dass ein Schriftsteller, welcher nicht direct

jenem palästinisch-babylonischen Kreise angehörte, schon zu der Zeit nach der Schöpfung

rechnete, wo in jenem Kreise, wie er glaubt, nicht nach dieser Aera gerechnet wurde. Des-

gleichen rechnet ein anderer italienischer Jude aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts

gleichfalls nach der Schöpfung'). Da möchte man doch auch fragen, wer denn bei den ita-

lienischen Juden diese, in den Hauptsitzen der jüdischen Gelehrsamkeit ungebräuchliche Aera

eingeführt hätte, da unter jenen nur eine einzige gelehrte Familie aus jener Zeit bekannt ist,

welche Karl der Grosse aus Lucca nach Mainz verpflanzt hat? In neuester Zeit ist auch

eine kleine astronomische Schrift in hebräischer Sprache aufgefunden worden, deren Ver-

fasser, aller Wahrscheinlichkeit nach ein byzantinischer Jude, vor 860 n. Chr. gelebt

hat, die Schöpfungsära kennt und das Datum 4537 der Schöpfung (777p. Chr.) erwähnt").

Da möchte man wiederum mit Rapoport fragen, wer denn bei den byzantinischen Ju-

den diese Aera eingeführt haben könnte, da uns kein einziger Gelehrter aus jener Zeit un-

ter ihnen bekannt ist? Wir sehen also, dass diese Aera bei den Juden, welche nicht zu

dem palästinisch-babylonischen Kreise gehörten, wohl üblich war; sie könnte es folglich

auch in der Krim gewesen sein.

Ausserdem glauben wir, dass die Behauptung Rapoport's: Juden sowohl als auch

Heiden hätten in ganz Asien nur nach der seleucidischen Aera gerechnet, überhaupt un-

richtig ist. Die Heiden in Vorderasien haben, wie allgemein bekannt, nach sehr verschiede-

nen Acren gerechnet''). Ob die palästinensischen Juden nach der seleucidischen Aera

1) Wir meinen hier den Verfasser des Tanâ-dibe
Elijahû, der wohl kein babylonischer Jude war, wie

Zunz und Rapoport glauben, sondern in Italien, und

zwar in Rom geschrieben zu haben scheint; s. Zunz,
Gottesdienstliche Vorträge der Juden, Berlin, 1832, p. 112

u. 114, Anm. h. und Graetz 1. c. p. 354 ff. und bes. Anm.
2 zu p. 355.

2) Vgl. Graetz, 1. p. 218.

3) Wir meinen hier die Boraitâ di Schmuel, die

erst 1861 in Saloniki bekannt gemacht wurde und deren

Abfassungszeit, so wie auch das Vaterland des Verfassers

Zunz nachgewiesen hat; s. hebräische Bibliogr., heraus-

gegeben von Steinschneider, Bd. V., 1862, Nr. 25, p.

15 ff. u. vgl. ib. Nr. 26, p. 25. u. p. III. Anm. 1. — Die

Erwähnung des Weltjahres ist hier allerdings, wie Stein-

schneider (1. c. Bd.. Nr. 41, p. 110) mit Recht be-

merkt hat, eine gelegentliche; wenn aber in einer astro-

nomischen Schrift auf ein bestimmtes Jahr der Schöpfung

hingewiesen wird, muss doch diese Rechnung recht be-

kannt und geläutig gewesen sein. Wenn man daher auch

daraus nicht schliessen kann, dass die byzantinischen

Juden in ihren öffentlichen Acten nach der Weltära da-

tirt haben, so sieht man doch daraus, dass wenigstens die

gebildeteren Juden diese Aera gekannt und immer genau

gewusst haben, Wiedas laufende Jahr nach der Schöpfungs-

ära zu zählen sei; denn sonst hätte ja die Angabe des

Verfassers über die astronomische Erscheinung in jenem

"^eltjahre keinen Sinn.

4) Vgl. ausser dem bekannten Werke von Ideler auch

Wetzstein, Ausgewählte griechische und lateinische In-
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überhaupt gerechnet haben, ist mir mehr als zweifelhaft; ja ich möchte sogar positiv be-

haupten, dass sie nicht nach dieser Aera datirt haben. Dafür spricht erstens die Stelle

im Talraüd'), wo es heisst: "inSs CJ? 'üht^h p)tl f^N, «in der Diaspora

datirt man blos nach den griechischen Königen», d. h. nach der seleucidischen Aera; der

Ausdruck n'^ljin bezeichnet aber immer den Gegensatz von Palästina, wo man folglich ent-

weder gar nicht, oder wenigstens nicht ausschliesslich nach dieser Aera gerechnet hat.

Auch die erste Mischnah im Tractat Rosch-ha-Schana, wo es heisst: t^NI

Tl^'ün, zeigt gleichfalls deutlich auf eine andere Aera als die seleucidische hin,

deren Jahresanfang ganz bestimmt im Herbste begann. An einer andern Stelle der Misch-

nah beklagt sich ein Sadducäer über die Pharisäer, dass diese in den Scheidungsbriefen

den Namen Mosis mit dem des heidnischen Herrschers zusammenschreiben, d.h., nach der

unzweifelhaft richtigen Erklärung der Commentatoren, dass man am Anfange dieses Actes

schreibt; Im Jahre so und so der Regierung des Kaisers N. N., und am Schlüsse heisst

es: «nach dem Gesetze Mosis» etc. Man datirte also in Palästina nach den Regierungsjah-

ren der regierenden Kaiser. Die seleucidische Aera kann aber hier nicht gemeint sein, denn

bei der Datirung nach dieser Aera wurde in talmudischer Zeit nur einfach das Jahr ge-

setzt^), und selbst später fügte man nur das Wort hinzu, aber kein Name irgend

eines Königs wurde dabei genannt. Was aber die bab3^1onischen Juden anbetrifft, so ist es

zwar gar nicht zweifelhaft, dass sie alle ihre öffentlichen Acte und überhaupt im gewöhn-

lichen Leben noch bis zum 12. Jahrhundert herunter nach der seleucidischen Aera rech-

neten; es ist mir aber auch gar nicht zweifelhaft, dass ihnen die Aera der Schöpfung,

welche wohl um ein Jahr von der jetzt üblichen Weltära diiferirte, vollkommen bekannt

war. Im babylonischen Talmûd Tractat 'Abôdah-Zarah (f. 9,b.) heisst es nämlich, Rabbi

Chamînâ sagt: «wenn dir Jemand 400 Jahre nach der Zerstörung des (zweiten) Tempels

ein Acker, das 1000 Dinar werth ist, für einen Dinar verkaufen will, so kaufe es nicht»,

weil dann, wie die Commentatoren bemerken, die messianische Zeit eintreten und die Rück-

kehr nach Palästina stattfinden wird. Dann heisst es weiter; «In der Boraitâ heisst es:

wenn dir Jemand nach dem Jahre 4231 nach der Erschaffung der Welt ein Acker von

1000 Dinar für einen Dinar verkaufen will, so kaufe es nicht.» Der Unterschied zwischen

diesen beiden Angaben, wird darauf bemerkt, mache drei Jahre aus, welche an letzterer Stelle

hinzugefügt seien, d. h., dass nach der ersteren Angabe die messianische Zeit 469 und

nach letzterer 471 p. Chr. beginnt^). Man wird uns einwenden, dass Rabbi Chanînâ ein

Schriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen und

um das Haurangebirge; in denAbhandl. der königl. Akad.

d. W. zu Berlin, 1863, p. 255.

1) Tract. 'Abôdah-Zarah, fol. 10, a.

2) Tract. Jadajim, IV, 8. vgl.; die Commentatoren zur

Stelle.

3) Dies ersieht man aus Tract. 'Abôdah-Zarah 1. , wo

die Frage aufgeworfen wird, ob die bei ihnen übliche

Aera die seleucidische sei, oder ob sie, mit Weglassung

der Tausende, nach dem Auszuge datirt; es wurde also

wohl bloss das Jahr ohne irgend einen Zusatz gesetzt.

4) Die in den rabbinischen Schriften vorkommenden,

übrigens nicht häufigen Datirungen nach der Zerstörung

des zweiten Tempels, "' ^) sind bald vom
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Palästinenser war und dass die Boraitâs in Palästina abgefasst wurden. Darauf erwidern

wir, dass die babylonischen Redacteure des Talmuds doch wohl wussten, dass zwischen

der ersteren und letzteren Angabe ein Unterschied von drei Jahren besteht; sie müssen

doch folglich die Rechnung nach der Schöpfung sehr wohl gekannt haben. An dieser Stelle

ist auch angegeben, auf welche Weise man das entsprechende Jahr der seleucidischen Aera

finden könne, wenn man das der Schöpfung kennt, und auch umgekehrt. Auch im Tractat

Synhedrin (fol. 97, b.) heisst es: Rabbi Chanan, der Sohn des Tachlîfâ, machte an Rabbi

Josef (Schulhaupte vonPûmbedîtâ in Babylonien von 331 — 33 n. Chr.) folgende Mittheilung:

ich traf einen Mann, der eine mit Qnadratschrift (''^^^) und hebräisch beschriebene Rolle

hatte; ich fragte ihn, woher er diese habe? Er antwortete mir darauf: ich bin in das rö-

mische Heer getreten und habe sie in Rom gefunden. Darauf steht geschrieben: «nach

4291 Jahren nach Erschaffung der Welt» werde dies und dies geschehen, worauf die

messianische Zeit eintreten würde. Wir sehen also auch hier, dass diese Aera ebenfalls in

Babylonien wohl bekannt war, und dass ein Jeder, der sich überhaupt um das Datum küm-

merte, wohl gewusst haben musste, wie das laufende Jahr nach der Weltära zu datiren sei;

denn sonst hätte diese Mittheilung daselbst keinen Sinn. Steigen wir aber noch weiter bis

zum 10. Jahrhundert herunter, so finden wir eine noch viel prägnantere Stelle, in der von

dieser Aera die Rede ist. Der berühmte Gaôn Sa'adiah, Schulhaupt in Sùrâ am Euphrat,

sagt, nach einer Mittheilung von Rabbi Abraham ben Chijâ Hassfardî'), in seiner

Schrift Folgendes: «Das laufende Jahr ist 1238 der seleucidischen Aera, wel-

ches ist das Jahr 4686 nach Erschaffung derWeltnach unserer Rechnung. Andere

aber zählen jetzt [4]687 nach der Schöpfung. Glaube (Leser) aber nicht, dass diese Rechnung

richtig sei; denn unsere Alten haben uns im Talmiid überliefert^), dass es bei der Zählung nach

der Schöpfung und der nach der seleucidischenAera in den Einern einen Unterschied von zwei

Jahren gebe, wofür sie als mnemotechnisches Zeichen die Worte (Genesis, 45, 6) gaben: zwei

Jahre ist nun die Hungersnoth im Lande. Du findest aber zwischen den 8 Jahren, den Ei-

nern in den 1238 der seleucidischen Aera, und den 6 Jahren, den Einern in den 4686

nach der Schöpfung nach unserer Rechnung, einen Unterschied von zwei Jahren, wie

unsere Alten es angegeben haben.» Man sieht also daraus deutlich, dass man in der talmû-

dischen Zeit die Weltära sehr genau kannte und dass sie auch zur Zeit des Sa'adiah im

Gebrauch gewesen sein muss. Derselbe lebte zwar, als er die obige Schrift verfasst hatte,

noch in Aegypten; denn er ist erst zwei Jahre später zum Schulhaupte in Sûrâ ernannt

worden^); aber er und die damaligen ägyptischen Juden gehörten ganz dem jüdisch-babylo-

Jahre 69, bald v. J. 70 zu berechnen. Hier z. B. und das vom Jahre 70 zu berechnen, wobei man übrigens hier

Datum in Seder 'Ôlan Sûttâ (vgl. Zunz, Gott. Vortr. wie dort das Jahr 69, resp. 70, als das erste Jahr zu ziih-

p. 139, Anm. a.), wo das Jahr 1053 der Zerstörung dem len hat.

Jahre 4881 der Schöpfung entspricht, so wie auch das Da- 1) Sefer-ha-'Ibbûr III. 7, p. 96 f.

tum im Epigraph Ni. 81, wo das Jahr 940 der Zerstörung ' 2) Die Stelle, wo dieses im Talmud vorkommt, ist mir

dem Jahre 399 der Higrah (= 1U09 n. Chr.) entspricht, unbekannt.

ist vom Jahre 69 n. Chr., dagegen das im Epigr. Nr. 54 , 3) S. Graetz 1. c. p. 311 und vgl. ib. p. 532 f.

(888 der Zerst. — 4717 der Sch. des Epigr. 53) wohl
|
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nischeu Bildimgskreise an und das , den ägyptischen Juden bekannt und geläufig

war, muss es auch den babylonischen gewesen sein, üebrigens erwähnt Sa'adiah auch

in seinem, in Babylonien abgefassten Buche Sefer ha-Emùnôt w'ha-De'ôt das Datum

4693 (= 933 n. Chr.), wo er sagt'), dass Mancher es unw^ahrscheinlich finden könnte,

dass die Welt erst seit 4693 Jahren geschaffen sei. "Wäre die Weltära nicht allgemein ge-

läufig, würde er hier sicher eine runde Zahl gesetzt haben. Der erwähnte Abraham ben

Chijâ, der im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts in Spanien schrieb, bezeichnet^) die

Aera nach der Schöpfung als die einzige in jenem Lande gebräuchliche, und auch der be-

kannte Maimonides, der in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts in Aegypten

lebte, spricht von dem Gebrauche, in Scheidungsbriefen nach der Schöpfung zu rechnen, als

einen längst üblichen^).

Aus diesem Allen geht hervor, dass die babylonischen Juden zwar in öffentlichen Acten

immer nach der seleucidischen Aera rechneten, dass ihnen aber auch die Weltära wohlbe-

kannt und geläufig war und dass andere Juden nach dieser Weltära sogar gerechnet haben.

Wir können dies als ein vollkommen sicheres Factum annehmen, wenn es sich auch, aus

Mangel an Quellen, nicht genau angeben lässt, wann dieser Gebrauch bei ihnen aufgekom-

men ist.

Rapoport urtheilt hier überhaupt nach einer vorgefassten Meinung, die sich durch

die lichtvollen Forschungen Geiger's als völlig unhaltbar erwiesen hat. Man glaubte näm-

lich früher, dass es ausserhalb Judäas und Babyloniens kein selbständiges religiöses Le-

ben unter den Juden gab. Rapoport fragt daher: wer denn die Juden in der Krim, «von

denen nicht bekannt ist, dass es unter ihnen irgend einen Gelehrten zu jener Zeit gege-

ben hätte», gelehrt haben könnte, nach der Schöpfung zu rechnen, da diese Aera, nach sei-

ner Meinung, in Palästina und Babylonien, «von wo allein die Lehre für ganz Israel aus-

ging», nicht gebräuchlich war. Die Sache verhält sich aber durchaus nicht so. Durch die

neue Auflassung des Sadducäismus, durch die frappante, vielfache Uebereinstimmung zwi-

schen Sadducäern, Samaritanern undKaräern— wir fügen noch hinzu: durch die Ueberein-

stimmung vieler religiöser Satzungen dieser mit denen der kaukasischen Juden und der

russischen Subbotniki^), zu welchen beiden der Rabbinismus niemals gelangt ist — , wir

1) I. p. 45. ed. Leipzig 1859.

2) L. c. III. 8, p. 99.

3) S. Maim., Jad-lia-Chazaqah, Hilcôt Gerûschin

am Ende des ersten Capitels'

4) Diese sind weder zum Judentliume bekehrte Chri-

sten, noch bekehrte Juden, die heimlich Juden geblieben,

sondern sie sind einfach Juden, die vom Christenthume

gar nichts wissen und sich jetzt, wo sie unter der segens-

reichen Regierung Alexanders II. nicht mehr verfolgt

werden, sich offen zum Judenthume, freilich auf ihre

Weise, bekennen. Ueber sie, wie über die kaukasischen

Juden, welche durch die jüdischen Soldaten aus Euss-

land, seit etwa 25 Jahren, sich allmählich zum Eabbinis-

mus zu bekehren augefangen haben und jetzt fast alle

schon rabbinisch sind, hat A. E'irkowitsch viele sehr

interessante Nachrichten gesammelt, die hoffentlich bald

veröffentlicht werden.

In dem in Wilna erscheinenden hebräischen Wochen-

blatte, Nr. 15, 1865 (" T) findet sich ein he-

bräischer Auszug aus einem russisch abgefassten Briefe

eines Subbotniks, Namens Simon Latischew, gerich-

tet an einen Karäer in Armjansk, Namens Zarach
Chor tschenk i. In diesem Schreiben heisst es unter

Anderen: Etwa vor hundert Jahren seien ihre Vorfah-
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sagen: durch diese vielfache Uebereinstimmung sind wir, durch Geiger's Forschungen, zu

der Ueberzeugung gelangt, dass es von jeher auch ausserhalb Judäas und Babyloniens eine

selbstständige Auffassung des Mosaismus und ein selbstständiges religiöses Leben gab; und

wenn es auch nicht zu leugnen ist, dass der Einfluss der palästinensischen und babyloni-

schen Schulen in manchen Orten sehr gross war, so kann man doch keineswegs behaupten,

dass das, was in diesen Schulen nicht üblich war, bei den Juden anderwärts auch nicht

existirt kaben könnte.

Rapoport findet es ferner') unwahrscheinlich, dass man damals das Datum auf die

oben angegebene Weise ausgedrückt haben sollte. Da wir aber so wenig Monumente aus

jener Zeit haben, da ferner solche künstlich ausgedrückten Daten später sehr häufig sind

und die Idee an und für sich, Zahlen durch gewisse Worte auszudrücken, schon in der

misclmaïtischen Zeit bekannt war, so kann diese Erscheinung durchaus nicht auffallen. In

der That kommt unter den krimschen Grabschriften schon im Jahre 582 n. Chr. ein durch

Buchstaben künstlich ausgedrücktes Datum vor, was übrigens auch erst damals in Ge-

brauch gekommen zu sein scheint; denn auf demselben Steine, welcher den Namen des

Elijahû benBerakah trägt, kommen auch Ehrentitel, wie,\ t^^N*undD^bj;S

ren, welche sich zum Judenthume bekannten, aus den In-

nern Provinzen Eusslands nach AI exandrowka im

Kaukasus eingewandert, wo sie als Kaufleute und Bürger

lebten und von der christlichen Bevölkerung (von der

sie, sowie auch von der Regierung, für christliche Häreti-

ker gehalten wurden) «Judaisirende» oder auch «Sub-

botniki», d. h. den Sabbat Feiernde, genannt wurden.

Als der Kaiser Nikolai im Jahre 1837 den Kaukasus

besucht hatte, befahl er, sie sämmtlich in die Kosaken-

regimenter einzureihen, wodurch sie sehr herunter ge-

kommen seien und wobei sie sehr viel gelitten hätten.

«Dessen ungeachtet, bemerkt jener Briefschreiber, blie-

ben wir unserm Glauben treu und vergassen nicht, den

heiligen Namen Gottes zu preisen; unser Herz wich nicht

(vom Glauben) zurück, und unser Schritt neigte nicht vom

graden Wege ab.« Im Laufe der Zeit schlössen sich ih-

nen andere Subbotniki an, so dass jetzt gegen 100 Fa-

milien von ihnen in der Labinskaja Linie (in der rechten

Flanke des Kaukasus) leben, wo sie in vier Stanizen (Ko-

sakenansiedlungen) wohnen. Die Meisten unter ihnen be-

schäftigen sich mit Ackerbau und etwa ein Zehntel der-

selben ist dem Handel ergeben. Die kleinere Hälfte un-

ter ihnen hatdenRabbinismus angenommen; diese beten,

beobachten die Feiertage
,
begraben ihre Todten u. s. w.

nach der Weise der rabbinischen Juden
,
befolgen aber

dabei ihre strengeren Reinheitsgesetze bei Männern
und Frauen nach alter Weise (so ist die betreifende dun-

kele Stelle des Briefes, wo der Redakteur ein paar Fra-

gezeichen gesetzt hat, nach den Mittheilungen von Fir-
kowitsch zu verstehen); «wir aber (d. h. diejenigen,

welche den Rabbinismus nicht angenommen haben) beob-

Mémoiies de i'Acad. ]mp. des Sciences, Vllme Serie.

achten das, was in der Torah des göttlichen Mannes

Moses gesagt ist: ««Thue nichts hinzu und nimm nichts

davon»» (Deut. 13,1); denn sie ist die wahre Lehre».

«Unsere Gebete, beist es weiter, bestehen aus gewissen

Stellen der heiligen Schrift, die wir in russischer (slavo-

nischer) Sprache besitzen, voizugsweise aber aus den

Psalmen. Zum Vorlesen an den Feiertagen wählen wir

passende Stellen aus der Bibel und wir lesen auch öffent-

lich Stellen aus dem Deuteronomium, den Propheten und

den andern Schriften unserer heiligen Vorfahren (Apo-

kryphen?) vor, um dadurch das Volk zur Frömmigkeit

und Gottesfurcht zu ermahnen. Durch die Gnade des

jetzt regierenden Kaisers können wir frei unsere Reli-

gion ausüben; wir haben aber noch keine Synagoge

und keinen geistlichen Lehrer, so dass derjenige als Vor-

beter fungirt, welcher die Gebetsordnung kennt und ein

ganz tadel- und fleckenloses Leben führt.» Am Schlüsse

des Briefes bittet er, dass man ihre Augen durch das

Licht der Torah erleuchten möchte, dass man ihnen Bä-

cher und namentlich russische Psalmen zuschicken und

ihnen Rath ertheilen möchte, auf welche Weise sie es

erlernen könnten, die heiligen Schriften in der Ursprache

zu lesen. Ausserdem erzählt er noch die schweren Lei-

den, welche sie während der Kriege mit den Bergbewoh-

nern zu ertragen hatten, und wie Gott ihnen immer ge-

holfen und niemals seine Gnade entzogen hätte. Wir be-

merken hier noch, dass diese Notizen mit den ziemlich

ausführlichen Nachrichten des Firkowitsch über die

Subbotniki vollkommen übereinstimmen.

1) L. c. §. 2, p. 199.

7
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so wie auch die Angabe der Wochen- und Monatstage — und somit auch die matarchi-

sche Aera — , so viel bis jetzt bekannt ist, zum ersten Mal vor. ,

Ein anderes Argument Rapoport's ^), nämlich dass die Abkürzung jè nicht ge-

braucht wird, wo nur die Hunderte, aber nicht die Tausende angegeben sind, beruht ein-

fach auf einem Missverständnisse, weil er glaubte, dass die Buchstaben in jener Grabschrift

nur jene, aber nicht diese andeuten, was jedoch nicht der Fall ist, wie oben (pag. 44) an-

gegeben wurde. Wenn er aber glaubt, dass die frühern Juden den Unterschied zwischen

und pb gar niclit gekannt hätten, so ist dies eben so wenig bewiesen, wie seine Behaup-

tung, dass die Juden vor der Mitte des zehnten Jahrhunderts niemals und nirgends nach der

Schöpfung gerechnet hätten.

Endlich meint Rapoport^), dass, da der Hauptsitz der Chazaren an der Wolga und

in der Nähe des kaspischen Meeres war, so sei es doch unwahrscheinlich, dass der Mann,

welcher den König bekehrt hat, in der Krim gestorben sein sollte. Darauf ist zu erwidern,

dass es schon im 7. Jahrhundert unzweifelhaft sehr viele Chazaren in der Krim gab und

dass Isaac Sangari daher den damaligen Chazarenfürsten daselbst zum Judenthum be-

kehrt haben konnte; denn es ist mir sehr wahrscheinlich, dass es im Lande der Chazaren

verschiedene Unter- oder Vasallenkönige gab, und Is. Sangari mag einen solchen Unter-

könig in der Krim bekehrt haben. Es ist übrigens auch möglich, dass Is. Sangari in den

letzten Tagen seines Lebens vom kriegerischen Lärm des Hofes sich zurückgezogen, um
seine Tage in Ruhe an einem nur von Juden bewohnten Orte zu beschliessen^).

Nachdem Rapoport die erwähnten Zweifel auseinandergesetzt hatte, wendet er sich

in jener Abhandlung^) an den oben erwähnten Dr. Stern in Odessa und meint, es sei Pflicht

dieses berühmten und gelehrten Mannes, den Stein an Ort und Stelle zu untersuchen und

sich zu überzeugen, ob da nicht irgend ein Betrug im Spiele sei. Dieses ist aber, wie oben

angegeben wurde, auch geschehen, und Stern hat sich nicht blos von der Aechtheit dieses

Steines überzeugt, sondern er hat auch einen Grabstein, mit dem Namen JTT'UJD, Sanga-

rît, gefunden, welcher gewiss der Frau des Isaac Sangari gesetzt wurde; denn die Buch-

staben dieses Steines sind denen des Sangari sehr ähnlich.

Rapoport polemisirt darauf'"^) gegen die Meinung eines Karäers,-der Isaac Sangari

zum Karäer machen will, worin Rapoport ganz gewiss Recht hat. Am Schlüsse aber^)

kommt er wieder auf die oben angeführte falsche Namensform TlJJD, statt "'IJlJD, zurück

und bemerkt, dass diese falsche Form auch (wahrscheinlich als Druckfehler) in Buxtorfs

Vorrede zu seiner lateinischen Uebersetzung des Buches Cosri vorkommt, und da jener

Stein, wie er glaubte, gleichfalls dieselbe falsche Form habe, so müsse folglich, meint er,

derselbe eben nach Buxtorf gefälscht worden sein. Wir sehen also, dass Rapoport zuerst

1) Ib. §. 3, p. 199.

2) Ib. §. 4, p. 199 f.

3) Vgl. Reggio in Jost's Annalen, II. 1840, Nr. 25, p.

216, der eine ahnliche Vermuthung auaspricht.

4) Ib. §. 6, p. 202.

5) Ib. §. 7 ff., p. 202 ff.

6) Ib. p. 231 f.
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nur Zweifel gegen die riclitige Deutung der Inschrift erhob, Zweifel, die leicht zu beseiti-

gen sind und zum Theil sich von selbst als unbegründet erwiesen haben; er wünscht des-

halb, dass die Inschrift näher untersucht werden möge; dies ist geschehen, und die Unter-

suchung beseitigte die Zweifel gegen die Aechtheit. Rapoport's entschiedener Ausspruch

aber gegen die Authenticität der Inschrift beruht auf einem einfachen Irrthum. Gr ätz

hatte also keineswegs das Recht zu sagen, dass Rapoport diesen Grabstein «als unächt und

gefälscht gründlich nachgewiesen» hätte. Uebrigens war Rapoport im Jahre 1840 wohl

berechtigt, einige Zweifel gegen die Aechtheit jenes Grabsteins zu erheben, weil derselbe

damals noch fast ganz isolirt stand: nachdem aber schon 1845 Pinner eine Menge von

Beischriften, die in den zahlreichen, in der Krim aufgefundenen Bibelhandschriften zu lesen

sind, veröffentlicht hatte, aus denen man ersehen kann, dass jene Inschrift nicht isolirt steht

und dass viele Zweifel Rapoport's von selbst wegfallen, ich sage, nachdem jene Beischrif-

ten schon 1845 veröffentlicht worden waren und Gr ätz selbst sie als historische Quellen

benutzt hatte, hätte dieser Historiker im Jahre 1860 nicht Rapoport blindlings nach-

sprechen und noch weniger seine Resultate zum Nachtheil der Wahrheit verdrehen sollen.

Kehren wir nun nach dieser nothwendigen Abschweifung zu unserer Untersuchung

zurück.

In dem Epigraph Nr. 13^) zu einer andern PentateuchroUe sagt der Schreiber der-

selben, ein gewisser Josef, Sohn Elijahs, genannt Genîthî, dass er diese Rolle beendigt

hätte in dem Dorfe Zibûrzâ an einem Dienstag, dem ersten des Monats Adar, 4603

nach Erschaffung der Welt, 1155 nach der seleucidischen Aera, d. h. 843 n. Chr.

Die hier erwähnte Aera der Schöpfung ist demnach die jetzt übliche. Man sieht also daraus,

dass diese Aera im 9. Jahrhundert n. Chr. in der Krim jedenfalls bekannt und gebräuch-

lich war. Wollte man aber annehmen, dass die jetzt übliche W^eltära mit der matarchi-

schen nicht identisch sei, so müsste man auch annehmen, dass bei den Juden in der Krim

drei verschiedene Aeren nach der Schöpfung im Gebrauch waren, nämlich die alte krim-

sche, die matarchische und die jetzt übliche, was an und für sich schon nicht ganz

wahrscheinUch ist. W^ir wollen aber gleich nachweisen, dass die in diesem Epigraph er-

wähnte Aera der Schöpfung mit der matarchischen durchaus identisch sein muss. Wir ha-

ben nämlich hier gesehen, dass «der Schreiber Josef, Sohn des Elijah, genannt Genitin »,

im Jahre 4603 der üblichen Aera der Schöpfung, 1155 der seleucid. Aera, d. h. 843 u.

Chr., eine PentateuchroUe vollendet hat. In einem andern Epigraph (Nr. 26) zu einer Pen-

teuchrolle ''') heisst es aber, dass «Rabbi Josef 7"'!^^2, Sohn des R. Elijah

Sohnes des Schreibers Josef, Sohnes des Elijah Genîthî», diese Rolle der Gemeinde

des Dorfes Zabaq zum Andenken seines kinderlos verstorbenen Bruders Izchaq geschenkt

1) Bei Pinner 1. c. Nr. 5, p. 9, das zweite Epigraph.

2) Diese vollständige PentateuchroUe fand Firko-
witsch im Jahre 1838 in der karäischen Synagoge in

Karasub, wo sie auch verblieben ist; er hat das in

Rede stehende Epigraph copirt und mir liegt nur diese

Copie vor.

7*
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hätte. Diese Schenkungsacte ist ausgestellt worden «am Mittwoch, den 1 1 . des Monats Ab '),

im Jahre 4665 nach Erschaffung der Welt, nach der Aera, nach welcher wir in den Ge-

meinden Matarcha, Karakuhan und Thoclith^) rechnen». Unterschrieben ist diese Acte

von demselben Jacob, dem Sohne Moses aus Taman, dessen Grabstein wir oben un-

ter Nr. XVII. mitgetheilt haben und der 958 gestorben ist. Hier ist also ausdrücklich ge-

sagt, dass die daselbst angegebene Aera der Schöpfung die matarchische ist; wollte man

nun annehmen, dass die Aera nach der Verbannung nach der babylonischen und nicht

nach der samarischen Gefangenschaft, d. h. vom Jahre 586 und nicht vom Jahre 696

V. Chr. zu datiren sei, so muss die matarchische Aera nach der obigen Berechnung (s.

oben p. 31 die Tabelle sub B.) um 110 Jahre, und auch unser Epigraph müsste um eben

so viele Jahre, d. h. bis 1015 n. Chr., herabgerückt werden; dann aber müsste der Enkel

des Mannes, der 84-3 das Schreiben einer PentateuchroUe beendigt hat, im J. 1015, also

nach 172 Jahren, noch am Leben gewesen sein, was absolut unmöglich ist. Ausserdem

kann auch der 958 verstorbene Jacob ben Moses aus Taman nicht im Jahre 1015 eine

Urkunde verfasst und unterzeichnet haben. Die Epitheta dagegen, welche sowohl hier, als

auch in der erwähnten Grabschrift und in andern Epigraphen ihm selbst, so wie sei-

nem Vater beigelegt werden , lassen an der Identität des an diesen Stellen erwähnten

Jacob ben Moses nicht zweifeln. Nehmen wir aber an, dass die Aera der Verbannung

nach 696 n. Chr. datirt und dass folglich die matarchische Aera der Schöpfung mit

der jetzt bei den Juden üblichen Aera identisch ist, so hat der Schreiber Josef ben

Elijah Genithi im J. 843 eine PentateuchroUe geschrieben und sein Enkel 62 Jahre

später eine solche einer Gemeinde geschenkt. Der Zwischenraum von 62 Jahren zwischen

diesen beiden Handlungen ist der ganz natürliche um die Zeit zwischen Grossvater und

Enkel auszufüllen.

Ausserdem giebt es noch einen andern Grund, weshalb wir das Datum unseres Epi-

graphs nicht um 110 Jahre, d. h. bis auf das Jahr 1015, herunterrücken dürfen. In dem

Epigraph Nr. 59 zu einer Bibelhandschrift bemerkt nämlich Josef, der Sohn dieses

Jacob ben Moses aus Taman, dass er dieselbe an einem Dienstag, dem 18. des Monats

Nisan des Jahres 4737 in Sugdaja^) vollendet hätte, «unter der Herrschaft der Pe-

tschenegen, welche (diesen Ort) von unseren Brüdern, den Kadaräern (d. h. den

1) Ueber dieses auffallende Datum, wonach der erste

jüdische Ostertag, gegen die bekannte Regel, auf einen

Montag fiel, s. unten p. 67, Anmerk. 5, p. 71, Anm. 1

und besonders p. 96 f.

2) Karakuban heisst die Gegend in der Nähe der

Halbinsel Taman, am Ausflusse des Kuban, des Hypa-
nis der Alten, im nordöstlichen Winkel des asow'schen

Meeres; Thochth dagegen bildete einen Stadttheil von

Matarcha, wo es eine besondere jüdische Gemeinde

gab, wie dies aus verschiedenen Epigraphen (Nr. 7 vom
Jahre 781, hier und Nr. 74 vom 10. Jahrhundert, wo
aber pntp geschrieben und vocalisirt wird) hervorgeht.

3) Diese Handschrift von 298 Blättern alten und dicken

Pergaments grossen Formats enthält die ganze heilige

Schrift und befindet sich im Besitze des Lehrers Jekû-

tîel Kalfa in der Krim.

4) Das jetzige Sudak.
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Chazaren')— erobert haben»^). "Wollte man nun die Urkunde des Vaters um 110 Jahre

herunterrücken ^), so muss natürlich auch die des Sohnes um eben so viel Jahre, d. h. vom

Jahre 977 auf 1087 heruntergerückt werden. Um diese Zeit aber war das kleine Chaza-

renreich in der Krim längst zerstört und die Chazaren konnten folglich damals keine Städte

an die Petschenegen verloren haben.

In dem Epigraph Nr. 19 zu einer Bibelhandschrift, welche einen Theil der letzten

Propheten enthält und im Kaukasus geschrieben wurde (Codex Nr. 51), findet sich die

Bemerkung von der Hand des Schreibers, dass dieses Buch für einen gewissen Izchaq ben

Berakah im Jahre [1]544 nach unserer Verbannung geschrieben wurde. In derselben

Handschrift findet sich aber auch das schon oben (p. 29, Anm. 2.) erwähnte Epigraph, wo

es heisst, dass dieselbe den 3. Tischre des Jahres [4]646 der Schöpfung, d. i. 885 n.Chr.,

der Gemeinde zu Sarkel geschenkt wurde. Wollte man aber annehmen, dass dieAera nach

der Verbannung vom Jahre 586 v. Chr. datirt, so müsste diese Handschrift im Jahre 958

geschrieben worden sein und man hätte sie also im Jahre 885 nicht verschenken können.

In einem andern Epigraph (Nr. 38) zu einem Fragmente der Psalmen (Codex Nr. 72)

sagt ein gewisser Hosch'anah ben Michael, dass er dieses Buch von Chaniikah ben

Schemarjah in Matarcha gekauft und der Gemeinde in Solchat im Jahre 1241 der se-

leucidischen Aera, [4]689 nach Erschaffung der Welt geschenkt hätte. Das Jahr 1241

der seleuc. Aera entspricht dem christlichen Jahre 929 und dieses entspricht dem Jahre

4689 der jetzt üblichen Aera der Schöpfung. Da aber dieses Buch in Matarcha gekauft

wurde, so kann man auch voraussetzen, dass hier die daselbst übliche Aera gebraucht

wurde, welche, nach der mit ihr hier correspondirenden seleuc. Aera, mit der jetzt üblichen

Aera identisch sein muss. Demnach muss auch die Aera der Verbannung (nach den oben

mitgetheilten Grabschriften Nr. IL, V. und XII. und nach der obigen Tabelle) nach der

Vertreibung aus Samaria, d. h. v. J. 696 v. Chr. datirt werden. Die Frau dieses hier er-

wähnten Chanûkah ben Schemarjah, Namens Mirjam, die Tochter des Izchaq, hat,

nach Epigraph Nr. 34 am Schlüsse einer vollständigen Pentateuchrolle (Cod. Nr. 19), mit

Erlaubniss ihres Mannes dieselbe der Gemeinde von Kertsch im Jahre [4]831 der

Schöpfung geschenkt. Dieses einfache und unvollständige Datum ist offenbar nach der

alten rimschen Aera berechnet, wonach das Jahr 4831 dem Jahre 920 n. Chr. ent-

spricht.

In einem andern Pentateuchfragment (Nr. 78) findet sich eine Beischrift (Nr. 57)

von Abraham ben Simchah, den wir gleich näher kennen lernen werden, worin dieser

1) So werden die Chazaren öfter in den Epigraphen

genannt.

2) ]m tbb^^ D^Kipn hnp2 • • • •

(sic) Qnipn ij'»nN ^:"''îfD rhmnn
'T£'>- Das 1 in Cnpn hat einen Punkt, der offenbar an-

zeigen soll, dass dieser Buchstabe wie oder s auszu-

sprechen sei.

3) Natürlich müsste man auch dabei annehmen, dass

der Jacob ben Moscheh der Inschrift Nr. XYII. ein ande-

rer als der der Epigraphe ist.
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sagt, dass er diesen, von dem hierosolymitanischen Sendboten Rabbi Efrajim gekauften

Pentateuch im Jahre 1281 der seleuc. Aera seinem Schwiegersohne, dem chazarischen

Grossen' "Wri), Rabbi Noah, Sohne des Bûqîq geschenkt hätte. Das Jahr 1281

der seleuc. Aera entspricht dem Jahre 969 der christlichen Zeitrechnung; wir haben also

hier ein ganz sicheres Datum für die Lebenszeit dieses Abraham ben Simchah. Diesen

Mann treifen wir auch in einer andern Urkunde, durch welche die fraglichen Aeren auf's

Sicherste festgestellt werden und die auch in anderer Beziehung sehr wichtig ist.

Während seiner Reise im Kaukasus im Jahre 1840— 41 erfuhr A . Firkowitsch

von dem alten Rabbiner in Derbend, dass die Juden von Mangeiis, einem Dorfe in der

Nähe dieser Stadt, vor längerer Zeit irgend eine alte Urkunde in der Mauer ihrer alten

Synagoge verborgen hätten. Nach langem Suchen und Forschen gelang es ihm an einem

Sonntag, den 6. des Monats Cheschwan des Jahres 1840 in der Südwand der Synagoge

eine 1 3 Werschok lange und über ' W. breite Pergamentrolle zu finden, auf welcher

drei von einer Hand herrührende Urkunden sich finden"^). In der ersten derselben sagt

ein gewisser Jeschù 'ah ben Elijah Nipö^ aus dem Dorfe Mangeiis Folgendes:

«Als ich nach dem Dorfe Tagbasar, in der Nähe von Derbend, kam, fand ich bei Mar
«Josef ben Bachschi den Text der Reisen des Jehûdah ben Moscheh Misrachî,

«welchen Abraham ben Simchah Hasafaradi (d. h. aus Kertsch) aus einem Epigraphe

«einer alten Pentateuchrolle in 'Hamadau copirt hat. leh copirte mir [dieses] im Jahre

«5273 nach der Schöpfung (d. h. 1513 n. Chr.), Dienstag, [den 5] des Monats Sî-

«wan, am Vorabende des Pfingstfestes*)». In der zweiten gleich darauf folgenden Ur-

kunde heisst es: «Ich — einer der Israel in Treue Ergebenen^) — Abraham ben Mar
«Simchah aus der Stadt Safarad(Bospor, Kertsch)^) im Reiche unserer Brüder, der from-

«menProselyten, der Chazaren, wurde,— im Jahre 1682nach unserer Verbannung, das

«ist 4746 nach der Schöpfung, nach der Aera, welche unsere Brüder, die Juden

«in der Stadt Matarcha, rechnen, als die Abgesandten des Fürsten von Rosch

1)[: vielleicht aber p^pü, oder auch p''|T3;

denn die ganze Inschrift ist jetzt ungemein schwer zu

lesen.

2) Die ersten beiden dieser Urkunden sind im «Orient»,

1841, Nr. 33, p. 221 f. nach einer ungenauen Abschrift

mitgetheilt. Dabei findet sich dort die unrichtige Angabe,

dass die hier sogleich mitzutheilenden Einleitungen zu

der dritten Urkunde des Jehûdah ben Moscheh sich

in eben der alten Pentateuchrolle befinden, in welche

dieser Jehûdah ben Moscheh sein Epigraph hinge-

schrieben hat und die von Pinn er (1. c. p. 5 ff.) beschrie-

ben wurde, was aber durchaus nicht der Fall ist, wie

aus den einleitenden Worten des Abraham ben Sim-

chah doch so leicht zu ersehen ist. Dieser Irrthum

wurde indessen nicht bemerkt und veranlasste den Dr.

Graetz zu einer ganz absurden Schlussfolgerung, wie

wir weiter unten sehen werden. Der wahre Sachverhalt

ist der von uns angegebene; die von Firkowitsch auf-

gefundene Rolle habe ich in Händen gehabt, in jener

alten Pentateuchrolle aber findet sich nur das Epigraph

-

von Jehûdah ben Moscheh, bei Pinner I. c. p. 6.

— übersetzen hier diese drei Urkunden nach einem

richtigen Text und überheben uns der Mühe, auf die ein-

zelnen Unrichtigkeiten jener Mittheilungen im «Orient»

hinzuweisen.

3) Vgl. unten die Anm. 6.

4) Ueber dieses Datum und unsere Verbesserung zu

demselben vgl. weiter unten p. 56 Anm. 1.

5) Diese Phrase ist eine Nachahmung von 2. Sam.

20, 19.

6) Ueber den Namen Safarad für Bospor, den alten

I Panticapäon, den jetzigen er tsch, vgl. Orient, 1841,
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«Meschech^) aus der Stadt Zijob (1. Kiow) zu unserem Herrn, dem chazarischen

«FürstenDawid, kamen, um zu forschen in der Religionsangelegenheit, — von

«ihm (d.h. dem Fürsten Dawid) nach Persien und Medien gesandt, um alte Pentateuche, die

«Bücher der Propheten und Hagiographen für die chazarischen Gemeinden zu kaufen. In

«'Elam, d. i. fspa'han, hörte ich, dass in Schûschan, d. i. 'Hamadân, eine alte Penta-

«teuchroUe sich befindet, und als ich dorthin kam, zeigten unsere Brüder, die Söhne Israels,

«sie mir in grosser Versammlung. Am Schlüsse dieser Rolle stand geschrieben die Erzäh-

«lung von den Reisen des Ehren Jehûdah, des Correctors. Sie (d. h. die Juden von'Hama-

«dân) sagten mir, dass der Vater derselben der erste Erfinder der [hebräischen] Vocalzei-

«chen und Accente war, um dadurch den Zöglingen das Lesenlernen der Schrift zu erleicli-

«tern. Ich bat sie, mir jene Rolle zu verkaufen, aber sie weigerten sich dies zu thun. Ich

«copirte mir jene Erzählung Wort für Wort — weil mir die Worte des Correctors sehr

«schätzbar waren — und fügte darin eine Erklärung zu seinen dunklen Worten hinzu,

«die mir aber genau verständlich waren. Seine (d. h. des Correctors Jehûdah) frommen

«Verdienste mögen mich schützen, so dass Gott mich nach meinem Hause lebend und wohl-

« behalten zurückführen möge, x\men!»

Es folgt darauf die Nachschrift des Correctors Jehûdah mit einigen erklärenden Be-

merkungen des Copisten Abraham ben Simchah, welche erstere wir jetzt seit 20 Jah-

ren nach demselben Originale, aus dem Abraham ben Simcha seine Copie verfertigt hat,

kennen; denn A. Firkowitsch hat im Jahre 1840 eben jene alte Pentateuchrolle — mit

dem erwähnten Epigraph am Schlüsse — , welche Abraham ben Simcha in Hamadân ge-

sehen, in Derbend gefunden und sie nach Odessa gebracht. Pinner hat im Jahre 1845

diese Rolle beschrieben und die fragliche Nachschrift veröffentlicht. Diese vorläufig bei

Seite lassend, wollen wir zunächst das untersuchen, was Abraham ben Simcha als Ein-

leitung zu seiner Copie jener Nachschrift sagt. «Jedes Wort dieser Urkunde, sagt

Graetz^), trägt den Stempel der Aechtheit an sich.» Wir stimmen dem vollkommen

bei, ja wir können auch nicht den entferntesten Grund finden, die Aechtheit dieser Urkunde

zu bezweifeln. Wer könnte sie gefälscht haben? A. Firkowitsch gewiss nicht; denn abge-

N. 37, p. 244; Pinsker, Lik. Kad. p. 17, Anm. 1, Gesen.

Thesaurus, s. v. TlQD P- 969 und die Additam. zu dieser

Stelle. Reggiü hat keinen Grund gehabt, die ganze In-

schrift wegen des von ihm nicht verstandenen Namens zu

verdächtigen. — Bekanntlich deutet Michaelis die un-

erklärlichen angeblichen Spartaner, welche in den

Büchern der Makkabäer erwähnt werden und von denen

gesagt wird, dass sie Verwandte der Juden gewesen wä-

ren und mit diesen in Briefwechsel gestanden hätten, auf

die Juden im Bosporus. Die Schwierigkeiten, welche i

Win er und Andere dagegen erheben (s. Winer, Eibl.

Realwörterbuch s. v. Sparta) lassen sich leicht durch die

Annahme beseitigen, dass der Wortlaut der im 2.-
|

kabäerbuche und bei Josephus mitgetheilten Briefe un-

ächt ist, dieThatsache aber von dem Briefwechsel zwi-

schen den .luden in Jerusalem und denen im Bosporus

vollkommen historisch sei.

1) Unter Bosch sind hier natürlich die Bussen zu

verstehen; inMeschech dagegen liegt keine Anspielung

auf das viel später erbaute Moskau (we.shalb Mancher

diese ganze Inschrift für unächt erklären wollte), sondern

die Phrase ^^^ «'ler Fürst von Bosch
Meschek», ist eine Nachalimung der bekannten Stelle

im Ezechiel, 38,2f. u. 39,1, wofür die Weglassung der

Copula 1 vor
"Jt27ü

entschieden spricht.

2) L. c. Bd. V. p. 551.
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sehen davon, dass man gar nicht berechtigt ist, diesen Mann, der fast die Hälfte seines. Le-

bens damit zugebracht hat, unter grossen Gefahren und Entbehrungen nach alten Hand-

schriften und Inschriften zu suchen, der Fälschung zu beschuldigen, so giebt es hier noch

einen schlagenden Beweis, dass diese, übrigens augenscheinlich einige Jahrhunderte alte

Urkunde unmöglich von A. Firkowitsch fabricirt sein kann. Das Datum nämlich des Co-

pisten in Mangeiis, der sich als einen qualificirt, worunter man in der Re-

gel einen Karäer versteht, hat dem armen A. Firkowitsch viel Herzeleid und schlaflose

Nächte verursacht. Wie kann ein Karäer, fragte er sich, am Vorabende des Pfingstfestes,

der doch bei den Karäern immer auf einen Sonnabend fällt, irgend Etwas geschrieben ha-

ben, da doch bekanntlich weder Juden, noch Karäer an einem Sonnabend schreiben dür-

fen. Es bleibt also für Firkowitsch die eingige, für ihn immerhin traurige Alternative:

entweder anzunehmen, dass sein vermeintlicher Glaubensgenosse den Sabbat entweiht und

noch obendrein das Andenken an sein Verbrechen selbst verewigt hat, oder, was noch viel

schlimmer wäre, dass seine vermeintlichen Glaubensgenossen im Kaukasus in einem Capi-

talpunkte (nämlich dass das Pfingstfest immer an einem Sonntage zu feiern sei) von den

Karäern abweichen und mit den rabbinischen Juden übereinstimmen. Wie Firkowitsch

diese Schwierigkeit zu lösen sucht kann uns hier gleichgültig sein'); man sieht aber jeden-

falls daraus, dass er ganz bestimmt nicht der Verfasser dieser Urkunde ist. Er hätte übri-

gens auch nicht SVit statt DVp geschrieben.

Hat aber etwa jener Jeschü'ah ben Elijah die ganze Urkunde fabricirt? Unmöglich!

Ein kaukasischer Jude aus einem Dorfe bei Derbend kann unmöglich so Etwas erdichtet

haben, konnte unmöglich wissen, dass der russische Grossfürst wirklich im Jahre 986 Bo-

ten ausgeschickt hat, um die Religionen der benachbarten Staaten zu untersuchen; er hätte

auch nicht Zijob statt Kiow geschrieben; denn ein solcher Fehler kannnur von einem Co-

piste n herrühren, der das ihm unbekannte Wort falsch gelesen hat. Jener kaukasische

1) Er meint nämlich, bei Karäern könnte der erste

Pfingsttag am 5. des Monats Sîwan stattfinden und unter

1^112? Jn )^ könnte auch der Freitag vor dem
eigentlichen Vorabend des Festes gemeint sein. In einer

mir vorliegenden noch nicht edirten Abhandlung von A
Firkowitsch über'' handelt er ausführlich von

diesem Datum, giebt sich sehr viel Mühe dasselbe zu er-

klären und muss doch zuletzt zu dem Resultate gelangen,

dass das Kalenderwesen der kaukasischen Juden jener

Zeit zwar, wie er sagt, nach der Meinung 'Anans, aber

dennoch verschieden von dem der Karäer eingerichtet

gewesen sein muss. Wir aber glauben das Datum auf fol-

gende Weise zu emendiren : p"'D

; denn im Jnhre 5273 fiel wirklich, nach dem Kalen-

der rabbinischen Juden, der fünfte Sîwan, der Vor-

abend des Pfingstfestes, auf einen Dienstag. Der Schrei-

ber dieses Datums war demnach wirklich kein Karäer;

dass er aber von sich sagt, er sei Sipü ''^, mag

hier im Munde eines kaukasischen Juden einen andern

als den später gewöhnlichen Sinn haben; denn dort

wurde vielleicht Jeder i^1pS2 }^2 genannt, der über-

haupt lesen und schreiben konnte, eine Kunst, welche

noch jetzt bei den kaukasischen .Juden recht selten ist.

Hat doch der Ausdruck i<"lpü bs^2 auch in der alten

rabbinischen Literatur eine andere Bedeutung als später;

vgl. Fürst, 1. c. p. 129, Anm. 1. — Noch muss ich in

Bezug auf die oben, p. 54, Anm. 2, erwähnte Mittheilung

im Orient 1. c. p. 222, Anm. *, Folgendes bemerken: Im

Original steht scheinbar "^^"t^l^ aber über dem lin-

ken Strich des ersten 2? findet sich ein nach oben gezo-

genes Häkchen, das wie ein kleines b aussieht, weshalb

wir "'îî?'''?!!? lasen. "»^^^tJ? ist aber gradezu unmöglich;

denn der Schreiber wäre dann weder Rabbiner, noch Ka-

räer, oder richtiger: das Pfingstfest hätte dann weder

nach rabbinischer, noch nach karäischer Berechnung

stattgefunden.
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Dorfjude kann auch unmöglich das folgende Document des Correctors Jehûdah erfunder

haben; denn erstens liegt das Original desselben vor uns, und zweitens konnte jener Je-

schû'ah keine solchen Specialkenntnisse von der Krim und der Geschichte der daselbst le-

benden Juden gehabt haben, wie sich solches in der Urkunde selbst und namentlich in den

Zusätzen zu derselben von dem erwähnten Abraham ben Simchah zeigt. Dagegen

spricht Alles für die volle Aechtheit der Urkunde. Der Verfasser derselben, Abraham

ben Simchah, ist uns auch sonst bekannt. Aus dem mitgetheilten Epigraph Nr. 57 erse-

hen wir, dass er im Jahre 969 n. Chr. gelebt und einen vornehmen jüdischen Chazaren

zum Schwiegersohne hatte. Aus einem andern Epigraph (Nr. 66) am Schlüsse eines Frag-

mentes einer sehr schön geschriebenen Pentateuchrolle (Nr. 31) erfahren wir, dass er die-

selbe im Jahre 992 n. Chr. der Synagoge von Kaffa geschenkt hat, «zum Danke dafür,

dass Gott ihn wohlbehalten nach seiner Heimath geführt hat»; er muss also vorher

eine grosse Reise unternommen haben. Die Urkunde selbst enthält nichts Unglaubliches, nichts

Unwahrscheinliches und ihr Inhalt findet anderwärts seine volle Bestätigung. Wir wissen

nämlich, dass gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts rabbiuische Sendboten aus Jerusalem

nach der Krim kamen, daselbst Propaganda für den Rabbinismus machten und die

vorher unpunktirten Bibelcodices punktirten ^). Dieses mag nun den jüdischen Fürsten in

Kertsch veranlasst haben, Jemand nach den damaligen Hauptsitzen der jüdischen Ge-

lehrsamkeit abzusenden, um daselbst alte Bibelhandschriften aufzukaufen und wahrschein-

lich auch Erkundigungen über die Punktirung und Correctur der Bibeltexte einzuzie-

hen. Die Nachricht, dass in Hamadân eine sehr alte Pentateuchrolle sich befindet, in-

teressirte ihn daher sehr und als er dorthin kam und dieselbe besah, musste ihn das

Epigraph eines alten Bibelcorrectors und Punktators, dessen Vater sogar das Punktations-

system erfunden haben soll und der selbst noch obendrein in der Krim war und so Merk-

würdiges über die dortigen Juden berichtet, im höchsten Grade interessiren. Er copirte

dieses Epigraph und fügte der Copie sehr lehrreiche, erklärende Zusätze hinzu, die nur von

einem gebildeten Juden aus der Krim herrühren können.

Er erwähnt ferner in dieser Urkunde der russischen Abgesandten, welche nach der

Hauptstadt der Chazaren kamen, um daselbst Forschungen über die Religionsangelegenheit

zu machen. Dies ist ein vollkommen historisch beglaubigtes Factum; denn Nestor berich-

tet ausdrücklich, dass auch die chazarischen Juden Gesandte an den Hof Wladimirs

geschickt hätten, um denselben zu bewegen, das Judenthum anzunehmen, und dass Wladi-

mir seinerseits dann Gesandte an die Höfe geschickt hätte, welche verschiedene Religionen

vertraten, um sich an Ort und Stelle zu überzeugen, welche Religion die beste sei^). Er

muss also solche Abgesandte auch nach Kertsch, an den chazarischen Hof, abgesandt ha-

ben. Der in dieser Urkunde erwähnte Chazarenfürst Dawid kommt auch in einer andern

1) Nach Epigraph Nr. 53, mitgetheilt von Pinner 1. c.

p. 64; vgl. Geiger, Urschrift etc. p. 168, Anm. *, Pins-

Ii er 1. c.p. 17, Anm. 1, Graetz 1. c. p. 557 und Fürst
Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllroe Série.

1. . p. 125, ib. p. 182, Anm. 437 u. oben p. 41 f.

2) S. Graetz 1. c. p. 550.

8
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Urkunde vor, die ein anderwärts vollkommen beglaubigtes Factum enthält. Am Schlüsse

der unvollständigen PentateuchroUe, welche bei Pinner (1. c. p. 8, Nr. 4) beschrieben ist,

findet sich nämlich ein Epigraph (Nr. 58), worin ein gewisser Samuel ben Jeschû'âh

Ha'abdan sagt, er habe diese Rolle hier in der Festung Mangub vom Rabbi Jeschû'âh

ben Rabbi Elijah am Sonntag, den 23. des Monats Adar des Jahres 730 nach der

Schöpfung (d. i. 970 n. Chr.) gekauft, «als wir gekommen waren aus dem Dorfe Thasch-

«Jargân^), der Gegend unseres "Wohnsitzes, von woher wir uns gerettet hatten aus Furcht

«vor den Räubern, welche begierig sind nach unserm Vermögen und nach unserm Leben,

«um uns zu schützen unter den Fittigen unserer Brüder, der zum Judenthume bekehrten

«Chazaren, an deren Spitze der Fürst Dawid steht, ewig möge er leben!» u. s. w. Diese

Flucht nach dem stark befestigten Mangup wurde offenbar in Folge der im Jahre 969 statt-

gefundenen Invasion der Russen unter Swiatoslaw in das Chazarenreich ausgeführt, wobei

dasselbe sehr zusammengeschrumpft ist^). Der Chazarenfürst Dawid unserer Urkunde

kommt also auch an einer anderen Stelle vor, wo uns ein vollkommen authentisches Fac-

tum mitgetheilt wird. Unsere Urkunde von Abraham ben Simchah findet somit auch an-

derwärts ihre volle Bestätigung und man hat nicht die entfernteste Ursache, an ihrer Aecht-

heit zu zweifeln.

Aus dieser Urkunde geht aber auf das Unzweideutigste hervor, dass die hier erwähnte

matarchische Aera mit der jetzt bei den Juden üblichen vollkommen identisch und dass

auch die Aera der Verbannung vom Jahre 696 v. Chr. zu datiren ist; denir die Absendung

der Gesandten Von Kiew, um zu untersuchen, welche Religion die beste sei, geschah im

Jahre 986, und wenn dieses Jahr mit dem Jahre 1682 der Verbannung und 4746 der

Schöpfung nach der matarchischen Aera entspricht, muss erstere Aera vom Jahre 696

V. Chr. zu datiren sein und letztere mit der jetzt üblichen harmoniren. Dies erfahren wir

übrigens auch durch Herbeiziehung des oben mitgetheilten Epigraphs Nr. 57, aus dem wir

ersehen, dass unser Abraham ben Simchah 969 n. Chr. gelebt hat; wollte man aber die

Aera der Verbannung vom Jahre 586 datiren, so müsste man nach der obigen Berechnung

auch die matarchische Aera um 110 Jahre herunterrücken und dann würde herauskom-

men, dass der Mann, der 969 schon einen Schwiegersohn hatte, im Jahre 1097, also nach

128 Jahren, noch auf Reisen geschickt wurde.

Gehen wir nun zur dritten Urkunde über, die wir jetzt nach dem Original und nach

der von Abraham ben Simchah gegen 986 davon gemachten Copie nebst dessen Erklä-

rungen kennen.

^' diesem Epigraph findet sich zwar im «Orient»^) eine deutsche Uebersetzung, da

aber dieselbe nach einer ungenauen Abschrift verfertigt wurde, auch sonst in manchen

Stellen unrichtig ist, da ferner die erklärenden Zusätze von Abraham ben Simchah noch

1) lieber diese Localität vgl. Koppen,
|

2) S. Graetz 1. c. V. p. 371.

p. 322 u. p. 290. I 3) 1841, N. 21, p. 161 f.
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ganz unbekannt sind, so will ich hier eine neue vollständige Uebersetzung des ganzen Epi-

graphs und der Zusätze geben. Letztere sind auch hier, wie im Original, durch Striche

über den Worten erkennbar. Das Ganze lautet wie folgt:

«Ich Jehùdah Mizrachi (d. h. der Morgenländer), Sohn des Moscheh, des Punk-

«tators, Sohn des Jehùdah, des Starken, aus dem Stamme Naftali, aus der Familie

«Sillem')— welche exilirt wurde mit den Exilirten, die mit Hosea, dem König von Israel,

«nebst den Stämmen Simeon und Dan und einigen Familien der andern Stämme Israels, weg-

ageführt wurden, welche der Feind Salmaneser aus Schômrôn und dessen Töchterstädten exi-

«lirt hat nach Chalach— d. i.^ — , und Chabôr— d. i. Chabûl— , und â— d. i.

«Hirât — und Gôzan — d. i. Gôznâ — , nach den Verbannungsorten der Söhne Reubens,

«Gads und des halben Stammes Menasse, die Pilneser exilirt hat und dort ansiedeln liess,

«und von wo sie sich nach dem ganzen Orient bis zu den Chinesen (DO^D) zerstreut ha-

«ben — , als ich zurückkehrte von der Herumschweifung in dem Lande ihrer Verbannung

«und von der Wanderung in den Ansiedlungen des Landes Kerim, in den Wohnsitzen der

«Nachkommen der Familien Israels und Jehüdahs, der Verbannten aus Jerusalem —

,

«welche, während des Krieges gegen Schômrôn, aus ihren Städten, mit Gedaljah, dem

«Sohne des Königs Achaz, an der Spitze, ihren Brüdern zu Hülfe ausgezogen sind, aber

«ohne solche geleistet zu haben, weil ihrMaass (d. h. ihr Sündenmaass) schon voll war, und

«die Salmaneser, noch bevor er Schômrôn erobert hatte, lebendig gefangen nahm und vor

«sich in die Verbannung nach den Städten Mediens schickte, um sie von ihren Brüdern zu

«entfernen, wo sie auch bis zu den Tagen des Cambyses (D''SÜ5), des Sohnes des Königs

«Coresch — Friede sei über ihm — verblieben. Dieser (d. h. Cambyses) erzeigte ihnen

«Wohlwollen, als sie sich rasch zum Kriege rüsteten im Verein mit den Modern — indem

«sie in der Nähe des Scythenlandes lebten — , um zu kämpfen mit der Königin Talmîrâ

«und an ihr das Blut seines Vaters zu rächen; und nachdem sie ihre Truppen besiegt hat-

«ten, haben sie sie selbst gefangen genommen und zu ihrem König Cambyses gebracht, der

«sie tödtete für das Blut seines Vaters und ihr Land eroberte. Sie (d. h. die israelitischen

«und medischen Krieger) verlangten (dieses Land) von ihm und er übergab es ihnen zum Besitz-

«thum und richtete daselbst militärische Posten ein. Sie kehrten wohlbehalten (nach ihrer

«Heimath) zurück, und die aus dem Kriege zurückgekehrten Israeliten und Meder nahmen

«ihre Frauen und ihre Kinder und ihre Habe und Hessen sich dort nieder: iuKôrschùn, wo

«sein Vater Coresch sich ein Denkmal errichtet und Ruhm erworben hat, und in Solchat

«— das hebräische — , welches sie erbaut haben, und in Onchat — das griechische, dessen

«Ruinen sie aufgebaut hatten — und nannten sie (d. h. diese beiden Orte) Kerîm, und in

1) S. Num. 26,49, wo die Naftalitische Familie Schil-
lern erwähnt wird, und vgl. Genes. 46, 24, I. Chron.

7, 13 und weiter unten p. 76 f. — Wir erinnern an die Ju-

den in den Gebirgen von Qazwîn, welche Benjamin
von Tudela (p. 83 ed. Asher) sagten, dass sie von den

Stämmen Dan, Sebulon und Naftali herstammen; fer-

ner an den angesehenen Juden in Koch in, welcher I.

Forbes sagte, dass die Juden daselbst aus dem Stamme

Menasse sich herleiten; s. Ritter, Erdk. Bd. V. p. 597.
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«Judenfelsen» (d. i. Tscliufutkale) ^), den sie befestigt haben, und in der Stadt Safarad

«(d. i. Kertsch) am Meere der Scythen, welche (dieses Meer) befahren und darüber ihr Vieh

«(oder ihr Besitzthum) nach der griechischen Stadt Matarcha bringen, dem Aufenthalts-

«orte meines Vaters unter den Verbannten durch Titus — das sind eben unsere Brüder, die

«Judäer, die Auserlöseuen unter den Verbannten aus Jerusalem, welche Titus weggeführt

«hat zuerst nach den griechischen Städten, nach Byzanz und dessen Töchterstädten, von wo

«sie sich, zur Zeit des Judenfreundes Julianus (Apostata), des Kaisers von Byzanz, ausge-

«breitet haben nach der StadtThîrâpîz (Trapezunt^) und dessen Schwesterstädten, bis nach

«der Stadt Matarcha, weshalb sie auch bis auf den heutigen Tag griechisch sprechen^) —
«(als ich von dieser Wanderung zurückkehrte) und als ich nach meinem Geburtsorte

«Schômache (Schemâcha), der Hauptstadt von Schirwan, des Reiches des Meders Da-

«rius''), ankam, habeich, im fünften Regierungsjahre des Herrn Chùsrùdî^), des

«Persers, 1300 nach unserer Verbannung (= 604 n. Chr.) diese Pentateuchrolle

«corrigirt für unsern Herrn Mordechai, den Chaber, den Sohn Schimeôns, welcher

«die Chabrüt angenommen hat*^) — sein Schöpfer und Erlöser mögen ihn schützen —
«er will sagen: dieChabrùt der babylonischen Anhänger der Mischnah und des Talmûds—
«Möge er darin lesen, er und seine Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Zum guten Zeichen

«möge es sein, Amen!»')

1) "''' ^^ wie dieser Ort noch jetzt von den

Karäern in der Krim zuweilen genannt wird.

2) Mit PQî'î'l''^ ist vermuthlich Trapezunt gemeint.

In dem Epigraph Nr. 102 zu einem Bibelfragment von

zwei Blättern (Cod. Nr. 88) bemerkt ein gewisser Daniel

ben Natau Kostandini (d. h. aus Konstantinopel), dass

er diese Bibel «in der Gemeinde unserer Brüder '^
fPQT'îû" gekauft und der Gemeinde '^i^nj '' im

Jahre 1500 der seleuc. Aera (1188) geschenkt hätte. Un-

ter diesem JPQT'ÎÛ ist sicher Trapezunt gemeint, und

ich glaube daher, dass unter fOi'^T'îS, wo vielleicht das

I
einfach ausgefallen ist, wohl auch dieselbe Stadt zu ver-

stehen sei.

3) Im Eschkôl-hak-Kôfer des Jehùdah ben Elijah

Hadassî aus Matarcha (vgl. oben p. 21, Anm.) kom-

men sehr viele griechische Worte, ja ganze Stellen in

griechischer Sprache vor. Ich habe jetzt keinen gedruck-

ten Eschkôl-hak-K. bei der Hand und es scheint mir, dass

diese griechischen Stellen in der Kozlower Edition zum

Theil oder ganz weggelassne wurden.

4) Die Worte des Originals mj'^ÜS ''ÜDW
pT'îi^ ''lön ÎÎ^TIl können wohl nicht anders aufge-

fasst werden als so wie wir sie übersetzt haben. Mit

''Jûlîy ist sicher keine andere Stadt als das jetzige

Schemâcha, ^iL«,i,, die Hauptstadt von Schirwan

gemeint; vgl. Merâssid II. p. |Vi* und ib. p. |»o. Der

Ausdruck ''lün? der Med er, wird wohl daher rüh-

ren, dass die krimschen Juden, und wohl auch die kau-

kasischen, noch jetzt die Völker von türkisch-tatari-

scher Herkunft «Me der» nennen, wofür sie freilich

eben solche ethnographische Gründe haben mögen, wie

die rabbinischen für die Benennungen Aschkenazim
für Deutsche, Zarfatim für Franzosen und Sefardim
für Spanier. Dass der Verfasser dieses Epigraphs den

damaligen König von Schirwan «Darius derMeder»
nennt, wird wohl von seiner Sucht herrühren, den Eigen-

namen eine biblische Färbung zu geben (wie D'»J2"'l27

für Scythen) und biblische Phrasen anzubringen.

5) Pinn er liest 1. c. p. 6 f. •' oder;
Firkowitsch dagegen liest nach der Copie desAbr. ben

Sim. Das Richtige ist aber miDIII, wasChûs-
rüdi oder Chûsruwadî auszusprechen ist, wie weiter

unten näher nachgewiesen werden wird. Hier bemerken wir

nur, dass es in diesem, wie auch in vielen anderen Epigra-

phen sehr schwer ist zwischen *] und ") zu unterscheiden.

6) D. h. er hat den Rabbinismus angenommen, wie

dies auch aus der beigefügten Erklärung des Abr. ben

Sim. hervorgeht. Auch jetzt giebt es Juden im Kaukasus,

welche erst in den letzten Jahrzehnten den Rabbinismus

angenommen haben. Andere dagegen, welche sich ent-

schieden weigerten, dies zu thun und ihre alten religiö-

sen Satzungen, mit vielen11 und ohne ''5''^ und

Vb^QD, befolgen, wiederum Andere, welche zwar den

Rabbinismus angenommen, aber auch ihre alten»
von denen dieser nichts weiss, beibehalten haben.

7) Da die erklärenden Zusätze des Abraham ben
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Der langen Rede kurzer Sinn besteht hier darin, dass der Corrector Jehûdah sagt:

er, der von Diesen und Diesen, welche solche und solche Schicksale erlebt haben, abstamme,

hätte diese PentateuchroUe für NN. im Jahre so und so in seiner Vaterstadt corrigirt,

nachdem er von einer langen Wanderschaft unter Diesen und Jenen zurückgekehrt wäre,

welche bei einer gewissen Veranlassung von ihren jetzigen Wohnplätzen Besitz genommen

hätten.

Es kann nicht meine Absicht sein, dieses Epigraph hier zu erläutern und zu erklä-

ren, auf welche Weise diese hier mitgetheilte Sage über die Einwanderung der Israeliten

in die Krim entstanden ist; dies würde uns an dieser Stelle zu weit führen und wird auch

hoffentlich an einem anderen Orte ausführlich geschehen Augenblicklich handelt es sich

nur darum, zu entscheiden, ob dieses Epigraph ächt ist oder nicht, d. h. nicht, ob der In-

halt wahr sei oder nicht, sondern ob es wirklich von jenem Corrector in der angegebenen

Zeit abgefasst wurde, oder ob es ein falsches Fabrikat aus späterer Zeit ist.

Graetz, der die oben von uns in wörtlicher Uebersetzung mitgetheilte Einleitung zu

dieser Urkunde von Abraham ben Simchah für vollkommen ächt erklärt, sagt von die-

ser^): «der dritte Theil aber, welcher mit den Worten beginnt: ["- JlW p 1'' ''JN,

trägt das Gepräge der Unächtheit an der Stirn und ist von einem Karäer späterer Zeit

zur Mystification hinzugefügt worden». Etwas Gedankenloseres als dieses kann ich mir

aber kaum denken, und ich würde diese Worte gar nicht erwähnt haben, wenn ich nicht

befürchtete, dass Personen, die kein selbständiges Urtheil in solchen Sachen haben, sich

hier auf die Autorität Graetz's berufen könnten. Die Einleitung, in welcher Abraham
ben Simchah erzählt, wo und wie er jene Urkunde fand, eine Nachricht über den Vater

des Verfassers derselben mittheilt und von seiner, dieser Urkunde beigefügten Erklärungen

spricht, diese Einleitung, sage ich, erklärt Graetz für vollkommen ächt und authen-

tisch, und die gleich darauf folgende, eben angekündigte Urkunde selbst erklärt er als

«von einem Karäer späterer Zeit zur Mystification hinzugefügt», womit doch offen-

bar gesagt sein soll, dass irgend ein Karäer, der lange nach Abraham ben Simchah ge-

Simchah noch nicht veröffentlicht sind, so theile ich

den Schluss dieser Urkunde im Original mit, von der

Stelle an, wo jene, durch Striche von oben kenn-

bar gemachten Zusätze beginnen : '^
Dlï^lp^l'- 2^»

I (\1 ^22'^

nDD^-
I

'^^ QiT'jpû
I

^-^^ ''^ ^?

C2^^^y î~^^^72 m'rjp^ f^si^ia I^: rrrmri

'7 rs; ^Dt2W ^'7 rj;b\ r\^22^ 2; ^? wvii
^^ :'?.'7 ^^ ^^
^iVf^^D ^

1

'? (—1 —?— ^.-'
I
\1 2^

") Nin
I

^"? 2 ^^'^ '^
\ p^D a^v

1) Einige zum Theil beachtenswerthe Erläuterungen

zu dieser Urkunde findet man im Orient, 1841, Nr. 33,

p. 220 ff. u. Nr. 37, p. 245.

2) L. c. p. 551.
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lebt, jene Urkunde gefälscht und sie hinter die Worte desselben gesetzt hätte! Wo ist aber

die von diesem angekündigte Urkunde des Correctors Jehûdah hingekommen? Es liegt aber klar

auf der Hand, dass Abraham benSimchah jene Urkunde gegen das Jahr 986 in demselben

Codex in Hamadân gesehen und copirt hat, in welchem sie uns jetzt vorliegt. Zu dieser

Zeit hat diese Urkunde also schon existirt. Wir ersehen aber auch aus den Worten des

Abraham ben Simchah, dass jene Pentateuchrolle, an deren Schluss das fragliche Epi-

graph sich befindet, in Persien einen weit verbreiteten Ruf als sehr alt hatte, dass ferner

die Hamadâner Juden diese alte Rolle als ein Heiligthum betrachtet hatten, sie dem frem-

den Reisenden «in grosser Versammlung», also mit grosser Feierlichkeit, zeigten und

sie auch keinesweges verkaufen wollten; endlich dass sie die Urkunde für acht hielten und

sogar über den Vater des Verfassers derselben eine Nachricht mitzutheilen wussten. Diese

Urkunde muss also am Ende des 10. Jahrhunderts sehr alt und auch der wirkliche oder

angebliche Verfasser derselben muss in jenen Gegenden bekannt gewesen sein. Von «einem

Karäer aus späterer Zeit», der jenes Epigraph in die hochheilig gehaltene Rolle «zur

Mystification» hineingeschrieben haben soll, kann also keine Rede sein. Ueberhaupt kann

dieses Epigraph nicht von einem Fälscher in Hamadân liineingeschrieben worden sein, und

zwar erstens, weil ein Jude aus Hamadân keine solche Specialkenntnisse von der Krim

haben konnte, wie der Verfasser des Epigraphs sie gehabt haben musste; dann weil kein

Jude in Hamadân es hätte wagen dürfen, seine Lügen und Fälschungen in ein hochheilig

gehaltenes Buch hineinzuschreiben ; endlich wäre es den Juden in Hamadân bekannt, wenn

Einer aus ihrer Mitte dieses zu thun gewagt hätte. Dieses Epigraph muss also jedenfalls

geschrieben worden sein, bevor noch jene Rolle nach Hamadân gebracht wurde. Wir wissen

zwar nicht, wann dieses geschehen ist; da aber der Ruf dieser alten Rolle in Persien weit

verbreitet war und diese auch bei den Juden in Hamadân als eine alte und heilige Re-

liquie hochverehrt wurde, so kann man voraussetzen, dass sie schon ziemlich lange im

Besitze der jüdischen Gemeinde in Hamadân war, als Abraham ben Simchah sie daselbst

sah, und dass folglich das in Rede stehende Epigraph damals schon recht alt gewesen sein

muss. Sieht man sich aber zu dieser Annahme gezwungen, so sehe ich gar keinen Grund ein,

weshalb man annehmen sollte, dass dieses am Ende des 10. Jahrhunderts bereits für alt

und ächt gehaltene Epigraph durchaus von einem Fälscher im achten, am spätesten im

neunten Jahrhundert fabricirt und nicht wirklich von dem Manne herrühren könne, der

sich als Autor ausgiebt, dessen Autorschaft in Hamadân nicht bezweifelt wurde und dessen

Vater daselbst für den Erfinder der Punktation gehalten wurde. Was nöthigt uns zu der

Annahme , dass diese Urkunde erst um diese Zeit und nicht wirklich schon am Anfange

des 7. Jahrhunderts verfasst worden sein kann? Welche Zwecke konnte ein Fälscher da-

mals gehabt haben, so Etwas zu erdichten, da der Hauptinhalt dieser Urkunde, abgesehen

von den historischen Parenthesen, eigentlich nichts Anderes besagt, als dass Jehûdah ben

Mo s che h die vorliegende Rolle im Jahre so und so in seinem Wohnorte Schemâcha, der

Hauptstadt von Schirwân, für einen gewissen Mordechai benSchime'on, der den Rabbi-
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nismus angenommen hat, corrigirt hätte. Ein Karäer — von dem nur Graetz wissen

mag, "Wen und wie er mit dieser angeblichen Fälschung mystificiren wollte— würde letz-

teren Umstand gewiss wohlweislich verschwiegen haben; was könnte sonst irgend Jemand

für ein Interesse daran gehabt haben, sich für den Corrector einer Rolle auszugeben, da

doch jeder gottesfürchtige Jude — Rabbiner oder Karäer — beim Anblick der heiligen

Schrift von einer gewissen Scheu durchdrungen wird und nicht so, ohne irgend einen denk-

baren Zweck, Lügen und Fälschungen hineinschreibt. Hier kommt aber noch ein Umstand

in Betracht, welcher darauf hinweist, dass dieses Epigraph unmöglich lange nach dem An-

fange des 7. Jahrhunderts verfasst worden sein kann.

Der Name nämlich des persischen Königs, in dessen fünften Regierungsjahre jene Cor-

rectur der Rolle gemacht wurde, wird miDD, Chûsrûdî oder Chusruwadi geschrie-

ben. Es versteht sich von selbst, dass hiermit kein anderer König als Chosroes 1. oder II,

gemeint sein kann. Dieser Name wird bekanntlich Chosroes, ^^^^ oder_j_^i geschrieben

und auch auf den von Mordtmann bekannt gemachten Sasaniden-Münzen lautet dieser Name,

nach Annahme dieses Gelehrten, "'IHDin^). Herr Akademiker Dorn machte mich aber dar-

auf aufmerksam, dass die Namensformen^ und häufig auf Münzen vorkä-

men, und er versicherte mich, dass der bekannte Archäolog uod Numismatiker, General

von Bartholomaei schon im Jahre 1847 diese Namensformen gefunden hätte. Dorn

selbst hat auch im Jahre 1854 Münzen von Chosroes I. besprochen, auf denen die Namens-

form miDin vorkommt^). In einem Schreiben Bartholomaei' s an Hrn. Dorn vom 12.

Mai 1857^) spricht ersterer von vier verschiedenen Formen des Namens Chosroes, welche

auf Münzen von Chosroes I, vorkommen, die in verschiedenen Regierungsjahren dieses Kö-

nigs geprägt wurden, nämlich 1) m*lD1^<, auf Münzen der drei ersten Regierungsjahre aus-

schliesslich und dann auch auf Münzen der Jahre 4 und 5 vorkommend; 2)^, häu-

tig auf Münzen vom Jahre 6 und dann auch auf denen aus den Jahren 12, 13, 21, 32 und

43; 3) ''lIDIi^, nur auf 3 Münzen v. J. 7 gefunden, und 4)", nur auf Münzen vom

Jahre 6 an vorkommend. Dorn versicherte mich aber, dass die Formen 1 und 3 unsicher

seien, da das S dem in der Pehlewischrift sehr ähnlich sei, und dass folglich die Münzen

bis zum Jahre 3 incl. ausschliesslich die Namensform haben. In den Bemerkungen

über die von Mordtmann erklärten Pehlewimünzen sagt Dorn, dass die von diesem in

der Zeitschr. d. d. m. Gesellschaft Bd. XIII. p. 92 f. N. 288 beschriebene Münze von

Chosroes I. vom Jahre 34 (564 n, Chr.) unzweifelhaft die Nameusform ^TIDIH hat ''). In

einer andern Abhandlung^) kommt Dorn wieder auf diese Form zurück und meint, dass

1) S. Zeitschrift d. d. m. Gesellschaft VIII. p.84 ff. Nr.

221 f. 288 f., p. III, Nr. 453*, p. 138, Nr. 723. und Bd.

XII. 1858, p. 19 f. Nr. 84 ff. und ib. p. 32 ff. Nr. 193 und
197.

2) S. Bull, de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersb.

t. XII. p. 84. u. Mélang. asiat. t. . p. 390.

3) Abgedruckt Bull. t. XIV. 1857, col. 371 ff.; vgl. ib.

col. 374 f. u. Mélang. as. t. III. p. 143.

4) S. Bull. Bd. XVI. 1859, fol. 13.

5) Ib. col. 262 f.
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Chusruwad eine verkürzte Participialform sei für Chusruwand, das ziemlich gleichbe-

deutend sei mit eùsTCTQç, euyXoacroç,^? ^). Nach dieser Etymologie ist also der Name

in unserm Epigraph Chùsruwadî auszusprechen. Dorn meint hier auch, dass diese Na-

mensform auch bei Chosroes IL im Gebrauch gewesen sein könnte, obgleich sie auf Mün-

zen dieses Königs bis jetzt nicht nachweisbar ist. Dass die Namensform schon in der

Arsacidenzeit gebraucht wurde, haben wir in der allerjüngsten Zeit durch eine auch in

paläographischer Hinsicht sehr interessante Entdeckung arthol m aei's erfahren. In einem

- Schreiben an Dorn vom Februar 1865 theilt er diesem den Abdruck und die Beschrei-

bung einer Münze des Arsacidenkönigs Chosroes, des Zeitgenossen des Kaisers Traian,

mit, auf welcher die sehr deutliche, man möchte fast sagen, in Quadratschrift ge-

fasste Legende [NT'N miDn zu lesen ist. Diese auch für die Geschichte der Ver-

breitung und des Gebrauches der Quadratschrift sehr merkwürdige Münze ist noch nicht

edirt, und ich verdanke diese Mittheilung der Güte des Herrn Dorn. Wenn wir nun hier

erfahren, dass die Namensform miDIPI alt und vielfach beglaubigt ist, so kann es auch

nicht zweifelhaft sein, dass Chosroes II. ebenfalls genannt wurde, obgleich dies sich

bis jetzt durch Münzen dieses Königs noch nicht nachweisen lässt.

Wir sehen also, dass die Namensform Chùsruwadî gebräuchlich, ja zuweilen aus-

schliesslich im Gebrauch war ; der Name Chosroes muss also doch irgend wo auch Chùs-

ruwadî oder Chùsruwad ausgesprochen worden sein. Dieses konnte aber nur entweder

ein Zeitgenosse des Chosroes, oder wenigstens ein Mann aus einer persischen Provinz, der

spätestens im 7. Jahrhundert gelebt hat, gewusst haben; denn später nach der Eroberung

Schirwâns durch die Araber hat man dort ohne Zweifel nicht mehr gewusst, das Chos-

roes auch Chùsruwadî geheissen oder geheissen haben konnte. Es darf übrigens auch

nicht unbemerkt bleiben, dass die genaue Bekanntschaft des Verfassers dieser Urkunde

mit dem Vasallenverhältnisse Schirwâns zu Persien (s. weiter nnten) gleichfalls für die

Aechtheit dieser Urkunde spricht.

Wir glauben, dass diese eine Namensform auf das Entschiedenste für die Aechtheit

des ganzen Epigraphs spricht. Das, was Reggio gegen die Aechtheit vorbringt^), ist mir

jetzt nicht zugängHch. Seine Gründe für die Unächtheit sind, so viel ich mich erinnere,

folgende. Die in jenem Epigraph enthaltene Nachricht über die Niederlassung der Juden

in der Krim sei unwahr. Beweist dies aber, dass das Ganze ein Falsum sei? Wird man

auch, fragen wir, alle Stellen bei Herodot und Pausanias für unächt erklären, welche

Gründungssagen enthalten, die doch alle mehr oder minder unwahr sind oder viel Unwahres

enthalten? Die in diesem Epigraph enthaltene Nachricht von dem Kampfe des Cambyses

gegen die Scythenkönigin Tomiris
,
sagt er ferner, erinnere an eine ähnliche Nachricht im

1) Nämlich Chu = eu und (j^^j^-, dicere, loqui, modulari, cantare; Chu-sruden = bene loqui etc.

2) In der hebräischen Zeitschrift Zion, 1843.
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Pseudojosephus
,
genannt Josippon, einem Buche, das, wie behauptet wird^), im 10. Jahr-

hundert in Italien verfasst wurde. Ist man aber berechtigt, wenden wir darauf ein, die

Fragmente des Berosus für unächt zu erklären, weil der Falsator Ennius von Viterbo

ähnliche Nachrichten wie der ächte Berosus geschmiedet hat? Cassel hat übrigens nach-

gewiesen^), dass der Verfasser des Josippon ein für seine Zeit sehr gelehrter Mann war

und dass er richtige Nachrichten über die Völker und Stämme des südöstlichen Europas

hatte. Es kann also eine, bei seinen Glaubensgenossen in der Krim und vielleicht auch

anderwärts verbreitet gewesene Sage auch ihm zu Ohren gekommen sein. Dieses wäre

übrigens um so eher möglich, wenn die von uns oben mitgetlieilte Grabschrift Nr. XVIII

wirklich auf das Grab eines italienischen Juden aus der Mitte des 10. Jahrhunderts

gesetzt worden sei, wie wir vermuthet haben. Findet man doch auch in Josippon eine

Notiz über die Abstammung der Chazaren und anderer neun nordischen Stämme von Togar-

mah, während man in dem Briefe des Chazarenkönigs an Chasdai, dessen Aechtheit jetzt

nicht mehr bezweifelt werden darf^), eine ganz ähnliche Notiz von der Abstammung der

Chazaren und anderer neun nordischen Stämme findet— wenn auch nicht ganz dieselbe wie

dort— , welche gleichfalls von Togarmah hergeleitet werden*). Diese Uebereinstiramung

beruht, wegen der Verschiedenheit in Einzelnheiten, keinesweges auf einer Entlehnung, son-

dern auf verwandten Quellen^), was auch bei unserer Urkunde der Fall sein kann.

"Wir gehen zu dem in derselben enthaltenen Datum über, das uns hier besonders

interessirt. Hier correspondirt also das Jahr 1300 der Verbannung dem 5. Regierungs-

1) S. Zunz, gottesdl. Vortr. p. 140 ff. Cassel, Magya-

rische Alterthümer, Berlin, 1848, p. 310 ff. ^gl. Stein-

schneider bei Ersch und Gruber, II. 27, p. 391.

2) L. c. p. 313, vgl. ib. p. 329 ff.

8) Die Aechtheit dieses Briefes ist so lange bezweifelt

worden, so lange man seinen Inhalt nicht richtig ver-

standen hat und so lange man das Völkergewirre der

Länder des südöstlichen Europas im Mittelalter nicht na-

her gekannt hat. Seitdem aber die arabischen Geographen

näher bekannt wurden, fand man die Angaben derselben

mit denen des Briefes vollkommen übereinstimmend, und

so haben sich viele christliche und jüdische Autoritäten

auf das Entschiedenste für die Aechtheit dieses Briefes

erklärt; ich erwähne hier Rapoport (1. c. p. 206, 10) im

J. 1840; Zedner, Auswahl historischer Stücke aushebr.

Schriftstellern, Berlin 1840, p. 27 f. Not. 2.; Cassel,

1. c. p. 183 ff., bes. ib. p. 187; Münk, Orient, 1840, Li-

teraturblatt, Nr. 9, col. 136, der sogar eine Herausgabe

der beiden Briefe vorbereitet hat; Vivien de St. Martin
in seiner Abhaudl.: Les Khozars, in den Nouv. annal, des

voyag. 1851, t. III. p. 18 f.; Carmoly , Itinér. de la

terre sainte, Bruxelles 1847. p. 67 f.; Graetz, 1. . V.

p. 211, ib. Anm. 1. u. p. 371, Anm.; Jost, Gesch. des

Judenth. u. seiner Secten, Bd. II. Leip. 1858, p. 395, der

hier seine früheren Zweifel stillschweigend zurücknimmt,

und viele Andere
;
vgl. D'Ohsson, Les peuples du Cau-

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série.

case, p. 205 ff', und Renaud, Aboulféda, Introd. p. 299

. 2. Da diese eben aufgezählten und noch andere Auto-

ritäten sich auf das Entschiedenste für die Aechtheit die-

ses Briefes ausgesprochen haben, so kann ich, diesen po-

sitiven Behauptungen gegenüber, den Zweifeln Frähns,
welche derselbe übrigens, wohl aus guten Gründen, nie-

mals veröffentlicht hat, gar kein Gewicht beilegen. Es

befremdet uns daher sehr, dass Hr. Akad. Kunik — von

dem wir sonst gewöhnt sind, bei Benutzung von histori-

schen Quellen die strengste und vorsichtigste Kritik aus-

üben zu sehen — diese vagen Zweifel für ausgemachte

Wahrheiten ansieht und daraus folgert, «dass die jüdi-

schen Bewohner des alten Chazarenlandes sehr früh lite-

rarische Gaunerei trieben», und dass dieses «chazaro-

jüdische Machwerk» ihn zwinge, die von Firkowitsch

gesammelten Epigraphe mit der grössten Vorsicht zu

benutzen; s. Bull, de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pét.

t. VII, 1864, col. 397. Wenn diese, in verschiedenen zer-

streuten Codd. sich findenden Epigraphe — deren Inhalt

in der Regel nichts mehr besagt, als dass das vorliegende

Manuscript von N. N. geschrieben, oder von N. N. an

N. N. verkauft, oder von N. N. der Synagoge zu N. N.

geschenkt wurde — Machwerke sind, so sind sie für alle

Fälle nicht von chazarischen Juden fabricirt worden.

4) S. Cassel, 1. c. p. 199 ff. 329 ff.

5) Vgl. Cassel, ib. p. 332.

9
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jähre des Königs Chosroes. Es versteht sich von selbst, dass hier Chosroes IL gemeint

ist; denn Chosroes L regierte von 531— 579, und wenn sein 5. Regierungsjahr, d. h. das

535. dem Jahre 1300 der Verbannung entspräche, so müsste man diese Aera vom Jahre

765 V. Chr. datiren, was an und für sich unmöglich ist und auch im Widerspruche mit allen

oben mitgetheilten Daten stände. Hier kann also nur Chosroes der . gemeint sein. Dieser

zählte zwar seinen Regierungsantritt vom Jahre 591, hat aber factisch erst 592 den Thron

bestiegen; sein 5. Regierungsjahr entspricht also den Jahren 595 oder 596. Wenn nun

das Jahr 1300 der Verbannung mit einem dieser Jahre correspondirt, so müsste man diese

Aera vom Jahre 705 oder 704 v. Chr. datiren; dieses stimmt aber nicht mit den oben mit-

getheilten Daten, nach denen diese Aera vom Jahre 696 zu datiren sei. Wie diese Diffe-

renz von 8— 9 Jahren zu erklären sei, kann ich nicht positiv angeben, erlaube mir aber,

folgende Vermuthung darüber auszusprechen. Dieses Epigraph ist nämlich nicht im

eigentlichen Persien, sondern in Schemâcha in Schirwân abgefasst worden, wo damals ein

Vasallenkönig geherrscht hat'). Es ist daher möglich, dass die Anfangs von Bahram
Tschûbîn bestrittene AutoritätdesChosroes in diesem Lande erst später anerkannt wurde,

als im eigentlichen Persien; man mag daher dort erst das Jahr 5 des Chosroes gezählt

haben, während man in Persien schon das Jahr 13 oder 14 zählte. Uebrigens ist es auch

möglich, dass der Verfasser jenes Epigraphs, der lange in nichtpersischen Ländern herumge-

wandert ist und erst zur Zeit der Abfassung desselben auf ein unter persischer Souzeränität

stehendes Gebiet angelangt zu sein scheint, einfach einen Irrthum in Bezug auf das Regie-

rungsjalir des Königs Chosroes begangen hat. Gehört doch ein ähnliches Versehen auch

bei uns nicht zu den Unmöglichkeiten. Wie dem aber auch sei, jedenfalls ersieht man auch

aus diesem Epigraph, dass die Aera der Verbannung keinesweges vom Jahre 586 v. Chr.

zu datiren sei.

Was nun das oben nach Firkowitsch angegebene Kennzeichen anbetrifft, wodurch

man erkennen kann, ob ein angegebenes Datum nach der Schöpfung nach der alten krim-

schen oder nach der matarchischen Aera zu berechnen sei — nämlich die unvollstän-

digen und einfachen Daten sind nach jener und die vollständigen und künstlichen nach

dieser zu berechnen — so stimme ich darin nicht ganz Hrn. Firkowitsch bei. Ich

glaube vielmehr, wie oben (p. 40) bemerkt wurde, dass die Abwesenheit der Wochen- und

Monatstage bei Datirungen noch nicht genüge, um das fragliche Datum nach der alten krim-

schen Aera zu berechnen , sondern dass dann noch das andere Kennzeichen hinzukommen

müsse, nämlich die einfache Datirung durch Zahlbuchstaben oder Zahlworte. Dann möchte ich

auch diese Regel nur bei den Grabschriften angewendet haben, wo eigentlich die Angabe

des Wochen- und Monatstages erwartet wird; bei Epigraphen dagegen, wo diese Angabe

nicht -von vorneherein erwartet wird, nicht nothwendig, ja manchmal nicht gut möglich ist,

1) S. Mas'ûdî, t. . p. 4, éd. Paris und vgl. Dorn,

Versuch einer Geschichte der Schirwanschahe , in den

Mémoires de I'Acad. Impér. des sc. de St. Pétersbourg,

VI. S. sc. polit., histor. et philol. t. IV. St. Pétersbourg

1840, p. 533 ff.

2) Vgl. oben p. 40 und ib. Anm. 1.



Hebeäische Geabscheiften aus dee Keim. 67

dürfen die unvollständigen und einfachen Daten nur dann nach der alten krimschen Aera

berechnet werden, wenn man sonst zwingende Gründe dafür hat.

Wir wollen nun nachweisen, dass viele unvollständige und einfache Daten, selbst

in Epigraphen, durchaus nach der alten krimschen Aera zu berechnen sind, und dass

dagegen sowohl die vollständigen als auch die künstlichen Daten immer nach der matar-

chischen berechnet werden müssen. So zeigen uns die oben mitgetheilten Grabschriften mit

den doppelten Aeren Nr. II, V und XII, dass die dortigen einfachen und unvollständigen

Daten nach der Schöpfung nach der alten krimschen Aera zu berechnen sind. Dasselbe

ersehen wir direct aus dem Epigraph Nr. 2, zu Cod. Nr, 6, wo das einfache Datum 4400

der Schöpfung dem Jahre 1185 der Verbannung entspricht'); ferner aus dem oben'^)

erwähnten Epigraphen Nr. 8 und 9 , in denen die gleichfalls einfachen und unvollständigen

Daten 4700 und 4709 der Schöpfung den Jahren 1485 und 1494 der Verbannung ent-

sprechen; endlich aus dem ebenfalls oben erwähnten Epigr. Nr. 34^), wo das unvollständige

und einfache Datum 4831 nach der alten krimsclien Aera berechnet werden muss. Indi-

rect geht dies aus Folgendem hervor. In dem Epigraph Nr. 5 zu einer Pentateuchrolle

(Nr. 8) sagt ein gewisser Izchaq Kohen, Sohn des Zecharjah ben Izchaq Kohen, dass

er diese Rolle h'l Dp^^ '^ fpîH^ in Tschufutkale im Jahre 1335 der

Verbannung (d. h. 639 n.Chr.) verkauft hätte. Zeugen sind: Bachschi ben R. Abraham

Bachschi, dann^ b'i^)üb)!ti DI) :: und Zecharjah Kohen, Sohn

des Schemarjah Kohen. Die Lebenszeit der hier erwähnten elf Personen, nämlich Ver-

käufer, Käufer, drei Zeugen und deren Aeltern, kann nicht weit auseinander liegen, und

die aufgefundenen Grabschriften einiger von diesen zeigen uns, wie man die auf denselben

sich findenden Aeren nach der Schöpfung zu berechnen hat. Elijahû ben Berakah mit

den Epithetis D^b^Ö DI und, der Vater des Zeugen Berakah, starb nach dem

vollständigen und künstlichen Datum: Montag, den 5.Schebath im Jahre üVh "[S^INI

^''^ psb, also 4342 der Sch. und zwar der matarchischen Aera, d. h. 583 n. Chr. ^);

1) 4400 der Sch. -t- 89 = 489 n. Chr. und 1185 der

Verb. — 696 = 489 p. Chr. Vgl. die Tabelle obeu p. 30.

2) S. oben p. 42 f.

3) S. oben p. 53.

4) Diese beiden Worte fehlen in der Copie von Fir-

ko witsch; sie befinden sich nämlich am Schlüsse einer

Zeile und sind fast ganz unsichtbar, weshalb sie auch

Firkowitsch übersehen hat. Als ich aber das Original

untersucht hatte, bemerkte ich in einem Augenblick, wo
ein günstiges Licht auf die betreffende Stelle fiel, Spuren

von Buchstaben, und mit grosser Mühe gelang es mir,

diese beiden Worte zu entziffern, über deren rich-

tige Lesung ich jetzt nicht den allergeringsten Zweifel

hege.

5) Grabschriftensammlung Nr. 32. Im Jahre 4342 fiel

der 5. Schebath an einem Mittwoch im Jahre 4343

aber fiel er wirklich au einem Montag, und man sieht

daraus, dass die krimschen Juden damals das Jahr "T^i i^h

wie die Morgenländer und nicht "fini berechnet

haben. Das Jahr 4342 entspricht daher dem christl. Jahre

583 und nicht 582. Diese Bemerkung rührt von A. Fir-

kowitsch her, der in einer Abhandlung über die1?''
aus den Daten in den Grabschriften und Epigraphen ver-

schiedene Folgerungen über das Kalenderweseu der krim-

schen Juden und über die allmähliche Veränderung des-

selben gemacht hat. Da es nicht in unserer Absicht liegt,

hier auf diesen Punkt weiter einzugehen, so bitten wir

den Leser, nicht voreilig diese oder jene Inschrift für un-

ächt zu erklären, weil das darin vorkommende Datum mit

der jetzigen Kalenderrechnung nicht übereinstimmt.

Ja dieser öftere Mangel an Uebereinstimmung kann grade

als Beweis für die Aechtheit dienen.
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denn nach der alten Aera würde sein Tod auf das Jahr 431 fallen, was nicht möglich ist,

da sein Sohn 639 gelebt hat. Abraham Bachschi, der Vater des Zeugen Bachschi starb

nach dem zwar unvollständigen, aber künstlichen Datum: ''JS Dl'^^bN jTlJt!^ '), d. h. [4]379

der Sch. der matarchischen Aera, = 619 n. Chr. Nach der alten krimschen Aera

dagegen fiele sein Tod 468 n. Chr.; sein Sohn könnte dann nicht 639 n. Chr. gelebt

haben. Der Käufer Izchaq ben Jakob mit den Epithetis h^'ÜVÜ^| starb nach dem

vollständigen und künstlichen Datum: Mittwoch, den 28. Schebath, (sic)pti^"T H^t^S

üSiy (sie) in fitûp (sic) Tï^th Ü':m d. h. im Jahre 4400 der Sch. und

zwar abermals nach der matarchischen Aera= 640 n. Chr., ein Jahr später nach dem

Kauf jener Rolle.

In dem Epigraph Nr. 7 zu einer PentateuchroUe (Nr. 13) heisst es, dass Othû, die

Tochter des Ahron «von den Chazaren» ("1ÎD ''JSÜ) diese Rolle der oberen Gemeinde von

Matarcha, nämlich der Gemeinde Thôchth^) geschenkt hätte. Diese Urkunde schliesstmit

den Worten: psS ^ < ^] ^^ "TISD ^ HS. Dieses charakteristi-

sche, unvollständige, aber künstliche Datum ergiebt das Jahr 4541 der Schöpfung,

womit aber auch nur die matarchische Aera = 781 n. Chr. gemeint sein kann; denn nach

der alten krimschen Aera würde das Jahr 4541 der Schöpfung dem Jahre 630 n. Chr.

entsprechen; damals gab es aber sicher noch keine jüdischen Chazaren in der Krim.

In einem andern Epigraph (Nr. 1 5) am Schlüsse eines Codex, welcher die Propheten Je-

saias, Jeremias, Ezechiel und die 12 kleinen Propheten enthält, und den Firkowitsch im

Jahre lö38 in der Synagoge der rabbinischen Juden in Karasub in der Krim gesehen hat,

heisst es, dass Sa'ïd, der Sohn des Proselyten 'Aibeth, diesen Codex von seinem Vater

geerbt hätte; in dem folgenden Epigraph bezeugt dieser Sa'ïd ben 'Aibeth, dass er diesen

Codex Sonntag, den 28. des Monats Marcheschwan des Jahres 4607 in Kaffa an

einen gewissen Elijah ben R. Jacob verkauft hätte. Auch dieses vollständige Datum muss

nach der matarchischen Aera berechnet werden, in welcher das Jahr 4607 der Sch.

dem Ende des Jahres 846 n. Chr. entspricht; nach der alten krimschen Aera entspricht

1) Grabschriftensamml. Nr. 34.

2) Ibid. Nr. 42. — Weshalb es hier p"^i statt steht,

kanu ich nicht angeben. Das folgende ^!? kann wohl

nicht anders als "'? gelesen werden. Der Ausdruck

Ü^JIÖ bei Aeren kommt übrigens sonst in den aus der

Krim herrührenden Inschriften und Epigraphen, so viel

bis jetzt bekannt ist, zuerst in dem oben (p. 51 f.) erwähnten

Epigr. Nr. 26 vom Jahre 905 n. Chr. vor. "'JütJ? kann

aber hier schwerlich ein Zahlwort, achtzig, sein; denn

es müsste ''iûÎL^l stehen, wie dies sonst in ähnlichen

Fällen vorkommt. Das Folgende heisst ohne Zweifel

^^ ÏÛID'? 1 womit angezeigt ist, dass hier auch

die Tausende angegeben sind. — Der Grabstein eines

Zecharjah Kohen ben Izchaq, wie der Vater des Verkäu-

fers hiess, findet sich in der Grabschriftensamml. Nr. 28

(Papierabd. Nr. 22) und ist datirt 'Jf'»'? ;22] ^, d. i.,

nach der alten krimschen Aera, 511 n. Chr. Ich ver-

muthe, dass dieser Stein dem Urgrossvater des Verkäufers

gehört; denn die Enkel wurden grösstentheils nach den

Grossältern benannt, was aus zahlreichen Grab- und Bei-

schriften zu ersehen ist. So lässt sich nach den Grab-

schriften Nr. 133, 176, 218, 234 und 244 das Geschlecht

eines im Jahre 1120 kinderlos verstorbenen Moscheh

bis zu seinem Ururgrossvater verfolgen und die Genea-

logie ist folgende : Moscheh ben Jacob ben Moscheh

ben Jacob ben Moscheh ben Jacob ; ähnliche Bei-

spiele giebt es viele. Ist hier vielleicht aus Versehen

statt gesetzt?

3) Vgl. oben p. 52, Anm. 1.
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das Jahr 4607 d. Sch. dem Jahre 696 n. Chr., und man müsste dann annehmen, dass es

schon gegen die Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr. chazarische Proselyten gab, was sehr

unwahrscheinlich ist. Gelegentlich machen wir hier auf den Namen Sa'ïd aufmerksam , aus

dem man ersehen kann, dass Juden aus den mohammedanischen Ländern damals in der

Krim eingebürgert waren und gewiss auf die religiösen und intellectuellen Verhältnisse der

Juden daselbst grossen Einfluss ausgeübt hatten

In einer andern Beischrift (Nr. 78) zu einem Codex der Propheten (N. 52) bezeugt

Zedaqah ben R. Schimrôn, ein Urenkel des R. Moses ben Môchâ, dass er jene Hand-

schrift an den Pilger Moses ben R.Jacob Kirim! in Chebron Sonntag, den 2. Chesch-

wan des Jahres 4762, verkauft hätte; es kann nicht zweifelhaft sein, dass man in Cheb-

ron damals nach der üblichen Aera der Schöpfung gerechnet hat^), wonach das Jahr

4762 der Sch. dem Ende des Jahres 1001 n.Chr. entspricht. Der Grabstein dieses Moses

ben Jacob befindet sich aber in Tschufutkale, und in der Inschrift heisst es, dass er nach Voll-

endung seiner Pilgerfahrt auf dem Wege von Jerusalem nach Damjath am Freitag, den

7. Cheschwan des Jahres pS Üp ^\6 UNI, gestorben sei^); d. h. 4762 d. Sch.= 1001

n. Chr. Wir sehen also hier wiederum, dass vollständige und künstliche Data nach der

matarchischen Aera zu berechnen sind.

Aus einem anderen Epigraph (Nr. 56) zum Pentateuch (Nr. 86) erfahren wir, dass

Josef ben Moscheh Tamani, der Bruder des im Jahre 958 n. Chr. verstorbenen Jacob

Tamani, dessen Grabschrift wir oben (Nr. XVII) mitgetheilt haben, nach dem Tode des-

selben sein Nachfolger als Lehrer in Tschufutkale wurde und Mittwoch, den 21. des Mo-

nats Nisan im Jahre '''? ^''^^, d. h. im J. 4719 d. Sch., die Correctur eines Penta-

teuchs für Izchaq 016 -Atâ (i<riN 'l'?^*) in Tschufutkale beendigt hat. Dieses zwar ein-

fache, aber vollständige Datum muss gleichfalls nach der matarchischen Aera berechnet

werden (d. h. 4719 = 959 n. Chr.), da wir sonst wissen, dass sein erwähnter Bruder 958

n. Chr. gestorben ist. Dieser hier erwähnte Izchaq Ôlô-Atâ starb Sonntag, den 23. Elûl

im Jahre pth TÏN ^'), also 4733 der Sch., welches vollständige

und zugleich künstliche Datum, nach dem eben mitgetheilten Epigraph, gleichfalls nach

der matarchischen Aera zu berechnen und das Todesjahr dieses Izchaq 973 zu setzen ist.

Andere Beispiele, wo vollständige oder künstliche Data nur nach der matarchischen

1) Vgl. die oben mitgetheilte Grabschrift Nr. XIII vom
J. 807 mit dem Namen "^^ ^'' und weiter unten.

2) Die oben p. 46 f. mitgetheilten Daten nach der Sch.,

die im Talmûd und bei Sa'adiah vorkommen, sind ganz

bestimmt nach der jetzt üblichen Aera zu berechnen, wie

aus den oben mitgetheilten betreffenden Stellen deutlich

zu ersehen ist.

3) Grabschriftensammlung Nr. 133. — Es sind mir

einige Beispiele bekannt, dass krimsche Juden ihren an-

derwärts verstorbenen und begrabenen Verwandten

Leichensteine in der Heimath setzten, undFirkowitsch

versicherte mich, dass dies noch jetzt bei ihnen geschehe.

Beispiele davon finden sich: Grabschriftensammlung von

Tschufutkale Nr. 235 und 456 und Kosl. Nr. 60.

4) D. h. «der grosse Vater»; warum dieser Mann so

hiess, kann ich nicht angeben.

5) Grabschriftensammlung Nr. 100.
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Aera berechnet werden dürfen, giebt es sehr viele ; wir glauben aber, uns hier mit den ange-

führten begnügen zu können.

Wir haben also hier gesehen, dass vollständige oder künstliche Daten der Sch. sowohl

in Grabschriften, als auch in Epigraphen immer nach der matarchischen Aera zu berech-

nen sind; wir haben ferner viele Beispiele angeführt, wo einfache und zugleich unvollstän-

dige Daten durchaus nach der alten krimschen Aera berechnet werden müssen. Es bleibt

nun hier noch die Frage zu entscheiden, ob diese angeführten Beispiele, wo die einfachen

und zugleich unvollständigen Acren nach der alten krimschen Aera datirt sind, uns

zu der Folgerung berechtigen, dass solche Daten immer und überall nach der alten

krimschen Aera zu berechnen sind? Wir haben oben unsere Meinung darüber dahin ausge-

sprochen, dass man hier zwischen Grabschriften und Epigraphen unterscheiden müsse; bei

letzteren nämlich, bei denen, wie gesagt, die Angabe des Wochen- und Monatstages nicht von

vorneherein erwartet wird, nicht nothwendig, ja zuweilen nicht möglich ist, muss es in den

Fällen unentschieden bleiben , ob die in ihnen vorkommenden unvollständigen und zugleich

einfachen Data nach der alten krimschen oder nach der matarchischen Aera zu berechnen

sind, wo es sonst keine Gründe giebt, welche für diese oder jene Aera entscheiden. Bei

Grabschriften dagegen, wo die Angabe des Wochen- und Monatstages erwartet wird, wo die

Abwesenheit desselben sogar auffallend ist, kann uns die Weglassung desselben in der

Regel als Fingerzeig dienen, dass die Verfasser dieser Inschriften nach der alten ein-

fachen und ungekünstelten Weise datirt und folglich auch nach der alten Aera gezählt

haben.

Wir sagen: «in der Regel», weil es auch hier manche Ausnahme geben mag; denn

wenn uns auch keine solche unter den Grabschriften von Tschufutkale bekannt ist, so

giebt es doch zwei Grabschriften, die in Mangup aufgefunden wurden, mit unvollstän-

digen und einfachen Daten nach der Sch., welche jedoch nach der matarchischen Aera

zu berechnen sind und auch von Firkowitsch selbst so berechnet wurden. So hat Firko-

witsch in der Nähe der Stadtmauer von Mangup das Fragment eines Grabsteines mit

einer in tatarischer Sprache abgefassten, aber mit hebräischen Buchstaben geschriebenen

Grabschrift eines jüdischen Chazaren mit dem unvollständigen und einfachen Datum

[4]626 gefunden; hier kann aber nur die matarchische Aera der Schöpfung gemeint

sein, wonach diese Inschrift in das Jahr 866 n. Chr. zu setzen ist. Wollte man aber dieses

Datum nach der alten krimschen Aera berechnen, so müsste man diese Inschrift in das

Jahr 715 n. Chr. setzen, zu welcher Zeit es schwerlich jüdische Chazaren gegeben, da

die Bekehrung derselben erst gegen 740 stattgefunden hat.

Eine andere Grabschrift von Mangup besagt, dass ein gewisser Rabbi Sar Scha-

lôm, Sohn des Mar Môscheh riJt^, d. h. im Jahre 4631 d. Sch., gestorben

sei. Dieser Mann aber bezeugt in dem Epigraph Nr. 12 zu einer Pentateuchrolle (Nr. 3),

dass ein gewisser Abraham Hakohen dieselbe von dem p
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^Tï nJpSN* i Mittwoch, den 24. des tDltT'), im Jahre 4603 in Mangup gekauft

hätte. Dieses Datum ist aber sicher nach der matarchischen Aera zu berechnen; denn

erstens ist hier der Wochen- und Monatstag angegeben, und zweitens weil wir aus der oben

mitgetheilten Grabschrift Nr. XV. wissen, dass der Sohn des hier erwähnten Daniel

im Jahre 898 n. Chr. gestorben ist. Das unvollständige und einfache Datum 631 jener

Grabschrift ist folglich gleichfalls nach der matarchischen Aera zu berechnen und rührt

also vom Jahre 871 n. Chr. her. Andere Beispiele, wo unvollständige Daten in Grab-

schriften nach der matarchischen Aera zu berechnen sind, sind uns nicht bekannt
;

dagegen kommen in den Epigraphen einige solcher Beispiele vor. So entspricht in der Bei-

schrift Nr. 10, am Anfang der Pentateuchrolle Nr. 2, das Jahr 4565 der Schöpfung

(H'T'it^b js hüpT) '1) dem Jahre 1501 der Verbannung, und da letzteres Datum dem christ-

lichen Jahre 805 entspricht (1501— 696 = 805), so ist folglich die Aera der Sch. hier

die matarchische. Ebenso entspricht in dem Epigr. Nr. 38 (im Cod. Nr. 72) das Jahr 1241.

der seleucid. Aera (d. h. 929 n. Chr.) dem Jahre 4689 der Schöpfung(''1 îàéiji),und

desgleichen kommt im Epigr. Nr. 67 (Cod.. Nr. 92) das Datum 4752 der Schöpfung

(n'T'it''b Üt^fl nJtî^) vor, womit nur das Jahr 992 n. Chr. gemeint sein kann, weil die

hier erwähnten Personen um diese Zeit gelebt haben, wie dies aus anderen Epigraphen her-

vorgeht. Nur darf nicht unbemerkt bleiben, dass in diesen drei Epigraphen der Wochen-

und Monatstag nicht angegeben werden konnte, weil in ihnen von Ereignissen die Rede ist,

welche im Laufe des Jahres stattgefunden haben, und dass der Zusammenhang der Sätze

kein künstliches Datum gestattet. Immerhin mögen diese Epigraphe als Warnung dienen,

dass man die unvollständigen und einfachen Daten nach der Sch. in den Epigraphen nicht

ohne Weiteres nach der alten krimschen Aera berechnen könne.

Nachdem es uns nun, wie wir glauben, gelungen ist, jene drei Aeren zu bestimmen,

wollen wir Einiges über das Wesen und die Bedeutung derselben sagen. Aus den zahlreichen

aus der Krim herstammenden Inschriften und Epigraphen, die mir vorliegen, geht ziemlich

klar hervor, dass die Juden zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedeneu Gegenden

in die Krim eingewandert sind. Die erste Einwanderung scheint aus Persien und Medien

über den Kaukasus und die andern östlichen Gegenden des Schwarzen Meeres stattgefunden

1) Dieses Datum erinnert au die Nachricht Maqrîzîs
(bei de Sacy, Chrest. Ar. I. p., 288 ed alt.), dass viele

Anhänger 'Anans den Schaltmonat den zweiten Sch e-

bath nennen. Daraus wollen wir aber keinesweges fol-

gern, dass es schon 100 Jahre nach dem Auftreten

'Anans Anhänger desselben in der Krim gegeben hätte;

sondern wir wollen daraus schliessen, dass es neben der

rabbinischen religionsgesetzlichen Richtung, deren

Hauptvertreter in Palästina und Babylonien lebten, noch

eine andere solche Richtung innerhalb des Judenthums
gab, welche vielleicht älter als jene ist und die, wenn
auch nicht geradezu sadducäisch, doch von jener vielfach

verschieden war. 'Anan aber hat nicht mit der Tradi-

tion überhaupt, sondern nur mit der palästinensisch-ba-

bylonischen gebrochen und hat sich einer längst beste-

henden Richtung angeschlossen. — Die zahlreichen Data

mit Angabe des Wochen- und Monatstages, die in den

Inschriften und Epigraphen vorkommen, geben uns oft,

wie schon oben (p. 67 Anm. 5) angedeutet wurde, interes-

sante Auskunft über das Kaleuderwesen der alten krim-

schen Juden, welche von den Regeln, dass HDD nicht

und "| nicht lli^ gefeiert werden dürfen, ur-

sprünglich nichts gewusst haben.
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zu haben. Die ersten Einwanderer waren wohl Nachkommen der zehn Stämme ; denn die

kaukasischen Juden, welche noch vor ungefähr dreissig Jahren in so vieler Beziehung

von den Juden Russlands und Polens sich unterschieden, sehen sich noch jetzt als Nach-

kommen der zehn Stämme ') an und qualificirten sich sogar als solche in einer Bittschrift

an den Kaiser Nikolai. Diese Abstammung der ersten jüdischen Einwanderer in die Krim

ist offenbar die Ursache, weshalb sie nach der Verbannung durch die Assyrer rechnen.

Diese Aera kommt in den Grabschriften vier- und in den Epigraphen zwölfmal vor und

zwar zuerst auf dem ältesten bis jetzt bekannten Grabstein aus dem Jahre 6 n. Chr.,

dessen Inschrift wir oben unter Nr. IX mitgetheilt haben, und zuletzt in dem Epigraph

Nr. 87 vom Jahre 1059 n. Chr. Die Örtlichkeiten, wo diese Aera gebraucht wurde, sind

ausser den Grabschriften in Tschufutkale noch folgende: Matarcha im Jahre 489

neben der alten krimschen Aera, nach Epigr. Nr. 2; Qöl-Kat nach dem Epigr. Nr. 3

am Schlüsse eines in der Festung Wladikawkas im Kaukasus, bei einem Osseten gekauf-

ten"^) Fragments einer PentateuchroUe , in welchem gesagt ist, dass dieselbe der Gemeinde

Qöl-Kat im Jahre 1281 der Verbannung (= 585 n. Chr.) geschenkt wurde; ferner

Schemâcha in Schirwan, nach den oben mitgetheilten Epigraphen Nr. 4 u. 65, vom

Jahre 604; Tschufutkale, nach den Epigraphen Nr. 5 und 6 von den Jahren 639 und

764; Kerim, d. h. das jetzige Eski-Kerim, neben der alten krimschen Aera, nach

Epigr. Nr. 8 vom J. 789; Kaffa nach Epigr. Nr. 9 vom J. 798, gleichfalls neben der

alten krimschen Aera; eine nicht näher zu bestimmende Localität am Kur im Kaukasus,

nach den Epigrn. Nr, 18 und 19 vom J. 848; Kertsch, nach der oben mitgetheilten

Urkunde von Abraham ben Simchah vom J. 986, neben der matarchischen Aera; in

dem oben (p. 29) erwähnten, nicht entzifferten Epigr. Nr. 79 vom J. 1004, welches wahr-

scheinlich aus Sarkel herstammt; endlich in dem Epigr. N. 88 vom J. 1059 am Schlüsse

einer Rolle, welche nach Epigr. Nr. 36 im J. 921 in Jehûd-Kat bei Derbend ^) geschrieben

wurde. In diesen beiden letzteren Epigraphen findet sich dabei auch die seleucidische

Aera. Man sieht daraus, dass diese Aera nicht blos in der Krim, sondern auch im Kau-

kasus und wohl auch am Ausfluss des Dons im Gebrauch war.

Es kommt nun hier darauf an, eine Frage zu entscheiden, die sowohl für die biblische,

als auch für die ägyptische und assyrisch-babylonische Chronologie von grosser Wichtigkeit

ist. Die Frage ist nämlich diese : haben jene Exilirten gleich nach ihrer Wegführung

begonnen, von ihrer Verbannung zu zählen, oder haben erst ihre Nachkommen in einer

späteren Zeit angefangen, nach dieser Aera zu rechnen, die sie durch Berechnungen festge-

1) Vgl. Orient, 1841, Nr. 13, p. 97 f.

2) Nach Aussage dieses Osseten stammt diese Rolle

aus der Tschetschna, wo man mehrere solche Hand-

schriften in einer Höhle versteckt gefunden haben soll,

wohin aberFirkowitsch damals wegen der kriegerischen

Verhältnisse nicht vordringen konnte. W^ahrscheinlich

haben kaukasische Juden, die, eben so gut wie die früher

dort zahlreich gewesenen Christen, während der letzten

Jahrhunderte von den Muhammedanern stark verfolgt

und zur Annahme des Islam gezwungen wurden, jene

Bibelhandschrift zur Zeit der Noth verborgen; vgl... . IV. 1858,

p. 134 f.

3) S. unten p. 81, Anmerk.
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setzt haben. In ersterem Falle hätten wir in dieser Aera ein sicheres Datum für die Zeit

der Wegfülirung aus Samarien und somit auch direct für das neunte Regierungsjahr des

Hosea und das sechste des Ezechias') und indirect für die Regierungszeit der diesen

Königen gleichzeitigen ägyptischen, assj^rischen und babylonischen Könige: dieses feste

Datum als Basis bei chronologischen Berechnungen zu Grunde legend, könnte man auch

mit dieser sicheren Grundlage nach oben und unten operiren. In letzterem Falle aber hätte

diese Aera für die Chronologie gar keinen Werth. Wir glauben, dass hier ersteres der

Fall ist und dass wir in dieser Aera wirklich eine sehr wichtige und sichere Basis für

chronologische Berechnungen gewonnen haben. Für diese Annahme spricht der Umstand,

dass diese Aera jedenfalls wenigstens approximativ richtig berechnet ist. In den rabbinischen

Schriften aus verschiedenen Zeiten kommen nämlich verschiedene chronologische Berech-

nungen und chronologische Daten vor, welche nach einem gewissen Ereignisse datirt sind.

Vergleicht man diese Berechnungen und Daten, so weit es möglich ist, mit der wirklichen

Geschichte, so stellt sich folgendes Resultat heraus: die Daten sind immer ganz richtig,

wenn sie nach Aeren gegeben werden, welche im wirklichen Leben, sei es in öffentlichen

Acten, oder privatim, gebraucht wurden; sind aber die Daten nach Aeren bestimmt, die

erst durch Berechnungen fixirt wurden, aber sonst nicht im wirklichen Leben gebräuchlich

waren, so sind sie falsch. Mit einem Worte: die Daten nach den im Leben gebrauchten Aeren

sind immer vollkommen richtig ; die chronologischen Berechnungen sind dagegen, in so fern

sie nicht auf biblischen Zahlen basiren, immer falsch, was übrigens auch da ganz natürlich

ist, wo es keine streng chronologische Tradition gab. So setzt der rabbinische Chronolog

È^oxïi'v des 2. Jahrh. n. Chr., Rabbi José für die ganze Perserzeit von Cyrus bis auf

Alexander von Macédonien nur 52 Jahre und von der Erbauung des Tempels bis zu diesem

Könige nur 34 Jahre, statt 186. Für die Dauer des 2. Tempels giebt er 420 statt 586

Jahre. Den Beginn der griechischen Herrschaft, d. h. die Alexanders von Macédonien,

über die Juden setzt er in das Jahr 318 v. Chr. und den der römischen in das Jahr 110,

statt 63 V. Chr. Eben so setzt ein gelehrter Pentateuchschreiber aus Aegypten, der 1010

n. Chr. schrieb, das Verbannungsjahr des Königs Jehôjakîn in das Jahr 434, also über

160 Jahre zu spät. Dagegen sind die Daten nach der seleucidischen Aera, die, so zu sagen,

im täglichen Gebrauche war, so wie auch die nach der Zerstörung des 2. Tempels, wonach

gleichfalls zuweilen datirt wurde, fast immer richtig ^). Da nun die fragliche Aera der Verban-

nung für alle Fälle wenigstens approximativ richtig ist, so scheint dies darauf hinzuweisen,

dass sie nicht erst später durch chronologische Berechnungen fixirt wurde; denn da die

verhältnissmässig gebildeten und gelehrten Judäer in Palästina und Babylonien solche arge

chronologische Verstösse machten und die Zeitrechnung überhaupt bei ihnen ein sehr wenig

bekannter Gegenstand war, so kann man um so eher eine solche Unwissenheit in Bezug auf

Chronologie bei den Nachkommen der zehn Stämme voraussetzen , welche nach fernen

1) S. II. Kön. 18, 10.

2) Vgl. oben p. 46, Anm. 4 und Rapoport, Ereeh-MilHu, I. p. 74 ff. § 9.

Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllmc Série. 10
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Gegenden unter halbwilde Völker verschlagen wurden, und unter denen für alle Fälle bei

Weitem weniger Gelehrsamkeit verbreitet war, als unter jenen. Es ist mir daher höchst

wahrscheinlich, dass jene Aera nicht erst in späterer Zeit durch Berechnung fixirt wurde,

sondern dass die exilirten Israeliten gleich nach ihrer Wegführung nach diesem Ereignisse

zu datiren begonnen haben. Wir glauben also , durch diese Aera ein festes chronologisches

Datum gefunden zu haben, das von grossem Nutzen für die biblische Chronologie, so wie

auch für die Aegyptens, Assyriens, Babyloniens u. s. w. sein kann. Dieses feste Datum ist

das J. 696 für die Zeit der Wegführung der zehn Stämme aus Samarien und also

auch für das 9. Regierungsjahr des letzten Königs von Israel, Hoseah, und für das 6. Re-

gierungsjahr des Ezechias, Königs von Juda. Die Verwerthung dieses, wie ich glaube,

sicheren Datums für die Fixirung der
,,
assyrisch -babylonischen und ägyptischen Chro-

nologie hier bei Seite lassend, wollen wir hier nur bemerken, dass dieses Datum in voller

Uebereinstimmung steht einerseits mit einer Angabe eines alten jüdischen Chronologen

und andererseits mit den Resultaten der Untersuchung eines Chronologen der neuesten

Zeit. Der alte Chronolog ist der jüdisch-alexandrinische Historiker Demetrius, welcher

für die Zeit von der Wegführung der 10 Stämme bis zur Thronbesteigung des Ptole-

mäus IV, d. i. 222 v. Chr., 473 Jahre und 9 Monate angiebt; die Wegführung fand also

nach ihm 696 v. Chr. statt'). In neuester Zeit hat der englische Chronolog Bosanquet,

der sich in den letzten Jahren vielfach mit assyrisch-babylonischer Chronologie beschäf-

tigt hat, sich ganz entschieden für dieses Datum ausgesprochen, wodurch allein, wie er

behauptet, der assyrische Canon mit der hebräischen Chronologie und der eben mitge-

theilten Angabe des Demetrius in Uebereinstimmung gebracht werden könne ^).

Die Frage über die zehn Stämme, die man überall gesucht und nirgends fand, und

welche man in jedem mit Adlernasen begabtem Volke — als ob dieses ein specifisches

Merkmal des jüdischen Stammes wäre — zu finden glaubte, kann jetzt sicherer als früher

beantwortet werden. Wir sahen, dass kaukasische und krimsche Juden, ja sogar die

Bewohner von Sarkel am Ausflusse des Dons «nach unserer Verbannung», d. h. nach

der Wegführung der zehn Stämme, datirten. In den erwähnten Gegenden lebten also damals

— und zum Theil noch jetzt — Nachkommen jener exilirten Israeliten. Wie sie dorthin

gekommen sind, ist nicht schwer zu errathen. Aus den Ländern, wo sie nach ihrer Weg-

führung angesiedelt wurden, verbreiteten sie sich allmählich zu verschiedenen Zeiten und

bei verschiedenen Anlässen, nach den verschiedensten Gegenden des Orients und darunter

auch — vielleicht zunächst von Armenien aus, wo es bekanntlich schon einige Jahrhun-

1) üeber Demetrius, seine Lebenszeit und über die !

Emendation seiner oben angeführten Angabe, die sich

bei Clem. Alexand. Strom. I. 21
,
p. 403 f. ed. Potter fin-

det, vgl. Ewald, Gesch. des Volkes Isr. VII. p. 80, Anm.

Herzfeld, Gesch. d. Volk. Isr. III. p. 486 ff. und .575 f.

Graetz, Gesch. d. Juden III. p. 439 f. der 2. Ausgabe

und die in der folgenden Anmerk. anzuführende Abhand-

! lung von J. W. Bosanquet, besonders p. 174, Anm. 1.

2) Siehe seine Abhandlung: Assyrian and Hebrew

chronology compared, with the wiew of showing the ex-

tent to which the Hebrew chronology of Ussher must by

modified in conformoty with the Assyrian Canon, in dem
Journ. of the R. As. Soc. 1864; p. 145— 180; vgl. bes.

ibid. die Tabelle zu p. 162.



Hebräische Geabscheiften aus dee Keim. 75

derte V. Chr. viele und sehr einflussreiche Juden gab — nach dem Kaukasus, dann weiter

nach der Krim und zuletzt nach anderen südöstlichen Gegenden des jetzigen europäischen

Russlands. Ihre Nachkommen mögen noch jetzt in den oben (p. 48 Anm. 4) erwähnten

Subbotniki und unter den rabbinischen und karäischen Juden Russlands leben, die nicht aus

Deutschland und Polen nach diesem Reiche eingewandert sind. Die Nachkommen der zehn

Stämme sind durchaus nicht an einem bestimmten Orte zu suchen, wie dies namentlich

manche Engländer gethan haben; sondern sie haben sich, wie bemerkt, zu verschiedenen

Zeiten nach den verschiedensten Gegendes des Orients und vielleicht auch — über Klein-

asien— des Occidents, wie dies auch zum Theil mit den Judäern der Fall war, verbreitet.

Es kann übrigens auch nicht zweifelhaft sein, dass viele von den Nachkommen der zehn

Stämme ganz in den Nachbarvölkern aufgegangen sind.

Gehen wir nun zur alten krimschen Aera über, von der wir wissen, dass sie von der

matarchischen oder der jetzt üblichen Weltära um 151 Jahre differirt, d. h. wenn nach

dieser Aera 5000 gezählt wird, ist nach jener 5151 zu zählen. Diese Differenz ist leicht

zu erklären: denn zur üblichen Weltära müssen gerade 151 Jahre hinzugefügt werden, um

sie in einem gewissen Zeiträume mit der wirklichen Geschichte in Einklang zu bringen.

Die jetzt übliche Weltära ist nämlich auf die Berechnung des Seder-'Olam basirt, nach

der für die Zeit von der Vollendung des Tempelbaues im Jahre 5 1 6 v. Chr. bis zum Unter-

gang des persischen Reiches, d.h. bis zum Jahre 331 v.Chr., nur 34 Jahre angesetzt sind,

während hier in der Wirklichkeit, wenn man das Jahr der Vollendung nicht rechnet, 185

Jahre sind. Es fehlen also in dieser Berechnung der persischen Zeiten 151 Jahre, die hier

ausgefallen sind und die dort sich richtig erhalten haben. Aber wie ist dies geschehen?

Bei den palästinensischen Juden haben sich sehr wenige Nachrichten über die lange Epoche

von der Zeit, wo der zweite Tempel erbaut wurde, bis zu den Makkabäern erhalten; eine

Epoche, in der gewiss grosse Umgestaltungen im Judenthum stattgefunden haben. Ohne

Zweifel stände es bei den Juden mit der Chronologie seit Alexander bis zu den Makkabäern

eben so schlimm , wie mit der der persischen Zeiten , wenn die üblich gewordene
,
täglich

gebrauchte seleucidische Aera nicht davor geschützt hätte. Wir haben auch oben (p. 46 f.)

nachgewiesen, dass die Weltära bei den palästinensischen und babylonischen Juden zwai'

bekannt war, aber im gewöhnlichen Leben nicht gebraucht wurde. Zu welcher Zeit diese

Juden begonnen haben, sich damit zu beschäftigen, eine Weltära zu bestimmen, kann man aus

Mangel an Quellen nicht mit Sicherheit angeben. Sicherlich ist dies nicht vor dem ersten

Jahrhundert v. Chr. geschehen ; denn sonst konnte nicht die ganze Perserzeit so total ver-

gessen worden sein, dass ihre Dauer auf 52 Jahre reducirt werden konnte. Sicher ist es

auch, dass ihre Weltära mit der jetzt üblichen übereinstimmt, wie oben leicht zu ersehen

ist^). Wir haben ferner oben (p.45) nachgewiesen, dass byzantinische und italienische

Juden viel früher als die babylonischen, wenn auch zum Theil nur gelegentlich, nach der

1) Yg] die oben p. 4t> aus dem Talmûd, Tvact. 'Abôdah-Zarah angeführten Stellen.

10*
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Weltära, und zwar gleichfalls nach der jetzt üblichen rechneten. Wann sie dies zu thun

angefangen haben, ist aus Mangel an Quellen ebenfalls unbekannt. Man hat auch keine

Nachrichten darüber, nach welcher Aera die in den fernen Ländern des Ostens und im

Kaukasus zerstreuten Israeliten früher gerechnet haben. Der Grabstein Nr. II. belehrt uns

aber, dass die krimschen Juden schon im ersten Jahrhundert n. Chr. nach der Schöpfung

datirt haben und zwar so, dass ihre Weltära von der anderwärts bekannten um 151 Jahre

differirtund zugleich offenbar eine richtigere Berechnung ist. Den Gebrauch dieser Aera kön-

nen sie also weder aus Babylonien, noch aus Byzanz , noch aus den westlichen Ländern her

angenommen haben, sondern sie muss bei solchen Juden entstanden sein, welche ausserhalb

dieser Kreise gelebt haben. Sollte aber nicht der Umstand, dass diese Weltära die relativ

richtigere ist, darauf hinweisen, dass sie sehr früh, und zwar wenigstens in der persischen

Zeit, oder gar noch früher, bei ihnen in Gebrauch kam? Denn sonst wäre es doch völlig

unbegreiflich, wie diese in fernen Gegenden lebenden, wenig gelehrten Juden über die Dauer

der persischen Zeit — denn offenbar gehört ihr Plus von 151 Jahren hieher — besser

unterrichtet sein konnten als die gelehrten palästinensischen Juden, welche doch unter

persischer Oberhoheit standen und vielfache Verbindungen mit dem Hofe zu Susa hatten.

Nähmen wir es aber als Factum an, dass der Gebrauch, nach der Weltära zu rechnen, bei

den Nachkommen der zehn Stämme — zu denen die älteste Schicht der jüdischen Bevöl-

kerung in der Krim, welche nach dieser Weltära und zugleich nach dem Exile aus Sama-

rien rechnete, offenbar gehört — in die persische Zeit oder noch höher hinauf reicht, so

möchte man vielleicht,— da die Differenz von 151 Jahren offenbar ganz auf die persische

Zeit fällt, ihre Berechnung der Weltära bis zu dieser Zeit dagegen weder mit den Zahlen

des samaritanischen Textes, noch mit denen derLXX, sondern mit denen unseres jetzigen

hebräischen Textes übereinstimmt, — daraus folgern, erstens dass die Nachkommen der

zehn Stämme in jenen frühen Zeiten schon im Besitze des Pentateuchs und der meisten

historischen Urkunden des alten Testaments waren, zweitens dass sie in diesen biblischen

Büchern im Ganzen dieselben Zahlen vor sich hatten, wie der uns vorliegende jetzige

hebräische Text, und endlich dass sie diese Zahlen ganz so aufgefasst und berechnet haben

wie die Juden in Palästina und namentlich der Verfasser des Seder-'Olam '); denn sonst

konnte ja die Uebereinstimmuug nicht so ganz vollkommen sein. Sie werden also wohl auch,

in Uebereinstimmung mit Josephus und der rabbinischen Tradition, die Zeit des Aufent-

halts der Israeliten in Aegypten von 430 auf 210 oder 215 Jahre reducirt haben: denn

sonst wäre auch hier die Uebereinstimmung in der Berechnung der Weltära bei einem Plus

von 215— 220 Jahren mehr als auffallend. Aus diesen Punkten lassen sich nun wiederum

wichtige Folgerungen für die Geschichte des biblischen Kanons, für die biblische Chrono-

logie, für die Geschichte des hebräischen Textes und für die Beziehungen der Judäer zu

den weithin zerstreuten Nachkommen der 10 Stämme u. s. w. machen, Folgerungen, welche

liier zu erörtern uns zu weit führen würden.

Wollte man übrigens unsere eben ausgesprochene Vermuthung , dass die Nach-
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kommen der 10 Stämme schon in der persischen Zeit nach der Weltära gerechnet

haben, und auch natürlich die daran geknüpften Folgerungen nicht gelten lassen, so

ersieht man doch aus der schon im Jahre 89 n. Chr. auf dem Grabsteine Nr. II. vorkom-

menden alten krimschen Weltära, dass wenigstens die biblischen Codices dieser Zeit im

Allgemeinen die Zahlen des jetzigen hebräischen Textes enthielten und nicht die der LXX.

Die gegen die Juden erhobene Beschuldigung, als ob sie während der ersten christlichen

Jahrhunderte die biblischen Zahlen absichtlich verfälscht und verkürzt hätten, erweist sich

auch dadurch als ganz und gar grundlos; denn bis zum Jahre 89 n. Chr. hatten die palästi-

nensischen Juden weder Veranlassung, noch Zeit dazu gehabt, die Zahlen in ihren heiligen

Schriften zu verfälschen, und wenn sie dies auch gethan hätten, so hätte dies doch unmög-

lich so schnell eine Rückwirkung auf die so weit entfernten krimschen Juden ausüben kön-

nen, deren Weltära noch obendrein von der der Palästinenser verschieden war. Wir haben

somit in der, im ersten Jahrhundert bei Nachkommen der 1 0 Stämme vorkommenden \Veltära

ein eben so wichtiges, wie sicheres altes Zeugniss für das hohe Alter der Zahlen

des jetzigen hebräischen Textes.

Es bleibt uns noch übrig. Einiges darüber zu sagen, wie lange und wo die alte krim-

sche und wann und wo die, der jetzt üblichen Weltära vollkommen entsprechende matar-

chische Aera gebraucht wurden. Wir haben gesehen, dass das älteste bekannte Datum

nach jener Aera auf dem Grabstein Nr. IL vom Jahre 89 n. Chr. vorkommt. Auf den bis

jetzt bekannten ältesten 31 Grabschriften von Tschufutkale, von denen die jüngste vom

Jahre 555 n.Chr. herrührt, ist die alte krimscheAera die fast ausschliesslich gebrauchte;

denn nur auf den oben mitgetheilten Grabsteinen Nr. I. und IX. kommt die Aera der Ver-

bannung allein, und auf den Grabsteinen Nr. IL, XII. kommt diese Aera neben der alten

krimschen vor. Die übrigen 27 Inschriften dagegen haben nur diese Aera. In allen diesen

31 Inschriften sind die Daten unvollständig und einfach. Auf dem Grabsteine Nr. 32 vom

Jahre 583 aber kommt zuerst die matarchische oder die jetzt übliche Aera der Schö-

pfung mit einem vollständigen und künstlichen Datum vor. Wir haben schon oben darauf

aufmerksam gemacht, dass auf diesem Grabsteine auch zum ersten Mal hochtrabende Epi-

theta, wie *lDDJn, ît>''ï?, )}^ 21, vorkommen, während auf den frühem Grabstei-

nen nur i oder zu lesen ist'). Man sieht daraus, dass dieser Elijahû ben Berakah,

dem der betreffende Grabstein gewidmet ist, in ungewöhnlich hohen Ehren bei seinen Glau-

bensgenossen stand. Da aber die Juden, als ein Volk des Geistes, welches als Nation immer

nur für geistige Güter kämpfte und litt und welches weder die rohe Kraft des Helden,

noch den Reichen, sondern nur den Mann des Wissens hochverehrt, so kann man vor-

aussetzen, dass dieser Elijahû ben Berakah ein Mann von grosser Gelehrsamkeit war,

der unter seinen früher wenig gelehrten Glaubensgenossen in der Ki'im religiöse Bildung

und Gelehrsamkeit verbreitet und daselbst auch eine neue Pflanzschule von Gelehrten ge-

1) S. oben p. 49 f., p. 67 und ib. Anm. 4.
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stiftet zu haben scheint: denn abgesehen von den künstlichen Daten, die man auf den fol-

genden Grabschriften schon häufig antrifft, bekundet die Sprache derselben, so wie auch

die hier und da in ihnen vorkommenden, früher ganz ungebräuchlichen Epitheta, wie z. B.

^VtlTl u. s. w., eine neue, höhere Culturepoche, die mit diesem Eli-

jahû ben Berakah begonnen haben mag. Vielleicht gab die drückende Lage der Juden

im byzantinischen Reiche zur Zeit des Kaisers Justinian Veranlassung zur Auswanderung

vieler gelehrter Juden nach der Krim, wo die neuen Einwanderer die Gelehrsamkeit ihrer

Heimatli in ihren neuen Wohnsitzen verbreitet haben mögen. Wir werden gleich Gelegen-

heit haben, ein ähnliches Factum mit ähnlichen Folgen zu erwähnen. Dass aber die Einfüh-

rung dieser Aera von griechischen Juden herrührt, ist kaum zweifelhaft; denn der Name
dieser Aera (nämlich: die Aera der Matarchier) zeigt deutlich daraufhin, dass sie aus Ma-

tarcha nach der Krim eingeführt wurde; in dieser Stadt aber lebten, nach der oben (p. 60)

angeführten Mittheilung des Abraham ben Simchah, griechische Juden, welche noch im

12. Jahrhundert griechisch gesprochen haben, wie wir dies aus anderen Quellen wissen^).

Unter den 36 Grabsteinen, welche die Zeit von 583— 735 umfassen, datiren (nach

dem obigen Kennzeichen zu schliessen) 11 nach der matarchischen') und 25 nach der

alten krimschen Aera^). Vom Jahre 735 an kommt diese Aera gar nicht mehr vor; die

Daten sind immer vollständig und meist künstlich, und auch die Sprache der Inschriften

wird immer gekünstelter und gelehrter und steigert sich allmählich zur Poesie. Diese

neue Veränderung, welche chronologisch mit der um 740 stattgefundenen Annahme

des Judenthums von Seiten der Chazaren zusammenfällt, ist aller Wahrscheinlichkeit

nach eine Folge der massenhaften Auswanderung byzantinischer Juden, welche, gegen

723 von Leo dem Isaurier verfolgt, sich nach der Krim und den kaukasischen Län-

dern begeben haben ^'). Diese von einem hohen religiösen Eifer durchdrungenen Verfolg-

ten besassen gewiss viele rabbinische Kenntnisse — ohne diese würden sie keinen solchen

hartnäckigen Widerstand gegen die Zumuthungen jenes Kaisers geleistet haben — , durch

welche sie einen grossen Einfluss auf die krimschen Juden ausgeübt haben mögen. In Folge

1) Wir erinnern an den aus Matarcha stammenden,

der griechischen Sprache kundigen, karäischen Gelehrten

Jehûdah Hadassi; vgl. oben p. ßO, Anm. 3.

2) Nämlich Inschriftensammlung Nr. 32, 33, 34 in ge-

künstelter Sprache und gereimt nach der Art der alten

Paitauim, 37 in ähnlichem Stile abgefasst und gleichfalls

gereimt, dann Nr. 38, 40, 41, 42, 53, 58 u. 59 aus den Jahren

583, 598, 619, 635, 636, 639, 640, 704 u. 720. In allen diesen

Inschriften, welche bis auf 640 reichen, kommen verschie-

dene Epitheta der Verstorbenen vor, und die Sprache hat

öfter einen gelehrten Anstrich. Von 643 — 735 kommen

blos drei Inschriften mit vollständigen und künstlichen

Daten, also auch mit der matarchischen Aera, vor, näm-

lich die von den Jahren 704 u. 720, die sich aber in Be-

zug auf die Sprache wenig von den anderen Inschriften

mit den unvollständigen und einfachen Daten unterschei-

den. Vï'ir vermuthen, dass bis zum Jahre 640 der Einfluss

der Schule des Elijahû ben Berakah sich noch gel-

tend gemacht, dass aber dann wieder ein Rückfall statt-

gefunden haben mochte. Die drei Inschriften von den

Jahren 704 und 720 mögen Personen gesetzt worden sein,

welche aus Gegenden herstammten, wo nach der matar-

chischen Aera gerechnet wurde.

3) Dies sind die Inschriften Nr. 35, 36, 39, 43— 52, 54

— 57 und 59—67 aus den Jahren 625, 626, 636, 643, 658,

667, 669, 670, 674, 676, 678, 706, 719, 722, 726 und 735.

Alle diese Inschriften zeichnen sich durch Einfachheit

des Stils und den Mangel aller Epitheta aus.

4) S. Mas'ûdi 1. . . p. 8 und vgl. Graetz, 1. . V.
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dieses überwiegenden Einflusses scheint die alte krimsche Aera, wenigstens in der Gegend

von Tschufutkale, ausser Gebrauch gekommen zu sein. In den aus anderen Orten der

Krim herrührenden Epigraphen dagegen kommt sie noch später vor und zwar in E ski- e-

rim im Jahre 789 neben der Aera der Verbannung (nach Ep. Nr. 8), dann in Kaffa im

Jahre 798 (Ep.Nr. 9) und wohl auch 815 (Ep.Nr. 11), endlich in Kertsch noch 920 (Ep.

Nr. 34)^). Ob sie auch noch sonst und auch noch später als 920 vorkommt, lässt sich nicht

mit Bestimmtheit angeben. Vermuthlich war sie noch später im Gebrauch, da man noch

im Jahre 986 für nöthig fand, ausdrücklich zu bemerken, dass die gebrauchte Aera der

Schöpfung die matarchische sei^); wäre die alte krimsche Aera zu dieser Zeit nirgends

mehr im Gebrauch gewesen, so wäre diese ausdrückliche Bemerkung überflüssig.

Was nun speciell die jetzt übliche Weltära anbetrifft, so wird sie in der oben

mitgetheilten Grabschrift Nr. V., so wie auch in den Epigraphen Nr. 26 und 65 ausdrück-

lich als die matarchische bezeichnet, und zwar heisst es von ihr an ersterer Stelle: «im

Jahre der Schöpfung nach der Aera, welche wir rechnen in den Gemeinden Matar-

cha, Karakuban und Thochth»"^). Es scheint, dass diese Aera nicht früher als im 6. Jahr-

hundert in dieser Gegend allgemein gebräuchlich wurde ; denn in dem Epigraph Nr. 2 vom

Jahre 489 n. Chr. zu der Pentateuchrolle Nr. 6, welche der Gemeinde zu Matarcha geschenkt

wurde, wird noch die alte krimsche Aera gebraucht, wie dies aus der daneben gesetzten

Aera der Verbannung zu ersehen ist. Die Vermuthung Hegt nahe, dass die ursprüngliche

jüdische Bevölkerung von Matarcha gleichfalls aus Nachkommen der 10 Stämme bestand,

welche nach der alten krimschen Aera und nach der Verbannung aus Samaria rechneten,

und dass die jeszt übUche Aera erst durch griechische Juden allmählich im Gebrauch

kam, welche, nach der obigen (p. 60) Mittheilung des Abraham ben Simchah, erst in

der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts dorthin eingewandert sind. — Wir finden diese

Aera dann im Gebrauch in Tschufutkale im Jahre 583 und in den folgenden oben(p. 79.

Anm. 2) angegebenen Jahren; dann im Jahre 781 in Kertsch (Epigr. Nr. 7); im Jahre

805 in einem nicht näher zu bestimmenden Orte in der Krim neben der Aera der Verban-

nung, ferner im Jahre 843 in dem Dorfe Zîbùrzâ in der Nähe von Sympheropol neben

der seleuc. Aera und in der damals von den Chazaren neu erbauten Festung Mangup
(Epigrr. Nr. 12 u. 13), wohin viele Juden, darunter auch solche, .die aus edlen

Priesterfamilien (''^^ p) aus Matarcha herstammten'*), eingewandert sind

(Epigr. Nr. 27); endlich in Kaffa in dem Jahre 847 u. s. w. (Epigrr. Nr. 16, 17, 20 etc.),

in Sarkel am asowschen Meere im Jahre 886 (Epigr. Nr. 23) u. a. v, and. Orten.

Ausser diesen eben beschriebenen drei Aeren kommt in den Epigraphen, wie schon

aus dem Vorangehenden zu ersehen ist, auch einige mal die sei eu ci dise he Aera, entwe-

p. 188 f. u. 212 f. u. weiter unten, wo dieser Punlct näher
j

3) S. oben p. 52 u. ib. Anm. 1 u. p. 5-t.

besprochen werden wird. 4) Vgl. weiter unten, wo von diesen edlen Friester-

1) S. oben p. 5.3. familien und deren religiöse Stellung in der Krim geh;in-

2) S. oben p. 54. delt werden wird.
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der allein; oder neben anderen Aeren, vor; so viel bekannt ist, zuerst im Jahre 843 im

Dorfe Zîbûrzâ neben der matarchischen Aera (Ep, Nr. 13)^); im J. 888 in Anapa (Ep.

Nr. 24); in den Jahren 916 und 956 in dem bekannten Codex mit der babylonischen Punk-

tation, der aber nicht aus der Krim herstammt (Ep. Nr. 28 u. 52); im J. 921 in Jehûd-

Kat bei Derbend ^); im J. 929 in Matarcha oder Solchat, gebraucht neben der matar-

chischen Aera von einem fremden Einwanderer aus Gagrâ^) (Ep. N. 38), und wiederum

in demselben Jahre in Solchat ohne Beisetzung einer anderen Aera (Ep. Nr. 39); ferner

im J. 933 von einem Juden aus Matarcha, der in On chat wohnte (Ep. Nr. 40); dann im

J. 969 von dem oben erwähnten Abraham ben Simchah in Kertsch (Ep. Nr. 57) und

auch an einigen anderen Orten später, wo wir diese Aera von fremden in die Krim ein-

gewanderten Juden gebraucht finden. Diese Aera ist wahrscheinlich von Juden aus mu-

hammedanischen Ländern des Orients eingeführt worden, welche in der zweiten Hälfte des

8. Jahrhunderts, wie es scheint, sehr zahlreich nach der Krim eingewandert sind, was

weiter unten nachgewiesen werden wird. An einer Stelle (Ep. Nr. 54) gebraucht einer der

oben (p. 41) erwähnten rabbinischen Missionäre aus Jerusalem das Datum 888 nach der

Zerstörung des zweiten Tempels, und in einem anderen aus Kaffa stammenden Epigraph

(Nr. 87) findet sich neben dem Datum 4798 der Weltära {= 1038 n. Chr.) noch das

Datum: «81 Jahre nach unserer Annahme des Rabbinismus» ^).

1) s. oben p. 51.

2) Epigr. Nr. 36. Als Fir ko witsch im Jahre 1840 den

Kaukasus besucht hatte, war er in der Nähe dieses Ortes,

konnte aber wegen der Gefährlichkeit des Weges nicht

dorthin gelangen. Firkowitsch macht die offenbar rich-

tige Bemerkung, dass Jehûd-Kal eine Abkürzung von Je-

hüd-Kant sei, was der «Judenort« bedeutet; vgl. Tasch-

kent, Samarkand und s. Vullers, Lexic. pers. lat. s. v.

J-'/S^i,^ u. Lerch, Forschungen über die Kurden, II.

p. 109 f. 218 ff., St. Petersb. 1858.

3) Epigr. Nr. 38. Gagrâ, das oft in den Epigraphen

vorkommt und nach dessen Lage ich lange vergeblich

geforscht hatte (auch Firkowitsch konnte keine Auskunft

darüber geben), liegt an der Ostküste des schwarzen

Meeres, an der Grenze zwischen Eussland und der Tür-

kei, zum ersteren Reiche gehörend, unweit von Suchum-

kale, am Flusse Gagrinis. Es linden sich noch jetzt da-

selbst bedeutende Ruinen, aus denen man auf die ehema-

lige Bedeutung dieses Ortes schliessen kann. Ausführ-

liche Nachrichten über diesen Ort findet man in dem, in

russischer Sprache erschienenen encyklopädischen Wör-

terbuche, Bd. XIII., St. Petersb. 1838, p. 34. Im Jahre

929 ist eine Anzahl Juden aus Gagrâ nach Soi chat aus-

gewandert (Ep. Nr. 38), wo sie eine besondere Gemeinde,

ÎI7i<*lJJ '7 (Ep. Nr. 45, woraus Graetz Gregas =
griechisch, macht; vgl. Pinn er 1. c. p. 13, Nr. 12), und

"U:! '7 (Ep. Nr. 97 gegen 1140 u. Ep. Nr. 123, ge-

gen 1350) genannt, bildete und, wie wir eben sehen, noch

bis gegen die Mitte des 14. Jahrh. existirte. Es scheint

übrigens, dass auch im 12. Jahrhundert neue Auswande-

rer aus Gagrâ sich in Solchat niedergelassen haben, wie

dies aus Ep. Nr. 129 v. J. 1362 zu ersehen ist. Diese

Auswanderer aus einem verschollenen Winkel des Kau-

kasus haben in Solchat und wohl auch an andern Orten

der Krim alsLehi-er uudSchreiber der heiligen Schrift und

anderer Literaturwerke (Cod. 70 der Firkowitsch'schen

Sammlung ist geschrieben von T'J^Ü "'l'^n "')
der auch Pentateuchrollen geschrieben hat) fungirt. Ein

Mann aus Gagrâ, der zu einer Gelehrtenfamilie gehörte,

starb in Mangup im Jahr 1356 (Grabschrifts. Mangup.

N. 27). Es existirte also jüdische Gelehrsamkeit sogar

an solchen fernen und entlegenen Orten, die selbst dem

Namen nach kaum bekannt sind.

4) S. oben p. 42.



Hebkäische Geabscheiften aus dee Keim. 81

Nachdem wir das Alter der mitgetheilten Grabschriften definitiv bestimmt zu haben

glauben, wollen wir noch Einiges über die Schrift und Sprache dieser Inschriften sagen,

sowie auch über die Eulogien, die Eigennamen, den historischen Gehalt der Grabschriften

u. s. w. So wichtig aber auch diese Punkte in vielfacher Beziehung sind, so können sie

doch hier nur ganz kurz besprochen werden; denn das hier gebotene Material ist im Ver-

hältniss zu dem am hiesigen Orte aufgehäuften sehr gering, und da ich wahrscheinlich

Gelegenheit haben werde, sämmtliche aus der Krim stammende In- und Beischriften zu

ediren und zu bearbeiten, wobei die obigen Punkte mit reicheren Mitteln werden erörtert

werden können, so beschränke ich mich hier darauf, jene Fragen nur kurz zu besprechen,

um manchen sicher zu erwartenden Einwendungen im Voraus zu begegnen.

Die Schrift auf den Grabsteinen ist, wie aus den Tafeln zu ersehen ist, ganz unzwei-

felhaft die Quadratschrift. Dieser Umstand hat vielfach Anstoss erregt, und Mancher, der

geneigt ist, alles Neue selbst dann für unächt und gefälscht zu erklären, wenn es nur mit

bisherigen Hypothesen und luftigen Annahmen im Widerspruche steht, hat den Gebrauch

der Quadratschrift in diesen Grabschriften als Argument gegen die Aechtheit derselben

angeführt. Es ist hier freilich nicht der Ort, die Frage über den Ursprung dieser Schrift,

über die Zeit, wann der Gebrauch derselben bei den Juden begonnen hat, und über das

Verhältniss dieser Schrift zu der auf den Makkabäermünzen weitläufig zu erörtern. Diese

Fragen sind jetzt, so zu sagen, brennende und werden sehr eifrig verhandelt. Eins steht

aber schon jetzt vollkommen sicher und unbestreitbar da, nämlich dass die Quadratschrift

einige Jahrhunderte vor Chr. bei den Juden im Gebrauche war, was wir übrigens

erst in der allerneuesten Zeit durch neu aufgefundene alte Denkmäler in Quadratschrift mit

Sicherheit erfahren haben.

Schon früher hat Herzfeld') nachgewiesen, dass in der Septuaginta solche Fehler

vorkommen, welche nur durch Verwechselung mancher Quadratbuchstaben unter einan-

der entstanden sein können. In neuester Zeit hat de Vogüe eine, bei Jerusalem auf dem

sogenannten Grab des St. Jacob aufgefundene hebräische Grabschrift veröffentlicht, welche

in reiner Quadratschrift abgeftisst ist. De Vogûé setzt diese Inschrift etwa um die

Zeit Christi^); de Saulcy dagegen, welcher dieses Denkmal wiederholt untersucht hat,

und auch im Besitze eines Abdruckes dieser Inschrift ist, setzt dieselbe in das Jahr 255

1) Geschichte des Volkes Israel, II, p. 80 ff. 1 vgl. Geiger, jücl. Zeitschr. für Wissenschaft n. Leben,

2) S. Rev. archéol. 1864, t. IX, p. 200 ff. u. ib. pl. YIL;
|

II, p. 311.
Mémoires de l'Acad. Inip. des Sciences, Vllme Série. l\
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vor Christus Diese beiden Gelehrten suchten in verschiedenen Abhandlungen ihre An-

sichten über diesen Punkt mit Eifer und Hartnäckigkeit zu vertheidigen, wobei ein jeder

von ihnen theils wenig bekanntes, theils ganz neues epigraphisches Material zur Ver-

theidigung seiner Meinung herbei holte ^). Ein Hauptpunkt ihres Streites dreht sich um
eine archäologische Frage, deren Entscheidung nicht hierher gehört, nämlich ob es in

der Umgebung von Jerusalem und auch anderwärts in Palästina althebräische Denkmäler

aus der Zeit vor Alexander aus Makedonien giebt, was de Saulcy behauptet und de Vo-

giié läugnet. Letzterer kann daher das Alter der erwähnten Inschrift, so wie auch der

gleich zu erwähnenden, nicht höher hinaufrücken, weil er die Denkmäler, auf denen die-

selben sich befinden, für verhältnissmässig jung hält. Ohne diese archäologische Frage

entscheiden zu können, möchte ich mich aber aus paläographischen Gründen für die

Ansicht de Saulcy's über das Alter jener Inschrift erklären, und ich glaube, dass unsere

krimschen Grabschriften auch jene archäologische Frage der Entscheidung näher bringen

dürften.

Auch in den sogenannten Königsgräbern, welche in neuester Zeit von de Saulcy

sorgfältig untersucht wurden, fand dieser Gelehrte in einer von ihm entdeckten, ziemlich

entlegenen Grabkammer einen nicht fertig bearbeiteten Sarkophag mit einer aus zwei Zei-

len bestehenden Inschrift, von denen die zweite in vollkommen deutlicher Quadratschrift

lautet^). Die Form der Buchstaben ist denen in unseren Inschriften sehr

ähnlich. Die Zeit, aus der diese Inschrift herstammt, bildet wiederum einen Streitpunkt

zwischen de Saulcy und de Vogûé. Ersterer nämlich, welcher die Königsgräber für

Ruhestätten der davidischen Könige hält, vermuthet aus verschiedenen Umständen, auf die

übrigens kein grosses Gewicht gelegt werden kann, dass dieser Sarkophag vielleicht der

Frau des letzten davidischen Königs von Jerusalem, des Zedekias, gehört. De Vogûé

dagegen, der mit vielen anderen Reisenden behauptet, dass die Königsgräber ein Denkmal

der um die Zeit Christi zum Judenthum übergegangenen adiabenischen Königsfamilie sei,

hält diesen Sarkophag für den einer adiabenischen Prinzessin. Dagegen wendet de Saulcy

mit Recht ein, dass «Königin» und nicht «Prinzessin " heisse, und da, meint er

ferner, dieser unvollendete und in einer entlegenen Kammer aufgefundene Sarkophag un-

möglich der Königin Helena, der angeblichen Erbauerin dieses grossartigen Denkmals,

angehören kann, so entscheidet er sich, wie bemerkt, für eine frühere, viel ältere Königin,

Avelche, zur Zeit grosser Verwirrung und politischer Calamität gestorben, in einem unvol-

lendeten Sarkophag ihre letzte Ruhe gefunden haben mochte. Hier möchte ich mich aber, die

1) S. Eev. archéol. 1865, t. XI, p. 137 ff.

2) S. ibid. t. XI, p. 319 ff. u. p. 388 ff. u. vgl. ibid.

pl. VIII u. IX und Annal, de philos, chrétienne, 1864,

t. IX, p. 408 ff.

3) S. Annal, de phil. chr. 1. c. Der zweite verletzte

Buchstabe der zweiten Zeile ist vielleicht ein 1. Es lässt

sich daher nicht angeben, ob der Name der Königin

oder rnit zu lesen ist, besonders da die erste Zeile,

welche von anderer Hand eingemeisselt zu sein scheint,

nicht leicht zu entziffern ist. Geiger will die beiden

Worte der ersten Zeile Hübü pi< lesen, Levy dage-

gen ist mit der Lesung pj^ nicht einverstanden; vgl.

Geiger 1. c. III, p. 227 f.
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archäologische Frage bei Seite lassend, in Bezug auf das Alter jenes Sarkophags für die

Meinung de Vogiié's erklären. Die aramäische Form des Wortes schliesst nämlich

den Gedanken aus, jene Inschrift in die Zeit des ersten Tempels zu versetzen; der Sarkophag

rührt also ganz bestimmt aus der Zeit des zweiten Tempels her und kann frühestens etwa

aus dem Jahre 100 vor Christi Geb. herrühren; denn früher gab es zur Zeit des zweiten

Tempels keine jüdische Königin. Der Sarkophag kann übrigens auch der adiabenischen

Königsfamilie angehören, und die in demselben beigesetzte Königin kann eine Ffau des

Königs Izates oder des Monobaz II. gewesen sein, welche, in Zeiten der Verwirrung und

Unruhe gestorben, in einem unvollendeten Sarkophage ihre Ruhestätte fand. Mag nun

übrigens dieser Sarkophag 100 Jahre älter oder jünger sein, jedenfalls dient auch er uns

als Beweis, dass die Quadratschrift — und zwar in einer Form, welche der in unseren

Grabschriften sehr ähnlich ist — um die Zeit Christi bei den Juden längst im Gebrauche

war; denn in dieser Inschrift mit Quadratbuchstaben kommen schon Ligaturen vor'),

welche auf einen langen Gebrauch dieser Schrift hinzeigen.

Ausser diesen eben besprochenen Inschriften sind auch in den letzten Jahren ziem-

lich viele, längere und kürzere, aus den ersten christlichen Jahrhunderten herstammende

hebräische Inschriften in Quadratschrift in verschiedenen Ländern aufgefunden

worden, so dass es gar nicht zweifelhaft sein kann, dass diese Schrift in der angegebenen

Zeit allgemein unter den Juden verbreitet war. Ich erinnere hier kurz an die beiden

von Renan mitgetheilten Inschriften von den Synagogen zu Kefr-Bereim in Galiläa;

an die in der Nähe von Rom und auch anderwärts in Italien und in Narbonne aufgefundenen

jüdischen Grabschriften in griechischer Sprache, auf denen aber einige hebräische Buch-

staben und Worte in Quadratschrift vorkommen"); endlich an die in Tortosa aufge-

fundene, von Le Blant und Renan herausgegebene^) dreisprachige Grabschrift, — näm-

lich hebräisch, lateinisch und griechisch — , wo der Schriftcharakter des hebräischen

Theiles sogar der modernen Quadratschrift sehr nahe steht. Der Gebrauch der griechi-

1) Die Buchstaben in '? sind verbunden.

2) S. Journ. Asiat. 1864, t. II, p. 531 ff. u. vgl. bes.

ib. p. 538 und die zu dieser Abhandlung Renan's bei-

gelegte Tafel. (Gelegentlich bemerke ich hier zu einer

Aeusserung Renan's ib. p. 533, dass Q'lblD ein unter

den Juden sehr gewöhnlicher Eigenname ist). Vgl. auch

Rev. archéol. 1865, t. XII, p. 69 ff. Ein Auszug aus die-

ser Abhandlung Renan's findet sich in Frank el's Mo-
natsschrift für Gesch. u. Wissenschaft des Judenthums,

1865, p. 147 — 155. Die dazu vom Herausgeber gemach-

ten Zusätze und Bemerkungen sind zum grossen Theil

so unglücklicher Art, dass sie kaum der Widerlegung

bedürfen, und man muss sich fast wundern, dass der

christliche Gelehrte in Frankreich dem sonst sehr ge-

lehrten und berühmten Rabbiner in Deutschland den
Rang abgelaufen hat; vgl. auch Geiger 1. c. III, p. 230 f.

3) S. Rev. archéol. 1860, II, p. 345 ff. und die zu die-

ser Abhandlung gehörende (unnumerirte) Tafel. Diese

interessante Grabschrift, die wenig bekannt ist, und auf

die wir weiter unten öfters zurückkommen werden, lautet:

«i^rv'?'?^ b^ nm
Dnû ürpb-]^

fös ^^^ :: ;:^^
Der Name ^^'?'?^ lautet in der lateinischen Inschrift

Meliosa;^ ist wohl = dem späteren xûpa statt xupia,

d. h. die Herrin oder die Hausfrau; denn in späterer

Zeit wird, wie ein befreundeter Philolog mir mittheilt,

oft xùpo; statt xûpioç gebraucht.

11*
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sehen Sprache auf dieser Inschrift zeigt aber, dass dieselbe den ersten christlichen Jahr-

hunderten angehört; denn nach der Einwanderung der Westgothen in dieses Land kann

schwerlich die griechische Sprache noch daselbst irgendwie im Gebrauche gewesen sein.

In allen diesen aus den ersten Jahrhunderten herstammenden Inschriften in Quadrat-

schrift haben die meisten Buchstaben entweder ganz dieselbe oder eine ganz ähnliche

Form, wie die in unseren älteren Inschriften. Desgleichen kommen in ihnen auch die

Finalbuchstaben, wie in den unsrigen, vor. Bekanntlich wird im Talmûd die Erfindung

dieser Buchstaben den Propheten lÛ''S12i) zugeschrieben'), woraus man jedenfalls ersehen

kann, dass der Gebrauch dieser Buchstaben in der talmudischen Zeit schon sehr alt war.

Es darf übrigens hier nicht unbemerkt bleiben, dass de Vogiié und Waddington von

Heiden herrührende, um die Zeit Christi abgefasste Inschriften in Hauran aufgefunden

haben, deren Schrift der Quadratschrift sehr nahe kommt, in denen manche Buchstaben

mit den ihnen entsprechenden Buchstaben der Quadratschrift geradezu identisch sind, und

in welchen gleichfalls die Finalbuchstaben vorkommen '^).

Wie der Gebrauch der Quadratschrift so früh bei den krimschen Juden aufgekom-

men ist, lässt sich nicht mit Sicherheit angeben. Analogien aus späteren Zeiten aber, wo

wir sehen, dass jüdische Lehrer von Zeit zu Zeit aus den Centraisitzen der jüdischen Cul-

tur nach der Krim eingewandert sind, führen auf die Vermuthung hin, dass solche, aus

Gegenden, wo die Quadratschrift vorzugsweise üblich war, herstammende Lehrer die

krimschen Juden mit dieser Schrift bekannt gemacht haben ^). Ausserdem lässt sich darü-

ber noch folgende Vermuthung aussprechen. Die Quadratschrift hat sich offenbar zuerst

in den ostaramäischen Gegenden entwickelt und ist allmählich nach dem Westen vorgedrun-

gen ; da aber die ältere Schicht der jüdischen Bevölkerung in der Krim aus Nachkommen

der 1 0 Stämme bestand — was aus dem Gebrauche der Aera nach der Verbannung aus

Samaria deutlich zu ersehen ist — und also aus den ostaramäischen Gegenden herstammte,

so mögen sie deshalb auch die Quadratschrift frühzeitig kennen gelernt und in Anwendung

gebracht haben.

Der Charakter dieser Quadratschrift ist in den verschiedenen Inschriften, die ver-

schiedenen Zeiten angehören, ziemlich verschieden; ja nach Durchsicht der 71 oben (p. 4

Anmerk.) erwähnten Papierabdrücke von den, dem ersten Jahrtausend angehörenden Grab-

schriften fand ich eine grosse Verschiedenheit in dem Schriftcharakter der verschiedenen

Jahrhunderte. Da wir aber hier für jetzt nicht darauf eingehen können, den Schriftcha-

rakter der verschiedenen Jahrhunderte zu charakterisiren, so beschränken wir uns darauf.

1) Ja manche Rabbiner setzten sogar voraus, dass die

mosaischen Tafeln der zehn Gebote in Quadratschrift und

mit Finalbuchstaben geschrieben waren; vgl. die Stellen

darüber Herzfeld 1. c. p. 227 f., der sich übrigens ohne

Grund für die Jugend der Finalbuclistaben erklärt; s.

ib. p. 91.

2) S. Rev. archéol. 1864, t. IX, p. 284 ff.; vgl. ib. die

Tafeln IX u. X, ib. 1865, t. XI, pl. VIII, col. 5 — 8 der

aramäischen Alphabete, und Longpérier in L'Institut,

II. See. 1864, No. .348, p. 126 f.

3) Vgl. weiter unten, wo über diesen Gegenstand aus-

führlich gehandelt werden wird.
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im Allgemeinen zu bemerken, dass die Schrift in den älteren Inschriften sehr plump, roh

und alterthümlich ist, dass ferner in den Buchstabenformen manche Eigenthümlichkeiten

vorkommen, die theils auch in anderen alten Inschriften sich finden, theils aber nur hier

vorkommen, und dass endlich die Schrift, je weiter herunter, mit dem Styl so ziemlich

gleichen Schritt hält, allmähUch schöner und regelmässiger wird, bis sie sich fast zu kalli-

graphischer Vollkommenheit ausbildet. Ohne übrigens hier darüber in Einzelheiten einzu-

gehen, wollen wir nur kurz bemerken, dass die von de Vogüe aufgestellten und von de

Saulcy bekämpften Ansichten über den Ursprung, die Entwickelung und das Alter der

Quadratschrift durch die hier mitgetheilten älteren Grabschriften wenigstens bedeutend

modificirt werden dürften.

Die Sprache in den älteren Inschriften, bis etwa auf die Zeit Sangari's, ist hebräisch

mit einer geringen Beimischung von rabbinischen Ausdrücken. Da aber diese Inschrif-

ten alle ziemlich einförnlig und einfach sind, so beschränken sich die Ausdrücke letzterer

Art auf den Gebrauch des Stammes lïûSD in der Bedeutung «sterben», des Titels 112, STiü

und des davon abgeleiteten, das nicht mit dem mittelalterlichen IJIIÜ zu verwechseln

ist^), wovon weiter unten noch die Rede sein wird; ferner der Form^ statt \*11 und

endlich des Partikels als Genitivbezeichnung. Letzteres Wort kann übrigens nicht

schlechthin rabbinisch genannt werden, weil es schon in der Bibel vorkommt, wenn es

auch hier nicht streng diese Bedeutung hat. In einer Inschrift vom Jahre 720') mit einem

vollständigen und künstlichen Datum— die also von einem Gelehrten verfasst sein muss—
kommt auch der Ausdruck [Û^D in der Phrase: h)^ ^"Î pNH
vor. Der Stamm kommt unter den Formen lîûSJH, mÎDSJ und auch *lîDSJï!^, mîûSJîî^,

niSSSJn vor. In einer Inschrift, die vom Jahre 535 n. Chr. herzurühren scheint, findet

sich auch der Ausdruck inT'îûô l^'^^. Der Gebrauch dieses Verbums in der angegebenen

Bedeutung, der in der Inschrift Nr. 5 (der Grabschriftensammlung, Nr. 4 der Papierab-

drücke) aus dem Jahre 97 n. Chr. zuerst vorkommt, so wie auch das Vorkommen der

"Worte und Nnn, namentlich aber der Gebrauch der erwähnten Ehrentitel "112, TTlfZ

1J"IÜ, "1 und U^l, worüber weiter unten noch gesprochen werden wird, zeigt deut-

lich auf eine geistige Verbindung der krimschen Juden mit denen Palästina's und Baby-

lon's hin, von welchen jene ohne Zweifel auch in geistiger Beziehung abhängig waren.

Diese Verbindung mit den Centraisitzen der jüdischen Bildung ist entweder durch ein-

zelne, aus Palästina oder Babylonien nach der Krim eingewanderte Lehrer vermittelt wor-

1) S. Rev. archéol. 1865, t. XI, p. 319 ff. u. p. 388 ff.

nnd vgl. Annal, de pliilos. chrét. 1. .
2) lieber den Unterschied zwischen u. 13"1^ vgl.

Luzzatto im Litteraturblatt des Orients, 1840, No. 7,

col. 108; s. auch Philoxène Luzzatto, Notice sur

quelques inscriptions hébraïques du Xllle siècle décou-

vertes dans les ruines d'un ancien cimetière Israélite de

Paris (in den Mémoires de la soc. imp. des antiquitaires

de France, t. 22 (III, 2), 1855, p. (30 — 80) p. G2 u. (54,

wo nachgewiesen wird, dass auch der Titel 13*11^5 schon

auf einem Grabsteine vom Jahre 1281 vorkommt und

nicht erst am Ende des 14. Jahrhunderts aufgekommen

sei, wie David Ganz behauptet.

3) Grabschriften:;. No. 5-^, Papierabdruck No. 41.
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den, wie schon oben vermuthet wurde, oder dies könnte auch durch krimsche Juden ge-

schehen sein, welche zu verschiedenen Zeiten nach Palästina gewandert sind, um sich

daselbst mit den biblischen Schriften und den Lehrsätzen der jüdischen Religion bekannt

zu machen. Ohne an das allgemein bekannte Beispiel des Apostels Paulus zu erinnern, der

aus Tarsus in Kleinasien nach Jerusalem gewandert ist, um daselbst zu Füssen des Rab-

ban Gamaliel das Wort Gottes zu lernen, bemerken wir nur, dass es auch in der späte-

ren Zeit bei den Juden Sitte war, aus fernen Gegenden nach den berühmten Sitzen jüdi-

scher Gelehrsamkeit, oder zu berühmten jüd. Lehrern zu wallfahren, um die religiösen

Satzungen zu erlernen. Diese Sitte findet man eben so gut in der talmudischen Zeit'), wie

auch im Mittelalter^) und in der neueren Zeit, und sie kommt noch jetzt, namenthch in

den slavischen Ländern, vor.

Zu den Culturelementen, welche den krimschen Juden aus den Centraisitzen jüdischer

Bildung zugeführt wurden, gehören gewiss auch die Ehrentitel, welche wir auf den

Grabschriften und in den Epigraphen finden, und welche uns, wie ich glaube, einen Blick

in das geistige Leben der krimschen Juden gestatten. Diese Ehrentitel sind 1, d. h.

oder ''DI, dann = "10 oder und endlich die entweder einzeln oder zusam-

men vorkommen. Der Titel 1 kommt, wie wir gesehen haben, schon in der Inschrift Nr. L

vom Jahre 30 p. Chr. (s. oben p. 9) und dann öfters vor^). Der Titel kommt zuerst

in einer Inschrift vom Jahre 280 n. Chr.'') in der Form, das wohl heisst, vor,

und dann, in derselben Form, auch in den Inschriften Nr. 19 (Papierabdr. Nr. 14) vom

Jahre 294 und Nr. 59 (Papierabdr. Nr. 42) v. J. 720; in den Inschriften Nr. 46 (Papier-

abdr. Nr. 33) vom J. 669 und Nr. 51 (Papierabdr. Nr. 37) vom J. 676 dagegen steht

blos b, d. h. 10. Der Titel STlfi kommt zuerst in der Inschrift Nr. 37 v. J. 635 vor und

findet sich dann sehr häufig. Was nun den Ehrentitel IDD anbetrifft, so lässt er sich

1) In der Mischnah und im Talmûd werden ver-

schiedene Lehrer aus Medien, Kappadocien, Kar-
thago und Rom erwähnt, welche ihre Studien in Palä-

stina und in Babylonien gemacht haben; ja es wird sogar

ein Jehûdah erwähnt, der vielleicht aus ir-

gend einer Gegend Indiens herstammen mochte.

2) Aus Europa wanderten wissbegierige jüd. Jünger

nach den jüd. Hochschulen in Babylonien, und später

wanderten jüdische junge Leute aus Russland oder Ga-

lizien zu berühmten jüd. Lehrern bis nach Spanien.

3) Es ist mir bekannt, dass der Titel Rabbi, oder

vielmehr Rabban, erst um die Zeit Christi als, so zu

sagen, officieller Titel bezeugt ist; aus den Berichten

der Evangelien und namentlich aus der Stelle Matth.

23, 7 geht aber unzweifelhaft hervor, dass das Volk den

Gelehrten schon lange vor Christus den Titel Rabbi
beizulegen pflegte. Die verhältnissmässig wenigen Män-

ner, denen auf den krimscheu Grabsteinen der ersten

christlich'en Jahrhunderte dieser Titel beigelegt ist, mö-

gen wirkliche Lehrer und geistige Führer der im Allge-

meinen sicher wenig gelehrten krimschen Juden gewe-

sen sein, und mögen auch aus den jüd. Culturländern

herstammen. Darauf zeigt der weiter unten näher zu

besprechende Umstand hin, dass in diesen Inschriften

öfters der Titel Rabbi nur dem Vater des Verstorbenen,

aber nicht diesem beigelegt wird. Derjenige, dem ein

solcher Titel beigelegt wurde, muss also auch denselben,

wegen seiner Kenntnisse und Gelehrsamkeit, verdient

haben. Uebrigens darf hier nicht unbemerkt bleiben,

dass im Sinne von Meister einer Kunst schon in

den Proverb. 26, 10 vorkommt, und dass der Titel im

Sinne von Oberhaupt und Vorsteher in Babylonien

von Beamten aus der Zeit des Nebûkadnezar gebraucht

wird.

4) Grabschriftens. No. 16. Papierabdr. No. IL
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nicht mit Sicherheit vor 535 nachweisen, und eben so ist sein Vorkommen allein, ohne

Verbindung mit einem anderen Titel, nicht sicher nachweisbar. Der Titel *TD3 kommt

nämlich allein einmal in der von Firkowitsch gemachten Copie der Inschrift Nr. 1 1 v,

J. 2 1 0 vor, von der kein Papierabdruck genommen wurde, wo aber die Worte 1)2Ü Up bj^

auf einer ausradirten Stelle sich befinden, was mir als Beweis dient, dass die be-

treffende Stelle im Steine undeutlich ist und vorher von F. anders gelesen wurde. In der

Inschrift Nr. 24 (Papierabdr. Nr, 18), welche Firkowitsch in das Jahr 384 setzt, die mir

aber dem Jahre 535 n. Chr. anzugehören scheint'), kommt zuerst der zusammengesetzte

Titel "ib, d. h. DI *, vor, der dann, vom Jahre 582 an, dem Todesjahre des oben

öfters erwähnten Elijahû ben Berakah, von welcher Zeit an die künstlichen Data und

die häufigen Epitheta beginnen, ziemlich häufig wiederkehrt. In der späteren Zeit nach

Sangarî kommen auch die zusammengesetzten Titel> und 1 vor.

Dass diese Ehrentitel als wirkliche, durch persönliche Verdienste zu erwerbende

Auszeichnungen galten und nicht willkürlich den Eigennamen vorgesetzt wurden, ersieht

man daraus, dass sie nicht Jedem ertheilt wurden. So findet man Inschriften, wo weder

dem Sohne noch dem Vater irgend ein Ehrentitel vorgesetzt ist, in anderen dagegen füh-

ren beide die Titel '1 oder Ö; wiederum in anderen Inschriften führt nur einer von beiden,

d. h. entweder der Vater oder der Sohn, einen solchen Titel. Ja manchmal wird dem

Namen des Sohnes ein *1 und dem des Vaters ein b, oder ein vorgesetzt, und auch

umgekehrt. Desgleichen findet man oft in den Epigraphen eine Reihe von Personen ge-

nannt, die als Schreiber, Käufer, Verkäufer, Zeugen und deren Väter u. s. w. auftreten,

von denen mancher gar keinen Titel, mancher den Titel '1, mancher , oder 1ü und man-

cher ii führt; ja in manchen Epigraphen führt Niemand, mit Ausnahme einer einzigen

Person, die oft die des Schreibers der Urkunde ist, irgend einen Titel. Man sieht also

daraus, dass solche Ehrentitel nur gewissen Personen ertheilt wurden, die wahrscheinlich

.als Gelehrte oder Lehrer unter der Menge hervorgeragt haben, und dass selbst diese Ge-

lehrten oder Lehrer mit verschiedenen, wohl dem Grade ihrer Gelehrsamkeit entspre-

chenden Ehrentiteln geschmückt wurden. Lassen wir die Frage, auf welchem Wege der

Gebrauch dieser Ehrentitel zu ihnen gekommen ist, hier bei Seite, so ersieht man doch aus

der Existenz derselben und aus der Art und Weise ihrer Anwendung, dass die krimschen

Juden, während der ersten christlichen Jahrhunderte, keinesweges in Unwissenheit gelebt

haben, dass es vielmehr unter ihnen Gelehrte und Lehrer verschiedenen Grades gab, welche

die religiösen Satzungen lehrten und dafür von den winzigen Trümmern eines Volkes,

1) Das Datum in der betreffenden Inschrift lautet:

h^)£ r\21D QT2^ %; die Abwesenheit

des Monatstages genügt Firkowitsch, um dieses Da-

tum nach der alten krimschen Aera zu berechnen; nach

unserer Annahme dagegen über das Kennzeichen, wie

die Weltära zu berechnen sei (s. oben p. 40 u. 67 ff.), glau-

ben wir dieses Datum nach der jetzt üblichen Weltära

berechnen zu müssen.
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welches immer, und nocli bis auf den heutigen Tag, den Mann des "Wissens so hoch zu

schätzen wusste und weiss, durch Ehrentitel ausgezeichnet wurden. Diese auf solche Weise

ausgezeichneten Gelehrten gehörten in der Regel weder dem Priesterstamme an, noch waren

sie Leviten; denn diese werden immer ausdrücklich als solche bezeichnet. Ja, wir stossen

öfters in den Inschriften und Epigraphen auf Kohanim und Leviten , die gar keine Ehren-

titel führen, und also offenbar nicht zum Gelehrtenstande gerechnet wurden. Daraus ersieht

man , dass die religiöse Gelehrsamkeit bei den krimschen Juden der ersten christlichen

Jahrhunderte eben so gut, wie bei denen in Judäa während der letzten Jahrhunderte vor

Chr., keinesweges ausschliessliches Eigenthum des Priesterstammes war, sondern dass jeder

Mann, der Kenntnisse besass, gleichviel welcher Herkunft er war, als Lehrer auftreten

konnte und als Gelehrter durch die Titel Rabbi und Mar geehrt wurde ^). Der von den Pha-

risäern, als Gegnern der priesterlich-aristokratischen Sadducäer, aufgestellte Grund-

satz, dass die Lehre und das Wissen durchaus nicht Eigenthum einer priesterlichen Kaste,

sondern Gemeingut des ganzen Volkes, dass der Mensch nicht nach seiner Herkunft, son-

dern nach seinen eigenen Verdiensten und seinem Wissen zu schätzen sei, und dass daher

ein gelehrter Bastard höher stehe als ein unwissender Hohepriester: dieser eben so ein-

fache, wie auch vollkommen vernünftige Grundsatz, welcher im civilisirten Europa noch

jetzt nicht die allgemeine Anerkennung gefunden hat, drang also schon während der ersten

christlichen Jahrhunderte, nebst anderen heilsamen Lehren, nach den fernen Gestaden

des pontischen Meeres und übte -daselbst, wie so manches Andere, was aus Judäa kam,

einen heilsamen Einfluss aus.

Einen Lichtblick in das innere und geistige Leben der krimschen Juden geben uns

die in den Grabschriften vorkommenden, ziemlich zahlreichen und mannichfaltigen Eulo-

gien, die zum Theil von allgemeinem Interesse sein dürften, und auch auf ein anderes,

nicht jüdisches Gebiet Licht werfen. Diese Eulogien sind, chronologisch nach ihrem Vor-

kommen in den Grabschriften geordnet, folgende ^).

1) = pj; iniJ oder auch = pj; TOt^^, [Ij; It^SJ, kommt zuerst in der.

Grabschrift Nr. 1 (s. oben p. 24), vom Jahre 6 n. Chr., dann in den Grabschriften Nr. 9 v.

J. 183, Nr. 21 (s. oben p. 14) v. J. 305, Nr. 22 v. J. 341, Nr. 42 (Pabdr. Nr. 29) v. J.

040 — in der Form —, Nr. 55 (Pabdr. Nr. 40) v. J. 706, Nr. 58 v. J. 720 und Nr.

61 und 62 V. J. 726 vor.

2) Dilbt:, nJlSt:- h)^ htn ^> )\. DleseEulogle kommt zuerst, und zwar

ausgeschrieben, in der Grabschrift Nr. 4 v. J. 92 vor, dann in Nr. 42 v. J. 640,

gleichfalls ausgeschrieben, und Nr. 48 (s. oben p. 20) v. J. 670, abgekürzt: bj^ilïbri.

1) Eine Ausnahme von dieser Regel scheint in Ma-
tarcha stattgefunden zu haben, worüber weiter unten

gesprochen werden wird.

2) In dem folgenden Verzeichniss der Eulogien sind

nur die ziemlich einfachen, älteren Grabsteine bis auf

Izchaq Sangari berücksichtigt, d. h. die Grabsteine der

Grabschriftensammlung No. 1 — 68 von d. J. 6 — 747

n. Chr.
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3) , =* (D-,rT-) "inmjÜ 1\1"1, kommt zuerst abgekürzt, neben der voran-

gehenden Eulogie, in der Grabsclirift Nr. 4 v. J. 92 vor, dann ausgeschrieben Nr. 9 v.

J. 183, Nr. 21 (s. ob. p. 14) V. J. 305, Nr. 54 (Pabdr. Nr. 39) v. J. 70G, Nr. 56 v. J.

719 und Nr. 62 (Pabdr. Nr. 45) v. J. 726, und zwar immer neben anderen Eulogien.

4) b^i, = n^nsS^ ^DT, kommt zuerst in der Grabschrift Nr. 5 (Pabdr. Nr. 4)

V. J. 97, dann nur noch Nr. 22 v. J. 341 vor.

5) D5;^îb\ = bj; DiS*^ ^), kommt zuerst, und zwar abgekürzt, in

der Grabschrift Nr. 6 v. J. 118 vor, dann in den Grabschriften Nr. 8 (s. oben p. 11 u. 13)

v. J. 179 und Nr. 51 (Pabdr. Nr. 37) v. J. 676

6), = mm on-) Itr^Si () kommt zuerst, gleichfalls

abgekürzt, und zwar zusammen mit der vorangehenden Eulogie, in der Grabschrift Nr. 6

V. J. 118 n. Chr. und dann so häufig vor, dass sie unter den 68 Grabschriften, die v. J.

6— 747 nach Chr. reichen, auf mehr als 30 Inschriften, bald abgekürzt, bald ausgeschrie-

ben, zuweilen mit dem Zusatz 1 ^ am Schlüsse, zu lesen ist. Später verdrängt diese

noch jetzt allgemein übliche Eulogie beinahe alle andern Eulogien und wird fast ausschliess-

lich gebraucht.

7) riij, = [^ TOJ, kommt zuerst in der Grabschrift Nr. 11 v. J. 210,

und dann in den Grabschriften Nrr. 14, 15, 16, 18, 23, 29, 50, 53, 64 und 68 von den

Jahren 262, 279, 280, 292, 344, 528, 674, 704, 726 und 747 vor. In der Grabsclirift

Nr. 29 v. J. 528 kommt diese Eulogie mit dem Zusätze S^i, d. h. pN t^T^ iriîl, vor.

8) In der Grabschrift Nr. 22 v. J. 341 folgt auf die^Eulogie£ die Abkürzung

SîN, deren Bedeutung ich nicht mit Sicherheit angeben kann, da weder in diesen Grab-

schriften, noch sonst irgendwo, so viel bekannt ist, eine solche Abkürzung einer Eulogie

vorkommt. Da aber von dieser Inschrift kein Papierabdruck genommen wurde, so kann

ich nicht mit Bestimmtheit wissen, ob diese vielleicht undeutlichen drei Buchstaben richtig

gelesen sind, und ob nicht in die mir vorliegende Copie sich ein Fehler eingeschlichen hat.

9) St,=-215d'7 IDT, m, oder^ () 12, kommt zuerst in der

Grabschrift Nr. 27 (Pabdr. Nr. 21) v. J. 475 vor, dann in den Grabschriften Nr. 31 v. J.

555, Nr. 32 V. J. 583, Nr. 40 v. J. 639 und Nr. 58 (Pabdr. Nr. 41) v. J. 720.

10) )T, = inil2t^% kommt zuerst in der Grabschrift Nr. 38 (Pabdr.

Nr. 27) V. J. 635 vor, wo zwei Personen erwähnt werden (der Mann und der Vater der

Verstorbenen), welche bei Abfassung der Inschrift wohl noch am Leben waren.

11) = [15^ \ IDÜt^J eigentlich nur eine Variation von der Eulogie Nr. 1,

kommt nur in der Grabschrift Nr. 42 (Pabdr. Nr. 29) v. J. 640 vor.

iVIémciri's de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Serie. 12
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12) = DnnSîTû bj; IJJT nnvn )h)!\ kommt nur, und

zwar in der angegebenen abgekürzten Weise, in der Grrabschrift Nr. 49 v. J. 670 vor.

Alle diese Eulogien — mit Ausnahme der zweifelhaften in Nr. 8 — sind bekannt

und kommen, die unter Nr. 2 erwähnte Eulogie ausgenommen, auch anderwärts, wenn

auch nicht immer auf Grabsteinen, mehr oder minder häufig vor. Zunz hat in seiner

bekannten Abhandlung: «Das Gedächtniss der Gerechten» von diesen und vielen an-

deren Eulogien ausführlich gehandelt, ihren Sinn erläutert und die Stellen angegeben, wo

und wann sie vorkommen

«Dass solche Eulogien», bemerkt Geiger"^) in Bezug auf einige in unseren Inschrif-

ten vorkommende Eulogien, «schon in jener frühen Zeit üblich gewesen seien, ist für Ge-

genden, in denen keine literarische Bewegung, daher auch keine Befähigung zur Ausbil-

dung solcher sprachlichen Elemente vorhanden war, von einer so grossen Unwahrschein-

lichkeit, dass man sich gegen diese Ueberreste kaum des Verdachtes erwehren kann». Diese

Bemerkung wäre allerdings richtig, wenn man aimehmen müsste, dass diese Eulogien in

der Krim erfunden wurden und nur daselbst im Gebrauch gewesen wären; es ist aber

bekannt, dass fast alle diese Eulogien auch anderwärts gebräuchlich waren, und wenn auch

der Gebrauch einiger dieser Eulogien in der früheren Zeit sich nicht nachweisen lässt,

so kann man daraus noch nicht folgern, dass sie auch damals nicht üblich waren. Die

jüdische Pietät gegen Verstorbene, die sich bis auf den heutigen Tag in so vielen schönen

Zügen erhalten hat, war Ursache, dass sich bei den Juden sehr früh mannichfache Eulo-

gien ausgebildet haben. «Wer einen verstorbenen Frommen nennt, oder seiner Grabstätte

nahe ist», lautet eine schon in der Mischnah vorkommende Vorschrift, «soll ihn segnen

und seiner zum Guten gedenken, denn ««des Gerechten Name bleibt ewig und sein Anden-

ken ist ein Segen»» (Ps. 112, 6, Spr. 10, 7). Wer dies zu thun unterlässt, sündigt»^).

«Wenn der Sohn den Namen seines verstorbenen Vaters erwähnt», lautet eine andere alte

Vorschrift, «soll er hinzufügen: Sein Andenken sei zum

Segen zum künftigen Leben»'')- Dass solche Eulogien in Palästina und Babylonien auf

Grabsteinen gebräuchlich waren, lässt sich zwar nicht nachweisen, weil wir, ausser der

oben (p. 81 f.) erwähnten Grabschrift aus Jerusalem, gar keine hebräischen Grabschriften

aus diesen Gegenden besitzen; aber das eben Gesagte macht es sehr wahrscheinlich, dass

dort Eulogien auf Grabsteinen gebräuchlich waren. Jüdische Grabschriften in griechischer

und lateinischer Sprache, die in Italien und auch anderwärts gefunden wurden, und welche

den ersten christlichen Jarhunderten angehören, sind mit Eulogien versehen, welche den

auf den krimschen Grabsteinen vorkommenden und anderwärts erst sehr spät nachweisbaren

ganz ähnlich sind^). Von den gewiss sehr zahlreichen, in hebräischer Sprache abgefassten

1) S. Zunz, zur Geschichte und Literatur, I. p. 304 ff.

2) ,Jüd. Zeitschr. 1864— 65, , p. 132.

3) Zunz, 1. c. p. 318, u. ib. die Anmerkn. d. u. e, wo

die Belege dafür sich finden.

4) S. ib. p. 320.

5) S. Corp. inscript. No. 9902, 9904, die in der Note

zu No. 9905 angeführte lateinische Inschrift der Betu-

ria; dann No. 9907, 9909 f., 9912 f., 9915, 9917 ff., 9921 u.
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Grabschriften aus den ersten christlichen Jahrhunderten ist bis jetzt nur eine einzige

bekannt, nämlich die schon oben erwähnte Grabschrift aus Tort osa, auf welcher sogar

drei Eulogien vorkommen, welche anderwärts zum Theil erst für das 13. und 14. Jahr-

hundert nachweisbar sind^). Hätten wir übrigens nicht diese jüdischen Denkmäler aus

den ersten Jahrhunderten, so hätte man aus dem Vorkommen solcher und ähnlicher Eulo-

gien auf christlichen Grabschriften aus dieser Zeit mit völliger Sicherheit den Schluss

ziehen können, dass solche Eulogien auch bei den Juden gebräuchlich waren; denn das

innere Leben der christlichen Kirche war in jener Zeit in vieler Beziehung ein Abbild der

Synagoge. Es kann also gar nicht zweifelhaft sein, dass während der ersten christlichen

Jahrhunderte verschiedene Eulogien bei den Juden gebräuchlich waren, deren Ursprang

und erster Gebrauch nicht angegeben werden kann und die vielleicht den letzten drei

Jahrhunderten vor Chr. angehören, der Zeit, wo die Lehren von der Unsterblichkeit und

der Auferstehung der Todten unter den Pharisäern allgemeine Verbreitung gefunden haben.

In Bezug aber auf die Angaben Zunz's, wann diese und jene Eulogie zuerst vor-

kommt, bemerken wir, dass man die Zeit, wann diese oder jene Eulogie in Gebrauch ge-

kommen ist, nicht danach bestimmen könne, wann sie zuerst auf irgend einem uns bekann-

ten Denkmal oder in irgend einer auf uns gekommenen Schrift vorkommt; denn man kann

durchaus nicht behaupten, dass irgend eine Eulogie erst im 11. oder 12. Jahrhundert in

Gebrauch gekommen sei, weil sie sich erst in dieser Zeit nachweisen lässt. So findet

z. B. Zun z für die Eulogie dSi^H ^' iriÜ^J einen Nachweis erst in den späten

Jalqüth"), und für die Eulogie ''Tin WZi^ findet er erst im 13. und 14. Jahr-

hundert in Frankreich und Deutschland Nachweise^), und dennoch kommen diese beiden

Eulogien nebst einer dritten: \1 schon auf dem oben erwähnten Grab-

stein aus Tortosa in Spanien vor, welcher ohne Zweifel aus den ersten christlichen Jahr-

hunderten herstammt^). Man sieht also daraus, dass selbst Zunz bei seiner ausserordentli-

chen Belesenheit den Gebrauch gewisser Eulogien in früherer Zeit nicht nachweisen konnte,

obgleich derselbe für jene Zeit vollkommen beglaubigt ist. Die Ursache, weshalb manche

frühzeitig gebräuchliche Eulogie sich erst für eine verhältnissmässig junge Zeit nachweisen

lässt, ist .erstens der Mangel an literarischen Werken und die fast gänzliche Abwesenheit

aller anderen jüd. Denkmäler für eine lange Reihe von Jahrhunderten , und dann die nicht

völlig zur Klarheit gelangten Ansichten über die Art der Abfassung einer gewissen Classe

von Schriften. Ich will Letzteres durch ein Beispiel erläutern. Von der Eulogie 13î

9923 — 26; vgl. Levy, Epigr. Beitr. zur Gesch. d. Jod.,

im Jcahrb. f. d. Gesch. d. Jud. u. des Judenth. II, p. 282 ff.

u. p. 306 ff.; Edinburgh Review, No. 215, July 18G4, p.

244 u. Geiger 1. c, p. 134 f. Die in diesen Grabschrif-

ten gewöhnlichen Eulogien sind: 'Ev eîpi^vjj xo(fjLY)Ct;

auToG (auTï;;); Dormitio tua in bonis; Dormitio tua inter

dicaeis (= dixaîotç);^ ev etpif)VTi tï)m xu(jnr]atv

(= '.()) (xuTou. Diese Eulogien sind den unter Nr.

3. 5. u. 7. erwähnten sehr älinlich; vgl. Levy, I. c. p., Anmerk. 44 (bezieht sich auf Text p. 282, Not. 43).

1) Vgl. die beiden folgenden Anmerkungen.

2) S. Zunz 1. c, p. 331, i.

3) Ib. p. 353, d.

4) S. oben p. 83, Anmerk. ?

12*
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sagtZunz^): «sie tritt zuerst im zehnten Jahrhundert hervor» und verweist

dabei unter Anderen auf das M id ras h Debarim rabbâ, für dessen Abfassungzeit er

an einem anderen Orte ^) ungefähr das Jahr 900 annimmt. Ich will es nun nicht bestreiten,

dass dieses Buch in der Gestalt, wie es uns jetzt vorliegt, vielleicht wirklich erst aus

dieser Zeit herrührt. Wer sich aber in anderen Literaturen der früheren Zeiten, nament-

lich aber in der des Orients umgesehen hat, weiss, dass bei Literaturwerken dieser Art

in der Regel weder von einem bestimmtem Verfasser in unserem Sinne, noch von einer

bestimmten Abfassungszeit die Rede sein kann, sondern dass sie im Laufe von Jahrhun-

derten sich — wenn ich mich so ausdrücken darf— aus einem Embryo allmählich heraus-

gebildet und erst nach langen und mannichfachen Metamorphosen ihre gegenwärtige Ge-

stalt erhalten haben. Wenn daher irgend eine Eulogie in einem solchen Midrasch, für

dessen Abfassungszeit etwa das 10. Jahrhundert angenommen wird, so viel bekannt ist,

zum ersten Mal vorkommt, so kann man noch keinesweges daraus folgern, dass jene Eulo-

gie erst um diese Zeit in Gebrauch gekommen sei; denn erstens kann sie schon in früheren

Schriftdenkmälern vorgekommen sein, die nicht auf uns gekommen sind; war doch vor

30— 40 Jahren noch so vieles nicht nachweisbar, was jetzt unzweifelhafte historische

Thatsache ist; zweitens kann man doch nicht annehmen, dass die Eulogie gerade erst zu

der Zeit entstanden ist, wo sie zufällig zuerst vorkommt; drittens kann das, was in einem

Midrasch vorkommt, dessen letzte Rédaction im 10. Jahrhundert stattgefunden hat, nicht

immer absolut als dieser Zeit angehörend angesehen werden.

Nach dem bisher Gesagten kann man, glaube ich, mit Sicherheit annehmen, dass

verschiedene Eulogien sehr früh in den Centraisitzen der jüdischen Cultur sich ausgebil-

det, von wo aus sie sich mit anderen Culturelementen nach den verschiedenen Gegenden

der Diaspora verbreitet haben. Auf welchen Wegen und durch welche Mittel den krim-

schen Juden diese Culturelemente während der ersten christlichen Jahrhunderte und noch

früher zugeführt wurden, kann man, aus Mangel an bestimmten historischen Daten, nicht

mit völliger Sicherheit angeben. Wenn man aber aus positiven, vollkommen beglaubigten

Thatsachen aus einer etwas späteren Zeit einen Rückschluss auf die zunächst vorangehende

machen kann, so kann mau mit Sicherheit behaupten, dass jene, so wie auch andere reli-

giöse Culturelemente durch gelehrte Juden eingeführt wurden, welche aus den verschie-

denen jüdischen Cultursitzen zu verschiedenen Zeiten in die Krim eingewandert sind, da-

selbst Lehrer des Volkes wurden und so wohlthätig wirkten, dass selbst spätere Geschlech-

ter ihr Andenken segneten und ihre Nachkommen ehrten. Das Judenthum kennt keine

äussere Mission, um so mehr aber die innere. Die Lehre und Kenntnisse des Gesetzes da

unter Glaubensgenossen zu verbreiten, wo dieselben unwissend sind, sah und sieht der

fromme Jude immer als eine der gottgefälligsten Handlungen an. Ausser diesem religiösen

1) L. c. p. 324, i.

2) Gottesdieustliche Vorträge p. 252 f.
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Eifer waren auch die Judenverfolgungen in verschiedenen Ländern, ferner die ungemein

ausgebreiteten Handelsverbindungen der Juden, die schon während der ersten Jahrhun-

derte des Islam vielfach bezeugt sind, endlich wohl auch die ehrenvolle Stellung, welche

die eingewanderten Gelehrten unter den krimschen Juden eingenommen haben, die Ursache

zu häufigen Einwanderungen gelehrter Juden in die Krim und mögen die Mittel zur Ver-

breitung religiöser Kenntnisse unter der jüdischen Bevölkerung daselbst gewesen sein.

üeber Einwanderungen fremder Juden aus den jüdischen Cultursitzen während der

nächsten Jahrhunderte vor und nach Christi Geb. haben wir keine positiven, ausdrücklichen

Nachrichten; aber ein Umstand deutet darauf hin, dass in der angegebenen Zeit solche

Einwanderungen wohl stattgefunden haben. Wir haben es nämlich oben (p. 79 f.) wahr-

scheinlich zu machen gesucht, dass die ältere Schicht der jüdischen Bevölkerung der Krim

aus Nachkommen der 10 Stämme bestand. Man sollte daher erwarten, unter ihnen keine

Priester und Leviten anzutreffen; denn bekanntlich hat der König Jerobe'am die eigent-

lichen Priester und Leviten beseitigt und willkürlich solche zu Priestern ernannt, welche

gar nicht zum Stamme Levî gehörten, in Folge dessen jene nach Judäa ausgewandert

sind '). Firkowitsch versichert in der That in seinem mir handschriftlich vorliegenden

Bericht über seine Reise im Kaukasus, dass es unter den jüdischen Bergbewohnern

daselbst, die dort seit uralten Zeiten wohnen und sich für Nachkommen der 10 Stämme

ausgeben, wirklich bis jetzt weder Kôhanîm noch Leviten giebt. Diese Angabe von Firko-

witsch bestätigt ein rabbinischer Jude aus Litthauen, Namens T sc harn i, der längere Zeit

im Kaukasus gelebt hat, in Bezug auf die Kôhanîm "^). Dessen ungeachtet findet man in der

Krim schon in den ersten christlichen Jahrhunderten sowohl Priester, als auch Leviten. Un-

ter den 30 ältesten Grabsteinen, welche die Zeit vom Jahre 6— 555 umfassen, gehören näm-

lich 5 Priestern und 4 Leviten an, und zwar sind die der ersteren von den Jahren 6'*), 97,

1 18, dann erst 511 u. 549; die der letzteren von d. J. 30, 89 '"), 92 u. 210. Die Vermuthung

liegt nahe, dass diese Priester und Leviten spätere Einwanderer aus Judäa waren, welche

— wenigstens die ersteren— , nach ihrer ursprünglichen Bestimmung 0, die Lehrer des Vol-

kes in der Krim waren. Der Umstand, dass sie gewissermassen gruppenweise^) und nach

langen Zwischenräumen zum Vorschein kommen, scheint mir auch darauf hin zu deuten, dass

sie nicht zum Stock der Bevölkerung gehörten, sondern sporadische Einwanderer waren.

Hat man nun für die angegebene Zeit keine positiven Zeugnisse über neue jüdische

Einwanderungen in die Krim, so sind solche von der Mitte des 4. Jahrhunderts an viel-

fach bezeugt und beglaubigt. Wir haben nämlich oben (p. 60 f.) gesehen, dass griechische

1) S. II. Könige 12, 31. 13, 33 u. II. Chron. 11,

13 — 15.

2) In der neuen hebräischen Zeitschr. «Ha-Kokabîm»,

herausgegeben von "NVolmaun, Wilna, 1SG5, I. p. 124.

3) Vgl. oben p. 24, Gräbst. Nr. IX.

4) Vgl. oben p. 9 f. die Grabsteine Nr. I. u. II. und

unsere Bemerkung zum letzteren ib. p. 10.

5) S. Deuter. 17, 9, ff. ,Jes. 28, 7., Jerem. 6, 13. 8, 10.

14, 18. 18, 18., Ezech. 7, 26., II. Chron. 15, 3 u. an vie-

len a. 0.

6) Die 3 Grabsteine der Leviten v. d. J. 30, 89 u, 92

gehören wahrscheinlich A'ater, Sohn und Enkel; des-

gleichen scheinen die zwei Gräbst, der Priester, v. d.

J. 97 u. 118 gleichfalls Vater und Sohn anzugehören.



94 D. Chwolson,

Juden, Nachkommen der durch Titus aus Jerusalem Verbannten, in der zweiten Hälfte

des 4. Jahrh. n. Chr. nach Matarcha eingewandert sind, einem Orte, der in der nächsten

Nähe der Krim lag und dessen jüdische Bevölkerung in engster Beziehung zu der der

krimschen Halbinsel stand. Diese, ursprünglich aus dem Centraisitze der jüdischen Cultur

herstammenden Juden haben gewiss einen nicht unbedeutenden Grad von jüdischer Gelehr-

samkeit nach ihrer neuen Heimath mitgebracht. Dass jüdische Gelehrsamkeit unter den

griechischen Juden überhaupt verbreitet war, und dass diese beständig mit rabbinischen

Autoritäten in Palästina in Verbindung standen, dafür können als Beweis dienen: der Apostel

Paulus, der zu den Füssen des Rabban Gamaliel des Aelteren sass; ferner die jüdischen

Gemeinden in Kleinasien, welche dieser Apostel besucht und wo mit ihm vielfach disputirt

wurde; in diesen Gemeinden muss es also jüdische Gelehrte gegeben haben, welche mit

ihm disputiren konnten; dann der Bibelübersetzer Aquilas aus Sinope, welcher zu den

Füssen der ersten rabbinischen Autoritäten in Palästina sass, der offenbar bei seiner

Uebersetzung der heiligen Schrift das Auslegungssystem des Rabbi 'Aqîbah gekannt und

berücksichtigt hat, und dessen Uebersetzung so bekannt und verbreitet war, dass selbst

die nach seinem Uebersetzungssystem verfertigte aramäische Uebersetzung des Pentateuch

aller "Wahrscheinlichkeit nach nach ihm benannt wurde. Endlich darf auch der jüdische

Bibelübersetzer Theodotion aus Ephesus nicht unerwähnt bleiben, von dem bis jetzt

zwar noch nicht nachgewiesen worden, dass er bei seiner Uebersetzung die Halachah be-

rücksichtigt hat, dessen Uebersetzung aber unter den Juden so bekannt und verbreitet

war, dass die nach seinem Uebersetzungssystem verfertigte aramäische Uebersetzung der

Propheten und Hagiographen nach ihm benannt wurde ^).

Diese griechischen Juden scheinen in grossen Massen in Matarcha eingewandert

zu sein; denn es gelang ihnen allmählich die alte krimsche Aera und die Aera nach der

Verbannung zu beseitigen^), und, was die Hauptsache ist, die griechische Sprache zu der

herrschenden unter der jüdischen Bevölkerung von Matarcha zu machen^). Die Erinnerung

an ihre Einwanderung im 4. Jahrhundert würde sich auch nicht bis zum 10. Jahrh. erhal-

ten haben, wenn die Zahl der ursprünglichen Einwanderer sehr gering gewesen wäre. Der

Einfluss der matarchischen Juden auf die krimschen war immer gross und die Beziehungen

jener zu diesen mannichfach. Sie waren es offenbar, welche die jetzt übliche Aera schon im

6. Jahrhundert in der Krim eingeführt haben; denn diese Aera hiess daselbst die matar-

chische, sie muss also von matarchischen Juden eingeführt worden sein. Gegen das

Ende des 9. Jahrhunderts wanderten viele Juden aus Matarcha in die damals neuau-

gelegte Festung Mangup ein. Unter diesen befand sich ein sehr gelehrter und angesehe-

ner Jude Namens Moses Hatamânî, oder auch Hamatarchi, dessen Sohn, der oben

(p. 37) erwähnte Jacob Hatamânî, ein sehr berühmter Gelehrter und gewissermassen

religiöses Oberhaupt sämmtlicher Juden der Krim war. Dieser Jacob ist in Matarcha

1) Vgl. Geiger, Urschrift u. üebers. der Bibel etc.,
|

2) S, oben p. 79.

p. 162 ff.
I 3) S. oben p. 60 u. ib. Anmerk. 3.
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geboren worden und mit seinem Vater noch als sehr junger Mann , oder gar als Kind in

Mangup eingewandert'). Wie bedeutend dieser Mann für die Verbreitung religiöser Ge-

lehrsamkeit unter den krimschen Juden war, ersieht man aus der oben (p. 36 f.) mitgetheilten

Grabschrift, welche auf seinem Leichensteine sich befindet, und auch aus einem Epigraph

(Nr. 59) seines Sohnes Josef, wo er seinen Vater ^^^'' 21 nennt und von

ihm sagt:1^ Tt2yt2) Si<1ï!^^D [ Itlhm Nach seinem Tode vertrat

sein Bruder Josef seine Stelle als Lehrer in Tschufutkale ^). Sein erwähnter Sohn

Josef beschäftigte sich mit dem Abschreiben der heiligen Schrift in Sugdaja (Sudak),

und war wohl auch Lehrer daselbst^). Ein anderer Sohn von ihm, Namens Pascha, war

Lehrer in Kaffa^).

Unter diesen Einwanderern in Mangup befand sich auch eine edle Priesterfamilie,

(''^ D''Jn3ri [Ü2) über deren Einfluss wir sogleich unsere Vermuthung aussprechen

werden. Auch in der grossen «neuen unteren Gemeinde» in Kaffa befand sich gegen die

Mitte des 9. Jahrhunderts eine edle Priesterfamilie*'), die olfenbar gleichfalls aus Ma-

tarcha herstammte; ja wahrscheinlich bestand der Kern, oder vielleicht die Gesammtheit

dieser Gemeinde aus Juden, die aus Matarcha dorthin ausgewandert sind. Es ist zwar

nicht ausdrücklich gesagt, dass diese edlen Priester dorthin aus Matarcha eingewandert

sind; aber da dieselben am Neujahrstage des Jahres 4610 (850) das Einweihungsfest der

neuen Synagoge der «neuen unteren Gemeinde» zu Kaffa gefeiert haben, da ferner Nach-

kommen dieser edlen Priester gegen das Jahr 990 in Matarcha gewohnt haben, da end-

lich gegen dieselbe Zeit andere Priester aus Matarcha nach Mangup eingewandert sind,

die gleichfalls als von edlem priesterlichen Geschlecht herstammend bezeichnet werden:

so kann es nicht zweifelhaft sein, dass jene edlen Priester aus Kaffa gleichfalls aus Ma-

tarcha herstammen. Die Vermuthung liegt daher auch sehr nahe, dass diese ganze neue

Gemeinde zu Kaffa aus Auswanderern aus Matarcha bestand.

Hier glauben wir aber noch auf einen Punkt aufmerksam machen zu müssen, der, wie

wir meinen, einiges Licht über den Ursprung des Karäismus in der Krim und über

dessen Zusammenhang mit dem Sadducäismus werfen kann. Es ist nämlich oben bemerkt

worden, dass die in Matarcha eingewanderten griechischen Juden Nachkommen der

durch Titus aus Jerusalem Verbannten seien; sie stammen also ursprünglich aus Judäa.

Von einem jener edlen Priester aus Kaffa, Namens Josef ben Kaleb, heisst es, dass

er herstamme nt^hv V ^2 [2 1 [ ^^ D^JH^H
fû. Er und sein ganzes Geschlecht hielten sich also, gleichviel mit Recht oder Unrecht,

für Zadôkiden. Auf diese Abstammung wurde auch noch 150 Jahre später viel Gewicht

gelegt, so dass dieser Punkt bei einem Nachkommen dieses Josef ben Kaleb wiederholt

1) Epigraphe Nr. 26 u. 27.

2) Epigr. Nr. 56.

3) Epigr. Nr. 59.

I

4) Epigr. Nr. 66.

I 5) Epigr. Nr. 27.

I 6j Epigr. Nr. 21.
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hervorgehoben wird'). Es wird ferner von demselben gesagt, dass er «Sonntag, den

ersten des siebenten Monats», — d. h. also am jüdischen Neujahrstage, — am Tage

der Einweihung der Synagoge der «neuen unteren Gemeinde» und der Beschneidung seines

Sohnes Chanukah, dieser Gemeinde eine PentateuchroUe geschenkt hätte. Dieser edle

Priester vom edlen Geschlechte der Zadokiden feierte also in Gemeinschaft mit seiner gan-

zen Gemeinde das Neujahrsfest des Jahres 4610 (850) an einem Sonntag. Bekanntlich darf

aber dieses Fest nach der rabbinischen Kalenderordnung niemals an einem Sonntag ge-

feiert werden. Auch die andern aus Matarcha herstammenden edlen Priester in Mangup

feierten das Neujahrsfest des Jahres 4664 (904) gleichfalls an einem Sonntag und das

des Jahres 4669 (909) an einem Mittwoch, was ebenfalls nach jener Kalenderordnung

nicht stattfinden darf. Es ist mir aber sehr unwahrscheinlich, dass diese aus Matarcha

dorthin eingewanderten Juden, welche ziemlich regelrecht hebräisch zu schreiben verstan-

den und sogar rabbinische Ausdrücke und Wendungen gebrauchten, von der rabbinischen

Kalenderordnung gar nichts gewusst haben sollten. Es liegt daher die Vermuthung sehr

nahe, dass sie dieselbe wohl gekannt, aber sich nicht nach ihr gerichtet haben. Waren sie

etAva Karäer? Dies glaube ich nicht; denn nach meiner Ueberzeugung hat es in der Krim vor

der Mitte des 10. Jahrhunderts keine Karäer gegeben'^). Jedem aber, der mit Geiger's

1) Epigr. Nr. 73: ^ à p \2 Ù

p fjDV 1 p 2bD 1 p^ 1 p . • • jn^n"•- Vgl. Pinner. 1. . p. 36, Nr. 10. Epigr. 74

beginnt mit den Worten: | ^ p ^^ "»Jt?- Es ist derselbe Kaleb der vorangehenden

Beisclirift, und man sieht daraus, dass sowohl dieser

selbst, als auch seine Umgebung auf diese Abstammung

grosses Gewicht gelegt hat.

2) Meine Beweise dafür sind folgende : eine ausdrück-

liche Erwähnung der Karäer kommt zuerst im Epigr.

Nr. 48 vom Jahre 940 in Tamatarcha vor QlZJlü'?

omn ^); dann wird Epigr.

51 vom J. 951 die neue karäische Gemeinde von Kertsch
erwähnt, und im Epigr. Nr. 71 etwa aus dem Jahre 990

ist auch von der karäischen Gemeinde zu Sulchat die

Rede. Der Umstand, dass in den Epigraphen fast immer

angegeben ist, welcher Gemeinde, ja welcher Synagoge

diese oder jene PentateuchroUe geschenkt wurde, einer

karäischen Gemeinde aber vor 940 nirgends gedacht

wird, giebt diesem argumentum ex silentio hier grosses

Gewicht. Hätte es gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts

mehrere karäische Gemeinden in der Krim gegeben, so hät-

ten die oben (p. 41f.) erwähnten rabbinischen Missionäre

nicht mit solchem Erfolg für die Verbreitung des Rabbi-

nismus wirken können, und die Karäer würden ihr An-

denken nicht bis auf den heutigen Tag gesegnet haben.

Der Widerstand, den diese Missionäre in der Krim fan-

den, ging nicht von Karäern aus, sondern von solchen,

welche, wie ihre Vorfahren, nur die heilige Schrift ge-

kannt und niemals etwas vom Rabbinismus gehört hatten,

wie dies aus dem von Pinner 1. c. p. 64 mitgetheilten

Epigraph Nr. 53 deutlich hervorgeht, wo es von den

Gegnern des neu gepredigten Rabbinismus heisst:

bDD 12b ^ip ^ i:^nNû ^
Dip ^a^û 11 min isn iàw ^^^ ^^?^^ Diese Gegner waren

also nicht Karäer, wie Graetz (V. p. 345) behauptet,

welche den Rabbinismus aus Princip verwarfen, sondern

solche, die denselben niemals gekannt hatten, ungefähr

wie viele der jetzigen kaukasischen Juden, welche in

der Einführung des Rabbinismus eine zurückzuweisende

Neuerung sehen, ohne aber Karäer zu sein oder vom

Karäismus jemals etwas gehört zu haben. Ich bin übri-

gens nicht überzeugt, dass unter der Benennung "'îiî'np,

Karäer, in den erwähnten Epigraphen wirklich Karäer

in unserem Sinne gemeint sind; wenigstens geht aus dem
Epigr. Nr. 70 hervor, dass unter der Benennung

ïî1pS3 zuweilen keiuesweges Karäer zu verstehen seien;

denn in diesem Epigr. sagt Chanukah, einer der drei

oben erwähnten rabbinischen Missionäre, dass er ver-

kauft hätte den vorliegenden Pentateuch ''^
rnioai n^nm^ '^mvtùi^^
biii i^lpû ' ''ï^ ''Û^Dn- Wären letztere Karäer, so

würde der Missionär des Rabbinismus sie nicht ohne
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herrlichen Forschungen über die Sadducäer bekannt und mit denselben einverstanden ist,

drängt sich unwillkührlich der Gedanke auf, dass jene edlen Priester, deren priesterlicher

Adel und deren Abkunft von dem Hohepriester Zadôk so oft von ihren Gemeindegenossen

hervorgehoben wird, Ton angebende Nachkommen der alten Sadducäer waren, welche in

halachischer Beziehung den Lehren ihrer Vorfahren treu blieben, um die Bestimmungen

und Anordnungen der Rabbiner sich nicht kümmerten und nachher aller Wahrscheinlich-

keit nach Beförderer und Begünstiger des ihnen sehr nahe verwandten Karäismus wurden.

Eine ziemlich deutliche Spur leitet mich daraufhin, dass sie wirklich Beförderer des Ka-

räismus waren. Es ist nämlich früher bemerkt worden, dass î4achkommen dieser aus Ma-

tarcha nach Kaffa eingewanderten edlen Priester gegen 990, offenbar schon seit längerer

Zeit'), wieder in Matarcha wohnten. Um dieselbe Zeit lebte in Matarcha in enger Ver-

bindung mit jenen edlen Priestern ein anderer Priester, Namens Bo'as ben Jehüdah,

dessen Vater zu den Bewohnern von Kaffa gehörte (î<Sp ''Sîî^iriÛ)
,
später aber sich der

neuen karäischen Gemeinde in Kertsch anschloss^). Aber warum haben sich diese ver-

schiedenen Priesterfamilien während der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts aus Kaffa

entfernt? Die Ursache davon ist, glaube ich, nicht schwer zu errathen: der Rabbinismus,

der um diese Zeit in Kaffa festen Fuss gefasst hat, hat die alten Gegner des rabbinischen

Judenthums von da vertrieben; denn offenbar hatte die Propaganda des Rabbinismus in

Kaffa den grössten Erfolg gehabt. Hier nämlich hat Elischa', einer der drei erwähnten

rabbinischen Missionäre, seinen Hauptsitz aufgeschlagen, wo er längere Zeit den Rabbinis-

mus lehrte^). Hier war es auch, wo die Annahme des Rabbinismus als ein so grosses,

Epoche machendes Ereigniss angesehen wurde, dass man danach datirte^). Religiöse Neue-

rungen, gleichviel welcher Art sie auch sein mögen, waren immer und sind noch jetzt die

Ursache heftiger Streitigkeiten in den jüdischen Gemeinden. Es liegt nun auf der Hand,

dass rabbinische Neuerer, welche den Priestern ihre ganze Bedeutung nahmen, welche

sagten, dass ein gelehrter Heide mehr werth sei, als ein unwissender Hohepriester, jenen

aristokratischen Priestern, welche auf ihre edle priesterliche Herkunft und auf ihre Ab-

stammung von dem Hohepriester Zadôk so stolz waren, ein Dorn im Auge sein mussten.

Weiteres ^jij^ genauut und auch nicht die Eulogie

^'^f hinzugefügt haben. — Wenn die Ansicht Graetz's

(Gesch. d. Jud. V. p. 555 f.) , dass die Karäer die Erfin-

der unseres Punktationssystems seien, noch der Wider-

legung bedürfte (s. Pinsker, Einleitung etc. p. 9 f.),

würde sie auch durch dieses Epigraph beseitigt werden

können. — Man dürfe sich daher nicht verleiten lassen,

da, wo die Ausdrücke bilpö ''22, ülp'Ü (vgl. oben

p. 56, Anmk. 1) oder die Epitheta nî37)2n od. '^''^î^ûn
vorkommen, immer Karäer zu suchen. Was die beiden

letzten Epitheta anbetrifft, so kommen sie in der Krim
schon zu der Zeit vor, wo es entweder nirgends, oder

wenigstens in dieser Halbinsel noch keine Karäer gege-
Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série.

ben hat. Andererseits findet man auch, dass der rabbi-

nische Missionär Efraim im Epigr. 67 "'^ ge-

nannt wird.

1) Einer dieser Priester hat nach Epigr. Nr. 74 gegen

990 sein Haus in Matarcha der jüd. Gemeinde daselbst

als Asyl für Arme geschenkt. Er muss also damals schon

seit längerer Zeit daselbst gelebt haben.

2) Nach den Epigrr. Nr. 51, 72 und 76.

3) In der Firkowitsch'schen Sammlung findet sich

Nr. 255 eine Predigt zum 9. Ab, welche dieser Elischa'

gehalten hat, und wo es in der Ueberschrift von diesem

heisst: nQ

4) S. oben p. 42.

13
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Nach Ueberhaiidnahme des Rabbinismus in Kaffa blieb daher diesen entthronten priester-

lichen x\ristokrateu nichts übrig, als nach ihrer alten Heimath auszuwandern, wo sie ihre

frühere bedeutende Rolle weiter fortspielen konnten, und wo der Karäismus, als neue, ich

möchte sagen, mehr zeitgemässe Form des alten Sadducäismus mit der, übrigens nicht

erst von ihm verbreiteten Lehre von der Unsterblichkeit und Auferstehung in ihnen eine

Stütze gefunden haben musste. Dadurch würde sich auch die Erscheinung leicht erklären,

warum der Karäismus in der Krim so festen Fuss gefasst hat, weil eben der Boden da-

selbst durch sadducäische Familien vorbereitet war.

Neben diesen edlen Priesterfamilien gab es auch in der- Krim edle Levitenfamilien,

deren Vorfahren den Levitendienst im zweiten Tempel verrichtet haben, und die vielleicht

zugleich mit jenen edlen Priesterfamilien, zunächst durch Titus nach Griechenland ge-

bracht, von da nach Matarcha und zuletzt nach der Krim gekommen sein mögen ^).

Nach dieser Abschweifung wollen wir weiter die engen Berührungspunkte der ma-

tarchischen Juden mit den krimschen nachweisen. Matarchische Juden finden wir nämlich

ferner in Sulchat und in Onchat, an welchem letzteren Orte ein gewisser Hôsch'anah

ben Samuel aus Matarcha um 930 Vorsteher der Gemeinde war und eine Bibelhand-

schrift der Gemeinde zu Tschufutkale geschenkt hat^). Ein anderer Jude aus Matar-

cha, Namens Chanukah ben Schemariah, so wie auch seine Frau Mirjam schenkten

in den Jahren zwischen 920— 930 den Gemeinden zu Kertsch, Kaffa und Sulchat

Pentateuchrollen ''). Wieder ein anderer Jude aus Matarcha, Namens Natanael ben Iz-

chaq war im Jahre 951 Vorsteher der karäischen Gemeinde in Kertsch^). Gegen das

Ende des 10. Jahrhunderts schenkte ein anderer Jude aus Tam an der Gemeinde zu

Tschufutkale gleichfalls eine Pentateuchrolle*'). Seit dem Anfange des 10, Jahrhunderts

treffen wir auch griechische Eigennamen, namentlich von Frauen, in der Krim an. So z.B.

Euphrosyne in Sulchat im Jahre 933, und in Tschufutkale in den Jahren 975, 1065

und 1251; dann, wohl Xocpa'), ebendaselbst im J. 1047, und Chryse, hebräisch

1) In den Epigrr. Nr. 73 und 74 von dem erwähnten

edlen Priester Kaleb ben Josef (vgl. oben p. 96 Anm.

1) ist wiederholt vom künftigen Leben und von messia-

nischen Hoffnungen die Rede; desgleichen kommen in

dem Epigr. Nr. 21 seines Urahns Anspielungen darauf,

so wie auch Eulogien vor, welche den Glauben an die

Unsterblichkeit der Seele voraussetzen. Diese Lehren

scheinen also schon vor dem Auftreten des Karäismus in

allen Kreisen des Judenthums verbreitet gewesen zu

sein.

2) Epigr. 14 zu der im Jahre 843 in Zibûrzâ bei

Simpheropol geschriebenen Pentateuchrolle. Dieses Epi-

graph findet sich bei Pinner 1. c. p. 9 unten, lautet

aber in der Copie von Firko witsch in einem ziemlich

wesentlichen Punkt verschieden, nämlich: 1?

D^^n
I
«^? p ^ p p r\m p

"' Mi')i^'2:D DbW DDinV^. Bei Pinn er da-

gegen: D^D- Rolle, an deren

Schluss dieses Epigr. sich findet, ist mir jetzt nicht zu-

gänglich; im Allgemeinen aber habe ich zu den Copien

des Firkowitsch — der eine grosse Meisterschaft im

Entziffern alter Epigr. besitzt — mehr Vertrauen, als

zu denen Pinner's.

3) Nach den Epigrr. Nr. 39 — 44.

4) Nach den Epigrr. Nr. 34, 35 und 44.

5) Nach Epigr. Nr. .
6) Nach Epigr. Nr. 75.

7) Vergl. die Namen) und XotpîXoç.
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''21, in einem unbekannten Orte der Krim am Anfange des 12. Jahrhunderts'). Die

engen Beziehungen der gelehrten griechischen Juden aus Matarcha zu denen in der Krim

vom 4. Jahrhundert an ist somit hier vielfach nachgewiesen.

Dass griechische Juden zur Zeit des Kaisers Justinian nach der Krim ausgewandert

sind, ist oben (p. 78) nur als Vermuthung ausgesprochen worden; dagegen sprechen

Mas'ûdî und Ibn el-Atli îr von einer massenhaften Auswanderung griechischer Juden aus

dem byzantinischen Reiche nach der Krim, welche in Folge einer gegen sie erhobenen

starken Verfolgung von Seiten eines griechischen Kaisers, der sie zum Christenthum über-

zugehen zwingen wollte
,
stattgefunden hätte. Ja diese beiden orientalischen Historiker,

welche hier offenbar von einander unabhängig sind, setzen diese Auswanderung mit der

Bekehrung der Chazaren zum Judenthume in Verbindung und meinen, dass dieses durch

die neuen Einwanderer bewerkstelligt worden sein. Zwar verlegen sie beides, d. h. sowohl

jene Auswanderung, als auch die Bekehrung der Chazaren, in die Zeit des Chalifen Harûn

er-Raschîd (reg. v. 786— 809); aber wir werden gleich nachweisen, dass sie hier zwei

verschiedene Einwanderungen vermengen, und dass die von ihnen erwähnte Verfolgung

gegen 723 unter Leo dem Isaurier stattgefunden, wofür sich übrigens schon Graetz

ausgesprochen hat "^).

Diese Einwanderungen beschränkten sich aber nicht nur auf griechische Juden,

sondern auch aus den Ländern des Islams haben wiederholte und zuweilen massenhafte

Einwanderungen in die Krim und deren Umgebung stattgefunden. Aus den Grab- und

Beischriften geht nämlich hervor, dass während der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts

viele Juden aus muhammedanischen Ländern nach der Krim eingewandert sind, was

aus den verschiedenen Eigennamen zu ersehen ist, um diese Zeit unter den

krimschen Juden zum Vorschein kommen und welche nur bei den Juden der muhammeda-

nischen Länder gebräuchlich waren. Wir haben nämlich oben (p. 33) eine Grabschrift

(Nr.) eines Jehûdah Mas'ùd mitgetheilt, der als Greis im Jahre 807 starb. Li dem

oben (p. 68 f.) erwähnten Epigraph (Nr. 15) aus dem Jahre 846 kommt ein Sa'id, Sohn

des Proselj^ten 'Aibeth vor, der in Kaffa gelebt hat. Aus Pietät gegen die verstorbenen

Verwandten hat sich bei den Juden die schöne Sitte gebildet, ihre neugeborenen Kinder

nach verstorbenen Verwandten oder geliebten Freunden zu benennen^). Der Proselyt

'Aibeth muss daher mit einem aus einem muhammed. Lande stammenden Juden, Namens

Sa'id, entweder verschwägert oder innigst befreundet gewesen sein, dessen Namen er sei-

nem Sohne beigelegt hat. In den Epigraphen Nr. 20 und 22 wird uns gemeldet, dass ein

gewisser Abraham ben Josef ben Sala'hdîn (piPI^D) im Jahre 848 der Gemeinde zu

Kaffa und im Jahre 864 der zu Kertsch PentateuchroUen geschenkt hätte. Dieser Sa-

1) Grabschriftens. Nr. 103, 199, 221 u. 271 u. Epigr.
| 3) Eine ähnliche Sitte findet man auch bei den Ara-

Nr. 47 und 91. bern (s. AVetzstein in der oben p. 45, Anmk. 4 auge-

2) S. Gr ätz 1. c. V. p. 188 f. u. p. 212 f. u. vgl. weiter führten Schrift p. ), und, wenn ich nicht irre, war dies

unten. auch bei den Griechen zuweilen Brauch.

13*



100 D. Chwolson,

la'hdîn, dessen Name offenbar mit dem bekannten Namen jjJ^I
f'^*''

Ssalâ'h-ed-Dîn,

identisch und nach der Aussprache geschrieben ist, muss gegen das Ende des 8. Jahrhun-

derts gelebt haben und stammt offenbar aus den Ländern des Islams. Er scheint auch

ein berühmter und bedeutender Mann gewesen zu sein; denn in der Inschrift Nr. 114 vom

Jahre 1321 kommt ein Zeuge vor, der sich unterschrieb: jj pJ ^OV, und welcher

aller Wahrscheinlichkeit nach ein später Nachkomme jenes Sala'hdîn war, dessen Ruf

sich also noch im 14. Jahrhundert erhalten hat. In dem Epigraph Nr. 2 l v.J. 850 kommt

auch der Frauenname = vor, der zwar persischen Ursprungs ist, aber den-

noch höchst wahrscheinlich erst durch Vermittelung von Juden aus •den Ländern des Islams

dahin gelangt ist. Auch in den Epigrr. Nr. 34 und 35, etwa aus dem ersten Viertel des

10. Jahrb., kommen die Beinamen ^ = und = ^^ vor, die offenbar ara-

bischen Ursprungs sind. Das Vorkommen des Ausdrucks |2£ = ^j«^* für Buch, Co-

dex, der zuerst in dem_ aus dem Kaukasus herrührenden Epigr. Nr. 19 v. J. 848 und

dann in dem Epigr. Nr. 25 aus Anapa, etwa aus dem Ende des 9. Jahrb., gebraucht wird,

spricht ebenfalls für eine Einwanderung gelehrter Juden aus den Ländern des Islâms nach

dem Kaukasus und der Krim. Dieses Factum, dass wir aus den Grab- und Beischriften

erschliesseu, wird durch ein Zeugniss des Mas'ûdî bestätigt, welcher von einer Einwan-

derung zahlreicher Juden aus den Ländern des Islams nach denen der Chazaren berichtet,

welche zur Zeit des Chalifen Harün-er-Raschid stattgefunden hätte.

Es darf hier übrigens nicht unbemerkt bleiben, dass das, was wir oben über die

Einwanderung byzantinischer Juden in die Krim gegen 723 und hier über die Einwan-

derung von Juden aus den muhammedanischen Ländern gegen das Ende des 8. Jahr-

hunderts nach demselben Lande gesagt haben, der Erläuterung bedarf; denn die Be-

richte über diese beiden Einwanderungen sind uns auf eine theils unvollständige, theils

verworrene Weise überliefert worden und müssen erst durch Combination richtig erfasst

werden. Theophanes') und Cedrenus^) berichten nur, dass Leo der Isaurier die Ju-

den gezwungen hätte, zum Christenthum überzugehen; dass aber viele unter ihnen in Folge

dieses Zwanges ausgewandert und sich namentlich nach dem Lande der Chazaren, oder gar

speciell nach der Krim begeben hätten, Avissen beide nicht. Ihn el-Ath'îr, ein arabischer

Historiker aus dem 13. Jahrhundert, berichtet aber nach einem Citat bei Dimeschqî: ein

byzantinischer Kaiser habe zur Zeit des Harùn-er-Raschîd die Juden aus seinem Reiche

vertrieben, welche sich darauf in das Land der Chazaren begaben, wo sie dieselben zum

Judenthum bekehrten^). Hier sind zwei Punkte unrichtig, nämlich: erstens wird es sonst

nirgends berichtet, dass die Juden zur Zeit des Harûn er-Raschîd, d. h. während der

Regierung der Irene und des Nikephorus, aus dem byzantinischen Reiche vertrieben

1) Chronogr. I, p. 617 ed. Bonn. 1
rungsjahi-e des Kaisers Leo stattgefunden habe.

2) Histor. Compend. I, p. ;793 ed. Bonn. Cedrenus 3) S. Fraehn, de Chazaris, in den Mémoires de l'Acad.

sagt ausdrücklich, dass diese Verfolgung im 6. Regie- I des sc. de St.-Pétersb. t. VIII. 1822, p. 797 f.
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oder überhaupt daselbst verfolgt worden wären. Dann kann es gar nicht zweifelhaft sein,

dass die Bekehrung der Chazaren lange vor Harûn er-Raschîd's Regierung, und zwar

schon gegen 740, stattgefunden hat. Dafür sprechen, ausser den von Graetz') angeführten

Gründen, auch der oben (p. 44 f.) näher besprochene Grabstein Sangarî's, sowie das oben

(p. 68) erwähnte Epigraph Nr. 7 aus dem Jahre 781, aus dem hervorgeht, dass die

Chazaren um diese Zeit schon längst bekehrt waren '^). Wie diese Nachricht des Ibn el-

Ath'îr zu erklären ist, werden wir gleich sehen; ein Factum geht aber daraus klar hervor,

dass die Bekehrung der Chazaren mit einer vorangegangenen Judenverfolgung im byzanti-

nischen Reiche im Zusammenhange steht. Sehr verworren lautet die betreffende Nachricht

bei Mas'ùdî in dem uns vorliegenden Texte. Da heisst es nämlich^): der König der Cha-

zaren sei zur Zeit des Harûn er-Raschid zum Judenthum tibergegangen; viele Juden aus

den verschiedenen Gegenden der Muslemin und aus dem byzantinischen Reiche

hätten sich bei ihm niedergelassen, und dieses geschah, weil Armanus (Romanus I.), der

König der Rum (d. h. der byzantinische Kaiser) zu unserer Zeit, d. i. 332 (= 943 — 4)

die Juden seines Reiches gezwungen hätte, die christliche Religion anzunehmen, in Folge

dessen sich eine Menge Juden aus dem byzantinischen Reiche nach dem Lande der Cha-

zaren geflüchtet hätten. Aber in welchem Zusammenhange kann die Bekehrung der

Chazaren am Ende des 8. Jahrhunderts mit einer Judenverfolgung gegen die Mitte des

10. Jahrhunderts stehen, und wie kann jenes die Folge dieses sein? Nach einer kleinen

Textverbesserung aber, die in der Wegstreichung eines einzigen, von einem Schreiber, der den

Text nicht verstand, hinzugefügten Buchstabens besteht, glaube ich einen ganz vernünftigen

Sinn zu finden. Der Text lautet: aJl ^L^l j.ä^ j.*4^J) ù.à'^i. ^jj^^ J-^j

u^J^ J* b'^'-}^ CJ-^ v-i'-**^ h- «Der König der Cha-

zaren ist zur Zeit des Chalifats des er-Raschid zum Judenthume übergegangen; viele

Juden aus den verschiedenen Gegenden der Muslemin und aus dem byzantinischen Reiche

haben sich nämlich ihm angeschlossen und sich zu ihm begeben. Dieses geschah daher,

1) L. c. p. 213, Anmk. 1.

2) Die Frau, welche in diesem Epigr. erwähnt ist, war

zur Abfassungszeit desselben, d. h. 781, nicht mehr ganz

jung; denn sie hatte damals schon fünf Söhne. Ihr Va-

ter Aharon, der von den Chazaren herstammte, muss,

wie sein Name zeigt, schon als Jude geboren worden
sein; denn die Chazaren haben offenbar bei ihrer An-
nahme des Judenthums ihre Eigennamen nicht geändert,

da sie auch später, nachdem sie schon seit vielen Gene-

rationen sich zum Judenthum bekannt hatten, noch im-

mer häufig nichtjüdische Eigennamen führten. Ist nun
dieser Aharon schon im Judenthume geboren, so kann I

die Bekehrung spätestens 740 stattgefunden haben, da

er 781 schon fünf Enkel hatte. Um etwaigen Einwen-

dungen gegen das hier Gesagte im Voraus entgegenzu-

treten, muss ich, wenn auch ungern, bemerken, dass

das hier in Rede stehende Epigraph von Hrn. Neu-
bauer im Journ. Asiat. 1865, t. V. p. 537 f. ungenau

mitgetheilt ist, und dass daselbst drei Zeilen fehlen, in

welchen die Namen der fünf Söhne jener Frau aufge-

zählt sind. Auch in den anderen daselbst (p. 334 u. 336 ff.)

veröffentlichten Epigraphen fehlt die in solchen Mitthei-

lungen so überaus nothwendige Genauigkeit.

3) Bd. II. p. 8 f. ed. Paris.
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weil ein byzantinischer Kaiser— zu unserer Zeit, d. h. im J. 332 (= 943— 4), ist es Ar-

manus (Romanus I., der Kaiser von Byzanz ist) — alle Juden seines Reiches nöthigte und

zwang, das Christenthum anzunehmen \); viele Juden flüchteten sich daher aus dem

byzantinischen Reiche nach dem Lande der Chazaren». Nach dieser leichten Emendation

stimmt Mas'ûdî vollkommen mit Ibn el-Ath'ir überein, nur fügt ersterer noch ausdrück-

lich die Nachricht hinzu, dass viele Juden zur Zeit jenes Chalifen auch aus den Ländern

des Islams nach dem Lande der Chazaren eingewandert seien. Nur bleibt noch

eine Schwierigkeit zu lösen, nämlich die übereinstimmende Angabe der beiden erwähnten

Historiker, dass die Chazaren erst zur Zeit des erwähnten Chalifen zum Judenthum über-

gegangen sind, was unmöglich ist. Diese Sache klärt sich aber auf folgende Weise auf.

Aus Theophanes und Cedrenus wissen wir, dass Leo der Isaurier die Juden zur An-

nahme des Christenthums zwang; da aber während des 8. Jahrhunderts keine andere Ju-

denverfolgung im byzantinischen Reiche bekannt ist, so muss die von Mas'ûdî und Ibn el-

Ath'îr erwähnte Verfolgung eben dieselbe sein, und wir erfahren von diesen beiden Histo-

rikern, dass viele byzantinische Juden damals in das Land der Chazaren eingewandert

sind^j und dieselben darauf zum Judenthum bekehrt haben. Zur Zeit Harûn er-Ra-

schîd's aber hat der Chazarenkönig 'Obadiah verschiedene religiöse Reformen in seinem

Reiche eingeführt und eine Anzahl jüdischer Gelehrten aus Babylonien, dem damaligen

Hauptsitze der jüdischen Gelehrsamkeit, in sein Reich berufen, wovon gleich die Rede

sein wird. Jene beiden arabischen Historiker aber haben diese Reformen mit der längst

vollzogenen Bekehrung verwechselt") und die beiden Einwanderungen — nämlich die aus

dem byzantinischen Reiche gegen 723 und die aus den Ländern des Islams gegen das

Ende des 8. Jahrhunderts — unter einander vermengt und aus ihnen eine Einwanderung

gemacht.

Von dieser letzteren Eimvanderung spricht offenbar auch der bekannte jüdische

Reisende R. Petachiah, der seine Reisen im Lande der Chazaren und im Orient gegen

1180 gemacht hat, und der auch von späteren häufigen Einwanderungen vieler Juden aus

den verschiedenen Ländern des Islams in das Land der Chazaren zu erzählen weiss. Er

berichtet nämlich in seiner Reisebeschreibung*), dass die Chazarenkönige nach ihrer

1) Mas'ûdî bemerkt hier in der oben nicht mitge-

theilten Stelle, dass er weiter unten von den byzantini-

schen Kaisern überhaupt, so wie auch von dem hier er-

wähnten Kaiser und seinem Genossen handeln werde,

was wirklich Cap. XXX. p. 333 geschieht.

2) Dass byzantinische Juden zu dieser Zeit auch nach

der Krim eingewandert sind, ist kaum zweifelhaft; die

Angaben Graetz's aber über die G«meinden, welche

diese Flüchtlinge in der Krim damals gestiftet haben

sollen (s. Graetz 1. c. p. 189), muss ich entschieden als

vollkommen aus der Luft gegriifen bezeichnen; denn

Graetz hat nicht den allergeringsten Beweis für seine

Behauptungen, und die von ihm aufgezählten, angeblich

von jenen Flüchtlingen gestifteten Gemeinden haben

damals zum Theil schon seit Jahrhunderten bestanden.

3) Diese Vermuthung hat schon Cassel 1. c. p. 214,

Anmerk. ausgesprochen.

4) Ed. Benisch, Lond. 1856, p. 46 f.

5) "Iti^lO dass damit die Chazaren gemeint sind,

hat schon Rapoport (Kerem - Chemed , V. p. 206, § 10)

bemerkt. — Petachiah spricht hier von verschiede-

nen Chazarenkönigen , womit die Angaben Belâdsorîs

und Mas'ûdîs übereinstimmen, dass es in der That ver-

schiedene chazarische Vasallenkönige gab. Dadurch er-
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Bekehrung zum Judenthume sich an das jüdische Schulhaupt in Babylonien mit der Bitte

gewandt hätten, dass er ihnen jüdische Gelehrte zusenden möchte. R. Petachiah fügt

noch hinzu, dass arme Gelehrte aus den Ländern des Islams und selbst aus Aegypten nach

dem Lande der Chazaren wanderten, um daselbst die heilige Schrift und den Talmüd zu

lehren. Es ist hier zwar nicht die Zeit angegeben, wann die Chazaren sich an das jüdische

Schulhaupt in Babylonien mit der Bitte um Zusendung von Gelehrten gewandt haben, und

aus dem einfachen Wortsinn des Reisenden möchte man sogar schliessen, dass dies kurz

nach ihrer Bekehrung geschehen sei; aber wenn man seine Nachricht mit den Angaben

in dem Briefe des Chazarenkönigs über die religiösen Reformen seines Vorgängers 'Obad-

iah combinirt, der auch viele gelehrte Juden um sich versammelt hat, die ihm die hei-

lige Schrift, die Mischnah und den Talmüd gelehrt haben, so ist fast nicht zweifelhaft,

dass dieser König es eben war, welcher sich an das babylonische Schulhaupt mit jener

Bitte gewandt hat. Der König 'Obadiah aber, der 11. Vorgänger des Chazarenkönigs

Josef, welcher gegen 960 jenen Brief an Chasdai geschickt hat, hat aller Wahrschein-

lichkeit nach um die Zeit des Harün er-Raschid gelebt. Das Factum von der Einwan-

derung vieler Juden aus den Ländern des Islams nach der Krim, das wir aus unseren In-

und Beischriften erschlossen haben, findet also eine vielfache Bestätigung.

Aus verschiedenen Beischriften erfahren wir ferner, dass auch persisch sprechende

Juden, unter denen manche eine sehr hervorragende Stellung eingenommen haben, zu ver-

schiedenen Zeiten nach der Krim eingewandert sind. So erfahren wir aus den p]pigraphen

67— 70, dass ein sehr vornehmer und gelehrter Mann, Namens Gedaliah, sich im Jahre

992 in Kertsch niedergelassen hat. Dieser Gedaliah, welcher wahrscheinlich aus Per-

sien nach der Krim eingewandert') und nicht ohne Begleitung dorthin gekommen ist, wird

betitelt: "T^^JH ^S^t^JH^^: Sein Vater wird mi2
N^îT-în prhi< 31 benannt, und von seinem Grossvater heisst es: ^^t^^ iT'b*: ^:

r\'Vt2 -[SüSn hii'lV' nrh: % in einem andern Epigraph wird er mit

klärt sich auch die von Belâdsorî und Ibn el Ath'ir

mitgetheilte Nachricht von dem üebergange eines Cha-

zarenkönigs zum Islam gegen die Mitte des 9. Jahrhun-

derts, während wir aus dem Briefe des Chazarenkönigs

Josef wissen, dass derselbe noch gegen 960 Jude war.

Aber jener zum Islam übergetretene Chazarenköuig wird

nur ein Vasallenfürst gewesen sein; vgl. oben p. 50.

1) In den Epigraphen, welche von seinem weiter unten

erwähnten Begleiter herrühren, kommen persische

Worte vor.

2) Ich vermuthe, dass dieser Gedaliah mit dem letz-

ten Exilarchen, dessen Name unbekannt ist, der ein

Enkel des David ben Zakkai war und gegen 980, wie es

scheint, erschlagen wurde, identisch ist (vgl. Graetz 1.

c. p. 474 f.); denn sonst Hesse es sich gar nicht erklä-

ren, woher dieser biiTlü'^ :! ^'>^2, was auf

die Würde eines Exilarchen hinweist, hergekommen sein

mag, da kein solcher Namens Gedaliah sonst bekannt

ist. Sein Sohn Elchanan, der nicht mehr '?^ i^^DJ

11 genannt wird, mag nach jener unglücklichen Cata-

strophe , Avorauf das Erlöschen des Exilarchats erfolgte,

nach irgend einer nördlichen persischen Provinz ausge-

wandert sein. Sein Sohn Gedaliah II. hat vielleicht

den oben (p. 54 f.) erwähnten Abraham ben Simchah,

Abgesandten des Chazarenfürsten David aus Kertsch,

auf seinen Reisen in Persien kennen gelernt und durch

ihn nähere Nachricht über die ziemlich glückliche Lage

der Juden in der Krim erhalten , wodurch er sich

veranlasst gefunden haben mag, nach diesem fernen

Lande auszuwandern. Auf diese Vermuthung leitet mich

der Umstand hin, dass dieser Gedaliah nach Epigr. 67

in demselben Jahre nach der Krim eingewandert ist, in
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folgenden Ehrentiteln erwähnt: ^^ NJni ItTH )^\2£" ^ TOD
Ï5''îi^jn. Dieser Mann, der offenbar in nächster Verwandtschaft mit dem Hause des Exil-

archen in Babylonien stand und als Nachkomme des Königs David galt, war, nach den

obigen Titeln zu schliessen, eine in vieler Beziehung hervorragende Persönlichkeit. Karäer

war dieser Ge dal iah gewiss nicht; denn einer der oben erwähnten drei rabbinischen

Missionäre aus Jerusalem spricht sich in dem Epigraph Nr. 70 zu einem von ihm geschrie-

benen und punktirten und mit der Masorah «der Gelehrten aus Palästina» versehenen Pen-

tateuch^), welchen er jenem Gedaliah verkauft hat, über denselben mit grosser Ehrer-

bietung aus, was er sicher nicht gethan hätte, wenn dieser ein ausgesprochener Karäer

gewesen wäre"). Dieser Gedaliah brachte einen Freund und Begleiter mit, Namens

Abraham ben Moscheh ha-Levî, der auch offenbar ein Gelehrter war und der seinen

\^ater D^m ISnn titulirt und ihn auch pj^Ü nennt ^). In den Epigraphen Nrr. 92

und 93 aus den ersten drei Decennien des 12. Jahrhunderts werden persische Juden er-

wähnt, welche in der Krim gelebt, und wohl zum Theil Nachkommen dieses Abraham ben

Moscheh waren''). Auch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebten in der Krim

persische Juden, wie dies theils aus ihren Eigennamen (HJ^t!^ D^'^'^D) und aus dem Ge-

brauche des Titels KiD (=4»)^i), theils aus dem ausdrücklichen Zusätze ''DIDH zu erse-

hen ist. Solche persische Juden werden in den Epigraphen Nrr. 137 und 141 aus den

Jahren 1376 und 1388 erwähnt. Am Anfange des 16. Jahrhunderts wanderte auch ein

sehr angesehener Jude, Namens Sînân ^), aus Persien nach der Krim ein, der daselbst

eine hervorragende Stellung am Hofe des Chans einnahm, und dessen Nachkommen, die

Familie Sîuanî, fast bis auf die neueste Zeit in der Krim sehr angesehen waren.

Ausser diesen Einwanderungen griechisch redender und anderer Juden aus verschie-

denen Ländern des Islams haben noch viele andere Einwanderungen in die Krim, theils

einzelner Juden, theils grosser Massen, stattgefunden. So haben wir oben (p, 80) gesehen,

welchem Abraham ben Simchah von seiner erwähn-

ten Reise zurückgekehrt ist; vgl. oben p. 57. Durch

diese Auswanderung von Mitgliedern der Exilarchenfa-

milie erklärt sich die Angabe des R. Scherîrâ Gaôn,

dass von dieser Familie zu seiner Zeit nur ein einziges

Kind in Matâ-Mechasiâ übrig geblieben sei; vergl.

Graetz 1. c. p. 474 unten.

1) Vgl. oben p. 96 Anmerk. 2.

2) Ein Nachkomme dieses Gedaliah, Namens Chiz-

qijah, lebte gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts in der

Krim. Er war ein Lieblingsschüler des Abraham Ki-

rim!, welcher für ihn im Jahre 1358 einen gegen die

Karäer gerichteten Pentateuchcommentar schrieb. In der

A'orrede wird jener Chizqijah ausdrücklich "^ î£?^i<

uud ''J^lp genannt, was auffallend ist, da er, wie

bemerkt, der Lieblingsschüler eines eifrigen Rabbiniten

war, uud da jener autikaräische Commentar auf seineu

dringenden Wunsch verfasst wurde. Dieser Commentar

ist betitelt 0^<? und findet sich vollständig in

der Firkowitsch'schen Sammlung.

3) Epigr. Nr. 68, der sich auch bei Pinner 1. c. p.

26 unten findet, wo aber der Schluss fehlt.

4) Einer von ihnen, Namens Abraham ha-Levi,

war nach Epigr. Nr. 92 im Besitz des Codex mit der ba-

bylonischen Punktation, welchen jener Gedaliah nach

Epigr. Nr. 69 seinem erwähnten Begleiter geschenkt hat;

und nach Epigr. Nr. 93 vom Jahre 1127 hat jener Abra-

ham diesen Codex an eine Frau verkauft.

5) Der Grabstein seiner Tochter Gauhar, welche

1527 starb, befindet sich auf dem hiesigen asiat. Museum
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Einige Mit-

glieder der Familie Sînâni werden in den? er-

wähnt.
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dass im 10. und 12. Jahrhundert viele Juden aus Gagra, unter denen es auch manchen Ge-

lehrten gab, sich in Solchat niedergelassen, wo sie eine besondere Gemeinde gebildet haben.

Aus der oben (p. 35) mitgetheilten Grabschrift (Nr. XV) ersieht man auch, dass etwa in

der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts ein gelehrter Jude, welcher aus einer sehr gelehr-

ten Familie herstammte, aus dem mir unbekannten Ort Merûq ()^) nach der Krim

eingewandert ist, wo sowohl er als auch sein Sohn in hohem Ansehen standen und öffent-

liche religiöse Functionen ausübten. Gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts kamen die oben

erwähnten rabbinischen Missionäre aus Jerusalem nach der Krim, wo sie einen grossen

religiösen Einfluss auf die Juden daselbst ausgeübt haben und deren Andenken noch jetzt

selbst von den Karäern gesegnet wird. Zwei von diesen, gegen das Jahr 957 eingewander-

ten drei Missionären, nämlich Efraim und Chanukah, lebten, nach den Epigraphen 67 u.

70, in dem Jahre 992 noch in der Krim; der dritte, Elischa', ist offenbar für immer daselbst

geblieben; denn im Jahre 1282 wird noch ein Nachkomme von ihm erwähnt, der in der

Krim gelebt hat^). Chasdai erwähnt in seinem Briefe an den Chazarenkönig zwei spa-

nische Juden, von denen der eine als bedeutender Gelehrter geschildert wird, welche nach

dem Lande der Chazaren gewandert sind. Durch die oben (p. 37 f.) mitgetheilte Grab-

schrift (Nr.) wird es auch höchst wahrscheinlich, dass der bekannte gelehrte Jude

aus Unteritalien Sabbatai Donnolo längere Zeit in der Krim gelebt und auch daselbst

gestorben ist. Die A^erfolgung der Juden in Russland im zweiten Decennium des 12. Jahr-

hunderts hat offenbar gleichfalls viele und zum Theil auch gelehrte Juden von Russland

nach der Krim geführt. So findet sich in der Firkowitsch'schen Sammlung ein gramma-

tisches Werk, verfasst von einem gewissen Jacob ben Schelônioh, «einem von den aus

Russland Vertriebenen» {\ ^1^)1^12). Derselbe starb im Jahre 1167 und wurde in Man-

gup begraben; auf seinem Grabsteine (Nr. 24 Mangup) wird er "I \) 21 f^î^

n ''îi^Tl^Û genannt. Im 15. Jahrhundert scheinen zwei Rabbinen

aus Deutschland, Namens Benjamin und Izchaq, in der Krim gelebt und gewirkt zu

haben. Am Anfange des 16. Jahrhunderts liaben die Tataren bei einer Invasion in Litthaueu

viele daselbst lebende rabbinische Juden als Gefangene nach der Krim gebracht. Unter

diesen befand sich auch ein sehr gelehrter Jude, Namens Moscheh ben Jacob, der viele

gelehrte Bücher schrieb^) und eine sehr einflussreiche Stellung in der Krim eingenom-

men hat^').

1) Unter den Grabschrifteu von Tschufutkale fin-

det sich (Nr. 314) die Grabschrift eines Moscheh ben .Jo-

sef, '•pnû ^^', der 1607 starb; offenbar ist hier der-

selbe Ort Merûq gemeint, dessen Lage von der Krim

schwerlich weit entfernt war. Ist vielleicht eine

Abkürzung von Temruk auf der Halbinsel Taman an

dem gleichnamigen MeerbuseuV

2) In der Firkowitsch'schen Sammlung findet sich Nr.

.Mémoires de. Imp. des sciences, ^ Ilm» Serie.

141 ein Werk, das ein Nachkomme des p'i'l'ür] ?'^
''ü'^ÜTl"' n^b'\D in Kaffa im Jahre 1282 gekauft hat.

3) Darunter einen Supercommentar zu Ibn "Ezrâ's

Pentateuchcommentar, betitelt ^ÎJ ^^) bei dessen

Abfassung er 10 Supercommentare zu Ibn 'Ezra be-

nutzt hat.

4) Ueber das hier und in der vorangehenden Aumerk.

Gesagte vgl. Ha-Karmel, 3. Jahrg. p. Gl f. u. p. 101.

14
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Aus dem bisher Gesagten geht also klar hervor, dass die Lage der krimschen Juden

keinesweges eine isolirte war, sondern dass vom vierten Jahrhunderte an Einwanderungen

bald grösserer, bald kleinerer Massen, bald einzelner Juden aus verschiedenen Gegenden

in die Krim und deren nächsten Umgebung stattgefunden haben. Das aber, was vom vier-

ten Jahrhundert an nachweisbar wiederholt geschehen ist, kann auch für die früheren

Jahrhunderte vorausgesetzt werden, wenn dies sich auch nicht positiv nachweisen lässt.

Welchen Einfluss solche jüdische Einwanderer aus Gegenden, wo jüdische Gelehrsamkeit

verbreitet war, auf die wenig oder ganz ungelehrten Juden ihrer neuen Wohnsitze ausüben

können, beweist die grosse religiöse Umwälzung, welche im Laufe der letzten 20 — 30

Jahre unter den kaukasischen Juden vor sich ging und noch jetzt vor sich geht, und deren

Urheber vorzugsweise die verhältnissmässig wenigen jüdischen Soldaten sind, die aus den

westlichen russischen Provinzen herstammen und unter denen im Ganzen nur wenige sind,

welche mehr als sehr oberfläcliliche Kenntnisse des Talmûd und der andern Schriften der

rabbinischen Literatur besitzen.

Ausser diesen Einwanderungen mögen auch Handelsverbindungen^ auswärtige Juden

nach der Krim geführt, die den krimschen Juden jüdische Culturelemente zugetragen haben.

Der Handel der Griechen im byzantinischen Reiche mit Chazarien überhaupt und nament-

lich mit der Krim war sehr lebhaft und dauernd^), und man kann mit Sicherheit voraus-

setzen, dass aucii Juden sich bei diesem Handel betheiligt haben. Wissen wir doch aus

einer neulich im Original mitgetheilten Nachricht des Ibn Chordâdbeh, eines Geogra-

phen, der gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts schrieb, dass jüdische Kaufleute um diese

Zeit die grossartigsten Handelsverbindungen hatten, die vom mittelländischen Meere über

das rotlie Meer, oder über Antiocliien, Bagdâd und den persischen Meerbusen, bis Indien

und China sich ausgedehnt haben ^). Aus den von Ibn Chordâdbeh aufgezählten Han-

delsartikeln dieser jüdischen Kaufleute ist leicht zu ersehen, dass dieselben ihre Waaren

zum Theil im Norden Europas und vielleicht auch an den Küsten des schwarzen Meeres

eingekauft haben ^). Solche Kaufleute können sehr viel zur Verbreitung jüdischer Cultur-

elemente unter den verhältnissmässig wohl wenig gelehrten krimschen Juden beigetragen

haben; denn der jüdische Kaufmann unterscheidet sich in einer Beziehung sehr wesentlich

von den Kaufleuten anderer Völker. Unter den jüdischen Kaufleuten gab es nämlich immer

und giebt es auch jetzt — namentlich in den slavischen Ländern — solche Persönlichkei-

ten, welche die ausgebreitetsten und gründlichsten Kenntnisse des Talmûd und der rabbi-

nischen Literatur besitzen. Kam so ein gelehrter jüdischer Kaufmann nach der Krim, so

hat er gewiss nicht ermangelt, den Juden daselbst religiöse Belehrungen zu ertheilen,

1) Vgl. Cassel 1. c. p. 214 Anmerk.

2). S. Journ. Asiat., t. V 1865, p. 115 f. u. 512 ff.; vgl.

Reiiiaud, Introduction à la géographie des Orientaux

p. 58.

3) Zu den Handelsartikeln gehörten unter Andern:

Sklavinnen, junge Sklaven, die wolil an den Küsten des

schwarzen Meeres eingekauft wurden, und Pelzwaaren,

die höchst wahrscheinlich aus dem jetzigen Russland

kamen.
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was der Jude immer als eine Gott sehr wohlgefällige Handlung ansieht. War es doch ein jü-

discher Kaufmann, der den Frauen im. Hause des Königs Abennerig in Charak Spasinu

die jüdische Religion lehrte, und durch den Izates, König von Adiabene, zum Juden-

thume bekehrt wurde '). Auf bedeutende Handelsverbindungen krimscher Juden mit denen

des übrigen Europa weisen auch die zahlreichen, im westlichen Europa geschriebenen

hebräischen Handschriften, welche Firkowitsch, ungeachtet aller vorangegangenen Kriege

und Verwüstungen, noch jetzt in der Krim fand.— Dass krimsche Juden zuweilen nach den

Centraisitzen der jüdischen Cultur gewandert und daselbst religiöse Belehrungen erhalten

haben mögen, haben wir schon oben als Möglichkeit, ja sogar als Wahrscheinlichkeit hin-

gestellt.

Aus dem bisher Gesagten geht zur Genüge hervor, dass die krimschen Juden in fast

beständiger Berührung mit den Juden anderer Länder waren, und dass es ihnen daher nie-

mals an Gelegenheit gemangelt hat, sich religiöse Kenntnisse anzueignen und mit den re-

ligiösen Ideen und Lehren, welche in den Centraisitzen der jüdischen Bildung verbreitet

waren, sich bekannt zu machen.

Der häufige und so frühzeitige Gebrauch der oben aufgezählten Eulogien in der Krim

lässt keinen Zweifel aufkommen, dass dieselbèn noch viel früher in Palästina bekannt

waren und gebraucht wurden; denn da diese Eulogien in der Krim nicht erfunden wor-

den sein können, da ferner der Gebrauch derselben in anderen Ländern in späterer Zeit,

ja zum Theil schon in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt nachweisbar ist, da

endlich einige dieser Eulogien schon im ersten christlichen Jahrhundert in der Krim in

abgekürzter Form vorkommen, woraus die allgemeine Bekanntschaft und Geläufigkeit

derselben um jene Zeit in der Krim zu ersehen ist: so kann es nicht zweifelhaft sein,

dass sie in Palästina schon einige Jahrhunderte vor Christi Geburt bekannt und ge-

braucht wurden. Aus dieser Thatsache lassen sich aber einige Folgerungen von allgemei-

ner Bedeutung machen. Man sieht erstens daraus, dass die auf den christlichen Grab-

schriften der ersten christlichen Jahrhunderte vorkommenden, den obigen ganz ähnlichen,

ja zum Theil mit diesen identischen Eulogien jüdischen Ursprungs sind, was man übri-

gens voraussetzen konnte, selbst wenn dieses hier nicht erwiesen worden wäre. Dann sieht

man auch aus jener Thatsache, dass die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele niclit

erst in der Makkabäerzeit unter den Juden aufgetaucht ist, sondern schon viel früher

allgemein unter ihnen bekannt war und angenommen wurde; denn ohne diese Lehre haben

jene Eulogien keinen Sinn, und da die Eulogie d. h. seine Ruhe, oder seine Seele sei

im Paradiese, die doch unzweifelhaft den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele voraus-

setzt, schon im Jahre 6 n. Chr. in abgekürzter Weise in der Krim gebraucht wurde,

so muss diese Lehre in Palästina damals schon wenigstens seit 4— 5 Jahrhunderten

bekannt gewesen sein. Vorausgesetzt, dass die Lehre von der Unsterbhchkeit der Seele

1) S. Joseph. Antiq. XX. 2,4.

14t
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den alten Israeliten völlig unbekannt war, was ich meinerseits nicht glaube, so muss es

doch recht lange gedauert haben, bis eine solche neue Lehre allgemein verbreitet und all-

gemein anerkannt wurde; dann muss es wiederum recht lange gedauert haben, bis man,

in Folge dieser Lehre, eine bestimmte Formel erfunden hat, durch die ein frommer Wunsch

für die Seele des Verstorbenen ausgesprochen wurde; von der Erfindung dieser Formel

bis zur weiten Verbreitung des Gebrauches, dieselbe auf Grabsteine zu setzen, muss

wiederum eine geraume Zeit verflossen sein. Der Gebrauch dieser Formel in abgekürz-

ter Weise setzt abermals den sehr langen Gebrauch jener Eulogie und die allgemeine

Bekanntschaft und Verständlichkeit derselben voraus. Solche Lehren und Formeln haben

die palästinensischen Juden den weithin verschlagenen krimschen nicht durch den Telegra-

phen mitgetheilt, sondern es muss wiederum sehr lange gedauert haben, bis die Lehre von

der Unsterblichkeit der Seele auch in der Krim bekannt und verbreitet und jene Formel

auch da so geläufig wurde, dass man die Abbreviatur j)j allgemein verstanden hat. Da

aber dieses letztere im Jahre 6 n. Chr. der Fall war, so kann diese ganze, eben angegebene

Procedur unmöglich in der verhältnissmässig kurzen Zeit von etwa 150 Jahren geschehen

sein. Um zu beweisen, dass die Lehre von der Unsterblichkeit schon sehr lange vor der

Makkabäerzeit unter den Juden ziemlich allgemein verbreitet war, brauchen wir übrigens

nicht erst zu diesen Grabschriften unsere Zuflucht zu nehmen, da wir dieses schon längst

wissen; denn der im Buche Qôhelet') gegen diese Lehre erhobene Zweifel ist in einem

solchen Tone gehalten , der die allgemeine Verbreitung derselben in den jüdischen Kreisen

zur Abfassungszeit dieses Buches voraussetzen lässt. Wir heben aber dennoch hier diesen

Punkt hervor, weil Herr Renan das Gegentheil davon in seinem sehr verbreiteten Buche

mit solcher apodiktischen Bestimmtheit behauptet, als ob dies eine vollkommen ausge-

machte Sache wäre, die gar nicht erst bewiesen zu werden brauchte.

Herr Renan möchte, seiner ganzen historischen Anschauung gemäss, alle grossen

und schönen geistigen Errungenschaften der Menschheit der indoeuropäischen Rasse über-

haupt und den Griechen insbesondere vindiciren. Diese sollen es nun auch sein, denen

allein das Verdienst gebührt, die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele verbreitet zu

haben, und von ihnen sollen diese Lehre auch die Juden empfangen haben ^). Renan ver-

1) III. 21. Die alten Uebersetzer liaben diesen Vers

nach dem natüiiichen Sinne übersetzt und nur die Ma-

sôreten suchten den Zweifel an die Unsterblichkeit durch

eine falsche Vocalisation zu beseitigen. Die Behauptung,

dass im Buche Qôhelet griechische Worte vorkommen,

nämlich DJirO = cp^sYH-O'- und Q^DinQ = izapadziaoc,,

weshalb man die Abfassungszeit dieses Buches in die

griechisch-makedonische Periode heruntersetzen wollte,

beruhet auf einem offenbaren Irrthume; denn ist

das altpersische Patigâ ma, welches Beschluss bedeu-

tet, wie Oppert dies (Annal, de philos, ehret. 1864, t.

IX. p. 24 f.) nachgewiesen hat; 7:apâô£ioo; dagegen ist,

wie jetzt allgemein bekannt ist, ein aus dem Altpersi-

schen entlehntes Wort.

2) Vie de Jésus p. 49 ff. 4. Ausg. Paris 1865.

3) Sonderbar klingen die Worte Renan's, wo er die

Veranlassung angiebt , wie die Juden darauf kamen,

diese Lehre anzunehmen. Die Leiden der Gerechten und

Frommen, meint er (p. 52 f.), zur Zeit der Verfolgung

unter Antiochus Epiphanes, habe die Masse des

Volkes «au principe de l'immortalité philosophique»

geführt. Als ob nicht schon der Proj^het Jeremias im

höchsten ünmuth die Frage aufgeworfen hätte (12, 1):

«Warum gelingt den Frevlern ihr Weg, geht es wohl
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gisst aber dabei — was er sonst sehr wohl weiss — , dass diese Lehre unter den Aegyp-

tern schon zu der Zeit allgemein verbreitet war, als die Griechen noch kaum die allerer-

sten Culturelemente kannten. Er vergisst ferner, dass nach dem Zeugnisse des Pausa-

nias^) nur einzelne Griechen und namentlich Plato sich zu dieser Lehre bekannten,

welche, nach eben diesem Zeugnisse, selbst gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Chr.

in Griechenland noch nicht allgemein verbreitet war. Renan Verwechselt aber den Glau-

ben an eine individuelle Fortexistenz nach dem Tode, wobei geritten und gekämpft,

getanzt und gejubelt, gegessen und getrunken, ja gefressen und gesoffen— aiovioç ^^) —
wird, wie wir ihn sowohl bei Griechen und Römern, als auch bei Barbaren der alten und

der neuesten Zeit finden, mit der rein geistigen Auffassung der Lehre von der Unsterblich-

keit der Seele, wie sie ursprünglich nur bei den Juden zu finden ist. Wie ungemein roh

und grobsinnlich die Vorstellungen der Griechen von der Art der Fortexistenz nach dem

Tode war, hat Herr Stephani nachgewiesen^); dagegen haben schon die älteren Rabbinen

gesagt: im zukünftigen Leben wird weder gegessen, noch getrunken, sondern die Frommen

ergötzen sich am Abglanze der göttlichen Majestät. Diese an und für sich deutlichen Worte

erklären spätere Rabbinen ausdrücklich dahin, dass die Belohnung der Frommen in der

Erlangung einer höheren Erkenntniss — was von jeher das Ideal der Propheten für die

ganze Menschheit war — bestehe. Zu dieser Höhe haben sich die Griechen niemals erho-

ben, ja selbst die Besten unter ihnen nicht. Ohne hier ein specielles Urtheil über Renans

«Leben Jesu» fällen zu wollen, kann ich nicht umhin zu bemerken: hätte Renan die Juden

und ihre Geschichte, namentlich die Entwickelungsgeschichte des Mosaismus, wie sie in

den letzten 4—5 vorchristlichen Jahrhunderten vor sich gegangen ist, besser gekannt, was

bei einer Abfassung eines solchen Werkes, wie das «Leben Jesu», absolut nothwendig ist^);

allen Treulosen'?» Diese Frage wird selbst von talmudi-

schen Rabbinen aufgeworfen, bei denen der Glaube an

eine Bestrafung und Belohnung im künftigen Leben als

eine Fundamentalwahrheit angesehen wird, und dennoch

wird gefragt: warum giebt es Gottlose, denen es hienie-

den gut geht, und Fromme, die hier leiden müssen? Man
sieht also, dass diese Frage bei den alten Juden gai-

nicht in so enger Beziehung zu der Unsterblichkeitslehre

steht, wie wir glauben möchten.

1) Yg\. das Ausland, 1865, Nr. 24, p. 555 f.

2) Messenika, 32, 4.

3) S. Stephani, der ausruhende Herakles p. 17 fi'.

(in den Mémoires de l'Acad. de sc. de St.-Pétersb. VI.

Série, sc. polit., bist., philol. t. VIII. p. 269 ff.). Beher-

zigenswerth für manchen Forscher, der sich von Ten-

denzen irreleiten lässt, sind die Worte Stephani's ib.

p. 21 (273).

4) So natürlich und selbstverständlich auch dieses ist,

so ist es dennoch nicht überflüssig hier darüber einige

Worte zu sagen, weil eben fast Alle, welche über das

Leben Jesu geschrieben haben, sicli davon dispensiren

zu können meinten. Ich glaube, selbst der Pabst werde

es nicht bestreiten, dass, wenn Christus, statt in Palä-

stina, in Griechenland, in Rom oder gar in Peking auf-

getreten wäre , er dann sicherlich anders gesprochen

und gehandelt hätte, als er in Galiläa und Jerusalem

gesprochen und gehandelt hat. Die logische Folgerung

davon ist, dass Christus bei seinem Thun und Handeln

von den damaligen religiösen, socialen und politischen

Zuständen Palästina's beeinflusst wurde und auch diesel-

ben berücksichtigt hat. Die weitere Folgerung von die-

sem Satze ist nun die, dass man die Thaten und Worte

Christi, und natürlich auch die der Apostel, nicht rich-

tig zu würdigen versteht, so lange nicht die damaligen

religiösen, socialen und politischen Zustände Palästina's,

so wie auch die Geschichte der religiösen Entwickelung

der Juden während der zunächst vorhergehenden Jahr-

hunderte, aufs Gründlichste und AUseitigste erforscht

sind. Ich frage: welcher von den früheren und neueren

Biographen Christi hat dies gethan und welcher von
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hätte Renan ferner bei Abfassung seiner meisten Schriften sich nicht, bewusst oder

imbewusst, von gewissen vorgefassten Meinungen und religiösen oder vielmehr antireligiö-

ihnen ist dies zu thun im Stande? Was würde man von

einem Biographen Caesars halten, der von der ganzen

rümischeu Geschichte vor und zur Zeit seines Helden,

ohne deren genaueste Kenntniss Caesar's Thun und Han-

deln doch gar nicht verstanden werden kann, nur ganz

dunkele, vage und nebelhafte Begrifie hätte? Man würde

einen solchen Biographen für einen jämmerlichen Stüm-

per halten und sein Buch wurde man als Makulatur ver-

kaufen; denn von einem Biogr phen Caesars wird ver-

langt, dass er die gesammte ältere und jüngere röm.

Literatur, desgleichen die einschlagenden griechischen

Werke, so wie auch Denkmäler aller Art benutze und

dass er sich zuerst die vollste Klai'lieit über die römi-

sche Geschichte bis Caesar und über die römischen Zu-

stände zur Zeit desselben verschaffe. An einen Biogra-

phen Christi ist man berechtigt, Forderungen ähnlicher

Art zu stellen, die hier viel schwieriger zu erfüllen sind,

als dort; denn während der Biograph Caesars hauptsäch-

lich die früheren und gleichzeitigen politischen und

socialen Zustände Roms zu erforschen hat, die doch

immer im Leben eines Volkes in den Vordergrund tre-

ten und, so zu sagen, in's Auge springen, hat der Bio-

graph Christi vorzugsweise die religiösen Zustände

zu ergründen, die oft in den innersten Tiefen des Volkes

verborgen sind und sich dem Auge des Forschers leicht

entziehen. Welche Quellen haben aber die Biographen

Christi für die Erforschung der politischen, socialen und

religiösen Zustände Palästinas in den nächsten Jahrhun-

derten vor und zur Zeit Christi benutzt? Die tendenziö-

sen und für griechische und römische Leser berech-

neten Werke des Josephus und die, zum Theil ausser-

halb Palästinas abgefassten Apokryphen. Man fühlt

wohl, dass man mit Benutzung dieser Schriften dem
wissenschaftlichen Bedürfniss noch nicht Genüge gelei-

stet hat, und da nimmt man zur Beruhigung des Gewis-

sens zu irgend einem: «Horae Hebra icae et Talmu-
dicae» betitelten Buche seine Zuflucht! Ich muss nun

wieder meinen Vergleich mit dem Biographen Caesar's

hervorholen. Was würde man von einem solchen halten,

der als Quelle für die römische Geschichte vor und zur

Zeit Caesar's, statt der oben angedeuteten Quellen, sich

einzig ttnd allein beschränkt hätte auf — Eutropius
oder Florus? Man schnappt nach einigen Tropfen

schmutzigen W^assers bei den Buxtorf, Lighfoot,

Schoettgen u. s. w. und man lässt die hochsprudeln-

den Quellen, die in den beiden Talmùden, in den älteren

und jüngeren zahlreichen Midraschîm überströmen, ganz

unbenutzt! Allerdings sind diese Quellen für Viele fest

verschlossen und mit sieben Siegeln versiegelt; aber es

giebt bekanntlich Leute , welche die Schlüssel zu diesen

Quellen besitzen, und man muss nicht zu stolz sein, wie

einst die ßeuchlin, die Mirandola u. dgl. andere

sehr ehrenwerthe Männer, von jenen Besitzern der

Schlüssel sich dieselben zu erbitten. Man glaube aber

nicht, dass man mit Hülfe von Buxtorfs Lexicon talmu-
dicum et rabbinicum auch ohne Vermittelung jener

Siegelbewahrer fertig werden wird; nein, hier sind noch

Vorarbeiten zu machen, zu denen ein Paar Menschen-

alter nöthig siud. Die ganze alte rabbinische Literatur

hat ungefähr den Charakter von unter einander gewor-

fenen Protokollsammlungen über gelehrte Sitzungen,

die in einem Zeiträume von etwa 1000 Jahren in ver-

schiedenen Gegenden gehalten wurden. Hier ist Alles,

Altes und Neues, Gutes und Schlechtes, Aechtes und

Falsches unter einander geworfen. Die späteren Samm-
ler haben von einer religiösen Entwickelung keiue

Ahnung gehabt; sie haben es sich gar nicht denken

können, dass unter den, für orthodox gehaltenen Leh-

rern der früheren Zeit andere religiöse Ansichten und

Anschauungen geherrscht haben, als die, welche zu ihrer

Zeit gäng und gäbe waren. Die alten üeberlieferungen,

welche mit den, zur Zeit der Sammler herrschenden re-

ligiösen Ansichten im Widerspruch standen , wurden da-

her grösstentheils umgedeutet, oder übertüncht und über-

pinselt. Eine sorgfältige und sehr feine Kritik muss da-

her erst das Alte vom Neuen, das Aechte vom Falschen

und die Spreu vom Waizen ausscheiden. Ist diese Vor-

arbeit gemacht, dann erst kann man daran denken, die

Entwickelungsgeschichte des Mosaismus zur Zeit des

zweiten Tempels zu schreiben und eine Darstellung der

unter den Juden, in den nächsten Jahrhunderten vor

und zur Zeit Christi, herrschenden religiösen Ideen und

Lehren zu bearbeiten. — Dass diese Arbeit von denen

nicht gemacht werden kann, welche, mit dem Buxtorf
in der Hand, mühsam eine Zeile im Talmüd entziffern,

versteht sich von selbst. — So lange aber diese Arbei-

ten noch nicht gemacht sind, so lange der Boden nicht

erforscht ist, auf dem das Christenthum erwachsen ist,

kann kein «Leben Jesu« mit Anspruch auf ächte Wissen-

schaftlichkeit geschrieben werden. Wer da gläubig ist,

braucht diese Forschungen nicht ; seine einzige und

vollkommen ausreichende Quelle sind die Bücher des

Neuen Bundes; wer aber Kritik üben will, der verfahre

auch hier allseitig nach den strengen Gesetzen der

historischen Kritik; er verfahre ganz so, wie ein ächter

Historiker verfährt, wenn er das Leben des Themisto-

kles, Alexander des Grossen, Hannibals oder Caesars

schreiben will, der zuerst die Geschichte Athens, resp.

Griechenlands
,
Carthagos oder Italiens während der

nächsten Jahrhunderte vor und zur Zeit seines Helden
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seil Tendenzen leiten lassen'), so würden seine meisten Werke und namentlich sein

«Leben Jesu» einen ganz anderen Charakter bekommen und ganz andere historische

Resultate geliefert haben: er würde ferner die welthistorische Bedeutung des jüdischen

Volkes nicht verkannt und demselben seine hohen Verdienste um die Bildung und Gesit-

tung der Menschheit nicht geschmälert haben; er würde endlich erkannt haben, dass un-

sere moderne Civilisation das Produkt einer Combination des judäischen und griechischen

Geistes sei.

Ausser diesen allgemeinen Resultaten, welche wir aus den oben aufgezählten Eulogien

ziehen können, gewähren uns dieselben, wie oben angedeutet wurde, einen tiefen Blick in

das innere, geistige Leben der krimschen Juden. Wir sehen, dass diese weit entlegenen,

fast verschollenen Nachkommen der 10 Stämme, ihren alten Zwist und Hader mit Judäa

vergessend, in geistige Verbindung mit den, von einem neuen grossartigen Geiste belebten,

jüngeren Bewohner dieses Landes traten und die von hier ausgegangenen Heilleliren annah-

men. Die in Judäa herrschende Pietät gegen die Verstorbenen linden wir hier wieder.

Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele ist auch hier um -die Zeit Christi schon so

verbreitet, dass die in Bezug auf diese Lehre gebrauchten Eulogien sehr mannichfaltig und

so allgemein bekannt sind, dass von ihnen grösstentheils nur die Anfangsbuchstaben auf

die Grabsteine gesetzt wurden. Auch die Lehre von der Auferstehung war hier im ersten

Jahrhundert allgemein bekannt, wie dies aus dem Gebrauche der unter Nr. 2 erwähnten

Eulogie zu ersehen ist; ja die agadisch -poetische Auffassung, dass die Auferstehung durch

einen himmlischen Thau bewirkt werden wird, war ihnen gleichfalls bekannt. Daraus kann

man wiederum ersehen, dass ihnen nicht nur positive Lehren, sondern auch agadische

Anschauungen von den Centraisitzen der jüdischen Cultur übermittelt wurden. Wir sehen

auch aus jenen zahlreichen Eulogien, dass wir uns die krimschen Juden der ersten christ-

lichen Jahrhunderte keinesweges als ganz unwissende Leute zu denken haben, dass es viel-

mehr unter ihnen Viele gab, die hebräisch verstanden, die mit palästinensischen Geistes-

erzeugnissen und Anschauungen bekannt waren, und dass die Kenntniss der heiligen Schrift

unter ihnen so verbreitet war, dass man jene Eulogien, die theils biblische Verse, theils

Nachahmungen solcher sind, grösstentheils in Abbreviaturen schreiben konnte, ohne

befürchten zu müssen, dass sie unverstanden blieben.

aufs Sorgfältigste zu ei-forschen sucht. Auch dor Bio-

graph Christi mnss die religiösen, socialen und politi-

schen Zustände Palästinas während der nächsten Jahrhun-

derte vor und zur Zeit Christi auf's Genaueste und Sorg-

fältigste Icennen. Dies aber kennen zu lernen, ist vorläu-

fig für die Meisten noch gar keine Möglichkeit vorhanden.

Aber der Weg zu dieser Erkenutniss wird von jüdischen

freiehrten und namentlich von Geiger — dessen Ab-
handlung «Die Sadducäer und Pharisäer» eine

wahre Perle ist— allmählich angebahnt. Nur dürfen die

Herren Consistorial- und Kirchenräthe nicht zu stolz

sein, bei denen Etwas zu lernen, welche keine Möglich-

keithaben solche zu werden, und deren lehrreiche Schrif-

ten jene, zu eignem Schaden, so vornehm ignoriren.

1) Ich muss hier ausdrücklich bemerken, dass ich hier

gegen Eenan nur als Geschichtsforscher spreche,

der weder politische, noch religiöse Tendenzen verfol-

gen darf, sondern, ohne irgend eine vorgefasste Mei-

nung, nur das Ergebniss seiner kritisch untersuchten

Quellen fest zu halten hat. Renan's religiöse Ansichten

zu bekämpfen überlasse ich den Theologen von Profes-

sion.
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Wenn die Ehrentitel und die Eulogien uns einen Blick in das innere Leben der krim-

schen Juden gewähren, so werfen die in den oben mitgetheilten Grabschriften vorkommen-

den Eigennamen ein Licht auf die Völkerschaften, von denen jene Juden umgeben waren.

Diese Eigennamen haben nämlich ein allgemeines ethnographisches Interesse; denn durch

sie wird eine, die alten Bewohner des südlichen Russlands und der Krim betreffende eth-

nographische Frage, welche den bedeutendsten Gelehrten viel zu schaffen gemacht hat,

entweder völlig gelöst, oder wenigstens der Lösung näher gebracht.

Die Eigennamen eines Volkes sind, abgesehen von ihrer Wichtigkeit in philologischer

Beziehung, auch für die Culturgeschichte und die Erkenntniss der socialen und religiösen

Zustände desselben von hoher Bedeutung. Ein chronologisch geordnetes Verzeichniss von

Eigennamen eines Volksstammes kann als eine gute Quelle für den schönsten und wich-

tigsten Theil der inneren Geschichte desselben dienen. Ja in ihnen findet man den Spiegel

nicht bloss seiner religiösen Anschauungen und religiösen Wandlungen, seines Hoffens und

Wünschens, seines Thuns und Handelns, seines Ernstes und Scherzes, seiner Zärtlichkeit

und Bosheit , sondern auch seiner Berührung mit andern Völkern und seines \''erkehrs mit

denselben. Hier, wo wir nur mit einem winzigen Bruchtheil eines Volkes zu thun haben,

der nichts weniger als ein selbstständiges geistiges Leben geführt und eine selbstständige

geistige Entwickelung durchgemacht, sondern vielmehr von anderen Ländern in geistiger

Abhängigkeit gelebt hat, kann zwar von einer solchen Ausbeutung der Eigennamen keine

Rede sein; wir wollen aber dennoch das, was in denselben von allgemeinem Interesse ist,

hervorheben, wobei wir uns aber vorzugsweise auf die in den oben mitgetheilten Inschrif-

ten vorkommenden Eigennamen beschränken werden.

Dieselben zerfallen in zwei Classen, nämlich in hebräische und nichthebräi-

sche. Dass die Juden zu allen Zeiten und in allen Ländern nichtjüdische Namen geführt

haben, ist jetzt eine allgemein bekannte Thatsache, in der eine, ich möchte sagen, leben-

dige Widerlegung der behaupteten Abgeschlossenheit der Juden liegt. Bevor wir aber

hier über die in jenen Grabschriften vorkommenden hebräischen Eigennamen Einiges sa-

gen, erlaube ich mir eine Bemerkung in Bezug auf die Geschichte der hebräischen Eigenna-

men überhaupt vorauszuschicken.

Dieselben enthalten, abgesehen von dem historischen Material, das in ihrer Bedeu-

tung und Etymologie liegt, auch noch in anderer Beziehung einen interessanten histori-

schen Stoff. Es giebt nämlich hebräische Eigennamen, welche den Anfängen der israeliti-

schen Geschichte angehören und welche theils gar nicht mehr vorkommen, theils 1000 —
2000 Jahre lang ganz ausser Gebrauch gekommen sind und dann wiederum ganz gewöhn-

lich werden, theils aber auch in einigen Gegenden gar nicht, in anderen dagegen häufig

vorkommen. Ein ähnliches Schicksal haben die biblischen Namen seit Josua, so wie auch

die aus der Zeit des zweiten Tempels. Wir wollen dies durch einige Beispiele veranschau-

lichen. Der Name Abraham kommt weder in der biblischen Zeit, noch, so viel bekannt

ist, in der Zeit des zweiten Tempels vor;^ im Talmûd kommt nur einmal dieser Name in
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der Form Abram vor. In den nächsten Jahrhunderten nach Abschluss des Talmûds ist

er noch sehr selten: in der Krim dagegen kommt er vom Anfange des 6. Jahrhunderts

n. Chr. an ziemlich oft vor, und seit etwa dem 11. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag

gehört dieser Name zu den überall am häufigsten gebrauchten. Isaac kommt gleichfalls

in der biblischen Zeit, so wie auch zur Zeit des 2. Tempels, so viel bekannt ist, nicht vor:

vom 3. Jahrli. an etwa bis auf die neueste Zeit dagegen gehört er ebenfalls zu den am

häufigsten gebrauchten Namen. Jacob kommt zwar in der Bibel nicht mehr vor, wird

aber etwa seit dem 1. Jahrb. ununterbrochen sehr häufig gebraucht. Die Namen der 12

Söhne Jacobs hatten verschiedene Schicksale. Die Namen Schim'ôn und Jehûdah kom-

men nur zur Zeit Ezrâ's vor; Gad nur zur Zeit David's, Josef zur selben Zeit und in

der 'Ezras, Benjamin zur selben Zeit und etwa schon zur Zeit der Richter. Die Namen

der anderen Brüder kommen in der biblischen Zeit gar nicht mehr vor. Ferner die Na-

men Reuben, Schimon, Levî, Jehûdah, Josef und Binjamîn kommen zur Zeit des

zweiten Tempels und dann später bis auf die neueste Zeit mehr oder minder häufig

vor; der Name Issachar kommt im Talmud einmal vor, ist im Mittelalter ziemlich sel-

ten, kommt aber im Kaukasus, wenigstens in der letzten Zeit, ziemlich häufig vor. Der

Name Zebûlûn kommt, so viel bekannt ist, in dem Briefe des ChazarenkÖnigs , als Name

des fünften Nachfolgers Bulans vor, sonst nur im Kaukasus in der neuesten Zeit und wohl

auch früher. Dan kommt, so viel bekannt ist, gleichfalls nur im Kaukasus in der neuesten

Zeit und auch früher vor. Ascher und Naftali sind bis etwa zum 13. Jahrb. nicht

nachweisbar, kommen aber dann sehr häufig vor. Moses, dieser hochgefeierte Name,

sollte man glauben, müsste am häufigsten unter den Juden vorgekommen sein; aber nichts

weniger als dies. Er kommt weder in der biblischen Zeit, noch zur Zeit des zweiten Tem-

pels, ja nicht einmal in der Misclmah vor; erst im Talmûd treffen wir ihn und zwar nur

ein einziges Mal wieder: seit etwa dem sechsten Jahrhundert kommt er öfters vor und

gehört später bis auf unsere Tage zu den am häufigsten gebrauchten Eigennamen. In der

Krim dagegen ist er viel früher ziemlich häufig gebräuchlich.

Warum verschwinden bei einem Volke manche Eigennamen auf immer, warum er-

scheinen manche nach zweitausendjähriger Vergessenheit wieder und werden, nach dieser

langen Pause, sehr häufig gebraucht, und warum endlich werden manche alte Eigennamen

von demselben Volke nur an einzelnen bestimmten Orten gebraucht, während sie in an-

deren Wohnsitzen desselben Volkes ganz vergessen zu sein scheinen? Es geschieht aber

nichts zufällig, eben so wenig in der Natur, wie auch in der Geschichte, und jede, wenn

noch so geringfügige Erscheinung derselben hat ihre ganz bestimmte Ursache, wie auch

Wirkung. Dass die Namen der Patriarchen, dass die Namen Moses und Aharon gegen

zwei Jahrtausende gar nicht vorkommen und dann sehr häufig gebraucht werden, dass

gerade die Namen Abraham und Moses am längsten ausser Gebrauch waren, dass ferner

die Namen Aharon und Itamar (wie der jüngste Sohn Aliarons hiess) während der gan-

zen biblischen Zeit gar nicht, der Name El'azar — wie der ältere Sohn Aharons hiess.

Mémoires dp l'Acad. Inip. des Pcicnces, Vllme Serie. 15
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von dem die Hohepriester seit David sich herleiten — häufig vorkommt: dieses Alles hat

seine bestimmten historischen Ursachen, wobei ich übrigens zugebe, dass diese zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden gewesen sein mögen. So vermuthe ich z. ., dass der Name

Mosis bis zum babylonischen p]xile deshalb nicht gebraucht wurde, weil er in der Masse

des Volkes fast ganz unbekannt war; zur Zeit des zweiten Tempels dagegen mag die Scheu

vor diesem hochgeehrten Namen schon so gross gewesen sein, dass man glauben mochte,

ihn zu profaniren, wenn man ihn im gewöhnlichen Leben gebrauchen würde. Es ist daher

kein Zweifel, dass nicht blos in der Abstammung und Bedeutung, sondern auch in dem

Vorkommen und Verschwinden verschiedener hebräischer Eigennamen ein reicher, noch

fast gar nicht bearbeiteter historischer Stoff liegt und dass wir in den Eigennamen und

deren Geschichte historische Documente besitzen, die sehr der Beachtung werth sind.
'

Nach dieser Abschweifung kehren wir nun zu den. in den oben mitgetheilten Grab-

schriften vorkommenden hebräischen Eigennamen zurück. Unter denselben kommen die

meisten auch sonst, wenn auch zum Theil etwas später, häufig vor, wie die Namen Mo-

scheh, Zadoq, Hillel, Schelomoh, Levi, Izchaq, Schabtai, Josef, Elijah u. s. w.

Alterthümliche, in der s])äteren Zeit ungewöhnliche Namen kommen zwar vor, aber im

Ganzen ziemlich selten. Zu diesen Namen gehören: Bùqî, statt des biblischen Buqqî, im

Jahre 6, Asaf im J. 409 und 475, Achijah gegen 420, Abijah gegen 440, Eljasaf

gegen 700 und Hôsche'a im J. 706. In der späteren Zeit nach Sangari kommen in den

Grabschriften gar keine Namen der Art vor, wohl aber hier und da in den Epigraphen,

aber im Ganzen ziemlich selten. Dass diese in der nachbiblischen Zeit fast gar nicht ge-

bräuchlichen Eigennamen überhaupt vorkommen, dass sie ferner in langen Zwischenräu-

men und theilweise in Gruppen vorkommen, hat gewiss seine besonderen historischen Ur-

sachen, und ich glaube, diese Erscheinung hier auf folgende Weise erklären zu können: den

Namen Bùqî führte ein Priester; nach unserer oben (p. 93) ausgesprochenen Vermuthung,

dass es unter den einheimischen Juden der Krim gar keine Priester und Leviten gab, son-

dern dass diese von Zeit zu Zeit dorthin eingewandert sind, mag dieser Bûqî gleichfalls

ein aus Judäa eingewanderter Priester gewesen sein. Um die Zeit Christi kam aber dieser

Name in dieser Gegend vor. Unter den sogenannten Nabathäermünzen kommt nämlich

eine Münze mit der Legende Bacchius Judaeus vor, welcher Name von Manchen, wie ich

glaube, mit Recht für eine Gräcisirung des hebräischen Namens Buqqî erklärt wird. Nach

sehr langer Pause kommen die alterthümlichen Namen Asaf
,
Achijah und Abijah in rascher

Folge hinter einander vor, und wiederum nach einem Zwischenräume von länger als 200

Jahren kommen die Namen Eljasaf und Hôsche'a gleichzeitig vor. Diese langen Pausen

und das Vorkommen jener verschollenen Namen gruppenweise beweisen, dass dieselben

in der Krim eigentlich nicht gebräuchlich waren und dass sie wohl nur von fremden Ein-

wanderern geführt wurden. Aber woher kamen diese Einwanderer, welche Namen führten,

die sonst, wie es scheint, nirgends in der nachbiblischen Zeit gebraucht wurden? Ich

glaube, dass sie aus dem Kaukasus kamen, wo die Juden noch jetzt ganz alterthümliche,
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sollet gar nicht gebrauchte biblische Namen führen, wie wir gleich sehen werden. Auf

diese Verrauthung führt mich folgender Umstand hin. Unter den Grabschriften von Tschu-

futkale findet sich Nr. 54 (39) die Grabschrift eines gewissen Moscheh Älani bon Josef

Älam, datirt vom Jahre 706 n. Chr. Diese beiden Personen stammten höchst wahr-

scheinlich aus dem Lande der Alanen im Kaukasus und lebten in der Krim; da nun aber

im Kaukasus factisch noch jetzt solche alterthüinliche Namen gebräuchlich sind und diese

beiden alanischen Juden Zeitgenossen des Eljasaf und Hösche'a waren, so liegt die

Vermuthung sehr nahe, dass auch diese beiden — von denen der erstere einen Sohn mit

einem sehr ungewöhnlichen, nicht leicht zu erklärenden Namen hatte — Einwanderer aus

dem Kaukasus waren. Diese Vermuthung auch auf die Träger jener Gruppe der alterthüm-

lichen Namen: Asaf, Achijah u. Abijah auszudehnen hegt bei der Hand.

Dass solche alterthümliche, sonst nicht gebrauchte Namen noch jetzt von kaukasi-

schen Juden häufig geführt werden, habe ich aus dem oben erwähnten Keisebericlit des

Firkowitsch erfahren. In diesem Berichte sind nämhch einige schriftliche Abmachungen

kaukasischer Juden in Bezug auf ihre Gemeindeangelegenheiten mitgetheilt, unter denen

sich eine ziemlich grosse Menge Unterschriften finden, und da kommen unter anderen auch

folgende, in der späteren Zeit nirgends gebrauchte alterthümliche Eigennamen vor: Ab-

schalôni, ODS), Benajahû, Zerûbabel, Chilqijah, Gil'ad, Jischai, Sche-

fathjâ, Mischaël, Sebûlûn, Adônijahû, Zefanjah. Mamrê, J ehôjad'a, Matanjahû,

Zidqijah, Achitbûb, Amnôn, Eldad, Adam, Dan, 'Usijahû, Rekab, 'Aschahel, Pe-

dajah, Ijôb, Nachbî, Eljasaf, Jôab, Abner, Jehû u. s. w. Auch unter den oben

(p. 48 f. Anmerk. 4) erwähnten Subbotniki. welche sonst russische, oder vielmehr bei

den Russen übliche Namen führen, fand Firkowitsch einen Greis, Namens Jischai ben

David und einen gewissen Jonah ben Na'aman, der gewissermassen als das geistliche

Oberhaupt der Subbotniki augesehen wurde. Dieselben werden wohl, wenigstens in der frü-

heren Zeit, gleiclifalls meistens altbiblische, sonst nicht gebräuchliche Namen geführt haben.

Die Ursache, wie solche Namen sich dort erhalten und warum sie gerade unter jenen

Juden gebräuchlich waren und sind, kann ich nicht angeben. In der Abgeschlossenheit der

kaukasischen Juden kann der Grund dieser Erscheinung nicht liegen; denn einige bei ihnen

vorkommende Namen, welche in der nachbiblischen Zeit aufgetaucht sind und zum Theil

nur in einer bestimmten Periode gebräuchlich waren, weisen darauf hin, dass jene Juden

durchaus nicht immer in völliger Abgeschlossenheit von den andern Juden gelebt haben.

Solche Namen sind z. B. Abthaljôn, Schammaï, Jose, Jôchai, Al»â, Rabbâ, Abaï

C'<2i^ auch Nîsan, Nisîm, Simon-Thôb, Schein-Thôb, Chanînâ, Chaijim u.

dgl. andere. Solche Namen deuten, wie mir scheint, auf Berührungen mit Juden anderer

Länder. Es kommen übrigens unter den kaukasischen Juden auch solche Namen vor, die,

so viel mir bekannt ist, sonst weder in alter, noch in neuer Zeit ang'^troffen werden. Solche

Namen sind z. B. Hintah, Miqdaschi (^t^^ipÛ), 'Abdîl, Banîah (Hî^'J^)
,
Ra'abî,

Scharbith, Rachinim, Rachmani. Scherbet, Richanâ, Zadqiel, Nùrel u. dgl andere,

15*
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welche theils eine hebräische, theils eine aramäische Färbung haben. Ausserdem kommen

unter ihnen auch nichtsemitische Namen vor, wie z. B. Chôdadad, Allahdad, Qizil-

gul, die persischen Ursprungs sind, u. dgl. andere, deren Etymologie mir unbekannt ist.

Gehen wir nun zur zweiten Classe der, in den oben mitgetheilten Grabschriften vor-

kommenden Namen, nämlich zu den nichthebräischen, über. Diese fremden Namen

sind: 1) pSiS, Parlaq, kommt nur') 179 n. Chr. vor; 2) Gülef, ein Frauenname,

kommt zuerst im Jahre 197 vor, dann 625, 850 (in Kaffa), 944 (in Solchat), 1025, 1030,

1057, 1064, 1255 u. s. w.; 3) ^^Ü2, Bachschi, zuerst gegen 200, dann 619, 639,

667, 850 (in Kaffa und noch jetzt im Kaukasus); 4) ïi^^Ûîûplïû, Thôqthamîsch, zuerst

262, dann 678 in der Form ^^', Tôktamîsch und 1157 in der Form t!^^ün31Ü,

Thoktamisch; 5), Sewergelîn, ein Frauenname, nur im J. 670; 6) ''J''^, 'Aini,

nur im J. 719; 7) l))!Üt2, Mas'ûd, nur im J. 807: 8) Beglik, ein Frauenname,

nur im J. 936. Ausser diesen eben aufgezählten fremden Namen kommen in den, hier nicht

mitgetheilten Grabschriften von Tschufatkale aus der Zeit vor Sangari noch einige

andere fremde Namen vor, wie 2'', Bîketscheh, zuerst 635 und dann öfters; ÎÎ^IJÛ,

Menewisch, zuerst 653; pîûD ^, Sarah-Chathûn, ira J. 669; ), Schachû,

zuerst 704 und auch jetzt im Kaukasus; plüÜ, Mamûq, zuerst 720 und dann sehr oft.

Von den zuletzt erwähnten Eigennamen ist nur )' ein Männername, die übrigen vier sind

Frauennamen. Im Allgemeinen will ich hier bemerken, dass die in den Grabschriften und

Epigraphen vorkommenden fremden Namen am meisten Frauennamen sind, und dass man

bei Frauen bei Weitem mehr solche Namen antrifft, als bei Männern. Diese Erscheinung

hat nichts Auffallendes : denn sie geht durch das ganze Mittelalter bis auf die neueste Zeit

herab. Der Grund davon wird wohl in dem verhältnissmässig geringen Vorrath hebräischer

Frauennamen in der Bibel und den andern alten Schriften der jüdischen Literatur liegen,

während in diesen Schriften Hunderte von Männernamen vorkommen. Gehen wir nun zur

näheren Besprechung der eben aufgezählten fremden Eigennamen über.

Dieselben gehören ihrer Etymologie nach verschiedenen Sprachstämmen an. So ist

der Name Mas'ùd arabischen Ursprungs und ist schon oben (p. 34 und p. 99) bespro-

chen worden. Der Frauenname Gülef ist ohne Zweifel persischen Ursprungs. Im Epi-

graph Nr. 20 vom J. 850 kommen nämlich zwei Frauennamen vor: r\mV und

imj es kann aber nicht zweifelhaft sein, dass der erstere hebräische Name die

Uebersetzung des zweiten nichthebräischen Namens ist '^). ist demnach gleichbedeu-

tend mit Dieses bedeutet zwar ursprünglich, wie das arabisch -persische O^-^*"?

Lilie, aber die späteren Juden verstanden darunter die Rose, ja zuweilen sogar Blume

1) Alle hier zu erwähnenden Namen kommen in Tschu-

futkale vor, mit Ausnahme der Fälle, wo das Gegentheil

ausdrücklich bemerkt ist.

2) Noch jetzt setzen die Juden in Actenstückea, die

einen religiösen Charakter haben , den von ihnen oft ge-

führten deutschen Namen die hebräische Uebersetzung

derselben vor, wie z. B. Arjeh-Löwe, Zeeb-Wolf,
Döb-Bär u. dgl. andere Namen.
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überhaupt. In Vullers persischem Wörterbuche') findet sich in der That ein Artikel,

welcher lautet: (Gulef) species floris rubri, rosae similis; als Quelle wird hier ange-

geben F. ex Fg. mit der Bemerkung: sine exemplo. Herr Prof. Spiegel dagegen, an den

ich mich mit einer Anfrage wegen dieses Namens gewandt habe, meint, dass der Name

das neuere (Gulâb), Rosenwasser, zu sein scheint. «Die hebräische Ortho-

graphie des Wortes», bemerkt er ferner, «ist ganz die, welche man etwa um 197 n. Chr.,

also fast zur Zeit der Sasaniden, erwarten kann. Ich sehe zwar ein, dass es wegen des

beigesetzten rUti^ltJ^ besser wäre, wenn man ein Wort finden könnte, das Rose schlechthin

bedeuten könnte, aber ein solches findet sich eben nicht und kann auch kaum existirt

haben, da die ältere Form wahrscheinlich varedhe war; ^If aber ist sehr verdächtig und
Ii

kaum rchtign.i Letzteres Argument ist mir nicht ganz einleuchtend; denn
J^*,

Gul, die

Rose, dessen Etymologie, wie ich glaube, unbekannt ist'^), kann eben so wenig wie iJm,

Gulef, vom alten varedhe abgeleitet werden, und dennoch kommt Gul schon im Feh-

lewi vor. Da aber dieses Wort verhältnissmässig früh vorkommt, so könnte in einer noch

früheren Zeit auch Gulef gebraucht worden sein. « Rosenwasser» als Frauenname ist auch

nicht ganz wahrscheinlich. Uebrigens will ich nicht unbemerkt lassen, dass meine, des

Persischen kundigen Collegen der hiesigen orientalischen Facultät sich für die Gleichstel-

lung von PjSu mit <J^f^ erklärt haben und also der Meinung Spiegel's beistimmen. Mag

nun dieser Name Rose oder Rosenwasser bedeuten, unzweifelhaft ist es doch, dass er per-

sischen Ursprungs ist. Auf welchen Wegen dieser Name nach der Krim gelangt ist, lässt

sich zwar nicht speciell angeben , im Allgemeinen aber hat sein Vorkommen daselbst nichts

Auffallendes, da in der Krim eine Achämeniden-Dynastie längere Zeit geherrscht hat, auch

sonst viele Namen persischen Ursprungs daselbst vorkommen und dort überhaupt manche

persische culturhistorische und mythologische Elemente angetroffen werden, so dass man

sagen könnte, dass die Culturelemente der Halbinsel nicht ausschliesslich von den Grie-

chen, sondern zum Theil auch von den Persern entlehnt sind^).

Ausser den Namen Gûlef, Mas'ùd, 'Ainî und Schachû, von denen der erstere be-

stimmt persisch, der zweite arabisch ist, und die beiden letzteren, wie wir unten sehen

werden, zweifelhaften Ursprungs sind, sind alle anderen oben aufgezählten Namen, mit

grösserer oder geringerer Sicherheit, aus türkisch-tatarischen Dialekten abzuleiten.

Ich fange die Erläuterung dieser Namen nach der oben aufgeführten Reihenfolge an und

bemerke im Voraus, dass ich die türkisch-tatarischen Dialekte nicht verstehe und die hier

1) Bd. II. p. 1023, s. V.

2) Wenigstens findet sich bei Vullers keine Etymo-

logie dieses Wortes; vgl. kurdische Studien von Rödi-
ger und Pott in der Zeitschr. für die Kunde des Mor-
genl. Bd. VII. p. 118 f.

3) S. Boekh, Corp. Inscr. II. p. 94 f. § 13, p. 114 ff. § 10

u. 12 f. und vgl. Stephani, Antiq. du Bosph. Cimm.,

Inscription >fr. V. und pl. Nr. XVI. 2. 3. 5. 6. 10.

und 14.
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folgenden Erklärungen meinen verehrten CoUegen in der orientalischen Facultät und na-

mentlich dem Dekan derselben, Herrn Prof. A. v. Muchlinsky, zu verdanken habe.

Parlaq, Männername, ist abzuleiten vom türkischen j*Xj'-:!? j*^-^?? ji/^
parlâmaq, mit der Bedeutung hell sein, glänzen, blitzen, einen Widerschein ge-

ben, flackern etc. Bei Meninski findet sich kein Derivatum von diesem Verbum; bei

Zenker dagegen findet sich noch: jX^j, Parlaq mit der Bedeutung glänzend; dann noch

als Substantiv Lockvogel oder Lockkameel der \^ogelsteller. Der Name Parlaq wird

also wohl die Bedeutung glänzend haben und entspricht ungefähr dem hebräischen Na-

men Zerach. Mulla 'Husein, ein gelehrter Tatar aus Kasan, Lector für das Ta-

tarische an der hiesigen orientalischen Facultät, versichert mich, dass der Stamm Par-

lâmaq ein alter und sehr ungewöhnlicher sei; der fast gänzliche Mangel an Derivaten

von diesem Verbum scheint mir für die Richtigkeit dieser Angabe zu sprechen.

•^, Bachschi, oder Bakschi, Männername, kommt als Würdenamen sowohl bei

türkisch-tatarischen, als auch bei mongolischen Stämmen vor, und da es ein Culturwprt ist,

so ist es schwer zu entscheiden, bei welchen Stämmen er ursprünglich einheimisch war,

und welche Völker ihn entlehnt haben. Aus den verschiedenen Bedeutungen, welche dieses

Wort bei den verschiedenen erwähnten Stämmen hatte und zum Theil noch jetzt hat, lässt

sich Folgendes über seine ursprüngliche Bedeutung ermitteln. Bachschi bedeutete ur-

sprünglich: Lehrer, dann Priester, Zauberer und Arzt, Begriffe, die im engsten Zusam-

menhange standen; später wurde der Name auch auf die Buddhapriester übertragen; dann

bedeutete es ein Gelehrter überhaupt, ein Secretär, Schreiber; endlich diente Bach-

schi als Benennung für gewisse Aemter, wie Militärintendant, und, in Zusammensetzung

mit noch anderen Wörtern, für verschiedene andere Aemter und Würden. Der Name

Bachschi kommt zweimal zusammen mit hebräischen Namen vor, nämlich Abraham
Bachschi und Moscheh Bachschi, und ich vermuthete Anfangs, dass dieses Wort ein-

fach statt des hebräischen ^, Priester, steht; aber das sehr häufige Vorkommen dieses

Namens allein, ohne hebräischen Namen, spricht gegen diese Vermuthung. Ob dieses Wort

türkisch-tatarischen, oder mongolischen Ursprungs ist, lässt sich aus dem oben angegebenen

Grunde, dann auch weil die Etymologie dieses Wortes unsicher ist, nicht entscheiden.

t^^ÜS:p123, t^^ör^Din, V^'ÛTi'D)^, Tôktamîsch, ein bekannter tatarischer Mäuner-

name, ist eine Participialform vom tatarischen Zeitwort j*^»^-», oder mit der Be-

deutung: expectare, consistere a motu. Allgemein bekannt ist der Chan der goldenen Orde,

Tochtamysch, gegen 1380, dessen Name auf den von ihm geprägten Münzen ^^**Liy;,

^^^^Las^j, ^^^^«Ias^j, ^^*Läs^j ^jIu^^^öj^ ^^ji^v^iu und ^^jÜM^^s^a lautet.

Der Frauenname
^
'hm' s ewergelîn, bedeutet die liebende Braut und ist zu-

sammengesetzt aus dem Participium foem des türkisch - tatarischen Zeitworts dl*^,

sewmek, lieben, und ^, gelin. Braut.

Die Etymologie des Männernamens 'J''^, 'x\ini, lässt sich nicht nîit Sicherheit ange-

ben. Tatarisch heisst ein jüngerer männlicher Verwandter. Bei den alten heidnischen
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Tataren gab es auch eine Classe von Geistern, die Aina hiessen. Dass dieser Name hier

mit 5? geschrieben wird, beweist nichts gegen seinen tatarischen Ursprung; denn die krim-

schen Juden gebrauchten oft bei Umschreibung tatarischer Namen das
J7

statt des i<; so wird

z. B. der Frauenname T''pJ''ïû'75^* statt jij^J) geschrieben '). Es ist übrigens auch möglich,

dass ''J'';^ ein aus dem hebräischen gebildeter Name ist, da es doch auch sonst viele

ächthebräische Namen giebt, die in der Bibel nicht vorkommen und in der nachbiblischen

Zeit aus hebräischen Stämmen gebildet wurden.

"^^, Beglik, Frauenname, ist zusammengesetzt aus dem türkisch-tatarischen .^^

und der Endung S^, und bedeutet etwa fürstlich, etwas, was dem, Fürsten, gehört,

also: principatus, comitatus, dominium, aerarium publicum, fiscus u. s. w. Beglik kann

aber auch, nach der Versicherung Mulla 'Husein's, bedeuten: die Beschützende und dann

einfach domina.

Dem Frauennamen ''^, Bîketscheh, entspricht oder das im Dschaga-

taïschen und auch bei den Kirgisen die junge Braut bedeutet.

ÎÎ^IJÔ, Menewisch, ein Frauenname, ist ein türkisches Adjectiv und bedeutet hier

die Purpurne.

Der Name [", welcher zusammen mit dem hebräischsn Namen Sarah vorkommt,

ist ohne Zweifel das türkisch -tatarische O^jU, welches domina, matrona und im Allge-

meinen unserem «Dame» entspricht.

Die Etymologie des Männernamens )tl'Ü, Schachû, oder wie dieser Name sonst

ausgesprochen werden mag, ist unsicher. Aus den türkisch-tatarischen Dialekten ergiebt

sich keine Ableitung für diesen Namen; es ist aber möglich, dass derselbe, eben so gut wie

viele andere von Juden geführte Namen, aus einer hebräischen Wurzel, hier etwa ^,
abzuleiten ist.

Was endlich den Frauennamen plÛD, Mamûq anbetrifft, so wurde mir versichert,

dass dieser Name bei den Tataren als Männername häufig, seltener aber als Frauenname

vorkommt.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass es schon im zweiten Jahrhundert n. Chr.

Juden in der Krim gab, welche Namen von unzweifelhaft türkisch-tatarischem Ur-

sprünge führten; denn der Jude, welcher den acht türkischen Namen Parlaq führte, starb

schon im Jahre 179 n. Chr. Geb. Die nächste und wichtigste Folgerung dieser neuen

Thatsache ist die, dass, im zweiten Jahrh. n. Chr. die Juden in der Krim schon so lange

mit türkisch-tatarischen Stämmen daselbst zusammen gelebt hatten, dass erstere die Na-

men und wolil auch die Sprache der letzteren angen(jmmen hatten. Es ist zwar möglich,

dass der Name Parlaq nicht von einem geborenen Juden, sondern von einem jüdischen

Proselyten geführt wurde: ja man möchte für diese Vermuthung den auffallenden Um-

stand als Beweis anführen, dass der Vater dieses Parlaq in dem Grabsteine desselben,

1) Tu der Grabscliiift Nr. 139 v. J. 1006.



120 D. Chwolson,

gegen den sonstigen Gebrauch, nicht genannt ist. Der Vater mochte also ein Heide gewe-

sen sein, weshalb sein Name auf dem Grabsteine seines Sohnes weggelassen worden sein

könnte. Aber in der oben (p. 9) mitgetheilten Grabschrift des Leviten Moscheh, der

doch als Levite sicher kein Proselyt war, ist gleichfalls der Vater desselben nicht genannt.

Wollte man übrigens auch annehmen, dass der erwähnte Parlaq ein Proselyt , so

kann man doch immer aus dem Vorkommen dieses unzweifelhaft tatarischen Namens, so

wie auch der Namen Bachschi und Toktamisch am Ende des zweiten und am Anfange

des dritten Jahrhunderts folgern, dass im zweiten Jahrhunderte n. Chr. ein Stamm
türkisch-tatarischen Ursprungs in der Krim gewohnt hat. Da es aber unbekannt

ist, dass in diesem Jahrhundert ein Zug von Völkern türkisch-tatarischen Ursprungs nach

jener Gegend stattgefunden hat^), so muss man annehmen, dass solche Völker dort schon

seit langer Zeit gewohnt haben, und zwar so lange, dass die daselbst lebenden Juden um

jene Zeit schon so sehr mit ihnen amalgamirt waren, dass sie ihre Sprache, oder wenig-

stens ihre Namen angenommen hatten. Ja hier ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass die

krimschen Juden nicht nur die Namen, sondern auch die Sprache der in ihrer Mitte

lebenden türkisch-tatarischen Stämme angenommen hatten. Wir wissen zwar, dass die Ju-

den in Palästina nach Alexander von Makedonien griechische Namen führten ohne grie-

chisch gesprochen zu haben; aber hier hat offenbar die hohe griechische Cultur, so wie

auch die griechische Oberherrschaft sich Geltung verschafft, so dass die Möglichkeit vor-

handen war, dass die Juden von den Griechen ihre Namen entlehnt ohne ihre Sprache

gesprochen zu haben. In der Krim dagegen war das Verhältniss ein umgekehrtes; denn

hier haben die Juden, unter denen die Worte und Lehren der Propheten nicht unbekannt

waren und welche in geistiger Verbindung mit den Centraisitzen der jüdischen Bildung stan-

den, offenbar eine höhere Cultur gehabt, als jene rohen türkisch- tatarischen, taurischen

Horden. Die Juden in der Krim hätten daher aller Wahrscheinlichkeit nach die Namen

derselben nicht angenommen, wenn sie nicht auch ihre Sprache gesprochen hätten. Dieses

angenommen, müssen also türkisch-tatarische Stämme schon lange vor Chr. Geb.

in der Krim gelebt haben.

Gegen dieses Resultat wird man die, namentlich durch Klaproth allgemein verbrei-

tete Meinung anführen, dass türkische Stämme erst im 5. und tatarische erst im 13. Jahr-

hundert sich in jenen Gegenden verbreitet hätten. Darauf erwidern wir, dass dort eine

Verbreitung jener Stämme in der angegebenen Zeit allerdings stattgefunden hat, dass es

aber absolut unbekannt ist, zu welchem Stamme die früheren Bewohner der Krim gehören.

Dieselben waren, wie es allgemein heisst, Taurier, Skythen; aber wer waren diese?

Gehörten die Skythen zu den indo-europäischen Völkern, waren sie Türken, oder Mongo-

len, oder Finnen, oder keins von diesen Allen, oder hat man sich unter Skythen eine Menge

1) Da die Krim in der angegebenen Zeit in so naher
|

solcher fremdartigen Stämme nach jener Halbinsel nicht

Beziehung zu Rom stand, so könnte ein etwaiger Zug I unbekannt geblieben sein.
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von verschiedenen Völkerschaften verschiedener Zunge und verschiedenen Ursprungs zu

denlven, unter denen es Germauen, Slaven, Türken, Mongolen, Finnen und noch andere ''0-

kerstämme gab, von denen winzige üeberreste sich im Kaukasus erhalten haben? So viele

Untersuchungen bis jetzt über die Skythen geführt wurden und so gross auch der Scharf-

sinn und die Gelehrsamkeit der Männer ist, welche sich mit der skythischen Frage be-

schäftigt haben, so ist man dennoch zu keinem dehnitiven Resultat darüber gelangt. Wenn

icli mir aber erlauben darf, mich m dieser sclwierigen Frage für irgend eine der vielen

Meinungen zu entscheiden, so will ich sagen, dass diejenige vermittelnde Ansicht mir die

richtige zu sein scheint, nach. der man unter den Skythen, wenigstens unter den der späte-

ren Zeit, durchaus kein bestimmtes Volk sich zu denken hat. Sie gehörten vielmehr weder

ausschliesslich zur indo-europäischen Rasse, noch ausschliesslich zum türkischen, oder mongo-

lischen, oder finnischen Stamme. «Das heraufsteigende Morgengrau der griechischen Sage»,

bemerkt ein geistreicher neuerer Forscher'), «zeigt uns bereits, wenn auch hie und da in

nebelhaft verschwimmendem Bilde, längs der Gefilde und Steppen, vom Jaikflusse zur mitt-

leren Donau, ein wunderliches Gemenge von Tataren, Türken und Mongolen, von Fin-

nen, Germanen und Slaven». Nach einer Andeutung des Baron v. Uslar, welcher ver-

mittelst der kaukasischen Sprachen unerwartete Aufschlüsse über Ortsnamen des süd-

lichen Russland zu finden glaubt '), und nach dem Vorgange des Hrn. Akademiker Kunik^),

will ich zu den eben angeführten Worten noch hinzufügen, dass zu den Skythen auch solche

Völkerschaften gehört haben möchten, welche mit keinem der eben aufgezählten Stämme

verwandt waren und deren Üeberreste sich im Kaukasus erhalten und Sprachen sprechen,

deren grammatischer Bau und lexicalischer Wortschatz mit keiner der bis jetzt bekannten

Sprachen irgend etwas gemein haben. Es mag übrigens auch manchmal vorgekommen sein,

dass manches für skythisch gehaltene Volk, welches türkischen oder finnischen Ursprungs

war, von einer Dynastie indo-europäischer Rasse beherrscht wurde, wie das auch sonst

häufig vorkam, dass die herrschende Dynastie und oft auch der Adel einer anderen Rasse

angehörte, als das beherrschte Volk. Dadurch lässt sich das Vorkommen vieler Eigenna-

men skythischer Könige von offenbar indo-europäischer Färbung erklären. Solche Namen

mögen auch von benachbarten Culturvölkern arischer Rasse entlehnt sein, wie man Aehn-

liches bei den Juden und anderen vorderasiatischen Königen seit Alexander von Makedo-

nien findet. Die Bezeichnung Skythen wird wohl auch, wie mancher andere Völkername,

in einem engeren und weiteren Sinne gebraucht worden sein, wie z. B. Ifreng der Mu-

hammedaner, Njemzi der Slaven u. dgl. andere Namen. Die meisten älteren Griechen und

namentlich Herodot, verstanden zwar unter Skythen ein bestimmtes Volk; diese Benen-

nung wurde aber später nichts desto weniger häufig auch auf eine ganze Menge von nor-

dischen Völkerschaften verschiedener Zungen und verschiedenen Ursprungs übertragen.

1) K. Fr. Neumann, die Völker des südlichen Russ- 1 2) S. Bullet, de l'Acad. Imj). des sc. de St.-I'étersb.

lands in ihrer geschichtlichen Entwickclung, Leipzig t. YII. 1804, col. 275.

1855, 2. Aufl., p. V.
i 3) S. ib. col. 393.

Uemoires de l'Acad. Inip. des scieaces, VHme Série. Iß
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Mag mm aber die eben aasj^esprochene Ansiebt über die Skytben absobit richtig sein

oder nicht, so viel ist wenigstens sicher, dass verschiedene, sehr bedeutende gelehrte Auto-

ritäten sich theils dafür erklärt haben, dass die Skythen ausschliesslich aus Türken-

stämmen bestanden, theils meinten, dass es wenigstens unter jenen auch Stämme türkisch-

tatarischen Ursprungs gab. Für alle F'älle hat es noch Niemand bewiesen, ja bis jetzt auch

nicht beweisen können, dass in der Krim keine türkischen Stämme in den vorchristlichen

Jahrhunderten gelebt haben: denn die äusserst wenigen Nachrichten, die wir namentlich

über die Taurier besitzen, sprechen weder dafür, noch dagegen. Dabei kommt noch der

Umstand in Betracht, dass man die alten Taurier vielleicht gar nicht zu den Skythen rech-

nen darf, wofür auch eine Stelle bei Herodot (IV, 99) spricht, in welchem Falle wir einen

jeden Anhaltspunkt für die Bestimmung der Nationalität der Taurier verlieren. Wenn daher

das Vorkommen türkisch-tatarischer Eigennamen auf jenen Grabschriften für die P^xistenz

solcher Stämme in der Krim schon in der vorchristlichen Zeit unwiderleglich spricht, so

liegt darin gar nichts Auffallendes, gar nichts was mit der wirklichen Geschichte im Wi-

derspruche stände, sondern man findet darin iin Gegentheil einen auf's Beste documentir-

ten Beweis für die Ansicht, dass in den Nordküsten des schwarzen Meeres und in den wei-

ten Ebenen zwischen der Donau und dem Don und weiter gegen Osten hinauf von jeher

und zu allen Zeiten unter anderen Völkern auch Stämme türkisch-tatarischen Ur-

sprungs gewohnt haben.

Ueber den historischen Gewinn der in der Krim entdeckten Grabschriften ist oben

schon manche Andeutung gegeben worden. So ist z. B. durch dieselben ein wichtiges

chronologisches Datum aus der Bibel festgestellt worden, wodurch ein sicherer Anhalts-

punkt für die ägyptische und assyrisch-babylonische Chronologie gewonnen wurde. "Wir

sahen, dass die Schöpfungsära frühzeitig im Gebrauch war, und aus der Art, wie man die-

selbe berechnet hat , konnte geschlossen werden , erstens dass die Zahlen des jetzigen

hebräischen biblischen Textes die ältesten und relativ richtigsten sind, und dann, dass

die Art und Weise, wie dieselben von den Rabbinen aufgefasst und bei'echnet wurden,

ziemlich alt sein muss. Wir erfuhren ferner, dass die hebräische Quadratschrift um die

Zeit Christi schon sehr ausgebildet und oflenbar seit lange im Gebrauch und sehr verbrei-

tet war, wodurch die von manchen Gelehrten aufgestellten Ansichten über die Geschichte

der semitischen Schrift theils beseitigt, theils zu modiliciren sind. Der frühzeitige Gebrauch

der, auf christlichen Grabsteinen der ersten chiistlichen Jahrhunderte vorkommenden, Eulo-

gien bei den Juden ist nun nachgewiesen; aus dem Charakter, der Maunichfaltigkeit und

der Art des Gebrauches dieser Eulogien ersahen wir auch, dass die Lehre von der Un-

sterblichkeit der Seele und der damit zusammenhängenden von der Bestrafung und Beloh-

nung nach dem Tode schon mehrere Jahrhunderte vor Clir. Geb. unter den Juden ziemlich

allgemein verbreitet und tief in das religiöse Bewusstsein eingedrungen war. Die Pietät

gegen Verstorbene, die hohe Achtung vor den Männern des Wissens, vor dem persönlichen

Werth des Individuums, wodurch die Männer in Judäa glänzten, rinden wir auch bei den
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winzijjen Trümmern des jüdischen Volkes in der Krim wieder. Jene Grabschriften wer-

fen auch, wie wir gesehen haben, Licht auf ein Gebiet, welches ganz ausserhalb des Juden-

thums liegt und tragen bei zur Lösung einer Frage, welche das Kreuz der Ethnographen

war. Diese und andere Punkte sind schon oben mehr oder minder ausführlich besprochen

worden. Aber ausserdem liefern uns jene Denkmäler ein treues Gemälde vom inneren,

geistigen Leben der Juden in der Krim, von ihrer allmählichen Entwickelung und ihren

Wandelungen, von ihren geistigen Kämpfen und Bestrebungen; ja ein Widerschein dieses

neuen Lichtes fällt auf die Entwickelnugsgeschichte der anderen Juden, und manche dunkele

Partie in der Geschichte derselben erhält durch jene Denkmäler neue Aufklärung. Dieses

Alles näher nachzuweisen und zu begründen muss indess einer anderen Gelegenheit vorbe-

halten bleiben, wo das ganze hier in Betracht kommende Material mitgetheilt werden wird.

Das hebräische Original der oben (p. 54 f. und 59 f.) in Uebersetzung mitgetheilten

Urkunden ist zwar schon edirt: da aber der Text derselben nicht ganz genau und noch

dazu in Büchern, die nicht Jedermann bei der Hand hat, veröffentlicht wurde, so will ich

hier den Text nach dem, auf der hiesigen öffentlichen Bibliothek aufbewahrten Originale

von Neuem mittheilen.
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WACHÏRÂGE U.\'D

Pag. 3, Arimerk. 2. Vgl. auch Murray,

Handbook for Southern Italy p. 361 und Fr.

W. Madden, History of Jewish Comage,

London, 18G4, p. 319.

P. 5, Z. 1 f. Es ist vergessen worden zu

bemerken, dass Firkowitsch an vielen Or-

ten der Krim von den Ortsbehörden Proto-

kolle über die von ihm gemachten Funde hat

aufnehmen lassen. In seiner Reisebeschrei-

bung, welche zum Drucke bestimmt war,

spricht er oft von diesen Protokollen, und

macht dabei die Personen namhaft, welche

dieselben aufgenommen und unterzeichnet

haben. Ja sehr oft sind die von ihm gemach-

ten Funde von den Ortsbehörden verpackt

und, mit Amtssiegel versehen, nach Odessa

abgesandt worden.

P. 14 unten. Die Eulogie bezieht

sich offenbar auf Mosch eh, den Vater des

Verstorbenen, während die beiden letzten

Eulogien diesem gelten.

P. T8, Anmerk. 2. In der phönizischon

Inschrift aus Ipsambul, die nach Blau etwa

aus dem Jahre 650 vor Chr. stammt, kom-

men gleichfalls beide Formen des î^^ neben

einander vor, und wir ersehen zugleich

auch aus dieser Inschrift, wie sehr alt die

astförmige Gestalt des ist; s. Zeitschr.

d. d. m. Ges. Bd. 19, p. 522 ff.

P. 20, Z. 4. Lies No. VI. st. No. IV.

P. 34, Z. 3 u. 21. Die Worte lÖ^j;,
welche als Datum gebraucht wurden, erge-

ben die Zahl 4566; da aber in diesem Jahre

der 24. des Monats Ab auf einen Mittwoch,

im Jahre 4567 dagegen wirklich auf einen

Sonntag fiel, so muss angenommen werden,

dass die kriraschen Juden damals das Jahr

berechnet haben, in Folge dessen

ihr Jahr 4566 dem Jahre 4567 der Schö-

pfung der abendländischen Juden entspricht
;

vgl. oben p. 67, Anmk. 5.

Ib. letzte Z. ^) wird hier, wie in eini-

gen Codd. bei Kennicot, pleno geschrieben

statt pTT' des recipirten Textes.

P. 35, Z. 15 f. Der 23. des Monats The-

bet fiel im Jahre 4658 auf einen Donners-

tag und im J. 4659 auf einen Mittwoch.

Dieser Umstand veranlasste mich, den Pa-

pierabdruck von Neuem zu untersuchen, und

ich fand, dass das J im Datum sehr ver-
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schieden ist von dem ^ im Worte J^tJÜ, in-

dem nämlich hier der linke Fuss mit dem

rechten verbunden, während er dort von dem-

selben ganz abgesondert ist. Ich vermuthe

daher, dass hier zu lesen ist, und dass

der Punkt links vom Î entweder von einer

Vertiefung im Steine, oder vom Steinschnei-

der herrührt, der aus Versehen ein statt

eines T machen wollte und, seinen Irrthum

bemerkend, das ^ unvollendet Hess. Der 27.

Thebet fiel im Jahre 4658 auf einen Montag.

Ib. Z. 4. Die Eulogie Ü wird wohl heis-

sen \T;Z It'SJ oder ':, oder viel-

leicht auch ItrSJ.

P. 36, Z. 10 f. und 23. Dieses Datum ist

wohl gleichfalls ''2^ zu berechnen, wo-

nach das Jahr 4696 dem Jahre 4697 der

abendländischen Juden entspricht, in wel-

chem letzteren Jahre der Neumond des Mo-

nats Kislew Donnerstag und Freitag ge-

feiert wurde; im Jahre 4696 dagegen fiel er

auf einen Freitag.

P. 38, Z. 4 ff. u. Anmk. 1. Nachträglich

fand ich, dass Firkowitsch diese Grab-

schrift in der Beilage zu der in Wilna er-

scheinenden hebräischen Zeitschrift Hakar-

mel (Jahrg. III. No. 5, p. 37) mitgetheilt

liat. Daselbst lautet aber das Datum Z üV

statt der mir vorliegenden Copie, und

Firkowitsch bemerkt dort: 1''
\1 '^ i^inDD. Ich vermuthe

aber, dass hier DV gelesen werden muss;

denn der 9. des Monats Cheschwan fiel im

Jahre 4720 auf einen Freitag. Wollte man

aber annehmen, dass hier das Jahr T*! '>th

gerechnet wurde — was mir aber nicht ganz

wahrscheinlich ist — , wonach das J. 4720

dem J. 4721 der abendländischen Juden ent-

sprechen würde, müsste man hier DT' le-

sen; denn im J. 4721 fiel der 9. Cheschwan

wirklich auf einen Donnerstag.

Ib, Z. 10 ff. Die Identität des ^^
l'7i<''J^ mit Sabbatai Donnolo ist, glaube

ich, gar nicht zweifelhaft; denn man müsste

ja sonst annehmen, dass zwei gelehrte Juden

zu gleicher Zeit in Italien und in der Krim

gelebt haben, deren Vor- und Familiennna-

men gleichlautend waren. Hier kommt auch

noch der Umstand in Betracht, dass auf den

älteren krimschen Grabschriften Familien-

namen höchst selten vorkommen, und selbst

diejenigen, welche angetroffen werden, ent-

weder eine türkische Färbung haben, oder

den Ort der Herstammung bezeichnen.

Ib. Z 17. Lies 4697 statt 4690.

P. 46, Z. 7 ff. Den Beweis aus der ersten

Mischnah im Tr.Rôsch-ha-Schanah möchte

! ich fallen lassen, da das hier Gesagte nur

i auf die alte Zeit Bezug haben könnte; vgl.

j

Geiger, Lehr- und Lesebuch zur Sprache

der Mischnah, II. p. 25. (Breslau, 1845).

Ib. Z. 24. Lies Chanînâ statt Chaminâ.

P. 55, Z. 9. Lies desselben st. derselben,

P. 56, Anmk. Col. 1, Z. 6 ff. Bei Dati-

tirungen, sowohl in den Grabschriften, als

auch in den Epigraphen, wird ÜV oder

immer nur dem Wochentag vorangesetzt;

der Monatstag dagegen wird etweder blos

durch eine Zahl ausgedrückt, oder derselben

wird die Präposition niemals aber DVH,

vorangesetzt. Dieser Umstand spricht, glaube

ich, ganz entschieden für meine Emendation

des fraglichen Datums.

P. 61, Z. 24. Lies seinen statt seiner.

P. 63, Z. 10 ff. Das häufige Vorkommen

der Namensform Chusrud oder Chusra-

wad und Chusrudî oder Chusrawadi auf
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Münzen von Cliosroes I wird nun auch

vonMordtmann als unzweifelhaft anerkannt,

der auch in den Formen miDI^^ u.

nur «graphische Varietäten» sieht: s. Ztschr.

d. d. . Ges. Bd. 19, p. 447 ff. und p. 481.

Ib. Z. 15. Lies' statt^.
P. 64, Z. 22. Lies das s statt das.

Ib. Z. 3 V. u. Lies Tomyris.

P. 65, Z. 15. Lies dieselben st. dieselbe.

P. 72, Z. 24 f. Hier ist das Jahr 1059

n. Chr. als das allerjüngste mir bekannte

Datum angegeben, wo noch nacli der Aera

«der Verbannung» datirt ist. In dem Rap-

port des Hrn. Neubauer über die hiesige

Firkowitsch'sche Sammlung (abgedruckt

im Journ. As. 1865, No. 5) heisst es (p. 5

des Sonderabdrucks) in Bezug auf diese Aera :

«Tout le monde ici (d. h. in St. Petersburg)

sait que les juifs du Caucase se servent en-

core aujourd'hui de cette ère sur leurs

documents (actes) civils». Dieser Behauptung

muss ich aber auf das Entschiedenste wider-

sprechen und ich kann auf das Positivste

versichern, dass die jetzigen Juden im Cau-

casus nicht nach dieser, sondern nach der

Schöpfungsära , und zwar ganz so wie die

Juden in Europa, rechnen: vgl. oben p. 26 f.

die Grabschriften von Zchinval, und p. 54 die

daselbst mitgetheiltc Urkunde von Jeschû'ah

ben Elijah.— Auf die andern Angaben und

Bemerkungen Neubauer's will ich hier, so

weit sie nicht die vorliegende Abhandlung

direkt betreffen, nicht weiter eingehen: die

Bemerkungen Munk's dagegen linden durch

das hier an verschiedenen Stellen Gesagte

ihre Erledigung.

P. 76, Z. 11 V. u. ist: ^) zu streichen.

P. 78, Z. 17. Lies: diese Aera auf den

Grabschriften.

P. 79, Z. 16 f. Dieses Epigraph lautet

vollständig: I ^^p'^îOîû p I ^"ipin

nspN
I

m tb 1 iSpTûîs dosS

^. — "! heisst 4400: vgl. oben p.

11. — Weshalb Hr. Neubauer bei Mitthei-

lung dieses Epigraphs viele Punkte an ver-

schiedenen Stollen gesetzt hat, wodurch dem

Leser angedeutet werden soll . dass hier

Lücken sind, während es hier in der Wirk-

lichkeit keine solche giebt, ist mir unbe-

greiflich. — Hr. W. Wright in London hat

dieses Epigraph , nach einer schriftlichen

Mittheilung von mir, im Journ. of Sacr. Lit.

Jan. 18G4, p. 474 veröffentlicht und sprach

dort sein, früher auch von mir geäussertes

Bedenken gegen dieses Epigraph aus, da da

selbst Tamirake . das unweit von Perekop lag,

mit Tamatarcha auf der Halbinsel Taman

identificirt wird. Aber ich fand , dass der

oben öfters erwähnte Jacob ben Mosch eh

aus Matarcha seine Vaterstadt im Epigr.

No. 27 vom J: 909 Tamirakah nennt. Des-

gleichen lautet der Schluss im Epigr. No. 72

vom J. 995, welches bestimmt in Matarcha'

geschrieben wurde : ï^pT'Dri £. Diese Stadt,

deren Nnmen in den Epigraphen sehr ver-

schieden lautet und die mehrere, verschieden

benannte Stadttheile liatte
,
mag unter an-

deren Namen auch den von Tamîrakâ ge-

führt haben. — Bei einer neueren Unter-

suchung des eben mitgetheilten Epigraphs

Nr. 2 fand ich, das der Buchstabe £ darin

eine ganz eigenthümliche Form hat, wie ich

sie sonst nirgends gesehen habe, und dieser

Umstand scheint mir für die Aechtheit des

Epigraphs zu sprechen. Die Rolle (Nr. 6),

wo dasselbe sich befindet, ist mit einem

Punkte am Ende eines jeden Verses verse-
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hen. Desgleichen findet sich dort, hei verschie-

denen Abschnitten, am Rande der Columnen

ein Nun finale mit sieben senkrecht über ein-

ander gesetzten Punkten. Dieses Alles spricht

für das hohe Alter dieser Rolle, — denn nur

in sehr alten Pentateuchrollen finden sich

Punkte oder Doppelpunkte am Ende eines

jeden Verses — und somit auch indirekt für

die Aechtheit des Epigraphs.

P. 81, Z. 26 ff. Ein Abdruck dieser In-

schriftfindet sich auch bei de Saulcy, A^oyage

en Terre Sainte, Paris, 1865, II. p. 169. u.

bei Vogûé, Temple de Jerusalem, pl. XXXVII.

— In der ursprünglich in Jerusalem, jetzt

aber in Paris erscheinenden hebräischen Zeit-

schr. Ha-Lebanon,II. 1865, Nr. 11, p. 171

und Nr. 12, p. 186 f. findet sich gleichfalls

eine Copie dieser Inschrift, transcribirt in

moderne Quadratbuchstaben und mitgetheilt

von einem gewissen Le vi Sapir, der offen-

bar nicht wusste, dass diese Inschrift schon

copirt und bekannt gemacht wurde. Die Na-

men liest er ebenso wie Vogué, meint aber,

dass die Grabstätte einer priesterlichen Fa-

milie angehörte, deren hier begrabenen Mit-

glieder theils schon zur Zeit Nehemias, theils

zur Zeit Simeon des Gerechten gelebt hätten.

P. 82, Anmk. Ausführliche Nachrichten

über de Saulcy's Untersuchung der Königs-

gräber findet man in dessen: Voyage en

Terre Sainte, I. p. 345 ff ; über die Auf-

findung des hier in Rede stehenden Sarko-

phags ib. p. 374 fi". und über die Inschrift

auf demselben ib. 385 ff. Die Abbildung des

Sarges findet sich ib. p. 377.

P. 83, Z. 10 ff. Dass die Quadratschrift

schon in der vormakkabäischen Zeit bei

den Juden im Gebrauch war, behauptet jetzt
|

^OLSON

,

auch Nöldeke; s. Zeitschr. d. d. m. Ges.

19, p. 640 f.

Ib. Z. 21. Im Jahre 1853 sind in Ve-

nosa, im südlichen Italien, viele alte jüdi-

sche Grabschriften entdeckt worden, darunter

auch 24 in hebräischer Sprache. Leider

sind diese Inschriften noch nicht veröffent-

licht worden und ihr Inhalt ist bis jetzt noch

ganz unbekannt; s. Madden, 1. c. p. 319 f.

Hierher gehört auch die von de SauL-y

(Voyage etc. II. p. 325 f.) mitgetheilte In-

schrift auf dem Monolith in der El-Aksa,

welche sicher gleichfalls den ersten christl.

Jahrhunderten angehört. Geiger's Bemer-

kungen über diese Inschrift, die er nur nach

einer schriftlichen Mittheilung Levy's kannte,

zeigen sich, nach dem Erscheinen jenes Wer-

kes von de Saulcy, als unrichtig; vgl. Gei-

!

ger, jüd. Zeitschr. . p. 228.

Ib. Anmk. 3, Z. 12 ff Dass NTp =
xupa sei, ist schon Rev. arch. 1. c. p. 344

bemerkt worden, mir beim Schreiben

dieser Anmerkung entfallen ist.

P. 84, Z. 28 ff. Ein Freund, der Gele-

genheit hatte, die beiliegenden Tafeln zu se-

hen, machte mir die Bemerkung, dass, wenn

die oben erwähnten Synagogeninschriften von

Kefr-Bereim, nach der Annahme Renan's,

aus dem 2. Jahrhundert nach Chr. Geb.

stammen, so könne unmöglich die oben (p. 24)

mitgetheilte Inschrift Nr. IX (vgl. Tafel I, 1)

aus dem Jahre 6 n. Chr. herrühren, da das

Jod in dieser Inschrift sich bis zum Punkt

verkürzt, während dieser Buchstabe in jenen

Inschriften noch die Form eines länglichen

Striches hat. Man müsste denn, meint je-

ner Freund ferner, diese Inschriften höher

hinaufrücken und sie etwa kurz nach der Zeit

I

der von St. Jacob setzen, welche natürhch
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gleichfalls, mit de Saulcy, etwa in das 3.

Jahrh. vor Chr. zu setzen wäre. Ich will

aber zuerst nachweisen, dass die in den äl-

testen krimschen Inschriften vorkommende,

bis zum Punkt verkürzte Form des Jod wirk-

lich schon den ersten christlichen Jahrhun-

derten angehört, und dann, dass man aus

dem Schriftcharakter der krimschen Inschrif-

ten nicht ohne Weiteres Folgerungen auf das

Alter der in Palästina aufgefundenen In-

schriften machen könne.

Es kann nämlich meines Erachtens nicht

zweifelhaft sein, dass der Buchstabe Jod

schon etwa im ersten Jahrh. n. Chr. sich

zum Punkt verkürzt hat. Aus der bekann-

ten Stelle Matth. 5, 18 ersieht man deutlich,

dass dieser Buchstabe in der angegebenen

Zeit schon längst der kleinste Buchstabe

desjenigen Alphabets war, welches unter der

Masse der Juden jener Zeit am bekannte-

sten und geläufigsten war. Dieses Alphabet

kann aber nur eins von denen gewesen sein,

welche wir zu den sogenannten aramäi-

schen rechnen und unter denen das jetzige

Quadratalphabet nur als eine specifisch jü-

dische Varietät derselben angesehen wird.

In vielen, auf uns gekommenen nichtjüdi-

schen Denkmälern mit Inschriften in ara-

mäischer Schrift, von denen manche sogar

aus dem 4. Jahrhundert vor Chr. stam-

men, ist das Jod wirklich der kleinste

Buchstabe des Alphabets (vgl. Rev. archéol.

t. XI. 1865, Taf. VIII). Ein Eabbi ferner,

welcher gegen 220 n. Chr. aus Palästina

nach Babylonien ausgewandert ist und also

die in diesen Ländern von den Juden ge-

brauchten Alphabete sicher gekannt hat, sagt,

dass mit den Worten ^\ (Jes. 10.

19) die Zahl zehn, d. h. Jod, gemeint sei,

Mémoires de l'Acad. Inip. des Sciences, Vllme Série.

weil nur diese Zahl jedes Kind schreiben

könne (Talm. Tr. Synhedrin, fol. 95, b). Die-

ser Rabbi hat offenbar ein bis zum Punkt

verkürztes Jod im Auge gehabt; denn nach

den anderen bekannten verkürzten Formen

dieses Buchstaben ist derselbe zwar der

kleinste, aber lange nicht der einfachste, so

dass vorausgesetzt werden könnte, dass mit

dem von einem Kinde zu schreibenden Buch-

staben nur ein Jod gemeint sein könne.

Diese, bis zum Punkt verkürzte Form muss

aber zur Zeit jenes Rabbi schon so alt ge-

wesen sein, dass derselbe ihre Existenz zur

Zeit Jesaias' voraussetzen konnte. Das Vor-

kommen dieser Form des Jod auf den älte-

sten krimschen Inschriften ist also vollkom-

men gerechtfertigt. Ist man aber berechtigt,

aus diesem Umstände Rückschlüsse auf das

! Alter der erwähnten, in Palästina gefunde-

nen Inschriften zu machen? Ich möchte dies

nicht ohne Weiteres thun, und zwar aus fol-

gendem Grunde. Die von Firkowitsch auf-

gefundenen, zum Theil schon von Pinner

beschriebenen Pentateuchrollen, welche

theils auf Pergament, theils auf röthlichem,

oder auf völlig schwarz gewordenem Leder

I

geschrieben sind, gehören verschiedenen

Jahrhunderten an. Mehrere unter ihnen sind

von unzweifelhaft hohem Alter, was theils

aus den Epigraphen, — deren Aechtheit

nachgewiesen wurde (vgl. oben p. 59 ff.),

oder nachgewiesen werden kann — , theils

aus andern äusseren Kennzeichen zu ersehen

ist (vgl. oben den Schluss des Nachtrags zu

p. 79, Z. 16 f.). Merkwürdig ist aber bei

diesen Pentateuchrollen , dass die Schrift

in allen diesen, aus verschiedenen Jahrhun-

derten und aus verschiedenen Gegenden her-

stammenden Rollen, so verschieden sie aucli

17
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in Bezu^ auf die Form einzelner Buchstaben

ist, doch im Grossen und Ganzen ganz ent-

schieden unsere jetzige Quadratschrift

ist, so dass ein Jeder, welcher das jetzige

hebräische Alphabet kennt, nur selten über

den Werth irgend eines Buchstaben selbst

der allerältesten Rollen in Zweifel sein wird.

Ja man könnte fast sagen , dass alle diese

Pentateuchrollen sich unter einander in Be-

zug auf den Charakter der Schrift kaum viel

mehr unterscheiden, als die Druckwerke in

lateinischer Schrift aus dem 16., 17., 18.

und 19. Jahrhundert sich unter einander un-

terscheiden. In den Bibelhandschriften da-

gegen, welche ausser dem Pentateuch noch

andere Bücher des alten Testaments enthal-

ten und eine Buchform haben, ist die Ver-

schiedenheit der Schrift schon grösser; die-

selbe variirt noch bedeutender in den Grab-

schriften, und die Verschiedenheit der

Schrift in den Epigraphen ist sehr gross.

Die Ursache dieser Stabilität der Schrift in

den Pentateuchrollen liegt offenbar darin,

dass dieselben zum öffentlichen, feierlichen Ge-

brauche in den Synagogen bestimmt sind, und

für besonders heilig gehalten wurden, wes-

halb sie noch bis jetzt mit besonderer Sorg-

falt geschrieben und noch immer mit soge-

nannten Dn^J, aber nicht mit Zwirn, genäht

werden. Da aber eine der alten Pentateuch-

rollen der hiesigen Sammlung, nämlich die

von dem Corrector Jehûdah in Schemacha

corrigirte (bei Pinner Nr. 1), unzweifelhaft

aus dem Ende des 6 . Jahrhunderts herrührt,

da ferner die Schrift dieser Rolle mit der

jetzigen Quadratschrift fast ganz identisch

ist, da es endlich nicht anzunehmen ist, dass

diese, aus Schemacha stammende Rolle die

erste sei, in welcher die Quadratschrift die

moderne Form erhalten hat, so kann man,

glaube ich, mit grosser Sicherheit daraus

folgern, dass die jetzige Form der Quadrat-

schrift, abgesehen von einigen unwesentlichen

Modificationen, im Grossen und Ganzen schon

während der ersten christlichen Jahrhun-

derte beim Schreiben von Pentateuchrol-

len im Gebrauche war. Bei andern, pro-

fanen, oder auch bei minder heiligen Gele-

genheiten bediente man sich, je nach Zeit

und Ort, verschiedener anderer Schriftarten,

welche der jetzigen Quadratschrift mehr oder

minder ähnlich sind, wie dies in der That

bei den Juden durch das ganze Mittelalter

hindurch, bis auf die neueste Zeit der Fall

war. Eine ähnliche Erscheinung findet man

auch auf dem Gebiete der griechischen und

römischen Paläographie. Auf den Denkmä-

lern, seit etwa den letzten Jahrhunderten

vor Chr., welche von Staatsbehörden ausgin-

gen und zum öffentlichen Gebrauch bestimmt

waren, oder auch auf solchen, w^elche von

hervorragenden Personen herrührten und eine

feierliche Bestimmung hatten, ist die Schrift,

so verschieden sie auch in Bezug auf die

Form einzelner Buchstaben, je nach Zeit und

Ort, ist, doch im Grossen und Ganzen mit

unserer jetzigen Uncialschrift fast identisch

und für Jeden leicht leserlich. Dagegen ist

die Schrift auf den von Privatpersonen gele-

gentlich angebrachten Inschriften , wie z. B.

die auf den Colossen des Memnon, auf den

Tempeln und Papyrusblättern in Aegypten, so

wie auf den Häusern in Pompeji u. dgl. an-

deren, obgleich diese Inschriften oft jünger

sind als die Schrift auf jenen Denkmälern,

dennoch der neueren Schrift oft fast ganz

unähnlich und kann häufig nur von sehr

Geübten entziffert werden.
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Halten wir aber die Thatsache fest, dass

die jetzige Quadratschrift im Grossen und

Ganzen dieselbe ist, welche die Juden wäh-

rend der ersten christlichen Jahrhunderte

beim Schreiben von Pentateuchrollen ge-

braucht haben, so erklärt sich von selbst die

Erscheinung, dass die Schrift selbst auf den

ältesten krimschen Grabschriften mit der

jetzigen Quadratschrift fast ganz identisch

ist. Daraus aber kann man, glaube ich, noch

nicht folgern, dass die oben erwähnten, in Pa-

lästina gefundenen Inschriften, deren Schrift-

charakter der jetzigen Quadratschrift weni-

ger nahe steht als der der krimschen In-

schriften, durchaus älter als diese sein

müssten; denn die krimschen Juden der er-

sten christlichen Jahrhunderte haben sich

sicher nicht allzuviel mit Schreiberei abge-

geben und mögen wohl gar keine andere

Schrift näher gekannt haben als. die, der mo-

dernen ganz ähnliche Quadratschrift ihrer

Pentateuchrollen, welcher Schrift sie sich

daher auch damals fast ausschliesslich be-

dient haben. In Palästina dagegen, wo viel

geschrieben wurde und wo neben der Qua-

dratschrift noch bis gegen die Mitte des

zweiten, ja vielleicht sogar, wie wir sogleich

sehen werden, bis gegen das Ende des drit-

ten Jahrhunderts n. Chr. noch eine andere

Schrift — nämlich die Münzschrift — im

Gebrauche war, können die Juden noch im

zweiten oder gar im dritten Jahrhundert sich

im gewöhnlichen Leben einer Schrift be-

dient haben, die zwar unzweifelhaft zur Qua-

dratschrift gerechnet werden muss, aber im-

mer der modernen Quadratschrift viel ferner

steht, als gleichzeitige, oder gar ältere krim-

sche Grabschriften.

Es sei uns erlaubt hier noch zu bemerken,

dass aus verschiedenen Stellen in den beiden

Talmüden manche von uns oben ausgespro-

chene Behauptungen in Bezug auf den Ge-

brauch der Quadratschrift ihre Bekräftigung

finden dürften. Babbî El'azar Môda'ï, ein

Zeitgenosse des Bar-Kôchbâ, behauptet

nämlich, dass der Pentateuch niemals anders

als mit Quadratschrift geschrieben worden

wäre (Tr. Synhedrin, fol. 22, a). Der Gebrauch

dieser Schrift beim Schreiben des Penta-

teuchs muss also am Anfange des 2. Jahr-

hunderts n. Chr. wenigstens einige Jahrhun-

derte alt gewesen sein , so dass behauptet

werden konnte, dass selbst Moses sich die-

ser Schrift bedient hätte. — Die Worte

II. Moses 32, 15 deuten die alten Rabbinen

dahin, dass die Buchstaben auf den mosai-

schen Tafeln nicht auf der Oberfläche des

Steines eingravirt, sondern durch die ganze

Dicke desselben durchgehauen waren. In Be-

zug darauf bemerkt ein palästinensischer

Rabbi aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. (Hie-

rosolym. Talmûd, Tr. Megillah, 1,9), Na-

mens Levi: nach der Meinung derjenigen,

welche behaupten, dass Moses in Ra'az-

Schrift (d. h. in althebräischer Schrift) ge-

schrieben hätte, war der Buchstabe —
der in jener Schrift die Form eines Rin-

ges oder Dreiecks hat — durch ein Wun-

der in den Tafeln eingehauen worden, da das

Innere des Buchstaben keinen Halt haben

konnte: nach der Meinung derjenigen dage-

gen, welche behaupten, dass der Pentateuch

ursprünglich mit Quadratbuchstaben geschrie-

ben worden sei, wurde der Buchstabe D durch

ein Wunder in den Tafeln gehalten. Wir er-

sehen daraus, dass die althebräische Schrift

im 3. Jahrhundert in Palästina noch gut

bekannt war und dass der Buchstabe D im
17*
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Quadratalphabet um diese Zeit die jetzige
|

östlichen Ländern, woher die krimschen Ju-

Gestalt hatte. Zwei andere Rabbhien aus un-
i
den ursprünglich stammen (vgl. oben p. 71 f.)

gefähr derselben Zeit führen (ib.) eine äl-

tere Aussage an, wonach in den Pen-

tateuchen der Alten (OWNIH)
die Buchstaben und Û nicht geschlossen

waren, — d. h. wohl: der linke Fuss des

war nicht mit der oberen Querlinie verei-

nigt, wie dies gerade in unseren alten

Handschriften der Fall ist, und das 12 war

nach der linken Seite hin oder, wohl richti-

und von wo die aramäischen Alphabete her-

rühren, die Quadratschrift im ausschliessli-

chen Gebrauche war.

Aus den bis jetzt bekannt gewordenen

Denkmälern und den eben angeführten Stel-

len lassen sich folgende, zum Theil schon

von früheren Gelehrten angenommene Punkte

in Bezug auf die Entwickelung und den Ge-

brauch der Quadratschrift mit grösserer oder

ger, nach unten hin offen — , und sie folgern
! minderer Sicherheit annehmen : 1 ) Diese

daraus, dass das D in jenen alten Handschrif-

ten geschlossen war. Man sieht also auch

daraus, dass die jetzige Form der Quadrat-

buchstaben schon im 3. Jahrh. uralt war;

denn in keinem der sogenannten aramäischen,

der Quadratschrift am Nächsten stehenden

Alphabete ist der Buchstabe D geschlossen.

Desgleichen kann das hier in Bezug auf die

Buchstaben und Ü der alten Pentateuch-

rolleu Gesagte nur dann seine Erklärung fin-

den, wenn man annimmt, dass dieselben mit

solchen Quadratbuchstaben geschrieben wa-

ren, welche den der älteren krimschen In-

schriften ähnlich sind.

Schrift hat sich weder aus der althebräi-

schen, noch aus der palmyrenischen ent-

wickelt. 2) Sie bildet einen selbstständigen

Zweig unter den sogenannten aramäischen

Alphabeten und ist ihren eignen Weg gegan-

gen. 3) Dem Quadratalphabet am nächsten

steht das Alphabet der von Vogûé mitge-

theilten Inschriften aus 'Hau ran, welche von

Heiden herrühren und der Zeit Christi an-

gehören. 4) Es lässt sich zwar nicht mit

Sicherheit angeben, wann der Gebrauch der

Quadratschrift bei den Juden begonnen hat:

aber man hat meines Erachtens keine trif-

tigen Gründe dafür, die jüdische Ueberlie-

In Bezug auf die oben angeführte Aus- !
ferung, dass dies zur Zeit 'Ezrâs geschehen

sage über die Art, wie die Buchstaben in den !
sei, für eine Fabel zu erklären. Ja ich bin

Gesetztafeln eingravirt waren , bemerkt ein I im Gegentheil überzeugt, dass die ersten An-

babylonischer Rabbi aus derselben Zeit, ! fänge dieser Schrift wirklich so hoch hinauf-
I

Namens Chisdâ(Talm. Tr. Sabbat, f. 104, a), i gehen. 5) Die jetzige Form der Quadrat-

dass die Buchstaben D und D durch ein Wun- 1 schrift ist wesentlich dieselbe, wie sie um
der in den Tafeln eingehauen waren. Dieser

|
die Zeit Christi war. 6) Während der näch-

babylonische Rabbi scheint also an die

althebräische Schrift gar nicht mehr gedacht

zu haben und er setzte daher voraus, dass

sten Jahrhunderte vor und nach Chr. waren

bei den Juden Palästina's verschiedene Schrift-

arten im Gebrauche, nämlich die Münzschrift

die Schrift in den Tafeln die Form der jetzi- 1
auf Münzen und vielleicht auch sonst bei pro-

gen Quadratbuchstaben gehabt hatten. Man fanen Angelegenheiten: dann die Quadrat-

sieht auch daraus, dass bei den Juden in den
i
schrift, in einer mit der jetzigen fast identi-
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sehen Form, beim Schreiben von Pentateuch-

roUen, welche zum feierlichen Gebrauche be-

stimmt waren; endlich eine Schrift, welche

zwar dieser nahe stand, aber noch von der

Münzschrift beeinflusst wurde, wie die Schrift

auf dem sogenannten Grabe von St. Jacob.

Der Gebrauch verschiedener Schriftarten bei

den Juden ging durch das ganze Mittelalter

hindurch und hat sich noch bis auf den heu-

tigen Tag bei den europäischen Juden erhal-

ten, die sich noch jetzt vier verschiedener

Schriftarten bedienen, nämlich 1. der Qua-

dratschrift, 2. des Cursivs, 3. der rabbini-

schen und 4..der jüdisch -deutschen Schrift.

7) In den östlichen Ländern scheint die Qua-

dratschrift während der letzten Jahrhunderte

vor Chr. ausschliesslich im Gebrauche ge-

wesen zu sein, von woher sie sich nach den

nördlichen Ländern verbreitet haben mag.

P. 86, Anmk. 3. Nach einer Stelle im

Talmûd, Tractat Jômâ, fol. 9, a hat schon

der Hohepriester Eli'ezer ben Charsùm,

der gegen das Ende des 3. Jahrh. vor Chr. ge-

lebt haben soll, den Titel Rabbi geführt;

vgl. J. Fränkel, die geistliche Amtsbefähi-

gung im Judenthume (im Jahrb. für die Gesch.

der Juden und des Judenth., Bd. L) p. 150.

P. 91, Z. 1 ff. und 14 ff. Unlängst wur-

den vier jüdische Grabsteine aus Aden nach

England gebracht, die mit hebräischen In-

schriften versehen und von denen zwei datirt

sind (s. Madden 1. c. p. 318). Ein Freund

von mir , der eine Photographie von dem

Grabsteine sah , welcher das Datum

d. h. 1029 der seleucidischen Aera

= 717 n. Chr. trägt, versichert mich, dass
[

auf diesem Steine die Eulogien "*"! =^^ und = -îDD mm
I

vorkommen. Zunz hat jedoch für erster

e

Eulogie einen Beleg erst aus dem 10. und

für die zweite sogar erst aus dem 13. Jahr-

hundert; s. Zunz, Zur Geschichte und Li-

teratur I. p. 345 und 355.

P. 96, Anmk. 2, col. 2, Z. 6 ff. Fürst

hat in seiner Geschichte des Karäismus I.

p. 125 und II. p. 156 dieses Epigraph eben

so missverstanden wie Graetz; ja er macht

sogar den Berakah, den Verfasser dieses

Epigraphs, zum Karäer, obgleich er sich in

demselben zu denjenigen zählt, welche den

Rabbinismus angenommen haben. Fürst

macht auch (1. c. II. p. 155 f.) den oben öf-

ters erwähnten Abraham ben Simchah

zum Karäer; ich weiss aber nicht mit wel-

chem Rechte er dies thut. Dieser Abraham,

der im Jahre 969 schon einen Schwieger-

sohn gehabt hat (s. oben p. 53 f.), gehört

auch nicht dem Beginne des 11. Jahrhun-

derts an, wie Fürst 1. c. behauptet. Ein

Sohn dieses Abraham, Namens Simchah,

starb 1001 und sein Enkel Abraham starb

1027 (Grabschriftens. Kaffa, No. 14 u. 19).

P. 102. In seinem unlängst erschienenen

Buche: Literaturgeschichte der synagogalen

Poesie (Berlin 1865) theilt Zunz (p. 625 f.)

ein, etwa aus dem Anfange des 15. Jahrhun-

derts herrührendes Fragment aus einer Hand-

schrift mit, in welchem der Verfasser dessel-

ben sagt : er hätte in einem Buche die Nach-

richt gefunden, dass die meisten Juden, in

Folge der Kriege unter den Arabern (oder

Mohammedanern), welche gegen 4500 (=740
n. Chr.), 100 Jahre nach dem Auftreten des

falschen Propheten Mohammed (d. h. 718—
719) stattgefunden haben, sich aus Persien ge-

flüchtet hätten und nach Russland, Deutsch-

land und Slavonien (oder Saxonien oder die
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Scliweitz: v^l. Ziinz 1. c. p. 627) eingewan- ! stände oder die gleichfalls in jenen Gegenden

dert wären. l)ie beiden angeführten Data für
|

geführten Kriege zwitchen dem Chalifen

die Zeit der Auswanderung stehen mit ein- Amin und el-Mâmûn gemeint sind. Ist

ander im Widerspruch und sind offenbar, diese Vermutlmng richtig, so könnte die eben

ebenso wie die meisten andern in jenem Frag. ' mitgetheilte Nachricht von der Einwanderung

mente angegebenen Data, unrichtig. Weder I persischer Juden in Europa als ein neuer

im Jahre 718, noch im Jahre 740 haben
|

Beleg dienen für die von uns nachgewiesene

nämlich bedeutende Bürgerkriege unter den
j

Thatsache von der Einwanderung vieler Ju-

Mohammedanern stattgefunden, so dass die
j
den aus den Ländern des Islam in das Reich

persischen Juden in Folge jener Unruhen der Chazaren und in die Krim. In jedem

hätten auswandern müssen. Die Kämpfe zwi-
1 Falle aber kaim uns diese Nachricht als Be-

sehen den Omajaden und 'Abbasiden gegen
j

leg dienen für die engen Berührungen, welche

732 können hier nicht gemeint sein; denn ! zuweilen selbst zwischen den Juden des west-
*

I

der Schauplatz dieser Kriege war Vorzugs-
j
liehen Europa uufd denen der östlichen Län-

weise Syrien und theilweise auch Mesopota-
j

der des Islams stattgefunden haben. Aus

mien ; die hier gemeinten Kriege dagegen dieser Thatsache ergiebt sich die natürliche

sind offenbar in den Ländern jenseits des
!
Folgerung , dass man um so eher solche

Tigris geführt worden. Ich vermuthe da-
;
Berührungen zwischen den Juden der Krim

her, dass hier entweder die, in diesen Ge-
,

und denen des nahen byzantinischen Reiches,

genden von den 'Ahden zur Zeit des Harûn ' Palästinas und Mesopotamiens voraussetzen

er-Raschid verursachten Unruhen und Auf- kann.
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BEMEEKÜNGEN ZU DEN TAFELN.
(Die Grösse der Buchstaben iu deu Tafeln ist der Länge und Breite nach genau die Hälfte der Originale.)

Taf. I. 1, Z. 1. Der untere Fuss des T ist ein wenig zu breit gerathen. Der folgende Buch-

stabe befindet sich offenbar auf einer verletzten Stelle im Steine und ist sicher

ein so dass das erste Wort ohne Zweifel zu lesen ist. — Der Ausdruck

ntî^SJ oder, in st. constr., JTlti^SJ, wie man hier vielleicht lesen m(»chte, kommt

auf den krimschen Grabschriften nirgends in der Bedeutung Grabstein vor.

Ib. 2, Z. 1. Die obere Linie des ersten Buchstaben sollte ein wenig länger nach links ge-

zogen werden.

Ib. 3, letzte Zeile. Die Erhöhung auf der unteren Linie des S zeigt nur eine leichte Ver-

letzung des Steines an, gehört aber nicht zum Charakter des Buchstaben.

Taf. III. 1, Z. 3. Die untere Linie des zweiten Buchstaben muss ein wenig lüngei- und

zwar fast so lang wie die obere Linie desselben Buchstaben sein.

Ib. 3, Z. 2. Die Biegung des linken Fusses des im Worte 2 ist in Folge einer kleinen

Verletzung des Steines nicht bemerkbar.

Taf. IV. 1 , Z. 1 und 2. Die nach oben gerichteten Linien im 1 Z. 1 und !2 Z. 2 sind ein

wenig zu lang gerathen.

Taf. V. Durch ein Versehen des Lithographen sind die beiden Inschriften dieser Tafel ver-

setzt und falsch numerirt worden; denn die untere, ältere Inschrift gehört nach

oben und muss 1 , und die obere, jüngere gehört nach unten und muss 2. nume-

rirt werden.

Taf. VII, vorletzte Zeile. Das Jod nach jll rührt wohl daher, weil der Steinmetz hier

das eigentlich hierher gehörende ü von "12 setzen wollte.

Taf. IX, Z. 4. Der Punkt über dem zweiten Jod in C"!'' ist mit dem rechten Ende der

schrägen Linie des darüber stehenden i< zusammengeflossen.
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